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STERBEN DIE MÄNNER AUS? 
 
In der Regel gab es stets genauso viele Männer wie Frauen auf der Welt. Doch in den 
letzten Jahren wurden immer weniger Jungen geboren. In Gegenden, die unter Umwelt-
verschmutzung leiden, oder nach Naturkatastrophen wird die Anzahl der männlichen Ba-
bys immer kleiner. In Ländern wie China oder Indien jedoch werden viele Mädchen abge-
trieben. Deshalb gibt es dort zu wenige Frauen, obwohl weltweit die Anzahl der Männer 
kleiner wird. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Für jeden Topf ein Deckel? Die Natur gesteht den Geschlechtern keineswegs die gleichen 
Startchancen zu. Männliche Babys haben ein wesentlich größeres Sterberisiko. Dennoch 
ist das Geschlechterverhältnis beim Menschen relativ konstant.  
 
Denn männliche Spermien befruchten 5 Prozent häufiger eine Eizelle. Auf diese Weise 
wird das Gleichgewicht der Geschlechter bis zur Pubertät wieder hergestellt.  
 
Dennoch werden seit einigen Jahren weltweit immer weniger Jungen geboren. Männliche 
Samenzellen reagieren sensibel auf Umwelteinflüsse. Nach gesellschaftlichen Umwäl-
zungen und Naturkatastrophen kommen deutlich weniger Jungen zur Welt. Zellen männli-
cher Embryonen teilen sich schneller und sind dadurch störanfälliger.  
 
In Grönland liegt das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen inzwischen bei eins zu 
zwei. Hier sammeln sich Umweltgifte aus der ganzen Welt und reichern sich in Tran und 
Tierfett an, dem Hauptnahrungsmittel der Inuit. 
 
In Indien dagegen droht ein Überschuss an Männern die Gesellschaft aus dem Gleich-
gewicht zu bringen. Mädchen gelten als finanzielle Belastung. Wenn sie heiraten, zahlen 
die Eltern traditionell eine Mitgift für die Braut.  
 
Und auch in China gibt man Söhnen den Vorzug, denn sie geben den Familiennamen 
weiter. Mädchen werden abgetrieben oder nach der Geburt schlechter versorgt. Allein in 
diesen Ländern fehlen in zwanzig Jahren 80 Millionen Frauen. Die übriggebliebenen Män-
ner bleiben ledig – und das in Gesellschaften, wo der soziale Status stark an Heirat und 
Familie gebunden ist. 
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GLOSSAR 
 
etwas zugestehen – hier: etwas geben 
 
Geschlechterverhältnis, das – die Zahl von Frauen im Vergleich zu Männern in einer 
Gesellschaft 
 
konstant – so, dass etwas gleich bleibt und sich nicht verändert 
 
Spermium, das – die männliche Geschlechtszelle 
 
etwas befruchtet etwas – hier: ein → Spermium verbindet sich mit einer → Eizelle, so 
dass sich ein Lebewesen entwickelt  
 
Eizelle, die – die weibliche Geschlechtszelle 
 
Pubertät, die – die Lebenszeit, in der sich der Körper von Jugendlichen stark verändert  
 
Samenzelle, die – → das Spermium 
 
Embryo, der oder das – ein Lebewesen, das noch nicht geboren ist 
 
störanfällig – hier: so, dass etwas leicht geschädigt werden kann 
 
eins zu zwei – so, dass es etwas nur halb so oft gibt wie etwas anderes  
 
Tran, der – ein Öl, das aus Meerestieren gewonnen wird 
 
Inuit, die – die ursprünglichen Bewohner Grönlands und Nordkanadas 
 
Überschuss, der – hier: mehr von etwas, als nötig ist 
 
Mitgift, das – das (z. B. Geld), was Eltern einer Braut mit in die Ehe geben  
 
jemandem den Vorzug geben – jemandem eine höhere Bedeutung oder eine bessere 
Position geben als jemand anderem 
 
(einen Embryo, ein Kind) abtreiben – eine Schwangerschaft beenden 
 
ledig – hier: nicht verheiratet 
 
an etwas gebunden sein – stark von etwas abhängig sein; eng mit etwas zusammen-
hängen 


