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Maria, Cecilia und Anabela verbringen 
einen Abend unter Freundinnen.
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Sag mal, Agim, ist das 
die berühmte Liebe 
auf den ersten Blick ?

Maria… du hast voll eingeschlagen !

Ziemlich scharf die drei 
Girls dort, nicht wahr ?

Dabei reden sie von 
gemeinsamen Erlebnissen.

Sofort sticht Agim 
Maria ins Auge.

Agim und sein Freund Giovanni 
beobachten sie vom anderen 
Ende des Saales aus.

Hmm… nicht 
schlecht, oder ?
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Gut, dann 
komm aber mit. 

So, Kumpel, jetzt musst 
du ran… frag sie, ob sie 
tanzen will… 

Hallo, Girls, können wir 
uns zu euch setzen ?



Woher kommst du ?

Sie ist  
wirklich sehr 

sexy. 

Er hat  
schöne  
Augen. 

Nachdem sie den ganzen Abend 
miteinander getanzt haben…
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Agim… Maria. 
Maria… Agim.

Wollen wir tanzen ?

Aus Chile. Und du ?

Kosovo !

Und du kannst 
Salsa tanzen.

Sogar Tango…

Nicht so wichtig. 
Mit dir könnte ich 
irgendwas tanzen…

Tango ist argentinisch, 
nicht chilenisch !

Geht ihr schon, 
Mädels ?

Wie ist deine Nummer ?Ich würde dich sehr 
gerne wiedersehen…



Mit Vergnügen.

Es ist unglaublich, es kommt mir vor, als 
würden wir uns seit Ewigkeiten kennen… 

Bitte sehr.

Mmmh…

Nach einem romantischen Nachmittag 
lädt Maria Agim zu sich zum Essen ein.

Kurz danach spazieren 
Agim und Maria zusammen 
dem Seeufer entlang. 

Am nächsten Tag…
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Ja ?

Hallo, ich bin’s, Agim. Ich 
habe viel an dich gedacht… 
Wir könnten doch zusammen 
einen Spaziergang machen ?

Ich hoffe, du magst 
meine Küche.

Jedenfalls riecht es gut.



Gëzuar !

Ich bin aber nicht krank !  
Und… mit dem Kondom… ist  
es einfach nicht das Gleiche…

Salud !

Warte… hast du 
ein Kondom ?

Komm mit ! 

Warte, bis das 
Dessert kommt.

Einige 
Minuten 
später…

Das war fantastisch.

Mmh… was ist denn 
das Dessert ?

Nein ! Aber weisst 
du, ich bin sauber. 
Wir brauchen so 
was nicht.

Hör mal, du kennst mich noch 
nicht so gut und ich dich 
auch nicht. Ich will mir nichts 
holen und ich will auch nicht 
schwanger werden.
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So ein Mist ! Mit diesem 
Ding kann ich es nicht. 
Ich spüre nichts mehr !

Warte… ich habe noch 
welche im Badezimmer.

Hier, nimm, mi amor ! 
So riskieren wir nichts.

Dann gehe ich halt eben.

Nein ! Wenn wir uns nicht 
schützen, geht’s nicht.

Komm schon,  
nehmen wir’s weg ?

Wenn du mit mir schlafen 
willst, dann nur mit Kondom !

Na gut dann ! Wenn du 
nicht verstehen willst…
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Hmpfh !



Wie schaust du denn aus ! 
Was ist denn los ?

Du brauchst nur einen HIV-Test zu 
machen. So kannst du ihr beweisen, 
dass du nicht krank bist, und ihr 
könnt dann die Kondome vergessen !

Super Idee ! 
Weisst du, wo 
ich mich testen 
lassen kann ?

Siehst du, ich hab’s 
vermasselt. Die will 
nichts mehr von mir 
wissen…

Abgesehen 
davon hat sie 
Recht, wenn sie 
aufpassen will…

Ach was ! Du übertreibst. 
Sie steht total auf dich. 

Ein paar Tage 
später trifft 
Giovanni Agim 
im Café.

Agim erzählt 
Giovanni 
von seinem 
Missgeschick 
mit Maria…

Das war nicht 
wirklich toll von 
mir mit Maria…

Aber klar ! Du hast Recht, ich 
hätte auch draufkommen können.
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Dieser Test sagt nichts 
über die Risiken aus, 
die Sie vielleicht in den 
letzten drei Monaten 
eingegangen sind.

Guten Tag.

Guten Tag, ich bin Lukas 
Bonvin, Krankenpfleger. 
Kommen Sie bitte mit…

Am besten, Sie benutzen nun 
die nächsten drei Monate mit 
Ihrer Freundin ein Kondom 
und danach machen Sie mit 
ihr zusammen den Test.

Oh, nein ! Ich kann 
mit den Dingern 
nichts anfangen !

Was stört Sie denn 
am Kondom ?

Aus welchem Grund möchten Sie 
einen HIV-Test machen lassen ?

Hier, nehmen Sie 
diese Kondome.

Agim erklärt 
ihm, dass  
er sich  
testen lassen 
möchte, um 
Maria zu 
beweisen, 
dass er nicht 
mit dem HIV 
infiziert ist.

Etwas später, in einem  
anonymen Testzentrum…
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Tja, wenn ich es anziehe, geht 
nichts mehr. Ich kann dann nicht 
mehr… er steht nicht mehr…



Das passiert oft, wenn man 
es nicht gewohnt ist.

… Wenn Sie ohne Kondom eine 
Erektion haben können, dann sollte 
es auch mit Kondom klappen.

Ja, Sie müssen es  
ja irgendwie üben !

Äh, nein, ich habe nie auf 
die Grösse geachtet…

Machen Sie sich keine 
Sorgen. Das kann bei 
jedem mal vorkommen.

Wissen Sie, dass es 
verschiedene Formen 
und Grössen gibt ?

Ja, stimmt schon, 
bis ich jeweils 
nur schon weiss, 
auf welche Seite 
ich es abrollen 
muss…

Um zu wissen, ob 
ein Kondom passt, 
muss man es zuerst 
probieren.

Es ist sehr wichtig, 
dass man die richtige 
Grösse benutzt.

Und wenn es immer 
noch nicht funktioniert?

Moment mal… Meinen Sie, 
zuerst mal alleine probieren ?

Setzen Sie sich 
da nicht zu sehr 
unter Druck.

So können Sie es dann 
ganz schnell rüberziehen, 
wenn es soweit ist.

Es gibt sogar ein  
Kondom für die Frau.

11

Sie fühlen sich 
nicht alle gleich an.



Und für den Test können  
Sie in drei Monaten mit Ihrer 
Freundin wiederkommen.

Ja, ich werde versuchen, mit 
Maria darüber zu sprechen.

Das Kondom schützt  
auch vor den meisten sexuell 
übertragbaren Krankheiten 
und vor ungewünschter 
Schwangerschaft.

Er konnte dann nicht mehr, mit 
dem Kondom. Heutzutage  
sollte das doch kein Problem 
mehr sein für die Männer !

Wenn Sie sich so schützen, 
können Sie unbesorgt mit 
Ihrer Freundin schlafen.

Auf Wiedersehen, 
bis bald.

Ihnen helfen ? Das ist doch 
jetzt wirklich ihr Ding, oder ?

Ja, manchmal muss man 
ihnen vielleicht etwas helfen.

Weisst du, es ist 
nicht immer für 
alle einfach…

Währenddessen bei Cecilia…
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Ich muss 
es wirklich 

üben…

Wenn es mir 
gelingt, es schnell 
anzuziehen, sollte 

es gehen. Maria 
wird schön  

staunen. 



Das ist nicht schlimm, 
komm, wir zeigen es dir ! 
Ich hab Gummis dabei.

Aber du kannst ihm helfen. Zum 
Beispiel, wenn du ihm vorschlägst, 
dass du es ihm anziehst… auf 
angenehme Art und Weise.

Du öffnest vorsichtig die Packung 
von der Kerbe aus. Pass auf,  
dass du den Gummi nicht mit den 
Fingernägeln beschädigst.

Als erstes kontrollierst 
du das Ablaufdatum 
auf der Packung…

Du streichelst ihn und dabei 
streifst du ihm den Gummi über, 
und hopp, schon ist’s gemacht.

Dann legst du 
ihn auf den Penis 
deines Liebsten 
und hältst dabei 
das Kondom  
oben am Reservoir 
fest. Das ist der 
kleine Zipfel da, 
der übrig bleibt.

Wir nehmen eine Banane. 
Das passt perfekt.

Schon… Nur, dass ich 
nicht weiss, wie es geht.
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… oder es ist zu schmal… 
Der Gummi darf weder zu 
gross noch zu klein sein, 
sonst könnte er platzen.

Und vergiss nicht, sobald dein 
Liebster gekommen ist, muss 
er das Glied herausziehen und 
dabei das Kondom unten an  
der Basis festhalten.

Der Rest ist dann deiner Fantasie überlassen. 
Es gibt sogar parfümierte Kondome !

Ja, genau so.

Wenn es sich nicht 
gut abrollen lässt,  
ist es vielleicht falsch 
rum aufgesetzt…

Du klemmst es so 
fest, um die Luft 
rauszudrücken, 
bevor du es dann 
ganz abrollst.

Sonst besteht die Gefahr, dass, wenn 
sein Glied wieder kleiner wird, das 
Kondom in dir drin bleibt, und du 
wärst dann nicht mehr geschützt.

Siehst du, es ist gar 
nicht kompliziert.

Hier… probiere es selbst.

Hier, riech mal, mit 
Erdbeergeschmack.

So, das ist die 
Grundtechnik.
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Und in der Zwischenzeit : … Überraschung !

Ich komme 
heute Abend 
bei dir vorbei.

Muy sensual …

Agim erzählt von 
seinem Besuch in 
der Teststelle…

Ein paar 
Tage  
später…

Und in drei Monaten 
können wir zusammen 
den Test machen.

Ich freu mich, dass du 
anrufst ! Ich möchte 
dich wiedersehen…

Maria, ich möchte 
mich wegen neulich 
entschuldigen, ich hab 
da nicht toll reagiert.

Schon gut, Girls, ich hab 
die Botschaft kapiert!

Du kannst das ins 
Spiel einbringen, 
es auch sinnlicher 
machen…
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~ EndE ~
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Du kannst es auch 

sinnlicher machen…

Muy sensual…

Spiele der Lust
Fotoroman

Alles Wissenswerte 
über das Kondom 

~ Info-SEItEn ~

Was ist ein Kondom ?

• Das Kondom (auch Gummi, Pariser, Präser genannt…) ist eine dünne Gummihülle  
(normalerweise aus Latex), die vor dem Geschlechtsverkehr auf den erigierten Penis gelegt wird.

• Manche Hersteller bieten auch latexfreie Kondome für Allergiker an.
• Das Kondom bietet einen sehr wirksamen Schutz, unter der Bedingung, dass es richtig verwendet wird.

die Wahl des richtigen Kondoms

Gerade Tailliert Tulpenförmig
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Die Grössen
•  Kondome gibt es in verschiedenen Grössen.
• Die richtige Grösse ist wichtig, ein zu enges Kondom kann 

reissen oder platzen. Ein zu grosses Kondom kann  
verrutschen oder reissen.

Wie wird die richtige Grösse bestimmt ?
Am besten durch Probieren.
Ein Kondom in der richtigen Grösse lässt sich leicht  
abrollen, bedeckt den Penis über die gesamte Länge,  
engt nicht zu sehr ein und verrutscht nicht.

Qualität
• Ein Qualitätskondom muss zwingend das Qualitätssiegel 

CE oder OK aufweisen.

Formen
• Es gibt Kondome in den unterschiedlichsten Formen,  

die sich jedem Penis anpassen. Auch hier geht Probieren 
über Studieren.



Spiele der Lust
Fotoroman

Öffnen Sie die Verpackung 
vorsichtig an der dafür 
vorgesehenen Kerbe und 
nehmen Sie das Kondom 
heraus. Die Packung nicht 
mit den Zähnen öffnen, und 
Vorsicht bei langen Finger-
nägeln : Sie könnten das 
Kondom beschädigen.

Entrollen Sie das Kondom 
über die ganze Länge des 
Penis.

Halten Sie nach der Ejaku-
lation das Kondom gut am 
Glied fest, während Sie es 
rausziehen.

Halten Sie das Kondom  
an der Spitze zwischen  
Daumen und Zeigefinger 
fest und legen Sie es auf 
den erigierten Penis.

Falls nötig geben Sie Gleit-
mittel auf die äussere Seite 
des Kondoms.

Werfen Sie das gebrauchte 
Kondom in den Abfall und 
nicht in die Toilette.

Wie benutzen ?

1 2 3

54 6
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Nie ein  
Kondom über  
ein anderes 
anziehen.

So, das ist die Grundtechnik.

Spiele der Lust
Fotoroman

Was ist ein Gleitmittel ?

Jedes Kondom 
nur einmal 
benutzen.

Der Rest ist deiner Fantasie 

überlassen. Es gibt sogar 

parfümierte Kondome !

ja ja ja ja

19

• Ein Gleitmittel ist ein Gel, das man beim Geschlechts-
verkehr benutzt, um das Eindringen zu erleichtern.  
Beim analen Geschlechtsverkehr muss zwingend viel 
Gleitmittel benutzt werden. Es kann auf das bereits auf 
dem erigierten Penis angezogene Kondom gestrichen 
werden oder auch direkt im Geschlechtsbereich  
der Partnerin oder des Partners.

• Zusammen mit dem Kondom dürfen nur Gleitmittel  
auf Wasser- oder Silikonbasis benutzt werden. Man kauft 
sie am gleichen Ort wie die Kondome. 
Niemals fetthaltige Produkte wie Körper- oder Handcreme, 
Vaseline, Öl, Butter usw. benutzen. Sie zerstören das Latex 
und verringern die Wirksamkeit des Kondoms.



Spiele der Lust
Fotoroman

Was ist das Kondome für die frau?

• Es heisst Femidom und ist eine Alternative zum  
Kondom für den Mann.

• Es wird in die Scheide eingeführt.
• Es kann mehrere Stunden vor dem  

Geschlechtsverkehr eingesetzt werden.
• Es ist auch ein Verhütungsmittel.
• Es eignet sich auch für Allergikerinnen, weil es kein 

Latex enthält, sondern aus Polyurethan hergestellt ist.

• Es kann verwendet werden, auch wenn  
der Partner nicht vollkommen erigiert ist.

• Es ist breiter als ein Kondom für den Mann  
und passt sich jeder Penisgrösse an.

• Es kann auch für Analverkehr gebraucht werden.  
In diesem Fall wird der innere Ring abgelöst und  
das Femidom wird vor dem Eindringen auf den  
Penis gelegt.

Es gibt sogar ein Kondom für die Frau.

Wenn es zu einem « Unfall » mit dem Kondome kommt, 
wenn es geplatzt oder verrutscht ist, sind Sie nicht 
mehr geschützt und Sie riskieren :
• eine unerwünschte Schwangerschaft
• eine Ansteckung mit HIV
Wenn Ihr Partner mit dem HIV infiziert ist oder wenn 
Sie Zweifel haben : Suchen Sie sofort, aber spätestens 
innerhalb von 72 Stunden, ein Krankenhaus, einen Arzt 
oder ein Beratungszentrum auf, um sich über allfällige 
Massnahmen, die Sie ergreifen können, zu informieren.
• eine Ansteckung mit anderen sexuell übertragbaren 

Infektionen
 

Wenn Sie mehr über HIV/Aids, sexuell übertragbare 
Krankheiten oder Schwangerschaftsverhütung wissen 
möchten, lesen Sie die anderen Fotoromane, die auf 
der letzten Seite erwähnt sind, und beachten Sie die 
Adressliste auf Seite 24.

Was tun bei einer Kondompanne ?
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Um mit dem  Femidom etwas Übung zu  erlangen, empfiehlt es sich, zwei, drei Mal alleine  
zu üben.



Öffnen Sie die Verpackung 
vorsichtig, indem Sie sie an 
der eingezeichneten Kerbe 
oben rechts aufreissen. 
Verwenden Sie weder eine 
Schere noch ein Messer.

Führen Sie nun den inneren  
Ring vorsichtig in die 
Scheide ein und lassen Sie 
ihn hineinrutschen und sich 
selbst positionieren.

Um das Femidom rauszu-
ziehen, kehren Sie den äus-
seren Ring um und ziehen 
es vorsichtig heraus.

Das Femidom ist jetzt richtig 
positioniert und bereit für 
den Geschlechtsverkehr.

Halten Sie das Kondom am geschlossenen Ende gut fest, 
halten Sie den inneren Ring und machen Sie ihn lang und 
schmal, indem Sie ihn zwischen Daumen und Zeigefinger 
oder Daumen und Ringfinger festhalten.

Nehmen Sie eine bequeme Stellung ein : Gehen Sie in  
die Hocke, legen oder setzen Sie sich hin oder bleiben 
Sie aufrecht und stützen Sie sich mit dem Fuss auf einem 
Stuhl ab.

Der äussere Ring muss den 
ganzen Bereich rund um den 
Scheideneingang abdecken. 
Der innere Ring dient zur 
Einführung des Kondoms 
und wird auch gebraucht, 
um das Kondom während 
des Geschlechtsverkehrs  
am richtigen Ort zu halten.

Legen Sie den Zeigefinger in 
das Femidom und stossen 
Sie den inneren Ring so weit 
wie möglich hinein. Kontrol-
lieren Sie, dass sich das 
Femidom nicht gekehrt hat. 
Der äussere Ring muss aus-
serhalb der Scheide bleiben.

Legen Sie das gebrauchte  
Kondom in die Verpa-
ckungshülle zurück oder 
wickeln Sie es in ein Papier-
taschentuch, werfen Sie es 
nicht in die Toilette.

Sobald Sie sich bereit fühlen, 
lenken Sie das Glied Ihres 
Partners vorsichtig in das 
Femidom. Passen Sie auf, 
dass er nicht zwischen 
Scheide und Femidom  
eindringt.

Wie wird es verwendet ?

Spiele der Lust
Fotoroman

äusserer 
Ring

innerer 
Ring
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Spiele der Lust
Fotoroman

Wie aufbewahren ?

Bewahren Sie Kondome stets vor Licht und Wärme geschützt 
auf und schützen Sie sie auch vor scharfen oder spitzigen 
Gegenständen.

Wo sind Kondome erhältlich ?

Kondome kann man im Supermarkt, in der Apotheke  
und in der Drogerie kaufen.
An bestimmten Orten können sie auch gratis oder zum  
Spezialpreis abgegeben werden (s. Adressen Seite 24).

Das Wichtigste  

ist wirklich, dass 

man das richtige 

Kondom  

aussucht und für 

sich übt. Ich muss wirklich 
noch etwas üben…
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Spiele der Lust
Fotoroman

Länge 185 / Breite 52 mm, 
ultradünn, Farbe rosa,  
mit Gleitmittel

Länge 178 / Breite 56 mm, 
mit Spezialgleitmittel, das 
die Ejakulation verzögert

Länge 190 / Breite 52 mm
Kondom für die Frau,  
aus Polyurethan

Länge 200 / Breite 54 mm, 
extra large

Länge 190 / Breite 53 mm, 
tulpenförmig, mit Gleitmittel

Länge 178 / Breite 56 mm, 
aromatisiert, farbig, mit 
Gleitmittel

Länge 190 / Breite 54 mm, 
grosse Grösse, Farbe rosa, 
mit Gleitmittel

Länge 180 / Breite 56 mm, 
latexfrei

Länge 190 / Breite 52 mm, 
einfach zu verwenden,  
mit Gleitmittel

Ein Ausschnitt aus dem Angebot an Kondomen, die auf dem Markt erhältlich sind

Sich lieben  und geniessen ist auch mit Gummi möglich.
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Hôpitaux universitaires de Genève
Programme santé migrants 
Conseils et tests VIH à résultat rapide pour personnes 
migrantes ( en situation de précarité ou sans assurance ); 
entretiens confidentiels ou anonymes, avec interprète  
si nécessaire, de préférence sur rendez-vous.
Rue de Lyon 89, 1203 Genève
Tél. 022 382 33 33

Tests anonymes pour le virus du sida
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14 
Sur rendez-vous : www.testvih.ch ou 022 372 96 17 

Dialogai-Checkpoint
Conseils et tests VIH à résultat rapide pour les hommes  
ayant du sexe avec des hommes. Dépistage des Infections  
Sexuellement Transmissibles ( IST ).  
Lundi et mercredi de 16h à 20h, vendredi de 12h à 16h,  
sans rdv 
Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève
Tél .  022 906 40 30
www.dialogai.org 

Groupe sida Genève
Informations, soutien, conseils, permanence juridique,  
prestations gratuites et confidentielles. 
Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève 
Tél. 022 700 15 00
Ligne infos sida : 0840 715 715 
Tous les jours, week-ends et jours fériés compris :  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
www.groupesida.ch

Hôpitaux universitaires de Genève
Unité de santé sexuelle et planning familial
Conseils pour toute question sur la santé sexuelle,  
la contraception, la pilule d’urgence, l’interruption de  
grossesse, les IST/sida, la violence, etc.
Entretiens gratuits et confidentiels 
Boulevard de la Cluse 47, 1205 Genève 
Tél. 022 372 55 00 
http://planning-familial.hug-ge.ch

Première ligne 
Association genevoise de réduction des risques liés
aux drogues.

BIPS ( Bus d’information et de préservation de la santé ) 
Accueil, information, écoute, matériel d’injection stérile pour 
les usagers de drogue, distribution de préservatifs.
Rue Vallin ( près du temple de St-Gervais )
Ouvert tous les soirs de 20h15 à 23h15
www.premiereligne.ch 

ASPASIE
Association de solidarité et de soutien pour les personnes 
travaillant dans les métiers du sexe. 
Rue de Monthoux 36, 1201 Genève
Tél. 022 732 68 28 
www.aspasie.ch

Spiele der Lust
Fotoroman

Nützliche Adressen

où obtenir des informations, des conseils et du soutien ?
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où faire un test de dépistage du VIH /sida ?

In Genf



Spiele der Lust
Fotoroman
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AIDS-HILFE SCHWEIZ
Kompetenzzentrum für Aids, HIV und andere STI in der 
Schweiz
Konradstrasse 20, 8005 Zürich
Tel. 044 447 11 11
aids@aids.ch
www.aids.ch : Hier finden Sie auch die Kontaktadressen  
aller regionalen Aids-Hilfen und anderer Organisationen  
in Ihrer Region.

Rechtsberatung
Aids-Hilfe Schweiz
Montag 9 – 12 Uhr
Dienstag und Donnerstag 9 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr
Tel. 044 447 11 11
recht@aids.ch

Zielgruppenspezifische Prävention für  
Subsahara-MigrantInnen :
Das Programm Afrimedia wird in den Regionen Genf,  
Fribourg, Neuenburg, St. Gallen, Waadt und Zürich  
umgesetzt. Weitere regionale Programme sind Multicolore  
in Bern und GUM in beiden Basel.

Sexuelle Gesundheit Schweiz
Familienplanung, Schwangerschaft, Verhütung und Sexualität
Marktgasse 36, 3011 Bern
Tel. 031 311 44 08
www.sexuelle-gesundheit.ch

Bundesamt für Gesundheit
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/index.html?lang=de

Informationen rund um den HIV-Test und  
Geschlechtskrankheiten : www.check-your-lovelife.ch

Website für alle Fragen zu Risikosituationen und HIV-Test: 
www.infotestvih.ch

Informationsplattform der Schweizer Beratungsstellen im 
Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit (SRG) : 
www.isis-info.ch
 
Informations-, Beratungs- und Begegnungsplattform  
für Menschen, die mit HIV/Aids oder Hepatitis leben :  
www.seronet.info
 
www.aidsmap.com ist das Informationsportal einer  
britischen HIV-Organisation zu HIV/Aids auf Französisch, 
Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch.

Andere Linksnationale organisationen und dienstleistungen



Mit Unterstützung von

~ AdrESSEn Und notIzEn ~



Testen Sie Ihr Wissen

~ qUIz ~
1 : richtig, 2 : falsch, 3 : richtig, 4 : falsch, 5 : richtig, 6 : falsch, 7 : richtig, 8 : falsch, 9 : richtig, 10 : richtig

Es gibt auch ein Kondom  
für die Frau.

Richtig oder falsch ?

Es gibt nur Kondome  
aus Latex.

Richtig oder falsch ?

Wenn man sich nicht gewohnt ist, 
Kondome zu benutzen, muss man 

zuerst etwas üben.
Richtig oder falsch ?

Kondome gibt es  
nur in der Apotheke. 

Richtig oder falsch ?

Ein zu grosses Kondom  
kann reissen oder verrutschen.

Richtig oder falsch ?

Das Kondom für die Frau  
kann auch mehrere Stunden  
vor dem Geschlechtsverkehr  

eingeführt werden. 
Richtig oder falsch ?

Damit das Kondom besser gleitet, 
kann man auch Vaseline verwenden.

Richtig oder falsch ?

Das Kondom schützt vor  
unerwünschter Schwangerschaft.

Richtig oder falsch ?

Wenn man zwei Kondome  
übereinander anzieht, ist man  

besser geschützt.
Richtig oder falsch ?

Reisst oder platzt ein Kondom,  
besteht ein HIV-Übertragungsrisiko.

Richtig oder falsch ?

Quiz-Auflösung : 

2

3

4

5

7

8

9

10

1 6



IN DER GLEICHEN REIHE *

* Bestellung :

 

Aids-Hilfe Schweiz
Konradstrasse 20
Postfach 1118
8005 Zürich
www.aids.ch/shop

Mit Unterstützung von


