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Die Deutschen und die Impfskepsis  
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passende Lösung aus.  
 

1. Die Mehrheit der Deutschen … 

a) ist gegen Impfungen aller Art. 

b) ist bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. 

c) möchte sich nur impfen lassen, wenn der Staat sie dazu zwingt. 

 

2. Die Debatte um das Impfen wird … 

a) nur politisch, wenn es um die Corona-Impfung geht. 

b) in Deutschland den Medizinern überlassen.  

c) in Deutschland schon seit langer Zeit geführt. 

 

3. Im Jahr 1869 … 

a) haben sich die Impfgegner in Deutschland zum ersten Mal organisiert.  

b) gab es in Deutschland die erste Impfung.   

c) sind viele Menschen wegen einer Impfung gestorben. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Setz den richtigen Begriff in die Lücke. 

 

1. Eigentlich will er sich impfen lassen, aber er möchte noch ein bisschen abwarten, 

bis man mehr Erfahrungen mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus gesammelt 

hat. Er ist einfach ein Impf____________. 

2. In den sozialen Medien führt man eine hitzige Impf____________.  

3. Die Impf____________ ist in Deutschland am 27. Dezember 2020 gestartet. 

4. Bei älteren Menschen ist die Impf____________ in der Regel größer, weil sie 

mehr Angst vor Corona haben.  

5. In einigen Ländern war der Impf______________ viel erfolgreicher als in 

Deutschland. 

6. Es gibt Menschen, die radikale Impf____________ sind. Sie lassen sich und ihre 

Kinder nie impfen und lehnen Impfungen aller Art ab. 
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a) kampagne b) bereitschaft c) gegner 

d) start e) skeptiker f) debatte 

 

 

3. Übe die Komposita!  
Bilde aus den Substantiven in Klammern ein Kompositum mit dem 
entsprechenden Artikel. Achtung: Manchmal benötigst du ein Fugen-s.  

 

1. _____ ____________ (die Welt, die Verschwörung)  

2. _____ ____________ (die Medizin, der Historiker)  

3. _____ ____________ (die Wirtschaft, das Forum)  

4. _____ ____________ (die Welt, das Bild)  
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