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Corona Teil 2 – Ansteckung und Ausbruch 

Hast du das 1. Corona-Arbeitsblatt schon fertig bearbeitet? Super! Dann kann es ja jetzt mit dem 

2. Teil weitergehen. Viel Spaß beim Weiterlernen! 

1.4 Wie stecken sich die Menschen mit Corona an? 

Die Corona-Viren können sich über verschiedene Wege verbreiten: 

a) Wenn ein Corona-Patient hustet, niest oder spricht, dann gelangen die Viren in winzigen 

Speichel-Tröpfchen in die Luft. (Schau einmal auf dein Handy-Display: Wenn das Display dunkel 

ist, dann kann man diese Tröpfchen dort gut sehen.) Wenn die Menschen in der Nähe diese 

Tröpfchen einatmen, dann können sie sich leicht anstecken. 

b) Die Viren können aber auch über die Hände verbreitet werden. Wenn sich ein kranker Mensch 

die Nase putzt und danach an eine Türklinke greift, dann können Corona-Viren über die Hände auf 

die Tür gelangen. Wenn jetzt die nächste Person den Türgriff anfasst, dann gelangen die Viren auf 

seine Hand. Wenn die Person dann ein Brot mit ungewaschenen Fingern isst oder sich in die 

Augen fasst, dann kann sie sich schnell anstecken. 

 

1.5 Wie lange dauert es, bis die Krankheit ausbricht? 

Wenn ein gesunder Mensch Corona-Viren aufnimmt, dann dauert es noch ein paar Tage (vielleicht 

sogar 2 Wochen), bis sich die Erkrankung durch Halsschmerzen oder andere Krankheitszeichen 

zeigt. Es kann also sein, dass ein Mensch schon infiziert ist und er weiß es noch nicht. Leider kann 

ein infizierter Mensch andere Personen bereits anstecken, auch wenn er sich noch nicht krank 

fühlt. 

 

Aufgabe 1 (Leseverstehen) 

Lies dir den Text noch einmal durch und kreuze dann an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind.  

Nr. Aussage richtig falsch 

Bsp. Dieses Arbeitsblatt heißt Corona Teil 2. x  

1. Die Corona-Krankheit bricht sofort aus, wenn man sich angesteckt hat.   

2. Die Corona-Viren werden mit Tröpfchen beim Husten übertragen.   

3. Wenn man sich angesteckt hat, bekommt sofort Halsschmerzen.   

4. Corona-Viren können über Gegenstände übertragen werden   

5. 
Man kann einen anderen Menschen erst anstecken, wenn man bei 
sich die Corona-Krankheit bemerkt. 
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Aufgabe 1 (Grammatik) 

Unterstreiche im Text 1.4 und 1.5 alle 7 Sätze mit „Wenn …, dann …“. 

Aufgabe 2 (Schreiben) 

Schreibe die 7 Sätze – ohne Fehler und gut leserlich – ab. 

1. ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

Aufgabe 2 (Grammatik) 

a) Markiere die 7 konjugierten Verben in den 7 Wenn-Sätzen mit einem Textmarker.  

b) Wo stehen die konjugierten Verben in den Wenn-Sätzen (= Nebensätzen)? Kreuze an: 

 Sie stehen    am Satzanfang  /   an Position 2  /   am Satzende. 
 

c) Kreise die konjugierten Verben in den 7 Dann-Sätzen ein.  

d) Wo stehen die konjugierten Verben in den Dann-Sätzen (= Hauptsätzen)? Kreuze an: 

  Sie stehen    am Satzanfang  /   an Position 2  /   am Satzende. 

 


