
 

 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

Corona – Warum sind Familienfeiern so gefährlich?  
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es gibt jeweils nur eine richtige 
Antwort. 
 
1. „Superspreading-Events“ entstehen, wenn … 
a) einzelne Personen Hunderte von Kontaktpersonen haben. 
b) Menschen auf Großveranstaltungen gehen, obwohl es verboten ist. 
c) sich Menschen auf Veranstaltungen anstecken und die Krankheit dann weitergeben. 

 
2. Bei privaten Feiern … 
a) werden Abstandsregeln häufig nicht eingehalten. 
b) sollen im Herbst und Winter größere Abstände gehalten werden. 
c) ist das Risiko eines Corona-Ausbruchs gering. 

 
3. Ein neuer Lockdown kann hoffentlich vermieden werden, … 
a) indem möglichst viele Superspreader erkannt werden. 
b) wenn sich alle verantwortungsbewusst verhalten und die Regeln beachten. 
c) wenn alle privaten Feiern verboten werden. 
 
 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl die beiden richtigen Verben.   

 
1. den Ausbruch einer Krankheit ... 
a) vermeiden 
b) verwechseln 
c) verhindern 

 
2. Kontaktpersonen ... 
a) verursachen 
b) identifizieren 
c) nahekommen  
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3. Abstands- und Hygieneregeln ... 
a) einhalten 
b) vergessen 
c) beobachten 

 
4. sich oder andere mit einer Krankheit ... 
a) entstehen 
b) anstecken 
c) infizieren 
 
 
3. Übe Relativsätze. Wähl das richtige Relativpronomen. 

 
1. In Hamm soll es eine Hochzeit gewesen sein, (die/auf der/der) sich viele Menschen 

infiziert haben. 
2. In Ischgl in Österreich steckten sich zahlreiche Menschen an, (die/denen/wo) nach 

dem Skifahren auf einer Party waren. 
3. Ein weiteres Beispiel ist der Ort Gangelt, (da/der/wo) es eine große Karnevalsfeier 

gab. 
4. Auch Alkohol ist ein Problem: In Bayern war es ein Bierfest, (das/von dem/wo) viele 

Besucher krank nach Hause kamen. 
5. Gefährlich sind außerdem Sportarten, (die/bei denen/wo) man sich nahekommt 

und dieselbe Luft einatmet. 
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