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Arbeitsmaterial zum Artikel „Im Land der Kiwis“ 

 

Fach: Deutsch      

Bereiche: Wortschatz, Textverständnis, philosophieren, recherchieren  

Zyklus: 2   

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach – mittel   Autor*in: AF 

 

  Aufgabe 1 – leicht 

Im Text geht es um Neuseeland, das Land der Kiwis. Weisst du, wo Neuseeland liegt? Male 

es farbig an. Markiere auch gleich Australien und die Schweiz mit einer Farbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weisst du, was Kiwis sind? Damit sind nicht die grünen Früchte gemeint! 

Recherchiere, wie so ein Kiwi aussieht und zeichne ihn unten hin. Wenn du noch Zeit hast, 

dann lies ein bisschen etwas über Kiwis und schreibe neben oder um die Zeichnung herum 

in Stichworten, was du rausgefunden hast.  
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Aufgabe 2 – mittel 

Im Artikel kommen verschiedene Begriffe vor, die nicht alle gleich einfach zu erklären sind.  

Versuche die folgenden Begriffe so klar wie möglich zu beschreiben: 

Kiwis 

 

Lockdown 

 

Bevölkerungsrechte 

 

Effektivität der Massnahmen 

 

Strategie 

 

Inselstaaten 

 

Importe des Virus 

 

Infektionszahlen 

 

Hospitalisationszahlen 

 

international 

 

Grenzgänger 

 

Gesundheitssystem 

 

Ozeanien 

 

Impfkampagne 
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Aufgabe 3 – schwierig 

Wir Menschen mögen es grundsätzlich sehr gerne, wenn wir wissen, was *richtig* und was 

*falsch“ ist. Lügen ist falsch, Hallo sagen ist richtig, und so weiter.  

Bei Covid19 ist es schwieriger. Viele Leute reden mit, die Situation ist neu, es gibt noch 

keine Gesetze darüber. Also handhaben es alle Länder verschieden.  

 

Wenn du Präsident von deinem eigenen Land wärst, wie hättest du die Covidkriese 

angepackt? Wie hätten deine Strategien ausgesehen und was wären die Vor- und Nachteile 

davon? 
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Lösungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuche die folgenden Begriffe so klar wie möglich zu erklären: 

Kiwis 

Spitzname für Einwohner Neuseelands, Vogel in Neuseeland/Australien 

Lockdown 
Ausgangssperre 

Bevölkerungsrechte (Völkerrecht) 
international geltende Regeln und Rechte 

Effektivität der Massnahmen 

Wirksamkeit der Massnahmen 
Strategie 

genauer Plan um ein Ziel zu erreichen 
Inselstaaten 

Land, das aus einer oder mehreren Inseln besteht 
Importe des Virus 

Einfuhr; Viren, die ins Land gebracht werden 

Infektionszahlen 
Anzahl sich angesteckte Leute 

Hospitalisationszahlen 
Anzahl ins Krankenhaus eingelieferter Leute 

international 

mehrere Länder betreffend 
Grenzgänger 

Menschen, die über eine Landesgrenze hinaus pendeln 
Gesundheitssystem 

System, welches die medizinische Versorgung regelt 

Ozeanien 
Kontinent bestehend aus Inseln in der Nähe von Australien 

Impfkampagne 
Gemeinschaftliche Aktion fürs Impfen, Werbung fürs Impfen 

 


