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Ist die COVID-19-Pandemie vorbei?  
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Mehrere Antworten können 
richtig sein.  
 
Welche Themen werden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie genannt? 
a) die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen  
b) die Zahl der Neuinfektionen weltweit 
c) die Corona-Impfung 
d) die Testpflicht in Schulen und Firmen 
e) die Schließung von Geschäften und Restaurants während der Lockdowns 
f) die Angst der Menschen vor der Pandemie 

 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein.  
 
1. Aus welchen Gründen kann man vermuten, dass die Pandemie bald zu Ende ist? 
a) Es stecken sich weniger Menschen als Anfang 2022 mit dem Virus an.  
b) Die Letalität ist mittlerweile auf 10 Prozent gesunken.  
c) Es werden weniger Menschen wegen COVID-19 auf Intensivstationen behandelt.  

 
2. Die Menschen sind inzwischen besser gegen COVID-19 geschützt, weil … 
a) sie sich impfen lassen können.  
b) viele von ihnen bereits eine Infektion mit dem Corona-Virus überstanden haben. 
c) sie die Corona-Regeln einhalten. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Weniger Menschen erkranken heute an COVID-19, die Zahl der __________________ ist 

niedriger als Anfang 2022. 
2. Das liegt zum einen daran, dass es __________________ gegen das Corona-Virus gibt. 
3. Zum anderen ist aber auch die __________________ gegen das Virus dadurch 

gestiegen, dass viele Menschen bereits infiziert waren.  
4. Durch weniger Ansteckungen wird das __________________ weniger stark belastet.  
5. In vielen Ländern sind die __________________ deshalb nicht mehr so streng.  
6. Beim Oktoberfest müssen die Besucher und Besucherinnen zum Beispiel weder 

eine Atemschutz-Maske tragen noch einen __________________ machen.   
 
a) Corona-Test b) Corona-Regeln c) Gesundheitssystem 
d) Neuinfektionen e) Impfungen f) Immunität 
 
 
4. Übe die Steigerungsformen der Adjektive! 
Schreib das Adjektiv in Klammern in der richtigen Form in die Lücken. Entscheide, 
ob der Superlativ oder der Komparativ der Adjektive nötig ist.  

 
1. Am 24. Januar 2022 war die Zahl der Corona-Neuinfektionen am __________________ 

(hoch). 
2. Heute ist die Gefahr einer Infektion __________________ (niedrig) als Anfang des 

Jahres.  
3. Auch müssen nicht mehr so __________________ (viel) Menschen auf der 

Intensivstation behandelt werden wie im letzten Jahr.  
4. Die Angst vor einer Infektion ist bei vielen Menschen nicht mehr so 

__________________ (groß) wie früher.  
5. Das liegt auch daran, dass es heute __________________ (gut) Medikamente gibt als 

früher.  
6. Außerdem ist das Interesse am Thema Corona bei den __________________ (viel) 

Menschen __________________ (gering) als früher.  
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