Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm
der S. Fischer Verlage finden sich auf www.blubberfisch.de
und www.fischerverlage.de

Erschienen bei FISCHER Sauerländer
© 2017 S. Fischer GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Alle Rechte vorbehalten.
Fachberatung: Dr. med. Sandra Henrich, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
Umschlaggestaltung: Katharina Vöhringer
Layout und Satz: Christina Hucke
Foto auf S. 111: © Shutterstock, StockPhotosArt
Druck und Bindung: Firmengruppe Appl, aprinta druck GmbH, Wemding
Printed in Germany
ISBN 978-3-7373-5502-5

Gucken verboten!

Heute

Denn das ist unser GANZ geheimes

& Paul

Wer das liest, ist
selbst schuld

total schisserig und traut sich nix, dabei kann er aus zwei Gläsern gleichzeitig
trinken und vor 1000 Menschen so wunderbar Flöte spielen, dass du Tränen in

GEMEINSAMES TAGEBUCH!

Pia

Ich soll zuerst reinschreiben, hat Paul gesagt. Das ist mal wieder typisch! Paul ist

die Augen kriegst. Also gut, ich gebe mir Mühe. Dafür hat Paul immer die besse-

Gucken verb oten
gilt für Erwachse
ne,
KOTZgurken (A
nn aLena), Obermacke
r

(Tom ek, Tim , M
ax)
und Nervschweste
rn
(Mariechen , Becca
)

ren Ideen! Wie die mit diesem gemeinsamen Tagebuch, das er mir vor Ewigkeiten
zu meinem 10. Geburtstag geschenkt hat.
Das mit dem gemeinsamen Tagebuch hat er sich bei seiner großen Schwester
Rebecca abgeschaut, die schreibt so eins mit ihrer ABF, immer abwechselnd
Becca und ihre Freundin, ein ständiges Getausche und Gekicher ist das bei den

Das ist Paul, wie er
Flöte spielt.

beiden, hält keiner aus. Seit Becca in einen »süßen Typen« aus der 10. verknallt
ist, sowieso.
»PP«, hat Paul gesagt, als ich die große schwarze Kladde ausgepackt habe, und
dabei dreimal gezwinkert und den linken Zeigefinger ans rechte Nasenloch gelegt
habe.
Haben wir uns damals im Kindergarten ausgedacht,

nicht aufgeklärt

nachdem wir uns gegen Anna-Lena verbündet hatten.

verliebt

allerbesten Freunde sein, sondern müssten sich

neugierig

gelte nur für Mädchen/Mädchen oder Jungs/Jungs, hat

unser(e) Freund(in)

keine Ahnung. Anna-Lena ist blöd.

Die hat behauptet, Mädchen und Jungs können keine
ständig KNUTSCHEN. Weil, das mit den besten Freunden
Anna-Lena gesagt, aber die ist eine Kotzgurke und hat
Jedenfalls haben wir beschlossen, hier alles reinzuschreiben, was wir so erleben, auch wenn es meist
voll öde ist.

= allerbeste Freunde
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Weil: Bei uns in der Reihenhaussiedlung am Schön-

»Zeig her, ist es benutzt?!«, wollte ich wissen, weil ich sofort wusste, was das

busch ist nie was los. Da parken Familyvans so eng im

war, seit dem Sexualkundeunterricht bei Frau Seipel-Auerhahn sind wir ja aufge-

Carport, dass wir nicht mal dort Verstecken spielen

klärt.

können. Der Abenteuer(hahaha!)-Spielplatz ist aus

Aber Paul musste es erst selbst untersuchen, zu gefährlich für mich wegen Aids

Plastik und hat Fallnetze mit Schutzmatten, die

und so, manchmal hat er diese Männlichkeits-Beschützer-Anfälle, dabei habe ICH

Kinder malen brav mit Straßenkreide ordentliche

den Orange-Grün-Gurt im Judo und nicht er.

Strichmännchen, haben Klavierunterricht, Nachhilfe

»Es ist jungfräulich«, kicherte er.

oder Ballett, tragen auf dem Dreirad Helme, machen Mittagsschlaf und

»Woher willst du das wissen, hä?«

weder Quatsch noch Lärm, dürfen keine Marshmallows essen

»Weil nichts drin ist!«

und die Hunde kacken in Tüten.

»Aha«, antwortete ich und verstand nicht, was da drin sein sollte, und als ich

Langeweile-Siedlung

nach fünf Minuten immer noch schweigend vor mich hin brütete und mein

Stinkbombenwerfen verboten

Hirn zergrübelte und verzweifelt versuchte, mich daran zu erinnern, weshalb

Nasebohren verboten

ich eigentlich damals in der vierten Klasse bei Frau Seipel-Auerhahn eine Eins in

Spaß haben verboten

Sachkunde hatte, verstand Paul, dass er mir das erklären musste. Schließlich sind

…

wir allerbeste Freunde, und er ist mir eine Antwort schuldig.

Nichts

Aber ich sah ihm an, dass er es auch nicht genau wusste.

Los

Und das war der Moment, in dem uns klar wurde:
Sexualkundeunterricht in der Schule kannste knicken. Wir sind inzwischen älter –

Aber HEUTE ist endlich was passiert, und die

und wollen alles wissen.

Geschichte beginnt. Seit meinem Geburtstag sind

Echte Fragen* traut sich keiner.

genau 12 Monate, 182 Tage und fünf Stunden vergan-

Echte Antworten erst recht nicht.

*

gen. (Für alle, die nicht richtig mitgezählt haben: Hurra,

Paul und ich guckten uns an, wir waren beide schrecklich aufgeregt und muss-

ich bin 11 1/2!!!!! Und in sechs Monaten werde ich 12.)

ten schrecklich kichern. Da war klar: Es musste was passieren!

Und das kam so:

Und so kam es, dass wir einen feierlichen Entschluss

Ein grauer, trüber, regnerischer Nachmittag, so etwa gegen

fassten: Wir würden SEXFORSCHER werden! Aber das

16:30 Uhr, wir hingen mal wieder auf dem Spielplatz rum und machten Selfies für

durfte natürlich niemand wissen, schon gar nicht

Instagram und Snap, weil wir nach draußen »zum Spielen« geschickt wurden.

unsere Eltern oder Pauls Schwester. Weil eine innere

Also, heute Nachmittag, es nieselte, wir schaukelten und fotografierten trotz des

Stimme sagte: Besser, die mischen sich nicht in

grauen Wetters, futterten Marshmallows, Pfefferoni aus dem Glas und Gummi-

unsere Angelegenheiten ein.

bären und brüteten gelangweilt vor uns hin. Da fischte Paul plötzlich mit einem

Wir steckten das Kondom in eine leere Bonbondose

Stöckchen ein Kondom aus dem Sand.

und sicherten es als Beweisstück.

10

11

Z um B eispiel,
warum das Ko
ndom
rot war und na
ch
Erdbeere duftet
e.

Am Tag danach
Mein Vater war sehr verwundert, als er mich am nächsten Tag
beim Durchwühlen seiner Schublade ertappte – und ich habe dort NICHT
nach seinen Hustenbonbons gesucht. Papa ist Opernsänger und sehr
pingelig, was seine Stimme und seinen Hals angeht, ständig trägt er einen
Schal, ist am Gurgeln oder was Lutschen.
Erst war er sauer. Dann total verlegen, als er die kleinen Silberpäckchen in
meiner Hand bemerkte. Da waren nämlich Kondome drin, und die wollte
ich näher untersuchen, vielleicht auch eins aufpusten und später Pias kleiner Schwester Mariechen als Luftballon schenken.
»Äh?«, fragte er. Wahrscheinlich hat er sich gefragt, woher ich weiß, was
er alles in seiner Schublade aufhebt. Tja. Wer wie ich tagsüber alleine im
Haus ist, weil meine Mutter uns vor ewigen Zeiten verlassen hat, verbringt
eben viel Zeit mit Herumstöbern … Und ich weiß auch, dass er sich ab
und zu mit OpernsängerINNEN trifft, die er auch küsst und so. Papa hält
mich wahrscheinlich noch für ein Baby, deswegen gab es auch noch kein
»richtiges« Männergespräch zwischen uns. Ist mir ehrlicherweise
auch ganz recht … Außerdem weiß ich ja alles.
Na ja.
Fast.
»Ich will üben«, antwortete ich selbstbewusst, denn
das hatte Frau Seipel-Auerhahn in der Sexualkundestunde zu uns gesagt, als nur wir Jungs und sie
um eine Gurke herum saßen. Warum genau, habe
ich mir nicht gemerkt, nur dass es gut sei, den
Umgang mit einem Kondom zu üben. Mit der
Gurke. Oder dem eigenen Pimmel. Wenn man
will. Und er auch. Wir Jungs, allen voran Tomek
und Julius, waren sehr verlegen und haben nicht
mitgemacht.
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Das mit dem eigenen Pimmel* ist so eine Sache.
Jeder von jedem Jungen sieht nämlich anders aus.
Und jeder Junge tut so, als sei seiner der King und guckt bei dem anderen
genau hin. So wie unter der Dusche im Landschulheim.
DAS WAR TOTAL DOOF!
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l,
Schniedel, Zipfe
del,
Zauberstab, Dö
,
Schwanz, Penis
Pillermann

*

Ich finde deinen Schniedel völlig okay, wenn dich das beruhigt! Und alle, die

Hey, diese Vergleicherei würde mich auch nerven, bei uns Mädchen gucken alle

jetzt blöd kichern und sich fragen, woher ICH weiß, wie Pauls Pimmel aussieht:

nach der Busengröße!

Hallo! Ich weiß sogar, wie sein Popoloch aussieht. Damals, als wir im Kindergarten

Ich hab neulich gehört, dass in manchen Kulturen Jungs als kleine Babys

unsere Digicams bekommen haben, haben wir ALLES fotografiert. Einfach so.

beschnitten werden. Dabei wird die Vorhaut am Schniedel entfernt, aus reli-

Weil es lustig war. Beccas nackte Barbies … Und Raphaels Hustenbonbonsammlung

giösen, aber auch aus hygienischen Gründen. Denn unter der Vorhaut kann

aus der Schublade. Und die bunt lackierten Fußnägel von Mama.

sich eine weiße oder hellgelbe Substanz
ansammeln, die käsig riecht. Wichtig

Ich dusche jetzt nur noch mit Badehose! Papa sagt, ist doch egal, ich solle
nicht so verklemmt sein, die anderen Jungs hätten bestimmt die gleichen
Probleme. Aber der ist Opernsänger und kennt sich nur mit seiner klassischen Musik gut aus und duscht nach seinem Auftritt zu Hause. Oder bei
einer seiner Damen. Echt, das sieht er kompletto falsch. Ich habe keinen
Problempimmel! ICH HABE EIN PROBLEM DAMIT, DASS ES DIESEN PIMMELVERGLEICH GIBT. Das ist wie bei den Autos, die müssen
auch immer groß und schnell sein. Soll mir mal einer erklären, warum
das so ist.

ist daher: regelmäßiges Waschen. Aber
»untenrum« sauber sein sollte für Jungs
wie für Mädchen selbstverständlich sein,
oder?

T ittenvergleich

Hab das mit dem Kondomüberziehen ausprobiert. Hat nicht geklappt. Hab
dann in der Suchmaschine für Kinder (!!!) über Kondome nachgelesen (Papa
hat in meinen Rechner ’ne Sicherheitssperre fürs Internet eingebaut). Also,
hier erst mal die Basisinfo:
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ER
A N DERE WÖ RT
F Ü R KO N D OM
Pariser
Präservativ
Gummi
Verhüterli

