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Weihnachtsmärkte mitten in der Pandemie 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Wähl die richtige Antwort aus. 
 
Im Text geht es darum, … 
a) warum die Weihnachtsmärkte dieses Jahr kürzer als sonst geöffnet sind.  
b) welche besonderen Weihnachtstraditionen es in Bayern gibt.  
c) welche Regelungen es für Weihnachtsmärkte in verschiedenen Bundesländern im 

Jahr 2021 gibt.  
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Wähl die richtige Antwort 
aus. 
 
1.  Was wird über die Weihnachtsmärkte gesagt?  
a) Es war lange bekannt, dass der Christkindlmarkt in München nicht stattfinden wird.  
b) Wer einen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, muss einen Corona-Test machen.  
c) Einige Weihnachtsmärkte können von Geimpften besucht werden.  
 
2. Was wird über die Händler und Aussteller auf Weihnachtsmärkten gesagt?  
a) Viele machen sich Sorgen um ihre Existenz. 
b) Einige befürchten, dass auch im nächsten Jahr keine Weihnachtsmärkte stattfinden 

können. 
c) Die meisten können im Internet ihre Waren gut verkaufen.  
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
Trotz steigender Infektionszahlen dürfen in einigen Bundesländern Weihnachtsmärkte 
unter strengen _________________________ (1) stattfinden. Die _________________________ (2) 
sind aufgebaut. Es riecht nach _________________________ (3), und an vielen Ständen wird 
_________________________ (4) verkauft. Auf den meisten Weihnachtsmärkten gilt die 
_________________________ (5). Das heißt, die _________________________ (6) müssen entweder 
geimpft oder genesen sein.  
 
a) Weihnachtsschmuck b) Besucher c) 2G-Regel 
d) Glühwein e) Auflagen f) Holzbuden 
 
 
4. Übe die Modalverben! 
Wähl das richtige Modalverb.  
1. Dieses Jahr finden in Bayern keine Weihnachtsmärkte statt. Wegen hoher 

Infektionszahlen _________________________ (mussten/sollten/durften) sie abgesagt 
werden.  

2. In anderen Bundesländern _________________________ (dürfen/müssen/wollen) 
Weihnachtsmärkte stattfinden.  

3. Es gibt aber strenge Regeln: Nur Geimpfte und Genesene _________________________ 
(dürfen/wollen/müssen) die Weihnachtsmärkte besuchen.  

4. Damit es auf Märkten nicht zu Infektionen kommt, _________________________ 
(soll/darf/kann) genau kontrolliert werden, ob die Besucher tatsächlich geimpft 
oder genesen sind.  

5. Viele Menschen befürchten aber, dass wegen der hohen Besucherzahl nicht alle 
Personen nach ihren Ausweisen gefragt werden _________________________ 
(müssen/können/dürfen).  

6. Sie fragen sich deshalb, ob es überhaupt eine effiziente Kontrolle des Impfstatus 
auf Weihnachtsmärkten geben _________________________ (will/kann/darf).  
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