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Was hat es eigentlich mit dem Jungfernhäutchen auf sich?
Schaue dir dazu aus der Sendereihe „Du bist kein Werwolf“ den passenden Filmclip „Das
Jungfernhäutchen“ (Clip 04) an. Fülle anschließend den Lückentext aus.

Wortliste
bluten / einreißen / Geschlechtsorganen / halbmondförmig / Hymen /
intakt / Klitoris / Schamlippen / Scheideneingang / verdecken

Das Jungfernhäutchen zählt zu den äußeren
, ebenso wie der
, der Scheideneingang sowie die inneren und die
Venushügel, die
. Es ist eine Hautfalte, die den
ganz
äußeren
. Es sieht bei jedem
oder teilweise umrahmt. Fachleute nennen es
Mädchen anders aus. Das Hymen kann ganz geschlossen sein oder eine kleine
Öffnung haben. Oder aber mit mehreren Hautbändern die Scheidenöffnung ganz
. Diese Formen sind allerdings selten. Meistens
oder teilweise
oder ringförmig. Manche Mädchen
ist das Jungfernhäutchen
werden auch ganz ohne Jungfernhäutchen geboren. Das ist nicht schlimm, denn
das Hymen hat keine bestimmte Funktion. Je nach Form kann es beim ersten
und manchmal auch
Geschlechtsverkehr
. Das tut nicht sehr weh und ist auch nicht bei allen
etwas
Mädchen so. Es gibt auch erwachsene Frauen, deren Jungfernhäutchen trotz
ist! Es kann sehr dehnbar sein. Das
Geschlechtsverkehr noch
Jungfernhäutchen sagt also nicht sicher aus, ob man schon Sex hatte oder nicht.
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Wortliste
bluten / einreißen / Geschlechtsorganen / halbmondförmig / Hymen /
intakt / Klitoris / Schamlippen / Scheideneingang / verdecken

Das Jungfernhäutchen zählt zu den äußeren Geschlechtsorganen, ebenso
wie der Venushügel, die Klitoris, der Scheideneingang sowie die inneren und
die äußeren Schamlippen. Es ist eine Hautfalte, die den Scheideneingang
ganz oder teilweise umrahmt. Fachleute nennen es Hymen. Es sieht bei jedem
Mädchen anders aus. Das Hymen kann ganz geschlossen sein oder eine kleine
Öffnung haben. Oder aber mit mehreren Hautbändern die Scheidenöffnung
ganz oder teilweise verdecken. Diese Formen sind allerdings selten. Meistens
ist das Jungfernhäutchen halbmondförmig oder ringförmig. Manche Mädchen
werden auch ganz ohne Jungfernhäutchen geboren. Das ist nicht schlimm, denn
das Hymen hat keine bestimmte Funktion. Je nach Form kann es beim ersten
Geschlechtsverkehr einreißen und manchmal auch etwas bluten. Das tut nicht
sehr weh und ist auch nicht bei allen Mädchen so. Es gibt auch erwachsene
Frauen, deren Jungfernhäutchen trotz Geschlechtsverkehr noch intakt ist! Es kann
sehr dehnbar sein. Das Jungfernhäutchen sagt also nicht sicher aus, ob man schon
Sex hatte oder nicht.
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