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Sexualkunde für Kleine
muss nicht bieder sein
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.DAS machen?' ist anders.

Es ist kein herkömmliches Auf-
klämngsbuch - und dennoch
im besten Sinne aufklärerisch.
Im neu erschienenen Bilder-

buch für Kinder rron 6-rz

rührungsängste Zugänge
zum Thema Sexualität.

Die Autorinnen scheuen
sich nicht davor, die Dinge tat-
sächlich beim Namen zu nen-
nen. Dabei bleibt die Sprache
stets angemessen und dem
Alter der Zielgruppe entspre-
chend. Auch die Bilderwirken
- trotz ihres teilweise explizi-
ten Charakters - nie pomo-
grafrsch oder brüskierend.

So hebt sich (DAS ma-
chen?> wohltuend von der
weitgehend eher biederen und
humorlosen Aufklärungslite-
ratur frir Kinder in diesem Al-
terssegment ab. Wer als Vater

oder Mutter mit seinen Kin-
dem über Schmetterlinge im
Bauch sprechen mächte und
sich nicht darror ftirchtet, beim
Betrachten eines Bilderbuchs
auf Teddyträiren zu stossen, die
verschiedene Sexstellungen
ausprobieren - dem sei das
Buch mitsamt der übersicht-
lichen und mit Tipps und
Hintergründen angereicherten
Website wärmstens ans Herz
gelegt. owt
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dem Blickwinkel der
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Auftlärutg mlt Humor und Urraufgeregthelt So sleht das Aufilärungsbüctt cDAS macten?r aus pn

Doktor Sex

aWenn es zum Sex kommt, klemme ich ablt
|dr (18) madre Solbstüefiledlgrq
rmd habo adr s€ruelle Fantashn
AbersobaH es darum geftt mlt
l€nr.ndem wlrtlloft Sex an habon,
hlenm hh ab - aüs Arypt ttas
kann ldr dagWpn tun?
Liebe Rea
Auch wenn Angste unangenehm sind
und es oft Kraft braucht. sie auszu-
halten oder sich ihnen zu stellen,
haben sie doch einen tieferen Sinn.
Neben anderem machen sie uns näm-

lich arch darauf aufmerksam. dass da
etwas amteht in unserem Leben, dem
wir um nicht - beziehungs:weise eben
noch nicht - gewachsen fühlen. Es
geht daher nicht primär darum, dass
du etwas gegen deine Angste tust,
sondem darum, ihre Botschaft zu ver-
stehen. Und dass du dich danach auf
den Weg machst, dir all das anzueig-
nen, was du brauchst, um deine se-
xuellen Wünsche und Bed0rfnisse
verwirklichen zu können. Hilfreich ist

in dem Zusammenhang, dich zulra-
gen, wurs du benötig$, um Ober deine
Angst hinausgehen und deiner Lust
folgen zu können. Vielleicht
magst du dir wn einer Freun-
din oder einem Freund ezäh-
len lassen, wie sie das ge-
schafft haben?

Die ausführlbhe Anhrort. weiter-
führende Links und dre Möglichkeit.
selber eirn Frage an Sexualberater
BrunoWermuh zu slelhn,linden Sie aul


