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Mann, Mann, Mann! 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Hast du den Text verstanden?  

Was ist richtig? Was falsch? Markiere. 

 

1. Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen auf der Erde ist männlichen Geschlechts. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Männliche Eigenschaften wie „stark“, „tapfer“ oder „aggressiv“ sind seit jeher 

festgeschrieben und unveränderlich. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Die Bedeutung eines Wortes liegt nicht nur im Wort selbst, sondern auch in unserer 

eigenen Interpretation. 

a) richtig 

b) falsch  

 

4. Das Sprichwort „ein Mann, ein Wort“ steht für die Schweigsamkeit der Männer. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Ein „ganzer Kerl“ ist eine Person mit einer großen Menge der zugeschriebenen 

männlichen Eigenschaften. 

a) richtig 

b) falsch 

 

6. „Der kleine Mann“ ist ein Ausdruck aus der Politik und steht für den einfachen 

Bürger. 

a) richtig 

b) falsch 

 

7. Für viele vormals männliche Bezeichnungen existieren inzwischen auch weibliche 

oder geschlechtsneutrale Formen. 

a) richtig 

b) falsch  
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8. Das Wörtchen „man“ ist mit dem Wort „Mann“ verwandt.  

a) richtig 

b) falsch 

 

 

2. Teste deinen Wortschatz: Welches Adjektiv passt zur jeweiligen 

Beschreibung? Ordne zu.  

 

a) tapfer b) schweigsam c) nüchtern d) umständlich e) genderneutral 

f) beharrlich g) nachgiebig h) volksnah i) vollkommen  j) geduldig  

 

 

1. Wenn etwas sehr sachlich betrachtet wird: ______________ 

 

2. Wenn jemand oder etwas keine Fehler hat: ______________ 

 

3. Wenn etwas unabhängig vom Geschlecht ist: ______________ 

 

4. Wenn jemand kaum oder wenig spricht: ______________ 

 

5. Wenn jemand Sachen bzw. Personen Zeit gibt und warten kann: _____________ 

 

6. Wenn jemand etwas aushalten kann und furchtlos ist: ______________ 

 

7. Wenn sich jemand nicht durchsetzen kann: ______________ 

 

8. Wenn jemand direkt zum „kleinen Mann“ spricht: ______________ 

 

9. Wenn etwas kompliziert und unpraktisch ist: ______________ 

 

10. Wenn jemand auf etwas besteht und nicht locker lässt: ______________ 
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