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STERBEN DIE MÄNNER AUS? 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welcher Begriff passt nicht zu den anderen? 
 
1. a)  Spermium  b)  Eizelle  c)  Embryo  d)  Pubertät 
 
2. a)  Geschlecht  b)  weiblich  c)  Sohn  d)  ledig 
 
3. a)  Überschuss  b)  Braut  c)  konstant  d)  Gleichgewicht  
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was wird im Video gezeigt? 
 
a)  zwei Menschen, die sich küssen 
b)  eine Beerdigung 
c)  eine Samenzelle 
d)  zwei Kinder aus Grönland 
e)  eine Hochzeit in Indien 
f)   eine chinesische Familie 
g)  eine Geburt 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Komplettieren Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  In Grönland … 
a)  werden doppelt so viele Jungen wie Mädchen geboren. 
b)  werden nur halb so viele Jungen wie Mädchen geboren. 
c)  ist das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen im Gleichgewicht. 
 
2.  In Indien … 
a)  gibt es nicht genügend Frauen. 
b)  gibt es zu wenige Männer. 
c)  sind immer mehr Eltern von Mädchen arm. 
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3.  In China … 
a)  sterben Mädchen früher als Jungen. 
b)  möchten viele Paare lieber einen Sohn als eine Tochter haben. 
c)  fehlen circa 80 Millionen Frauen. 
 
4. Weltweit … 
a)  gibt es immer weniger männliche Babys. 
b)  sterben immer mehr Jungen in der Pubertät. 
c)  liegt das Verhältnis von Jungen zu Mädchen bei zwei zu eins. 
 
 
4.  Es gibt immer weniger männliche Babys, weil … (Mehrere Antworten sind richtig) 
 
a)  männliche Samenzellen seltener eine Eizelle befruchten als weibliche. 
b)  zum Beispiel nach Naturkatastrophen weniger Jungen als Mädchen geboren werden. 
c)  männliche Embryonen besonders anfällig für Störungen in der Entwicklung sind. 
d)  Jungen von vielen Eltern als finanzielle Belastung empfunden werden. 
e)  viele männliche Embryonen abgetrieben werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 


