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Selbst ist die Frau 
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Selbst ist die Frau“. 
 
1. Alles verstanden? 
Beantworte die Fragen zum Text, ohne dabei ins Manuskript zu schauen. 
Manchmal gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. 
 
1) Yvonne ist ...  
a) Hausfrau und Mutter. 
b) Alleinerziehende und Unternehmerin. 
c) ledig und Karrierefrau. 
 
2) Als Managerin in einem großen Automobil-Konzern ...  
a) steigert sie die Umsätze des Unternehmens. 
b) berät sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
c) sorgt sie für die Einhaltung der Frauenquote. 
 
3) Sie ... 
a) arbeitet wenig und kämpft oft mit den Waffen einer Frau. 
b) ist für 58 Leute verantwortlich. 
c) bestimmt in ihrer Abteilung über alles. 
 
4) Kinder kriegen und eine Familie gründen ...  
a) sind für sie keine Optionen. 
b) möchte sie in der Zukunft. 
c) sind bereits Teil ihres Lebens. 
 
5) Anna hingegen ... 
a) versucht Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen. 
b) hat sich bewusst für die Mutterrolle entschieden. 
c) ist alleinerziehende Mutter und Heimchen am Herd. 
 
6) Die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ... 
a) ist für sie ein wichtiges Diskussionsthema. 
b) ist kein Thema für Anna. 
c) bestimmt ihren Alltag.  
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7) In ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter ... 
a) teilt Anna ihre Erfahrung wöchentlich online. 
b) verliert Anna den Kontakt zu anderen Personen. 
c) tauscht Anna  sich wöchentlich mit anderen Frauen  aus.  
 
8) Die neue Geschlechterforschung zeigt, dass … 
a) die klassische Rollenverteilung seit der Urzeit existiert. 
b) Frauen ebenfalls Jägerinnen waren. 
c) sich die heutigen Geschlechterrollen wohl erst im späten Bürgertum etabliert haben. 
 
9) Frauen in Deutschland ... 
a) durften erst 1918 wählen gehen. 
b) konnten ohne Erlaubnis ihres Ehemanns vor 1977 keinen Führerschein machen. 
c) dürfen erst seit 1900 studieren, wo sie wollen. 
 
10) Noch 1996 ... 
a) gab es in Deutschland keine Frauenrechte. 
b) wurden Vergewaltigungen in der Ehe nicht bestraft. 
c) gab es keine Vergewaltigungen in Deutschland. 
 
 
2. Das bisschen Haushalt macht sich von allein ... Sortiere! 
Hier ist einiges durcheinander geraten. Was gehört zusammen? 
 
1. Frau von Welt  _________________________________ 
2. Heimchen am Herd  _________________________________ 
3. die Hosen anhaben  _________________________________ 
4. ihre Frau stehen  _________________________________ 
5. die Waffen einer Frau  _________________________________ 
6. selbst ist die Frau  _________________________________ 
7. wie die Waschweiber  _________________________________ 
 
a) eine Frau, die keine Hilfe benötigt, um etwas zu erreichen 
b) eine Frau, die sich hauptsächlich um den Haushalt kümmert 
c) eine Frau, die dominiert 
d) eine Frau, die gerne über andere Menschen lästert  
e) eine Frau, die schon viel gesehen und erlebt hat und weit gereist ist 
f) eine Frau, die mit ihren körperlichen Reizen spielt 
g) eine Frau, die sich in etwas bewährt und Mut und Ehrgeiz zeigt 
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3. Frauen können alles! Welches Verb fehlt? 
Entscheide dich für das richtige Verb und setz es in der korrekten Form an die passende 
Stelle des Mammutsatzes. 
 
a) belächeln b) entscheiden c) fahren d) jagen e) jetten f) kämpfen 
g) kümmern h) machen i) punkten j) scheren k) schmeißen l) sein 
 
Die moderne Frau 
1. _________ den Haushalt, 
2. _________ sich um die Kinder, 
3. _________ die Frauenquote, 
4. _________ mit Leistung, 
5. _________ den Deal mit dem Kunden klar, 
6. _________ den großen Umsatz ein, 
7. _________ mit allen Waffen, 
8. _________ sich für den Spagat zwischen Familie und Karriere, 
9. _________ sich nicht um Klischees, 
10. _________ der Gleichberechtigung hinterher, 
11. _________ um die Erdkugel 
12. und _________ dabei immer ganz sie selbst. 
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