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Auswahlantworten (Niveau B1) 

 

       

Corona-Masken:   

Wie verändert ein Mundschutz unsere Kommunikation? 

 

Gestik und Mimik sind für die Kommunikation zwischen Menschen sehr wichtig. Aber wie --- 1 --- 

man unter einer Mund-Nasen-Maske noch ein Lachen? Ob jemand zum Beispiel wütend, traurig, 

glücklich oder überrascht ist, erkennen wir relativ schnell anhand seiner Mimik. --- 2 --- 

Hygiene- oder Schutzmaske wird die Hälfte unseres Gesichts bedeckt, deswegen können wir die 

Mimik von anderen Personen nicht mehr so --- 3 --- erkennen und interpretieren, die wir für eine 

gelungene Kommunikation besonders benötigen. Eine Kombination --- 4 --- Mundschutzmaske und 

Brille wäre also für die zwischenmenschliche Kommunikation die absolute Katastrophe. 

„Man kann sagen, dass uns die Maske einen wichtigen Teil der Kommunikation klaut“, sagen 

Experten für Körpersprache. „Die Muskeln --- 5 --- den Mund sagen dem Gegenüber nämlich 

ziemlich viel darüber, wie er die Worte interpretieren muss.“ Das Problem ist besonders groß für  

Gehörlose und Schwerhörige, die gut von den Lippen lesen können; wegen Mundschutz haben sie 

nun ein Problem --- 6 --- Lippenlesen. In Deutschland ist nun erlaubt, den Mundschutz zur 

Verständigung herunterzuziehen. Eine weitere Lösung: Masken mit einer transparenten 

Mundpartie tragen, aber sie sind dennoch nicht empfehlenswert, weil sie --- 7 --- optimalen 

Schutz vor der Verbreitung des Corona Virus garantieren. 

Viele Gefühle wie Angst, Ärger, Freude oder Ekel sieht man nur im Gesicht.  Durch die Mimik 

kann man Emotionen --- 8 ---. In Zeiten, in denen Masken Gesichter verstecken, ist das natürlich 

komplizierter. Die meisten Menschen versuchen, die fehlenden Signale des Mundes durch mehr 

Gestik oder auch durch die Bewegung der Augenbrauen zu kompensieren. 

Für die meisten Deutschen ist das gar nicht so einfach. Ihre Gestik ist nämlich im --- 9 --- mit 

vielen anderen Völkern (z.B. mit Spaniern und Italienern) reduziert.  Während der Italiener in 

derselben Situation ziemlich intensiv gestikuliert, benutzt der Deutsche seine Handbewegungen 

deutlich sparsam. 

Die Augen spielen in westlichen Kulturen keine so große Rolle für die Verständigung, denn häufig 

vermeidet man den Blickkontakt zu Fremden. In anderen Ländern wie China --- 10 --- achtet man 

bei der Kommunikation stärker auf die Augen. Deshalb --- 11 --- die Kommunikation mit 

Mundschutz dort leichter. 

Eine Lösung wäre also: Jemandem wirklich in die Augen zu sehen, um den Menschen dahinter zu 

verstehen, nach dem Motto: Schau --- 12 --- in die Augen!  

 

 

 

 

 



 

Scegli per ogni spazio la giusta soluzione!  

Wähle für jede Lücke die richtige Lösung!  

 

 

 

1. – erkennt  

   - kennt  

   - weiß 

2. – aus einer  

    - um eine  

    - durch eine  

3. - einfach  

    - viel  

    - schwierig  

4. - mit  

    - aus  

    - ohne  

5. - unter  

    - neben   

    - rund um 

6. - vom  

    - beim  

    - mit  

7. - den  

    - einen  

    - keinen  

8. - vermitteln 

    - bekommen  

    - tragen   

9. - Ausgleich   

    - Vergleich  

    - Punkt  

10. - dafür   

     - damit 

     - dagegen 

11. – geht  

     - gelingt 

     - hat   

12. - mir  

     - mich   

     - uns  

 

 

  



 

Lösung 

 

 

 

1. – erkennt  

   - kennt  

   - weiß 

2. – aus einer  

    - um eine  

    - durch eine  

3. - einfach  

    - viel  

    - schwierig  

4. - mit  

    - aus  

    - ohne  

5. - unter  

    - neben   

    - rund um 

6. - vom  

    - beim  

    - mit  

7. - den  

    - einen  

    - keinen  

8. - vermitteln 

    - bekommen  

    - tragen   

9. - Ausgleich   

    - Vergleich  

    - Punkt  

10. - dafür   

     - damit 

     - dagegen 

11. – geht  

     - gelingt 

     - hat   

12. - mir  

     - mich   

     - uns  

 

 

 

 

 

 


