
Aufgaben für NW 04. bis 11. Mai – Klasse 6 (REJE@igs-kathi.de) 
 

Exkurs: Das Coronavirus 2 
 

Fachbegriffe sind eine komplizierte Angelegenheit. Auf der einen Seite muss man jeden 

Fachbegriff erst einmal lernen. Das macht die Sprache schwieriger. Auf der anderen Seite 

kann man so in einem Wort das ausdrücken, wozu man sonst einen ganzen Satz oder sogar 

mehrere Sätze brauchen würde. Das macht die Sprache wiederum einfacher. Deswegen sollte 

man die wichtigsten Fachbegriffe kennen. 

 

Aufgabe 1*: In den Aufgaben von letzter Woche hast du den Unterschied zwischen einer 

Epidemie und einer Pandemie erklärt. Diese beiden Begriffe werden auch in den Nachrichten 

sehr häufig falsch benutzt. Gucke dir 3 Nachrichtensendungen an oder lese 3 

Nachrichtenbeiträge zur aktuellen „Coronalage“. Achte dabei darauf, ob die Worte Epidemie 

und Pandemie falsch benutzt werden. Fertige dazu folgende Tabelle an. 

 

Datum Uhrzeit Sender oder Internetseite Epidemie/Pandemie 

falsch benutzt 

Epidemie/Pandemie 

richtig benutzt 

     

     

     

 

Tipps:   - es ist besser die Tabelle anzufertigen, bevor du die Nachrichten verfolgst 

  - die ersten drei Spalten kannst du ebenfalls kurz vor den Nachrichten ausfüllen 

  - es ist einfacher eine Strichliste anzufertigen (mache jedes mal, wenn das Wort  

Epidemie/Pandemie fällt einen Strich in der rechten oder linken Spalte) 

- Beispiele für Nachrichtenquellen: - öffentlich rechtliche Sender: täglich um  

20 Uhr 

- Nachrichtensender zu jeder vollen  

Stunde (12:00, 13:00, 14:00,…) 

- private Sender: meist ebenfalls um 20  

Uhr 

- Internetseiten von Fernsehsendern 

- Internetsender von Zeitungen 

… 

 

Hinweise: Solltest du Probleme haben Nachrichten zum Thema Corona zu finden, melde dich 

bitte bei mir. 

 

Aufgabe 2: Woran könnte es liegen, dass selbst in den Nachrichten Fachbegriffe häufig 

falsch benutzt werden? Stelle eine Vermutung an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 3: Seit Wochen fallen zwei Fachbegriffe in den Medien immer wieder, wenn es um 

die Entwicklung der Coronapandemie geht. Die so genannte Verdopplungszahl und der so 

genannte Reproduktionsfaktor. Auch jetzt, wo es um Lockerungen geht, spielen diese beiden 

Zahlen eine große Rolle. Erkläre (durch eigene Recherche), was diese beiden Fachbegriffe 

bedeuten. 

 

Verdopplungszahl: 

 

 

 

 

 

Reproduktionsfaktor (auch Reproduktionsrate oder Reproduktionszahl genannt): 

 

 

 

 

 

Hinweis: Solltest du keine Möglichkeit haben zu recherchieren, melde dich bitte bei mir. 

 

Du musst das Arbeitsmaterial nicht ausdrucken. Du kannst auch leere Blätter verwenden, um 

darauf zu schreiben.  

 

Bitte sende die bearbeiteten Aufgaben bis zum 10. Mai an die oben angegebene Emailadresse. 

Dazu kannst du auch Fotos von deinen Aufgaben machen und als Anhang senden. 


