
1. Wie entspannst du dich nach einem harten 
Arbeitstag?

a) Ich lass mir ein Bier bringen und häng 
mich vor die Glotze

b) Ich diskutiere mit meiner Freundin den letzten 
Aufsatz von Alice Schwarzer, während sie Geschirr spült

c) Ich trainiere meinen Bizeps beim Fensterputzen

d) Ich gehe mit den Töchtern Fussball spielen

2. Was hältst du vom SVP-Referendum gegen den 
Erwerbsersatz bei Mutterschaft, welches am 26. 
September vor das Stimmvolk kommt?

a) Die Schweiz braucht wirklich keinen Erwerbsersatz
bei Mutterschaft, deshalb stimme ich NEIN

b) Ein Erwerbsersatz bei Mutterschaft wäre schön, 
die Schweiz kann sich so was aber nicht leisten

c) Es wird Zeit, dass es einen Erwerbsersatz bei 
Mutterschaft gibt, darum stimme ich JA

d) Ich stimme zwar JA, finde aber dass der Erwerbs-
ersatz bei Mutterschaft nur eine Minimallösung ist.
Ich bin der Meinung, die Schweiz braucht eine 

richtige Elternschaftsversicherung nach 
skandinavischem  Modell

3. Wie beeindruckst du eine Frau?

a) Ich begrabsche beim Vorbeigehen kurz ihren Hintern

b) Ich miete einen Sportwagen und mache mit ihr eine
Spritztour

c) Ich kaufe ihr ein feministisches Buch

d) Ich beharre darauf, dass wir die
Hausarbeit/Kindererziehung teilen

4. Was war am 14. Juni 1991?

a) Christoph Blocher hielt eine feurige Rede
im Albisguetli. Ich war dabei!

b) Weiss nicht

c) Die Appenzellerinnen erhielten 
Stimmrecht auch auf kantonaler Ebene

d) Schweizweiter Frauenstreiktag

5. Wie ist bei euch zu Hause die Arbeitsteilung?

a) Ich arbeite und meine Frau macht nichts, 
sie bleibt zu Hause

b) Wir sind beide erwerbstätig und meine Frau 
schmeisst abends den Haushalt

c) Wir arbeiten beide, ich erwerbstätig, 
meine Frau im Haushalt

d) Wir teilen uns anfallende Hausarbeiten / 
Kindererziehung auf

1. Du hattest einen anstrengenden Tag. 
Abends bemerkt dein Partner „der 
Kühlschrank ist leer!“ Wie reagierst du?

a) Ich entschuldige mich und gehe sofort einkaufen

b) Ich sage ich wäre eigentlich sehr müde. Ich 
gehe dann aber ihm zuliebe doch noch einkaufen

c) Ich sage ihm, dass ich keine Zeit hatte, 
einkaufen zu gehen

d) Ich drücke ihm die Einkaufstüte in die Hand

2. Was hältst du vom SVP-Referendum gegen den 
Erwerbsersatz bei Mutterschaft, welches am 26. 
September vor das Stimmvolk kommt?

a) Die Schweiz braucht wirklich keinen Erwerbsersatz
bei Mutterschaft, deshalb stimme ich NEIN

b) Ein Erwerbsersatz bei Mutterschaft wäre schön, 
die Schweiz kann sich so was aber nicht leisten

c) Es wird Zeit, dass es einen Erwerbsersatz bei 
Mutterschaft gibt, darum stimme ich JA

d) Ich stimme zwar JA, finde aber dass der Erwerbs-
ersatz bei Mutterschaft nur eine Minimallösung ist.
Ich bin der Meinung, die Schweiz braucht eine 

richtige Elternschaftsversicherung nach 
skandinavischem  Modell

3. Wie kann ein Mann dich beeindrucken?

a) Er begrabscht beim Vorbeigehen 
kurz meinen Hintern

b) Er mietet einen Sportwagen und macht 
mit mir eine Spritztour

c) Er kauft mir ein feministisches Buch

d) Er beharrt darauf, dass wir die 
Hausarbeit / Kindererziehung teilen

4. Was war am 14. Juni 1991?

a) Christoph Blocher hielt eine feurige Rede
im Albisguetli. Ich war dabei!

b) Weiss nicht

c) Die Appenzellerinnen erhielten 
Stimmrecht auch auf kantonaler Ebene

d) Schweizweiter Frauenstreiktag

5. Wie ist bei euch zu Hause die Arbeitsteilung?

a) Mein Mann arbeitet und ich bleibe zu Hause

b) Wir sind beide erwerbstätig und ich 
schmeisse abends den Haushalt

c) Wir arbeiten beide, er erwerbstätig, 
ich im Haushalt

d) Wir teilen uns anfallende Hausarbeiten / 
Kindererziehung auf

Finde heraus welcher Frauentyp du bist!Finde heraus welcher Männertyp du bist!

Wie emanzipiert bist du ???

Auflösung siehe Rückseite
(a=1 Pt.  b=2 Pt. c=3 Pt. d=4 Pt.)


