„Keine Panik!“ – Lektion 3
Lesevorlage „Fake oder nicht?“

FAKE ODER NICHT?
LESE-VORLAGE
Hinweis: Bitte lest euch die drei Texte unten durch. Anschließend beantwortet die
Fragen im Arbeitsblatt „Wahr oder Fake?“.
TEXT 1 „PAKETE“:
„Eine Freundin arbeitet bei der Post und die hat mir gerade etwas Arges erzählt: Das
Virus ist mutiert. Es kann jetzt auch über Post-Pakete übertragen werden. Und zwar
betrifft das Pakete der Firma „Aude“, die über das Verteilerzentrum Helferstraße in
Wien geliefert werden. Das hat seit Anfang April neu geöffnet. Die Viren, die auf den
Paketen drauf sind, sind wie gesagt mutiert, das heißt, sie halten jetzt drei Monate
auf Oberflächen und sind noch gefährlicher. Das Einzige, was du machen kannst, ist
dir die Hände zu waschen und dann anscheinend auch noch das Desinfizieren des
ganzen Pakets mit Knoblauch. Aber das ist sehr aufwändig. Also ich würde dem
Postler erst wieder im Sommer aufmachen…“
TEXT 2 „IMPFUNG“:
„China lässt einem Medienbericht zu Folge zwei experimentelle Impfstoffe zur
Bekämpfung des neuen Coronavirus für Tests an Menschen zu. Die Impfstoffe
würden von einer in Peking ansässigen Einheit der Sinovac Biotech und dem Institute
of Biological Products, einer Tochtergesellschaft der staatlichen China National
Pharmaceutical Group in Wuhan entwickelt, berichtet die Nachrichtenagentur
Xinhua. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wird weltweit an rund 70
potentiellen Impfstoffen geforscht. Drei davon werden bereits klinisch getestet, zwei
davon in den Vereinigten Staaten und einer in China.“
TEXT 3 „POLITIK UND WIRTSCHAFT“:
„Arge Nachrichten! Eine Freundin ist ja in den USA, die Politikjournalistin -weißt eh.
Und sie hat gerade Infos aus sicherer Quelle, Stichwort Geheimdienste, bekommen:
Es scheint, als wäre das, was da in den letzten Monaten passiert ist eine Art
„Geheimplan“ von den wichtigsten Staatschefs und den Wirtschaftsbossen
gewesen. Und jetzt pass auf: Anscheinend haben sich die kurz vor Weihnachten
getroffen, irgendwo draußen in den Bergen. Dort haben sie Wissenschaftler
beauftragt einen Super-Virus zu züchten, damit der unsere Wirtschaft und Natur
schädigt und sie wieder mehr Macht haben. Und das Ärgste: Die Politiker/innen
haben sich vorher impfen lassen und sind immun. Meine Freundin hat das Protokoll
gerade noch gesehen, jetzt ist aber zerstört und es gibt gar keine Beweise mehr.“

