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Tagesaufgabe im Fach Deutsch  

am Dienstag, 31.03.2020  
 

 

Könnten Handydaten dabei behilflich sein, die Corona-Pandemie zu bekämpfen?  

 

Viele Menschen sind dafür. 

 

Datenschützer schlagen Alarm, da persönliche Daten erhoben werden und was 

passiert mit den Datensätzen nach der Krise? 

 

 

Quelle: https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/italien-corona-app-kann-risiko-kontakte-nachvollziehen,RtiF4N 

● Liebe 9.2, lest erstmal den Nachrichtentext, den ich etwas 

angepasst habe. 

Corona-App in Italien kann Risiko-Kontakte nachvollziehen 

Wenn bei einem Menschen das Coronavirus festgestellt wird, ist es wichtig herauszufinden, 

mit wem er Kontakt hatte. Eine neue App aus Italien macht das möglich.  

Jeder Mensch hat jeden Tag viele Wege und Standorte. Am Ende des Tages kann man sich 

unmöglich erinnern, wen man alles getroffen hat.  

Genau das wäre aber wichtig, um Kontaktpersonen zu finden und so die Verbreitung des 

Coronavirus zu verlangsamen.  

Die App zeichnet alle Telefonnummern von den Menschen in der Nähe auf, die auch die 

App installiert haben. 

Erkrankt jemand an Corona, muss er nur den Behörden seine Telefonnummer mitteilen, die 

dann alle Telefonnummern der letzten Kontakte ermittelt. Diese Personen müssen dann zu 

Hause in Quarantäne gehen und stecken weniger Menschen an.  

Datenschützer warnen davor, dass Bewegungsprofile und Kontaktprofile erstellt werden. 

Der Nutzer kann jederzeit all seine Daten löschen, indem er in der App sein Profil löscht. All 

seine Daten werden dann sofort gelöscht und verschwinden auch aus der App. 

Damit die Ausbreitung des Virus über diese App gestoppt werden kann, müssten aber wohl 

etwa rund 70 Prozent der Bevölkerung die App installieren – trotz möglicher 

Datenschutzbedenken. Das ist eher unrealistisch.  

 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/italien-corona-app-kann-risiko-kontakte-nachvollziehen,RtiF4N
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1. Aufgabe         7P./____ 

● Entscheidet, ob die genannten Argumente für (pro) oder gegen (contra) die 

App sprechen. Kreuzt bitte an. 

 

 Nr. pro contra 

Wenn bei einem Menschen das Coronavirus festgestellt wird, 

ist es wichtig herauszufinden, mit wem er Kontakt hatte. 

1a)   

Jeder Mensch hat jeden Tag viele Wege und Standorte. Am 

Ende des Tages kann man sich unmöglich erinnern, wen man 

alles getroffen hat. 

1b)   

Die App zeichnet alle Telefonnummern von den Menschen in 

der Nähe auf, die auch die App installiert haben. 

1c)   

Erkrankt jemand an Corona, muss er nur den Behörden seine 

Telefonnummer mitteilen, die dann alle Telefonnummern der 

letzten Kontakte ermittelt. Diese Personen müssen dann zu 

Hause in Quarantäne gehen und stecken weniger Menschen 

an.  

1d)   

Datenschützer warnen davor, dass Bewegungsprofile und 

Kontaktprofile erstellt werden. 

1e)   

Der Nutzer kann jederzeit all seine Daten löschen, indem er in 

der App sein Profil löscht.  

1f)   

Damit die Ausbreitung des Virus über diese App gestoppt 

werden kann, müssten aber wohl etwa rund 70 Prozent der 

Bevölkerung die App installieren. Das ist eher unrealistisch. 

1g)   
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2. Aufgabe         7P./____ 

● Kreuzt an, in welchem Fall das unterstrichene Wort steht. 

 

 Nr. Nominativ 
wer? 

Genitiv 
wessen? 

Dativ 
wem? 

Akkusativ 
wen? 

Wenn bei einem Menschen das 

Coronavirus festgestellt wird, ist es wichtig 

herauszufinden mit wem er Kontakt hatte. 

2a)     

Jeder Mensch hat jeden Tag viele Wege 

und Standorte. Am Ende des Tages kann 

man sich unmöglich erinnern, wen man alles 

getroffen hat. 

2b)     

Die App zeichnet alle Telefonnummern in 

der Nähe auf, die auch die App installiert 

haben. 

2c)     

Erkrankt jemand an Corona, muss er nur 

den Behörden seine Telefonnummer 

mitteilen, die dann alle Telefonnummern der 

letzten Kontakte ermittelt.  

2d)     

Datenschützer warnen, davor, dass 

Bewegungsprofile und Kontaktprofile erstellt 

werden. 

2e)     

Der Nutzer kann jederzeit all seine Daten 

löschen, indem er in der App sein Profil 

löscht.  

2f)     

Damit die die Ausbreitung des Virus über 

diese App gestoppt werden kann, müssten 

aber wohl etwa rund 70 Prozent der 

Bevölkerung die App installieren. Das ist 

eher unrealistisch. 

2g)     
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3. Aufgabe         6P./_____ 

 

Auch in Deutschland wird die Frage gerade diskutiert, ob und wie Handydaten 

gesammelt werden sollen. Was meinst du?  

● Schreibe in drei Sätzen deine Meinung, mit drei inhaltlichen Stichpunkten.  

 

 

_______________________________________________________________________

  

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Von 20 Punkten hast du ______________ Punkte erreicht. 

 

Note:__________ 


