Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Die Impfstoff-Entwickler
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Uğur Şahin und Özlem Türeci …
arbeiten mit einem türkischen Institut an einem Impfstoff gegen Covid-19.
sind miteinander verheiratet.
haben vor allem in der Krebsforschung gearbeitet.

2.
a)
b)
c)

Der neue Impfstoff von Biontech …
schützt mindestens acht bis zehn Jahre vor Covid-19.
ist innerhalb eines Jahres entstanden.
könnte bald in den USA zugelassen werden.

3.
a)
b)
c)

Wer zu den sogenannten Risikogruppen gehört, soll …
zuerst die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen.
nur im Notfall gegen Covid-19 geimpft werden.
nicht geimpft werden.

2. Übe die Vokabeln!
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wenn Sie zu einer _________________ gehören, sollten Sie jetzt besonders
vorsichtig sein.
Gegen_________________ werden verschiedene Immuntherapien entwickelt.
Der Patient atmet nicht mehr, es handelt sich um einen _________________.
Wenn man diese Tabletten nimmt, kann es als ________________ zu
Schmerzen kommen.
Das neue Medikament bekommt man noch nicht in der Apotheke, aber es steht kurz
vor der _________________.
Sobald ein _________________ da ist, kann man die Pandemie kontrollieren.
a) Zulassung
d) Notfall

b) Impfstoff
e) Krebs

c) Nebenwirkung
f) Risikogruppe
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3. Akkusativ oder Dativ?
Welcher Fall steht nach den jeweiligen Präpositionen? Wähl die richtige
Endung von Adjektiven, Pronomen und Artikeln aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Arbeit an verschieden_____ (-e/-en) Medikamenten ist ein Schwerpunkt der
Forscher.
Für manch_____ (-e/-en) Menschen in Risikogruppen ist Covid-19 besonders
gefährlich.
Die Suche nach ein_____ (-em/-en) Corona-Impfstoff beschäftigt das
Unternehmen seit mehreren Monaten.
Dieser Impfstoff kann bereits in wenig _____ (-e/-en) Monaten eine Zulassung
bekommen.
Die Forscher entwickeln Immuntherapien gegen schwer_____ (-e/-en)
Krankheiten.
Mit ein_____ (-e/-er) Technologie, die es so bisher noch nicht gegeben hatte,
konnte die Firma die Herstellung ihrer Produkte vereinfachen.
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