Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Verschwörungstheorien: die neue Pandemie
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Angela Merkel …
hat am Coronavirus gelitten.
ist in einen Bunker geflüchtet, um sich vor dem Virus zu schützen.
ist nach 14 Tagen zu Hause wieder ins Kanzleramt gekommen.

2.
a)
b)
c)

Wer an Verschwörungstheorien glaubt, …
findet immer einen Schuldigen für bestimmte Probleme.
hat einen klaren Beweis dafür.
fühlt sich von Politik und Medien angelogen.

3.
a)
b)
c)

Sogenannte ‚alternative Medien’…
erreichen Menschen vor allem durch das Internet.
kämpfen gegen das demokratische System.
sind geheim.

2. Übe die Vokabeln!
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus und
konjugiere.
1. Manche Menschen wollen nicht, dass man alles über sie erfährt und möchten
bestimmte Informationen lieber _________________ _________________.
2. Sie hat ein gutes Gefühl für andere Menschen und merkt es sofort, wenn jemand sie
_________________.
3. Es kann gefährlich sein, wenn man _____ zu sehr in eine Sache
_________________ und an nichts anderes mehr denkt.
4. Im Internet _________________ _________________ Informationen sehr
schnell - egal, ob sie wahr oder falsch sind.
5. Diese Familie ist aus Syrien nach Deutschland _________________ .
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sich verbreiten

flüchten

geheim halten

sich hineinsteigern

anlügen

3. Wie lautet der Plural der Nomen?
Wähl die richtigen Pluralendungen für die Nomen aus.
1. Im Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland viele Bunker _______ (-n/-/-er)
gebaut.
2. Ich schicke dir im Laufe des Tages weitere Info _______ (-/-s/-en).
3. Es ist klar, dass er mit seiner politischen Idee viele Anhänger _______ (-/-n/-er),
gewinnen kann.
4. Pandemie _______ (-s/-n/-r) sind selten, aber oft sehr gefährlich.
5. Sie möchte anderen Menschen helfen und hat schon mehreren Stiftung _______
(-en/-s/-er) Geld gegeben.
6. In den Medi _______ (-er/-en/-n) wird das ganz falsch dargestellt.
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