
Quiz rund um das Phänomen Fruchtbarkeit 
 
Richtige Antworten sind: 
1c -- 2d -- 3b -- 4b -- 5a -- 6d -- 7b – 8c -- 9b -- 10c 
 
1) Wie oft wird bei einer geschlechtsreifen Frau eine Eizelle freigesetzt? 
a) ca. 5 täglich 
b) ca. 1 x pro Woche 
c) ca. 1 x im Monat 
d) etwa alle 9 Monate 
 
2) Wie viele Samenzellen werden bei einem gesunden Mann bei einem Samenerguss ausgestoßen? 
a) Tausende 
b) Zehntausende 
c) mehrere Millionen 
d) hunderte Millionen 
 
3) Wie lange dauert eine Schwangerschaft? 
a) 3 Monate 
b) 9 Monate 
c) 15 Monate 
 
4) Wann beginnt das Herz eines Menschen zu schlagen? 
a) am Ende der ersten Lebenswoche (Tag 7) 
b) am Ende der dritten Lebenswoche (Tag 21) 
c) zu Beginn des 5. Monats 
d) mit der Geburt  
 
5) Wann entstehen die ersten Anlagen für das Gehirn? 
a) in der ersten Lebenswoche 
b) mit Beginn der sog. „Fetalperiode“ ab dem 3. Lebensmonat 
c) mit der Geburt 
 
6) Ist Abtreibung in Deutschland legal? 
a) Ja, Abtreibung ist grundsätzlich erlaubt. 
b) Nein, Abtreibung ist ausnahmslos verboten. 
c) Abtreibung ist grundsätzlich bis zur 12. Lebenswoche des Kindes erlaubt. 
d) Abtreibung ist zwar verboten, bleibt aber unter bestimmten Bedingungen bis zur 12. Lebenswoche straffrei. 
 
7) Wodurch wird eigentlich die Geburt ausgelöst? 
a) durch die geburtseinleitenden Maßnahmen auf der Entbindungsstation 
b) durch ein Protein (ein sog. „Surfactant“) in der Lunge des Kindes, das in den mütterlichen Blutkreislauf gelangt 
c) wenn die Gebärmutter über das Nervensystem ein Signal aussendet, dass nicht mehr Platz da ist 
 
8) Wie groß etwa ist die Gewichtszunahme einer Schwangeren bis zur Geburt ihres Kindes? 
a) ca. 2 kg 
b) ca. 4 kg bzw. soviel wie ein Neugeborenes nun einmal wiegt 
c) ca. 8 kg (inkl. Kind) 
d) ca. 12 kg (inkl. Kind) 
 
9) In welchem Alter warst Du so groß wie ein Gummibärchen (ca. 1,5 cm), so dass Du in einem Matchbox-

Auto Platz nehmen konntest?  
a) 3 Wochen 
b) 6 Wochen 
c) 10 Wochen (also zweieinhalb Monate alt) 
d) 24 Wochen (also ein halbes Jahr alt) 
 
10) Wie nennt man ein Kind in den zwei ersten Monaten seines Lebens? 
a) Zygote oder Morula 
b) Zellhaufen oder Gebärmutterinhalt 
c) Embryo 
d) Fet oder Fötus 
 

Alles klar? 


