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Wo leben die größten Menschen? 
 
Forscher haben die Körpergröße von über 18 Millionen Menschen auf der 
ganzen Welt untersucht. Die Ergebnisse zeigen interessante Entwicklungen. 
Allerdings machen sie auch auf Probleme in der Welt aufmerksam. 
 
179,9 Zentimeter – so groß sind deutsche Männer durchschnittlich. Damit sind sie die 
elftgrößten Menschen weltweit. Deutsche Frauen liegen mit 165,9 Zentimetern auf Platz 14. 
Das fanden rund 800 Wissenschaftler vom Imperial College London heraus. Sie 
erfassten die Körpergröße von 18,6 Millionen Probanden von allen Kontinenten der 
Welt. 
 
Am größten ist im Durchschnitt der niederländische Mann – mit 182,5 Zentimetern. Bei 
den Frauen stehen die Lettinnen mit 170 Zentimetern an der Spitze. Was bei den 
Ergebnissen der Studie auffällt: Die durchschnittlich größten Erdbewohner kommen 
aus europäischen Ländern – aus den Niederlanden, Belgien, Estland, Lettland, Dänemark 
und Tschechien. Generell am kleinsten sind die Menschen in Südostasien, Afrika, Mittel- 
und Südamerika.  
 
In vielen Ländern der Welt sind die Menschen heute größer als noch vor hundert Jahren, 
zum Beispiel in Iran, in Spanien und Italien. Finnen, Japaner und US-Amerikaner nehmen 
hingegen nicht an Größe zu. Sorgen macht den Forschern aber die Entwicklung in Afrika: 
Dort hat die durchschnittliche Körpergröße in vielen Ländern während der letzten 40 Jahre 
um bis zu fünf Zentimeter abgenommen. 
 
„Unsere Studie vermittelt einen Eindruck, wie gesund die Nationen über die letzten 
Jahrhunderte waren“, sagt Majid Ezzati vom Imperial College London. Denn wie groß ein 
Mensch wird, hängt auch davon ab, ob er als Kind gut ernährt wurde und ob seine Mutter 
während der Schwangerschaft gesund war. Deshalb muss laut Ezzati die Ernährung der 
Kinder weltweit verbessert werden – „um sicherzustellen, dass jedes Kind den 
bestmöglichen Start ins Leben bekommt“, so Ezzati. 
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Glossar 
 
Entwicklung, -en (f.) – hier: die Tatsache, dass sich etwas mit der Zeit verändert hat 
 
Platz, Plätze (m.) – hier: die Stelle/Position innerhalb einer Reihenfolge 
 
etwas heraus|finden – etwas entdecken; etwas feststellen 
 
etwas erfassen – hier: etwas feststellen und diese Information speichern 
 
Proband, -en/Probandin, -nen – jemand, der an einer wissenschaftlichen 
Untersuchung teilnimmt 
 
im Durchschnitt – durchschnittlich 
 
an der Spitze stehen – hier: bei etwas ganz vorne sein; auf einer Liste ganz oben stehen 
 
Studie, -n (f.) – die wissenschaftliche Untersuchung zu einem bestimmten Thema 
 
auf|fallen – besonders bemerkt werden 
 
Erdbewohner, -/Erdbewohnerin, -nen – der Mensch; der Mann/die Frau 
 
generell – allgemein 
 
hingegen – im Gegensatz dazu 
 
einen Eindruck vermitteln – es möglich machen, dass jemand eine Vorstellung von 
etwas entwickelt 
 
Nation, -en (f.) – der Staat; das Land 
 
Jahrhundert, -e (n.) – ein Zeitraum von 100 Jahren 
 
Schwangerschaft, -en (f.) – die Zeit, in der eine Frau schwanger ist 
 
etwas sicher|stellen – dafür sorgen, dass etwas zuverlässig vorhanden ist/gemacht wird 
 
bestmöglich – so gut wie möglich 
 
 
 
 
 
 
 


