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Über Sexualität zu sprechen, fällt manchen Erwachsenen schwer. Und schwerer noch, wenn sie Kindern darüber Auskunft 
geben sollen. Wie man die Sache respektvoll, aufklärend und dabei auch noch unterhaltsam und witzig angehen kann, das 
zeigen vorbildlich Lilly Axster und Christine Aebi in „Das machen?“ Sie lassen ein Mädchen von der Projektwoche 
„Sexualerziehung“ in ihrer Volksschulklasse berichten. Und dieses Mädchen sagt gleich zu Beginn: „Das meiste vom Projekt 
wusste ich schon. Fast alles. Also fast. Nicht ganz. Das meiste. Vieles.“ 
Und so erfahren wir von ihr, dass manche schon mehr wussten über DAS („Tami meinte, Unterhosen und BHs seien 
irgendwie wichtig“) und manche weniger„Carol dachte, Sexualität bedeutet, zwei Verliebte schauen Videos“). Und alle 
haben Fragen über Fragen: „Was ist Koitus interruptus? Wie viele Gruppen braucht es für Gruppensex?“. Und wir erfahren, 
wie schwierig vor allem das Sprechen ist, das Finden richtiger Worte angesichts von „Fragen übers Kribbeln und Kratzen 
und über Kitzler und Katzen und Felle und Wolle und Flecken in Decken und vorne und hinten und wie das ist, wenn die 
Ohren sausen und Gefühle durcheinanderwirbeln und das Herz ankurbeln.“ 
Der Text gibt keine klassischen, fixen Antworten – so oder so muss das sein. Nein, er findet die erwünschten treffenden 
Worte für die vielen möglichen Fragen. Er umkreist das Thema mit Neugier, mit Vorsicht und Rücksicht auf Schamgrenzen 
und eventuelle Tabus. Dementsprechend offen und vielgestaltig sind auch die Illustrationen: Skizzenhaft wird hier 
gezeichnet, gemalt und collagiert, werden sprachliche Bilder in gemalte Bilder übersetzt. Diese Offenheit in Verbindung mit 
Zurückhaltung macht „DAS machen?“ zu einem Buch, das seinesgleichen sucht.  
Man merkt, wie viel an Erfahrung die KünstlerInnen durch Workshops mit Schulklassen gewonnen haben und in dieses Buch 
verpackt haben. Und man staunt, wie sehr ihre fiktive Klasse 4c doch authentisch und echt wirkt. 
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