
Zoonosen – So entstand das Coronavirus 

 

1. Weshalb entstehen gerade auf Wildtiermärkten neue Viren? 

 

Jedes Tier trägt seine eigenen Viren in sich, die nicht unbedingt gefährlich für sie 

selbst sind. Da sie auf engstem Raum eingesperrt gehalten werden, kommen sie 

aber mit Blut und Körperflüssigkeiten der anderen Tiere in Berührung. 

 

2. Erkläre den Begriff Zoonose in eigenen Worten! 

 

Wenn die Viren ihr Erbgut zufällig verändern und von einem auf ein anderes 

Lebewesen überspringen, spricht man von einer Zoonose. 

 

3. Zähle mindestens drei Krankheiten auf, die ursprünglich von Tieren stammen! 

 

Tollwut, Pest, Tuberkulose, Influenza (Grippe), Ebola, HIV 

 

4. Welche Krankheiten werden von Coronaviren ausgelöst? 

 

Erkältung, SARS, MERS, COVID-19 

 

5. Wie könnte der Mensch durch sein Verhalten in Zukunft verhindern, dass es 

wieder zu Zoonosen kommt, die eine Pandemie auslösen? 

Überlege dir mehrere Möglichkeiten! 

 

Der Mensch könnte versuchen, den Lebensraum wilder Tiere weniger zu zerstören, 

indem er die Abholzung des Regenwaldes stoppt. Wilde Tiere, die dort leben, 

müssen sich ein neues Zuhause suchen und kommen dadurch mehr mit anderen 

Tieren und dem Menschen in Kontakt. 

Der Mensch sollte aufhören, lebendige wilde Tiere zum Verkauf oder zum Verzehr 

auf Wildtiermärkten anzubieten. Dadurch kommen Tiere miteinander in Kontakt, die 

sich sonst nicht begegnen würden. 

Die Globalisierung sorgt dafür, dass Waren von überall in der ganzen Welt verkauft 

werden und dass Menschen problemlos überall hinreisen können. Dadurch können 

sich auch Viren von anderen Orten auf der Welt schnell verbreiten. Hier könnte ein 

verstärktes Bewusstsein für Hygiene helfen. 

Durch den Klimawandel wandern Insekten in neue Regionen auf der Erde ein und 

übertragen Krankheiten. Klimaschutz durch den Menschen ist also auch weiterhin 

wichtig. 



Sprachbezeichnungen  Lösung 

Folgende Regeln sind bei Sprachbezeichnungen zu beachten: 

 

1. Sprachbezeichnungen, die Adjektive oder Adverbien sind, schreibt man klein:  
 das deutsche Volk, die deutsche Sprache, deutsch sprechen  

2. Sprachbezeichnungen, die Nomen sind, schreibt man groß:  
 alle Deutschen, sich auf Deutsch unterhalten  

3. Als Teil eines Eigennamens schreibt man Sprachbezeichnungen groß:  
 der Deutsche Bundestag, das Deutsche Rote Kreuz  

 
 1  „Deutsch“ oder „deutsch“? Schreibe die Sprachbezeichnung mit großem oder kleinem 

Anfangsbuchstaben in die Lücken. Schreibe die Regel in die Randspalte. 

 Regel Nr. 

die   deutsche                   Staatsangehörigkeit ____1_____ 

der   Deutsche                   Gewerkschaftsbund (DGB) ____3_____ 

ins   Deutsche                   übersetzen ____2_____ 

Wie heißt „Baum“ auf   Deutsch                    ? ____2_____ 

das heutige   Deutsch                      ____2_____ 

sich mit Franzosen   deutsch                     unterhalten ____1_____ 

Summe: 11 

 

 
 2  Ergänze „Deutsch“ oder „deutsch“ und kreuze an, wo es als Adjektiv und wo es als 

Nomen gebraucht wird. 

92 Millionen Menschen in Europa sprechen Adjektiv Nomen 

  Deutsch                     als Muttersprache. Nach Angaben  X 

des Intendanten eines   deutsch                  en Radiosenders X  

verstehen außerdem knapp 30 Millionen Menschen   

die   deutsch                    e Sprache. X  

Zur Zeit wird   Deutsch                     weltweit von nahezu  X 

20 Millionen Menschen gelernt.   

 

 

 

 

 



Wörter in Verbindung mit sein, bleiben, werden Lösung 

Nomen schreibt man groß. Man erkennt sie oft an ihren Begleitwörtern. 

Beispiel:  Er hatte große Angst.  

 

Einige aus Nomen entstandene Wörter anderer Wortarten schreibt man in Verbindung 

mit den Verben sein, bleiben oder werden klein.  

Beispiel:  Ihm war angst und bange.  

 
 1  Schreibe die folgenden Sätze in die richtige Tabellenspalte. Achte auf die Groß- und 

Kleinschreibung. Wenn du dir unsicher bist, benutze den Duden. 
 

Sein Spiel ist KLASSE. Dieses Auto ist eine KLASSE für sich. 

Jetzt wird es ERNST. Das ist mein ERNST. Er kann einfach nicht ERNST bleiben. 

Du hast ihm großes LEID zugefügt. Ich werde es langsam LEID, dir zu helfen. 

Das RECHT ist auf unserer Seite. Das ist mir RECHT. 

Du bist nicht SCHULD. Das ist alles meine SCHULD.  

Welchen WERT hat das Gemälde? Ist es das wirklich WERT? 

Ihre Firma ist PLEITE. Er konnte die PLEITE gerade noch verhindern. 

 

 

Großschreibung  

(bei Nomen) 

Kleinschreibung  

(bei Wörtern in Verbindung mit sein, 

bleiben, werden) 

KLASSE Dieses Auto ist eine Klasse für sich. Sein Spiel ist klasse.  

ERNST Das ist mein Ernst.  
Die Lage ist ernst.  

Er kann einfach nicht ernst bleiben. 

LEID Du hast ihm großes Leid zugefügt.  
Ich werde es langsam leid, dir zu 

helfen. 

RECHT Das Recht ist auf unserer Seite.  Das ist mir recht. 

SCHULD Das ist alles meine Schuld.  Du bist nicht schuld.  

WERT Welchen Wert hat das Gemälde?  Ist es das wirklich wert? 

PLEITE 
Er konnte die Pleite gerade noch 

verhindern. 
Ihre Firma ist pleite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relativpronomen oder Konjunktion: das oder dass? Lösung 

Das Relativpronomen das wird immer mit einfachem s geschrieben.  

Du kannst es durch welches ersetzen. 

Beispiel:  Ich mag das Buch, das (welches) du mir geschenkt hast. 

 

Die Konjunktion dass leitet immer Nebensätze ein und kann nicht ersetzt werden. 

Beispiel:  Das Buch ist so gut, dass (kein Ersatzwort) du es lesen musst.  

 
 1  Entscheide mit Hilfe der Ersatzprobe, ob in den folgenden Sätzen das oder dass 

eingesetzt werden muss. 

1) Warum soll Cello für Tina so dringend ein Buch suchen,   das       sein Vormieter 

ihr nicht zurückgegeben hat?   (welches → Relativpronomen) 

2) Sie erzählt ihm,   dass      sie es unbedingt wiederhaben muss.    

(kein Ersatzwort → Konjunktion) 

3) Als er im Park spazieren geht, stiehlt ihm eine alte Frau das 

Buch,   das       eigentlich seinem Vater gehört hat.   (welches → 

Relativpronomen) 

4) All dies gibt ihm zu verstehen,   dass      er sich in einer verzwickten Situation 

befindet.   (kein Ersatzwort → Konjunktion) 

5) Bald findet er sich in ein Abenteuer verwickelt,   das       ihn ganz in seinen Bann 

schlägt.   (welches → Relativpronomen) 

6) Das Jugendbuch,   das       Detektivgeschichte, Love-Story und historische 

Ereignisse miteinander verbindet, trägt den Titel „Tina, Charly, Che und ich“. 

(welches → Relativpronomen) 

 

 

 2  Schreibe die folgenden Sätze zu Ende. Beginne mit das oder dass. 

 Tipp: Nach einem Nomen musst du das schreiben, nach einem Verb dass.  

Anna glaubt,   dass sie für die Klassenarbeit gut vorbereitet ist. 

Die Mutter ruft das Kind,   das im Sandkasten spielt. 

Peter befürchtet,   dass sein Fahrrad gestohlen wurde. 

Ich suche das Heft,   das ich gestern gekauft habe. 
 



Kopfrechnen – Rechne ohne Taschenrechner und Formelsammlung! 

 

① 

 

 

② 
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④ 
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Bist du fit? – Lösung 

① 

 

② 

 

 

 



③ 

 

④ 

 

 



Lösung Englisch-Aufgaben 20.04. – 24.04. 

p. 60 / 1a) Working in a film studio. 

1. A producer makes films.  

2. A make-up artist puts make-up on the stars‘ faces.  

3. A hairdresser does the haircuts.  

4. A cook makes the food.  

5. A cameraman works with the camera. 

6. A computer expert helps when there’s a computer problem. 

 

p. 66 / 1 Questions and answers 

1. Can I help you with that bag? – It’s OK. I can carry it myself. 

2. Do you sometimes help your dad to clean the car? – No, he usually does it himself. 

3. May I borrow your big knife? – OK, but don’t cut yourself. 

4. Who’s going to paint your house? – Oh, we want to do it ourselves. 

5. Did you invite the Whites to tea? – Well, I think that they invited themselves. 

6. Tracy has fallen off the ladder! – It’s all right. She hasn’t hurt herself. 


