
Corona >> Wer ist schuld? 
 

 

 

 

>> Presse-Meldung << 
 

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn sieht den Grund für den Ausbruch der Corona-Epide-

mie in Deutschland bei den Südtirol-Urlaubern. Diese hätten entscheidend zur Ausbreitung des Virus 

beigetragen. 
 

„Das Ausbruchgeschehen des Virus, das wir im Moment vor uns sehen, hat viel zu tun mit den Rück-

kehrern aus dem Skiurlaub. Südtirol, Österreich, Schweiz“, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag bei 

einer Pressekonferenz. Laut Spahn hat sich das Virus in Europa in den Skigebieten ausgebreitet und 

wurde dann verteilt. An die Südtirol-Rückfahrer appellierte der Minister auch, sich nach ihrer Rück-

kehr freiwillig 14 Tage zu isolieren. 
 

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

>> Kommentare zu dieser oben stehenden Meldung << 
 

1. Südtiroler  

18.03.2020: Immer sind die anderen schuld, aber über Flüchtlinge, die den Virus einschleppen, redet 

der Minister nicht. Der Virus wurde am Anfang durch Chinesen nach  

Italien eingeschleppt. Man hätte viel früher einen Einreisestopp aus China nach Europa  

verhängen müssen. Die EU war viel zu lasch. Spahn braucht uns nicht zu belehren, so lange man in 

Deutschland nicht auch die Kneipen schließt. In Nürnberg feiern mindestens 100 Menschen zusam-

men eine Bierparty. 
 

2. Analytiker 

17.03.2020: Die Südtiroler Ski-Gebiete haben viel zu lang als Virus-Austauschbörse gedient. Das wollte 

niemand wahr haben, weil der Tourismus eine heilige Kuh ist. Als das Robert-Koch-Institut in Deutsch-

land die Rolle der Skigebiete erklärt hat, war die Empörung in Südtirol groß. Politiker haben dagegen 

protestiert! Wer Tatsachen leugnet, wird irgendwann von der Wirklichkeit überholt. 
 

3. Motzer  

17.03.2020: Soso. Wisst ihr, dass der erste Corona-Positive in Europa ein Deutscher (Bayern) war??? 
 

4. Sepp 

17.03.2020: Die Italiener aus Mailand, die nach Südtirol zum Skifahren gekommen sind, die haben 

Schuld. Südtirol ist sauber! 

 

 

 

 Nachdenk-Aufträge: 
 

▪ Was ist Dein erster Gedanke auf die oben gestellte Frage: Wer ist schuld 

an der Corona-Krise mit allen ihren (teilweise schrecklichen) Folgen? 

▪ Welche Antwort gibt der oben stehende Text und die vier darunter ste-

henden Kommentare? 

▪ Bewerte diese Behauptungen. (→ z. B. Das ist völlig daneben, dass… / Das 

ist ja völlig klar, dass…) 

▪ Welchen Gewinn haben Deiner Meinung nach Menschen daran, einen 

Schuldigen auszumachen? 

▪ Diskutiere auf diesem Zumpad (→ Link anklicken) weitere Fragen mit an-

deren SchülerInnen aus der 11. Klasse. Gib vor Deiner Meinung jeweils Dei-

nen Vornamen an. 
[Die Texteingabe wird automatisch gespeichert. Es ist selbstverständlich, dass die Meinung von 

anderen SchülerInnen genau so stehen bleibt und nicht manipuliert wird.] 
 

 

 

 

 

 

 
[Unterrichtsidee: vgl. Joachim Ruopp, ptz Stuttgart] 

https://zumpad.zum.de/p/KW_17_-_Wer_hat_Schuld_an_Corona%3F

