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ZIEL 5 GLEICHHEIT DER GESCHLECHTER 

 

Eine vollständige Gleichheit der Geschlechter gibt es in keinem Land der Welt – auch nicht in 

Deutschland. 

In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Indien, aber auch in Europa, werden Mädchen und junge Frauen 

von ihren Eltern zur Hochzeit gezwungen und können nicht selber entscheiden ob und wen sie heiraten 

wollen.  

Das passiert oft, wenn die Frauen oder Mädchen noch jung sind. Die jungen Ehefrauen gehen 

dann nicht mehr zur Schule und erhalten keine Ausbildung. Weil sie kein eigenes Geld 

verdienen können, bleiben sie ihr Leben lang abhängig von ihren Ehemännern. Täglich werden 

beinahe 40.000 Mädchen unter 18 Jahren zwangsverheiratet. 

 

Frauen und Männer sind gleich an Rechten und Würde! 

 

Aber trotzdem gelten in vielen Ländern Frauen als weniger wert als Männer. In China und Indien  

zum Beispiel wollen manche Paare lieber Jungen als Mädchen bekommen, weil die Eltern, wenn  

ihre Töchter heiraten, den Eltern des künftigen Ehemanns oft viel Geld bezahlen. 

Als deine Großeltern noch jung waren, durfte deine Oma als Frau nicht alleine, also ohne die 

Erlaubnis ihres Vaters oder Ehemanns, eine Wohnung mieten. Verheiratete Frauen durften in der 

Bundesrepublik Deutschland nur arbeiten, wenn ihr Ehemann zustimmte.  

Heute können Frauen selbst über ihr Leben bestimmen. trotzdem sind sie immer noch nicht 

gleichberechtigt. Zum Beispiel bekommen sie für die gleiche Arbeit oft weniger Geld als Männer. 

Auch schnell daher gesagte Sprüche wie „Mädchen können eh kein Mathe“ oder „Das ist nichts 

für Frauen“ tragen dazu bei, dass Männer und Frauen nicht als gleich gesehen werden. 

 

Frauen und Mädchen müssen auch heute noch für ihre Rechte kämpfen und Männer und Jungs 

sollten sie dabei so gut sie können unterstützen! 

 

Mädchen und Frauen sollen sich sicher fühlen können und 

dieselben Rechte haben wie Jungen und Männer. 



AB - Wer hat’s erfunden? – Wer hats gemacht? 
  

WER HATS ERFUNDEN? WER HATS GEMACHT?  

Bitte kreuze an. Was denkst du?  

Wer hat… 

1. die erste „Programmiersprache“ für einen Vorläufer des Computers entwickelt? 

  

2. die Radioaktivität und die chemischen Elemente Polonium und Radium entdeckt? 

  

3. den ersten deutschen Kindergarten gegründet? 

  

4. den Fallschirm, eingerollt in ein Paket, erfunden? 

  

5. das erste tragbare Telefon entwickelt? 

  

6. das bekannte Parfum „Köllnisch Wasser“ (Eau de Cologne) erfunden? 

  

7. die Sicherheitsnadel, wie wir sie heute kennen, erfunden? 

  

8. das mp3-Format zur Musikübertragung entwickelt? 

  

9. eine Fernreise im ersten Auto unternommen? 

  

 

  



AB - Wer hat’s erfunden? – Wer hats gemacht? 
  

 

Lösungen 

1. Augusta Ada King, Mathematikerin 

2. Marie Curie, Physikerin und Chemikerin 

3. Friedrich Fröbel, Pädagoge 

4. Käthe Paulus, Berufsluftschifferin 

5. Martin Cooper, Elektroingenieur 

6. Johann Maria Farina, Händler 

7. Walter Hunt, Erfinder 

8. Karlheinz Brandeburg, Elektrotechniker und Mathematiker 

9. Berta Benz, Automobil-Pionierin 



IN – Die erste Fernfahrt der Welt – eine Frau am Steuer  

  

In Anlehnung an https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fachbereich_physik/technik_didaktik/auto.pdf 

 

DIE GESCHICHTE VON BERTHA BENZ 

Die erste Fernfahrt der Welt – eine Frau am Steuer 

Autos sind für uns heute selbstverständlich und kaum wegzudenken. Da kann man sich gar nicht 

vorstellen, dass es eine Zeit ohne Autos gab, in der die Leute noch mit Pferdekutschen gefahren sind 

oder zu Fuß unterwegs waren. Die erste längere Autofahrt war deshalb ein großes Ereignis. Nicht 

nur, weil die Menschen eine selbstfahrende pferdelose Kutsche in dem Auto gesehen haben, sondern 

vor allem auch, weil mit Bertha Benz eine Frau am Steuer saß und das war damals etwas ganz 

Besonderes. 

Sie war eine ungewöhnliche Frau, wagemutig, optimistisch, selbstbewusst und voller Lebens-

bejahung. Anders hätte Bertha Benz es nicht wagen können, in den Morgenstunden des 5. August 

1888 mit ihren beiden Söhnen klammheimlich den patentierten Motorwagen ihres Gatten aus der 

Werkstatt zu holen und zu einer Doppelpremiere zu starten: Die erste Fernfahrt der gerade zwei 

Jahre alten Automobilgeschichte, gesteuert von Frauenhand. Mit ihren beiden Söhnen Eugen und 

Richard läutet Frau Berta Benz eine neue Epoche ein.  

Viel ist über die Abenteuer und Erlebnisse der ca. 106 km langen, vom Morgengrauen bis in die 

Abenddämmerung dauernden Fahrt geschrieben worden. Es war eine „teuflische“ Angelegenheit. 

Allerorten stößt das Trio mit seinem ungewöhnlichen, „pferdelosen“ Gefährt auf Verblüffung, 

Erstaunen und Entsetzen. Glaubt man zeitgenössischen Berichten, so fiel schon kurz vor Ladenburg 

der Fahrer eines Hochrades, auf dem Weg zur Arbeit, vor Schreck Hals über Kopf in den Graben, 

„...Hölle und Teufel“ fluchend. Ein Arbeiter in einer Tabakfabrik bei Ubstadt geht mit erhobener Faust 

auf die Fernreisenden zu, der Fahrer einer Pferdekutsche treibt seine Gäule mit wilden Peitschen-

schlägen in die Flucht, zwei Buben verstecken sich angsterfüllt hinter Bäumen.  

 

Die erste Tankstelle der Weit … 

In Wiesloch ist der Wagen stehen geblieben. Der Tank ist leer. Willi Ockel erkennt die Zeichen der 

Zeit, er ist Apotheker in Wiesloch. Bertha Benz kauft bei ihm die letzten vorhandenen drei Liter 

Ligroin, ein Leichtbenzin, das ansonsten als Reinigungsmittel und Brennmittel für Petroleumlampen 

verwendet wird. Er hatte im Badischen Generalanzeiger vom Motorwagen aus Mannheim gelesen 

und weiß, dass die Wieslocher Stadtapotheke nun die erste Tankstelle der Welt ist. Unterwegs 

müssen die Benz-Buben immer wieder Wasser und Öl nachfüllen. Dann beginnt die Kette zu krachen. 

Hilfe tut Not. Bertha Benz findet sie, kurz vor Bruchsal, in einer alten Schmiede. „Ihr seid aus 

Mannheim?“, bestaunt der Schmied den ungewohnten Besuch: Er hatte von „so einem Fuhrwerk, 

einer Kutsche ohne Pferde“ gehört. Und er hilft bereitwillig: Seine „Rosskur“ mit dem Hammer bringt 

die Kette in Ordnung; dazu belegt er die Bremsklötze mit Leder.  

Kurz nach Weingarten bockt das pferdelose Gefährt plötzlich wie ein störrischer Esel. Treibstoff ist 

noch genügend vorhanden. Aber die Treibstoffleitung zum Vergaser ist verstopft. Guter Rat ist also 

teuer. Bertha Benz hat ihn. Mit der Nadel, die eigentlich den Hut am Haar befestigen soll, wird das 

Rohr von bräunlichem Schlamm befreit.  
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Das erste Fernfahrer-Trio der Welt, das in Wilferdingen im Gasthof zur Post Rast eingelegt hatte, 

steht kurz darauf vor dem größten Problem: Der von den Dorfbewohnern empfohlene Abkürzungs-

weg über die alte Poststraße wird zur „Kraftprobe“. Die große Steigung nach dem Sperlingshof 

schafft der Motor nicht.  

Die Benz-Buben und zwei Bauernjungs, die sich zuerst zitternd vor Angst versteckt hatten, drücken 

mit Menschenkraft die „selbstfahrende Kutsche“ über den Berg. Bei Dunkelheit kommen die Drei in 

Pforzheim an. Während der „Benz“ von Gästen, Wirt und Angestellten bestaunt wird, telegrafiert 

Bertha Benz nach Mannheim: „...1. Fernfahrt ist gelungen - sind gut in Pforzheim angekommen.“  

 



AB - Das kann ich Check 

  

DAS KANN ICH CHECK 

Bitte kreuze das an was von den Aussagen am meisten auf dich zutrifft. 

 

 

Ich lasse mich gerne für Ideen und neue Sachen begeistern.  

Dinge zu bauen und herzustellen macht mir Spaß.  

Auch wenn mir etwas schwerfällt, gebe ich nicht so schnell auf.  

Ich repariere oder montiere gerne Dinge.  

Wenn ich richtig viel zu tun habe, überlege ich mir als Erstes,  

was davon das Wichtigste ist und beginne dann zuerst damit. 

 

Ich mache gerne Musik.  

Ich entwickle gerne Ideen mit anderen zusammen.  

Ich schreibe gerne Texte.  

Wenn ich etwas nicht weiß, suche ich Informationen im Internet,  

in Büchern oder frage jemanden, der mir helfen kann. 

 

Ich habe Spaß daran zu kochen oder backen.  

Ich experimentiere, messe oder untersuche gerne.  

Ich bin neugierig und probiere gerne Neues aus.  

Mit Menschen habe ich gern zu tun.  

Wenn ich einmal einen Fehler gemacht habe, schaue ich mir den Fehler an  

und finde heraus, was ich in Zukunft besser machen kann. 

 

Ich mache gerne Fotos und Filme und bearbeite diese.  

In einem Team zu arbeiten macht mir Spaß.  

Ich arbeite gern mit Tieren oder Pflanzen.  

Ich lerne gerne neue Techniken kennen.  

 

stimmt stimmt gar nicht stimmt manchmal 


