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So geht Europa mit Schwangerschaftsabbrüchen um 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Die Gesetze zu Schwangerschaftsabbrüchen sind in Europa … 
a) sehr liberal. Frauen haben grundsätzlich das Recht, eine Schwangerschaft zu 

beenden. 
b) sehr unterschiedlich. Oft kommt es dabei auf die politische Richtung der Regierung 

an. 
c) sehr streng. Es gibt viele rechtliche Hindernisse und andere Schwierigkeiten. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Eine legale Abtreibung ist … 
a) in Irland und Spanien schwieriger als in anderen Ländern Europas. 
b) in den letzten Jahren in vielen Ländern einfacher geworden. 
c) in Polen und Ungarn besonders schwierig. 
 
2. Hindernisse bei einem Schwangerschaftsabbruch können sein: 
a) Verbote 
b) Rechtsstaatlichkeit 
c) Ärztinnen und Ärzte, die keine Abtreibungen vornehmen 
 
 
3. Kennst du die Vokabeln? 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
In Deutschland sind _________________________ (1) eigentlich verboten. Aber man wird 
nicht bestraft, wenn man sich vorher offiziell beraten lässt und wenn der 
_________________________ (2) in den ersten zwölf Wochen von einem Arzt oder einer 
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Ärztin vorgenommen wird. Doch es gibt viele praktische _________________________ (3), 
wie zum Beispiel das Verbot, über das Thema zu informieren. Viele Menschen 
fordern daher die _________________________ (4) des Informationsverbots und die 
_________________________ (5) der Abbrüche. 
 

a) Abschaffung b) Abtreibungen c) Legalisierung 
d) Hindernisse e) Schwangerschaftsabbruch  

 
 
4. Kennst du die Verben mit Präpositionen und Ausdrücke? 
Was passt? Wähl aus. 
 
1. Frauen, die ungewollt schwanger werden, sind abhängig (bei/von/auf) den 

Gesetzen ihres Landes. 
2. Wie streng die Gesetze sind, hat viel (mit/von/an) der politischen Stimmung im 

Land zu tun. 
3. Konservative Familienbilder führen häufig (zu/nach/auf) einer Schwächung der 

Frauenrechte. 
4. In Europa geht der Trend im Allgemeinen hin (nach/gegen/zu) einer Stärkung der 

Frauenrechte. 
5. Auch in Ländern mit freieren Gesetzen können Schwangerschaftsabbrüche 

(an/mit/zu) Schwierigkeiten verbunden sein. 
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