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Anlage Fragenkatalog 
 
In einer Zeitschrift, die du sehr gut findest, wird ein neues Schlankheitsprogramm 

veröffentlicht. Versuchst du es? 

 

Du möchtest ausgehen. Als du dich im Spiegel anschaust, gefällst du dir überhaupt nicht. 

Bleibst du zu Hause? 

 

Du wolltest dir schon immer gerne mal eine „Playgirl“ kaufen. In einer fremden Stadt hast du 

dazu die Gelegenheit. Kaufst du sie? 

 

Deine Nachbarn laden dich zu einem Saunaabend ein. Gehst du hin? 

 

Zufällig betrittst du einen Raum, in dem dein jüngerer Bruder gerade onaniert. Er bemerkt 

dich nicht. Bleibst du im Raum? 

 

Eine Mitschülerin hat sich mit deinem Freund verabredet. Versuchst, du ihr Treffen zu 

verhindern? 

 

Deine Mutter mag deine beste Freundin nicht. Trefft ihr euch weiterhin bei dir zu Hause? 

 

Du bist Gruppenleiterin auf einer Freizeit für 14 -17jährige. Bei der Zimmerverteilung 

wünscht ein Pärchen (beide 16 Jahre) ein Doppelzimmer. Gibst du es ihnen? 

 

Du bist mit deinem Freund auf deinem Zimmer. Ständig erscheint einer deiner Eltern unter 

irgendeinem Vorwand in deinem Zimmer. Du fühlst dich kontrolliert. Suchst du ein offenes 

Gespräch mit ihnen? 

 

Auf dem Schulhof umarmst du deine Freundin. Ein Junge ruft laut: „Ihr seid ja lesbisch!“ 

Hörst du auf, sie zu umarmen? 

 

Du bist Mutter einer 10-jährigen Tochter, die auf eine Freizeit der KJG mitfahren möchte. Du 

hast gehört, die Leiterin sei lesbisch. Lässt du deine Tochter mitfahren? 

 

Dein Freund möchte mit dir schlafen. Du findest es aber zu früh. Schläftst du trotzdem mit 

ihm? 

 

Dein Freund möchte mit dir schlafen. Du möchtest aber nicht. Hast du Angst, dass er dich 

verlässt? 

 

Du möchtest mit deinem Freund schlafen. Er aber nicht. Versuchst du, ihn zu überreden? 

 

Du möchtest mit deinem Freund schlafen. Er möchte auch. Ihr habt aber keine 

Verhütungsmittel dabei. Schläfst du mit ihm? 

 



In einer Drogerie gibt es verschiedene Arten von Kondomen. Bittest du eine Verkäuferin, dich 

zu beraten? 

 

Du gehst mit deiner Freundin und ihrem Freund ins Kino. Die beiden knutschen ständig 

miteinander. Sagst du was? 

 

In der Disco fällt dir ein Junge auf. Forderst du ihn zum Tanzen auf? 

 

In deiner Lieblingszeitschrift findest du oft frauenfeindliche Werbung. Kaufst du sie trotzdem 

weiterhin? 

 

Nach dem Sportunterricht bemerkst du, dass du deine Tage bekommen hast. Gehst du 

trotzdem mit unter die Gemeinschaftsdusche? 

 

Du hast stark behaarte Beine. Rasierst du sie? 

 

In der Disco trifft dein Freund seine Ex-Freundin. Er gibt ihr einen Begrüßungskuss. Macht 

dich das wütend? 

 

Zufällig betrittst du einen Raum, in dem deine Eltern gerade miteinander schlafen. Sie 

bemerken dich nicht. Machst du dich bemerkbar? 

 

Deine Clique möchte nackt baden. Gehst du mit? 

 

Du verliebst dich in einen Referendar. Zeigst du es ihm? 

 

Du onanierst gerne und oft. Redest du mit deiner Freundin darüber? 

 

Du liest Kontaktanzeigen in der Zeitung. Eine Anzeige spricht dich an. Reagierst du darauf? 

 

Ein Bekannter sagt dir, Frauen mit Miniröcken seien selbst schuld, wenn sie vergewaltigt 

würden. Sagst du ihm deutlich deine Meinung? 

 

Du möchtest heiraten. Verzichtest du auf deinen Namen? 

 

Dich interessiert ein Buch über sexuelle Fantasien von Frauen. Kaufst du es dir? 

 

Du findest deinen Busen zu klein. Kaufst du dir einen ausgepolsterten BH? 

 

Du hast Übergewicht. Trägst du einen Bikini? 

 

Dein Freund findet dich zu dick und verlangt von dir abzunehmen. Du fühlst dich aber ganz 

wohl, so wie du bist. Nimmst du ab? 

 

Du gehst in eine Drogerie, um Kondome zu kaufen, findest sie aber nicht. Bittest du eine 

Verkäuferin, dir zu helfen? 

 

Deine Freundin erzählt dir, dass sie lesbisch ist. Ändert sich dadurch etwas in eurer 

Freundschaft? 

 



Im Ferienlager sonnen sich alle Mädchen oben ohne. Tust du es, auch wenn du es eigentlich 

nicht möchtest? 

 

Du hast die Möglichkeit, dir heimlich einen Porno anzusehen. Tust du es? 

 

Dein Vater geht einkaufen. Du brauchst dringend neue Tampons. Bittest du ihn, sie dir 

mitzubringen? 

 

Du findest einen Jungen sehr nett und würdest gerne mit ihm gehen. Würdest du erst deine 

Freundin vorschicken, um sie herausfinden zu lassen, was er von dir hält? 

 

Du möchtest mit deinem Freund schlafen, weißt aber zu wenig über Verhütungsmittel. Fragst 

du deine Mutter? 

 

Ein Junge mag dich, du magst ihn nicht so sehr, aber du bist Single. Würdest du mit ihm 

gehen? 

 

Du möchtest mit deinem gleichaltrigen Freund in Urlaub fahren. Deine Eltern sind dagegen. 

Tust du es trotzdem? 

 

Du bist solo. Würdest du eine Reise bei einem Reiseunternehmen für Singles buchen? 

 

Du hast dich heftig verliebt, erzählst du es zuerst deiner Freundin? 

 

Eine gynäkologische Untersuchung steht für dich an. Die Praxis der Frauenärztin ist sehr viel 

voller als die des Frauenarztes. Nimmst du die Wartezeit in Kauf, um von der Ärztin 

behandelt zu werden? 

 
 


