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Beatmungsgeräte statt Autos 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Wähl die passenden Wörter aus.  
 
1. Was gibt es im Krankenhaus nicht? 
a) Patienten 
b) Beatmungsgeräte 
c) Scheibenwischer 
 
2. In einer Fabrik gibt es keine … 
a) Werkzeuge. 
b) Händler. 
c) Techniker. 
 
3. Was verbindet man nicht mit Corona? 
a) Prototyp 
b) Lunge 
c) Opfer 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wie geht 
der Satz richtig weiter? Wähl die passenden Lösungen aus.  
 
Im Video sieht man … 
a) einen Patienten, der beatmet wird.  
b) eine Puppe, an der ein Atemgerät getestet wird. 
c) Konstruktionspläne auf einem Computerbildschirm.   
d) Menschen, die in einer großen Werkstatt Autos herstellen. 
e) eine Frau mit weißem Kittel und Mundschutz. 
f) einen Raum, in dem Maschinen und andere Geräte mit Plastikfolie bedeckt sind. 
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3. Was wird im Video gesagt?  
Schau dir das Video noch einmal an. Was wird im Video gesagt? Kreuze die 
richtigen Antworten an. Mehrere Lösungen sind möglich.  
 
1. Der Sprecher sagt, dass … 
a) SEAT zuerst die Idee hatte, das neue Beatmungsgerät zu bauen. 
b) die Techniker und Mediziner täglich bis zu 14 Stunden an dem 

Notfallbeatmungsgerät gearbeitet haben. 
c) bei der Herstellung des Geräts improvisiert werden musste.  
d) pro Tag bis zu 100 Beatmungsgeräte im SEAT-Werk produziert werden. 
 
2. Ignasi Plaza sagt, dass … 
a) seine Firma wegen der Corona-Situation in Italien auf die Idee gekommen ist, 

eigene Beatmungsgeräte herzustellen. 
b) er mit seinem Start-up Ambubeutel herstellt. 
c) es wichtig ist, Projekte, die der Gesellschaft helfen, mit Spenden zu unterstützen. 
d) viele Menschen momentan Ambubeutel kaufen wollen. 
 
3. Christian Vollmer von SEAT sagt, dass … 
a) im Werk zwei Wochen lang keine Autos produziert wurden, bevor die Firma mit 

dem Bau der Beatmungsgeräte begann. 
b) Autoteile für das Beatmungsgerät verwendet werden. 
c) Einzelteile für den Autobau nicht mehr geliefert werden können.  
d) für die Erstellung neuer Einzelteile die aufwendige Anfertigung neuer Werkzeuge 

notwendig war. 
 
 
4. Übe den Wortschatz! 
Wähl zu jedem Satz eine Formulierung aus dem Video aus, die eine 
ähnliche Bedeutung hat.  
 
1. Im Projekt funktioniert alles gut. 

_______________________________________ 
 

2. In den Krankenhäusern gibt es wieder Beatmungsgeräte. 
_______________________________________ 
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3. Auch nach dem Tod der Eltern gibt es die Firma noch, weil die Kinder sie 
übernommen haben.  
_______________________________________ 
 

4. Die Ärztin forderte die Menschen dazu auf, Blut zu spenden. 
_______________________________________ 
 

5. In der Firma werden täglich 100 Geräte hergestellt. 
_______________________________________ 

 
6. Die Ärzte der verschiedenen Krankenhäuser informieren sich gegenseitig über ihre 

Erfahrungen mit den Corona-Patienten.  
_______________________________________ 

 
a) in Kontakt stehen b) weiterleben c) rundlaufen 
d) verfügbar sein e) aufrufen f) vom Band laufen 

 
 
5. Übe die Relativsätze! 
Welche Relativpronomen fehlen in den Sätzen? Wähl richtig aus. 
 
1. Das Start-up hatte die Idee, ein Beatmungsgerät mit dem Ambubeutel zu 

entwickeln, _______ (die/den/der) es bereits auf dem Markt gab. 
2. Für das Start-up ist es hilfreich, Unterstützung von der Firma SEAT zu bekommen, 

in _______ (denen/deren/dessen) Werkshallen gerade keine Autos produziert 
werden. 

3. Ignasi Plaza möchte den Krankenhäusern, _______ (die/das/der) Corona-
Patienten behandeln, mit seiner Idee helfen. 

4. Die Motoren, mit _______ (deren/denen/dem) die Geräte angetrieben werden, 
werden normalerweise in Autos eingebaut. 

5. Einigen Patienten, _______ (die/der/denen) schwer erkrankt waren, konnte das 
neue Gerät das Leben retten. 
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