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Homeschooling in der Coronakrise: gar nicht so einfach 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte die folgende Aufgabe: Wähl für 
jede Lücke das passende Wort aus. 
 
1. Immer mehr _________________ nutzen digitale Medien, um ihren Unterricht 

für die Kinder interessant und abwechslungsreich zu gestalten. 
2. Manche Eltern beschweren sich darüber, dass es in der _________________ oft 

ungesunde Gerichte wie Pizza oder Pommes Frites gibt. 
3. Wer ein Kind bekommt, hat Anspruch auf insgesamt 36 Monate 

_________________. 
4. Die meisten _________________ finden es aufregend, dass sie endlich in die 

Schule gehen dürfen. 
5. Kinder müssen zuerst die ________________ des Rechnens lernen, bevor sie 

komplizierte mathematische Strukturen verstehen können. 
6. Die ________________ müssen die Schulen dabei unterstützen, digitalen 

Unterricht zu ermöglichen. 
 

a) Elternzeit b) Bildungsverwaltungen c) Erstklässler 
d) Schulkantine e) Lehrkräfte f) Grundlagen 

 
 
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) ein Kind, das etwas in ein Heft klebt. 
b) eine Frau, die mehrere Kinder gleichzeitig betreut. 
c) einen Lehrer, der eine Stoffmaske über Mund und Nase trägt. 
d) zwei Frauen, die mit Laptops in einem leeren Klassenzimmer sitzen. 
e) einen Mann, der das Tor einer Schule abschließt. 
f) eine Frau und ein Kind, die zusammen eine Aufgabe lösen. 
g) ein Mädchen, das beim Lernen am Schreibtisch eingeschlafen ist. 
h) eine Frau und Kinder beim gemeinsamen Mittagessen. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Frido ... 
a) ist Schüler einer Grundschule. 
b) ist gerade dabei, die Buchstaben zu lernen. 
c) lernt nicht gern, wenn seine Geschwister im gleichen Zimmer sind. 
 
2. Fridos Mutter sagt, dass ... 
a) die Kinder nie Lust zum Lernen haben und immer nur spielen wollen. 
b) Frido zu Hause nicht alles lernt, was er eigentlich lernen sollte. 
c) sie manchmal nicht weiß, wie sie einem Kind etwas beibringen kann. 
 
3. Theresa Schmitt und Anna Vatankhah ... 
a) können Lesen und Schreiben problemlos per Computer unterrichten. 
b) können manche Kinder nicht digital unterrichten. 
c) treffen sich mit einzelnen Schülerinnen und Schülern. 
 
4. Berliner Schülerinnen und Schüler ... 
a) können technische Geräte vom Berliner Senat bekommen. 
b) haben nicht alle einen privaten Laptop zu Hause. 
c) haben schon zu Beginn der Coronakrise eigene Tablets bekommen. 
 
5. Tom Erdmann sagt, dass ... 
a) es in den Schulen immer noch zu wenige technische Geräte gibt. 
b) die Schulen alle Lehrkräfte mit Laptops ausgestattet haben. 
c) die Lehrerinnen und Lehrer sich um viele Dinge selbst gekümmert haben. 
 
6. Mirya Gerardu ... 
a) musste ihren Job kündigen, damit sie ihre Kinder zu Hause unterrichten kann. 
b) glaubt, dass man nicht berufstätig sein sollte, wenn man Kinder hat. 
c) hält es für unmöglich, von zu Hause aus zu arbeiten und gleichzeitig die Kinder zu 

unterrichten. 
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4. Übe die Verben! 
Was passt zusammen? Wähl das richtige Verb aus. 
 
1. Die Schulleitung will nächstes Jahr alle Klassenräume mit digitalen Tafeln 

__________________. 
2. Ich weiß auch nicht, wie man das ausrechnen kann. Da muss ich mich mal 

__________________. 
3. Wenn wir uns nicht endlich ein Tablet kaufen, werden wir die neuen technischen 

Entwicklungen komplett __________________. 
4. Das blöde Ding funktioniert schon wieder nicht! Ich muss mir wirklich mal ein 

neues Handy __________________. 
5. Ichkann mir nicht vorstellen, dass die Kinder diese schwierige Übung allein 

__________________. 
6. Die Lehrer müssen den Kindern die Dinge beibringen, die die Lehrpläne für ihre 

Klasse __________________. 
 

a) anschaffen b) hinkriegen c) ausstatten 
d) vorsehen e) schlaumachen f) verschlafen 

 
 
5. Übe die Possessivartikel! 
Wähl den passenden Possessivartikel in der richtigen Form aus. 
 
1. Natürlich kommt es vor, dass Frido Gerardu keinen Bock auf ___________ 

(sein/seine/seinen) Hausaufgaben hat. 
2. Manchmal weiß Mirya Gerardu nicht, wie sie _________ (ihr/ihrem/ihren) Sohn 

dazu bringen kann, etwas Bestimmtes zu lernen. 
3. Aufgrund der Anzahl __________ (ihre/ihren/ihrer) Geschwister können sich 

manche Kinder zu Hause nur schwer konzentrieren. 
4. Theresa Schmitt arbeitet von ___________ (ihr/ihrem/ihren) privaten Laptop 

aus und auch Anna Vatankhah bringt _________ (ihr/ihre/ihres) eigenes Gerät 
mit in die Schule. 

5. Für die Lehrerinnen ist es nicht leicht, ___________ (ihre/ihren/ihrer) Schülern 
und Schülerinnen das Lesen und Schreiben auf digitalem Weg beizubringen. 

6. Herr Gerardu geht arbeiten, während ___________ (seine/seiner/seines) Frau in 
Elternzeit ist. 
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