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Warum Herzinfarkte für Frauen besonders gefährlich sind 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Ein Herzinfarkt endet bei Frauen oft tödlich, weil ... 
a) sie sich schlechter als Männer ernähren.  
b) sie bei einem Herzinfarkt häufig Symptome haben, die als nicht typisch gelten. 
c) weder die Patientinnen noch die Ärzte rechtzeitig die Gefahr erkennen. 
 
2. Frauen … 
a) haben ein größeres Herzinfarkt-Risiko als Männer, wenn sie jünger sind.  
b) sollten sofort zum Arzt gehen, wenn sie plötzlich starke Übelkeit und Atemnot 

bekommen. 
c) über 35 sterben häufiger an Krebs als an Herzkreislauferkrankungen.  

 
3. Männer … 
a) spüren meistens starke Schmerzen in der Brust, wenn sie einen Herzinfarkt haben. 
b) erkennen die für sie typischen Symptome eines Herzinfarkts oft schneller, weil diese 

wissenschaftlich intensiv untersucht wurden.  
c) erkennen bei den meisten Krankheiten erst später als Frauen, dass sie krank sind. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. _________ zeigen, dass schon eine Zigarette am Tag das Risiko für 

Herzkreislauferkrankungen deutlich erhöht. 
2. Viele Krankheiten kann man erfolgreich behandeln, wenn man die _________ 

rechtzeitig erkennt. 
3. „Meine Mutter ist an einem _________ gestorben. Deshalb muss ich besonders 

aufpassen.“ 
4. Nicht bei jeder Frau ist der _________ gleich lang. Bei manchen dauert er 24 

Tage, bei manchen mehr als 30 Tage. 
5. Nach der _________ verändert sich vieles im Körper einer Frau.  
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6. Starke _________ kann ein Symptom für viele schlimme Krankheiten sein, auch 
für einen Herzinfarkt. Sie kann aber auch eine harmlose Ursache haben.  

 
a) Studien b) Symptome c) Zyklus 

d) Übelkeit e) Menopause f) Herzinfarkt 
 

 
3. Wie heißt das Substantiv? 
Wie lautet das Substantiv zum jeweiligen Verb oder Adjektiv? Schreib es in 
die Lücke! 
 
Beispiel: 
behandeln = die Behandlung 

 
1) schmerzen – der ____________  
2) erkranken – die _____________ 
3) übel – die ______________  
4) stark – die ____________ 
5) möglich – die ____________ 
6) krank – die ____________ 
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