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Corona und die Sorgen der Deutschen 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Was hat die Untersuchung von infratest dimap im März 2020 gezeigt? 
a) Über 50 Prozent der Deutschen glaubten, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein. 
b) Mehr als die Hälfte der Deutschen machte sich Sorgen um sich oder um die Familie. 
c) Die Zahl der Infizierten war zum ersten Mal deutlich gesunken. 
 
2. Welche Ergebnisse liefern die Umfragen von R+V und von Allensbach? 
a) Die Deutschen machen sich weniger Sorgen um ihre Gesundheit als um die 

Wirtschaft. 
b) Die meisten Befragten glauben an eine positive Zukunft. 
c) Obwohl viele Menschen Angst vor einer Rezession haben, ist die Angst vor der 

Arbeitslosigkeit nicht so groß. 
 
3. Wie ist das Verhältnis zwischen dem deutschen Staat und seinen Bürgern? 
a) Die meisten Bürger finden, dass die Politiker zu wenig für sie tun. 
b) Die Bürger machen sich weniger Sorgen, weil sie finanzielle Unterstützung vom 

Staat bekommen. 
c) Der größte Teil der Bürger ist zufrieden mit der Arbeit der Regierung. 
 
 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das richtige Substantiv aus. 
 
1. An der ___________ des Meinungsforschungsinstituts haben 100.000 Menschen 

teilgenommen. 
2. Es kann einige Zeit dauern, bis das ___________ der Untersuchung veröffentlicht 

wird. 
3. Die Beliebtheit des Präsidenten hat den höchsten __________ seit fünf Jahren 

erreicht. 
4. Wenn eine Krankheit sehr ansteckend ist, kann das zu einer ____________ in 

mehreren Ländern oder sogar auf der ganzen Welt führen. 



 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

 

5. Um sich vor dem ___________ zu schützen, sollte man sich regelmäßig die 
Hände waschen. 

6. Während einer ___________ ist die Gefahr, seine Arbeit zu verlieren, besonders 
groß. 

 
a) Wert b) Virus c) Ergebnis 
d) Rezession e) Umfrage f) Pandemie 

 
 
3. Übe die Personenbezeichnungen! 
Die folgenden Personenbezeichnungen werden wie Adjektive dekliniert. 
Wähl die richtige Form aus. 
 
1. Über die Hälfte der ___________ (Befragter/Befragte/Befragten) macht sich 

Sorgen um die Wirtschaft. 
2. Manfred Schmidt findet, dass viele ___________ (Befragter/Befragte/Befragten) 

einen coolen Eindruck machen. 
3. ____________ (Infizierter/Infizierte/Infizierten) müssen zu Hause oder im 

Krankenhaus bleiben. 
4. Man hat festgestellt, dass ein _____________ (Infizierter/Infizierte/Infizierten) 

durchschnittlich zwei bis drei andere Personen ansteckt. 
5. Die meisten ___________ (Deutscher/Deutsche/Deutschen) glauben, dass die 

nächsten Monate schwierig sein werden. 
6. Nach Meinung vieler ____________ (Deutscher/Deutsche/Deutschen) leistet die 

Regierung gute Arbeit. 
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