


In der Pubertät 
entwickelt sich der 
kindliche Körper zu 

dem eines 
Erwachsenen. Dies 

ist eine sehr 
spannende Zeit, da 
vieleviele Veränderungen 

im Körper 
stattfinden.

Während der 
Pubertät wirst Du 
schnell wachsen 

und Gewicht 
zunehmen. Bei 

Mädchen beginnt 
sie mit 8-13 Jahren, 

bei bei Jungen ein 
bisschen später.

Die Pubertät 
kann sich auch 

auf deine 
Stimmung 
auswirken. 

Vielleicht wirst 
Du emotionaler 

und leichter und leichter 
genervt sein.

Deine Brüste 
werden 

beginnen zu 
wachsen und 
deine Hüften 

sich verbreitern.

Unreine Haut 
und Pickel sind 
in der Pubertät 

normal und 
häufig.

Manchmal kann 
eine Brust 

größer sein als 
die andere.

Dir werden 
Haare unter den 
Achseln, auf den 
Beinen und im 
Intimbereich 

wachsen.

Wie verändert sich der Körper?Was ist die Pubertät?



Anus

Harnröhreäußere 
Schamlippen

Klitoris

Menstruation
Während der Pubertät 

entwickeln sich auch deine 
Geschlechtsorgane weiter, 

was zu vaginalem Ausfluss und 
später deiner ersten Periode 
führt. Während der Periode 

verlässt Blut aus deiner 
GebärGebärmutter über die Vagina 

deinen Körper.

Deine Periode kommt 
einmal im Monat und dauert 

2-7 Tage. Damit ist sie Teil 
eines natürlichen Prozesses, 
dem Menstruationszyklus.
Gerade amGerade am Anfang kann es 
aber einige Zeit dauern, bis 

sie regelmäßig ist. 

Hier siehst du die Vulva, sie ist der äußere Teil 
der weiblichen Geschlechtsorgane. Durch die 
Vagina ist sie mit der Gebärmutter verbunden, 
aus welcher das Menstruationsblut kommt. Die 

Klitoris ist ein Sexualorgan. Durch die 
Harnröhre kommt der Urin, wenn Du pinkelst. 

Der Anus ist das Ende deines Darms.

Wenn eine Frau schwanger ist, bekommt sie in dieser 
Zeit normalerweise nicht ihre Periode. Nach der Geburt 

geht ihr Zyklus wie gewohnt weiter, bis sie mit 42-48 
Jahren in die Wechseljahre kommt.
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Vagina
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Schamlippen

Klitorisvorhaut



Wasche deinen 
Genitalbereich 

täglich mit 
sauberem Wasser.

Wechsle täglich 
deine Unterwäsche.Wasche deine Hände 

mit Seife bevor du 
deinen Genitalbereich 
berührst oder deine 
Binden wechselst.

Wickle die benutzten 
Binden in Klopapier ein 

und entsorge sie in einen 
Mülleimer.

Leg die Binde in deine 
Unterhose und befestige 
sie mit den Flügellaschen, 

sie klebt von selbst.

Wechsle die Binden wenn 
sie voll sind und 

spätestens alle 6-8 
Stunden.

Trockne dich 
mit einem 
sauberen 

Handtuch ab.

Weiche die Binden nach jeder 
Benutzung für eine Stunde in 

Seifenlauge ein und wasche sie dann 
wie normale Kleidung.

Lass die Binden nach dem Waschen 
in der Sonne trocknen. Nutze dafür 
die beiliegende Tasche. Sobald sie 
trocken sind, können sie wieder 

verwendet werden.

Trage frische Binden.

Ärztliche Hilfe?Richtige Benutzung




