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Seit 50 Jahren: Kampf um sexuelle Freiheit 

 

Aufgaben zum Text 

 
1.  Was steht im Text? 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Die Mutter von Ulrike Heider ... 
a) wollte, dass ihre Tochter einen Mann heiratet, der viel Geld verdient. 
b) freute sich darüber, dass ihre Tochter verliebt war. 
c) war mit dem Verhalten ihrer Tochter nicht einverstanden. 
 
2. In den 1960er-Jahren ... 
a) gab es Filme, die über Sexualität informierten. 
b) hatten junge Leute manchmal mit verschiedenen Personen Sex. 
c) veränderten sich die gesellschaftlichen Vorstellungen von Männern und Frauen sehr 

schnell. 
 
3.  Seit den 1960er-Jahren ... 
a) gelten verklemmte Frauen als normal. 
b) sind Darstellungen von Sexualität in den Medien normal geworden. 
c) können Frauen über ihre Sexualität völlig frei bestimmen. 
 
 
 
 
2.  Übt die Vokabeln 
Setzt die passenden Wörter in die Lücken ein. 
 
Umgang – Rollenbild – Medium – Rechtsanwalt – Kommune – Antibabypille  
 
1. Das Internet ist heute das beliebteste ___________________. 
2. In den 1960er-Jahren wohnten junge Männer und Frauen manchmal in einer 

___________________ zusammen. 
3. Wenn du Probleme mit der Polizei hast, brauchst du einen ___________________. 
4. Nachdem die ___________________ erfunden worden war, wurden weniger Kinder 

geboren. 
5. Junge Menschen müssen den ___________________ mit Sexualität erst lernen.  
6. Die Vorstellung von einer Frau, die sich den ganzen Tag nur um den Haushalt kümmert, 

ist kein modernes ___________________. 
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3.  Perfekt mit oder ohne „ -ge-“? 
Schreibt das Partizip II der Verben in die Lücken. 
 
1. Früher haben viele Eltern ihre Kinder nicht über Sex _______________ (aufklären). 
2. Immer mehr Frauen haben ein Studium _______________ (abschließen). 
3. Seine Frau hat _______________ (herausfinden), dass er sich mit anderen Frauen 

getroffen hat. 
4. Vor hundert Jahren haben die meisten Menschen ihre Sexualität nicht frei 

_______________ (ausleben). 
5. Bei der Hochzeit hat er _______________ (erwarten), dass seine Frau zu Hause 

bleibt und sich um die Kinder kümmert. 
6. Sie hat noch nicht _______________ (entscheiden), ob sie studiert oder eine 

Ausbildung macht. 
7. Nach dem Streit mit ihrem Mann ist sie _______________ (verschwinden) und erst 

am nächsten Tag zurückgekommen. 
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