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Artikel von Vice.com: https://www.vice.com/de/article/g5xm87/warum-kaufen-menschen-klopapier

Aufgabe: Lese den Text und markiere alle Wörter, die einen Fall bekommen mit den entsprechenden Farben.
Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv
Überlege dir auch, warum hier dieser Fall benutzt werden muss und unterstreiche das Wort, dass dich zu einem
Fall zwingt. (Falls vorhanden.)

Wir haben Menschen gefragt, warum sie tonnenweise Klopapier kaufen
"Wenn du glaubst, dass die Welt untergeht, warum brauchst du dafür einen sauberen Arsch?"
Ein Virus, das die Atemwege befällt, bringt das öffentliche Leben nach und nach zum Erliegen. Was tun die
Menschen? Sie horten Klopapier. Und das nicht nur in Dresden, sondern auf der ganzen Welt. In Duisburg kam es
wieder zu handfesten Streitereien in einer Drogerie, aus Hongkong gibt es Berichte über bewaffnete KlopapierRäuber, in Japan werden Klopapierrollen auf öffentlichen Toiletten nach Diebstählen jetzt mit einer Kette
gesichert.

Aber warum sind Menschen auf der ganzen Welt so verrückt nach Klopapier? Klar, niemand möchte mit einer
halben Rolle zwei Wochen in Quarantäne überdauern müssen. Ein sauberer Hintern hat bei den meisten, neben
Essen und Trinken, schließlich hohe Priorität. Aber anscheinend gibt das Horten den Menschen in Krisenzeiten
auch ein Gefühl der Kontrolle. Und: Je größer die gehorteten Gegenstände, desto größer die wahrgenommene
Kontrolle, sagte der australische Psychologe Adam Ferrier der Nachrichtenagentur Reuters. Die klobigen
Klopapierpackungen eignen sich dementsprechend besonders gut zum Trost. Außerdem haben Dinge, die für
unseren Körper gedacht sind, laut Ferrier eine besonders beruhigende Wirkung.

Aber genug Theorie. In Australien ist die Lage vor den Klopapierregalen besonders dramatisch. Unsere Kolleginnen
und Kollegen vor Ort sind im Morgengrauen zu einem großen Supermarkt gefahren und haben Menschen
interviewt, die tonnenweise Klopapier gekauft haben. Weil niemand fotografiert werden wollte, gibt es hier nur
Bilder ihrer Einkäufe.

Die Auflösung und Erklärung gibt es im Livestream am 18. März um 14 Uhr deutscher Zeit.
https://youtu.be/qq9-JM7gbLE
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