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Aggressive Stimmung wegen Corona? 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt nicht? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte die folgende Aufgabe: Hier geht 
es immer darum, was nicht passt. Lies die Fragen und wähl für jede die 
richtige Antwort aus. 
 
1. Welches Wort bedeutet nicht, dass Leute ein Problem miteinander haben? 

a) Konflikt 

b) Stimmung 

c) Streit 

 

2. Was hat nichts mit dem Corona-Lockdown zu tun? 

a) Maske 

b) Maßnahme 

c) Kasse 

 

3. Was ist keine höfliche Art, etwas haben zu wollen? 

a) bitten 

b) fordern 

c) fragen 

 

4. Was ist kein öffentliches Verkehrsmittel? 

a)  Auto 

b) Zug 

c) Bus 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 

Im Video sieht man … 

a) einen Mann mit Maske, der mit dem Zug fährt. 

b) einige Menschen, die an einer S-Bahn-Station Masken aufsetzen. 

c) zwei Männer, die sich streiten. 

d) einen Mann und eine Frau, die auf einer Parkbank sitzen und reden. 
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e) einen Busfahrer, bei dem Fahrgäste einsteigen. 

f) eine Frau, die in einem Supermarkt an einer Kasse arbeitet. 

g) einen Mann, der durch einen Supermarkt läuft. 

h) eine Frau, die weint. 

 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 

1. Katty Nöllenburg sagt, dass ... 

a) bereits bestehende Konflikte wegen der Corona-Maßnahmen noch verstärkt 

werden. 

b) die ganze Gesellschaft durch Corona derzeit gestresst ist. 

c) die Angst vor Corona Menschen aggressiv macht. 

 

2. Maria Almeida erzählt, dass sie ... 

a) ein Mann in einem Supermarkt bedroht hat. 

b) in einem Zug belästigt wurde, weil sie eine Maske trug.  

c) ohne Erfolg versucht hat, die Situation mit Worten zu klären. 

 

3. Imke Zimmermann … 

a) arbeitet als Kassiererin in einem Supermarkt. 

b) wurde oft von Kunden angefeindet, weil sie auf dem Tragen der Masken besteht. 

c) ist dagegen, dass Leute ohne Maske nicht bei ihr einkaufen dürfen. 

 

4. Der Sprecher sagt, dass ... 

a) es 2020 in Berlin mehr Anzeigen wegen Beleidigung als sonst gab. 

b) viele Beleidigungen in den sozialen Medien geschehen. 

c) man keinen direkten Zusammenhang zwischen Corona und aggressivem Verhalten 

feststellen kann. 

 

5. Mandy ... 

a) wurde öffentlich angefeindet, weil sie Asiatin ist. 

b) möchte wegen der erlebten Angriffe nicht mehr aus dem Haus gehen. 

c) sagt, dass einige Menschen alle Asiaten als Chinesen wahrnehmen und ihnen die 

Schuld an Corona geben. 
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4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Wort aus. 
 
1. Obwohl es in Bezug auf Corona bereits viele 

_____________(Maßnahmen/Lockerungen/Restriktionen) gibt, werden immer 

mehr Menschen aggressiv. 

2. Ich wollte ruhig mit ihm über das Problem reden, aber dann hat er mich laut 

_____________(angeschrien/abbekommen/angefeindet). 

3. Deine Erklärung finde ich 

_____________(grundlegend/verallgemeinernd/belästigend), weil die Sache viel 

komplizierter ist. 

4. Sie waren sehr aggressiv und haben eine 

_____________(Pöbelei/Prügelei/Beleidigung) angefangen. Zwei von ihnen 

liegen deswegen jetzt im Krankenhaus. 

5. Könntest du bitte aufhören, mich dauernd anzumeckern? Das _____________ 

(verzerrt/stresst/beeinflusst) mich. 

 

 

5. Übe die Relativpronomen! 
Wähl das passende Relativpronomen aus und ergänze die Lücken. 
 

1. Bei Auseinandersetzungen, _____(denen/die/der) ich täglich bei der Arbeit erlebe, 

werden die Leute oft sehr aggressiv. 

2. Der Mann, _____(der/dem/den) er angemeckert hat, ist ganz ruhig geblieben.  

3. Viele Menschen, _____(den/denen/die) die Schuld an Corona gegeben wird, gehen 

kaum noch auf die Straße. 

4. Personen, die angefeindet werden, brauchen ein Umfeld, _____ (der/das/des) sie 

schützt. 

5. Das war eine Beleidigung, _____(die/der/den) eine Anzeige folgen wird.  
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