AB 8a: Ausfluss

Du bist kein Werwolf – Sexualerziehung
Eine geringe Menge Ausfluss ist bei Frauen und Mädchen eigentlich ganz
normal. Es gibt drei verschiedene Arten von Ausfluss. Schaue dir zunächst aus
der Sendereihe „Du bist kein Werwolf“ den Filmclip zum Thema Ausfluss an
(Folge 14, Timecode 16:53 - 20:35 Min.). Ordne anschließend die Stichworte in
dem Cluster der richtigen Art des Ausflusses zu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausfluss ändert die Farbe in bräunlich oder grünlich
Ausfluss kann unangenehm riechen und es juckt
Erreger heißt „Candida albicans“
Erreger macht nur krank, wenn er sich sehr stark vermehrt, zum Beispiel bei einer Abwehrschwäche
Infektion möglich auf Toiletten, im Schwimmbad oder
beim Sex
lateinischer Name „Fluor albus“
oft leicht dickflüssig
schützt Spermien und hält sie einige Tage befruchtungsfähig
sieht leicht glasig aus

•
•
•
•
•
•
•
•

weißlich
tritt ein bis zwei Jahre vor der ersten Periode ein
tritt unregelmäßig auf
umgibt während der meisten Tage den Muttermund und
schützt die Gebärmutter
Urinieren kann brennen
wird dünnflüssiger an den fruchtbaren Tagen und so
durchlässig für Spermien
wird im Körper jeder erwachsenen Frau gebildet
wird vom Rhythmus der Hormone gesteuert

Weißfluss

Zervixschleim

Pilzinfektion
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AB 8b: Ausfluss - Kontrollblatt

Du bist kein Werwolf – Sexualerziehung

Kontrollblatt:
Stichworte aus dem Film
tritt unregelmäßig auf

weißlich

oft leicht dickflüssig

Weißfluss
tritt ein bis zwei Jahre vor
der ersten Periode ein

lateinischer Name:
„Fluor albus“

sieht leicht glasig aus

wird im Körper jeder
erwachsenen Frau gebildet

schützt Spermien und
hält sie einige Tage
befruchtungsfähig

umgibt während der meisten
Tage den Muttermund und
schützt die Gebärmutter vor
Bakterien

Zervixschleim

wird dünnflüssiger an den
fruchtbaren Tagen und so
durchlässig für Spermien

wird vom Rhythmus der
Hormone gesteuert

Urinieren kann
brennen

Ausfluss kann
unangenehm riechen und
es juckt

Erreger macht nur krank,
wenn er sich sehr stark
vermehrt, zum Beispiel bei
einer Abwehrschwäche

Du bist kein Werwolf – Sexualerziehung

Ausfluss ändert die Farbe
in bräunlich oder grünlich

Pilzinfektion

Erreger heißt
„Candida albicans“

Infektion möglich
auf Toiletten, im
Schwimmbad, beim Sex
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