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Frau oder Mann?
Arbeitsblatt 5

Dünne Haut & raue Schale?

Die weibliche Haut ist um 15 bis 20% dünner als die männliche. Und das ist noch lange nicht der 
einzige Unterschied zwischen Frauen- und Männerhaut.
Lies die nachfolgenden Texte zwei Mal durch: Ergänze beim ersten Mal die fehlenden Begriffe. Beim 
zweiten Mal ist es deine Aufgabe, die wichtigsten Stichwörter zu markieren.

Die Haut & Testosteron

Testosteron ist das wichtigste männliche …………………………………………………………………… 

Es beeinflusst Knochendichte, Muskelaufbau, Fettabbau und bei den Männern auch die Ausbildung 

der männlichen ………………………………………………………………………………………………

Außerdem regt es die Talgdrüsen unserer Haut an und reguliert das Haarwachstum.

Testosteron wird sowohl im männlichen als auch im weiblichen Körper produziert. Bis zur Pubertät 

haben Jungen zwar einen etwas höheren Wert als Mädchen, der Unterschied ist aber sehr gering. Mit 

dem Einsetzen der Pubertät ändert sich das allerdings schlagartig: Während die Jungen plötzlich um 

das ……………………………………………………………………. mehr an Testosteron produzieren, 

erhöht sich die Produktion bei den Mädchen nur geringfügig.

Das Testosteron & Talg

Testosteron regt die Produktion von Hauttalg an. Aufgrund ihres deutlich höheren Testosteronspiegels 

haben Männer mehr und ……………………………………………………………. Talgdrüsen, die rund 

30% mehr Hautfett produzieren als jene der Frauen. Dieses Hautfett bildet einen Schutzfilm auf der 

Hautoberfläche und sorgt dafür, dass weniger Feuchtigkeit verloren geht. Die Haut wird vor dem 

………………………………………………………. geschützt und wirkt glatter und geschmeidiger.

Gleichzeitig steigt mit dem Hautfett allerdings auch das Risiko für Hautunreinheiten. Denn Testosteron 

fördert nicht nur die Fettproduktion, es führt auch dazu, dass die Zellen in den Ausführungsgängen 

der Talgdrüsen stärker verhornen. Dadurch werden die Ausführungsgänge enger. Gleichzeitig 

wird der Talg, der sich seinen Weg an die Hautoberfläche sucht, immer mehr. Die Folge ist eine 

…………………………………………………………………….. Ein Talgpfropf mit eingelagertem Melanin, 

ein so genannter Mitesser oder Komedon, verstopft den Ausführungsgang.

Bakterien fühlen sich in diesem Pfropfen pudelwohl. Sie beginnen, den Talg zu zersetzen. Dabei 

entstehen freie Fettsäuren, die zu ……………………………………………………………………. führen 

können. Abhängig von Anzahl und Entzündungsgrad der Pickel spricht man von Akne.

Ab 30 produzieren die Talgdrüsen um ein Drittel weniger Fett. Die Haut wird schneller trocken und 

verliert an Spannkraft und Elastizität.

Austrocknen Entzündungen 
Geschlechtshormongrößere Sexualorgane 

Verstopfung

Zehnfache
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Die Haut & Kollagen

Kollagen, das häufigste Eiweiß in unserem Körper, ist ein wichtiger Bestandteil unseres Bindegewebes 

und unserer Haut. Die Kollagenfasern sind wie ………………………………………………………………

sehr zugfest und kaum dehnbar. Sie sorgen dafür, dass unsere Haut straff und geschmeidig ist. Wie ein 

Korsett liegen sie rund um unsere Hautzellen und …………………………………………………………. 

diese. Nach jedem Stirnrunzeln sorgen sie dafür, dass sich unsere Muskeln wieder in ihre 

Ausgangsposition begeben.

Männer haben mehr Kollagenfasern als Frauen. Anders als bei Frauen verlaufen sie außerdem nicht 

nebeneinander, sondern sind miteinander ………………………………………………… Das macht die 

Männerhaut deutlich straffer und robuster.

Schon ab Mitte 20 produziert unser Körper weniger Kollagen, gleichzeitig baut er vorhandene Fasern 

ab. Rauchen, zu viel Alkohol, Stress, zu wenig Schlaf, nicht ausreichend Vitamine und Nährstoffe und 

vor allem auch …………………………………………………………. und Solariumsbesuche unterstützen 

den Abbau.

Ab 30 hinterlässt das Abnehmen der Kollagenfasern bei den Frauen erste sichtbare Spuren, beim Mann 

ist das rund zehn Jahre später der Fall, nämlich zwischen 35 und 40. Der Stützeffekt des Kollagens 

lässt nach, die Haut verliert an ………………………………………………………. und Elastizität und 

……………………………………………………. entstehen.

Der sichtbare Alterungsprozess der Männerhaut setzt zwar deutlich später ein als bei Frauen, die 

Altersspuren sind dann allerdings sehr rasch intensiver als bei den Frauen: tiefe Falten, Augenringe und 

Tränensäcke machen sich bemerkbar.

Das Kollagen & Wasserspeicher

Kollagen kann Wasser speichern. Diese Speicher sorgen dafür, dass 

unsere Haut prall und fest wirkt. Dank des höheren Kollagengehalts ist 

dieser positive Effekt bei Männern verstärkt. Ihre Haut ist besser vor 

dem Austrocknen geschützt. Aufgrund des höheren Hautfettanteils, das 

sich wie eine …………………………………………………………. um die 

Oberhaut legt, kann Männerhaut die Feuchtigkeit außerdem auch besser halten und gibt weniger davon 

ab. Frauenhaut neigt eher zum Austrocknen.

Falten 
Sonnenbäder stützen

Gummibänder 
Schutzschicht 

Spannkraft
vernetzt
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Dünne Haut & raue Schale?

Die weibliche Haut ist um 15 bis 20% dünner als die männliche. Und das ist noch lange nicht der 
einzige Unterschied zwischen Frauen- und Männerhaut.
Lies den nachfolgenden Text zwei Mal durch. Unterstreiche beim zweiten Mal die wichtigsten Stichwörter, 
die notwendig sind, um die Zusammenhänge zu verstehen. Notiere die Stichwörter anschließend auf 
einem Zettel.

Die Haut & Testosteron

Testosteron ist das wichtigste männliche Geschlechtshormon. Es beeinflusst Knochendichte, 

Muskelaufbau, Fettabbau und bei den Männern auch die Ausbildung der männlichen Sexualorgane. 

Außerdem regt es die Talgdrüsen unserer Haut an und reguliert das Haarwachstum.

Testosteron wird sowohl im männlichen als auch im weiblichen Körper produziert. Bis zur Pubertät 

haben Jungen zwar einen etwas höheren Wert als Mädchen, der Unterschied ist aber sehr gering. Mit 

dem Einsetzen der Pubertät ändert sich das allerdings schlagartig: Während die Jungen plötzlich um 

das Zehnfache mehr an Testosteron produzieren, erhöht sich die Produktion bei den Mädchen nur 

geringfügig.

Das Testosteron & Talg

Testosteron regt die Produktion von Hauttalg an. Aufgrund ihres deutlich höheren Testosteronspiegels 

haben Männer mehr und größere Talgdrüsen, die rund 30% mehr Hautfett produzieren als jene der 

Frauen. Dieses Hautfett bildet einen Schutzfilm auf der Hautoberfläche und sorgt dafür, dass weniger 

Feuchtigkeit verloren geht. Die Haut wird vor dem Austrocknen geschützt und wirkt glatter und 

geschmeidiger.

Gleichzeitig steigt mit dem Hautfett allerdings auch das Risiko für Hautunreinheiten. Denn Testosteron 

fördert nicht nur die Fettproduktion, es führt auch dazu, dass die Zellen in den Ausführungsgängen 

der Talgdrüsen stärker verhornen. Dadurch werden die Ausführungsgänge enger. Gleichzeitig wird der 

Talg, der sich seinen Weg an die Hautoberfläche sucht, immer mehr. Die Folge ist eine Verstopfung. 

Ein Talgpfropf mit eingelagertem Melanin, ein so genannter Mitesser oder Komedon, verstopft den 

Ausführungsgang.

Bakterien finden in diesem Pfropfen optimale Lebensbedingungen. Beginnen sie damit, den Talg zu 

zersetzen, dann entstehen dabei freie Fettsäuren, die zu Entzündungen führen können. Abhängig von 

Anzahl und Entzündungsgrad der Pickel spricht man von Akne.

Ab 30 produzieren die Talgdrüsen um ein Drittel weniger Fett. Die Haut wird schneller trocken und 

verliert an Spannkraft und Elastizität. 
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Die Haut & Kollagen

Kollagen, das häufigste Eiweiß in unserem Körper, ist ein wichtiger Bestandteil unseres Bindegewebes 

und unserer Haut. Die Kollagenfasern sind wie Gummibänder sehr zugfest und kaum dehnbar. Sie 

sorgen dafür, dass unsere Haut straff und geschmeidig ist. Wie ein Korsett liegen sie rund um unsere 

Hautzellen und stützen diese. Nach jedem Stirnrunzeln sorgen sie dafür, dass sich unsere Muskeln 

wieder in ihre Ausgangsposition begeben.

Männer haben mehr Kollagenfasern als Frauen. Anders als bei Frauen verlaufen sie außerdem nicht 

nebeneinander, sondern sind miteinander vernetzt. Das macht die Männerhaut deutlich straffer und 

robuster.

Schon ab Mitte 20 produziert unser Körper weniger Kollagen, gleichzeitig baut er vorhandene Fasern 

ab. Rauchen, zu viel Alkohol, Stress, zu wenig Schlaf, ein Mangel an Vitaminen und Nährstoffen und 

vor allem auch Sonnenbäder und Solariumsbesuche unterstützen diesen Effekt.

Ab 30 hinterlässt der Kollagenabbau bei den Frauen erste sichtbare Spuren, beim Mann ist das rund 

zehn Jahre später der Fall, nämlich zwischen 35 und 40. Der Stützeffekt des Kollagens lässt nach, die 

Haut verliert an Spannkraft und Elastizität und Falten entstehen.

Der sichtbare Alterungsprozess der Männerhaut setzt zwar deutlich später ein als bei Frauen, die 

Altersspuren sind dann allerdings sehr rasch intensiver als bei den Frauen: tiefe Falten, Augenringe und 

Tränensäcke machen sich bemerkbar.

Das Kollagen & Wasserspeicher

Kollagen kann Wasser speichern. Diese Speicher sorgen dafür, dass unsere Haut prall und fest wirkt. 

Dank des höheren Kollagengehalts ist dieser positive Effekt bei Männern verstärkt. Ihre Haut ist besser 

vor dem Austrocknen geschützt. Aufgrund des höheren Hautfettanteils, das sich wie eine Schutzschicht 

um die Oberhaut legt, kann Männerhaut die Feuchtigkeit außerdem auch besser halten und gibt 

weniger davon ab. Frauenhaut neigt eher zum Austrocknen.

Kollagen  
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Durch Schutz und Pflege kannst du deine Haut länger fit halten. Dafür musst du allerdings wissen, 
welche Bedürfnisse sie hat. 
Beantworte die nachfolgenden Fragen.

1. Warum enthalten Hautcremen für Frauen häufig eine Extraportion Fett?

 .............................................................................................................................................

2. Warum setzt der Alterungsprozess der Haut beim Mann erst später ein?

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

3. Mit welchem Kleidungsstück, das alle paar Saisonen ausgewechselt werden muss, kann man 
unsere Kollagenfasern vergleichen?

� Mit Jogginghosen � Mit Flipflops                 � Mit einem Bikini/einer Badehose

4. Warum haben Männer häufiger unreine Haut?

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

5. UVA-Filter schützen vor Sonneneinstrahlung. Sind diese in Hautcremen für Frauen oder für 
Männer wichtiger? Begründe deine Entscheidung. 

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

6. Durch regelmäßiges Peeling und Gesichtsreinigung kann man vergrößerten Poren gegenwirken.  
Welche Probleme können durch vergrößerte Poren entstehen?

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

7. Warum sollten Männer eher nicht zu Cremen für weibliche Haut greifen?

 .............................................................................................................................................

8. Wie bzw. wie schnell wir altern, wird zu 40% durch unsere Gene bestimmt. Die restlichen 60% 
können wir durch unsere Lebensgewohnheiten beeinflussen. Was kannst du tun, um deine Haut 
länger frisch zu halten?

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................


