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Lückentext (Niveau B1) 
 

Lesen Sie den folgenden Text und schreiben Sie den richtigen Buchstaben (A – Q) hinter die Nummern 1 – 12 

unten. Sie können jedes Wort nur einmal verwenden! 5 Wörter bleiben übrig. 

 

Das Coronavirus betrifft uns alle, weltweit 

 
Überall sind das Coronavirus und die Coronavirus-Erkrankung COVID-19 

gerade die großen ----- 1 ----- und die wichtigsten Nachrichten. Denn schon 

mehr als 26 Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind ----- 2 ----- 

dem Virus erkrankt. Viele, besonders ältere Menschen, sind daran 

gestorben. ----- 3 ----- die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, 

greifen Politikerinnen und Politiker zu drastischen Maßnahmen, die unser 

aller Leben stark verändern. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von 

einer weltweiten „Seuche“, also einer „Pandemie“. 

Das Virus ist sehr ansteckend und führt ----- 4 ----- einer 

Atemwegskrankheit, die „COVID-19“ heißt. Bei vielen Menschen verläuft 

die Krankheit so mild, ----- 5 ----- sie gar nicht merken, dass sie sich 

infiziert haben. Andere Menschen bekommen Husten oder Fieber, fühlen 

sich ----- 6 ----- oder müssen ins Krankenhaus gehen. In vielen Ländern der 

Welt sind schon Menschen an der ----- 7 ----- gestorben. 

Bisher gibt es noch keine Heilmittel ----- 8 ----- die Krankheit. In vielen 

Ländern der Erde, so auch in Deutschland, arbeitet man stark an der 

Entwicklung von Impfstoffen. Bei der Europäischen Union glauben Firmen, 

die Impfstoffe herstellen,  dass Anfang des Jahres 2021 die ersten 

Personen gegen das Virus geimpft werden können. Alle hoffen darauf. Man 

muss aber vorher den ----- 9 ----- ausreichend erproben. Ganz wichtig ist 

es, das Virus zu bremsen und seine Ausbreitung zu verlangsamen, damit die 

Ärzte nicht zu viele Menschen ----- 10 ----- einmal in den Krankenhäusern 

behandeln müssen. 

Dabei können alle helfen, ----- 11----- alle ein paar Regeln beachten. Zum 

Beispiel:  

 Halte Abstand. Berühre andere Menschen nicht, zum Beispiel bei der 

Begrüßung 

 Wasche deine Hände mehrmals täglich gründlich. Das heißt: ----- 12 ----- 

20-30 Sekunden lang mit Seife! 

(aus: https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/miteinander - Dezember 2020) 

 

 

 

 
A. an 

B. auf 

C. dass 

D. für 

E. gegen 

F. Impfstoff 

G. Krankheit 

H. Medizin 

I. mindestens 

J. Mittel 

K. schwach 

L. Themen 

M. um 

N. von 

O. weil 

P. wenn 

Q. zu 

 
 

 

 
1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 

4. _____ 

5. _____ 

6. _____ 

7. _____ 

8. _____ 

9. _____ 

10. _____ 

11. _____ 

12. _____ 

https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/miteinander


Lösung 

 

1. Themen 

2. an 

3. um 

4. zu 

5. dass 

6. schwach 

7. Krankheit 

8. gegen 

9. Impfstoff 

10. auf 

11. wenn 

12. mindestens 

 


