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Es gibt viele unterschiedliche Verhütungsmittel. 
Schaut euch aus der Sendereihe „Du bist kein Werwolf“ 
den passenden Filmclip „Sichere Verhütungsmittel für 
Jugendliche“ an (Clip 11). Spielt anschließend das Kartenspiel  

       zum Thema „Verhütung“. 

Das Kartenspiel funktioniert wie „Schwarzer Peter“. Es gibt immer zwei 
Karten zu einem Verhütungsmittel mit je einem kurzen Text. Schwarzer 
Peter ist die Karte mit der Methode „Aufpassen“, weil sie keine sichere 
Verhütung bietet. 

Das Spiel wird zu zweit oder dritt gespielt. Alle Karten werden verteilt; 
Ziel ist es, möglichst viele Pärchen abzulegen und am Schluss nicht den 
Schwarzen Peter (also der „Aufpassen“-Karte) in der Hand zu behalten. 
Zuerst schaut jeder, wie viele Pärchen er bei seinen Handkarten hat 
und legt sie ab. Danach wird reihum beim Nebenmann gezogen. Bevor 
ein Pärchen abgelegt wird, muss der Text auf den Karten vorgelesen 
werden. Verloren hat, wer am Schluss die „Aufpassen“-Karte in der 
Hand hält.



So läuft es ab:


Die Daumen zeigen 
an, ob die Methode 
für Jugendliche 
unter 16 Jahren 
geeignet ist.

Kondom

       Nachteile
manche Paare empfinden es 
als störend, für das Überziehen 
des Kondoms das Liebesspiel 
unterbrechen zu müssen; richtige 
Handhabung erfordert etwas Übung

als alleiniges Verhütungsmittel wegen 
der Gefahr von Anwendungsfehlern 
nicht sicher genug

–



Mikropille

       Nachteile
regelmäßig einnehmen, sonst wirkt die 
Pille nicht; Einnahme immer zur selben 
Uhrzeit, maximal zwölf Stunden später; 
Frauenarzt muss Pille verschreiben; 
hat manchmal Nebenwirkungen, 
zum Beispiel Gewichtszunahme, 
Zwischenblutungen, bei Raucherinnen 
können sich Blutgerinnsel bilden; 
Durchfall, Erbrechen und manche 
Medikamente können Wirksamkeit 
verhindern



–

Kondom 
Wie funktioniert es?
dünne Gummihülle aus Latex oder 
Polyurethan, die über den erigierten 
Penis gerollt wird; Sperma wird 
aufgefangen

       Vorteile
schützt vor Schwangerschaft UND 
sexuell übertragbaren Krankheiten 
wie HIV; überall leicht erhältlich 
(Drogerie, Supermarkt, Tankstelle, 
Apotheke); einzige Möglichkeit für 
Jungs zu verhüten; kann für noch mehr 
Sicherheit mit manchen chemischen 
Verhütungsmitteln kombiniert werden 

+

Mikropille

Wie funktioniert es?
Pille enthält die Hormone Östrogen 
und Gestagen; sie verhindern Reifung 
der Eizellen; außerdem wird der 
Schleimpfropf im Muttermund fester, 
sodass keine Spermien hindurch 
kommen; muss meist 21 Tage lang 
eingenommen werden, dann sieben 
Tage Pause (oder Pille ohne Wirkstoff), 
in denen es zur Blutung kommt

       Vorteile
sehr sicher



Kondom


Wie funktioniert‘s
?
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Mikropille

Wie funktioniert‘s?

Pille enthält die Hormone Östrogen 

und Gestagen; sie verhindern Reifung 

der Eizellen, außerdem wird der 

Schleimpfropf im Muttermund fester, 

so dass keine Spermien hindurch 

kommen; muss meist 21 Tage lang 

eingenommen werden, dann sieben 

Tage Pause, in denen es zur Blutung 

kommt

Vorteile

sehr sicher+




       Nachteilemuss vom Frauenarzt an Körper des 
Mädchens angepasst werden; erfordert 
Übung in der Handhabung; muss 
zusammen mit Verhütungsgel immer 
mitgenommen werden, wenn es zum Sex 

kommen könnte

–

Diaphragma/Pessar



Wie funktioniert‘s?

bei natürlicher Familienplanung 

werden Anzeichen des Körpers für 

fruchtbare Tage beobachtet, zum 

Beispiel ansteigende Körpertemperatur 

vor dem Aufstehen oder der 

Veränderung des Schleims in der 

Scheide; Verhütungscomputer misst 

Körpertemperatur oder bestimmt 

Hormone im Urin

Temperaturmethode/

Verhütungscomputer 

+
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Chemische 
Verhütung

Wie funktioniert es?
Zäpfchen, Gel oder Schaum, die in die 
Scheide eingeführt werden müssen; sie 
sollen Spermien befruchtungsunfähig 
machen

       Vorteile
leicht verfügbar (rezeptfrei); machen 
in Kombination andere mechanische 
Methoden wie Kondom, Diaphragma 
oder Verhütungskappe noch sicherer 

       Nachteile
auch bei korrekter Anwendung als 
alleiniges Verhütungsmittel unsicher
ACHTUNG: fetthaltige Produkte sind 
NICHT zusammen mit Kondomen 
geeignet!

–

Diaphragma/
Pessar

Wie funktioniert es?
schalenförmige Kappe, die Muttermund 
und Teil der Scheide bedeckt; wird 
zusammen mit Verhütungsgel vor dem 
Sex in die Scheide eingeführt; darf 
erst acht Stunden nach dem Verkehr 
entfernt werden

       Vorteile
bei richtiger Anwendung relativ sicher 
ohne Hormone

+

Kupferspirale
Kupferkette

Wie funktioniert es?
Spirale ist T- oder ankerförmig 
und mit Kupferdraht umwickelt; 
Kupferkette besteht aus vier oder sechs 
Kupferperlen auf Nylonschnur; beides 
muss vom Frauenarzt eingesetzt werden;
Kupfer macht Spermien unbeweglich 
und verändert Gebärmutterschleimhaut, 
sodass Eizelle sich nicht einnisten kann 

       Vorteile
langfristige und dauerhafte Verhütung 
(bis fünf Jahre)

+

Kupferspirale
Kupferkette

       Nachteile
nicht geeignet für Mädchen unter 16,  
weil schwer einzusetzen, Gebärmutter 
eventuell noch nicht groß genug; bei 
Spirale stärkere Regelschmerzen 
möglich; erhöhtes Risiko, sich mit 
einigen sexuell übertragbaren 
Krankheiten anzustecken; muss vom 
Frauenarzt eingesetzt werden

–



       Nachteile
sehr anspruchsvoll; erfordert genaue 
Kenntnis seines Körpers und viel 
Disziplin (an fruchtbaren Tagen KEIN Sex 
ohne weitere Verhütungsmittel!); nicht 
geeignet für Mädchen, deren Periode oft 
unregelmäßig ist; unsicher

–

Chemische 
Verhütung   

Temperaturmethode/
Verhütungscomputer 

Nachteile
muss vom Frauenarzt an Körper des 
Mädchens angepasst werden; erfordert 
Übung in der Handhabung; muss 
zusammen mit Verhütungsgel immer 
mitgenommen werden, wenn es zum Sex 
kommen könnte

–

Diaphragma/
Pessar


Wie funktioniert es?
bei natürlicher Familienplanung 
werden Anzeichen des Körpers für 
fruchtbare Tage beobachtet, zum 
Beispiel ansteigende Körpertemperatur 
vor dem Aufstehen oder der 
Veränderung des Schleims in der 
Scheide; Verhütungscomputer misst 
Körpertemperatur oder bestimmt 
Hormone im Urin 
       Vorteile
natürlich: kein Eingriff in den Körper 
oder  Hormonhaushalt

Temperaturmethode/
Verhütungscomputer 

       Nachteile
muss vom Frauenarzt an Körper des 
Mädchens angepasst werden; erfordert 
Übung in der Handhabung; muss 
zusammen mit Verhütungsgel immer 
mitgenommen werden, wenn es zum Sex 
kommen könnte

–

Diaphragma/
Pessar 

+
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Minipille

Wie funktioniert es?
Pille enthält das Hormon Gestagen; 
je nach Dosierung des Hormons 
wird nur der Schleimpfropf und die 
Gebärmutterschleimhaut verändert 
oder zusätzlich auch die Reifung der 
Eizellen verhindert; muss durchgehend 
eingenommen werden (ohne sieben 
Tage Pause)

 Vorteile
sicher
+



 Nachteile
regelmäßig einnehmen, sonst wirkt die 
Pille nicht; Einnahme immer zur selben 
Uhrzeit, maximal drei Stunden später 
(Beipackzettel beachten); Frauenarzt 
muss Pille verschreiben; hat manchmal 
Nebenwirkungen, zum Beispiel 
Gewichtszunahme, Zwischenblutungen, 
bei Raucherinnen können sich 
Blutgerinnsel bilden; Durchfall, 
Erbrechen und manche Medikamente 
können Wirksamkeit verhindern

–

Vaginalring 
(Verhütungsring)

Wie funktioniert es?
weicher Kunststoffring, der in die 
Scheide geschoben wird, ähnlich wie 
ein Tampon; bleibt dort drei Wochen und 
gibt die Hormone Östrogen und Gestagen 
ab; sie verhindern Reifung der Eizellen, 
außerdem wird der Schleimpfropf 
im Muttermund fester, sodass keine 
Spermien hindurch kommen

       Vorteile
sehr sicher, im Vergleich zur Pille 
geringere Hormondosis, man muss nicht 
täglich daran denken; wirkt auch bei 
Durchfall oder Erbrechen

+



       Nachteile
Frauenarzt muss Vaginalring 
verschreiben; teurer als Pille; 
hat manchmal Nebenwirkungen, 
zum Beispiel Gewichtszunahme, 
Zwischenblutungen, bei Raucherinnen 
können sich Blutgerinnsel bilden; 
manche Medikamente können 
Wirksamkeit verhindern; im Sommer 
problematisch, da er nicht über  
37 Grad gelagert werden darf

–

Dreimonatsspritze

Wie funktioniert es?
Frauenarzt setzt alle acht bis zwölf 
Wochen eine Spritze; Hormone 
verhindern Reifung der Eizellen und 
verändern auch Regelblutung

       Vorteile
sehr sicher, man muss nicht täglich 
daran denken

+

Dreimonatsspritze

       Nachteile
greift sehr stark in den Hormonhaushalt 
ein, daher mehr Nebenwirkungen als 
andere hormonelle Verhütungsmittel 
(zum Beispiel Gewichtszunahme, 
Depressionen, Schmierblutungen); bei 
längerer Einnahme kann Knochendichte 
abnehmen, was bei Jugendlichen 
besonders bedenklich ist; Frauenarzt 
muss Spritze verabreichen

–

Wie funktioniert es?
Hormonspirale ist aus Kunststoff 
und T-förmig; gibt das Hormon 
Gestagen ab; verhindert Reifung der 
Eizellen, Schleimpfropf wird fester, 
Gebärmutterschleimhaut verändert 
sich; Frauenarzt setzt sie ein

        Vorteile
sehr sicher, man muss nicht 
täglich daran denken, langfristiges 
Verhütungsmittel (bis fünf Jahre)



       Nachteile
nicht geeignet für Mädchen unter 16, 
weil schwer einzusetzen, Gebärmutter 
eventuell noch nicht groß genug; nach 
dem Einsetzen eventuell schmerzhaft; 
Nebenwirkungen (zum Beispiel unreine 
Haut, Kopfschmerzen, Depressionen); 
Frauenarzt setzt sie ein

–

Minipille  

Hormonspirale 

 

 
Vaginalring 
(Verhütungsring)

Hormonspirale

+
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Verhütungspflaster

Wie funktioniert es?
Pflaster auf der Haut gibt eine Woche 
lang Hormone Östrogen und Gestagen 
ab (wie die Mikropille); sie verhindern 
Reifung der Eizellen, außerdem wird 
der Schleimpfropf im Muttermund 
fester, sodass keine Spermien hindurch 
kommen; muss nach einer Woche 
gewechselt werden, nach drei Wochen 
eine pflasterfreie Woche

       Vorteile
sicher, man muss nicht täglich daran 
denken; wirkt auch bei Durchfall und 
Erbrechen

+



       Nachteile
von außen sichtbar; manchmal kommt 
es zu Jucken und Hautrötungen; 
ähnliche Nebenwirkungen wie die 
Mikropille; manche Medikamente können 
Wirksamkeit verhindern; muss vom 
Frauenarzt verschrieben werden

–

Hormonstäbchen

Wie funktioniert es?
wird vom Frauenarzt unter die Haut 
gesetzt, gibt dort Gestagen ab; 
verhindert dadurch Heranreifung von 
Eizellen und verändert Schleimpfropf 
und Gebärmutterschleimhaut, ähnlich 
wie Pille

       Vorteile
sehr sicher, man muss nicht täglich 
daran denken, wirkt auch bei Durchfall 
und Erbrechen, langfristige Verhütung

+



       Nachteile
häufige Nebenwirkungen (vor allem 
Zwischenblutungen, aber auch unreine 
Haut, Kopfschmerzen, Depressionen), 
manche Medikamente können 
Wirksamkeit verhindern; muss vom 
Frauenarzt eingesetzt werden

–

Hormonstäbchen

„Aufpassen“

Wie funktioniert‘s?
Junge zieht den Penis kurz vor dem 
Samenerguss aus der Scheide

       Nachteile
nicht immer klappt es, den Penis 
rechtzeitig herauszuziehen; schon vor 
dem Samenerguss können so genannte 
Lusttröpfchen aus dem Penis kommen, 
die darin enthaltenen Spermien reichen, 
um schwanger zu werden!!!

–

Verhütungspflaster
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Schaue dir aus der Sendereihe „Du bist kein Werwolf“ den passenden Filmclip „Sichere Verhütungsmittel für Jugendliche“ 
an (Clip 11). Wenn du das Schwarze-Peter-Spiel zum Thema Verhütung gespielt hast, vervollständige anschließend die 
Tabelle mit Hilfe der Spielkarten. Trage den Namen des Verhütungsmittels ein und gib für jedes Verhütungsmittel eine 
Bewertung ab.

Verhütungsmittel Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 

unter 16 geeignet?

dünne Gummihülle aus Latex oder Polyurethan, die 
über den erigierten Penis gerollt wird; Sperma wird 
aufgefangen

schützt vor Schwangerschaft UND sexuell 
übertragbaren Krankheiten wie HIV; über-
all leicht erhältlich (Drogerie, Supermarkt, 
Tankstelle, Apotheke); einzige Möglichkeit 
für Jungs zu verhüten; kann für noch mehr 
Sicherheit mit manchen chemischen Verhü-
tungsmitteln kombiniert werden

manche Paare empfinden es als störend, für 
das Überziehen das Liebesspiel unterbrechen 
zu müssen; richtige Handhabung erfordert 
etwas Übung

als alleiniges Verhütungsmittel wegen der Ge-
fahr von Anwendungsfehlern nicht sicher genug

Zäpfchen, Gel oder Schaum, die in die Scheide 
eingeführt werden müssen; sie sollen Spermien 
befruchtungsunfähig machen

leicht verfügbar (rezeptfrei); machen in Kom-
bination andere mechanische Methoden wie 
Kondom, Diaphragma oder Verhütungskappe 
noch sicherer (ACHTUNG: fetthaltige Pro-
dukte sind NICHT zusammen mit Kondomen 
geeignet!!!)

auch bei korrekter Anwendung als alleiniges 
Verhütungsmittel zu unsicher

schalenförmige Kappe, die Muttermund und Teil der 
Scheide bedeckt; wird zusammen mit Verhütungs-
gel vor dem Sex in die Scheide eingeführt; darf erst 
acht Stunden nach dem Verkehr entfernt werden

bei richtiger Anwendung relativ sicher ohne 
Hormone

muss vom Frauenarzt an Körper des Mädchens 
angepasst werden; erfordert Übung in der 
Handhabung; muss zusammen mit Verhütungs-
gel immer mitgenommen werden, wenn es zum 
Sex kommen könnte

Bewertung für die Verhütungsmittel

 für Jugendliche        eingeschränkt für Jugendliche   nicht geeignet für Jugendliche 
 ohne Einschränkung geeignet      geeignet                    

Verhütung ohne Hormone
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Verhütungsmittel Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 

unter 16 geeignet?

ist T- oder ankerförmig und mit Kupferdraht umwickelt; Kette 
besteht aus vier oder sechs Kupferperlen auf Nylonschnur; 
beides muss vom Frauenarzt eingesetzt werden; Kupfer macht 
Spermien unbeweglich und verändert Gebärmutterschleim-
haut, sodass Eizelle sich nicht einnisten kann

langfristige und dauerhafte 
Verhütung (bis fünf Jahre)

nicht geeignet für Mädchen unter 16, weil schwer einzu-
setzen, Gebärmutter eventuell noch nicht groß genug; 
stärkere Regelschmerzen möglich; erhöhtes Risiko, 
sich mit einigen sexuell übertragbaren Krankheiten 
anzustecken; muss vom Frauenarzt eingesetzt werden

Anzeichen des Körpers für fruchtbare Tage werden beobachtet, 
zum Beispiel ansteigende Körpertemperatur vor dem Aufstehen 
oder Veränderung des Schleims in der Scheide; Verhütungs-
computer misst Körpertemperatur oder bestimmt Hormone im 
Urin

natürlich: kein Eingriff 
in den Körper oder  
Hormonhaushalt

sehr anspruchsvoll; erfordert genaue Kenntnis seines 
Körpers und viel Disziplin (an fruchtbaren Tagen KEIN 
Sex ohne weitere Verhütungsmittel!); nicht geeignet für 
junge Mädchen, deren Periode oft unregelmäßig ist; 
unsicher

Verhütung mit Hormonen
Verhütungsmittel Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 

unter 16 geeignet?

enthält die Hormone Östrogen und Gestagen; sie verhindern 
Reifung der Eizellen; außerdem wird der Schleimpfropf im 
Muttermund fester, sodass keine Spermien hindurch kommen; 
muss meist 21 Tage lang eingenommen werden, dann sieben 
Tage Pause (oder Pille ohne Wirkstoff), in denen es zur Blutung 
kommt

sehr sicher regelmäßig einnehmen, sonst wirkt sie nicht; Einnah-
me immer zur selben Uhrzeit, maximal zwölf Stunden 
später; Frauenarzt muss sie verschreiben; hat manch-
mal Nebenwirkungen, zum Beispiel Gewichtszunahme, 
Zwischenblutungen, bei Raucherinnen können sich 
Blutgerinnsel bilden; Durchfall, Erbrechen und manche 
Medikamente können Wirksamkeit verhindern

enthält das Hormon Gestagen; je nach Dosierung des Hormons 
wird nur der Schleimpfropf und die Gebärmutterschleimhaut 
verändert oder zusätzlich auch die Reifung der Eizellen verhin-
dert; muss durchgehend eingenommen werden (ohne sieben 
Tage Pause)

sicher regelmäßig einnehmen, sonst wirkt sie nicht; Einnah-
me immer zur selben Uhrzeit, maximal drei Stunden 
später (Beipackzettel beachten!); Frauenarzt muss 
sie verschreiben; hat manchmal Nebenwirkungen, 
zum Beispiel Gewichtszunahme, Zwischenblutungen, 
bei Raucherinnen können sich Blutgerinnsel bilden; 
Durchfall, Erbrechen und manche Medikamente können 
Wirksamkeit verhindern

weicher Kunststoffring, der in die Scheide geschoben wird, 
ähnlich wie ein Tampon; bleibt dort drei Wochen und gibt die 
Hormone Östrogen und Gestagen ab; sie verhindern Reifung 
der Eizellen, außerdem wird der Schleimpfropf im Muttermund 
fester, sodass keine Spermien hindurch kommen

sehr sicher, im Vergleich 
zur Pille geringere 
Hormondosis, man muss 
nicht täglich daran denken; 
wirkt auch bei Durchfall 
oder Erbrechen

Frauenarzt muss ihn verschreiben; teurer als die Pille; 
hat manchmal Nebenwirkungen, zum Beispiel Ge-
wichtszunahme, Zwischenblutungen, bei Raucherinnen 
können sich Blutgerinnsel bilden; manche Medika-
mente können Wirksamkeit verhindern; im Sommer 
problematisch, dass er nicht über 37 Grad gelagert 
werden darf
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Verhütungsmittel Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 

unter 16 geeignet?

Frauenarzt setzt alle acht bis zwölf Wochen eine Spritze; 
Hormone verhindern Reifung der Eizellen und verändern 
auch Regelblutung

sehr sicher, man muss nicht 
täglich daran denken

greift sehr stark in den Hormonhaushalt ein, daher mehr 
Nebenwirkungen als andere hormonelle Verhütungs-
mittel (zum Beispiel Gewichtszunahme, Depressionen, 
Schmierblutungen); bei längerer Einnahme kann Kno-
chendichte abnehmen, was bei Jugendlichen besonders 
bedenklich ist; Frauenarzt muss sie verabreichen

aus Kunststoff und T-förmig; gibt das Hormon Gestagen 
ab; verhindert Reifung der Eizellen, Schleimpfropf wird 
fester, Gebärmutterschleimhaut verändert sich; Frauenarzt 
setzt sie ein

sehr sicher, man muss nicht täg-
lich daran denken, langfristiges 
Verhütungsmittel (bis fünf Jahre)

nicht geeignet für Mädchen unter 16, weil schwer einzu-
setzen, Gebärmutter eventuell noch nicht groß genug; 
nach dem Einsetzen eventuell schmerzhaft; Nebenwir-
kungen (zum Beispiel unreine Haut, Kopfschmerzen, 
Depressionen); Frauenarzt setzt sie ein

gibt eine Woche lang Hormone Östrogen und Gestagen ab 
(wie die Mikropille); sie verhindern Reifung der Eizellen, 
außerdem wird der Schleimpfropf im Muttermund fester, 
sodass keine Spermien hindurch kommen; muss nach 
einer Woche gewechselt werden, nach drei Wochen eine 
pflasterfreie Woche

sicher, man muss nicht täglich 
daran denken; wirkt auch bei 
Durchfall und Erbrechen, 

von außen sichtbar; manchmal kommt es zu Jucken 
und Hautrötungen; ähnliche Nebenwirkungen wie die 
Mikropille; manche Medikamente können Wirksamkeit 
verhindern; muss vom Frauenarzt verschrieben werden

wird vom Frauenarzt unter die Haut gesetzt, gibt dort Ge-
stagen ab; verhindert dadurch Heranreifung von Eizellen 
und verändert Schleimpfropf und Gebärmutterschleim-
haut, ähnlich wie Pille

sehr sicher, man muss nicht 
täglich daran denken, wirkt auch 
bei Durchfall und Erbrechen, 
langfristige Verhütung

häufige Nebenwirkungen (vor allem Zwischenblutungen, 
aber auch unreine Haut, Kopfschmerzen, Depressi-
onen), manche Medikamente können Wirksamkeit 
verhindern; muss vom Frauenarzt eingesetzt werden

Methode Wie funktioniert es? Nachteile zur Verhütung 

geeignet?

Sex ohne Verhütung Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist extrem hoch!!!

Junge zieht den Penis kurz vor dem Samenerguss aus der 
Scheide

nicht immer klappt es, den Penis rechtzeitig herauszuziehen; schon vor dem Samen-
erguss können so genannte Lusttröpfchen aus dem Penis kommen, die darin enthal-
tenen Spermien reichen, um schwanger zu werden!!!

anhand eines Menstruationskalenders werden die fruchtbaren 
Tage ermittelt, Sex nur an anderen Tagen

schon eine Diät, große Aufregung oder eine Reise können Zyklus stark verändern, sehr 
unsicher!!!

ungeeignete Methoden
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Verhütungsmittel Pearl-    
Index*

Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 
unter 16 geeignet?

Kondom 2 - 12 dünne Gummihülle aus Latex oder Polyure-
than, die über den erigierten Penis gerollt 
wird; Sperma wird aufgefangen

schützt vor Schwangerschaft UND sexuell 
übertragbaren Krankheiten wie Aids; überall 
leicht erhältlich (Drogerie, Supermarkt, 
Tankstelle, Apotheke); einzige Möglichkeit 
für Jungs zu verhüten; kann für noch mehr 
Sicherheit mit manchen chemischen Verhü-
tungsmitteln kombiniert werden

manche Paare empfinden es als störend, 
für das Überziehen des Kondoms das Lie-
besspiel unterbrechen zu müssen; richtige 
Handhabung erfordert etwas Übung

als alleiniges Verhütungsmittel wegen 
der Gefahr von Anwendungsfehlern nicht 
sicher genug

chemische                   
Verhütungsmittel

3 - 21 Zäpfchen, Gel oder Schaum, die in die Scheide 
eingeführt werden müssen; sie sollen Spermi-
en befruchtungsunfähig machen

leicht verfügbar (rezeptfrei); machen in Kom-
bination andere mechanische Methoden wie 
Kondom, Diaphragma oder Verhütungskappe 
noch sicherer (ACHTUNG: fetthaltige Pro-
dukte sind NICHT zusammen mit Kondomen 
geeignet!!!)

auch bei korrekter Anwendung als allei-
niges Verhütungsmittel zu unsicher

Diaphragma/
Pessar

1 - 20 schalenförmige Kappe, die Muttermund und 
Teil der Scheide bedeckt; wird zusammen mit 
Verhütungsgel vor dem Sex in die Scheide 
eingeführt; darf erst acht Stunden nach dem 
Verkehr entfernt werden

bei richtiger Anwendung relativ sicher ohne 
Hormone

muss vom Frauenarzt an Körper des Mäd-
chens angepasst werden; erfordert Übung 
in der Handhabung; muss zusammen mit 
Verhütungsgel immer mitgenommen wer-
den, wenn es zum Sex kommen könnte

Kupferspirale
Kupferkette

0,3 - 0,8 ist T- oder ankerförmig und mit Kupferdraht 
umwickelt; Kette besteht aus vier oder sechs 
Kupferperlen auf Nylonschnur; beides muss 
vom Frauenarzt eingesetzt werden; Kupfer 
macht Spermien unbeweglich und verändert 
Gebärmutterschleimhaut, sodass Eizelle sich 
nicht einnisten kann

langfristige und dauerhafte Verhütung (bis 
fünf Jahre)

nicht geeignet für Mädchen unter 16, weil 
schwer einzusetzen, Gebärmutter eventuell 
noch nicht groß genug; stärkere Regel-
schmerzen möglich; erhöhtes Risiko, sich 
mit einigen sexuell übertragbaren Krank-
heiten anzustecken; muss vom Frauenarzt 
eingesetzt werden

Bewertung für die Verhütungsmittel

 für Jugendliche        eingeschränkt für Jugendliche   nicht geeignet für Jugendliche 
 ohne Einschränkung geeignet      geeignet                    

Verhütung ohne Hormone

natürliche             
Familienplanung

Verhütungs-
computer

 0,4 – 1,8 Anzeichen des Körpers für fruchtbare Tage 
werden beobachtet, zum Beispiel ansteigende 
Körpertemperatur vor dem Aufstehen oder 
Veränderung des Schleims in der Scheide; 
Verhütungscomputer misst Körpertemperatur 
oder bestimmt Hormone im Urin

natürlich: kein Eingriff in den Körper oder  
Hormonhaushalt

sehr anspruchsvoll; erfordert genaue 
Kenntnis seines Körpers und viel Disziplin 
(an fruchtbaren Tagen KEIN Sex ohne wei-
tere Verhütungsmittel!); nicht geeignet für 
junge Mädchen, deren Periode oft unregel-
mäßig ist; unsicher
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Verhütung mit Hormonen

Verhütungsmittel Pearl-     
Index*

Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 
unter 16 geeignet?

Mikropille 0,1 - 0,9 Pille enthält die Hormone Östrogen und Gestagen; sie ver-
hindern Reifung der Eizellen; außerdem wird der Schleim-
pfropf im Muttermund fester, sodass keine Spermien 
hindurch kommen; muss meist 21 Tage lang eingenommen 
werden, dann sieben Tage Pause (oder Pille ohne Wirk-
stoff), in denen es zur Blutung kommt

sehr sicher regelmäßig einnehmen, sonst wirkt die Pille nicht; Ein-
nahme immer zur selben Uhrzeit,  maximal zwölf Stunden 
später; Frauenarzt muss Pille verschreiben; hat manch-
mal Nebenwirkungen, zum Beispiel Gewichtszunahme, 
Zwischenblutungen, bei Raucherinnen können sich 
Blutgerinnsel bilden; Durchfall, Erbrechen und manche 
Medikamente können Wirksamkeit verhindern

Minipille 0,5 - 3 Pille enthält das Hormon Gestagen; je nach Dosierung des 
Hormons wird nur der Schleimpfropf und die Gebärmut-
terschleimhaut verändert oder zusätzlich auch die Reifung 
der Eizellen verhindert; muss durchgehend eingenommen 
werden (ohne sieben Tage Pause)

sicher regelmäßig einnehmen, sonst wirkt die Pille nicht; Ein-
nahme immer zur selben Uhrzeit, maximal drei Stunden 
später; Frauenarzt muss Pille verschreiben; hat manch-
mal Nebenwirkungen, zum Beispiel Gewichtszunahme, 
Zwischenblutungen, bei Raucherinnen können sich 
Blutgerinnsel bilden; Durchfall, Erbrechen und manche 
Medikamente können Wirksamkeit verhindern

Vaginalring     
(Verhütungsring)

0,4 - 0,65 weicher Kunststoffring, der in die Scheide geschoben wird, 
ähnlich wie ein Tampon; bleibt dort drei Wochen und gibt 
die Hormone Östrogen und Gestagen ab; sie verhindern 
Reifung der Eizellen, außerdem wird der Schleimpfropf 
im Muttermund fester, sodass keine Spermien hindurch 
kommen

sehr sicher, im 
Vergleich zur Pille 
geringere Hormon-
dosis, man muss 
nicht täglich daran 
denken; wirkt auch 
bei Durchfall oder 
Erbrechen

Frauenarzt muss ihn verschreiben; teurer als die Pille; hat 
manchmal Nebenwirkungen, zum Beispiel Gewichtszu-
nahme, Zwischenblutungen, bei Raucherinnen können 
sich Blutgerinnsel bilden; manche Medikamente können 
Wirksamkeit verhindern; im Sommer problematisch, dass 
er nicht über 37 Grad gelagert werden darf
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Verhütungsmittel Pearl-     
Index*

Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 
unter 16 geeignet?

Dreimonatsspritze 0,3 - 
0,88

Frauenarzt setzt alle acht bis zwölf Wochen eine 
Spritze; Hormone verhindern Reifung der Eizellen und 
verändern auch Regelblutung

sehr sicher, man muss 
nicht täglich daran 
denken

greift sehr stark in den Hormonhaushalt ein, daher 
mehr Nebenwirkungen als andere hormonelle Verhü-
tungsmittel (zum Beispiel Gewichtszunahme, Depres-
sionen, Schmierblutungen); bei längerer Einnahme 
kann Knochendichte abnehmen, was bei Jugendlichen 
besonders bedenklich ist; Frauenarzt muss Spritze 
verabreichen

Hormonspirale 0,16 Hormonspirale ist aus Kunststoff und T-förmig; gibt das 
Hormon Gestagen ab; verhindert Reifung der Eizellen, 
Schleimpfropf wird fester, Gebärmutterschleimhaut 
verändert sich; Frauenarzt setzt sie ein

sehr sicher, man muss 
nicht täglich daran 
denken, langfristiges 
Verhütungsmittel (bis fünf 
Jahre)

nicht geeignet für Mädchen unter 16, weil schwer einzu-
setzen, Gebärmutter eventuell noch nicht groß genug; 
Nebenwirkungen (zum Beispiel unreine Haut, Kopf-
schmerzen, Depressionen); Frauenarzt setzt sie ein

Verhütungs-
pflaster

0,72 - 
0,9

Pflaster auf der Haut gibt eine Woche lang Hormone Ös-
trogen und Gestagen ab (wie die Mikropille); sie verhin-
dern Reifung der Eizellen, außerdem wird der Schleim-
pfropf im Muttermund fester, sodass keine Spermien 
hindurch kommen; muss nach einer Woche gewechselt 
werden, nach drei Wochen eine pflasterfreie Woche

sicher, man muss nicht 
täglich daran denken; 
wirkt auch bei Durchfall 
und Erbrechen

von außen sichtbar; manchmal kommt es zu Jucken 
und Hautrötungen; ähnliche Nebenwirkungen wie die 
Mikropille; manche Medikamente können Wirksamkeit 
verhindern; muss vom Frauenarzt verschrieben werden

Hormonstäbchen 0 - 0,08 wird vom Frauenarzt unter die Haut gesetzt, gibt dort Ge-
stagen ab; verhindert dadurch Heranreifung von Eizellen 
und verändert Schleimpfropf und Gebärmutterschleim-
haut, ähnlich wie Pille

sehr sicher, man muss 
nicht täglich daran 
denken, wirkt auch bei 
Durchfall und Erbrechen, 
langfristige Verhütung

häufige Nebenwirkungen (vor allem Zwischenblu-
tungen, aber auch unreine Haut, Kopfschmerzen, 
Depressionen), manche Medikamente können Wirk-
samkeit verhindern; muss vom Frauenarzt eingesetzt 
werden

Methode Pearl-     
Index*

Wie funktioniert es? Nachteile zur Verhütung 

geeignet?

„darauf ankommen 
lassen“ 

85 Sex ohne Verhütung Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist extrem hoch!!!

„aufpassen“  
(Koitus interruptus)

4 - 18 Junge zieht den Penis kurz vor dem Samenerguss aus 
der Scheide

nicht immer klappt es, den Penis rechtzeitig herauszuziehen; schon vor dem Sa-
menerguss können so genannte Lusttröpfchen aus dem Penis kommen, die darin 
enthaltenen Spermien reichen, um schwanger zu werden!!!

Kalendermethode 9 anhand eines Menstruationskalenders werden die 
fruchtbaren Tage ermittelt, Sex nur an anderen Tagen

schon eine Diät, große Aufregung oder eine Reise können Zyklus stark verändern, 
sehr unsicher!!!

ungeeignete Methoden
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Schaue dir aus der Sendereihe „Du bist kein Werwolf“ den passenden Filmclip „Verhütungsmittel“ an (Clip 11). 
Recherchiere anschließend im Internet, in Büchern oder in Info-Blättern zum Thema Verhütung. Vervollständige die 
Tabelle. Gib dabei für jedes Verhütungsmittel eine Bewertung ab.

Verhütungsmittel Pearl-

Index

Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 

unter 16 geeignet?

Kondom

chemische       
Verhütungsmittel

Diaphragma/
Pessar

Bewertung für die Verhütungsmittel

 für Jugendliche        eingeschränkt für Jugendliche   nicht geeignet für Jugendliche 
 ohne Einschränkung geeignet      geeignet                    

Informationsquellen im Internet 
Neben Büchern und Broschüren gibt es im Internet hilfreiche Seiten. Auf der Seite www.dubistkeinwerwolf.de (Rubrik 
Anleitungen) sind die Verhütungsmittel aufgelistet, die im Film angesprochen werden. Die Seiten von Pro Familia für Jugendliche 
und „loveline“ von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bieten weitergehende Informationen.

Verhütung mit Hormonen
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Verhütungsmittel Pearl-

Index

Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 

unter 16 geeignet?

Kupferspirale

Kupferkette

natürliche         
Familienplanung

Verhütungscom-
puter

Verhütung mit Hormonen

Verhütungsmittel Pearl-

Index

Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 

unter 16 geeignet?

Mikropille

Minipille

Vaginalring     
(Verhütungsring)
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Verhütungsmittel Pearl-

Index

Wie funktioniert es? Vorteile Nachteile Für Jugendliche 

unter 16 geeignet?

Dreimonats-
spritze

Hormonspirale

Verhütungs-
pflaster

Hormonstäbchen

Verhütungsmittel Pearl-

Index

Wie funktioniert es? Nachteile Für Jugendliche unter 

16 geeignet?

„darauf ankom-
men lassen” 

„aufpassen“      
(Koitus interrup-
tus)

Kalendermethode

ungeeignete Methoden
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+ –
Wenn Mädchen die Pille nehmen möchten, müssen sie dafür zum Frauenarzt. Das ist nicht 
immer einfach. Denn wenn sie noch keine 16 Jahre alt sind, kann es sein, dass der Frauenarzt 
die Eltern informiert. Lies dir die Beispielgeschichten von Sina und Marie durch und 
beantworte die Fragen.

Sina

Sina ist 15 Jahre alt und möchte die Pille nehmen. Sina ist sich sicher, dass ihre Eltern ausrasten 
würden, wenn sie wüssten, dass sie mit ihrem Freund schlafen möchte. Was kann Sina tun? Überlege 
dir, wie sich Sina und ihr Freund verhalten können. Denke dir dabei zwei Möglichkeiten aus – eine, 
die du persönlich für gut hältst, eine andere, die du für schlecht hältst. Beschreibe in mindestens drei 
Sätzen, welche Konsequenzen jede der Möglichkeiten für die beiden hätte.

Marie

Mädchen, die gesetzlich versichert sind, erhalten bis zum 22. Geburtstag die Pille kostenlos. Bis 
zum 18. Geburtstag fallen auch keine Rezeptgebühren an (Stand März 2020). Anders ist das für die 
16-jährige Marie. Sie ist privat versichert. Ihre Eltern bekommen vom Arzt eine Rechnung zugeschickt, 
auf der unter anderem auch steht, warum sie behandelt wurde. Ihren Frauenarzt-Besuch kann Marie 
daher vor den Eltern nicht geheimhalten, obwohl sie schon 16 Jahre alt ist. Außerdem muss sie die Pille 
kaufen. Das bedeutet monatliche Kosten. 

Überlege dir: Wer sollte Maries Antibabypillen bezahlen? Begründe deine Meinung in mindestens drei 
Sätzen!


