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Aufgabe 1) Lies den Liedtext genau! 

Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind? 

1. Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind? 
Wer sagt, dass Mädchen immer albern sind? 
Wer sagt, dass Mädchen schüchtern sind? 
Der spinnt! Der spinnt! Der spinnt! 
 

2. Wer sagt, die Mädchen trauen sich nicht? 
Wer sagt, sie seien immer weinerlich 
und meckerig und zappelig? 
Der hat einen Stich! Der hat’n Stich! Der hat’n Stich! 
 
Refrain: Mädchen sind genauso schlau wie Jungen, 
Mädchen sind genauso frech und schnell, 
Mädchen haben soviel Mut wie Jungen, 
Mädchen haben auch ein dickes Fell. 
 

3. Wer sagt, dass Mädchen schwächer sind? 
Wer sagt, dass Mädchen immer zickig sind? 
Wer sagt, dass Mädchen affig sind? 
Der spinnt! Der spinnt! Der spinnt! 
 

4. Wer sagt, die Mädchen fürchten sich 
und petzen und sind immer zimperlich? 
Sind also blöd und hinderlich. 
Der hat einen Stich! Der hat’n Stich! Der hat’n Stich! 
 
Quelle: Grips Theater. Gefunden auf http://www.kinderfreunde.at/Gruppenarbeit/Service/Spiele-und-
Liederdatenbank/Lieder/Wer-sagt-das-Maedchen-duemmer-sind 

https://www.youtube.com/watch?v=fD2uBkjngig 

http://www.mieriesuperklasse.de/
http://www.kinderfreunde.at/Gruppenarbeit/Service/Spiele-und-Liederdatenbank/Lieder/Wer-sagt-das-Maedchen-duemmer-sind
http://www.kinderfreunde.at/Gruppenarbeit/Service/Spiele-und-Liederdatenbank/Lieder/Wer-sagt-das-Maedchen-duemmer-sind
https://www.youtube.com/watch?v=fD2uBkjngig


Aufgabenbe 2) Versuche den Text richtig zu verstehen! 

a. Markiere das Wort Mädchen an jeder Stelle gelb. Wie oft kommt es vor? 

_____________ 

Erledigt 

b. Einmal wird Mädchen durch ein Personalpronomen ersetzt. Kreise es ein. 

Erledigt 

c. Manche Jungen behaupten, Mädchen seien schlechter als sie. Markiere 
diese Behauptungen grün. 

Erledigt 

d. Markiere die Stellen rot, in denen gesungen wird, wie Mädchen wirklich 
sind. 

Erledigt 

 

Zusatzaufgaben: 

1. Was sagt der Textschreiber über Leute, die behaupten, dass Mädchen 
dümmer seien? 
 
_________________________________________________________ 

Erledigt 

2. Du hast gelernt, dass man Nomen in Texten nicht so oft wiederholen 
soll, weil das eintönig klingt. Überlege, warum der Autor dieses Textes  
trotzdem so oft den Begriff Mädchen verwendet. 
Erledigt 
 
 

3. Wie lautet deine Meinung? Sind Mädchen dümmer, zickiger oder 
schwächer als Jungen? 

_________________________________________________________ 

                 _________________________________________________________ 

                 _________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 
 


