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Corona-Lockerungen: Eindrücke aus Berlin 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Welches Wort passt?  
Bevor du das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Wähl die richtige Antwort. 
 
1. Wie nennt man eine Person, die ein Virus im Körper hat? 
a) Halterin oder Halter 
b) Läuferin oder Läufer 
c) Trägerin oder Träger 
 
2. Was sollte man während der Pandemie tun? 
a) Abstand zu anderen Menschen wahren 
b) Anonymität wahren 
c) Geheimnisse bewahren 
 
3. Was tut man, wenn man über ein Thema mehr wissen möchte? 
a) sich dem Thema gegenübersetzen 
b) sich mit dem Thema auseinandersetzen 
c) das Thema besetzen 
 
3. Was kann zurückkehren, wenn der Lockdown zurückgenommen wird? 
a) die Öffentlichkeit 
b) der Schutz 
c) der Alltag 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl 
richtig aus.  
 
Durch die Lockerungen können sich die Leute wieder freier bewegen. Man sieht die 
Menschen im Video …  
a) in der U-Bahn. 
b) in einem Restaurant. 
c) auf dem Spielplatz.  
d) im Park. 
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e) in einem Straßencafé. 
f) auf einem Markt. 
g) in einem Einkaufszentrum. 
h) in einem Garten. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
1. Eine junge Frau sagt, dass ... 
a) sich die meisten Leute verantwortungsbewusst verhalten. 
b) viele Menschen wissen, dass sie das Virus möglicherweise übertragen können. 
c) die Solidarität in der Gesellschaft nicht ausreicht. 
 
2. Ein älterer Mann … 
a) findet es gut, dass junge Leute wieder Partys feiern. 
b) kritisiert junge Leute, die sich in größeren Gruppen treffen und feiern. 
c) macht sich Sorgen um Jugendliche, die im Park feiern. 
 
3. Ein junger Mann sagt, dass ... 
a) die Solidarität der Leute oft nicht echt ist.  
b) sich viele Menschen gut an die neuen Bedingungen angepasst haben. 
c) sich viele Menschen nur verantwortungsbewusst verhalten, wenn sie beobachtet 

werden. 
 
4. Der Käseverkäufer findet es schwierig, … 
a) alle Fakten zu kennen und sich mit Forschungsergebnissen zu beschäftigen. 
b) von allen Menschen zu verlangen, sich mit wissenschaftlichen Themen zu 

beschäftigen. 
c) wenn Experten von ihrer eigenen emotionalen Wahrnehmung sprechen. 
 
 
4. Übe den Wortschatz!  
Welches Verb passt? Setz das richtige Verb in die Lücken. 
 
1. Einige Menschen überlegen genau, was sie machen. Andere ________ eher aus 

dem Gefühl heraus.  
2. Viele sind froh, dass es auf den Straßen wieder lebhafter _________. 
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3. Einige denken so, andere denken anders. Die Meinungen _________ wirklich hin 
und her. 

4. Es scheint, dass mancher das Risiko, sich anzustecken, inzwischen weniger hoch 
____________ als noch vor einigen Wochen. 

5. Viele Leute ________ um alltäglichen Entscheidungen – zum Beispiel, ob sie 
Freunde treffen sollen oder lieber nicht.   

6. Wenn man nichts Genaues weiß, sollte man sich nicht als Experte ____________. 
 

a) zugeht b) ausgeben c) einschätzt 

d) gehen e) handeln f) ringen 
 

 
5. „sehr“ oder „zu“? 
Was passt? Wähl das richtige Wort aus. 
 
1. Die einen beschweren sich, dass ihnen die Lockerungen (sehr/zu) langsam gehen. 
2. Andere sind unzufrieden, weil ihnen alles (sehr/zu) schnell geht. 
3. Viele finden es wichtig, im Alltag (sehr/zu) vorsichtig zu sein. 
4. Sie sind bereit, (sehr/zu) viel Rücksicht zu nehmen. 
5. Zum Beispiel gehen sie nicht in den Park, wenn es ihnen dort (sehr/zu) voll ist. 
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