
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASE - Training Sexualerziehung für 
Menschen mit geistiger Behinderung 

 
 
 
 

Let’s Play – Ein Spiel zu Sexualität (und anderen  
     Themen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let’s Play ist ein Spiel für 2-4 Spieler_innen. Das Spiel wird von einem_r Moderator_in 

vorbereitet und begleitet. Es besteht aus vier Kartenstapeln, auf denen Fragen oder Aufgaben zu 

lesen sind. Diese Fragen oder Aufgaben sind von der Gruppe zu diskutieren bzw. zu lösen. Das 

Spiel funktioniert ohne Gewinnen oder Verlieren. Das Ziel ist die Entwicklung der sozio-sexuellen 

Fähigkeiten. Das Spiel basiert auf dem Ansatz der Unterstützung durch die Gruppe (Peer 

Support). Es kann hinsichtlich Dauer, Schwierigkeitsgrad, Intimitätslevel und bezüglich der 

Themen an die jeweilige Gruppe angepasst werden. 



 

Theoretischer Hintergrund 
 
 
 
 

Peer Support/ Peer-Ansatz 
 

Der Ansatz des Peer Support basiert auf der Idee, dass sich Menschen mit ähnlichen grundlegenden 

Eigenschaften (peers) gegenseitig in Wissen und Erfahrungen unterstützen können, indem sie soziale 

und praktische Hilfestellungen leisten. Die Beziehung untereinander besteht auf Augenhöhe. 

 

 

 

Was sind Kompetenzen? 
 

Kompetenzen sind Bündel aus Wissen, Können und 

Einstellungen, die Individuen dabei helfen, neue 

Situationen und Anforderungen zu meistern. 

Kompetenzen können ein Leben lang entwickelt 

werden. 

 
 
 
 
 

 

E                Einstellung 
 
 
 
 
 
 
Wissen                         Können

 

 

Was sind sozio-sexuelle Kompetenzen?  
 
Sozio-sexuelle Kompetenzen beziehen sich auf die eigene Persönlichkeit, soziale Interaktionen und 

Sexualität.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrations: https://www.pictoselector.eu/ 
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Persönliche Kompetenzen basieren auf Selbstreflexion. Das beinhaltet u.a. die Fähigkeit, mit der 

eigenen Biografie, den eigenen Interessen, Wünschen, Ängsten, Stärken, Schwächen, usw. 

umzugehen. Außerdem gehört die Fähigkeit, sich eine unabhängige Meinung und eigene Werte zu 

bilden, um verantwortungsbewusste persönliche Entscheidungen treffen zu können, dazu.  

 

Emotionale Kompetenzen basieren auf der Fähigkeit, die eigenen Emotionen und die anderer 

Personen zu erkennen, zu interpretieren und adäquat darauf zu reagieren.  

 

Kommunikative Kompetenzen beziehen sich auf die Fähigkeit, konstruktive und bewusste 

Kommunikation betreiben zu können. 

 

Körperwahrnehmung bezieht sich auf das Wissen, das ein Individuum über seinen_ihren eigenen 

Körper hat. Das beinhaltet sowohl die Kenntnis von Orten, Namen und Funktionen der einzelnen 

Körperteile als auch die Vertrautheit mit dem eigenen Körper.  

 

Medienkompetenz basiert auf dem Wissen über verschiedene Medien und die Fähigkeit, diese 

konstruktiv nutzen zu können. Außerdem betrifft Medienkompetenz auch die kritische Reflexion von 

Medien und Medieninhalten bezüglich der eigenen Person, anderer Menschen und der Gesellschaft.  

 

Wissenskompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Informationen anzusammeln, kritisch zu hinterfragen, 

zu organisieren und konstruktiv zu nutzen.  
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Spielanleitung 
 
 

Vor dem Spiel – Informationen für den_die Moderator_in 
 
Dieses Spiel braucht einige Vorbereitungen durch den_die Moderator_in. Bevor die Karten gewählt 

werden, die die Gruppe im Spiel verwendet, sollten diese Punkte bedacht werden: 

 

Spieldauer 

Wie lange möchtet ihr spielen? Versteht sich die Gruppe, die spielen soll, gut? Es ist möglich, dass 

einige der Spielenden das Interesse verlieren, wenn das Spiel zu lange dauert. 

 

Themen 

Welche Themen sollen in der Gruppe besprochen werden? Welche lieber nicht? Es ist wichtig, die 

persönlichen Erfahrungen der einzelnen Teilnehmenden im Hinterkopf zu haben (z.B. Wenn jemand 

sexuelle Misshandlungen erfahren hat und mit dieser Erfahrung nicht ohne Probleme umgehen kann, 

wäre es ratsam, dieses Thema zu umgehen und sich darauf vorzubereiten, wie sensible Reaktionen 

aussehen könnten, falls es doch auftaucht.) 

 

Zusammensetzung der Spielenden/ Intimitätslevel  

Kennen sich die Spielenden gut? Wie sind die Beziehungen untereinander (Fremde/ Freund_innen/ 

Mitbewohner_innen/ Kolleg_innen/ Expartner_innen)? Diese Konstellation sollte bedacht sein, bevor 

die Karten ausgewählt werden. 

 

Schwierigkeitsgrad 

Welches Vorwissen haben die Spielenden? Welche kognitiven Fähigkeiten sind vorhanden? In 

welchem Bereich liegen die sozio-sexuellen Kompetenzen? Wie steht es um die Fähigkeit zur 

Selbstreflexion? Wie gut können die Beteiligten zuhören und aufeinander eingehen? Gibt es 

Teilnehmende mit körperlichen Behinderungen (das könnte evtl. für die Pantomime-Karten wichtig 

sein)? Im Zweifel sollten Karten mit einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad gewählt werden, damit alle 

Spielenden mit den Fragen und Aufgaben umgehen können. Wenn sich während des Spiels 

abzeichnet, dass einige Fragen zu niedrigschwellig sind, kann die Diskussion auch dann noch in ihrer 

Tiefgründigkeit gesteuert werden.  
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Denkt an diese Punkte, bevor die Karten für das Spiel ausgesucht werden. Als Moderator_in ist es 

unerlässlich, ausreichend Wissen zu allen Themen zu haben, die mit der Gruppe besprochen werden 

sollen. Das befähigt zur Förderung bzw. Unterstützung einer wertvollen Diskussion. Zugleich können 

so Wissenslücken der Spielenden gefüllt werden. Natürlich kann man nicht auf jede Frage vorbereitet 

sein, weshalb ein gewisses Grundlagenwissen ausreicht. Sollten Fragen kommen, die man als 

Moderator_in nicht beantworten kann, sollte die eigene Unsicherheit ehrlich kommuniziert werden – 

niemand ist perfekt und keiner kennt eine Antwort auf alle Fragen. Statt die Frage zu überspringen, 

könnte ein gemeinsames Brainstorming im Team eine Lösung sein. Für einige Wortdefinitionen gibt 

es übrigens auch Erklärungen in der TRASE Word Bank.  

 

Wie moderiere ich eine Diskussion? – Beispiele für Moderator_innen 

Vorschläge für zusätzliche Fragen  

 

Karte: Was magst du an deiner Familie? 

• Wer gehört zu deiner Familie? 

• Wo lebt deine Familie? 

• Wie würdest du deine Mutter beschreiben? 

• Hast du Geschwister? Erzähl mir mal von ihnen. 

• Habt ihr ähnliche Interessen? 

• Leben deine Großeltern noch? 

• Findest du es gut, ein Einzelkind zu sein? 

 

 

Karte: Stell dir vor, du planst ein Date mit der Person zu deiner Linken. Was, denkst du, würde diese 

Person gern unternehmen? 

• Warum glaubst du das? 

• War es schwer, diese Frage zu beantworten? Warum? Warum nicht? 

• Wie gut kennst du diese Person? Wie lange kennt ihr euch schon? 

• Glaubst du, die Person mag Dates? 

• Frage an alle anderen: Welche Art von Date würdet ihr für diese Person planen? 

• Frage an die Person: Welche Idee hat dir am besten gefallen? Warum? Magst du Dates? 

Warum? Warum nicht? 

• Welche anderen Ideen hättest du für ein erstes Date? Was magst du an diesen Ideen? 
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Pantomime-Karte: Du machst jemandem einen Heiratsantrag.  

 

 

• Frage an alle anderen: Woran habt ihr erkannt, dass er_sie einen Heiratsantrag 

gemacht hat? 

• Warum hast du dich entschieden, den Heiratsantrag so darzustellen? 

• Hat jemand hier schon einmal einen Heiratsantrag beobachtet? Im echten Leben 

oder im TV? 

• Wie würdest du einen Heiratsantrag machen? In aller Ruhe oder in der 

Öffentlichkeit? 

• Glaubst du, man kann einen Antrag ablehnen? Warum? Warum nicht? Fällt dir eine 

nette Art ein, einen Antrag abzulehnen? 

• Glaubst du, es ist fair, wenn Frauen einen Heiratsantrag von ihren Männern 

erwarten? 
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Karten spielen 
 

Das Spiel besteht aus vier unterschiedlichen Kartenstapeln. 

 

1. Karten mit einem pinkfarbenen TRASE Herz markieren Fragen oder Aufgaben mit einem 

niedrigen Intimitätslevel. 

2. Karten mit einem lilafarbenen TRASE Herz markieren Fragen oder Aufgaben mit einem 

mittleren Intimitätslevel. 

3. Karten mit einem blauen TRASE Herz markieren Fragen oder Aufgaben mit einem hohen 

Intimitätslevel. 

4. Karten mit einem mehrfarbigen TRASE Herz sind Pantomime-Karten. Der_Die Spielende, 

der_die eine dieser Karten zieht, soll den Ausdruck, der auf der Karte steht, gestisch oder 

mimisch darstellen, ohne zu sprechen. Die anderen Teilnehmenden raten, was dargestellt 

wird. 

 
 

1. 2. 3. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt sechs leere Karten in allen vier Kategorien, die von den Spielenden oder dem_der 

Moderator_in mit eigenen Ideen versehen werden können. Versucht, die Fragen und Aufgaben in 

leichter Sprache zu formulieren. 

 

Spielverlauf 

1. Mischt die Karten, die der_die Moderator_in vor dem Spiel ausgewählt hat.  

2. Legt die Karten mit der Schrift nach unten auf den Tisch. 

3. Ein_e Spieler_in beginnt und zieht eine Karte. Die Frage/ Aufgabe wird laut vorgelesen 

(das kann auch der_die Moderator_in machen). Die anderen Spielenden hören zu. 

4. Der_Die Spielende versucht nun, die Frage zu beantworten/ die Aufgabe zu lösen. 

5. Die anderen hören zu und versuchen ihn_sie zu unterstützen, falls nötig. Bei einer 

Pantomime-Karte raten die anderen Spielenden, welcher Begriff gesucht ist. 

6. Anschließend kann der_die Moderator_in die Frage für die Runde öffnen und/oder 

Anschlussfragen stellen, um eine Diskussion anzuregen. Falls hierfür Grundwissen fehlt, 

versucht der_die Moderator_in, die Spielenden zu einer Problemlösung innerhalb der 

Gruppe zu motivieren.  
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Falls notwendig, kann der_die Moderator_in die Spielenden mit Tipps oder Erklärungen 

unterstützen.  

7. Wenn die Diskussion beendet ist, wird die Karte in einen Stapel zur Seite gelegt. 

8. Der_Die nächste Spieler_in nimmt eine Karte und der Ablauf wiederholt sich von Schritt 3 

an. 

 
Das Spiel ist beendet, wenn alle Karten gespielt wurden. 

 

Wichtig: Das Spiel fußt auf dem Wohlbefindender Spielteilnehmer_innen. Wenn sich jemand mit 

dem Beantworten einer Frage oder Lösen einer Aufgabe nicht wohl fühlt, ist die Karte kein Muss. 

Eine Karte zu schieben, sollte nicht als Schwäche gesehen werden. Es gilt vielmehr als Stärke, die 

eigenen persönlichen Grenzen zu kennen. 

 
 
 
 
 

Nach dem Spiel: Reflexion 
 
Wenn das Spiel beendet ist, lädt der_die Moderator_in die Gruppe zu einer gemeinsamen 

Reflexion ein. Hierfür kann er_sie das Feedback-Formular verwenden.  

 
 
 
 
 
 
 

Mögliche Fragen für die Feedback-Runde: 

 

1. Wie hat euch das Spiel gefallen (anhand der oben abgebildeten Smileys)? 

2. Was hat euch gefallen? Was nicht? 

3. Wie habt ihr euch während des Spiels gefühlt (z.B. nervös, interessiert, peinlich berührt, 

verwirrt, wütend, usw.)? Warum? 

4. Mochtet ihr die Fragen? Warum? Warum nicht? 
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12.05.2017

1

Nenne drei Tätigkeiten, die du 
gerne in deiner Freizeit machst. Hast du einen eigenen Fernseher?

Verkleidest du dich gerne?
Hast du einen Lieblingsplatz

in deinem Zimmer / deiner Wohnung
/ deinem Haus?



12.05.2017

2

Verbringst du deine Zeit 
lieber mit extrovertierten oder 

introvertierten Menschen?

Hörst du lieber Radio oder lieber Musik, 
die du dir selbst aussuchen kannst?

Gehst du gerne shoppen? Kannst du kochen?



12.05.2017

3

Wie verbringst du 
deine Wochenenden meistens?

Dekorierst du dein 
Zimmer / deine Wohnung / 

dein Haus gerne?

Hast du lieber eine großen 
oder einen kleines Freundeskreis?

Bist du schon einmal 
mit einem Flugzeug geflogen?



12.05.2017

4

Bist du schon einmal
mit einem Schiff gefahren?

Magst du lieber Wochentage 
oder das Wochenende?

Streichelst du gerne Tiere? Hast du ein Handy?



12.05.2017

5

Welcher Wochentag ist 
dein Lieblingstag?

Telefonierst du gerne 
mit deinen Freunden / deiner Familie?

Wo wohnst du?
Mit wem lebst du zusammen?

Was wünschst du dir zu 
deinem nächsten Geburtstag?



12.05.2017

6

Hast / Hattest du ein Haustier?

Nenne drei Personen, 
die dir wichtig sind.

Warum sind sie
wichtig für dich?

Was magst du an deiner Familie? Was isst du gerne?



12.05.2017

7

Was trinkst du gerne?
Wo möchtest du gerne 

deinen Urlaub verbringen?
Warum? Und mit wem?

Duschst oder badest du lieber? Gehst du gerne zum Friseur?



12.05.2017

8

Hast du Angst vor Ärzten? Hast du ein Lieblings-Outfit?

Surfst du manchmal im Internet? Guckst du dir gerne Bücher/Magazine an?
Liest du gerne?



12.05.2017

9

Hörst du gerne Musik? Siehst du gerne fern?

Warst du schon einmal 
auf einem Konzert?

Gehst du gerne ins Kino?



12.05.2017

10

Lachst du gerne?
Magst du Überraschungen?

Lässt du dich gerne beschenken?
Machst du anderen

Menschen gerne Geschenke?



12.05.2017

11

Hast du gerne Geburtstag? Magst du Überraschungen?

Magst du Liebesfilme?

Kannst du dich morgens 
nach dem Aufwachen daran erinnern,

was du nachts geträumt hast?



12.05.2017

12

Was ist das Erste, 
das du morgens nach dem

Aufwachen machst?
Schläfst du gerne aus?

Um wie viel Uhr gehst 
du normalerweise schlafen?

Welche Jahreszeit magst du am liebsten?



12.05.2017

13

Erzähl uns deinen Lieblingswitz. Schaust du gerne Horrorfilme?

Schaust du gerne Komödien?
Bist du eher ordentlich oder unordentlich?



12.05.2017

14

Magst du es unter Menschen 
zu sein oder bist du lieber alleine?

Gehst du gerne zur Schule / zur Arbeit?



12.05.2017

15



12.05.2017

1

Was ist ein Schwangerschaftstest? Wie verändert sich der Körper, 

wenn man schwanger ist?

Was ist eine 

sexuell übertragbare Infektion?

Was ist sexting?



12.05.2017

2

Glaubst du, dass es möglich ist, 

einen Partner/eine Partnerin 

im Internet zu finden?

Glaubst du, dass es möglich ist, 

einen Partner/eine Partnerin 

über eine Dating App zu finden?

Wo kann man neue 

Menschen kennenlernen?

Nenne drei Orte, 

wo man sich 

nicht küssen sollte. 



12.05.2017

3

Was glaubst du, denken 

andere Leute über dich?
Was kannst du gut?

Ein Freund hat heute Abend ein Date. 

Er fragt dich nach Ratschlägen. 

Was empfiehlst du ihm?

Redest du mit deiner 

Familie über private Themen, 

wie Liebe oder Sex?



12.05.2017

4

Was gefällt dir an dir?
Wie fühlst du dich, wenn 

dir jemand Fragen über 

Liebe und Sex stellt? 

Was sind Schamhaare? 

Du siehst, wie sich 

zwei Männer küssen. 

Was denkst du? 



12.05.2017

5

Was ist stalking?

Du siehst, wie sich 

zwei Frauen küssen. 

Was denkst du? 

Du siehst, wie sich

zwei Menschen küssen. 

Was denkst du? 

Was denkst du über 
gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften?



12.05.2017

6

Was bedeutet homosexuell? Was bedeutet transsexuell?

Manche Leute fühlen sich 

nicht wohl, wenn sie nackt sind.

Was glaubst du, warum ist das so?

Was bedeutet intersexuell?



12.05.2017

7

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Mädchen und einer Frau?

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Jungen und einem Mann?

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Jungen und einem Mädchen?

Was ist der Unterschied zwischen 
einer Frau und einem Mann?



12.05.2017

8

Was weißt du über die Pubertät?

Glaubst du, es gibt so etwas 

wie „typisch männlich“ 

oder „typisch weiblich?

Was ist Selbstbefriedigung? Was ist Sperma?



12.05.2017

9

Ist dir Privatsphäre wichtig?

Was ist ein 
Schwangerschaftsabbruch/ 

eine Abtreibung?

Warum ist es für Frauen wichtig, 

dass sie selbst entscheiden können, ob 
sie eine Schwangerschaft beenden 

wollen?

Manche Frauen entscheiden sich zu        
Beginn der Schwangerschaft dafür,              
die Schwangerschaft abzubrechen. 

Was könnten Gründe für einen 
Schwangerschaftsabbruch sein?



12.05.2017

10

Warum ist das Thema 
Schwangerschaftsabbruch für viele 

Menschen ein sehr schwieriges 
Thema ?

Was bedeutet „Sex haben“?

Welche Körperteile sind 

oft sehr empfindlich? Was bedeutet Aufklärung?



12.05.2017

11

Was ist ein sexueller Missbrauch?

Was glaubst du, warum 

wollen einige homosexuelle

Paare gerne heiraten?

Was glaubst du, warum 

wollen einige Paare heiraten?

Mache einem einem Mitspieler / 
einer Mitspielerin ein Kompliment.

Wie hast du dich dabei gefühlt?

Wie hat er/sie sich gefühlt?



12.05.2017

12

Bekommst du gerne Komplimente? Machst du anderen 

Menschen gerne Komplimente?

Trägst du gerne Kleider und Röcke? Mache uns ein Kompliment.



12.05.2017

13

Bist du gut im Lügen? Hast du schon einmal mitbekommen, 
dass du angelogen wurdest?

Glaubst du man kann 

ein lebenlang in ein und 

dieselbe Person verliebt sein?

Was denkst du über‘s Heiraten?



12.05.2017

14

Glaubst du, man kann mehr als eine 
Beziehung gleichzeitig haben?

Wovor hast du Angst?

Magst du es, von anderen 

Menschen berührt zu werden?

Was ist Eifersucht?

Wie fühlt sich Eifersucht an?



12.05.2017

15

Was glaubst du:

Ist es in Ordnung die Geheimnisse 
anderer Menschen weiterzuerzählen?

Bist du gut darin 

Geheimnisse für dich zu behalten?

Was bedeutet es ehrlich zu sein?

Du isst mit deinem Freund / deiner Freundin ein
Eis. 

Er/sie sagt dir:
„Es ist besser, wenn du nur eine kleine Portion 

isst. Du bist ziemlich fett geworden.“
• Was denkst du?

• Wie reagierst du?



12.05.2017

16

Dein Freund / deiner Freundin möchte 
mit einem Freund in den Urlaub fahren. 

Wie reagierst du?

Du bist auf Partnersuche.

Soll dir dein Partner / deine Partnerin
ähneln?

Oder suchst du jemanden, der/die ganz 
anders ist als du? Warum?

Möchtest du gerne Kinder /

eine eigene Familie haben?

Bist du mit deinem Körper zufrieden?



12.05.2017

17

Warst du schon einmal verliebt? Was bedeutet es, erwachsen zu sein?

Ab welchem Alter ist man erwachsen?

Wie würdest du deinen Charakter 
beschreiben?

(wenn nötig, bitte deine

Mitspieler/innen dir zu helfen)



12.05.2017

18

Würdest du gerne als Model arbeiten? Schnarchst du manchmal?

Wie würdest du einer Person, 

die dich nicht kennt, dein Aussehen 

beschreiben?

Schaust du dich 

gerne im Spiegel an?



12.05.2017

19

Was bedeutet es, 

jemanden zu daten?

Du begleitest deinen Freund / 

deine Freundin auf eine Party.

Er / sie unterhält sich mit deiner fremden Person.

Du hast das Gefühl, dass die beiden miteinander
flirten.

• Was denkst du?

• Wie reagierst du?

Was ist flirten?

Du hast ein Date im Kino. Wer sollte das 
Popcorn und die Eintrittskarten bezahlen?

a) Jede/r sollte für sich selbst bezahlen.
b) Die größere Person sollte bezahlen.
c) Eine Person sollte die Tickets bezahlen, die andere das 
Popcorn.
d) Die Person, die vorgeschlagen hat, ins Kino zu gehen, 
sollte alles bezahlen.



12.05.2017

20

Plane ein Date für die Person, die links 
neben dir sitzt.

Was denkst du, würde er/sie gerne bei 
einem Date machen?

Was denkst du:

Warum könnte man sich in die Person, die 
rechts neben dir sitzt, verlieben?

Nach einem Streit…

a) bist du oft noch lange wütend.

b) brauchst du etwas Zeit für dich alleine.

c) geht es dir moistens nicht gut.

d) hörst du gerne Musik.

e) ist es für dich einfach, der anderen Person zu vergeben.

f) ist für dich alles ganz normal.

Ist es für dich in Ordnung, wenn man 
seinem Freund / seiner Freundin etwas 

verheimlicht?



12.05.2017

21

Flirtest du gerne? Wirst du schnell eifersüchtig?

Siehst du deinen Partner / deine 
Partnerin gerne jeden Tag oder seltener?

Glaubst du an 

Liebe auf den ersten Blick?



12.05.2017

22

Erlaubst du deinem 

Freund / deiner Freundin Kontakt 

zu Ex-Freund/innen zu haben?

Glaubst du, dass man nach einer 
Trennung noch befreundet bleiben 

kann?

Auf einem Spaziergang siehst du eine 
attraktive Person.

Du möchtest ihn/sie kennenlernen. 

Wie machst du das?
Was kannst du nicht so gut?



12.05.2017

23

Glaubst du an einen Gott?



12.05.2017

24



Hast du schon mal 

einen Porno geschaut?
Trägst du gerne sexy Unterwäsche?

Kleidest du dich gerne sexy? An welchen Körperstellen bist du 
sehr empfindlich?



Wann hast du zum 

letzten Mal geweint? 

Warum hast du geweint?

Wann warst du zuletzt 

so richtig wütend? 

Warum warst du wütend?

Fällt es dir leicht anderen 

Menschen zu vertrauen?

Wann hat dich das 

letzte Mal jemand enttäuscht? 

Wie kam es dazu?



Wann hast du zuletzt 

eine attraktive Person gesehen? 

Was hat dir an ihm/ihr gefallen?

Kennst du andere Wörter 

für das Wort „Penis“?

Welches Wort benutzt du selbst?

Kennst du andere Wörter für das

Wort „Vagina“? 

Welches Wort benutzt du selbst?

Hast du schon einmal einen Penis 
gesehen?



Hast du schon einmal eine Vagina 
gesehen?

Hast du schon einmal 

einen steifen Penis gesehen?

Warum werden Penisse 

manchmal steif?

Woran kann man merken, 

dass eine männliche Person 

sexuell erregt ist?



Woran kann man merken,

dass eine weibliche Person 

sexuell erregt ist?

Manche Menschen stöhnen, wenn

sie erregt sind. 

Findest du das unangenehm oder

gefällt es dir?

Hast du schon einmal eine Person 
stöhnen gehört, weil sie sexuell 

erregt war?

Hast du schon einmal 
Verhütungsmittel benutzt?



Warum könnte Verhütung 

für dich wichtig sein?

Hast du schon 

einmal Kondome gekauft?

Hast du schon einmal 

ein Kondom gesehen?

Warst du schon einmal bei einem 
Frauenarzt / Gynäkologen?



Denkst du manchmal darüber nach, 
wie es wäre, schwanger zu sein?

Was weißt du über Kondome?

Was weißt du über die Pille? Was weißt du über

die Pille danach?



Könntest du dir vorstellen, 

erotische Fotos von dir zu machen?

Wie kannst du dich 

vor sexuell übertragbaren 

Infektionen schützen?

Könntest du dir vorstellen,

einen erotischen Film von dir 

zu drehen?

Schaust du dir gerne 

erotische Bilder an?



Hast du schon 

einmal „sexting“ gemacht?

Warst du schon einmal

auf einer Dating Website?

Hast du schon einmal 

eine Dating App benutzt?

Was findest du sexy?



Hast du schon einmal einen

Liebesbrief bekommen?

Hast du schon einmal einen

Liebesbrief geschrieben?

Hast du schon einmal

mit jemandem Schluss gemacht?

Lässt du deine Schamhaare, 

wie sie sind oder

kürzt/rasierst du sie?



Nenne drei Orte, an 

denen es erlaubt ist, Sex zu haben.

Dein Freund / deine Freundin

sagt dir, dass er/sie 

mit einer anderen Person 

geknutscht hat. 

Wie reagierst du?

Wie fühlst du dich? 

a) Weiblich

b) Männlich

c) Von beidem ein bisschen

d) Keines von beiden

Nenne drei Orte, an denen man 

keinen Sex haben darf.



Kannst du dir vorstellen,

dass du dich in eine Person 

verliebst, die viel älter ist,

als du?

Hattest du schon einmal 
Liebeskummer ?

Kannst du dir vorstellen,

dass du dich in eine Person 

verliebst, die viel jünger ist,

als du?

Hast du schon einmal einen 
Zungenkuss gehabt?



Wenn du dir Geschlechtsorgane für
deinen Körper aussuchen könntest, 

welche würdest du wählen?

Hast du dich schon einmal in eine 
Person verliebt, die in einer 

Beziehung war?

Magst du Zungenküsse? Hast du schon einmal jemanden 
betrogen?



Hast du dich schon einmal

selbstbefriedigt?

Befriedigst du dich 

manchmal selbst?

Ist es für dich in Ordnung, 

wenn man bei der 

Selbstbefriedigung nicht an den 

eigenen Freund / die eigene Freundin

denkt?

Bist du gerne nackt?



Wie hat sich dein 

Körper in deiner 

Jugend verändert?

Tanzt du gerne eng 

umschlungen mit anderen 

Menschen?

Manche Leute verlieben sich eher in 
Frauen. Manche Leute verlieben sich 
eher in Männer. Manche Leute sagen, 
dass ihnen das Geschlecht der Person 

egal ist. 

Wie ist es bei dir?

Kannst du beschreiben, wie Sperma 
aussieht / riecht / schmeckt?



Hast du dir deine Genitalien schon 

einmal genauer angeschaut?

Ist dir die Größe 

eines Penis wichtig?

Ist dir die Größe 

von Brüsten wichtig?

Denkst du, dass es in Ordnung ist, 

Pornos zu schauen, wenn man in 

einer Beziehung ist?



Findest du es in Ordnung mit einer 

anderen Person als dem eigenen 

Freund / der eigenen Freundin zu

flirten?

Versuchst du dir manchmal

vorzustellen, wie andere Menschen 

nackt aussehen?

Dein Freund / deine Freundin bittet

dich, mit ihm/ihr einen Porno zu 

schauen.

Wie reagierst du?

Dein Freund / deine Freundin 

möchte, dass du Nacktfotos von dir 

machst. 

Wie reagierst du?



Kennst du andere Wörter für das

Wort „Menstruation“? 

Welches Wort benutzt du?

Wäre es für dich in Ordnung, mit 

einer Person Sex zu haben, in die du

nicht verliebt bist?

Wäre es für dich in Ordnung, eine 

Person zu küssen, in die du nicht 

verliebt bist?

Wäre es für dich in Ordnung, mit

einer Person zu kuscheln, in die du 

nicht verliebt bist?



Nenne drei Gründe, warum du 

Schluss machen würdest.

Ist „Liebe“ ein wichtiges 

Thema für dich?

Ist „Sex“ ein wichtiges

Thema für dich?

Fühlst du dich 

manchmal einsam?



Du schaust dir einen Film an in dem

zwei Menschen Sex haben. Wie 

fühlst du dich dabei, wenn du ihnen

zuschaust?

Ein Arbeitskollege zeigt dir ein Bild 

von seinem Penis auf seinem Handy. 

Wie reagierst du?

Frage einen Mitspieler / eine Mitspielerin, ob du seinen / 

ihren Unterarm mit einer Feder streicheln darfst. 

Wenn die Person „ja“ sagt, nimmt die mindestens eine

Minute Zeit. Streiche mit der Feder über den 

Unterarm. Probiere unterschiedliche Techniken aus 

(langsam, schnell, zick-zack, circles…)

• Wie hast du dich dabei gefühlt?

• Wie hat sich die andere Person gefühlt?

Unterhältst du dich 

manchmal über Sex? 

Mit wem?



Bitte einen Mitspieler / eine Mitspielerin 
um ein Date.

(…natürlich nur zum Spaß ☺)

• Wie hast du dich dabei gefühlt?

• Wie hat er/sie sich gefühlt?

Hast du schon einmal jemanden 

zu einem Date eingeladen?

Hattest du schon mal ein Date? Welche Küsse magst du am liebsten?



Teilst du dein Bett gerne 

mit jemandem oder schläfst 

du lieber alleine?

Was weißt du über Oralsex?

Das du schon einmal 

jemandem deine 

Liebe gestanden?

Hat dir schon einmal 

jemand gestanden, 

dass er/sie in dich verliebt ist?



Dein Partner / deine Partnerin 

bittet dich, seine/ihre

Genitalien anzufassen.

Wie reagierst du?

Bei der Arbeit bittet dich 

eine Person, ihre/seine 

Genitalien anzufassen?

Wie reagierst du?

Dein Cousin / deine Cousine 

bittet dich, seine/Ihre

Genitalien anzufassen.

Wie reagierst du?

Was weißt du über Analsex?



Warst du schon einmal 

in zwei verschiedene 

Menschen gleichzeitig verliebt?

Hattest du schon einmal 

Dates mit mehreren Personen 

zur gleichen Zeit?

Was findest du sexy?





Du bist traurig. Du bist nervös. 

Du bist fröhlich. Du bist verwirrt. 



Du bist wütend. Du bist skeptisch. 

Du hast Angst. Du bist sehr selbstbewusst. 



Du bist nicht sehr selbstbewusst. Dir ist kalt. 

Dir ist warm. Du bist müde. 



Du bist hungrig. Du schämst dich. 

Du bist schüchtern. 
Du hast Angst, 

weil du denkst, du würdest 

von jemandem verfolgt. 



Du streichelst eine Katze. Du bekommst einen Liebesbrief. 

Du bist betrunken. Du tröstest jemanden. 



Du nimmst die Anti-Baby Pille ein. Du ziehst ein Kondom 

über deinen Penis.

Du ziehst einen BH an. Du riechst an etwas, das 

unangenehm riecht. 



Du verliebst dich in jemanden. Du machst jemandem 

einen Heiratsantrag. 

Du bist schwanger. Du tanzt. 



Du heiratest. Du hast Liebeskummer. 

Du hast gute Laune. Du hast schlechte Laune. 



Du flirtest mit jemandem. Du riechst an 

duftenden Blumen. 

Du ekelst dich vor etwas. Du öffnest ein Geschenk,

das dir gut gefällt.



Du schminkst dich. Du rasierst dein Gesicht.

Du rasierst deine Beine. Du stillst ein Baby.



Du hast einen Orgasmus. Du hast eine Erektion und 

versuchst sie zu verstecken.

Du pinkelst im Sitzen. Du pinkelst im Stehen..



Du bist schwanger 

und liegst in den Wehen.

Du bist jemandem 

einen Zungenkuss.

Du schleichst.
Du schleichst dich von hinten 

an jemanden heran, 

um ihn/sie zu erschrecken.



Du lachst jemanden aus. Du lächelst.

Du weinst. Du duschst.



Du putzt deine Zähne. Du bist erkältet.

Du musst dringend auf Toilette.
Jemand fasst dich an.

Du möchtest, dass er/sie 

sofort damit aufhört.



Du streitest dich mit jemandem. Du strippst.

Du bist beleidigt. Du betrachtest dich im Spiegel.



Du triffst einen Freund /eine

Freundin, den / die du lange nicht

gesehen hast.

Du hast es eilig.





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feedback 

 

1. Wie hat dir das Spiel gefallen? 
 

2. Was hat dir gut gefallen? Was hat dir nicht so gut gefallen? 
 

3. Wie hast du dich während des Spiels gefühlt (zum 
Beispiel: nervös, interessiert, peinlich berührt, verwirrt, 
wütend, ängstlich etc.)? Warum? 

 
4. Haben dir die Fragen gefallen? Warum? Warum nicht? 


