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1. Meine Eltern sagen, dass der Coronavirus wie der Grippevirus ist.  
a. Es hat dieselben Symptome, nur stärker. 

 b. Es ist eine „asiatische Grippe“. 
 c. Corona befällt nicht nur dein Atmungsorgan, sondern kann auch  

andere Organe befallen. 
 d.  Alle Coronaviren sind wie die Grippeviren. 
 
 
2. Corona ist nur eine Gefahr für ältere Menschen. 

a. Ja, denn nur ältere Menschen können sich infizieren. 
 b. Ja, denn nur ältere Menschen können an Corona sterben. 
 c. Falsch! Jeder kann sich infizieren und das Virus stellt ein Risiko für  

alle Menschen dar. 
d.  Falsch! Das Coronavirus ist gefährlicher für Menschen zwischen 6 

und 18 Jahren. 
 
 
3. Wenn du dich angesteckt hast, solltest du zu einem Arzt gehen. 

a. Das wäre eine gute Idee, denn die Ärzte haben einen Impfstoff 
gegen Corona. 

b. Das Einzige, was ein Arzt leider machen kann, ist deinen Körper in 
diesem Prozess des Kämpfens mit dem Virus zu unterstützen/ zu 
helfen. 

 c. Gehe da nicht hin! Die Ärzte können dir sowieso nicht helfen. 
 d.  Bleib einfach Zuhause und warte ab, denn dich trifft das sowieso  

nicht. 
 
 
4. Die Pandemie ist nur ein Gerücht, nichts, was man ernst nehmen sollte.  

a. Die Chinesen wollten durch den Virus die Weltherrschaft. 
b. Natürlich ist es ein Gerücht. Wie viele Menschen kennst du, die 

sich angesteckt haben? Zwei? Einen? 
c. Es ist kein Gerücht, aber die Angst vor dem Virus tötet mehr als das 

Virus selbst. 
 d.  Mehr als 450.000 Corona-Tote weltweit in nur 5 Monaten.  
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5. Ich kenne nicht eine infizierte Person, also bin ich keiner Gefahr 
ausgesetzt. 
a. Deswegen müsste auch mehr getestet werden, damit man die 

genaue Anzahl an Infizierten kennt. 
b. Menschen können sich auch anstecken und trotzdem keine 

Symptome zeigen. Das ist ein großes Problem. 
c. Es besteht für dich keine Gefahr, wenn du jung bist und dich nur 

unter Jüngeren aufhältst. 
d.  Selbst wenn es gefährlich wäre, es ist unmöglich Kontakt zu 

anderen Menschen zu vermeiden. 
 

 
6. Die ganzen Ausgangssperren verursachten einen riesigen 

ökonomischen Schaden, aber haben dennoch das Virus nicht 
aufgehalten. 
a. Wir sollten alle Einschränkungen wieder aufheben, weil wir jetzt 

noch die Chance haben, dass sich die Wirtschaft davon erholt. 
 b. Die Wirtschaft war nicht besonders von der Krise betroffen. 
 c. Die Infektionszahlen sinken immerhin jetzt langsam, das ist schon  

ein Erfolg 
d.  Die Ausgangssperren hätten noch viel strenger sein müssen (wie in 

Italien). 
 
 
7. Die Quarantäne für nur dafür gedacht, um Geld damit zu verdienen:  

Bill Gates, Amazon, Pfizer sind die Strippenzieher im Hintergrund. 
a. Die Krise schaffte für einige Unternehmen viele Möglichkeiten. 

Toilettenpapier ist nun Goldwert. 
b. Die Unternehmen haben selbst viel Geld auf Grund der Pandemie 

verloren. 
c.  Es ist alles nur ausgedacht, dasselbe haben sie bereits mit Ebola 

gemacht. 
d.  Sie sollten ins Gefängnis gehen! Wer denkt denn an Profit, 

während Menschen sterben? 
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8. Die Chinesen wollen unsere Wirtschaft zerstören und die Macht 
übernehmen 
a. Seit Januar hat der Dollar im Vergleich zum chinesischen Geld viel 

an Wert verloren. 
b. Sie leiden genauso unter dem Virus und brauchen die 

Weltwirtschaft zum Überleben. 
c. Wir sollten sowieso niemals kommunistischen Regierungen 

vertrauen. 
d.  Wir sind sogar verpflichtet Masken zu tragen und zuhause zu 

bleiben, es ist offensichtlich ein Plan einer fremden Macht. 
 
 
9. Die öffentlichen Medien verbreiten „Fake News“. 

a. Alle Medien werden von der Regierung kontrolliert und zeigen nur 
das, was die Regierung will. 

b. Die öffentlichen-rechtlichen Medien (ARD, ZDF) lügen schon 
immer, du solltest mehr private Medien (BILD, RTL) nutzen. 

c. Die öffentlichen-rechtlichen Medien irren sich nie! Traue diesen 
immer bedingungslos und nie den privaten Medien. 

d.  Wenn du richtige Fakten willst, solltest du Studien von Virologen 
lesen und verschiedene Medien / Quellen nutzen.  

 
 

10. Wie du siehst, ist in manchen Ländern nach zwei Monaten alles vorbei. 
Es wurde viel zu viel Lärm um eine einfache Infektion gemacht 
a. Die Menschen, die gestorben sind, waren schon krank und alt. Sie 

wären sowieso bald gestorben. 
b. Es gab durch den Lock-Down Probleme in der ganzen Welt! 

Menschen wollen arbeiten! Lasst sie! 
c. Mit einer zweiten Welle dieser „einfachen Infektion“ würde die 

gesamte Weltwirtschaft zusammenbrechen. 
d.  Die Vorhersagen der Wissenschaftler sind fast immer falsch. Die 

wollen sich nur wichtigtun? 
 
 


