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Rassismus während der Coronapandemie 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Kennst du diese Wörter? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl die richtige Lösung aus. 

 
1. Du kennst deine Nachbarin nicht, deswegen kann deine Meinung über sie ein 

_________________ sein. 
2. Häufig sprechen _________________ nicht über die Gewalt in ihren Familien. 
3. Der Politiker erlebt in den sozialen Medien oft _________________ wegen 

seiner Entscheidungen. 
4. Viele Menschen hoffen, dass es in Zukunft keinen _________________ mehr in 

der Gesellschaft gibt. 
5. Die Polizei konnte den Täter festnehmen, weil sie _________________ hatte. 

 
a) Beweise b) Vorurteil c) Anfeindungen 
d) Rassismus e) Betroffene  
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Lösungen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine Straßenbahn, in der nur ein Sitzplatz neben einer asiatischen Frau frei ist.  
b) eine Frau mit Gesichtsmaske, die in einer Bahn fährt.  
c) eine Demonstration gegen Rassismus in der Berliner Innenstadt. 
d) eine Menschengruppe vor einem geschlossenen Restaurant. 
e) eine Frau, die mit einem Mann eine Videokonferenz abhält.  
f) Szenen aus einem Video, das wütende und aggressive Menschen zeigt.  
g) einen Mann, der auf der Straße angegriffen wird. 
h) eine Frau, die eine Nachricht auf ihrem Handy schreibt.  
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
1. Victoria Kure-Wu sagt, dass… 
a) sich manche Menschen in der Bahn in ein anderes Abteil setzen, wenn sie sie sehen. 
b) sie auch schon vor dem Coronavirus mit Vorurteilen aufgrund ihres Aussehens 

kämpfen musste. 
c) sie lieber im Büro als im Homeoffice arbeiten würde. 
 
2. Welche Konsequenzen zieht Victoria Kure-Wu aus den Anfeindungen, die sie erlebt? 

Sie … 
a) sucht und bekommt Hilfe in ihrem Freundeskreis. 
b) baut Kontakt zu anderen Betroffenen auf. 
c) sucht Hilfe in einer Beratungsstelle. 

 
3. Wozu filmt Popo Fan die Übergriffe? Er möchte … 
a) einen Dokumentarfilm über Berlin machen.  
b) seinen Film der Polizei zeigen. 
c) auf den Rassismus in der Gesellschaft aufmerksam machen. 
 
4. Was möchte Victoria Kure-Wu mit ihrer Webseite erreichen? 
a) Die Leute sollen auf die Coronapandemie aufmerksam gemacht werden. 
b) Die Opfer sollen zueinander Kontakt aufnehmen.  
c) Die Betroffenen sollen über Hilfsangebote informiert werden.  
 
 
4. Übe die Nomen-Verb-Verbindungen!  
Welches Verb ist richtig? Wähl das passende Verb und gegebenenfalls die 
passende Vorsilbe aus.  
 
1. In der Corona-Zeit ____________ Menschen, die sich nicht an die 

Abstandsregeln halten, oft Hass ____________. 
2. Betroffene möchten sich austauschen und ____________ deshalb das Gespräch. 
3. Victoria Kure-Wu ____________ Kontakte____________, damit sich die 

Leute, die ihre Webseite nutzen, vernetzen können. 
4. Popo Fan möchte zeigen, dass er sich nicht zum Schweigen ____________ lässt. 
5. Der Patient ____________ alle seine Hoffnungen in das neue Medikament.  
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a) bauen b) entgegen c) suchen 
d) auf e) schlagen f) bringen 
g) setzt 

 
 
5. Übe das Passiv!  
Wie lauten die Sätze im Passiv? Setz die richtigen Verben in die Lücken ein. 
Achte dabei auf die richtige Zeit! 
 
1. Leute auf der Straße feinden Victoria Kure-Wu an. 

Victoria Kure-Wu ___________ von Leuten auf der Straße ___________. 
2. Sie hat das Gefühl, dass viele Menschen sie nicht als Deutsche wahrnehmen. 

Sie hat das Gefühl, dass sie von vielen Menschen nicht als Deutsche ___________ 
___________. 

3. Einige Personen beleidigten Popo Fan rassistisch. 
Popo Fan ___________ von einigen Personen rassistisch ___________. 

4. Victoria Kure-Wu hat auf einer Website Hilfsangebote gebündelt. 
Hilfsangebote ___________ von Victoria Kure-Wu auf einer Website 
___________ ___________. 
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