
Arbeitsauftrag GL 9a   Das Corona Virus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft 

 

15.03.2020 

Liebe Klasse 9a, 

 

wir wurden häufig von euch gefragt, ob wir uns nicht mit dem Thema Corona beschäftigen 

könnten. Jetzt befinden wir uns in einer Maßnahme um die Krankheit zu verlangsamen, damit 

Krankenhäuser möglichst alle schweren Fälle behandeln können. Euer Interesse an dem 

Thema hat wahrscheinlich nicht nachgelassen. Aus diesem Grund haben wir für die nächsten 

drei Wochen für den GL Unterricht folgendes Thema ausgewählt. 

 

Das Corona-Virus und seine Auswirkungen auf unsere Gesellschaft 

 

Eure Aufgabe ist es, in den nächsten drei Wochen die Nachrichten zu diesem Thema zu 

analysieren und zu dokumentieren. Eure Ergebnisse schickt ihr uns jeweils am Folgetag per 

Email zu. Eure Nachrichtenanalyse wird selbstverständlich auch bewertet und geht mit in die 

Endnote ein. Nicht abgeschickte Analysen werden als nichtgemacht beurteilt. 

 

Arbeitsauftrag: 

 

1) Lese die Aufgaben vollständig durch, um einen Überblick zu bekommen. 

 

2) Schaue an folgenden Terminen die Nachrichten auf ARD oder ZDF (nicht RTL oder 

ähnliches!!!). Zeiten: ZDF: 19.00 Uhr, ARD: 20.00 Uhr 

Termine: Mittwoch, 18.03., Freitag, 20.03., Montag, 23.03., Mittwoch, 25.03., Freitag, 

27.03., Montag, 30.03., Mittwoch, 01.04. 

Solltest du eine Nachrichtensendung verpassen kannst du sie auf der ARD oder ZDF 

Mediathek ansehen. https://www.ardmediathek.de/ard  https://www.zdf.de/ 

 

Schüler, die noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen sehen sich bitte um 

19.50 Uhr die Kindernachrichten Logo auf KiKa an. Auch hier kann man immer die letzte 

Sendung in der Mediathek ansehen.  https://www.kika.de/logo/sendung-mit-ut/index.html 

 

3) Fülle für jede Nachrichtensendung die Tabelle zu den folgenden Aspekten/ Fragen aus: 

a) Welche neuen Zahlen/ Fakten gibt es in Deutschland (Krankheits-, Todesfälle, o.ä.). 
b) Welche neuen Maßnahmen werden ergriffen? 
c) Welche Probleme gibt es aktuell?  
d) Wie reagiert die Politik auf die neuen Probleme? 
e) Fühlst du dich ausreichend informiert? Ja/ Nein, weil … 

f) Gibt es Fragen, die nicht beantwortet sind? 
g) Meine Meinung/ mein Kommentar/ meine Ideen 
 

4.) Schicke am Tag nach der Sendung bis spätestens 12.00 Uhr Mittag deine ausgefüllte 

Tabelle per email an Frau Etzold und Herrn Siegmund! Insgesamt musst du 7 

Nachrichtenreporte erstellen und verschicken. Die email Adresse findest du auch noch einmal 

auf lonet. 

 

 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund! 

 

W. Siegmund & K. Etzold  

https://www.ardmediathek.de/ard
https://www.zdf.de/
https://www.kika.de/logo/sendung-mit-ut/index.html


Das Corona Virus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft 

 – eine Nachrichtenanalyse im GL Unterricht der Klasse 9a 

 

Nachrichten vom: ___________________  Sender: ______________ Uhrzeit: _____ 

a) Welche neuen 

Zahlen/ Fakten gibt es 

in Deutschland 

(Krankheitsfälle, o.ä.) 

 

 

 

 

b) Welche Maßnahmen 

werden ergriffen? 

 

 

 

 

c) Welche Probleme 

gibt es aktuell?  

 

 

 

 

d) Wie reagiert die 

Politik auf die neuen 

Probleme? 

 

 

 

 

e) Fühlst du dich ausreichend informiert? Ja/ Nein, weil … 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

f) Welche Fragen wurden nicht beantwortet? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

g) Was ich sonst noch sagen wollte…. (Meinungen/ Kommentare/ Ideen) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


