
Warning: This heftchen enthält sexual information.



Wir haben diese Broschüre für euch geschrieben, weil wir wissen

dass Jungs ganz schön neugierig sind!
dass es wenige gute Quellen für gescheite Infos gibt!
dass Jungs sich Ihre Infos aus Pornos holen 
und dann glauben, echter Sex wäre so!

Hallo und 
herzlich 

willkommen,
Jungs!

Hallo und 
herzlich 

willkommen,
Mädchen!

Wir haben diese Broschüre in erster Linie für Jungs geschrieben, 
weil die im Durchschni   häufi ger Pornos gucken. Aber es lohnt 
sich auch für euch, hier mal reinzuschauen. Die Wahrschein-
lichkeit ist groß, dass ihr es mit einem Jungen zu tun bekommt, 
der sein Wissen über Sex aus Pornos bezieht, und dann wird Sex 
meistens anstrengend. Dann geht es nämlich um Leistung, die 
gebracht werden muss. Dann müssen Stellungen durchgeturnt 
und Sachen ausprobiert werden, ohne darauf zu achten, ob es 
das ist, was ihr beide eigentlich wollt.

Nehmt eure Lust in die eigenen Hände – im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr euch 
bei der Selbstliebe gut kennen lernt, ist es umso einfacher, den Sex mit einem anderen 
Menschen zu genießen. Und ganz wich  g: Sagt, was euch gefällt und was euch nicht 
gefällt. Die meisten Jungs sind froh, wenn sie wissen, was sie tun können, um euch zu 
verwöhnen.

Im Unterricht wird meistens nicht über die wirklich heißen Themen gesprochen, zum Beispiel 
„Wie geht Sex eigentlich genau?”. Ihr habt ein Recht darauf, dass diese Frage beantwortet 
wird. Solange wir Erwachsenen euch keine gute Antwort darauf bieten, schaut ihr Pornos. 
Ehrlich gesagt fi nden wir es nicht gut, wenn ihr o   Pornos schaut. Das macht euch eure 
Phantasie kapu  ! Euer wich  gstes Sex-Organ sitzt nämlich zwischen den Ohren – und nicht 
zwischen den Beinen! Pornos stopfen euch voll mit Bildern und Ideen, wie Sex angeblich 
geht. Das macht es für euch schwerer, euren  eigenen Sex-S  l zu entwickeln. Das heißt, wir 
haben kein Problem damit, dass es Pornos gibt. Unser Problem ist: Es gibt keine guten Por-
nos, aus denen man tatsächlich etwas Sinnvolles lernen könnte.



Kann man
etwas lernen
aus Pornos?

Das Einzige, was man aus Pornos lernen könnte, ist, wie Pornosex 
geht. Aber der hat mit echtem Sex rela  v wenig zu tun!

Was ist denn eigentlich „pornöser“ Sex?

Gedankenexperiment: Wir drehen einen Porno. Wir nehmen ein 
Paar, so ein ganz normales, wie wir sie manchmal auf der Straße 
sehen. Die liegen im Be  , haben eine Decke über sich, haben Ge-
schlechtsverkehr. Und wir fi lmen das. Würde sich dieser Film gut 
verkaufen? Garan  ert nicht! Und wieso? Weil man nichts sieht! 

Will man einen Porno machen, muss man etwas zeigen. Zum 
Beispiel wie ein Penis geküsst wird oder sich in einer Vagina 
(=Scheide) bewegt. Glaubt ihr wirklich, ausgerechnet dann, wenn 
mann zum Höhepunkt kommt, wenn die sexuelle Erregung am 
Größten ist, will mann seinen Penis aus der Vagina ziehen und 
draußen kommen? Nicht in Echt, aber so funk  oniert Pornosex: 
Für die Kamera möglichst viel zeigen!

Pornosex:
„Alles für die 

Kamera!”

Pornos
und das

echte Leben

Pornos haben mit echtem Sex so viel zu tun wie „Alarm für 
Cobra 11“ mit der Arbeit der echten Autobahnpolizei. Ihr 
wollt’s genau wissen? Hier ein paar Beispiele.

Kennenlernen

Wie kommt es denn im Porno zum Sex? Darum geht’s nicht im 
Porno, der startet erst ab dem Sex. Und in Echt? Die meisten 
lassen es erst mal langsam angehen und schlafen nicht gleich 
miteinander. Erst mal muss mann sich trauen, ein Mädchen oder 
einen Jungen anzusprechen und kennen zu lernen. 

Dann geht es meistens weiter über die ersten Küsse und Knut-
schereien. Viele lassen es lange Zeit beim Sich-streicheln und 
Anfassen, bevor sie miteinander schlafen. Das ist übrigens auch 
schon Sex!



Pornos
und das

echte Leben

„Warum stöhnen in Pornos nur die Frauen?”

Eigentlich können Männer genauso stöhnen wie Frauen. In Por-
nos stöhnen aber immer nur die Frauen. Warum? Ganz einfach: 
Weil es im Drehbuch steht. Und weil ein Film natürlich auch Ton 
braucht. Die meisten Pornos werden für Männer gemacht. Also 
müssen die Frauen besonders schön sein, besonders im Vorder-
grund stehen und eben besonders stöhnen. Bei echtem Sex wird 
nicht immer und andauernd gestöhnt.  

Spermamenge

Pornoszene: Der Mann ist kurz vor dem 
Orgasmus, zieht seinen Penis aus der 
Scheide und dann sieht man jede Menge 
Flüssigkeit spritzen! Ist  das so? Nein! 

Bei einem erwachsenen Mann kommt 
beim Samenerguss etwa ein Kaff eelöf-
fel Sperma aus dem Penis. Bei manchen 
spritzt es tatsächlich, bei manchen fl ießt 
es oben raus.
 
Jeder Pornomacher hat sein ganz eigenes 
Rezept für künstliches Sperma. Und dann 
wird der Film einfach so geschni  en, dass 
es aussieht, als käme das aus dem Penis 
raus – und zwar mit ordentlichem Druck.

Oralverkehr

Einen Penis zu küssen oder daran zu saugen, eine Vulva (Vagina außen) zu lecken, das ist eine 
Standardprak  k in Pornos. Das kann man gut fi lmen. Und in Echt? Mit dem Mund da dran zu 
gehen, wo Urin raus kommt, ist für viele eklig. Klar, das riecht und schmeckt – zwar nicht nach 
Urin, aber im Gegensatz zum Porno-Gucken gibt es beim echten Sex Gerüche zu riechen und 
Geschmäcker zu schmecken.

Analverkehr

Wenn Pornos s  mmen, dann müssten es 
alle Frauen klasse fi nden, wenn sie einen 
Penis in den Po geschoben bekommen. 
Das ist in Echt ganz bes  mmt nicht so!

Ein Po kann tatsächlich einen Penis auf-
nehmen. Aber wer das tun will, muss das 
erst lernen und sich daran gewöhnen, 
damit das auch lustvoll wird. Eine Porno-
darstellerin macht das, um mehr  Jobs zu 
bekommen. Und ob das schön ist für sie, 
ist nicht wich  g. Für den Film reicht es 
nämlich, so zu tun als ob. Und wie sie sich 
vorbereitet, zum Beispiel mit Gleitmi  el, 
sieht man im Film nicht. In Echt fi nden 
viele Analverkehr eklig.



Pornos
und das

echte Leben

Dauer

In Pornos können die Männer immer ewig lange ihre Erek  on 
(=steifer Penis) halten. Da wird minutenlang am Penis geleckt, 
gesaugt und dran rumgespielt. Dann geht’s in die eine Stellung, 
von der zur anderen. Dann noch dies und dann noch das. Wie 
schaff en die Schauspieler das? Da gibt es einige Tricks! 

O   wird mit einer zweiten Kamera aus einem anderen Blickwinkel gefi lmt. Wenn man die 
Aufnahmen geschickt mon  ert, kann man so die doppelte Spielzeit bekommen. Falls der 
Schauspieler doch zur unpassenden Zeit zum Orgasmus kommt, wird der Film einfach so 
geschni  en, dass sein Orgasmus am Ende gezeigt wird. Und in Echt? Da sieht es komple   
anders aus. 

Die meisten Jungen kommen rela  v schnell zum Höhepunkt: Schon beim Einführen oder 
innerhalb von einer Minute,  nachdem der Penis in der Scheide ist. Das ganze Liebesspiel ist 
so aufregend, es gibt so viel zu spüren und wahrzunehmen. Das alles ist so intensiv, dass die 

meisten Jungs schnell zum Höhe-
punkt kommen. Am Anfang ist das 
völlig normal. Je mehr Erfahrung 
mann sammelt, umso mehr kann 
mann die eigene Erregung auch 
steuern. 

Im Kapitel über Selbstbefriedigung 
steht mehr darüber, wie mann das 
üben kann. Übrigens: Bei Erwach-
senen dauert der Geschlechtsver-
kehr im Durchschni   ein paar Mi-
nuten.

Schutz

Schützen sich die Leute in den Pornos eigentlich 
vor Schwangerscha  en und vor Krankheiten? 
Ob eine Schauspielerin die Pille nimmt oder 
eine Spirale trägt, sieht man natürlich nicht. 
Selten sieht man Darsteller, die Kondome be-
nutzen. Dass die Männer und Frauen in den 
Pornos sich vor einer ungewollten Schwanger-
scha   schützen, kann man also nur vermuten. 
Wie schützen sich die Darstellerinnen und Dar-
steller aber vor HIV/Aids und anderen sexuell 
übertragbaren Infek  onen? Gar nicht! Und das 
ist natürlich riskant, denn einige Erkrankungen 
können schwere Gesundheitsschäden verursa-
chen bis hin zum Tod. Das Thema Schutz wird 
in Pornos nie angesprochen. Im echten Leben 
kann Sex ohne Schutz sehr schnell schiefgehen!



Pornos
und das

echte Leben
Fake-Check

„Ich habe gesehen, da hat einer seinen Kopf in eine Frau unten 
rein gesteckt. Geht das?“ Nein, das geht ganz bes  mmt nicht! Wir 
haben den Fake-Check gemacht, uns dieses Video angeschaut 
und herausgefunden, wie die Pornomacher das getrickst haben. 
Da steht ein Stuhl mit einer Decke drüber. Man sieht also nicht 
die Stuhlbeine. Auf dem Stuhl sitzt eine Frau. Und dann kommt 
ein Mann mit Glatze und schiebt seinen Kopf durch die Vulva in 
die Scheide dieser Frau. Der Trick ist ganz einfach:

Der Oberkörper der Frau gehört zu einer echten Frau. Der Unterkörper ist aber eine Puppe. 
Der echte Unterkörper ist unter dem Stuhl, verborgen von der Decke. Mal bewegt die Frau 
die Puppenbeine und mal der Mann. So sieht es aus, als wären die echt. Die Riesenvulva ist 
natürlich ein Modell, durch das der Mann seinen Kopf steckt – der dann unter dem Stuhl 
wieder rauskommt, der muss ja irgendwie Lu   kriegen. Der Trick ist geschickt gemacht, sieht 
aus wie echt – ist es aber nicht! Also Jungs, glaubt bi  e nicht alles, was ihr in Pornos seht! 
Und noch eine ganz andere Sache: Mal angenommen, es wäre tatsächlich echt, glaubt ihr 
wirklich, es macht Spaß, einen Kopf in sich aufzunehmen (oder den Fuß bzw. das halbe Bein)?

Im Durchschni   ist ein Penis im steifen Zustand zwischen 12 und 17 cm lang und eine Vagina 
etwas 8 bis 12 cm  ef. Eine durchschni  liche Vagina kann einen durchschni  lichen Penis 
dann gut aufnehmen, wenn sie durch genügend Erregung feucht und weich geworden ist. 
Das erste Dri  el der Scheide ist der empfi ndlichste Teil, da kommt auch ein kurzer Penis hin! 
Wenn ein Penis zu lang ist und am Gebärmu  ermund anstößt, dann ist das für die Frau meis-
tens unangenehm. Für Pornos nimmt man Schauspieler mit extra großen Penissen, damit 
man mehr sieht. Also macht euch keinen Stress mit der Größe! Viel wich  ger ist, was ihr mit 
„ihm” macht.

Penisgrößen

Viele Jungs glauben: „Je länger mein Penis, umso besser für die 
Frau”. Das ist Blödsinn! Gedankenexperiment: Ihr nehmt einen 
Schlüssel und steckt ihn in ein Schloss. Es passt nicht. An wem 
liegt es, am Schlüssel oder am Schloss? An keinem von beiden! 
Es ist eine Frage der Passung. Und so ist das mit Geschlechtsorga-
nen auch, sie passen zusammen oder eben nicht – und meistens 
passen sie ziemlich gut! Es ist nämlich so:



Wie geht
Sex

in Echt?

Wenn wir Jugendliche und auch Erwachsene fragen: „Wie geht 
Sex?“, bekommen wir zur Antwort: „Der Mann schiebt seinen Pe-
nis in die Vagina der Frau.“ Ist ja auch nicht falsch, es tri    aber 
nur die halbe Wahrheit. Die andere Häl  e der Wahrheit klingt 
nämlich so: „Die Frau nimmt den Penis des Mannes mit ihrer 
Scheide in sich auf.“ Geschlechtsverkehr ist also etwas, wobei 
beide ak  v sind. Und nicht einer ak  v, eine passiv.

Hey Jungs, von Seiten der Mädchen sieht die Sache also so aus: Die nehmen euren Penis in 
sich auf! Euer Geschlechtsteil ist außen, ihr könnt es ganz einfach anfassen und in die Hand 
nehmen. Die Mädchen haben einen Teil ihrer Geschlechtsorgane auch außen, nämlich die 
Vulva. An der Vulva ist dann auch der Eingang ins Körperinnere, in die Vagina. Und nur weil 
Mädchen eine Vagina haben, heißt das noch lange nicht, dass sie es supertoll und klasse 
fi nden, wenn da etwas reingesteckt wird. Ganz im Gegenteil, das muss ein Mädchen erst ler-
nen, dass sich das auch gut anfühlen und erregend sein kann. Viele Mädchen führen bei der 
Selbstbefriedigung nichts in ihre Vagina ein, sondern erregen sich an ihrer Vulva am Kitzler 
(oder auch Klitoris genannt). 

Die Wahrscheinlichkeit ist rela  v groß, dass das Mädchen erst mit euch zusammen ihre Va-
gina innen als lustvoll entdeckt. Also seid behutsam und vorsich  g beim Ausprobieren und 
„schaut“ immer wieder, ob es dem Mädchen gefällt. Woran mann das erkennt? Am einfachs-
ten ist das, wenn sie es euch zeigt, indem sie mitmacht, sich selbst bewegt und ak  v dabei 
ist. Aber es gibt auch s  lle Genießerinnen, und die muss mann manchmal direkt fragen: 
„Hey, alles ok? Gefällt dir das? Was gefällt dir? Hast du einen Wunsch?“ Traut euch zu fragen! 
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und schon gar kein guter Liebhaber. Guter Sex 
ist Teamwork! 

Ganz wich  g: Die Vagina muss bereit sein, etwas in sich aufzunehmen. Das heißt, sie muss 
feucht sein. Eine gute Methode dafür ist leidenscha  liches Zungenküssen. Das Einführen ei-
nes Penis ist leicht, wenn beide es gemeinsam machen. Zum Beispiel kann das Mädchen den 
Penis mit der Hand an ihren Vagina-Eingang führen, manchmal sind da nämlich die inneren 
Lippen im Weg. Führt den Penis gemeinsam erst mal ein Stück ein, und gebt der Scheide Zeit, 
sich daran zu gewöhnen, dass etwas in ihr ist. Wie lange das dauert, entscheidet das Mäd-
chen! Wenn es sich gut für sie anfühlt, geht es weiter. Ob zärtlich und san   oder kra  voll und 
stark, ist dann Geschmacksache. Das erste Mal muss auch nicht weh tun oder gar bluten – es 
kann wunderschön sein! Seid behutsam und aufmerksam füreinander! 



Was ist
ein guter

Liebhaber?

Viele Jungs glauben, gute Liebhaber sind so wie die Männer in 
Pornos: Können ewig lange, haben alle möglichen und unmög-
lichen Stellungen drauf, haben einen großen Penis, und Frauen 
werden schon beim puren Anblick feucht und wollen Sex. Tja, 
wenn mann das für einen guten Liebhaber hält, fühlt mann sich 
schnell minderwer  g. Da kommt ein normaler Junge nicht mit. 
Verwechselt bi  e nicht die Filmfi gur mit dem Schauspieler. Der 
Schauspieler von Spiderman hat im normalen Leben keine Spin-
nendrüsen – versprochen! Ihr kommt nur in absolut überfl üssi-
gen Sexstress, wenn ihr euch mit Pornodarstellern vergleicht.

Unserer Meinung nach ist ein guter Liebhaber jemand,

der seinen Körper gut kennt, sich in ihm wohl fühlt und ihn genießen kann.
der seinen Penis behandelt wie einen guten Freund – und nicht wie ein Werkzeug.
der spürt, was er gerne hat, wie er „es” gerne hat und mit wem er „es“ gerne hat.
der weiß, wie er jemanden verführen und verwöhnen kann.

Dazu sind diese Fähigkeiten von Vorteil:

Er kann über Sexualität reden und dabei 
ehrlich zu sich und anderen sein.
Er ist geduldig und einfühlsam, auch und 
gerade mit sich selbst.
Er denkt an sich und an seine Partnerin 
bzw. an seinen Partner.

Also wir würden bei der Bewertung eines Liebhabers nicht nach 
der Anzahl von Stellungen, die er kennt, fragen. Oder danach wie 
lange sein Penis steif ist, sondern danach, wie sehr er Sexualität 
mit sich und anderen genießen kann. Wie sehr er sich im Liebes-
spiel hingeben kann, ohne irgendwelche Leistungsgedanken im 
Kopf zu haben. Wie gern er seinen Penis hat. Und wie wird mann 
ein guter Liebhaber? Andere zu lieben fängt damit an, sich selbst 
zu lieben. Beim Thema Sex heißt das: Selbstbefriedigung.

Spüren,
was mann

will und
braucht

Genuss
sta  

Leistung



Selbst-
befriedigung:
Wie ich mir,
so ich dir...

Wir sehen Selbstbefriedigung als Spiel mit der eigenen Lust. Und 
wie bei jedem Spiel: Es wird langweilig, wenn man immer das 
Gleiche macht. Viele Jungs wechseln nur die Porno-Vorlage bei 
der Selbstbefriedigung, machen aber immer das gleiche: Schau-
en und „Rubbeln“. Das wird logischerweise auf die Dauer lang-
weilig. Also suchen sich viele immer krassere Pornos, um neue 
Kicks zu bekommen.

Wir schlagen euch eine andere Möglichkeit vor, um zu neuen „Kicks“ zu kommen: Mit der 
sexuellen Erregung zu spielen, sie ansteigen zu lassen, zu halten, wieder etwas abfl auen zu 
lassen, bis kurz vor den Höhepunkt, dann wieder etwas bremsen und dann erst – mit allen 
Sinnen – den Orgasmus  kommen lassen. Wie das? Ganz einfach: Verschiedene Prak  ken 
beim Solosex machen auch verschiedene Gefühle. 

Viele Jungen nehmen ihre ganze Hand, machen eine hohle Faust und umschließen ihren 
Penis damit. Dann geht die Hand auf und ab bis zum Höhepunkt. Dann wischt man alles weg 
und ist „fer  g“.

Genießer variieren die Technik: Mal mit Daumen und Zeige-/Mi  elfi nger ein O machen und 
den Penis entlang gleiten. Wo sind die empfi ndlichen Stellen? Der Scha   fühlt sich anders an 
als die Eichel. Auch auf der Eichel gibt es verschiedene „Zonen“. Der Penis kann mal fest ge-
drückt werden, aber auch mal zart gestreichelt werden. Fühlt sich eben anders an, ob mann 
sein bestes Stück anpackt wie einen Besens  el oder wie ein rohes Ei. Selbstliebe mal mit der 
anderen Hand gemacht, fühlt sich auch anders an. 

Und warum nicht mal beide Hände? Manche „spielen“ Geschlechtsverkehr, indem sie beide 
Hände verschränken, eine Röhre machen, mit der sie den Penis umschließen. Und dann be-
wegen sie nicht die Hände um den Penis, sondern den Penis in den Händen! Dazu müsst ihr 
euer Becken, eure Körpermi  e bewegen. Manche benutzen bei der Selbstliebe ein Gleitmit-
tel. Bei der Selbstbefriedigung (nicht beim Geschlechtsverkehr!!) kann mann alles mögliche 
als Gleitmi  el benutzen. Das Einfachste ist Spucke, aber mann fi ndet auch im Bad und in der 
Küche Lohnenswertes, zum Beispiel Babyöl, Salatöl, Bu  er, Fe  , Vaseline. 

Wie auch immer: Wer stets das Gleiche tut, wird auch stets das Gleiche erleben. Ein Orgas-
mus ist intensiver und he  iger, wenn mann mit der Lust spielt. Und ihr lernt dabei, mit der 
eigenen Erregung zu spielen – sehr hilfreich, wenn ihr dann zu zweit seid!



Was ist
noch

normal?

Manche Jungen, und auch viele erwachsene Männer, fragen 
sich und uns, ob sie pornosüch  g sind. Wie viel Porno-Gucken 
ist denn „normal“? Das ist schwer zu sagen. Tägliche Selbstbe-
friedigung ist für viele nichts Ungewöhnliches. Besser als die Fra-
ge nach der Häufi gkeit ist die Frage nach der Befriedigung, also: 
Macht die Selbstbefriedigung Spaß und „sa  “? Hat mann danach 
das Gefühl von: „Hmm, schön, ich bin erst mal entspannt und 
zufrieden.“ Oder ist der Höhepunkt gar kein Höhepunkt, sondern 
nur ein Abladen von Sperma und direkt danach muss es gleich 
weitergehen.

Du schaust zu viel Pornos, wenn du dich nur noch mit Pornos befriedigen kannst. Lass die 
Pornos auch mal weg, benutze immer wieder dein Kop  ino – ohne Porno-Vorlagen. Noch 
ein Experiment für Mu  ge: Lass doch mal das Kop  ino ganz aus und konzentrier dich nur auf 
deinen Körper und wie du die Erregung im Körper spürst. Wundere dich nicht, wenn du so 
gar nicht zum Orgasmus kommst. Das ist schon was für erfahrene Selbstliebhaber.

Und die
Moral

von der 
Geschicht‘

Sex soll sich gut anfühlen. Es geht dabei um Genuss, nicht um 
Leistung. Also, Jungs: Turnt nicht aufeinander rum, sondern ent-
deckt euch. Macht euch keinen Stress, lasst es langsam angehen 
– immer da lang, wo es sich gut anfühlt. Und passt auf euch auf! 
Viel Spaß dabei!

Wo gibt es
gute

Sex-Infos?

Hier noch ein paar Tipps von uns:

Wer gerne liest, dem sei folgendes Buch empfohlen: „Make Love” 
von Ann-Marlen Henning. Da steht ganz viel drin und die Bilder 
sind so, wie es „in Echt” aussehen kann.

Wer lieber Filme schaut, der sollte sich mal das ansehen: „Sex 
we can”. Das sind drei Videos über das erste Mal, Pornos und 
ganz viel mehr. Die kannst du dir ganz legal anschauen auf dieser 
Internetseite: www.sexwecan.at
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Wir bedanken uns bei all den Jungen und 
Mädchen, die sich uns mit ihren Erfahrungen 
und Fragen anvertraut haben.

Mehr Infos zu uns unter 
www.profamilia.de


