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Zurück zum „normalen“ Schulbetrieb 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. In Mecklenburg-Vorpommern ... 
a) beginnt das neue Schuljahr früher als in den anderen Bundesländern. 
b) haben die Schüler in Zukunft sehr viel Online-Unterricht. 
c) sollen die Schüler ab August wieder regelmäßig zur Schule gehen. 
 
2. Eine „Kohorte“ … 
a) besteht aus Schülern, die alle in die gleiche Klasse gehen. 
b) soll keinen Kontakt zu Schülern aus anderen Kohorten haben. 
c) darf sich in der Schule überall frei bewegen. 
 
3. Viele Ärzte sind der Meinung, dass … 
a) die Schulen noch länger geschlossen bleiben sollten. 
b) viele Erwachsene krank werden, wenn ihre Kinder wieder zur Schule gehen. 
c) es schlecht für die Gesundheit der Kinder ist, wenn sie nicht zur Schule gehen. 
 
 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in den Satz? Wähl das richtige Substantiv aus. 
 
1. Nach der Operation musste sie noch zwei Wochen in der _________________ 

bleiben. 
2. Patienten dürfen sich in diesem _________________ des Krankenhauses nicht 

aufhalten.  
3. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich im _________________ immer auf den 

gleichen Platz setzen. 
4. Nicht alle Kinder können schon verstehen, wie wichtig _________________ für 

ihr späteres Leben ist. 
5. Die Maskenpflicht ist eine _________________, die die Ausbreitung des 

Corona-Virus verhindern soll. 
6. Wegen der Krise muss die Regierung die Wirtschaft in großem 

_________________ finanziell unterstützen. 
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a) Bildung b) Klinik c) Bereich 
d) Maßnahme e) Umfang f) Klassenzimmer 

 
 
3. Übe die Relativpronomen! 
Lies die Sätze und schreib das passende Relativpronomen in die Lücke.  
 
1. In den Sommerferien, ____________ im Juni beginnen, wollen wir wieder ans 

Meer fahren. 
2. Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den Bundesländern, in ____________ die 

Ferien 2020 sehr früh begonnen haben. 
3. Der Unterricht, an ____________ alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen 

müssen, soll vier bis fünf Stunden dauern. 
4. Dieser Lehrer, ____________ die Schule neu eingestellt hat, hat schon viel 

Erfahrung mit Online-Unterricht. 
5. Seit Beginn des neuen Schuljahres gelten die Hygienevorschriften, über 

____________ wir lange diskutiert haben. 
6. In zehn Minuten beginnt die große Pause, in ____________ die Schüler sich im 

Hof aufhalten dürfen. 
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