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Covid-19 ist wieder überall in den Nachrichten: Die Zahlen steigen
stark und Krankenhäuser sind überlastet. Die Auﬀrischungsimpfung –
booster - und strenge Maßnahmen sollen vor Schlimmerem schützen,
momentan ist die Situation aber alarmierend. So alarmierend, dass die
Niederlande für Deutschland wieder als Hochrisikogebiet gelten.
Aufgabe 1: Das Krankenhaus
Welche Wörter zum Thema ,Krankenhaus‘ kennst du schon? Verbinde die Wörter
mit den richtigen Bildern im folgenden Puzzle. Trage danach die niederländischen
Übersetzungen in das Schema ein.
Deutsch
das Krankenhaus
das Gerät
die Impfung
der Krankenpﬂeger, die Krankenpﬂegerin
die Medikamente
der Blutdruck
die Maske
die Temperatur
das Virus
die Intensivstation
das Herz
die Infusion

Niederländisch

Aufgabe 2: Die Intensivstation
Manche Inﬁzierte erkranken so schwer an COVID-19, dass sie auf einer
Intensivstation – IC – behandelt werden müssen. Die Intensivstationen werden nun
wieder immer voller und es droht, sowohl in den Niederlanden als in Deutschland,
ein Mangel an Betten und/oder Pﬂegepersonal.
Schaue dir das folgende Video zu Intensivstationen an und beantworte die Fragen.
Pausiere das Video, wenn nötig. Antworte auf Deutsch.
Welche Patient*innen werden auf der Intensivstation betreut? Patient*innen
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die …
Für wie viele Patient*innen ist ein Intensivstation-Krankenpﬂeger
verantwortlich?
Welche drei Dinge werden ständig (= voortdurend) bei Patient*innen der
Intensivstation geprüft?
Wofür werden, laut dem Video, Schläuche (= slangen) benutzt? Nenne zwei.
Was ist das Ziel der Intensivstation?
Schaue dir das Video nochmals an.
Welche zwei Vergleiche mit einem Raumschiﬀ werden im Video gemacht?
Aufgabe 3: Tweet
Seit Sonntag, dem 21. November gelten die Niederlande für Deutschland wieder
als Hochrisikogebiet. Stell dir vor: Du arbeitest beim Duitsland Instituut
Amsterdam und bekommst viele Fragen zu den neuen Einreiseregeln. Du schreibst
deswegen einen Tweet. Der Tweet soll die folgenden Fragen beantworten:
Was soll man vor der Einreise nach Deutschland machen?
Gibt es eine Quarantänepﬂicht? Wenn ja, für wen?
Was braucht man, wenn man in einem Restaurant essen gehen möchte?
Der Tweet darf nicht mehr als 280 Zeichen enthalten. Benutze folgende Website.
Dabei helfen euch folgende Wörter:
der Nachweis – het bewijs
der Impfnachweis – het vaccinatiebewijs
die Quarantänepﬂicht – de quarantaineplicht
hochladen – uploaden
der/die Geimpte – de gevaccineerde
der/die Ungeimpfte – de ongevaccineerde
vorzeigen – tonen / laten zien

Zusatzaufgabe: Impfplicht in Österreich?
Auch in Österreich sind die Coronazahlen alarmierend. In Österreich gibt es
deswegen jetzt einen landesweiten Lockdown. Auch soll es ab Februar eine
generelle Impfpﬂicht geben. Das heißt, dass alle, die sich impfen lassen können,
sich auch impfen lassen müssen. Auch in Deutschland wird, wegen der höhen
Infektionszahlen, über eine Impfpﬂicht diskutiert.
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Lies (gemeinsam) den folgenden Text zu einer eventuellen Impfpﬂicht in
Deutschland.
Tom und Jennie von Logo! news:date haben auch über das Thema diskutiert.
Unten liest du vier ihrer Argumente.
Für Gegen
"Impfen ist der beste Weg aus der Pandemie."
"Eigener Körper, eigene Entscheidung."
"Die Impfungen sind sicher."
"Eine Impfpﬂicht ist kaum durchsetzbar und
kontrollierbar."
Quelle: ZDFtivi – Logo! news:date – Darf der Staat mich zwingen? I Pro & Contra
Impfpﬂicht
Lies die Argumente und kreuze an, ob es ein Argument für oder ein Argument
gegen eine Impfpﬂicht ist.
Welches Argument ist für dich am wichtigsten? Wieso?

Challenge! Übe deine Aussprache
In diesem Frühstücksei hast du bestimmt neue und vielleicht schwierige Wörter
gelernt. Versuche z.B. mal, ,die Auﬀrischungsimpfung‘, ,die Krankenpﬂegerin‘, ,die
Intensivstation‘ und ,die Impfpﬂicht‘ auszusprechen. Ziemlich schwer, oder? Übe
die Wörter mal gemeinsam. Wenn es dir gelingt, sie auszusprechen, bist du ein
echter Deutsch-Proﬁ!
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