
Ein bisschen Covid Wortschatz 

Die Pandemie The pandemic 

sich anstecken to become infected 

die Infektionszahlen steigen/fallen The infection numbers are rising/falling 

Der Krankheitsverlauf ist milde/ernsthaft The course of the illness is mild/serious 

beatmen  To ventilate 

das Beatmungsgerät ventilator 

Die Auswirkungen The effects 

sich auswirken auf To have effect on 

leiden To suffer 

Der Abstand/ Abstand halten Distance/ keep distance-social distance 

Der Impfstoff/ das Vakzin Vaccine  

impfen To vaccinate 

 

Manchmal ist der Krankheitsverlauf sehr milde, manchmal  werden die Patienten sehr ernsthaft 

krank und müssen auf die Intensivstation und beatmet werden und sterben. 

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und Gesellschaft sind sehr schwer. Besonders die 

Geschäftsleute leiden. Ihre Geschäfte sind schon seit Monaten geschlossen.  

In Irland sind die Kneipen seit einem Jahr geschlossen. Das ist unglaublich. Die Kneipen sind 

besonders auf dem Land sehr wichtige Plätze für Geselligkeit. 

Die Menschen sind isoliert und haben keine Kontakte. Das ist besonders schwer für ältere 

Menschen, aber auch die Jugend , weil sie sich mit ihren Freunden treffen wollen und ausgehen 

möchten. Außerdem sind Iren sehr sportlich und die jungen Leute dürfen in ihren Vereinen nicht 

trainieren. Das hat sehr negative Auswirkungen auf ihre körperliche und mentale Gesundheit. 

Wir machen schon seit über 2 Monaten Fernunterricht. Den ganzen Tag vor dem Computer sitzen ist 

sehr anstrengend und schlecht für die Augen. 

Überall müssen wir Abstand halten und Masken tragen. In der Schule sind wir in Blasen und dürfen 

nur die Mitschüler aus unseren Klassen treffen. 

Auch in den Universitäten sind alle Vorlesungen online. Das ist so traurig, weil Kontakte und neue 

Leute treffen ein wichtiger Teil des Studentenlebens sind. 

Wir dürfen uns nur in einem Radius von 5 KM bewegen und haben schon seit Weihnachten einen 

Lock-Down. 

Die einzige Hoffnung sind die Impfstoffe! Zur Zeit werden das Krankenhauspersonal und die alten 

Menschen in den Altenheimen geimpft.(Passiv) Es besteht die Hoffnung, dass wir bis Ende des Jahres 

einen großen Teil der Bevölkerung geimpft haben. 


