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Was hat es eigentlich mit der Vorhaut auf sich?
Schaue dir dazu aus der Sendereihe „Du bist kein Werwolf“ den passenden Filmclip „Die
Vorhaut“ an (Clip 05). Fülle anschließend den Lückentext aus.

Wortliste
Eichel / Erektion / Funktionen / Hautschichten / lang / Nervenenden /
Schleimhaut / Spitze / unterschiedlich / Unterseite

Die
des Penis ist in der Regel ganz oder teilweise von der Vorhaut
bedeckt. Wie die Vorhaut aussieht, ist genetisch bedingt und bei allen Jungen
. Bei einigen bedeckt sie nur einen Teil der Eichel. Bei anderen
und steht vorne etwas über. Die Vorhaut besteht aus zwei
ist sie sehr
. Die äußere Vorhaut ist aus normaler Haut.
verschiedenen
. Sie bildet ein Sekret, das die
Die innere Vorhaut ist eine
wird der Penis größer und
Eichel feucht und weich hält. Bei einer
die Vorhaut gleitet zurück. Dabei wird die Schleimhaut nach außen gewendet. Die
–
Vorhaut ist sehr sensibel. In ihr befinden sich etwa 20.000
des
so viele wie an den Fingerspitzen oder an den Lippen. An der
und die innere Vorhaut
Penis verbindet das Vorhautbändchen die
und verhindert, dass sich die Vorhaut zu weit zurückschiebt.
Bei einigen Jungen wird die Vorhaut aus religiösen oder medizinischen Gründen
entfernt. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil sich der Körper sehr schnell daran
des Penis werden dadurch nicht beeinträchtigt.
gewöhnt. Die
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Wortliste
Eichel / Erektion / Funktionen / Hautschichten / lang / Nervenenden /
Schleimhaut / Spitze / unterschiedlich / Unterseite

Die Spitze des Penis ist in der Regel ganz oder teilweise von der Vorhaut
bedeckt. Wie die Vorhaut aussieht, ist genetisch bedingt und bei allen Jungen
unterschiedlich. Bei einigen bedeckt sie nur einen Teil der Eichel. Bei anderen
ist sie sehr lang und steht vorne etwas über. Die Vorhaut besteht aus zwei
verschiedenen Hautschichten. Die äußere Vorhaut ist aus normaler Haut. Die
innere Vorhaut ist eine Schleimhaut. Sie bildet ein Sekret, das die Eichel feucht
und weich hält. Bei einer Erektion wird der Penis größer und die Vorhaut gleitet
zurück. Dabei wird die Schleimhaut nach außen gewendet. Die Vorhaut ist sehr
sensibel. In ihr befinden sich etwa 20.000 Nervenenden – so viele wie an den
Fingerspitzen oder an den Lippen. An der Unterseite des Penis verbindet das
Vorhautbändchen die Eichel und die innere Vorhaut und verhindert, dass sich die
Vorhaut zu weit zurückschiebt.
Bei einigen Jungen wird die Vorhaut aus religiösen oder medizinischen Gründen
entfernt. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil sich der Körper sehr schnell daran
gewöhnt. Die Funktionen des Penis werden dadurch nicht beeinträchtigt.
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