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Mehr Impfstoff für die Hochhaussiedlung 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 

1. Der Kölnberg … 

a) gilt als Ort mit vielen sozialen Problemen. 

b) gehört zu den Kölner Stadtteilen, in denen sich besonders viele Menschen mit 

Corona infizieren. 

c) hatte Anfang Mai 4000 Corona-Infizierte. 

 

2. Das Pilotprojekt der Stadt Köln soll … 

a) Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen, über Corona und die Impfungen 

informieren.  

b) Menschen, die in beengten Wohnvierteln leben, früher impfen. 

c) von anderen Städten übernommen werden. 

 

3. In Stadtvierteln wie dem Kölnberg … 

a) können Menschen Kontakte schlecht vermeiden. 

b) infizieren sich besonders viele Kinder mit Corona. 

c) werden besonders viele Sprachen gesprochen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 
1. An vielen Orten warten die Menschen im Moment geduldig, um sich 

_________________ zu lassen. 

2. Um auch Menschen in beengten Wohnvierteln zu schützen, muss man mehr 

Impfstoff _________________. 

3. Wenn die Behörden von der offiziellen Impfreihenfolge _________________, 

werden nun auch viele Jüngere geschützt. 

4. Wenn wir Abstand _________________, schützen wir uns vor einer Infektion 

mit Corona, auch wenn wir noch nicht geimpft sind. 

5. Alle Schutzmaßnahmen zusammen dürften die Krankheit hoffentlich im ganzen 

Land ________________. 
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a) halten b) abweichen c) bereitstellen 

d) eindämmen e) impfen  

 

 

3. Übe die Verben mit Präpositionen! 
Welche Präposition gehört in die Lücke? Wähl richtig aus. 

 

1. Wer zu Hause keinen Abstand halten kann, ist besonders _______ (auf/für/gegen) 

die Impfung angewiesen. 

2. In Deutschland werden die Menschen in einer offiziellen Reihenfolge _______ 

(für/gegen/mit) Corona geimpft. 

3. In sozialen Brennpunkten wird jedoch inzwischen oft _______(mit/von/ab) dieser 

Reihenfolge abgewichen. 

4. Wer sich _______ (bei/mit/an) der Krankheit infiziert, steckt oft auch andere 

Menschen an. 

5. Damit es gar nicht erst zu einer Infektion kommt, sollte man sich so gut wie möglich 

_______ (in/aus/mit) dem Weg gehen. 
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