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Damit Kondome auch wirklich sicher vor ungewollter Schwangerschaft und sexuell
übertragbaren Krankheiten schützen, sollte man schon beim Kauf ein paar wichtige
Grundregeln beachten. Tipps dazu gibt es in der Sendereihe „Du bist kein Werwolf“ im
passenden Filmclip „Wie kaufe ich Kondome?“ (Clip 12). Schaue dir zunächst den Filmclip an
und beantworte anschließend die Fragen.
Was ist vom Kondomkauf an Automaten zu halten?

Was bedeutet das CE-Zeichen auf der Packung? Wie wichtig ist es, dass Kondome so ein Zeichen
haben?

Wie sieht es mit Spaßkondomen aus?

Kondome halten nicht ewig. Wie lange kannst du sie unbesorgt benutzen?

Warum ist die richtige Kondomgröße wichtig?

Wie findest du heraus, welche Kondomgröße du kaufen musst?

Du bist kein Werwolf – Sexualerziehung

© WDR 2020

12_Kontrollblatt: Wie kaufe ich Kondome?

1/1

Was ist vom Kondomkauf an Automaten zu halten?
Wenn der Automat draußen hängt, können die Kondome durch Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen brüchig werden. Also vorsichtshalber: Finger weg!
Was bedeutet das CE-Zeichen auf der Packung?
Wie wichtig ist es, dass Kondome so ein Zeichen haben?
Das CE-Zeichen ist ein Prüfsiegel, das heißt, das Kondom entspricht vorgeschriebenen Standards.
Nur solche Kondome gewährleisten ausreichende Sicherheit.
Wie sieht es mit Spaßkondomen aus?
Meist haben Spaßkondome kein CE-Zeichen. In dem Fall: Finger weg!
Kondome halten nicht ewig. Wie lange kannst du sie unbesorgt benutzen?
Auf der Verpackung ist ein Verfallsdatum aufgedruckt. Nur so lange kannst du sicher sein, dass das
Kondom dich wirklich schützt.
Warum ist die richtige Kondomgröße wichtig?
Wenn Kondome zu eng sind, können sie reißen oder platzen. Außerdem ist es unangenehm und drückt.
Ein zu großes Kondom kann leichter abrutschen.
Wie findest du heraus, welche Kondomgröße du kaufen musst?
Entweder misst du den Umfang und teilst das Ergebnis durch Pi, also gerundet durch 3,141. Dann erhältst du den Durchmesser von deinem Penis. Oder du nutzt den Klorollen-Trick: Wenn dein erigierter
Penis genau in eine leere Klorolle passt, kommst du mit der Standardgröße prima aus. Ist die Klorolle
zu weit, kaufst du besser kleinere Kondome. Ist sie zu eng, musst du größere kaufen.
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