
 

 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

Häusliche Gewalt trifft auch Männer 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Manchmal sind mehrere Antworten 
richtig. 
 
1. Welches typische Rollenbild stand am Anfang von Tamis Beziehung? 

a) Eine Frau führt nur in einer Beziehung mit einem Mann ein gutes Leben. 

b) Alle Männer denken typisch männlich. 

c) Männer retten Frauen. 
 

2. Wie reagiert die Gesellschaft auf Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind? 

a) Lange wurde über das Thema nicht gesprochen. 

b) Die 26.000 betroffenen Männer haben eine starke Stimme in der Gesellschaft. 

c) Seit kurzer Zeit gibt es einige wenige Hilfsangebote. 
 
3. Was sagt Tami über die Frauenbewegung? 

a) Dass es immer ein Gegeneinander der Geschlechter geben wird. 

b) Dass es mehr Frauen als Männer gibt, die zu Hause Gewalt erfahren. 

c) Dass die Frauenbewegung auch den Männern hilft. 
 
 
2. Übe die Vokabeln!  
Welches Wort passt? Wähl das richtige Verb. 

 
1. Es gibt sowohl Frauen als auch Männer, die in Beziehungen Gewalt 

a) leben. 

b) erfahren. 

c) haben. 
 
2. Nicht jeder schafft es, sich selbst aus einer gewaltvollen Beziehung 

a) zu befreien. 

b) zu betreffen. 

c) zu bekämpfen. 
 
3. Betroffene kennen oft die Gründe für die Gewalt und 

a) rechtfertigen das Verhalten. 

b) akzeptieren das Verhalten. 

c) gründen das Verhalten. 
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4. Für die Opfer ist es wichtig, nicht allein zu sein, sondern sich an jemanden 

a) drehen zu können. 

b) fragen zu können. 

c) wenden zu können. 
 
5. Ihr Ziel ist es, ihr Leben frei und ohne Gewalt  

a) haben zu können. 

b) leben zu können. 

c) führen zu können. 
 
 
3. Übe das Verb werden! 
Welche Funktion hat das Verb werden in diesen Sätzen? Beschreibt der 
Satz einen Prozess oder eine Entwicklung, oder ist es ein Passiv-Satz? Wähl 
die richtige Funktion. 
 
1) Auch Männer werden Opfer von häuslicher Gewalt. 

a) ein Prozess oder eine Entwicklung 

b) Passiv 
 
2) Immer mehr Selbsthilfegruppen werden gegründet. 

a) ein Prozess oder eine Entwicklung 

b) Passiv 
 
3) Die Gewaltausbrüche wurden mit der Zeit stärker. 

a) ein Prozess oder eine Entwicklung 

b) Passiv 
 
4) Es ist ein gesellschaftliches Tabu, dass Männer von Frauen geschlagen werden. 

a) ein Prozess oder eine Entwicklung 

b) Passiv 
 
5) Es muss normaler werden, dass sich auch Männer Hilfe suchen können.  

a) ein Prozess oder eine Entwicklung 

b) Passiv 
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