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Die Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) zeigen, dass eine frühe altersgerechte
Sexualaufklärung zu einem verantwortungsvollen Um-
gang mit Sexualität und Verhütung führt. Daraus resul-
tiert eine gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und
Schule, wie es bereits die Kultusministerien 1968 erklär-
ten. Der Rahmen wurde durch Richtlinien und Lehrpläne
abgesteckt. Wenn Sie die Einstellungen und Fragen
von Acht- bis Vierzehnjährigen zum Thema Sexualität
interessieren, dann finden Sie eine Studie in dem Ord-
ner „Sexualerziehung, die ankommt. Leitfaden für Schu-
le und außerschulische Jugendarbeit zur Sexualerzie-
hung von Mädchen und Jungen der 3. – 6. Klasse“.
Datengrundlage hierzu war eine empirische Studie
unter rund 500 Schülerinnen und Schülern der dritten
bis sechsten Klassen (Grundschulen, Orientierungs-
stufen, Gesamtschulen) einer norddeutschen Groß-
stadt.
Zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der schulischen
Sexualerziehung hat die BZgA in 2003 drei Medien
zur Sexualaufklärung herausgebracht. Es sind dies die
Broschüren „Mona, Lisa und Herr Hahnentritt“, „Das
kleine 9$2“ und „Das kleine Körper-ABC“. Die Medien
richten sich in erster Linie an Mädchen, sind aber auch
für Jungen geeignet. Diese Broschüren sind kostenlos,
auch im Klassensatz von höchstens 40 Stück erhältlich,
und können helfen, Kinder zwischen 8 und 12 Jahren auf
die Pubertät vorzubereiten.
Um die unterrichtliche Arbeit mit den Broschüren zu un-
terstützen, legt die BZgA diese Ausgabe von „gesund
und munter“ mit Kopiervorlagen und Arbeitsblättern vor.
Vor allem die Materialseiten (M 1 bis M 20) sollen es er-
möglichen, die einzelnen Aspekte im Unterricht in kleinen
Schritten zu besprechen und die Ergebnisse festzuhal-
ten. Die Materialien sind als Ideensammlung gedacht
und können nicht nur als Kopiervorlagen sondern auch
als Vorlagen für Tafelbilder verwendet werden. 
Postkarten für das Medienpaket finden Sie am hinteren
Umschlag. Sie erhalten darüber hinaus einen Klassen-
satz kostenlos.
M 1 – Leben – was ist das eigentlich? – Dieses Arbeits-
blatt soll die drei Hauptpersonen des „Lese- und Auf-
klärungsbüchleins“ vorstellen und mit ihren Wünschen
und Hoffnungen bekannt machen. Der Buchtext dient
(wie auch bei vielen weiteren Blättern) als Grundlage.
M 2 – Dein Leben – wie ist es eigentlich? – Auf diesem
Blatt können die Kinder eigene kleine Ideen zu ihrem
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jetzigen und späteren Leben aufschreiben. Dabei kön-
nen zukünftige Vorstellungen von Beruf, Partnerschaft
und Familie, aber auch gegenwärtige Ereignisse wie
Freundschaften oder das momentan geliebte Hobby
eine Rolle spielen.
M 3 – Tante Grünkern erzählt – Dieses Blatt hilft, die
Doppelseite „Bio-Institut Lebenswiese“ (S. 14/15) zu be-
arbeiten. Die unterschiedlichsten Tierarten werden dort
in partnerschaftlicher Zweisamkeit gezeigt und können
als Vorlage für eine kleine Geschichte über Fortpflan-
zungsarten im Tierreich dienen. Manches dazu werden
die Kinder bereits kennen, anderes kann Gesprächs-
und Diskussionsanlässe bieten. Es könnte für die Ge-
spräche vorteilhaft sein, die Doppelseite einzuscan-
nen und auf eine Folie (vergrößert) zu übertragen.
M 4/M 5 – Was Mona, Lisa und Florian aus Büchern
über Frauen und Männer lernen – Die beiden Kopier-
vorlagen sind bekannte Darstellungen der äußeren und
inneren Geschlechtsorgane von Mann und Frau. Diese
Arbeitsblätter sollen in einfacher Form einen gleichen
begrifflichen Wissensstand in der Klasse herstellen. 
Außerdem sind in Ergänzung zum Lesebuch auch die
männlichen Geschlechtsorgane angesprochen. Für
die Kinder ist es erfahrungsgemäß nicht einfach, die
Schnittbilder in eine plastische Vorstellung umzuwan-
deln. Im Gegensatz zum Lesebuch (S. 33) ist eine ein-
fachere Beschriftung gewählt worden
Die Blätter unterstützen die Arbeit am ersten Teil des
Kapitels 3 des Lesebuchs.
M 6 – Mädchen oder Junge – Auf diesem nicht ganz
einfachen Blatt wird der Frage nachgegangen, wie es
schon im Moment der Zeugung zur Geschlechtsbe-
stimmung des Kindes kommt. Die X- und die Y-Chromo-
somen werden einfach als X- und Y-Erbanlagen be-
zeichnet. Da jeder Mensch in den Körperzellen einen
doppelten Satz Erbanlagen (einen vom Vater, einen von
der Mutter) hat, haben Frauen in jeder Zelle zwei X-An-
lagen (XX), Männer haben eine X-Anlage und eine Y-
Anlage (XY). Bei der Bildung der Keimzellen werden
diese Anlagen getrennt, so dass Frauen nur Eizellen mit
jeweils einer X-Anlage bilden, Spermien der Männer
dagegen entweder eine X- oder eine Y-Erbanlage haben
können. Bei der Befruchtung vereinigt sich dann eine Ei-
zelle (immer mit einer X-Anlage) mit einem Spermium,
das entweder eine X-Anlage oder eine Y-Anlage hat.
Daraus entsteht dann entweder ein Mädchen (XX)
oder ein Junge (XY).



M 8 – Wie ich entstanden bin – Das Arbeitsblatt sam-
melt persönliche Daten rund um die eigene Geburt.
Sensibilität ist angesagt, wenn Kinder in der Klasse
sind, die nicht alle Daten beibringen können.
M 9 – Jeder hat einen Stammbaum – Auch bei diesem
Blatt muss mit anderen Verhältnissen als in der Vorlage
dargestellt gerechnet werden. Dann sollten die betroffe-
nen Kinder die Kopiervorlage für ihre Verhältnisse ab-
ändern.
M 10 – Verliebt sein – Hier soll die angefangene Ge-
schichte weitererzählt werden. Die Kinder haben die
Möglichkeit, eigene Erlebnisse in die Geschichte von
Mona und Thomas einfließen zu lassen, ohne das Ge-
fühl zu haben, eigene Geheimnisse preiszugeben.
M 11 – Gefühle zeigen – und darüber reden – Die Kin-
der schneiden die (evtl. auf dickeres Papier kopierte) Vor-
lage aus und kleben den „Gefühlewürfel“ zusammen.
Sie sprechen über die Vielzahl unterschiedlicher Ge-
fühle, die im Zusammenhang mit „Verliebt sein“ auf-
treten können. Zu einem zufällig gewürfelten Gefühl
kann eine kleine erfundene oder erlebte Geschichte
geschrieben und erzählt werden.
M 12 – Pubertät – was ist das denn? – In der Diskus-
sion mit der Klasse werden körperliche und seelische
Veränderungen (evtl. zuerst an der Tafel, oder auf
Kärtchen) gesammelt und geordnet.
Beispiele könnten sein: Seelische Veränderungen: Ver-
stärktes Interesse am anderen Geschlecht – Innerliche
Neuorientierung – Kritischere Einstellung zu Eltern und
Umwelt – Häufigere Konflikte mit Erwachsenen (Lehrern/
Eltern) – Suche nach Gleichgesinnten – Wunsch nach
Unabhängigkeit – In-Frage-Stellen von Autoritäten –
Wechsel zwischen Niedergeschlagenheit und Hochstim-
mung – Stärkere Orientierung an Gleichaltrigen – u. a.
Körperliche Veränderungen betreffen bei Mädchen
z. B. das Brustwachstum, die Schambehaarung, die
äußeren sowie inneren Geschlechtsorgane (z. B. die
Eierstockfunktion), die erste Menstruation u. a.
Bei Jungen kommt es z. B. zu Bartwuchs, dem ersten
Samenerguss, die Schambehaarung tritt auf und die
Funktion der Hoden setzt ein.
M 13 – KINFO im Klassenzimmer – Dieses Arbeits-
blatt soll mit KINFO, der Kinder- und Jugendinforma-
tionszentrale bekannt machen. Die Schülerinnen und
Schüler sammeln Themen, zu denen sie sich vorstellen
können, dass Kinder dort anrufen.

Obwohl nicht ganz korrekt, werden Spermien der Ein-
fachheit halber als „Samenzellen“ bezeichnet.
Die Kombinationsmöglichkeiten können mit entspre-
chend vorbereiteten Bausteinen auch an einer Magnet-
tafel durchgespielt werden („Spermien“ und „Eizellen“
sowie „Körperzellen“ aus Pappe ausgeschnitten und
mit Magnetstreifen beklebt).

M 7 – Ein Kind entsteht – Diese Kopiervorlage enthält
Zeichnungen, die den Bildern aus dem Leporello für
Kinder: „Das kleine 9$2“ wiedererkennbar nachemp-
funden sind. Die Bilder werden dadurch kopierbar und
können von den Kindern ausgeschnitten werden.
Dann werden sie (mit Hilfe des Leporellos) in die richti-
ge Reihenfolge gebracht und ins Heft geklebt. Dort
können dann die Bilder mit kurzen erklärenden Texten
(wie auf dem Poster) versehen werden. Da die Bilder
auf der Kopiervorlage absichtlich nicht in der richtigen
Reihenfolge angeordnet sind, können die Schülerinnen
und Schüler die kleinen Bilder auf einfache Weise
kolorieren und geordnet ins Heft einkleben. 
Zur Arbeit mit der Klasse kann die Vorlage auf Folie
kopiert, zerschnitten und am Tageslichtprojektor zu-
sammen mit der Klasse richtig geordnet werden. 
An dieser Stelle sollte auch das Poster zum Einsatz
kommen (siehe Hinweise unten).

„Dem Leben auf der Spur
im Unterricht
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Die so genannte „Nummer gegen Kummer“, die ange-
rufen werden kann, um den Kindern die Möglichkeit zu
geben, ihre Sorgen und Nöte zu besprechen, ist die
Nummer des Kinder- und Jugendtelefons. Unter der
leider häufig überlasteten Nummer (08 00)111 03 33
können sie von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr kos-
tenfrei anrufen. Wenn es die Verhältnisse in der Klasse
als sinnvoll erscheinen lassen, kann auch im Klassen-
zimmer ein „Kummerkasten“ aufgehängt werden. 
M 14 – Auf Nummer sicher gehen – Mit Hilfe des
„kleinen Körper-ABC“ sollen Pille, Kondom und Dia-
phragma mit wenigen Worten beschrieben werden.
Die Fragen können als Gesprächsanlässe dienen, um
über das Thema Verhütung ins Gespräch zu kommen.
Als konkretes Anschauungsmaterial eignen sich Mus-
ter der einzelnen Verhütungsmittel. Zu beachten ist bei
der Besprechung des Themas Verhütung, dass die
Gründe für Nichtverhütung vor allem Spontaneität und
das (evtl. frühe) Einstiegsalter sind und nicht in erster
Linie das mangelnde Wissen.
M 15 – Rund ums Kinderkriegen – Dieses Arbeitsblatt
dient dazu, Gesprächsanlässe in der Klasse zu schaf-
fen. Ziel der Gespräche in den Gruppen und im Unter-
richt ist es, für das Thema Schwangerschaft vor allem
für die Bedeutung einer sehr frühen Schwangerschaft
zu sensibilisieren. Dabei bietet sich die Arbeit in Grup-
pen an, in denen jeweils nur eine der Fragen bearbeitet
wird. In kurzen Referaten werden die Ergebnisse vorge-
stellt und zusammengetragen. Auf einer Pinnwand kön-
nen sie dann auf Kärtchen geschrieben um ein Baby-
Foto gruppiert werden. Die Kinder legen dann gemein-
sam fest, welche Aspekte in das Arbeitsblatt (als
„Extrakt“) übernommen werden.
M 16 – Freundschaft – Mit dieser Vorlage zur Erstel-
lung eines „Freundschaftsbaumes“ sollen die Kinder
ausdrücken, was sie von einer Freundschaft erwarten,
aber auch was sie zu geben bereit sind. Wenn der Baum-
umriss z. B. auf die Rückseite einer Tapete gezeichnet
wird, können die „Blätter“ und „Äpfel“ auch in Gruppen-
arbeit angebracht werden (evtl. „Blätter“ und „Äpfel“
auf verschiedenfarbigem Papier vorbereiten). Selbst-
verständlich können immer „Blätter“ und „Äpfel“ weg-
genommen oder hinzugefügt werden.
M 17 – Ich bin ich – Auf diesem Blatt sollen die Kinder
über ihre Schwächen und Stärken nachdenken, sie auf-
schreiben und möglicherweise auch darüber reden.

M 18 – „Ich mag das“ – „Ich mag das nicht“ – Das
Blatt sollte dazu dienen, die Kinder so zu stärken, dass
sie über ihre Gefühle sprechen können und den Mut
haben, Dinge, die sie mögen und auch solche, die sie
nicht mögen, zu sagen. Zur Gestaltung des Körperum-
risses sollten unterschiedliche Farben für „mögen“
und „nicht mögen“ verwendet werden.

M 19 – Das kleine Körper-ABC – Hier sollen, frei nach
der Fernsehserie „Dings da“, Begriffe aus dem „kleinen
Körper-ABC“, ohne sie zu nennen, erklärt werden.
M 20 – Mein Körper-Rätsel – Es dient zur Wiederholung
ausgewählter Begriffe aus dem „kleinen Körper-ABC“.
Erfahrungsgemäß haben die Kinder Spaß daran, selber
ein solches „Kammrätsel“ zu erstellen.
Poster – Dem Medienpaket liegt ein Leporello für Kinder
bei, worauf die Geschichte von Mutter und Kind in den
neun Monaten einer Schwangerschaft bis zur Geburt
beschrieben und in Fotos dargestellt wird. Neben einer
direkten Verwendung des Leporellos im Unterricht
besteht die Möglichkeit, die Bilder auszuschneiden
und in das beiliegende Poster einkleben zu lassen. So
kann während der ganzen Unterrichtssequenz immer
wieder darauf Bezug genommen werden.
Für die Arbeit am Tageslichtprojektor geeignet ist die
Kopiervorlage M 7, auf der die Leporellobilder als
Schwarzweißzeichnungen vorliegen. Sie können auf
Folie kopiert und in Einzelbilder zerschnitten werden.
Dann eignen sie sich für Zuordnungsaufgaben.
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Liebe Eltern,
Ihre Kinder bringen in der nächsten Zeit ein Medien-
paket mit mehreren Broschüren nach Hause, das von
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) entwickelt wurde. Das Medienpaket wird kos-
tenlos an Schulen, Eltern, Pädagoginnen und Pädago-
gen und andere Interessierte abgegeben. Ich habe für
jedes Kind ein Exemplar bestellt. Wir werden mit den
Broschüren im Unterricht arbeiten und die Kinder wer-
den sie mit nach Hause nehmen. 
Die drei Broschüren „Mona, Lisa und Herr Hahnentritt“,
„Das kleine 9$2“ und „Das kleine Körper-ABC“, die für
Kinder, die sich kurz vor oder bereits in der Pubertät be-
finden, entwickelt wurden, sollen helfen, die 8 – 12-Jäh-
rigen auf die spannende und herausfordernde Zeit der
Pubertät vorzubereiten. Sie sollen sie begleiten und ihre
wichtigsten Fragen zu den Themen Schwangerschaft
und Geburt, Liebe und Sexualität beantworten.
Das Lesebüchlein beschreibt die Geschichte der Kinder
Mona, Lisa und Florian, die herausfinden wollen, wie
Leben entsteht und was das mit Liebe und Sexualität
zu tun hat. Ein Minilexikon, in dem viele Begriffe rund um
das Thema Liebe und Sexualität kurz und verständlich
erklärt sind, und ein Leporello mit Bildern und Texten zur
Entwicklung eines Kindes gehören auch zum Medien-
paket. 

Datum, Unterschrift

Ich (Wir) nehme(n) am Elternabend mit ________ Personen teil.

In dem Eltern- und MultiplikatorInnenbrief, der dem
Medienpaket beiliegt, erhalten Sie Informationen und
Hintergründe zu den Medien sowie Anregungen für
ihren Einsatz.
Ich möchte Sie bitten, die Broschüren durchzusehen und
meine Bemühungen um ein offenes Gespräch mit den
Kindern zu unterstützen.
Um unsere Zusammenarbeit zu intensivieren, möchten
wir Ihnen an einem Elternabend einen Überblick über
die Inhalte und Ziele der Broschüren und auch unserer
Unterrichtsmaterialien geben. Natürlich besteht auch
die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen und weiter-
gehende Fragen zu besprechen.

Wann?

Wo?

Datum, Unterschrift
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Jede/r dritte Jugendliche im Alter von 14 bis 17 hat be-
reits Geschlechtsverkehr gehabt. In der Gruppe der 14-
und 15-Jährigen beträgt der Anteil der Jungen 26 Prozent
und der der Mädchen bereits 36 Prozent.
Wie die Studie zur Jugendsexualität der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus dem
Jahr 2001 zeigt, ist das Einstiegsalter für den ersten Ge-
schlechtsverkehr im Vergleich zu den achtziger Jahren
gesunken. Das Alter sexueller Erfahrungen spielt in
Bezug auf das Verhütungsverhalten eine große Rolle.
Dies betrifft vor allem die Mädchen: 18 Prozent der 14-
Jährigen haben beim „ersten Mal“ nicht für eine Ver-
hütung gesorgt.
Aufgrund dieser und anderer Studienergebnisse wird
deutlich, dass eine begleitende Sexualerziehung von
Elternhaus und Schule wichtig ist. Aufgrund vielfältiger
Schwierigkeiten findet jedoch häufig keine oder ungenü-
gende oder zu späte Sexualerziehung in den Eltern-
häusern statt. Deshalb ist das Thema in allen Bundes-
ländern als Teil des Erziehungsauftrages der Schule
formuliert. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
stellte 1977 grundsätzlich klar, dass die Schule unab-
hängig von den Eltern eigene Erziehungsstile verfolgen
dürfe, da der allgemeine Erziehungsauftrag der Schule
dem Recht der Eltern nicht nach-, sondern gleichgeord-
net sei [vgl. das Urteil des BVerfG vom 21.12.1977;
1BvL 1/75, 1BvR 147/75. In: Entscheidungen des
BVerfG, Bd. 47, Tübingen (1978)0].

Die Erfahrung zeigt, dass Schule und Elternhaus ge-
meinsam den Anforderungen am besten gerecht werden
können. Elternabende, Informationsbriefe an die Eltern
und persönliche Gespräche sind geeignete Formen der
Kommunikation.
Auch Arbeitskreise, in denen Eltern in Gruppen „sexual-
pädagogische Gespräche“ führen, sind geeignet, um Er-
fahrungen „offener“ Eltern an weniger erfahrene weiter-
zugeben. Kooperationen mit Fachinstitutionen (z. B.
Beratungsstellen, Kinderschutzbund) eröffnen die Mög-
lichkeit, Informationen zu Themen der kindlichen Sexual-
entwicklung oder zur Notwendigkeit der schulischen und
elterlichen Aufklärungsarbeit weiterzugeben. Eine neu-
trale Fachautorität von außen stärkt meist die eigene
Position.
In der einschlägigen Literatur gibt es eine Fülle von
Vorschlägen, aus der jede Lehrkraft Anregungen und
Methoden selbst auswählen muss, denn wie bei keinem
anderen Thema muss man bei der schulischen Sexual-
erziehung fachlich und methodisch „dahinter stehen“,
um glaubwürdig zu sein.
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Leben – was ist das eigentlich?
[M 1]

Was denken Mona, Lisa und Florian?
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Mona Lisa Florian



Das bist du!
Male ein Bild von dir,

oder klebe
ein Foto von dir ein.

Dein Leben –
wie ist es eigentlich? [M 2]

Wie stellst du dir dein Leben vor?
Schreibe deine Ideen auf.
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Tante Grünkern erzählt [M 3]

Schreibe eine kleine Geschichte,
in der einige der Bilder vorkommen.
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Was Mona, Lisa und Florian
aus Büchern 
über Frauen lernen [M 4]
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Schreibe zu den Zahlen die Namen 
der Organe! Male alles farbig, 
was zu den Geschlechtsorganen gehört.

3 Gebärmutter

1 Eierstock

2 Eileiter

5 Klitoris

4 Harnblase

6 Darm

7 Scheide

8 Schamlippen



Was Mona, Lisa und Florian
aus Büchern 

über Männer lernen [M 5]
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Schreibe zu den Zahlen die Namen 
der Organe! Male alles farbig, 
was zu den Geschlechtsorganen gehört.

1 Darm

2 Harnblase

3 Harnleiter

4 Penis

5 Samenleiter

6 Hoden

7 Eichel



Mädchen oder Junge [M 6]

Eizellen haben immer nur 
eine X-Erbanlage.

…

Trage ein, wie’s bei dir war:…

Samenzellen haben
entweder eine X-Erbanlage
oder eine Y-Erbanlage.
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Florians Oma erzählt

Ein Mensch entsteht aus zwei einzelnen
Zellen, die miteinander verschmelzen.
Das sind die Eizelle der Frau und die 
Samenzelle des Mannes. 
Die Samenzelle des Vaters bestimmt 
das Geschlecht des Kindes. 

Frauen haben in ihren Zellen zwei gleiche
Erbanlagen, die wir mit X bezeichnen (XX). 
Männer haben in ihren Zellen jeweils 
eine X- und eine Y-Erbanlage (XY).

weibliche Eizelle

männliche Samenzelle

diese zwei Möglichkeiten
gibt’s:

Du!!VaterMutter



Ein Kind entsteht [M 7]
Bilder von neun aufregenden Monaten

Schneide die Bilder aus und ordne sie 
in der richtigen Reihenfolge.
Wenn du willst, kannst du zu jedem Bild 
einen Satz schreiben.
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nach: [5]



Wie ich entstanden bin [M 8]

Hier kannst du Wichtiges
zu dir eintragen.

Meine Geburt

Meine Eltern heißen:

Mein Geburtstag:

Wann etwa bin ich entstanden?

Welche(n) Namen habe ich bekommen?

Mein Geburtsort:

Uhrzeit, zu der ich geboren wurde:

Meine Größe bei der Geburt (in cm):

Mein Geburtsgewicht (in g):
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Jeder hat einen Stammbaum
[M 9]

Wenn du Lust hast, kannst du 
mit deinen Eltern oder Geschwistern
einen Stammbaum ausfüllen.
Fülle aus, was für dich zutrifft.
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meine Geschwister und ich

meine Eltern

meine Großeltern meine Großeltern



Verliebt sein [M 10]

Erzähle die kleine Geschichte von Mona 
und ihrem Freund zu Ende. 
Schreibe es so, wie du es dir selbst 
wünschen würdest.

du kannst auf der Rückseite weiter-
schreiben.

…
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Gefühle zeigen
und darüber reden [M 11]

Verliebt sein hat viele Seiten. 
Deine Gefühle sind wichtig dabei! Klebe
den „Gefühlewürfel“ zusammen.
Würfle und schreibe eine kleine Geschichte
zu dem Gefühl, das oben liegt. 

Die Überschrift könnte heißen:
Wenn ich verliebt bin, kann ich auch

sein.

(Hier trägst du das Würfelwort ein.)
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–

nach: [2]

wenn du Lust hast,
lies deine Geschichte vor!

…



Pubertät –
was ist das denn? [M 12]

„
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Wenn Mädchen und Jungen
erwachsen werden

Frau Perle erzählt:
Pubertät ist, wenn Mädchen und Jungen
beginnen, körperlich und seelisch
erwachsen zu werden.“ Aber wie ist das?

Körperliche Veränderungen:

Seelische Veränderungen:



KINFO im Klassenzimmer [M13]
– wenn Kinder Fragen haben–

Warum, denkst du, rufen Kinder 
das „Sorgentelefon“ an?

Kennst du die Nummer gegen Kummer? Schreibe sie auf.

(08 00)1 11 03 33

Tipp

Hängt doch einfach in der Klasse einen Kummer-
kasten auf. Hast du jemand, mit dem du über Liebe,
Freundschaft und Sexualität reden kannst? 
Gibt es jemand, der deine Fragen beantwortet?
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Stress 

mit meinen Eltern

Streit mit meinem Freund



Auf Nummer sicher gehen [M14]
Verhütung – und wie’s geht –

Was ist wichtig bei Pille, Kondom 
und Diaphragma? 
In dem „kleinen Körper-ABC“ 
findest du Hilfe.

Kennst du noch andere Verhütungsmittel?
Schreibe sie auf:

Warum sollten Mädchen und Jungen 
über Verhütung reden?
Was glaubst du, warum manche Mädchen
und Jungen nicht verhüten? 
Wer ist deiner Meinung
nach für Verhütung zuständig?
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Rund ums Kinderkriegen
[M 15]

Was, glaubt ihr, gehört zum Kinderkriegen dazu?
Sprecht in kleinen Gruppen darüber 
und schreibt ein paar Punkte auf, die euch wichtig sind.

Kinderkriegen sollten Männer und Frauen, wenn …

Der richtige Zeitpunkt zum Kinderkriegen ist …

Das Schöne an Kindern ist …
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Das Anstrengende an Kindern ist …



Freundschaft –
und was für mich dazugehört
[M 16]
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Auf rote Zettel kannst du schreiben, 
was du selber einer Freundschaft geben
willst. Klebe die Zettel in den Baum.

…was ich 
geben kann.

…was ich 
erwarte.

Z
ei
t

f
ür
 m

ic
h

Vertrauen

?

?

?

?

Zeichne auf die Rückseite einer Tapete
einen Baumumriss. Schreibe auf kleine
grüne Zettel, was du von einem Freund
oder einer Freundin erwartest.

So könnte der Baum
aussehen!



Ich bin ich [M 17]
… mein „Steckbrief“!

So sehe ich aus!

Male ein Bild von dir 
ins Kästchen, oder klebe
ein Foto von dir ein.

das gefällt mir an meinem Aussehen gut!…

…

… das gefällt mir weniger!

das sind meine Stärken!
Das kann ich gut!

… das sind meine Schwächen!
Das kann ich noch nicht so gut!
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„Ich mag das“ –
„Ich mag das nicht“ [M 18]

Den eigenen Körper
kennen lernen

Zeichne auf eine Tapetenbahn, die auf 
dem Boden liegt, den Körperumriss 
eines Mitschülers oder einer Mitschülerin.
So könnte das aussehen:

ergänze das Bild so, dass du es bist!
markiere Körperstellen,
an denen du gerne berührt wirst
und solche, bei denen dir
eine Berührung unangenehm ist.

…
…
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Das kleine Körper-ABC [M 19]
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Ein Lexikon ist ein schlaues Buch, in dem man alles
Mögliche nachschlagen kann. Das kleine Körper-ABC
ist so eines.
Probiert doch mal folgendes Spiel:
Jeder von euch sucht sich einen Begriff in dem Lexikon
und beschreibt und erklärt ihn dem Rest der Klasse,
ohne das Wort selbst zu sagen.
Gewonnen haben diejenigen, die so gut erklären können,
dass viele den Begriff herausbekommen.

Wer den Begriff erklärt! Wie der Begriff heißt!
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Mein Körper-Rätsel [M 20]

Findest du die Lösungen?
Das kleine Körper-ABC hilft dir dabei!

Das Lösungswort ergibt ein Verhalten,
das in jeder Beziehung wichtig ist!

1 Wenn zwei Menschen sich lieb haben
und zusammen sind

2 In ihr wächst das Baby
3 Durch sie bekommt das Kind Eigen-

schaften von Vater und Mutter
4 Aus ihm kann man die Geschichte

einer Familie sehen
5 Viele Frauen nehmen sie, wenn sie

nicht schwanger werden wollen
6 So heißt das männliche Geschlechts-

organ
7 So heißen lästige Hautunreinheiten 

im Gesicht

8 Darin schwimmt das Baby 
im Bauch der Mutter

9 Das kann man bekommen, 
wenn Gefühle von jemand anders 
nicht erwidert werden

10 Das hast du vielleicht, wenn jemand,
den du magst, jemand anders
lieber mag

11 Sie sind Teile der weiblichen
Geschlechtsorgane

12 Damit kann man nach dem Baby
im Bauch der Mutter schauen

1 B ZE I E H U N G

ÄBEG R M U TT E R

RERE B U N GV

TS A M M B A U M

2

3

4

LI L EP5

IN SP6 E

CI K EP7 L

RF CU H T W A S S RE8

9 L I E B E S K U M M E R

10 E I F E R S U C H T

11 S C H A M L I P P E N

U L T R A S C H A L L12
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Wie ein Mensch entsteht
Eine Geschichte
von Mutter und Kind
Klebe die Bilder in die richtigen Kästchen.

400 Millionen Samenzellen
machen sich auf den Weg.
Die schnellste verschmilzt
mit der Eizelle.

Die Eizelle teilt sich und nistet
sich in der Gebärmutter ein.
Dann wird sie an den Blutkreis-
lauf der Mutter angeschlossen.

Das Baby ist jetzt so groß wie ein Apfelkern. 
Das Herzchen beginnt zu schlagen. 
Auf Ultraschallbildern ist der Embryo 
bereits zu sehen.

Es hört Stimmen, Geräusche 
und Musik. Es lutscht am 

Daumen und macht manchmal 
Pipi ins Fruchtwasser.

Das Kind wächst kräftig 
und sieht schon aus wie bei 
der Geburt. Es hat sich 
ein Speckpolster zugelegt.
Geboren wird es meist 
mit dem Kopf voran.

Nach der Geburt kann das Kind
atmen, hören, riechen 
und schmecken. 
Ein ganz einzigartiger Mensch
ist geboren worden.

Das Baby bewegt sich viel
und kann husten und niesen

Die Mutter spürt
die Bewegungen

.

.

Der Embryo ist so groß 
wie eine Weintraube 

Alle Körperteile sind
schon vorhanden

aber sie sind winzig

.

,
.

Das Ungeborene würde 
noch in ein Hühnerei passen 
und wiegt so viel
wie zwei Tafeln Schokolade. 
Es bewegt sich im Bauch.
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