
Leben mit Corona: Wir üben die Zukunft 

Ergänze im folgenden Text die Grossschreibung, alle fehlenden Satzzeichen (Anmerkung... in diesem Text entweder 
Komma oder Doppelpunkt) und korrigiere die zusätzlichen 35 Rechtschreibfehler, die ich in den Text eingebaut 
habe. 
 

ein winziger keim zwingt uns dazu unser leben marckant zu verändern. wir halten distantz und fliegen 

weniger arbeiten zu hause statt im büro nutzen liefferdienste und meiden restaurants. ist dass eine 

chance für die erde? leicht fällt es selbst dem bundesrat nicht abstand zu wahren. am mittwoch rieht 

gesundheitsminister alain berset anderen die hand nicht mehr zu reichen damit sich das coronavirus 

sars-cov-2 langsamer ausbreite. dannach schüttelte er heidi hanselmann die hand der präsidentin der 

kantonalen gesundheitsdirecktoren. beide ernteten spott. es war eine lektion. die schweiz übt abstand 

zu halten hände zu waschen paralel dazu in armbäugen zu husten. staatlich empfohlen gewöhnen wir 

uns daran die wangen vor küsschen zurückzuziehen. tv-moderatoren legen die hände am schluss ihrer 

sendung auf das pullt statt sie den gästen zu reichen. und ein bundesrat führt vor wie schwer es ist 

eingespielte normen zu ändern. landesweit beschreiten wir öffentliche räume neu man geht sich aus 

dem weg. und dass ist nicht nur schlecht. auf rolltreppen wird weniger agressiv gerämpelt. beim ein- 

und aussteigen in züge und busse lässt man sich tollerant den vortritt. sogar grabscher halten sich 

zurück. 

am hartnäckigsten hält sich ein ritual das zu unserer kultur gehört und wiederholt debatten über int-

egration auslöst das händeschütteln. auf zeichnungen von höhlenmenschen existiert der händedruck 

nicht. die älteste darstellung ist fast 3000 jahre alt. sie zeigt den asyrischen könig beim gruss des babyl-

onischen herrschers 850 v. chr. historicker erklären den handschlag als patzifistisches symbol wer die 

hand zum gruss hinstreckt hält unter dem gewandt weder dolch noch revolver. israelische biologen 

glauben der händedruck habe im zug der evolution die tierische eigenschafft des beschnüffelns ersetzt. 

viele menschen würden mehrmals täglich an ihren fingern riechen insbesonders nach dem händedruck. 

als «barbarischen ackt» bezeichnet das donald trump. aus gesundheitlicher sicht hat der präsident recht 

über die hände breiten sich keime rassant aus. es hat also sein gutes lernen wir derzeit was ärtzte 

während der grippesaison immer wieder raten sich beim grüssen nicht zu berühren. Auf’s 

Händeschütteln zu verzichten macht uns fiter für eine welt mit mehr menschen im urbanen raum. «wir 

werden näher zusammenleben und müssen gleichzeitig grössere abstände einhalten» sagt imunologe 

Beda Stadler. das social distancing verkleinere den kreis der menschen denen wir nahe sind. «kleine 

gruppen sind resistenter auf keime die sie unter einander austauschen» sagt Stadler. gestärkt werde 

der solidaritätsgedancke. weichen sich junge und gesunde menschen ein bischen aus tun sie dass aus 

rücksicht auf die gefährdeten grosseltern. und impften sich bisher vorallem risikogruppen gegen die 

grippe erwartet Stadler höhere impfbereitschafften bei corona «aus solidarität statt selbstschutz.» 

 

Aus NZZamSonntag 20. März 2020  



Lösung Leben mit Corona: Wir üben die Zukunft 

Ein winziger Keim zwingt uns dazu, unser Leben markant zu verändern. Wir halten Distanz und fliegen 

weniger, arbeiten zu Hause statt im Büro, nutzen Lieferdienste und meiden Restaurants. Ist das eine 

Chance für die Erde? Leicht fällt es selbst dem Bundesrat nicht, Abstand zu wahren. Am Mittwoch riet 

Gesundheitsminister Alain Berset, anderen die Hand nicht mehr zu reichen, damit sich das Coronavirus 

Sars-CoV-2 langsamer ausbreite. Danach schüttelte er Heidi Hanselmann die Hand, der Präsidentin der 

kantonalen Gesundheitsdirektoren. Beide ernteten Spott. Es war eine Lektion. Die Schweiz übt, Abstand 

zu halten, Hände zu waschen, parallel dazu in Armbeugen zu husten. Staatlich empfohlen gewöhnen 

wir uns daran, die Wangen vor Küsschen zurückzuziehen. TV-Moderatoren legen die Hände am Schluss 

ihrer Sendung auf das Pult, statt sie den Gästen zu reichen. Und ein Bundesrat führt vor, wie schwer es 

ist, eingespielte Normen zu ändern. Landesweit beschreiten wir öffentliche Räume neu: Man geht sich 

aus dem Weg. Und dass ist nicht nur schlecht. Auf Rolltreppen wird weniger aggressiv gerämpelt. Beim 

Ein- und Aussteigen in Züge und Busse lässt man sich tolerant den Vortritt. Sogar Grapscher halten sich 

zurück. 

Am hartnäckigsten hält sich ein Ritual, das zu unserer Kultur gehört und wiederholt Debatten über In-

tegration1 auslöst: das Händeschütteln. Auf Zeichnungen von Höhlenmenschen existiert der 

Händedruck nicht. Die älteste Darstellung ist fast 3000 Jahre alt. Sie zeigt den assyrischen König beim 

Gruss des baby-lonischen (s. Fussnote) Herrschers 850 v. Chr. Historiker erklären den Handschlag als 

pazifistisches Symbol: Wer die Hand zum Gruss hinstreckt, hält unter dem Gewand weder Dolch noch 

Revolver. Israelische Biologen glauben, der Händedruck habe im Zug der Evolution die tierische 

Eigenschaft des Beschnüffelns ersetzt. 

Viele Menschen würden mehrmals täglich an ihren Fingern riechen, insbesonders nach dem 

Händedruck. Als «barbarischen Akt» bezeichnet das Donald Trump. Aus gesundheitlicher Sicht hat der 

Präsident recht: Über die Hände breiten sich Keime rasant aus. Es hat also sein Gutes, lernen wir derzeit, 

was Ärzte während der Grippesaison immer wieder raten: sich beim Grüssen nicht zu berühren. Aufs 

Händeschütteln zu verzichten2 macht uns fitter für eine Welt mit mehr Menschen im urbanen Raum. 

«Wir werden näher zusammenleben und müssen gleichzeitig grössere Abstände einhalten», sagt 

Immunologe Beda Stadler. Das social distancing verkleinere den Kreis der Menschen, denen wir nahe 

sind. «Kleine Gruppen sind resistenter auf Keime, die sie untereinander austauschen», sagt Stadler. 

Gestärkt werde der Solidaritätsgedanke. Weichen sich junge und gesunde Menschen ein bisschen aus, 

tun sie das aus Rücksicht auf die gefährdeten Grosseltern. Und: Impften sich bisher vor allem 

Risikogruppen gegen die Grippe, erwartet Stadler höhere Impfbereitschaften bei Corona: «Aus 

Solidarität statt Selbstschutz.» 

Aus: NZZamSonntag, 20. März 2020 

 

 
1 Sofern ihr in Testen oder Prüfungen Trennfehler vorfindet – und das wird ganz sicher der Fall sein -, ist es unabdinglich, 
dass ihr diese in korrekte Silbentrennungen verwandelt. Ihr dürft also nicht einfach die Korrektur so machen, dass ihr das 
Wort ohne Silbentrennung schreibt. 
2 Da kein Komma, da der Zu-Infinitiv eine Subjektfunktion hat. 


