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Corona und Familie: zu Hause leben, lernen und arbeiten 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte die folgende Aufgabe: 
Wähl für jede Lücke das passende Wort aus. 

 

1. Viele Menschen wollen sich einen Mundschutz kaufen. Vor der Apotheke hat sich 

schon eine lange ____________ gebildet. 

2. Ich habe großes Vertrauen zu meiner Hausärztin. Ich würde fast, sagen, man spürt 

bei ihr immer eine besondere ____________ der Ruhe und Sicherheit. 

3. Er hatte eine gute Geschäftsidee. Das ____________, das er vor zwei Jahren 

gegründet hat, ist sehr erfolgreich. 

4. Bewerben Sie sich bei uns! Wir suchen immer gutes ____________. 

5. Wegen der ___________ sind viele Veranstaltungen verboten. So will man 

verhindern, dass noch mehr Menschen krank werden. 

6. Die __________ kann Nebenwirkungen haben. Es kann zum Beispiel passieren, 

dass Ihr Arm wehtut oder dass Sie Fieber bekommen. 

 

a) Pandemie b) Impfung c) Personal 

d) Aura e) Start-up f) Schlange 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 

Im Video sieht man ... 
a) eine Familie, die mit ihrem Hund spazieren geht. 

b) einen Jungen, der eine Mathematik-Aufgabe löst. 

c) eine Frau, die etwas aus einem Buch vorliest. 

d) mehrere Personen, die vor einem Gebäude auf etwas warten. 

e) einen Arzt, der jemandem eine Spritze gibt. 

f) eine Frau, die  einen Karton auspackt. 

g) einen Mann, der an zwei Laptops arbeitet. 

h) jemanden, der in einen Bus steigt. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 

1. Leandro Burgdorff ... 

a) kann zu Hause ohne Probleme lernen. 

b) muss sehr viel für die Schule lernen. 

c) sagt, dass er sich nicht gut fühlt. 

 

2. Leandros Mutter Paola ... 

a) hofft, dass sie bald wieder direkten Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern 

hat. 

b) findet es gut, dass sie sich bald impfen lassen kann. 

c) weiß schon, an welchem Tag sie geimpft wird. 

 

3. In Deutschland ... 

a) wurde bisher nur ein kleiner Teil der Bevölkerung geimpft. 

b) wurden junge Menschen zuerst geimpft. 

c) haben Menschen in bestimmten Berufen schon eine Impfung bekommen. 

 

4. Paola Burgdorff ... 

a) kann vielleicht bald wieder in der Schule arbeiten. 

b) möchte gerne wissen, was ihre Schülerinnen und Schüler machen. 

c) ärgert sich, weil ihre Schülerinnen und Schüler sehr faul sind. 

 

5. Marc Burgdorff ... 

a) ist froh, dass er nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren muss. 

b) findet es nicht immer einfach, zu Hause zu arbeiten. 

c) will nach der Pandemie eine eigene Firma gründen. 

 

 

4. Was passt? 
Wähl zu jedem Satz den passenden Ausdruck aus. Manchmal gibt es 
mehrere richtige Antworten. 

 

1. Wenn die Pandemie vorbei ist, können wir endlich unseren … Urlaub machen. 

a) anspruchsvollen 

b) lang ersehnten 

c) schleppenden 
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2. Sieben Prüfungen in einer Woche? Das ist ein … Programm! 

a) gedankliches 

b) sportliches 

c) krasses 

 

3. Sie wollen die Sportclubs wieder öffnen – trotz der Pandemie? Das ist ein … Plan! 

a) riskanter 

b) depressiver 

c) knallvoller 

 

4. Ich muss endlich ein paar E-Mails beantworten. Mein Postfach ist schon wieder … 

a) dankbar. 

b) schleppend. 

c) knallvoll. 

 

5. Es ist eine … Aufgabe, Kinder im Homeschooling zu unterrichten. 

a) anspruchsvolle 

b) herausfordernde 

c) depressive 

 

6. An manchen Tagen geht die Arbeit nur … voran. 

a) krass 

b) schleppend 

c) traurig 

 

 

5. Übe die Reflexivpronomen! 
Schreib das Reflexivpronomen in der richtigen Form in die Lücke. Achtung: 
Manchmal musst du den Dativ verwenden. 
 

1. Hey, Sie sind noch nicht dran! Sie müssen _____ in die Warteschlange einreihen, 

genau wie alle anderen auch. 

2. Ich habe _____ im zweiten Stock einen kleinen Trainingsraum eingerichtet. 

3. Wann beschäftigst du _____ mit den Hausaufgaben, die dir deine Schülerinnen 

und Schüler geschickt haben? 

4. Die Lehrerinnen und Lehrer bereiten _____ auf das neue Schuljahr vor. 

5. Mach _____ nicht so viele Gedanken! Es wird bestimmt alles gut klappen. 

6. Unser Sohn wirkt manchmal richtig depressiv. Wir sorgen _____ um ihn. 
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7. Das Leben in der Pandemie ist ganz schön anstrengend. Müsst ihr _____ auch 

manchmal zwingen, morgens überhaupt aufzustehen? 
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