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Coronavirus - Aktionen der Menschlichkeit
ECRIRE : Décris ce que tu vois sur cette photo. Va sur quizlet pour trouver le vocabulaire
nécessaire (en suivant le lien ou le QR-code).

https://quizlet.com496623358coronavirus-hauskonzerte-und-flashmobs-diagram/?new

1

Auf dem Foto sehen wir...

....
Ich denke, diese Menschen...
(écris ce que tu penses
pourquoi ils sont à la fenêtre)

Ich denke, die Menschen stehen dort und klatschen

weil Karneval ist
weil sie bei einem Flashmob mitmachen
weil sie sich mit Applaus bei den Ärzten und allen
Helfern bei der Corona-Krise bedanken
weil ihre Tochter heute Geburtstag hat

2

aus: rp-online.de

https://quizlet.com/496623358/coronavirus-hauskonzerte-und-flashmobs-diagram/?new
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„Tausende Menschen“ bedeutet

plusieurs milliers de personnes
plusieurs centaines de personnes
plusieurs milliers de médecins

4

LEXIK
sich kümmern um: s'occuper de
das Lied, die Lieder: la chanson

gegen Angst: contre la peur
ich habe keine Angst: je n'ai pas

peur
die Einsamkeit: la solitude
die Langeweile: l'ennuie

ich langweile mich: je m'ennuie
sich bedanken: remercier

1. In welchen Ländern finden die
Aktionen statt? - Rédige tes réponses.
2. Was machen die Menschen?
3. Bei wem bedanken sich die
Menschen? (bei wem: chez qui)
4. Warum bedanken sie sich?
5. Wann war der Flashmob in Spanien?
6. Was haben die Auto- und Busfahrer
gemacht?

5

In Italien und Spanien haben Tausende Menschen sich bei den Ärzten, Krankenpflegern,
Helfern und Sanitätern bedankt, die sich in der Coronakrise um kranke Menschen
kümmern.
Tausende Italiener, die zu Hause bleiben müssen, sind am Freitagabend mit Instrumenten
auf ihre Balkone oder an die Fenster gekommen, und haben Lieder gegen Angst, Einsamkeit
und Langeweile in der Isolation gesungen. Beim „Flashmob sonoro“ (klingender Flashmob)
machten Harfenspieler, Flötisten, Pianisten, Kinder an Trommeln, Gitarrenspieler und
tanzende und singende Menschen auf Balkonen mit.
In Spanien bedankten sich die Menschen ebenfalls bei ihrem Gesundheitspersonal. Am
Samstagabend sind gegen 22 Uhr im ganzen Land Tausende Spanier auf ihre Balkone und
an ihre Fenster gegangen und haben gesungen und den Helfern applaudiert. Auch Auto-
und Busfahrer haben mitgemacht und Hupkonzerte veranstaltet.
Videos von der Aktion verbreiteten sich in den sozialen Medien. In Madrid konnte man den
Applaus und den Gesang in der ganzen Stadt zu hören.

Applaus und Gesang vom Balkon

Lies den Artikel aus der Online-Zeitung Rheinische Post vom 15.3.2020 und beantworte
danach die Fragen
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Der Titel von diesem Arbeitsblatt ist „Aktionen der Menschlichkeit“. Was bedeutet
„Menschlichkeit“ ?
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Und du ? Hast du Angst? Was sind deine Ideen gegen Langeweile und Einsamkeit?
Langweilst du dich? Bei wem möchtest du dich bedanken? Wie findest du die Aktionen
der Italiener und Spanier ? Rédige un petit texte et envoie-le via Pronote à ton
enseignante

6

Lexik
ich fühle mich: je me sens

ich chatte mit
ich telefoniere mit

ich helfe...
ich kaufe für die

Nachbarn ein


