
Thema: Argumentieren                              

Sollen die Schulen in der Corona-Krise öffnen oder nicht? 

In dem Text findest du Argumente dafür und dagegen. 

In fast allen Ländern der Erde haben sich Menschen mit dem Corona Virus angesteckt. Die 

Experten (Virologen) sagen, dass man sich vor allem durch Tröpfchen anstecken kann, die 5 

durch Niesen oder Husten durch die Luft fliegen. Deswegen sollen wir zu einem anderen 

Menschen, der nicht zu unserer Familie gehört, einen Mindestabstand von 1,5 Metern 

einhalten.  Wenn möglich, sollen wir auch den Mund und die Nase bedecken, damit die 

Tröpfchen nicht durch die Luft fliegen können. 

Außerdem sollen wir möglichst viel zuhause bleiben und draußen nicht mit Gruppen 10 

zusammen sein. Es sollen höchstens zwei Menschen miteinander spazieren gehen, damit das 

Virus nur wenige Leute anstecken kann. Wir sollen uns ganz oft die Hände waschen, für den 

Fall, dass wir etwas angefasst haben, das vorher ein Kranker angefasst hat. 

Junge Menschen können sich mit dem Virus anstecken, aber sie merken es häufig nicht, wenn 

sie angesteckt sind. Sie haben keinen Husten und kein Fieber.  Sie können das Virus aber auf 15 

Andere übertragen, also auch auf ältere Menschen, bei denen die Krankheit schlimm werden 

kann. 

Diese Regeln halten wir nun schon seit einigen Wochen ein, und die Zahl der Ansteckungen ist 

dadurch wirklich zurück gegangen. Die Mediziner*innen suchen einen Impfstoff und 

Medikamente gegen das Virus, aber das kann noch eine Weile dauern, bis sie etwas entwickelt 20 

haben. 

Das Problem ist, dass die Kinder nun eine lange Zeit keine Schule hatten. Ohne Schule können 

die Schüler*innen wenig lernen, und sie können ihre Freunde nicht sehen. Die Eltern können 

nicht arbeiten gehen, wenn die Kinder zuhause sind. Nicht alle Familien haben Computer und 

Drucker, deswegen können die Kinder zuhause schlechter bearbeiten, was die Lehrer*innen 25 

schicken. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einige Leute sind dafür, dass die Schulen wieder öffnen, aber andere sind auch dagegen. 

Welche Argumente findest du wichtig? 

Schreibe mindestens drei Argumente dafür (pro) und drei Argumente dagegen (contra) 

in dein Heft, fotografiere die Seite und sende sie als Email-Anhang.  

1. Die Schulen sollen wieder öffnen, weil (denn)………………………………………………………………….. 

2. Die Schulen sollen besser noch geschlossen bleiben, denn (weil)……………………………………. 

3. Ich bin der Meinung, dass ………………………………. 


