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Arbeitsmaterial zum Artikel                                             

„Wann öffnet Australien wieder?“ 

 

 

Fach:  Deutsch     

Bereiche:   Verstehen – Nachdenken - Diskutieren  

Zyklus: 3 

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel  

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel - schwer           Autor*in: AF 

 

Aufgabe 1 – verstehen 

Beantworte die Fragen, indem du dich entweder selbst testest, oder im Artikel nachliest. 

Antworte in ganzen Sätzen.  

 

1. Wie viele Todesopfer hatte Australien bisher (Stand Mai 2021)? 
 

________________________________________________________________ 
 

2. Seit wann sind die Grenzen Australiens zu? 
 

________________________________________________________________ 
 

3. Finden die Australier grundsätzlich, dass die Grenzschliessung gut ist? 
 

________________________________________________________________ 
 

4. Warum können 36‘000 Australier nicht nach Hause? 
 

________________________________________________________________ 
 

5. Wenn man jetzt nach Australien reist, was muss man machen? 
 

________________________________________________________________ 
 

6. Warum gab es einen öffentlichen Aufschrei? 
 

________________________________________________________________ 
 

7. Wer darf sich in Australien mit AstraZeneca impfen lassen? 
 

________________________________________________________________ 
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Aufgabe 2 – nachdenken 

Beantworte die Fragen, indem du nachdenkst. Es gibt keine Allgemeingültige Lösungen.  

Antworte in ganzen Sätzen. 

1. In der Schweiz handhaben wir Corona ein wenig anders als in Australien. 

Unsere Grenzen waren für Arbeiter aus dem Ausland nie ganz 

geschlossen, dafür mussten wir öfters alle Läden schliessen. Was würdest 

du davon halten, wenn wir auch die Landesgrenze zumachen würden? 

Warum war es für Australien einfacher als für uns? 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Findest du es gut, dass Tennisspieler wie z.B. Roger Federer ohne 

grössere Schwierigkeiten einreisen konnten? Schliesslich waren sie 

Beruflich in Australien… Begründe deine Antwort. 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Die Australische Regierung verlangt von Heimreisenden, 14 Tage in 

Hotelquarantäne zu gehen und bezahlen müssen die Leute selbst. Was 

denkst du dazu? 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Stell dir vor, du wärst in die Ferien gefahren und die Schweiz führt diese 

Regeln ein. Dir ist es viel zu teuer, du könntest es dir nicht leisten, ein 

teures Flugbillett zu kaufen, geschweige denn in Quarantäne im Hotel zu 

gehen. Was würdest du machen? 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3 – diskutieren 

Was spricht für eine Grenzschliessung, was dagegen? Notiere dir je vier Argumente in 

Stichworten und diskutiere anschliessend mit einem Mitschüler über deine Pro/Contra Liste. 

Was haben andere für Meinungen? Was ist dein Fazit?  

 

Argumente dafür Argumente dagegen   

   

  

  

  

 

 

Mein Fazit in ganzen Sätzen: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


