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Gefahrlos auf Corona testen 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Lies die Fragen und wähl die richtige Antwort aus. 
 
1. Was bekommen Patienten beim Arzt? 
a) eine Bedienung 
b) eine Behandlung 
c) eine Besichtigung 
 
2. Wie nennt man erhöhte Körpertemperatur, z. B. bei einer Grippe? 
a) Fieber 
b) Schnupfen 
c) Husten 

 
3. Worum muss man sich kümmern, bevor man zum Arzt geht? 
a) einen Termin 
b) ein Medikament 
c) eine Praxis 

 
4. Wie läuft ein Besuch in der Apotheke ab? 
a) Man bekommt Medikamente, wird aber meistens nicht untersucht. 
b) Man wird untersucht, bekommt aber meistens keine Medikamente. 
c) Man wird untersucht und bekommt Medikamente. 
 
5. Was erhält man, nachdem man einen Test gemacht hat? 
a) eine Infektion 
b) ein Ergebnis 
c) ein Symptom 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
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Im Video sieht man … 
a) einen Mann, der durch eine Fensterscheibe mit einer Frau redet. 
b) eine junge Frau, der jemand ein Stäbchen in den Mund steckt. 
c) viele Menschen, die Masken tragen und in einer Schlange stehen. 
d) eine Frau, die am Computer sitzt und auf der Tastatur tippt. 
e) ein Wartezimmer, in dem drei Patienten sitzen. 
f) einen älteren Mann, der hustet. 
g) ein Gerät, mit dem man einen Corona-Test machen kann. 
h) eine Tabelle mit Corona-Fallzahlen. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
1. Die Sprecherin sagt, dass ... 
a) man auch für Corona-Tests am Fenster vorher einen Termin ausmachen muss. 
b) die Schlange vor der Schwerpunkt-Praxis immer länger wird. 
c) bei Tests am Fenster niemand mehr im Wartezimmer sitzen muss. 
 
2. Sibylle Katzenstein möchte, dass ... 
a) Patienten sich nur bei Ärzten auf Corona testen lassen. 
b) Patienten Corona-Tests auch in der Apotheke erhalten können.  
c) Schulen geschlossen werden. 
 
3. Wie will Deutschland laut der Sprecherin auf die vermutlich steigenden Corona-

Zahlen reagieren? 
a) Die Gesundheitsämter sollen mehr Mitarbeiter bekommen. 
b) Es sollen mehr Ärzte eingestellt werden. 
c) Für Patienten mit Anzeichen einer Erkältung soll es spezielle Ambulanzen geben. 
 
4. Für Ute Teichert ist es ein Problem, dass ... 
a) nur 2000 neue Stellen in Gesundheitsämtern geschaffen sollen. 
b) die Gesundheitsämter in den kommenden Jahren zwar mehr Stellen bekommen 

werden, diese aber schon jetzt dringend gebraucht werden. 
c) die Politik nur die Ärzte, aber nicht die Gesundheitsämter unterstützt. 
 
5. Die Sprecherin sagt, dass Antigen-Tests ... 
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a) ohne Labor nicht funktionieren. 
b) innerhalb einer Viertelstunde Ergebnisse liefern. 
c) demnächst für alle erhältlich sein werden. 
 
 
4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Fieber ist ein typisches _________________. 
2. Wird in der Nase ein _________________ gemacht, ist das unangenehm, aber 

dafür weiß man schnell, ob man krank ist. 
3. Die Arztpraxis ist gerade geschlossen. Im Notfall können Sie aber in die 

_________________ gehen. 
4. Ihr Termin ist in einer Viertelstunde: Bitte nehmen Sie noch einen Moment im 

_________________ Platz. 
5. Dieser Test wird im _________________ untersucht. Das dauert bis zu 48 

Stunden. 
a) Ambulanz b) Erkältungssymptom c) Labor 

d) Abstrich e) Wartezimmer  
 
 
5. Übe den Dativ und den Akkusativ! 
Entscheide, welches Verb welchen Kasus braucht, und ergänze die Lücken. 
 
1. Die Gesundheitspolitik muss auf _________________ 

(Jahrzehnte/Jahrzehnten) ausgerichtet werden. 
2. Ärzt _________________(-e/-en) wurde von der Politik versprochen, dass es 

mehr Geld für das Gesundheitssystem geben wird. 
3. Um _________________ (alle Corona-Fälle/allen Corona-Fällen) nachverfolgen 

zu können, brauchen wir mehr Personal. 
4. Wir wollen_________________(der/die) Schließung der Schulen unbedingt 

verhindern. 
5. Viele Menschen haben ein hohes Infektionsrisiko. Besonders 

_________________(sie/ihnen) muss ein sicherer Test ermöglicht werden. 
 

 
Autor: Philipp Reichert 
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