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Endlich wieder zur Uni  
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Es geht um …  
a) die Situation der internationalen Studierenden während der Pandemie. 
b) die Pandemie-Regeln an deutschen Hochschulen. 
c) Aufgaben der Studierendenwerke in Deutschland. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Für internationale Studierende war es während der Pandemie besonders 

schwierig, weil … 
a) sie kaum neue Kontakte knüpfen konnten. 
b) sie nicht am Online-Unterricht teilnehmen konnten. 
c) sie sich in Deutschland einsam fühlten. 
 
2. Elena Silvestre … 
a) ist sich sicher, dass ihre Kurse jetzt immer an der Uni stattfinden werden. 
b) studierte von zu Hause aus, bevor sie nach Deutschland kam. 
c) freut sich, dass sie wieder zur Uni gehen kann. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
In den vergangenen drei Semestern fanden die meisten Kurse an Universitäten nur 
noch als ________________________(1) statt. Aber im _________________________(2) öffnen sie 
wieder ihre __________________(3). Das ist eine gute Nachricht für 
_________________________-Studentin Elena (4 ), die für ein _________________________(5) nach 
Deutschland gekommen ist. Auch die _________________________ (6) planen wieder 
Veranstaltungen vor Ort. 
 
a) Studierendenwerke b) Wintersemester c) Astronomie 
d) Pforten e) Auslandssemester f) Online-Unterricht 

 
 
4. Übe das Imperfekt! 
Bilde die Imperfektform der angegebenen Verben. Schreib das Verb in der 
richtigen Form in die Lücke.  
 
1. In den letzten drei Semestern ________ (sitzen) Studierende nur noch zu Hause vor 

dem Bildschirm. 
2.  Wegen der Pandemie __________________ (können) sie nicht zur Uni gehen.  
3. Sie __________________ (lernen) allein zu Hause und __________________ (kommen) kaum 

vor die Tür.  
4. Vor allem internationale Studierende __________________ (fühlen) sich sehr einsam, 

weil sie kaum jemanden _________________________ (kennenlernen).  
5. Die Online-Angebote der Studierendenwerke __________________ (ersetzen) nicht den 

persönlichen Kontakt.  
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