
1.  Wie viele Spermien enthält  
normalerweise ein Samenerguss?
a) etwa 1.000
b) etwa eine Million
c) mehr als 39 Millionen

2.  Wie lange sind Spermien im Körper 
der Frau befruchtungsfähig? 
a) eine Stunde
b) bis zu fünf Tage
c) bis zu zwei Wochen

3.  Wann werden die Eizellen der Frau 
angelegt? 
a) einmal im Monat
b) in der Pubertät
c) vor der eigenen Geburt

4.  Wie lange ungefähr lebt eine Eizelle 
nach dem Eisprung, wenn sie nicht 
befruchtet wird?
a) eine Stunde
b) bis zu 18 Stunden
c) fünf Tage

5.  Welches Hormon bewirkt den  
Eisprung?
a) Progesteron
b) FSH (Follikelstimulierendes  

Hormon)
c) LH (Luteinisierendes Hormon)

6.  Was versteht man unter Social  
Freezing?
a) das Einfrieren von Eizellen für eine 

spätere Schwangerschaft
b) das Einfrieren von Embryonen für 

eine spätere Schwangerschaft
c) den Verzicht auf eine Schwanger-

schaft zugunsten des Klimas

7.  Welche Aussage ist richtig?
a) Wenn ein Paar kein Kind bekommt, 

liegt es in 90 Prozent der Fälle an 
der Frau.

b) Ein gesunder Lebensstil fördert die 
Fruchtbarkeit.

c) Kinderwunschbehandlungen  
muss man immer komplett selbst 
bezahlen.

8.  Welche Aussage ist falsch?
a) Die biologische Uhr – das geht nur 

Frauen an.
b) Mit Natürlicher Familienplanung 

kann man erkennen, wann eine 
Frau ihre fruchtbaren Tage hat.

c) Ein Kondom schützt vor vielen 
sexuell übertragbaren Infektionen, 
aber nicht vor allen.

9.  Welche Methode der künstlichen 
Befruchtung ist in Deutschland  
verboten?
a) Samenspende 
b) Eizellspende
c) Einfrieren von Eizellen

10. Welche Aussage zur psychosozialen 
Beratung ist falsch?
a) Die Beratung steht Personen jeden 

Geschlechts offen.
b) Bei Minderjährigen darf die 

Beraterin/der Berater den Eltern 
von dem Gespräch erzählen.

c) Zur Beratung kann man auch zu 
zweit gehen.
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