
Lösungen zu den Aufgaben zum Zeitungsartikel „Ein Schild reicht nicht“ 

1. Formuliere drei Sätze, die den Inhalt des Textes zusammenfassen. 

 

Mögliche Lösungen: 

Dirk J. steht vor Gericht, denn er hat die Öffentlichen Verkehrsmitteln ohne gültigen 

Fahrschein benutzt. 

Da er während der S-Bahn-Fahrt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich fahre schwarz“ 

getragen hat, hält er sich für unschuldig.  

Das Gericht verurteilt ihn trotzdem zu einer Geldstrafe, weil er sein T-Shirt nur den 

anderen Fahrgästen und nicht dem Schaffner gezeigt hat. 

 

2. Folgende Begriffe kommen im Text als Fremdwörter vor. Finde sie und 

ordne mithilfe des Langenscheidt Fremdwörterbuchs online zu: 

 

a) Argument 

b) Prozess 

c) materiell 

d) kommentieren 

e) Personalien 

 

f) Prinzipielles 

 

g) solidarisch 

 

3. Formuliere die unterstrichenen Ausdrücke in eigenen Worten! 

 

a) Damit, glaubt er, habe er sein Tun hinreichend angekündigt – er ist somit nicht 

heimlich ohne Fahrschein gefahren. 

b) Einen scheinbaren Unterstützer von Dirk J. beruhigt das nicht. 

 

4. Beantworte die folgenden Fragen in ganzen Sätzen. 

 

a) Dirk J. glaubt, dass schwarzfahren nur illegal ist, wenn man den Öffentlichen 

Nahverkehr heimlich ohne Fahrschein benutzt. Er hat durch sein T-Shirt 

schließlich allen gezeigt, dass er keinen Fahrschein besitzt. Das ist aus seiner 

Sicht keine Straftat. 

b) Dirk J. will erreichen, dass der Öffentliche Nahverkehr für alle kostenlos wird. 

c) Er hätte sein T-Shirt dem Schaffner zeigen müssen, dann hätte dieser 

entscheiden können, ob er ihn ohne Fahrschein mitnimmt. So wussten es nur die 

anderen Fahrgäste und es war trotzdem heimlich. 

 

 



5. Sollte das Fahren mit Öffentlichen Verkehrsmitteln in Nürnberg für alle 

kostenlos sein? 

plus minus interessant 

- ärmere Menschen könnten 

fahren 

- öffentliche Verkehrsmittel sind 

dann überfüllt 
Wie wird das 

finanziert? 
- umweltfreundlich - Autofahrer fahren trotzdem weiter 

- kein Stau 
- Geld für die Einnahmen müsste 

woanders herkommen 

 

!!!     Wichtig     !!! 

Jedes Argument muss aus Behauptung, Begründung und Beispiel bestehen. 

 

Mögliche Lösungen: 

 

Meiner Meinung nach sollten Öffentliche Verkehrsmittel kostenlos sein, weil dann 

auch ärmere Menschen immer mit Bus und U-Bahn fahren könnten. 

Vielen Menschen, die nicht so viel Geld haben, sind die Tickets zu teuer. 

Für Erwachsene in Nürnberg kostet ein Tagesticket 8,30 €, das können sich viele 

nicht leisten. 

 

Ich denke Öffentliche Verkehrsmittel sollten kostenlos sein, weil die Benutzung von 

Bus und U-Bahn umweltfreundlicher ist. 

Wenn 40 Menschen Auto fahren, schädigen sie dem Klima mehr, als wenn sie alle in 

einem einzigen Bus fahren würden. 

Jedes einzelne Auto produziert das klimschädliche CO2, nur ein Bus würde 

stattdessen weniger davon ausstoßen.  

 

Ich bin der Meinung, dass Öffentliche Verkehrmittel nicht kostenlos sein sollten, weil 

die Busse und U-Bahnen dann überfüllt wären. 

Wenn alle Menschen in Nürnberg auf einmal öffentlich fahren würden, gäbe es zu 

bestimmten Zeiten nicht genug Platz für alle. 

Ich fahre jeden morgen um halb 8 zur Schule mit der U-Bahn, die schon ziemlich voll 

ist. Würden jetzt noch viel mehr auf ihr Auto verzichten und öffentlich zur Arbeit 

fahren, gäbe es Gedränge und ich würde oft zu spät kommen. 

 

… 



Lösung zu den Arbeitsaufträge zum Diagramm „Ausbreitung des 

Coronavirus“: 

1. Wie viele Personen sind jeweils ungefähr nach 10 Tagen infiziert? 

 

Nach 10 Tagen zeigt die blaue Linie etwa 10, die orangene Linie ungefähr 4 und 

die graue Linie circa 2 infizierte Personen. 

 

2. Wie viele Personen sind jeweils ungefähr nach 30 Tagen infiziert? 

 

Nach 30 Tagen zeigt die blaue Linie etwa 405, die orangene Linie ungefähr 15 

und die graue Linie circa 3 infizierte Personen. 

 

3. Ab welchem Tag beobachtest du eine besondere Entwicklung? Begründe! 

 

Ab dem 15. Tag erkennt man, dass die blaue Linie explosionsartig nach oben 

steigt. Das Virus kann sich also bei uneingeschränktem Kontakt schlagartig 

verbreiten, da jede infizierte Person weiterhin immer mehr Menschen anstecken 

würde. 

 

4. In allen drei Fällen wird sich das Virus weiter ausbreiten. Warum glaubst du, ist 

ein vorübergehendes Einschränken der Kontakte so wichtig? 

 

Würde man seine Kontakte nicht vorübergehend einschränken, könnte sich das 

Virus ungehindert ausbreiten. Man sieht an Ländern wie Italien, dass die 

Krankenhäuser schwer an dem Virus Erkrankte nicht angemessen versorgen 

können und daher so viele Menschen sterben müssen. Nur wenn man die 

Ausbreitung verlangsamt, stehen genügend Betten auf der Intensivstation zur 

Verfügung. 

 

5. Bei vielen Menschen (etwa 80 % der Bevölkerung) verläuft die Krankheit nicht so 

schlimm, einige merken eine Ansteckung vielleicht sogar gar nicht. 

Warum sollten trotzdem alle Menschen sich daran halten, möglichst wenig 

Kontakt zu ihren Mitmenschen zu haben? 

 

Auch wenn man keine Krankheitssymptome hat, kann man trotzdem das Virus in 

sich tragen und andere Menschen anstecken. Man muss vor allem ältere und 

schwache Menschen schützen, die an dem Virus schwer erkranken würden. 



Lösung Englisch-Aufgaben 23.03. – 27.03. 

p. 51 / 3. The early days of flight 

 

Charles Lindbergh was the first man to cross the Atlantic alone. 

Amy Johnson died during World War II when her plane fell into the Thames. 

On her flight over Iraq she had to land because of a sandstorm. 

The Wright brothers built the first motor plane. 

Amy Johnson was the first woman to fly to Australia alone. 

Amy Johnson’s plane was very small and it had an open cockpit. 

Amelia Earhart is almost as famous as Charles Lindbergh. 

 

p. 52 / 4. Life in the Jungle Book jungle 

 

name / animal extra info 

- / wolves look after Mowgli 

Balu / bear shows Mowgli how to enjoy life 

Baghira / panther protects Mowgli bravely from his enemies 

Kaa / snake wants to eat Mowgli 

King Louis / monkey wants to kidnap Mowgli 

Shir Khan / tiger hates all people and wants to fill Mowgli 

 




















