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Was das griechische Alphabet mit Corona zu tun hat 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt davon, … 
a) dass die gefährlichen Varianten des Coronavirus immer aus den gleichen Ländern 

kommen.  
b) warum das Coronavirus alle zwei Jahre mutiert.  
c) welche Namen für Coronavirus-Varianten verwendet werden. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Eine neue Coronavirus-Variante … 
a) bekam bis vor Kurzem den Namen des Landes, in dem sie zuerst entdeckt wurde.  
b) soll ab jetzt immer „COVID-19“ heißen.  
c) trägt einen Buchstaben aus dem griechischen Alphabet.  
 
2. Die Bezeichnung „Südafrika-Variante“ soll nicht verwendet werden, weil … 
a) Touristen dann nicht mehr nach Südafrika fahren. 
b) die Variante in einem anderen Land entdeckt wurde. 
c) sie Menschen aus Südafrika diskriminiert. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Weil die ersten Corona-Fälle in China bekannt wurden, wurden Menschen mit 
asiatischen __________________(1) am Anfang der __________________(2) oft diskriminiert. 
Seitdem mutierte das Virus immer wieder, es gab immer neue __________________(3). 
Früher trugen sie die Namen der Länder, in denen sie zuerst entdeckt wurden. Doch 
die __________________(4) führte zur Stigmatisierung der Staaten. Um __________________(5) 
zu vermeiden, entschied die WHO, die Varianten anders zu bezeichnen.  
 
a) Bezeichnung b) Diskriminierung c) Wurzeln 
d) Varianten e) Pandemie  

 
 
4. Übe das Passiv! 
Schreibe das Verb in richtiger Form in die Lücke.  
 
1. Wenn ein Land mit einer neuen Coronavirus-Variante in Verbindung gebracht wird, 

wird es oft _________________________ (stigmatisieren).  
2. Bürger aus dem Land werden im Ausland _________________________ (diskriminieren).  
3. Manchmal kommt es sogar dazu, dass sie __________________ (angreifen) werden.  
4. Daher sollen die neuen Varianten nun mit Buchstaben aus dem griechischen 

Alphabet __________________ (bezeichnen) werden.  
5. Für die neue Variante, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde, wurde die 

Bezeichnung „Omikron“ __________________ (einführen).  
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