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Liebe Klasse 7a, 

 

es ist besonders wichtig, dass ihr euch mit dem Thema „Verhütung“ auseinandersetzt.  

 

Wie ihr wisst, gibt es unterschiedliche Verhütungsmethoden. In dieser Woche werdet ihr 

euch mit dem Thema „Verantwortung in der Sexualität“ beschäftigen. Bearbeitet die 

folgenden Aufgaben und sendet mir diese zu.  

 

 

Viele Grüße, 

 

N.Boochs (n.boochs@burgfeldschule-speyer.de) 
 

 

 

A) Kontrolliere folgende Aufgaben. 
 

1. Welche Verhütungsmethoden kennst du? Zähle auf! 

-> individuelle Lösung 

 

2. Welche dir bekannte Verhütungsmethode ist am sichersten?  Stelle eine Vermutung an und 

versuche sie zu begründen. 

-> individuelle Lösung 

 

3. Informiere dich nun auf der Homepage https://www.loveline.de/infos/verhuetung/ 

(Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung). 

Ergänze die Aufgabe 1.  

Kondom, Pille, Vaginalring, Hormonimplantat, Verhütungspflaster, Hormonspirale, 

Kupferspriale, Diaphragma, Femidom 

 
 

4. Informiere dich nun genauer über das Kondom und beantworte folgende Fragen 

(https://www.loveline.de/infos/verhuetung/das-kondom/ ):  

 

a) Wovor kann das Kondom schützen? 

• Kondome schützen dich vor einer ungewollten Schwangerschaft. 

• Kondome schützen vor HIV und senken das Risiko, sich mit anderen sexuell 

übertragbaren Infektionen anzustecken. 
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b) Wo kann man Kondome kaufen? 

Kondome gibt es in Drogerien, Supermärkten, Apotheken und an vielen Tankstellen.  

 

c) Bevor ein Kondom verwendet wird, sollten auf der Verpackung zwei Angaben überprüft 

werden. Welche sind gemeint? 

Das Kondom sollte auf das Haltbarkeitsdatum und das CE-Qualitätssiegel überprüft werden. 

 

d) Ein Kondom muss richtig angewendet werden. Es gibt einige Fehler, welche die Sicherheit 

des Kondoms beeinträchtigen können. Welche Tipps kannst du geben? 

https://www.loveline.de/infos/verhuetung/das-kondom/sicherheit/ 

 

1. Verwende nur geprüfte Markenkondome mit Qualitätssiegel .  

2. Achte auf das Haltbarkeitsdatum auf der Packung.  

3. Das Kondom befindet sich in einem weichen Kissen aus eingeschweißter Luft. Falls die 

Luft aus der Verpackung raus ist, kann das Kondom beschädigt sein. Es sollte  nicht 

mehr verwendet werden. 

4. Reiß die Kondompackung vorsichtig mit den Fingern auf! Lange Fingernägel, Ringe, 

Scheren oder Piercings können das Kondom einritzen. So dass es nicht mehr schützt.  

5. Kondome gehören nicht in die Hosentasche oder in den Geldbeutel. Dort können sie 

beschädigt werden. Zur Aufbewahrung eignet sich am besten ein kleines Döschen oder 

Ähnliches. 

6. Kondome gehören nicht in die pralle Sonne, denn sie vertragen keine Hitze. 

7. Wenn du zusätzlich Gleitmittel verwendest, sollte es wasserlöslich oder auf Silikon-

Basis sein. Folgende Stoffe können das Kondom angreifen: fett- oder ölhaltige 

Lotionen, Cremes, Vaseline, im Genitalbereich angewandte Medikamente oder Salben.  

8. Benutze Kondome immer nur einmal! 

9. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfalleimer, nicht in die Toilette. 
 

 

e) Schreibe nun in sechs Stichpunkten auf, wie ein Kondom richtig verwendet wird. 

https://www.loveline.de/infos/verhuetung/das-kondom/anwendung/ 

 

1. Kondompackung vorsichtig und nur mit den Fingern aufreißen. 

2. Die Vorhaut – falls vorhanden – zurückstreifen. 

3. Mit Zeigefinger und Daumen das Reservoir (=Zipfel an der Spitze des Kondoms) anfassen, 

die Luft herausdrücken und das Kondom so auf den steifen Penis aufsetzen, dass die Rolle 

außen ist. 

4. Das Kondom vorsichtig bis zum Schaft abrollen. 

5. Wurde das Kondom falsch herum aufgesetzt, unbedingt ein neues Kondom verwenden. 

6. Nach dem Samenerguss nicht warten, bis der Penis weich geworden ist. Das Kondom am 

Penisschaft mit der Hand umfassen, damit es nicht abrutscht und vorsichtig zusammen mit 

dem noch steifen Penis aus der Scheide herausziehen. 
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B) Bearbeite folgende Aufgaben.  

 

1. Beschreibe die Wirkungsweise der Pille. Informiere dich hierfür im Buch auf der Seite 194 

oder im Internet auf folgender Homepage: https://www.loveline.de/infos/verhuetung/die-

pille/ 
 

2. Die Pille ist ein sehr sicheres Verhütungsmittel, wenn man sie richtig anwendet. Wovor 

schützt sie aber nicht? 

 

3. In welchen Situationen besteht kein ausreichender Schutz mehr durch die Pille und eine 

Schwangerschaft ist möglich? Lies im Buch oder auf folgender Homepage nach: 

https://www.loveline.de/infos/verhuetung/die-pille/sicherheitshinweise/ 

 

4. Die 15-jährige Freundin überlegt, sich die Antibabypille verschreiben zu lassen. Sie bittet 

dich um Rat. Finde Argumente dafür und dagegen. 
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