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Worüber haben wir nicht alles dieses 

Jahr berichtet! Die Hauptthemen 
„Soziale Netzwerke“, „Winter“, 

„Freundschaft“ beziehungsweise 

„Religionen“ haben uns bis anhin 
beschäftigt und es ist uns hoffentlich 

gelungen, für euch ein paar 
spannende Artikel zu schreiben. 
Aber auch die letzte Ausgabe hat es 

in sich: Das Thema Sexualität... 
Welcher junge Mensch interessiert 

sich nicht dafür...?

Vieles in diesem Themenbereich ist 
tabu, wird nicht angesprochen, 

allerhöchstens mit einem sehr 
vertrauten Menschen diskutiert. 

Gerade deshalb sind Printmedien 

und das Internet in diesem 
Bereich sehr wichtig und 

können Jugendliche, welche 
Mühe mit dem Thema haben 

oder keine Freunde und 

Freundinnen, mit denen sie 
sprechen können, helfen, 

ihre Probleme und Fragen 
in Angriff  zu nehmen.

Wir hoffen, diese 

Abschlussausgabe lädt 
auch dich wieder zum 

Reinlesen ein. Für diese 
Ausgabe konnten wir Sasipim noch 

in der Redaktion begrüssen, sie gibt 

ihren Einstand mit dem Interview 

mit Herrn Müller. Leider konnten 
wir ein Interview mit einem 

Mädchen, das mit 15 Mutter 

geworden ist, nicht abschliessen. Wir 
hoffen, dass wir es in der nächsten 

Ausgabe publizieren können...

Rückblickend sind wir stolz, auf  das, 

was wir erreicht haben (Hast du 

gewusst, dass wir alle Zeitungen von 
Hand bostitchen müssen? Ja, die 

Technik scheint in diesem Bereich 
unüberwindbar...) und wünschen 

allen abgehenden DrittklässlerInnen 

einen gelungenen Start ins Leben 
„danach“ - ins Leben nach den drei 

ach so schönen Pemojahren!

euer Treffpunkt Treppe Team

P.S: Wir gratulieren Roxy zum Gewinn 
unseres letzten Wettbewerbs! 

z Wir sagen „tschüss“! z
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Schwanger mit 16...

Ich sass im Bus nach Hause 
und meine Gefühle fuhren 
Achterbahn. Neben mir sass 
meine Mutter mit bitterböser 
Miene. Mir hallten die Worte 
meines Frauenarztes noch in 
den Ohren: „Das Mädchen ist 
in der 16. Woche schwanger.“ 
Die ersten Worte von meiner 
Mutter waren:,, Kann man 
dagegen noch was 
unternehmen?‘‘ ,, Aufgrund 
der Tatsache, dass ihre Tochter 
erst 16 Jahre alt ist, würde ich 
auch in der 16.Woche ein 

Abbruch machen, ja!‘‘ Ich 
wollte einfach nur noch schnell 
raus. Um nichts in der Welt 
wollte ich mein Baby wieder 
hergeben.

Zwei Haltestellen vor meiner 
Mutter stieg ich aus, ich musste 
diese Neuigkeit sofort Daniel 
erzählen. Er wusste von dem 
Termin und ich habe ihn auch 
gesagt, dass ich die Pille 
absetzen werde, aber dass er 
sich so freuen würde, hätte ich 
niemals gedacht. Sofort fingen 
wir an, nach Namen zu 
suchen. Ich schaute auf  die 

Uhr, mein Gott, schon halb 
sieben. Um 19 Uhr gab es 
Abendessen, ich durfte bloss 
nicht zu spät kommen. Daniel 
begleitete mich das Stück 
durch den Wald nach Hause. 
Wir waren beide merkwürdig 
ruhig. Wir wussten, was mich 
zu Hause erwarten würde.

Als ich nach Hause kam, 
empfing mich eine eisige Stille. 
Nicht einmal mein 12-jähriger 
Bruder tobte durchs Haus. 
Meine Eltern sassen mit 
versteinerten Gesichtern am 
Tisch und waren schon beim 
Essen, man hatte nicht mal 
auf  mich gewartet. Ich setzte 
mich auf  meinem Platz und 
wartete auf  die Predigt, die sie 
mir halten würden. Aber es 
geschah nichts, nichts als 
Totenstille. Nach dem Essen 
schlich ich in mein Zimmer 
hoch, als ich es unten plötzlich 
klingeln hörte. Besuch um 

diese Zeit, mitten in der 
Woche? Logisch, meine Eltern 
hatten nichts Besseres zu tun 
gehabt, als sofort Daniels 
Eltern anzurufen und sie um 
eine Audienz zu bitten. 
Schließlich musste dieses in den 
Brunnen gefallene Kind doch 
wieder gerettet werden. Völlig 
niedergeschlagen kam Daniel 
zu mir in mein Zimmer. Mein 
Vater hatte seine Eltern 
angerufen und um einen 
sofortigen Besuch gebeten, 
erzählte er mir. Er werde 

Daniel zur Rechenschaft 
ziehen! Wie kann es möglich 
sein, dass dieser seine 16- 
jährige Tochter, die gerade ihre 
Ausbildung angefangen hatte, 
schwängert! Die Zeit verging 
nicht. Was mochten die da 
unten im Esszimmer über 
unsere Köpfe hinweg 
entscheiden? Plötzlich tönte es 
von unten „Sandra, Daniel 
kommt runter!“ Das war keine 
Bitte, das war ein klarer Befehl. 
Kleinlaut schlichen wir die 
Treppe runter ins Esszimmer. 
Dort saßen sie, die 4 Richter 
über unser Baby. Aber 
merkwürdigerweise saßen nur 
meine Eltern dort mit noch 
immer versteinerter Miene. 
Daniels Vater saß ganz 
entspannt zurück gelehnt auf  
seinem Stuhl, vor sich eine 
Flasche Bier. „Na nun guckt 
mal nicht so, ihr beiden.“ tönte 
dieser dicke Mann, dem ich 
bisher meist aus dem Weg 
gegangen war „wir kriegen das 
zusammen schon hin!‘‘   

von Damla                                   

Ich hab den Anfang einer Geschichte, welche mich sehr berührt hat, aus dem Internet 
zusammengefasst. Falls ihr sie spannend findet, dann lest auf  der Seite: 
www.philognosie.net weiter! 

S.3

http://www.philognosie.net
http://www.philognosie.net


Dein Verhütungsmittel hat 
versagt und du möchtest sicher 
gehen, dass du nicht 
schwanger wirst? In diesem 
Fall gibt es die sogenannte 
Notfallverhütung mit 
verschiedenen Methoden. 

nnn

Pille danach

Die Pille danach ist 72 h nach 
dem Geschlechtsverkehr 
wirksam. Sie wirkt jedoch 
auch noch 5 Tage danach, 
auch wenn weniger wirksam. 
Je schneller die Pille 
eingenommen wird desto 
grösser ist die Wirkung. In der 
Schweiz und in Österreich ist 
die „Pille danach“ ab 16 
Jahren rezeptfrei. 

EllaOne

EllaOne ist ebenfalls eine Pille.  
Sie wirkt jedoch bis zu 5 
Tagen sehr gut. Da sie neu ist, 
ist die Tablette in der Schweiz 
noch nicht auf  dem Markt. 
Für diese Pille braucht man 
jedoch ein Rezept.

„Spirale danach“

Bis zum 7.Tag nach dem 
Geschlechtsverkehr kann eine 
Kupferspirale vom Arzt 
eingesetzt werden. Dies ist zu 
empfehlen wenn, man sie 

danach auch als 
Verhütungsmethode benutzen 
möchte.

         

nnn

Falls es jedoch zu spät für eine 
Notfallverhütung ist, kann 
man im schlimmsten Fall eine 
Abtreibung vornehmen. 

Es gibt zwei Methoden. Eine 
medikamentöse und eine 
chirurgische. Wenn seit dem 
ersten Tag der letzten Periode 
weniger als 49 Tage vergangen 
sind kann  zwischen den 
beiden Methoden ausgesucht 
werden. 

von Gina

Quelle: www.svss-uspda.ch

Du bist ungewollt schwanger? Und weisst nicht mehr 
weiter? Hier ein paar Infos und Tipps zu verschiedenen 
Lösungen. 

z  Ungewollt schwanger?!! z
Juli 
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Abtreiben Ja oder Nein?

Am besten ist es, wenn du dich an eine 
Vertrauensperson wendest und mit ihr über die  

bevorstehende Schwangerschaft/Abtreibung sprichst. 
Lass dich jedoch nicht von Meinungen der anderen 
beeinflussen. Du musst dir ganz sicher sein, die richtige 
Entscheidung getroffen zu haben, ansonsten wirst du es 

später bereuen!  Falls du das Kind möchtest, es dir aber 
nicht leisten kannst oder keine Unterstützung bei deiner 
Familie findest, dann wende dich an eine 

Beratungsstelle, welche mit dir zusammen nach einer 
Lösung sucht. 

Du bist dir sicher eine Abtreibung vorzunehmen? 

Hier ein paar Schritte bis zum Termin.

* Termin bei der Frauenärztin vereinbaren.

* Beratungsstelle anrufen und einen Termin machen. 

* Zwischen der Abtreibung und dem 
Beratungsgespräch müssen mindestens 4 Tage liegen. 

Methoden

Abtreibungspille (Mifegyne)

Bis zur 7 Woche nach der Periode (5 Schwangerschafts-
woche) kann die medikamentöse Methode angewendet 
werden. Die Abtreibungspille Mifegyne ist eine sichere 
Abtreibungsmethode für den Abbruch einer 
Frühschwangerschaft. Bei 95 % der Frauen führt die 
Abtreibung zu einer kompletten Ausstossung der Frucht, 
mit tolerierbaren Nebenwirkungen und ohne 
instrumentellen Eingriff. 2008 wurden in der Schweiz 
57% aller Schwangerschaftsabbrüche mit dieser 
Methode durchgeführt.

Absaugmethode

Die Absaugmethode kommt bis etwa zur 14. 
Schwangerschaftswoche zur Anwendung. In 85% der 
Fälle wird aber der Eingriff  in der Schweiz vor Ende 
der 10. Woche (8 Wochen nach der Befruchtung) 
vorgenommen. 

Abtreibungen nach der 14. Schwangerschaftswoche sind 
meistens nicht gewollt und darum auch sehr belastend 
für alle Beteiligten. Es sind aber zum Glück nur 5 % 
aller Abtreibungen. Meistens sind diese nötig, weil man 
erst zu diesem Zeitpunkt feststellen kann, ob der Fötus 
gesund ist. 

„Aus dem Gesetzbuch“ 

Seit 1. Oktober 2002 gilt in der Schweiz die vom Volk 
am 2. Juni angenommene Fristenregelung D.h. in den 
ersten 12 Wochen liegt der Entscheid über den Abbruch 
einer ungewollten Schwangerschaft bei der Frau.

Ab der 13. Woche ist ein Abbruch zulässig, wenn er 
nach ärztlichem Urteil notwendig ist, um von der Frau 
die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen 
Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage 
abzuwenden. Es ist kein Zweitgutachten notwendig

  Gina Buess

z Abtreibung Ja oder Nein? z
Du bist schwanger und möchtest abtreiben? Hier die Methoden, welche 
es ermöglichen, eine Schwangerschaft auch noch nach einigen Wochen 
zu beenden.
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Wir haben je 5 Mädchen und Jungs aus der 3. Sek zu ihrer Meinung zum 
Thema „Jung-Eltern-werden“ befragt.

Wir haben versucht, möglichst verschiedene Leute einzubringen und so eine 
grosse Palette an Antworten erhalten.

V O N  S T E F F I

WAS WÜRDEST DU TUN?

Was würdest du tun , wenn du /deine 
Freundin schwanger wäre ?

Männlich: Ich würde bei ihr bleiben, egal 
was passiert.

Weiblich: Ich wäre geschockt und es wäre 
sehr schwer für mich, eine Entscheidung 
zu treffen. Jedoch würde ich das Kind 
abtreiben.

Männlich: Ich würde mit meiner 
Freundin über Abtreibung reden.

Was glaubst du, würde sich in 
deinem Leben verändern, wenn ihr 
das Kind behalten würdet ? 
(Ausbildung, Beziehung ...)

Weiblich: Ich müsste definitiv 
erwachsener werden. Es gäbe sicher 
Stress und vielleicht Probleme mit der 
Lehre.

Männlich: Ich denke an unserer 
Beziehung wird es nichts ändern und 
wenn dann eher zum Guten. Mit der 
Ausbildung gäbe es aber 
wahrscheinlich Probleme.

Weiblich: Wenn ich jetzt schwanger 
wäre, würde es meine ganze Zukunft 
zerstören. Und die Ausbildung könnte 
ich vergessen.

 

Wem würdest du es als 
erstes sagen?

Männlich: Meiner Mutter

Weiblich: Meinem Freund, 
denn er hat das Recht darauf

Weiblich: Meinen besten 
Freundinnen 

Was würden deine Eltern wohl 
dazu sagen?

Männlich: Sie wären wahrscheinlich 
enttäuscht von mir.

Weiblich: Sie wären verständnisvoll. Sie 
würden mich unterstützen, egal was 
passiert. Sie halten zu mir.

Weiblich: Daran will ich gar nicht 
denken.
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Würdest du dich über eine 
Schwangerschaft freuen?

Weiblich: Nein, denn ich denke, 
dass ich noch nicht dazu bereit 
bin

Männlich: Nein, weil ich ja noch 
nicht mal für mich selber sorgen 
kann, geschweige denn für ein 
Kind.

Würdest du abtreiben?

Weiblich: Ja, ich denke schon, aber es 
würde mir schwer fallen.

Männlich: Ich weiss nicht, denn ich 
denke, dass Abtreibung Mord ist, aber 
die Entscheidung läge ja nicht nur bei 
mir.

Weiblich: Ja, würde ich

Was ist mit deinen Freunden, würden 
sie das akzeptieren ?

Weiblich: Sicher, denn sie halten zu mir.

Männlich: Ich hoffe schon, dass sie das 
akzeptieren und mir auch helfen könnten.

Männlich: Ich glaube, dass es für sie ein 
wenig komisch sein wird.

Wo sucht du deine Hilfe?

Weiblich: Bei meinen Freunden und 
Freundinnen und meiner Familie.

Männlich: Bei meiner Mutter oder ich 
würde mich auch bei einer Jugendhilfe 
informieren.

Weiblich: Bei meinen Freunden oder 
meiner Mutter

S.7



Verschiedene 
Verhütungsmittel:

Eines davon ist das Kondom:

Das Kondom schützt vor Krankheiten und vor 
einer ungewollten Schwangerschaft. 

Sprühkondom 

Schützt auch vor einer ungewollten 
Schwangerschaft und vor Krankheiten und es ist 
leichter zu benutzen für die Männer. Es ist aber 
noch in Entwicklung und noch nicht auf  dem 
Markt.

Pille

Die Pille ist nur für Mädchen und Frauen. Die Pille 
bekommt man von einer Frauenärztin, nur mit 
Rezept und das ab 14 Jahren. Die Pille schützt vor 
einer ungewollten Schwangerschaft aber nicht vor 
Krankheiten. Sie ist auch sehr nützlich für die 
Mädchen, die ihre Tage nicht regelmässig haben, 
die Pille macht den Zyklus regelmässig. 

Die Pille danach

Die Pille danach ist für dann, wenn das 
Verhütungsmittel versagte und das Mädchen 
schwanger sein könnte. Sie nützt, indem es eine 
Hormonbehandlung gibt und es zu Blutungen 

kommt. Sie ist nur in Apotheken und bei Ärzten zu 
bekommen.

Das Verhütungspflaster

Das ist ein Pflaster, das vor einer Schwangerschaft 
schützt. Man klebt das an seinen Körper ( Po, Arm 
oder Bein) und kann das dann drei Wochen kleben 
lassen, die vierte Woche ist man pflasterfrei und 
klebt es dann wieder auf.  

Geschlechts-Krankheiten

Wenn man ohne Kondom mit einer Person schläft, 
können Krankheiten übertragen werden. 

Gesetzliche Grundlagen

Wenn einer der beiden Sexualpartner unter 14 ist, 
darf  er/sie keinen Sex mit über 14-Jährigen haben. 
Es ist strafbar.

Wenn einer der beiden unter 16 Jahren ist (aber 
über 14), und der andere über 19, ist es strafbar. 
Die Sexualpartner dürfen nicht mehr wie 3 Jahre 
Altersunterschied haben.

Bei allen Partnern, die über 16 sind, ist Sex erlaubt, 
wenn es von beiden Seiten freiwillig passiert. 

Nadja Porchet

www.deine-Seite.ch

www.bravo.de

Das Wichtigste in Kürze. Hier habe ich kurz zusammen 
gefasst, was man als Teenager über den Umgang mit 
Sexualität wissen sollte. 

GUT ZU WISSEN 
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1. Gab es schon viele Jungendliche, 
die zu ihnen gekommen sind und 
ein paar Tipps brauchten für die 
Schwangerschaft? Und wie viele 
waren das ungefähr?

Es gibt jährlich nur wenige 
Beratungen, die das Thema 
Schwangerschaft betreffen. Das 
liegt sicher auch daran, dass ich 
ein Mann bin. Wäre ich eine 
Frau und im Petermoos als 
Schulsozialarbeiterin angestellt, 
würden bestimmt mehr 
Mädchen zum Thema 
Schwangerschaft die Beratung 
nutzen.
Deshalb haben wir in unserer 
Schule auch sehr gute 
Themenhalbtage in den 2. 
Klassen :
* 1/2 Tag mit Lust und Frust 

Schule ( Aidshilfe Zürich ) zum 
Thema Liebe und Sexualität.

*  1/2 Tag mit Limita und 
Mannebüro zum Thema Nähe 
und Distanz ( Prävention 
Sexuelle Gewalt )

2. Gab es einen Fall, der Sie besonders 
berührt hat? Können Sie davon 
erzählen ( keinen Namen nennen! )

Den gab es, ich werde ihn jedoch 
nicht genauer ausführen, des 
Datenschutzes ( Schweigepflicht ) 
wegen.

3. Hat schon irgendjemand eine 
Abtreibung gemacht?

Dazu werde ich ebenfalls nichts 
sagen ( Schweigepflicht ).

4. Wie alt waren die Jugendlichen?
Dazu werde ich ebenfalls nichts 
sagen ( Schweigepflicht ).

5. Was für Tipps haben Sie den 
Mädchen meistens gegeben?

Wenn es um Thema Beziehung, 
Umgang miteinander, 
Freundschaft und Liebe geht, 
biete ich Mädchen und 
auchJungs Beratung an. Da 
können natürlich sehr 
unterschiedliche Tipps gegeben 
werden. Wichtig ist, dass ich eng 
mit Fachstellen 
zusammenarbeite :

* Castagna
* Mannebüro
* Mäschenhaus
* Schlupfhuus
* Limita

6. Welche Sorgen und Ängste plagen 
die Betroffenen am meisten?

Bin ich schwanger oder nicht? 
Was tun wenn ich ein Kind 
habe? Schule? Lehrpersonen? 
Hab ich noch Freiheiten?...

7. Und am Schluss? Haben die 
Jungendlichen ihren Lösungsweg 
gefunden?

Es gibt sehr schwierige 
Situationen. Doch in jeder 
Situation gibt‘s Lösungswege.

Nur ist leider nicht immer der 
beste Lösungsweg, der Weg, den 
man einschlagen kann.
Oft muss man sich mit der 3. 
oder 4. besten Lösungsvariante 
zufrieden geben.
Doch dies kann oft schon eine 
deutliche Verbesserung der 
Situation herbeiführen.

8. Wie haben sich die Mädchen 
gefühlt, als sie erfahren haben, dass 
sie schwanger sind? 

Erschrocken, hilflos, auch schon 
freudig ( beim Entscheid es 
behalten zu wollen ).
Wichtig ist eben ( siehe Frage 7 ), 
dass Entscheide gefällt und die 
Lösungswege umgesetzt werden.

9. Mussten die Mädchen noch zur 
Schule kommen, während sie 
schwanger waren?

Das gab es auch schon. Doch es 
war ein WOLLEN!

10. Kamen auch schon Jungs zu Ihnen 
mit diesem Thema?

Auch das kam schon vor.

11. Was gibt es für Hilfsangebote für 
Jugendlichen?
* Schlupfhuus.ch   * 

mannebuero.ch * 147.ch / 
tel.nr. 147 

* maedchenhaus.ch * 
frauenberatung-zh.ch 
(castagna) 

* Jugend- und Familienberatung 

V O N  S A S I P I M

WAS RATEN SIE MÄDCHEN, DIE 

SCHWANGER SIND ?

Ich habe Herrn Müller 11 Fragen zum Thema 
Schwangerschaft bei Jugendlichen gestellt. Wir danken 
für das Interview.



Von Meltem

Sexuelle 
Ausbeutung kann 
jeder /jeden 
treffen, ob es Junge 
oder Mädchen ist.
Egal, wie man sich 
anzieht und wie 
man sich verhält. 
Jeder kann da 

betroffen sein, 
ohne dass sie /er das Geringste dafür kann. 
Es können Kinder, Jugendliche oder ältere 
Menschen betroffen sein. Opfer zu sein von 
einer sexuellen Ausbeutung, ist eine grosse 
Belastung und führt zu Hilflosigkeit.  Es kann 
zu psychischen Störungen führen.
Viele können das nicht vergessen, fühlen sich 
oft schuldig dafür.

Sexuelle Ausbeutung ist nicht nur Sex sondern auch:

• Eindringen im Mund, After oder Scheide mit 
Fingern, Penis oder Gegenständen.

• Gemeinsames Ansehen von Pornofilmen oder 
Pornobildern.

• Unerwünschte Berührungen des Körpers.

• Wenn der/die Jugendliche gezwungen wird, die 
Genitalien des Erwachsenen zu berühren.

• Alle Arten der Herstellung der Vertriebs und des 
Besitzes kinderpornographischen Bildmaterials.

So schützt du dich:

Überlege dir nie, ob du mitschuldig bist, denn für die 
Ausbeutung ist allein der Täter verantwortlich!

Der Täter hat das geplant und eine Straftat 

begangen. Es ist leider deshalb kaum möglich, sich 
vor Ausbeutung zu schützen. Sehr wichtig und eine 

gute Vorbeugung ist, dass du deine Gefühle und 
Grenzen kennst, dann kannst du dich am ehesten 

schützen, die Gefahr erkennen und dich frühzeitig 

abgrenzen. So hat man einen gewissen Schutz. Man 
muss auch sein Selbstbewusstsein stärken. Sag sofort 

NEIN, wenn du dich bei irgendeiner Handlung 
unwohl fühlst!

Über deinen Körper bestimmst du allein. Dein 
Körper ist einzigartig und gehört dir allein. Nur du 

entscheidest wie, wann, wo und von wem du 
angefasst werden möchtest. Es ist wichtig, das du 

lernst, das auch offen 

zu sagen.

Quelle: feelok.ch
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Tipps

1. Wenn ein Übergriff  
passiert, gerade reagieren.

2. Sprich möglichst schnell 
mit anderen Menschen.

3. Wende dich an die 
richtigen Personen, zu 
denen du Vertrauen hast

4. Achte, mit wem du dich 
triffst.

nnn

von Ganimete

Glaube dir selbst
Nach einem sexuellen Übergriff  
beginnen viele, über ihr 
Verhalten und ihre „Mitschuld“ 
nachzudenken. Sie fragen sich 
immer, ob das, was sie erlebt 
haben, ein sexueller Übergriff  
war. Das Wichtigste ist, dass du 
nicht vergisst: Es ist niemals deine 
Schuld, wenn jemand deine 
Grenzen verletzt, auch wenn du 
dich nicht wehren kannst.

Sorge für deine 
Gesundheit
Wenn du Angst hast, dich mit 
einer sexuell übertragbaren 
Krankheit angesteckt zu haben, 
gehst du gerade zu einer Ärztin. 
Wenn du denkst, dass du 
schwanger bist, kannst du in der 
Apotheke die Pille danach holen. 
Man wird ein kurzes 
Beratungsgespräch in einem 
Nebenzimmer machen. Es ist 
deine Entscheidung, wieviel du 
über den Übergriff  erzählen 
möchtest.

Sprich mit jemandem 
über den Übergriff
Man soll und darf  sich als Opfer 
dieser Tat nie schämen! Deshalb 
soll man dringend mit einer 

anderen Person darüber 
sprechen. Mit solchen 
Erlebnissen wird niemand alleine 
fertig! Meistens ist die andere 
Person diejenige, die dir helfen 
kann. 
Es ist schwer, mit jemanden 
darüber zu sprechen. Suche 
trotzdem eine Vertrauensperson, 
die dir zuhört und der du 
wirklich vertrauen kannst. 
Versuche zum Beispiel deiner 
besten Freundin, die dir zuhört, 
zu erzählen, was dir passiert ist. 
Es kann sein, dass sie dir nicht 
gerade glaubt aber gib ihr Zeit, es  
zu verstehen und es zu 
realisieren. Lass dich dadurch 
nicht entmutigen und erzähle es 
weiteren vertrauenswürdigen 
Personen.

Suche professionelle 
Hilfe
Wende dich zum Beispiel an die 
Schulsozialarbeit. Aber du kannst 
das auch anonym bei einer 
Online-Beratung auf  z.B. lilli.ch 
machen. Wenn du nicht mit einer 
Person aus deiner Umgebung 
reden willst, kannst du dich an 
eine spezialisierte 
Opferberatungsstelle wenden.

HILFE!! 
von Ganimete

WAS TUN NACH EINEM SEXUELLEN ÜBERGRIFF?
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www.feelok.ch ist eine Seite für Jugendliche, die 
alle Fragen zu Ernährung, Sexualität, Alkohol, 
Schule, Arbeit und Drogen beantwortet. 

www.bravo.de ist eine Seite, die sicher jeder 
kennt und alle Fragen über Beziehung und Sex 
beantworten kann.

www.lustundfrust.ch

Lust und Frust hat Infos über Verhütung aber 
auch gute Informationen über die Sexualität. 
Lust und Frust ist auch eine Anlaufstelle für 
dann, wenn man Hilfe braucht. 

www.planet-liebe.de ist eine Seite, welche viele 
Themen aus diesem Bereich behandelt. Fragen 
über Liebeskummer, über Missbrauch oder über 
Homosexualität werden beantwortet. All das 
und noch viel mehr, ist auf  dieser Seite zu 
finden. 

www.maedchen.de ist eine gute Seite für alle 
Mädchen, die noch Fragen über die Sexualität 
und über ihre Gefühle haben. 

    

www.147.ch ist eine Online Beratungsstelle für 
Jugendliche, wo man sich immer melden kann, 
egal wegen welcher Sorgen. Die Nr. 147 steht 
auch für eine Telefonnummer, die man gratis 
anrufen kann.

LINKTIPPS
Hier habe ich ein paar Seiten gefunden, die euch 
sicherlich weiter helfen könnten, wenn ihr Fragen 
habt und niemanden fragen könnt.

von Nadja
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Kommt 
die kleine Susanne 

zu ihrem Vater und fragt: 
"Du Papa, kann ich eigentlich 

schon schwanger werden?" 
"Aber nein, du bist doch erst 10 

Jahre alt" 
"Andi! Alles ok, wir können 

weitermachen."

Die 
im 

sechsten 
Monat 

schwangere Mama 
wird von ihrem Erstgeborenen analysiert: 

»Mami, du bist ganz schön dick geworden!« »Ja 
Schatz, das stimmt. Aber du vergisst, 

dass in meinem Bauch ein Baby 
wächst. Darum bin ich so 
dick.« »Und,« fragt der 

Kleine, »was wächst in deinem 
Popo?«

Trifft die kleine Susi eine sehr schwangere Frau im Park. Susi staunt 
und fragt die Frau: "Magst du Kinder?" 

Darauf  die Frau: "Aber natürlich, ich werde doch bald eine Mama 
sein". Aber Susi ist erschrocken und sagt: "Und warum hast du dein 

Baby dann runtergeschluckt?"

von Halida Uka

Unterhalten 

sich zwei Blondinen, sagt 

die eine: "Ich habe gestern 

einen Schwangerschaftstest 

gemacht..." sagt die andere: 

"...und...waren die Fragen 

schwer?"

"Ich kann keine Kinder bekommen" 
klagt eine junge Frau beim Frauenarzt. 
"Ziehen sie sich bitte aus und legen sie 
sich dort hin" sagt der Arzt. "Aber Herr 
Doktor" meint die Frau errötend "das erste 
Kind hätte ich eigentlich schon gern von 
meinem Mann..."
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„Hallo?“, sagte sie. „Hallo Elena. Hier ist 
Ian... Ich wollte fragen.. Ich..
Hättest du vielleicht gerne 
Gesellschaft?“, stammelte er. „Mh... ja. 
Stehst du etwa schon vor der 
Haustüre?“, fragte sie. „Ja...“, 
irgendwie war es ihm peinlich. Elena 
sauste die Treppe hinunter und machte 
sie auf. Er stand wirklich da. Seine 
dunkelbraunen Haare waren 
durchnässt vom strömenden Regen. 
Dadurch stachen seine 
wunderschönen, blauen Augen noch 
mehr heraus. „Hast du keinen 
Regenschirm?“, sie lachte leise und 
wuschelte durch seine nassen Haare. Er 

lachte mit: „Doch schon. Aber 
mit Schirmen kann man nicht 
gut rennen. „Deine Kleider 
sind auch total durchnässt. Ich 
schau mal, ob ich etwas finde, 
das du anziehen könntest. 
Komm mit“, forderte sie ihn 
auf  und lief  hoch in ihr 
Zimmer. „Warte hier“, sie 

schob ihn ins Zimmer. Er setzte sich 
auf  ihr Bett und bemerkte das offene 
Tagebuch. Da nur ein kurzer Satz auf  
einer Seite stand, wagte er einen 
schnellen Blick. Dann lächelte er. 
„Hier, Jogginghosen und ein hoffentlich 
genug grosses Shirt“, sie streckte ihm 
die Kleider entgegen. „Dankeschön“, 
er bedankte sich mit einem Kuss auf  
die Stirn. Dann zog er sich aus. Elena 
wurde ganz heiss. Sie eilte ins 
Badezimmer. „Du kannst wieder 
kommen, ich bin angezogen“, sagte Ian 
leise und schmunzelte dabei. Elena 
kam ins Zimmer und setzte sich gleich 
auf  ihr Bett. Ian setze sich neben sie. 
Sie gähnte. „Oh, Dornröschen ist 
müde“, sagte Ian und strich ihr eine 
Haarsträhne aus dem Gesicht. Elena 
nickte, kuschelte sich an Ian und 

schloss die Augen. 
Sie unterhielten sich 
wieder. Dann schlief 
Elena ein. Ian 
schlich durch das Zimmer. Bevor er 
hinaus ging, schrieb er auf  einen Zettel 
Ich mich auch. In Dich! Und legte es 
Elena aufs Kopfkissen. 

Der Tag ohne Ian war schrecklich für 
Elena. Es war keiner da, mit dem sie 
reden konnte. Julie war eigentlich eine 
gute Freundin geworden, aber das 
Problem von Elena verstand sie 
dennoch nicht. Ian war da anders. Am 
Abend war er auch nicht da. Sie 
konnte so lange auf  der Fensterbank 
sitzen wie sie wollte – er kam nicht. Als 
sie ins Bett ging, hörte sie etwas 
rascheln unter ihrem Kissen. Sie zog 
einen kleinen Zettel hervor. Als sie ihn 
las, beschleunigte sich ihr Herzschlag. 
Elena liess sich in ihr Kopfkissen fallen, 
hielt den Zettel fest in der Hand und 
schlief  damit ein.

Elena kämmte ihr blondes Haar. 
„Jenna, kann ich so zu einem 
Footballspiel gehen?“, sie zweifelte an 
sich. „Klar Maus, du siehst spitze aus“, 
sagte ihre Tante. Elena lächelte. 
„Danke Tante Jenna“. Es klingelte. 
Margaret, die kleine Schwester von 
Elena, öffnete die Türe. „Ian?“, fragte 
sie mit ihrer zuckersüssen Stimme. „Ja. 
Woher kennst du meinen Namen?“, 
Ian hob Margaret hoch. „Elena erzählt 
die ganze Zeit von dir“, kicherte sie vor 
sich hin. „Hallo Ian“, Elena stand nun 
vor ihm. „Hey“, flüsterte er in ihr Ohr. 
„Tschüss Margaret, tschüss Jenna“. Er 
nahm sie bei der Hand. „Wo ist dein 
Trikot?“, neugierig schaute sie ihn an. 
„Ich spiele heute nicht mit. Unser 
Kleinster sitzt normalerweise immer 

auf  der Ersatzbank. Heute dachte 
ich, er dürfe selber spielen“, erklärte 
er ihr 
Sie liefen gemeinsam zu den 

Sitzplätzen, immer noch Hand in 
Hand. Das Spiel fing an. Während des 
ganzen Spiels hielt Ian Elenas Hand. 
Elena hatte schon lange nicht mehr so 
viel gelacht, wie an diesem Abend. 

„Danke für den 
wunderschönen Abend“. 
Elena stand auf  der 
Verandatreppe und 
schaute direkt in Ians 
tiefblaue Augen. „Ich 
habe dir zu danken“, 
sagte er. Dann wurden beide ruhig. 
Elena schloss die Augen und genoss die 
Stille. Unerwartet spürte sie seine 
Lippen auf  ihren. Der Kuss war voller 
Begierde und Sehnsucht. „Möchtest du 
noch mit reinkommen?“. Ohne eine 
Antwort abzuwarten, zog sie ihn hinter 
sich her in ihr Zimmer. „Hey Ian, Hey 
Elena“, rief  Tante Jenna aus der 
Küche. Die beiden grüssten zurück. Im 
Zimmer angelangt, schloss Elena die 
Tür. Kaum drehte sie sich um, küsste 
Ian sie wieder. Ihre Hände fuhren 
durch sein Haar. Nach einer gefühlten 
Ewigkeit fanden sie sich auf  dem Bett 
wieder. „Elena, ich habe mich in dich 
verliebt“, gestand Ian ihr unter Küssen. 
„Ich habe mich auch in dich verliebt, 
Ian“, sagte sie leise. Sie lächelten sich 
an. „Bist du müde?“, fragte er sie. Sie 
nickte und kroch unter die Bettdecke. 
Er legte sich neben sie und nahm sie in 
den Arm. Heute Abend fand keine 
Unterhaltung statt. Blicke und 
Gesten reichten. 

Die Neue
TEIL2 UNSERER LIEBESGESCHICHTE                  

! ! ! ! ! VON SANDRA  BERTSCHI

Kannst du dich noch erinnern, an Elena, die als Neue in Ians Klasse kam? Die beiden 
lernten sich kennen und Elena dachte von nun an sehr oft an Ian. Eines 
abends stand sie am Fenster, als ihr Telefon läutete....
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Schülerin des Monats

Vorname: Damla

Name: Aydin

Alter: 15

Hobbys: Rausgehen mir Freunden, Musik 
hören und singen

Warum sie Schülerin des Monats wurde:

Weil sich ihre Leistungen in Mathe massiv 
verbessert haben.  Bravo!

Was magst du am Pemo? 

Pausen und ein paar Lehrer.

Was gefällt dir nicht? 

Man sollte mehr Ausflüge machen und längere 
Pausen haben.

Hast du sonst noch was zu sagen oder 
Grüsse?: 

Ich grüsse meine Freundinnen, ich liebe euch! 
Natürlich grüsse ich auch alle, die mich kennen 
und meinen Klassenlehrer. 

SCHÜLERIN & 

!        LEHRER DES MONATS

Lehrer des Monat

Vorname: Pablo

Name: Frei

Hobbys: 

Sport wie Männerriege und Musik im 
Handorgelorchester.

Warum er Lehrer des Monats wurde: 

Weil er sich immer für seine Schüler einsetzt 
und ihnen dabei hilft, eine Lehrstelle zu 
finden.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Job? 

Dass nicht jeder Tag gleich ist und es immer 
wieder was Neues gibt, es ist nie langweilig. 
Ich finde es toll, dass die Lehrer/innen hier 
ein super Arbeitsklima haben.

Was ärgert Sie? 

Unehrliche Leute und Faulheit.

Haben Sie sonst noch was zu sagen: 
Ich freue mich auf  die neue Schulform.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$!%&'(&
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 Sex- Marathon fürs vierte Baby
Victoria Beckham hat ihrem Ehemann, Fussballstar 
David Beckham, einen strengen Sexplan auferlegt. Das 
Ziel: Nach drei Söhnen will sie endlich eine Tochter 
haben. Ein Freund der Familie plauderte aus, dass 
Victoria einen Zeitplan für Sex aufgestellt hat und David 
müsse immer ran, wann immer es geht und in ständiger 
Bereitschaft sein.

V O N  H A L I D A  U K A

Promi & ihr Babyglück
Franziska Petri freut sich 
auf  ihr erstes Baby!!

Der Traum von Franziska rückt immer 
näher und näher. Die bildschöne 
Schauspielerin ist im 4.Monat schwanger.  
War das Baby geplant? „Vom Kinder planen 
halte ich nicht so viel. Die müssen ja selbst 
zu einem kommen wollen. Auf  jeden Fall ist 
es ein Wunschkind.“ Über den Papa verrät 
sie nur soviel: „Es ist ein toller Mann, mit 
dem ich sehr glücklich bin.” Inzwischen 
kann sie die Schwangerschaft genießen, 
„aber die ersten drei Monate hab ich nur 
gekotzt.“

Wir haben auch einen Promi! Wir gratulieren Frau Cristofolini (ehemals Weissmann) zur Geburt 
ihres Sohnes Noa!  

! Sonya Kraus
Sonya Kraus (36), eine der schönsten 
Moderatorinnen Deutschlands, bestätigte in 
einem Interview: „Ja, ich bekomme mein 
erstes Kind.“ Sie sagte auch, dass das Baby 
nicht geplant war. Es sei ein wunderbarer 
Unfall! Zuerst hätte sie wirklich gar nichts 
gemerkt. Doch von Zeit zu Zeit hatte sie ein 
Gefühl, dass etwas mit ihr nicht stimme und 
so hat es sich ergeben, dass sie ihr erstes 
Kind erwartet und sie schon im 5. Monat 
schwanger sei!! Sie sagt auch, dass sie nicht 
unter Kotzerei oder Fressattacken leidet und 
sie habe erst knapp 7 Kilo zugenommen. 
Wir wünschen ihr viel Glück  bei der 
Geburt & hoffen auf  weitere lustige Talk, 
Talk, Talk  Shows :D
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