
Name:___________________________________ Datum:_________________ 

TDW: #maskeauf 

Wir brauchen besondere Maßnahmen, damit nicht zu viele Menschen auf einmal 1 
an Corona erkranken und in den Krankenhäusern versorgt werden müssen. 2 

Warum #maskeauf ? 

Das Infektionsrisiko kann erheblich verringert werden, wenn wir alle eine 3 
Maske tragen. Wie genau funktioniert das? 4 

1. Der Coronavirus wird von Mensch zu Mensch übertragen, die engen Kontakt 5 
haben.  6 

2. Der Hauptübertragungsweg scheint die Tröpfcheninfektion zu sein,                7 
wenn also eine infizierte Person hustet, niest oder eine feuchte Aussprache hat.                8 
Dazu muss man keinerlei Symptome haben.  9 

3. Obwohl du keine Symptome hast, kannst du den Virus haben und andere 10 
Menschen anstecken. Das gilt besonders, wenn du jung bist, denn junge 11 
Menschen bemerken die Krankheit oft gar nicht. Eine Maske schützt also die 12 
anderen prophylaktisch vor dir.  13 

4. Zu Hause bleiben ist der allerbeste Schutz. Doch jeder von uns muss 14 
irgendwann rausgehen. Und genau dann können wir Menschen infizieren. 15 
Dieses Risiko können wir erheblich verringern, indem wir eine Maske 16 
tragen. Sogar selbst gebastelte helfen.    17 

5. Das gilt auch während einer eventuell in deiner Gegend verhängten 18 
Ausgangsbeschränkung. Selbst dann kommt man früher oder später mit 19 
Menschen in Kontakt. Die kann man mit einer Maske vor einer Ansteckung 20 
schützen. Und du selbst fasst dir weniger an Mund und Nase, was das Risiko 21 
einer Schmierinfektion verhindert.  22 

6. Hongkong hat das Virus bereits erfolgreich eingedämmt. Eine aktuelle Studie 23 
sieht das kollektive Tragen von Masken als einen wichtigen Faktor. In vielen 24 
anderen asiatischen Ländern gibt es ähnliche Ansichten. Dort wundert man sich 25 
über uns, dass wir dieses einfache Mittel noch nicht nutzen.  26 

Warum #maskeauf so viel bringt  

1. Mehrere Studien belegen, dass sogar selbst gebastelte Masken zu einer 27 
deutlichen Senkung des Infektionsrisikos führen können.  28 



2. Experten wie Prof. Christian Drosten und Prof. Alexander S. Kekulé haben 29 
den Einsatz von selbst gemachten Masken öffentlich diskutiert und 30 
grundsätzlich empfohlen.  31 

3. Masken schützen vor allem die anderen vor dir. Wenn also alle eine Maske 32 
tragen, sind alle besser geschützt.  33 

4. Stoffe aus Baumwolle, wie zum Beispiel T-Shirts, filtern etwa 70 % der 34 
infektiösen Partikel und sogar sehr kleine Viren. Geschirrhandtücher und 35 
Staubsaugerbeutel (ja, wirklich) halten sogar noch mehr zurück. Bei manchen 36 
Stoffen kann es sinnvoll sein, das Material zweilagig zu benutzen. In Tschechien 37 
bleiben momentan Stoffläden extra dafür offen, damit Menschen Material für 38 
ihre Schutzmasken kaufen können.  39 

5. Wenn du Symptome wie Husten oder Fieber hast, lass dich bei einer der 40 
entsprechenden Stellen testen. In diesem Fall ergibt eine Maske erst recht Sinn. 41 
Wenn du keine medizinische Maske zur Verfügung hast, ist eine selbst gebaute 42 
besser als gar keine. Setze dich vorher aber unbedingt mit deinem Hausarzt in 43 
Verbindung. Vielleicht musst du gar nicht raus, und eine gesunde Person kann 44 
dir den Test bringen. Wenn doch: Achte immer darauf, möglichst zwei Meter 45 
Abstand zu halten und damit andere zu schützen!  46 

#maskeauf funktioniert nur, wenn du dich an diese Regeln hältst: 

1. Am allerwichtigsten: zu Hause bleiben, Hände waschen, in ein 47 
Einwegtaschentuch oder in die Armbeuge niesen oder husten, etwa zwei Meter 48 
Abstand zu anderen Menschen halten, keine Hände schütteln. Das ansteckende 49 
Zeug kommt mitunter trotzdem durch die Maske und kann meterweit infizieren. 50 
Bleib bitte vorsichtig! 51 

2. Wenn du rausgehst, darfst du natürlich nicht vergessen, dir vorher und 52 
nachher immer die Hände zu waschen und die Maske nicht zu berühren. Das ist 53 
sehr wichtig! Sonst erhöhst du die Gefahr, dass du dich oder sich jemand bei dir 54 
anstecken könnte. Wenn du die Maske doch berührst, bitte schnell Hände 55 
gründlich waschen. 56 

3. An der frischen Luft, besonders wenn es kalt ist, setz die Maske lieber ab, 57 
bevor sie durchfeuchtet. Drinnen in Geschäften oder wenn du Leuten zu nahe 58 
kommen musst, bitte immer aufsetzen. 59 

4. Das medizinische Personal braucht jetzt die professionellen Masken dringend. 60 
Die sollten wir ihm nicht wegnehmen. Werden wir also kreativ und basteln uns 61 
selbst welche! 62 



5. Masken bringen noch viel mehr, wenn alle sie tragen. Überzeuge also 63 
möglichst viele Menschen davon! Damit wir besonders diejenigen schützen, die 64 
in den offenen Geschäften, Supermärkten und Apotheken für uns arbeiten. 65 

6. Trage die Maske nicht länger als 3 Stunden und wechsle sie spätestens, wenn 66 
sie feucht wird. Sie muss nach jedem Tragen bei mindestens 60 Grad gewaschen 67 
oder 5 Minuten ausgekocht werden. Bevor du sie wieder benutzt, muss sie 68 
vollständig getrocknet sein. 69 

 

 

3 einfache Regeln, wie du die Welt vor dem Virus retten kannst: 

Ich bleibe zu Hause. 

Ich wasche meine Hände. 

Draußen trage ich eine selbstgemachte Maske und halte Abstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen, ein super Erklärvideo und Tipps, wie du dir eine Maske 
selbst herstellen kannst (auch ohne nähen!),  findest du auf 
www.#maskeauf.de 
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Arbeitsaufträge zum TDW: #maskeauf   
 
1. Aufbau des Textes  
 
1.1 Wie viele Zeilen hat der Text? _______ 

 
1.2 Wie viele Absätze hat der Text? ________ 

 
1.3 Nenne die drei Zwischenüberschriften: 

 
Ø ___________________________________________________________________ 

 
Ø ___________________________________________________________________ 

 
Ø ___________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

1.4 Wie oft findest du das Wort „Maske“ oder „Masken“ im Text:  ______ mal 
 
1.5 In welcher Zeile findest du das Wort „Experten“?  ______________ 

 
 
2. Inhalt des Textes 
 
2.1 Lies dir den Text genau durch. 
 
2.2.1 Ordne die Erklärungen den Wörtern zu und schreibe beides als ganzen Satz ins Heft: 
   

A Infektion  Anzeichen einer Krankheit 
B Risiko  gemeinschaftlich 
C Symptom  Umstand 
D prophylaktisch  fachmännisch 
E kollektiv  Ansteckung durch eingedrungene Krankheitserreger 
F Faktor  Gefahr, Wagnis 
G Partikel  Verbindung, die jemand für eine kurze Dauer herstellt 
H Kontakt  sehr kleines Teilchen von einem Stoff 
I professionell  vorbeugend 

 
Wenn du ein Wörterbuch zur Hand hast, dann kannst du die Wörter nachschlagen. 
Auch im Internet, unter www.duden.de kannst du nachschauen. 
 
2.2.2 Erkläre die Begriffe „Tröpfcheninfektion“ und „Schmierinfektion“ 
         Infos dazu findest du auf www.infektionsschutz.de  
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2.3  Beantworte folgende Fragen. Schreibe die Antwort in ganzen Sätzen in dein Heft. 
2.3.1 Wie kann das Infektionsrisiko erheblich verringert werden? 

2.3.2 Wie wird das Coronavirus übertragen?  

2.3.3 Was kann passieren, wenn ein Mensch das Virus hat, aber keine Symptome zeigt?  

2.3.4 Wovor schützen die Masken vor allem? 

2.3.5 Was verhindern die Masken außerdem? 

2.3.6 Welche Regeln sind wichtig, auch wenn du eine Maske trägst? (5 Regeln) 

2.3.7  Was darfst du auf keinen Fall tun? 

2.3.8  Was musst du mit der Maske nach jedem Tragen tun?  

 

3. Rechtschreibung und Sprachbetrachtung 

3.1 Du findest in den unterstrichenen Wörtern 8 Nomen, 8 Adjektive und 8 Verben.  
 
 Trage die Wörter in der richtigen Form in die Tabelle ein. 

 
Nomen in Einzahl           
mit Artikel (NW) 

Adjektive (WW) 
Grundform 

Verben (TW) 
Grundform 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
3.2 Schreibe die 8 Nomen in der Einzahl/Mehrzahl auf. 
 
3.3 Bilde zu den 8 Adjektiven die Steigerungsformen. 
 
 
3.4      Schreibe die 8 Verben in der Grundform, in der 1. Person Präsens und Präteritum auf. 
 

Grundform 1. Person Präsens 1. Person Präteritum 
übertragen ich übertrage ich übertrug 
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3.5      Kreuze an, in welcher Zeitform das Verb steht! 
 
 

Ø Der Hauptübertragungsweg scheint die Tröpfcheninfektion zu sein. 
  
qPräsens          q Futur          q Präteritum          q Perfekt  
 

Ø Der Patient zeigte keinerlei Symptome. 
 
q Präsens          q Futur          qPräteritum          q Perfekt  
 

Ø Auch das Tragen von selbst gebastelten Masken wird helfen. 
  
q Präsens          qFutur          q Präteritum          q Perfekt  
 

Ø Die Experten haben lange diskutiert. 
 
q Präsens          q Futur          q Präteritum          q Perfekt 
 
 
 
3.6        Ändere die Zeitform der Verben und schreibe den Satz verändert auf! 
 
 

Ø Abstand halten ist auch mit Maske wichtig!      => Setze in die Zeitform Präteritum! 
 

_____________________________________________________________________ 

 
Ø Masken bringen viel mehr, wenn alle sie tragen.      => Setze in die Zeitform Futur! 

                                   
             

______________________________________________________________________ 

 
Ø Das medizinische Personal braucht die professionellen Masken dringend.     

 => Setze in die Zeitform Perfekt!  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de

#maskeauf
Beantworte die Fragen und trage die Begriffe ein
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Lösungshinweise:



Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de

Horizontal ▶ Vertikal ▼
(2) Im ..... findest du Anleitungen und Ideen für
das Herstellen von Masken
(4) Was kann man tragen, um das
Infektionsrisiko zu verringern?
(6) Obwohl du keine ..... hast, kannst du das
Virus haben und andere anstecken.
(8) Nach dem Tragen kannst du die Maske auch
5 Minuten .....
(11) Geschirrhandtücher und ....... filtern mehr
als 70 % der Viren aus.

(1) Der Croronavirus wird von Mensch zu
Mensch übertragen, wenn sie engen ........
haben.
(3) Was soll man sich vor das Gesicht halten,
wenn man niesen oder husten muss?
(5) Stoffe aus ............, wie zum Beispiel T-
Shirts, filtern etwa 70% der ansteckenden
Teilchen aus.
(7) Nach dem Tragen muss die Maske bei
mindestens 60 Grad ...... werden.
(9) Eine Maske ist ein guter ...... für Alle, wenn
Alle eine Maske tragen.
(10) Beim Tragen darfst du die Maske außen
nicht ........


