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             Lebe Deinen traum.

sich Zeit Lassen, sich gut 
Fühlen beim sex – Zu viel 
verlangt ist das nicht! 
und ein guter test, um zu 
sehen, ob Deine Beziehung 
die richtige ist. Kommt dir 
unrealistisch vor? Dann 
hol Dir HiLFe. sprich mit 
Freund*innen drüber oder 
trau dicH in eine beratung. 
www.superhelDin- gegen-
gewalt.de

               glücKsPilZ. 

 hey, aktuell bist du der 
glücKsPilZ vom Dienst. ihr 
schaFft es, euch über sex 
auszutauschen und der spaß 
ist gerecht verteilt. Dran-
bleiben und genießen!

                alles ist MÖglich. 

traut euch zu reDen. zu sa-
gen und zu fragen, was eucH 
gefällt. erlaubt euch Fehl-
starts, sackGassen, auspro-
bieren und Kichern. bleibt 
miteinanDer im kontakt 
und gebt euch zeit, auch 
Zeit für pausen. Die chancen 
stehen gut, Dass der spaß-
Faktor steigt. Denn sex 
ist kein Muss Für eine gute 
beziehung, aber definitiv 
übungssacHe. solange aLle 
sich wohlfühlen, läuft’s.

  fantasY-star. 

sexuelle fantasien sind dein 
Freizeitpark. logisch, Dass 
sie anders ticken, als die 
echte welt. Da sind Manch-
mal sachen erregend, Die 
du in ecHt vielleicht eklig 
oDer respeKtlos fänDest. wer 
gern KriMis liest,  mÖchte 
trotzdem selbst kein ver-
brechen erleben. reality- 
-check mit dem*der part-
ner*in nicht vergessen.

 nimm dich WichtiG. 

klingt irgenDwie nicht 
so gut. liebe und sex, Das 
heißt doch mit Wow-gefühl 
Für alle. aber vielLeicht ist 
es komplizierter? red mal 
mit Freund*innen drüber, 
mit eltern oder in einer 
beratungsstelle. und finDe 
heraus, was du seLber willst 
und wie Du dafür einsteHst. 
du bist es Wert, glücKlich zu 
sein, nimm dich ruhig etwas 
wichtiger!

     asexuell.

manche menschen mÖgen 
einFach keinen sex. und 
manche auch Keine bezie-
hungen. mal ein leben lang, 
mal nur phasenweise. wer 
dich liebt, akzeptiert Das, 
auch wenn es schwierig ist. 
es gibt OnLineForen, wo 
asexuelle menschen sich 
treFFen. vielleicht Klickst 
du mal rein?

          egomane.

 echt jetzt? mehr als ego-
triPs hast du nicht zu Bie-
ten im bett? VersucH’s mal 
mit nachfragen, zuhÖren, 
dem*der anderen spaß be-
reiten. fragen, was jemand 
mag, Kommt eigentlich im-
mer gut an. raFF deinen mut 
Zusammen, sonst stehst du 
bald alleine da. 
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           Wtf ?! 

sex, berührungen Oder küs-
se geGen deinen willen sinD 
gewalt. auch falls ihr eine 
beziehung habt. auch falls 
du am anfang einverstan-
den warst.
Finde heraus, was dir jetzt 
guttut und Wie’s weiter-
geht. zum beispiel in einer 
beratung. egal was pas-
siert ist oder wann, ob Du 
 DrinGenD hilfe brauchst 
oDer nur Mal ein offenes 
ohr: Klick dich jetzt gleich 
rein. www.superhelDin- 
gegen-gewaLt.de

        checker*in.

gut, wenn du dich ausKennst 
runD um konDome,  Dental 
dams usw. jetzt nur noch 
beim  nächsten heißen date 
recht Zeitig ansprechen.

   reden hilft. 

was Dir seLbst spaß macht 
beim sex, weißt nur du, was 
deinem crush geFällt, weiß 
sie*er am besten. und im 
lauFe der zeit kann sich’s 
änDern. Deshalb: hinhÖren, 
hinspüren, zeigen, fragen, 
erklären – ob Mit worten, 
gesten, geräuschen oDer 
emojis … 

  forscher*in. 

über sex redest Du gern und 
das kann sich lohnen. Denn 
wer mit anderen redet, wirD 
schlauer. spielregeLn der 
Forschung: Diskretion! was 
dein bruDer im bett Macht, 
geht deine Beste freundin 
nichts an.

       pOlYamourÖs.

Kannst Du dir eine  Offene 
beziehung für beide 
 seiten vorstellen? dann 
sind mehrfachbeziehun-
gen vielleicht Dein ding. 
viel liebe, viel fairness, 
 manchmal viel sex. und viel, 
viel reden.  

 genießer*in. 

du genießt das, was dir 
wichtig ist und was gerade 
geht. und bist damit nicHt 
allein. viele paare haben 
tollen sex . und viele paare 
haben wenig, mittelmäßi-
gen oder gar keinen sex. 
das kann von beziehung zu 
beziehung verschieden sein 
– oder in einer beziehung 
immer mal Wieder wechseln.

          ü-ei.

da kann noch einiges Kom-
men – wenn du magst. 
übrigens: viele erleben sex 
später als gedacht. und 
manche denKen, sie hätten 
noch nicHt, weil der Klassi-
sche GeschLechtsverkehr 
„Fehlte“. 

          ehrlich.

trau dicH trotzDem , Das 
vorm ersten sex anzuspre-
chen. inFos gibt’s auF love-
line.de. zu schüchtern? geht 
deinem date genauso. wie 
wär’s mit Kondom-emojis? 

ich tagträume.  
da merK ich, was micH 

anmacht.

wie erforschst Du,  
was Dir spaß macht?

reden hilft 

     polyamourÖs

             glücKsPilZ

               egomane  
                 alles ist 

mÖglich 

            nimm dicH 
wichtig 

mir eher nicht. aber ich wurde oder werde mit versprecHungen/Drohungen dazu Gebracht. oder anDers dazu Gezwungen.

ist Der kracher!  
wir sind beiDe total 

geflasht! 

knutschen, zärtlich sein 
und mehr, was aucH immer 

sex Für euch bedeutet, 
macht es euch beiden spaß?

wie kommt es, Dass 
du das nicht weißt?

mal so  
mal so.  

manchmal fühlt sichs 
komPliZiert an.

Ja. 

nein.

weiß 
nicht.

ist mir peinlich 
Zu Fragen.

interessiert  
mich nicHt. 

mir eher nicht. 
aber ich bring’s lieber 
hinter mich, als lange 

Zu streiten.

knutschen 
und so. zählt 

das?

ich surfe im 
internet rum, guck 

pornos an  
oDer Geh in erotiKläden. 

was ist guter seX? 

hast du zurZeit sex 
mit Jemandem?

Ja. 

Zurzeit nicht. 
aber ich hatte 

schon mal.

wie würDest du zeigen  
– oder wie zeigst du,  

was Dir beim seX gefällt?

    checker*in
            ehrlich 

           lebe deinen 
traum

gar nicht. 
das Finde ich 

unromantisch. 

gähn. schon 100 mal 
gehÖrt, Das kann ich im 

schlaf.

     asexuell

wie Findest Du 
heraus, was deiner 
partnerin*deinem 
partner gefällt?

mit safer sex alles 
klar? unD verhütung? 

theoretisch 
Ja. aber praktisch? voll 
schwer das rechtzeitig 

anzusprechen.

ich probier so rum .  
wo ich mich anFasse, wie  

und wie schnell.

bist du ansonsten 
in der beziehung 

glücKlich?

ich gucke im 
internet was JunGs 
und mädels im bett 

mÖgen.

ich rate.

gehÖrt seX zu einer  
guten beziehung dazu?

mir 
schon. aber 

ihm*ihr? keine 
ahnunG.

mit wem redest  
du über sex? 

Ja! aber wenn ich 
echt verliebt bin, 

würDe ich es davon nicHt 
abhängig macHen.

        genießer*in

nein.

geschlecHtsverkehr 

und orgasMus.

wenn es spaß 
Für alle bringt, 

nicht nur für eine 
seite.

nein. 
überhaupt noch 

gar nicht.

wenn’s so 
entspannt ist, Dass man 
ZwischenDurch auch maL 

aufs klo kann.
   ü-ei

weiß nicht.

ich Frage. 
manchmal auch vorher, 

im chat Oder so.

wenn’s mir 
gefällt, stÖhne ich 

lauter.

ich Führe  
seine*ihre hanD  

und zeig es.

     wtf?!

ich beobachte den 
atem, Den kÖrper,  

die stimme .. .             glücKsPilZ

dass mein crush 
mir zeit lässt und Damit 
klarkommt, wenn ich nur 

kuscheln will.

dass es einFach 
passt unD ich mich gut 

Fühle beim sex.

ich will keine 
beziehung unD  

keinen sex.

echt verliebt  
und zusamMen sein.  

ganz ohne sex.

knutschen, 
kuscheln, streicheln 
– alles, was im bauch 

kribbelt.

wie geht es Dir  
mit self-sex?

ob mit mir oder 
mit anderen:  

sex interessiert mich 
nicht. einFach  

mega!

mach ich. aber 
 finD icH eher 

enttäuschend.

nÖ. Keine lust oder 
trau micH nicht.

unbeDingt! 

            FantasY-star

bfF, Kumpel,  
 geschwister …

mit niemandem.  
voll Zu peinlich!

mit niemandem, 
 interessiert mich nicht.

mit 
meinen eltern. 
oDer sonstWie 

Familie.

ich sage es. vorher, 
hinterher, in Dem 

moment ...

mit meineM date. 
was magst du,  

was mag ich usw.

muss nicHt. wenn es in Der liebe 
sexuell nicht Passt, KÖnnen wir ja sex 

mit anderen haben.

sex gehÖrt Für mich zuM 
leben. aber beziehung ist ein 

ganz anderer bereicH.

was wäre dein 
traum Zu sex in der 

beziehung?

start

      forscherin

nicht  
wirklich.

sex 
uND BEZiEHUNGeN

kuscheln, Knutschen, KonDome,  

allein, zu zweit, über kreuz? finde heraus, wo Du 

stehst, wenn es um sex und berührungen geht.

www.was-geht-bei-euch.de 
beziehungen auF augenhÖhe




