Love is in The air.
Tipps und Tricks fürs
SelbsTbewuss’rsein.
Mein
erstes Date.
Darauf komm’r
es an.
Was Du über
Verhüfung wissen
musst.
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Die folgenden Tipps sollen Dir helfen, Dein SelbsT—
ven‘rouen zu sförken und mehr Freude in Dein
Leben zu bringen.

Kennst Du Deine Stärken? Schreibe sie auf eine LisTe
und befestige diese in Deinem Zimmer an die Wand.
Wenn Du eine kleine Aufmun’rerung benöﬂgs’r, sieh
dir diese Liste on!

Wenn sich jemand über Dich lustig macht loch ein—
fach miﬂ D(JrnhL zeigsf Du, dass Du einen fabelhaf—
Ten Humor has? und die anderen finden es schön,
mh‘ Dir ihre Zei’r zu verbringen

Loss’ Dich nichT von Dingen enfmu’rigen. Man muss
nicht alles Todems’r nehmen. Schließlich is1L keiner
perfekt — euch die nicht die so Tun, GIS ob sie es
wären!

Schüch’remhei’r isT wirklich süß! Denk einmal darüber
noch. Wenn Du Leute roT werden siehs1L oder wenn
sie anfangen zu s’roﬂern, mach? sie das doch ein—
fach nur noch Iiebenswerfer. Und genau das gih‘
euch für Dich!

Eigentlich sind es die kleinen Dinge, die im Leben
wirklich zählen. Es Iohn‘r sich, Deine kleinen Erfolge
in eine Art “Erfolgstogebuch" zu schreiben; dann
kc1nns1L Du immer wieder darin blöh‘ern, wenn Du
eine kleine Aufmun’rerung für Dein Selbs’rvertrouen
brauchst
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Du hosi wohnsinniges Herzkiopfen! Dir is’r ganz ﬂou
im Magen. Und Du bis’r nichi sicher, ob Dir vor Aufre—
gung schlech’r wird oder ob Du Toi umfollen wirsi.
Jo, das sind die Typischen Sympiome bei einer
ersien Verobredung. Schau Dir die folgenden Tipps
für die ersie Verobredung on!
1. Die richtige Kieidung
Wenn Du Dich das ersie Mol mi’riemondem Triffsi, is’r
dos nichi der Zeiipunki, einen neuen Look auszu—
probieren. Zieh Dir Sachen an, in denen Du Dich
wohl fühisi. Deine Lieblingsjeons isi die beste Wahl.
Und wos dos Moke—up beiriﬁi: weniger ist definiiiv
mehr. Du wii|51L doch sicherlich nicht dass sich der
\
Junge beim Treffen überiegen muss, wie Du wohl in
\
Wirklichkeii oussiehsi. Die meisien Mädchen fühlen
\
sich wohler, wenn sie die Haare frisch gewaschen
\
\\ haben. Ein Tipp: Nimm nichi zu viel Parfum. Es wäre
\ jo schlimm, wenn Dein Doie beim ers’ren Treffen
\ noch Luft schnappt wenn Du ihm nahe kommst
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2, Worüber man so reden kann
Worüber redes1‘ Du sonst? Eure Gespräche werden
sicherlich ganz natürlich ablaufen, aber es kann ja
nichT schaden, wenn man sich einige Themen aus—
gedach’r hof. Zeig Interesse und stelle Fragen, aber
achte darauf, dass das Gespröch nicht in ein Kreuz—
verhör cusorTef. Und denk daran: ein gutes Ge—
spräch läuft immer in zwei Rich’rungen, lass ihn also
auch zu Wort kommen.
Du bist absolu’rer Fußbollfon? Dann sog’ das aber
nur, wenn es auch wirklich s’rimrn’r. Ansonsten kenn
es sein, dass es eine sehr langweilige Verobredung
für Dich wird. Möchtes1‘ Du das wirklich?
___

3. Der richtige On“ zur richtigen Zeit
Ein cooler Club oder das Kino - das ist eine
gu’re Idee, wenn man sich das erste
Mol Trifﬁ — vorausgeser‘zt, Du willst
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nich’r unbedingf mir dem An—
‘
‘
deren reden. Ansonsten ver—
such‘s mh‘ einem Trendy
Café oder einem schönen
Park.
Auch der Zeh‘oblouf spielT
eine Rolle beim Rendez—
vous—Spiel. Hier hilﬁ ein klei—
ner Trick: sei nicht dl]2u
pünk’rlichl Einfach ein bisschen
frödeln, cool sein und ein paar
Minuten spör‘er auftauchen.

Wann sollte man
emsfhcﬁ über eine Ver—
hütung nachdenken?
Vor oder noch der ersten
Verobredung?
Den Zeitpunkt, wenn Du das ersTe Mol mhL Deinem
Freund Sex haben willst konnsT nur Du selbs1L besﬁm—
men. Wich’rig ist, dass Du Dich wirklich dazu bereit
fühlst Loss’ Dich nichT drängen — weder von Dei—
nem Freund, noch von Deinen Freundinnen, die
eventuell ihr „ErsTes Mol“ schon hoﬂen und domiT
angeben. Wenn Du Deine Entscheidung getroffen
hast und Dich damit wohl fühlst solltesf Du Dir
jedoch vorab schon Gedanken über Verhü1‘ung
machen.

Sicher isT sicher.
Was

Du

hüTung

über Ver—
wissen

musst
Heufe gibT es eine sehr große Auswahl an Ver—
hütungsme+hoden, die es Dir ermöglicht die am
besten für Dich geeignete Me’rhode zu finden.
Und bei dieser Entscheidung geht es nich’r nur
darum, eine unerwünschfe Schwongerschoﬁ zu
verhindern. Du kannst eine zuverlässige Verhütung
wählen, welche aber noch andere ZusoTznu1‘zen
aufweist
Für die meisTen jungen Frauen ist die Anﬂ—
bobypille dos Verhüfungsmiﬁel der
Wahl, um eine unerwünsch’re
Schwangerschaft zu verhindern.
Die Pille schü1ztjedoch nicht
vor sexuell über’rrogboren
Kronkhei’ren Daher benu1zen
die meisfen sowohl ein Kon—
dom (Schuh vor lnfek’rionen)
GIS auch die Pille (Schuiz vor
einer unerwünschten
Schwongerschoﬂ).

Heute verwen—
den über 50 Millionen Frauen
we—l’rwehL ein Ver—
hütungsmi’n‘el von
Bayer Schering
Pharma.

Bei Fragen kannst Du Deine ÄrzTin/Deinen Arzt
um ROT fragen, sie/er wird Dir das für Dich
richtige Verhüfungsmi‘n‘el empfehlen.
Wei’rere Informationen Über Verhütung & Co
findesT Du auch im Net unTer
www.power2u.cﬁ
www.die—pilleo’r
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