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Pflegekräfte: In der Pandemie wird alles schlimmer 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Manchmal passen mehrere 
Antworten. 
 
1. Warum ist eine Ausbildung in der Pflege nicht beliebt? 
a) Immer wieder werden Todesfälle und Operationsfehler bekannt. 
b) Die Arbeitszeiten sind unregelmäßig. 
c) Man verdient nicht viel Geld. 

 
2. Welche besonderen Belastungen während der Pandemie werden im Text genannt? 
a) Es fehlen noch mehr Kollegen, weil sie krank oder in Quarantäne sind. 
b) Es fehlt manchmal die Zeit, sich um todkranke Patienten zu kümmern. 
c) Die Angehörigen von Pflegekräften haben Angst vor dem Virus. 

 
3. Was sagt die Altenpflegerin über ihre Erfahrung mit der Telefonberatung? 
a) Sie musste sich genau überlegen, was sie sagen will. 
b) Anderen Menschen kann sie nicht alles erzählen. Deshalb hat ihr der Anruf 

geholfen. 
c) Sie hat sich dort über ihren Arzt beschweren können, der keine Zeit für sie hatte. 
 
 
2. Übe die Vokabeln! 
Wie heißt das Wort? Ergänze das richtige Nomen. 
 
1. Bei PSU-Akut können Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte und andere Beschäftigte im 

____________ anrufen. 
2. Die Anrufer können frei über die ____________ bei der Arbeit sprechen. 
3. Einige Anrufer berichten von schlimmen Erlebnissen wie zum Beispiel von 

____________ während ihrer Arbeit.  
4. Andere erzählen von dem Stress, der wegen des ständigen ____________ 

entsteht. 
5. In vielen ____________ gab es schon vor der Pandemie zu wenig Mitarbeiter. 

 
a) Gesundheitsweisen b) Todesfällen c) Personalmangels 
d) Einrichtungen e) Belastung 
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3. Übe die Präpositionaladverbien! 

„davor“, „damit“, „darüber“ oder „dafür“? Welches 
Präpositionaladverb passt? Ergänze jeweils die richtige Form.   
 

Beispiel:  

Viele Pflegekräfte ärgern sich _____, dass ihre Arbeitsbedingungen so schlecht 

sind.  

Viele Pflegekräfte ärgern sich darüber, dass ihre Arbeitsbedingungen so schlecht 

sind. 

 
1. In den sozialen Medien sprechen Pflegekräfte _______, dass sie ihren Beruf 

aufgeben wollen. 
2. Viele haben Angst _______, ihre Arbeit nicht mehr gut machen zu können, weil sie 

überlastet sind. 
3. Oft können die Betroffenen mit niemandem sprechen. Ein Grund _______ kann 

sein, dass sie ihre Freunde und Verwandten nicht belasten wollen.  
4. Sie erzählen nichts, weil sie nicht wissen, ob andere _______ umgehen können. 
5. Die Politik sollte _______ sorgen, dass die Bedingungen besser werden. 
 

 
Autorin: Arwen Schnack 

Redaktion: Stephanie Schmaus 


