
… diesmal ein bisschen kniffliger, dafür wenig zu schreiben! Arbeitet die Aufgaben unbedingt der 
Reihe nach durch!!! 
Fragen? – Ihr habt meine email-Adresse!

11.05.-15.05.: Thema: Wann sind die fruchtbaren Tage der Frau, d.h. wann kann sie 
       schwanger werden? (auch für junge Männer interessant!)

Um diese Tage ungefähr! bestimmen zu können, muss man einiges über den eigenen Zyklus wissen und 
notieren:

• die Länge des eigenen Zyklus (z.B. 28 Tage)
• den Zeitpunkt der letzten Periode. 

Dazu muss man einen Regelkalender (Menstruationskalender) führen:

➔ Sieh dir im Buch S.221 das Bild 3 Beispiel für einen Regelkalender an.
Beantworte folgende Fragen dazu:
1. Wie lang dauert die Blutung in diesem Beispiel? Sie dauert _______ Tage
2. Wie lang ist der Zyklus? (Berechnung: 1. Tag der Blutung bis zum Tag vor der nächsten Blutung) 

Die Länge des Zyklus beträgt ________ Tage.
3. Begründe, warum Frauen und Mädchen einen Regelkalender auch aus anderen Gründen führen sollten!

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Ermittle aus dem Regelkalender (Bild 3) das Einsetzen der nächsten Regelblutung , wenn sie regelmäßig 
eintritt! Die nächste Blutung beginnt vermutlich am _______________________.

➔ Außerdem muss man die Lebensdauer von Eizellen und Spermien im weiblichen Körper kennen:
• Lebensdauer der Eizelle: bis zu 24 Stunden
• Lebensdauer der Spermien im weiblichen Körper: bis zu 7 Tage

➔ INFO: Der Eisprung erfolgt ungefähr in der Mitte des Zyklus, also bei einem Zyklus von 28 Tagen am 14. Tag 
nach Beginn der Regelblutung.

➔ Sieh dir das Bild 2 im Buch auf der S.222 an!
1. Wie lang ist hier der Zyklus? Die Länge des Zyklus beträgt ________ Tage.
2. Wenn man annimmt, dass der Eisprung  pünktlich am 14. Tag stattfindet, warum ist auch der 15. Tag als 

fruchtbarer Tag angegeben? ______________________________________________________________
3. Warum sind die 4 Tage davor auch als fruchtbare Tage angegeben (eigentlich müssten es 7 Tage sein)? 

_____________________________________________________________________________________

➔ Lies den Text neben Bild 2 durch. 
Beantworte Frage 2: 
Ist Susannes Angst, schwanger zu sein, berechtigt? Begründe deine Feststellung.
(Tipp: Die beiden haben 1 Woche (=7 Tage) + 2 Tage (Zeit, zwischen dem Geschlechtsverkehr und dem 
Tagebucheintrag) = 9 Tage vor der nächsten Menstruation miteinander geschlafen.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Die Berechnung der fruchtbaren Tage ist keine Verhütungsmethode!!! Sie wird eher genutzt, um 
schwanger zu werden. Dafür sind die Schwankungen im Zyklus aufgrund äußerer oder innerer Einflüsse 
(Stress, Krankheit….) zu groß!!


