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Ist da jemand?
Bienchen 13

Members
Weiblich
41 Posts

King Justus

Members
Männlich
24 Posts

The Judge

Members
Männlich
16 Posts

Hallo liebe Leser!
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, vielleicht kennen ja einige mein Problem.
Also, alle meine Freundinnen haben schon ihre Regel bekommen. Ich habe noch
nicht mal Anzeichen dafür, dass es bald losgeht! Einerseits will ich auch endlich
dazugehören und mitreden können, andererseits hab ich aber auch irgendwie
Angst davor. Ich mein, wie ist das dann? Spür ich es, bevor es losgeht, und vor
allem – tut's weh? Ist das nicht auch ein ekliges Gefühl? Und auch wenn es jetzt
nicht so klingt, als würde ich mich darauf freuen: Aber kann ich irgendetwas
machen, um das Ganze zu beschleunigen?

Hey Leute!
Bin auf der Suche nach einem guten Mittel gegen Pickel auf dieses Forum
gestossen. Offensichtlich wissen ja viele von euch, wie nervig die Dinger sind!
Gibt’s denn wirklich kein Wundermittel oder Geheimrezept, das hilft? Ich würde
echt alles machen! Probiert habe ich ja schon so gut wie alles. Also sämtliche
Cremen, keine Schokolade etc. Zwischendurch, wenn’s wieder mal besonders
heftig wird, bin ich so verzweifelt, dass ich nicht mal mehr vor die Tür gehen
möchte. Besonders schlimm ist es, wenn ich ein Mädl treffe, das mir gefällt.
Einige haben zwar auch Pickel, aber so schlimm wie bei mir sieht’s echt bei
niemandem aus! Irgendwelche Tipps? BITTE!!!! Q

Hallo liebe Leser!
Also ich weiss nicht so recht, wie ich anfangen soll ... ist irgendwie peinlich. Ich
bin vor ein paar Tagen plötzlich mit einer feuchten Hose aufgewacht, obwohl ich
nichts Erotisches geträumt hatte oder so. Passiert das jetzt öfter, vielleicht auch
wenn ich unterwegs bin? Wenn ja, was kann ich dagegen tun? Hab echt keine
Lust, mich deswegen vor allen lächerlich zu machen.
Bitte helft mir!
Aja, bin 14 und werde in drei Monaten 15.
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XSultanX

Hallo alle zusammen!
Also, ich bin wohl jetzt in den Stimmbruch gekommen. Jedenfalls überschlägt
sich meine Stimme total oft oder fühlt sich heiser an. Könnt ihr mir sagen, wie
lang das noch dauern wird? Die blöden Meldungen, die ich mir deswegen
anhören muss, nerven nämlich ziemlich! Und gibt’s vielleicht irgendeine
Möglichkeit, festzustellen, wie meine Stimme anschliessend klingen wird?

Members
Männlich
2 Posts

Wäre euch dankbar für Infos ... (y) Werde übrigens in drei Monaten 15.

Queen

Hallo an alle User! (y)
Ich hätte mal eine Frage wegen meiner Brüste. Ich bin 13, und seit ungefähr
einem halben Jahr wachsen meine Brüste. Sie sind zwar noch nicht sehr gross,
aber sie ziehen manchmal ganz schön. Ausserdem tut es auch weh, wenn ich
beim Turnen einen Ball fange. Besonders schlimm ist es, wenn ich meine Periode
habe.
Kann es sein, dass ich irgendeine Entzündung habe? Kann ich irgendetwas tun,
damit es nicht so zieht? Oder soll ich mich einfach von Turnen befreien lassen?
Bin für alle Antworten dankbar!
Hilfe!

Members
Weiblich
126 Posts

Powergirl 66

Members
Weiblich
55 Posts

Ich bin 14 und seit einigen Monaten wachsen meine Brüste. Am Anfang hab ich
mich total gefreut, aber jetzt bin ich superpanisch, weil sie unterschiedlich gross
sind! Und zwar nicht nur ein kleines bisschen, sondern wirklich TOTAL
unterschiedlich. Wenn das so bleibt, dann ist das die TOTALE Katastrophe! Eine
Freundin von mir hat gemeint, dass sich das noch auswächst. Stimmt das? Wer
weiss mehr darüber?
Bitte dringend antworten!!!!
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fantastic

Members
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The Flash

Members
Weiblich
268 Posts

Racer 09

Members
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Tag zusammen!
Keine Ahnung, ob ihr mir helfen könnt, aber ich dachte mir, ich wende mich mal
an euch, kann ja nicht schaden. Kennt ihr das auch, dass euch Stimmungsschwankungen total fertig machen? Mir geht’s so. Mal bin ich total happy und
dann wieder komplett down. Das ändert sich oft in wenigen Minuten. Oft bin ich
wegen Kleinigkeiten sofort aus dem Häuschen und könnte nur noch heulen.
Meine Eltern sind da auch keine Hilfe. Denen fällt nichts anderes ein als dass sie
mich belehren. Durch dieses ganze Hin und Her kann ich mich jetzt auch nicht
mehr richtig konzentrieren, was mir natürlich schlechte Noten einbringt. Das
bringt dann wieder meine Eltern auf die Palme, die auf mich einhacken - und
schon heule ich wieder. Ein echter Teufelskreis! Wenigstens verstehen mich
meine Freunde, zumindest meistens ... wenn sie nicht grad meinen, dass ich
unnötig herumzicke ... Wem geht's noch so? Was tut ihr dagegen? (T*)

Hallo Mädels!
Ich wollte mal nachfragen, wie das bei euch so ist! Ich habe jedes Mal bevor ich
meine Regel bekomme einige Tage totale Kopfschmerzen, Ziehen im Rücken und
in den Beinen, und meine Brüste spannen. Dass ich dann natürlich nicht
besonders gut drauf bin, ist kein Wunder. Meine Geschwister ätzen dann jedes
Mal, dass ich wohl wieder meine „Zickentage" habe. Wie geht’s euch? Ist das bei
euch auch so oder ähnlich? Gibt’s etwas, was ich tun kann, damit’s mir besser
geht? Ich finde es echt nervig und freue mich schon immer, wenn die Blutung
dann endlich kommt. Da geht es mir meistens schlagartig besser.
Also - immer her mit euren weisen Ratschlägen!

Hallo Leute!
Ich bin männlich, 14 Jahre alt und hab ein Riesenproblem. Während einige
meiner Klassenkameradinnen noch keinen Busen haben, wächst meiner. Er
wächst und hört einfach nicht auf. Mittlerweile hab ich schon mehr Busen als die
meisten Mädchen in meiner Klasse! Nicht nur, dass das furchtbar peinlich ist,
mache ich mir auch Gedanken, ob das normal ist, oder ob vielleicht irgend etwas
mit mir nicht stimmt.
Hab gelesen, dass übergewichtige Männer häufig Brüste haben, bin aber
gewichtsmässig eigentlich ganz normal. Heisst das jetzt, dass mir der Busen
bleibt?!? Bitte helft mir!
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ChriZ

Members
Männlich
6 Posts

Se Bert Se

Members
Männlich
197 Posts

El Presidente

Hejo!
Wollte mich mal informieren, ob jemand Tipps gegen Kreislaufprobleme hat. Mir
wird in letzter Zeit ziemlich oft schwarz vor Augen. Besonders am Morgen nach
dem Aufstehen geht’s mir richtig schlecht. Meine Mutter meint, das kann in der
Pubertät schon mal vorkommen, vor allem, weil ich jetzt auch recht schnell ein
ganzes Stück gewachsen bin. Stimmt das? Wisst ihr irgendetwas, was ich tun
kann, damit ich nicht umkippe?
Wäre super, wenn ihr mir antwortet!

Tagchen zusammen!
Dass sich der Körper in der Pubertät verändert ist ja klar. Auch, dass die
Behaarung mehr wird. Aber was genau kann ich mir erwarten? Schamhaare und
Achselbehaarung hab ich schon länger, auch die Haare an den Beinen sind
dunkler und kräftiger geworden. Der „Bart" ist allerdings noch eher ein Flaum.
Wenn ich meinen Opa so ansehe, krieg ich fast ein bisschen Angst. Members Der
sieht nämlich aus wie ein Bär. Sein Oberkörper ist fast vollständig Männlich
behaart, sogar aus der Nase und aus den Ohren wachsen ihm Haare. 197 Posts
Mein Vater allerdings ist „normal". Also Bart, Brust- und ein bisschen
Rückenbehaarung. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ich selbst in ein paar Jahren
aussehe. Kann man das abschätzen?
Liebe Grüsse an alle!

Hallo, ihr Lieben!
Ich, m 13, habe festgestellt, dass sich mein Hodensack plötzlich komisch angreift.
Irgendwie so, als wäre die Haut dicker und rauer geworden. Gehört das so? Ich
meine, Schamhaare - ok, das ist schon klar, aber dass sich das generell anders
anfühlt?! Ich habe keine Schmerzen oder so, aber sollte ich vielleicht doch damit
zum Arzt gehen? Würd mir das gern ersparen und hoffe, ihr könnt mir
weiterhelfen.

Members
Männlich
6 Posts
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Evita

Members
Weiblich
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Nevermoore

Members
Weiblich
36 Posts

Sandy

Hallihallo!
Wir nehmen in Bio gerade das Thema „Pubertät" durch, aber ich glaube,
unserem Lehrer ist das selbst ein bisschen peinlich, zumindest ist er über die
Veränderungen im Geschlechtsbereich sehr schnell drübergeflogen. Mich
interessiert das aber trotzdem, und darum frag ich jetzt einfach mal euch: Ich
bin 12, weiblich, habe bereits Schamhaare und bin auch stolz darauf. Aber so im
Ganzen sieht es da unten noch eher kindlich aus. Könnt ihr mir sagen, welche
Veränderungen da noch auf mich zukommen? Unlängst hab ich in einer
Fernsehsendung einen Bericht über die Verkleinerung von Schamlippen
gesehen. Alleine schon bei dem Gedanken an so eine Operation, zieht sich bei
mir alles zusammen. Auf der anderen Seite hab ich natürlich keine Ahnung, wie’s
bei mir mal ausschauen wird ... *seufz* ...
Danke für eure Antworten, bin schon sehr gespannt!

Hey Leute!
Ich weiss, das Internet ist voll mit diesem Thema, aber ich bin erst 13 und kenne
mich einfach nicht aus bzw. finde ich nicht das Richtige für mich. Mir ist
aufgefallen, dass ich jetzt immer mehr dunkle Haare an den Beinen bekomme.
Eigentlich ist es mir ja egal, weil ich keinen Freund oder so habe, aber im
Turnunterricht oder im Sommer bei kurzen Sachen sieht das trotzdem furchtbar
aus. Meine Mutter sagt, ich soll auf keinen Fall rasieren, weil ich sonst immer
mehr Haare bekomme, stimmt das?! Wenn ja, was kann ich sonst machen? Habt
ihr Tipps für mich? Wäre echt nett. Möchte ja nicht aussehen wie ein Reh ... ©

Hi zusammen!
Ich brauche ganz dringend eure Hilfe! Ich habe letztens im Spiegel ein langes
schwarzes Haar auf meinem Kinn entdeckt, und NEIN, ich bin kein Mann!!!! Das
einzelne Haar habe ich sofort ausgezupft, aber was soll ich machen, wenn die
sich vermehren und ich einen richtigen Damenbart bekomme?! Und warum
muss das ausgerechnet mir passieren?! Meine Mutter ist ganz normal behaart!
Bitte helft mir!

Members
Weiblich
38 Posts
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Black Beau

Members
Weiblich
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The Girl

Members
Weiblich
36 Posts

Mrs. Wonder

Members
Weiblich
59 Posts

Hallo an alle!
Vor ca. einem Monat hatte ich zum ersten Mal eine Schmierblutung. Meine
ältere Schwester hat gemeint, dass ich jetzt jederzeit meine Periode bekommen
kann. Jetzt frag ich mich, was ich tun soll. Solang’s noch nicht so weit ist, möchte
ich ja nicht permanent eine Binde oder einen Tampon tragen. Aber ich will
natürlich auch auf keinen Fall überrascht werden und dann dumm aus der
Wäsche schauen, wenn es soweit ist. Wie peinlich und eklig wäre das denn,
wenn ich auf der Hose plötzlich einen Blutfleck hätte! Wie habt ihr das denn
angestellt? Was würdet ihr mir raten?

Tag Leute!
Mit meinen Eltern kann ich darüber nicht reden, und meine Freundinnen kennen
sich auch nicht wirklich aus, darum frage ich mal hier nach. Also ich habe seit
kurzem meine Regel, und meine beste Freundin meint, dass ich jetzt meine
Ernährung umstellen muss. Also z.B. soll ich jetzt, wenn ich die Regel habe, viele
rote Rüben essen, damit ich den Blutverlust ausgleichen kann. Sie hat gesagt,
man würde bis zu einem halben Liter Blut verlieren, und der Körper kann das
sonst nicht ausgleichen. Stimmt das wirklich? Ich habe noch nie eine erwachsene
Frau gesehen, die extra rote Rüben gegessen hat. Oder gibt es vielleicht
Tabletten? Wäre mir nur recht, bin nämlich kein Gemüse-Fan ...

Hallo an alle, die das lesen!
Ich hatte gerade einen schlimmen Streit mit meinem Freund.
Wir waren erst bei mir zu Hause und wollten eigentlich ein Eis essen gehen.
Davor wollte ich mich noch waschen, und plötzlich ist er total ausgezuckt. Ich
muss dazu sagen, dass ich echt unreine Haut habe, Pickel wohin man sieht.
Darum wasche ich mein Gesicht auch mindestens dreimal täglich mit diversen
Anti-Pickel-Mitteln. Wenn geht, auch öfter. Wenn's schon nicht besser wird
davon, kann ich mir zumindest nicht vorwerfen, es nicht probiert zu haben!
Auf alle Fälle macht jetzt mein Freund den totalen Stress. Er meint, dass ich
nichts anderes als Pickel im Kopf habe und dass meine Haut wegen dem vielen
Waschen erst recht immer schlimmer wird. Was soll ich tun? Was kann ich ihm
sagen, damit er mich nicht weiter stresst?
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G.O.L.

Members
Weiblich
1 Posts

Mc Johnson

Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt ein paar Mal meine Regel hatte und einigermaßen damit
umgehen kann, möchte ich von Binden auf Tampons umsteigen. Allerdings habe
ich gehört, dass man von Tampons sterben kann. Stimmt das?! Ich kann mir das
irgendwie nicht vorstellen, wo doch so viele Frauen Tampons verwenden ...
Andererseits - wer sollte so was denn erfinden? Vielleicht könnt ihr mir
weiterhelfen, ich würde nämlich zwischendurch echt gern Tampons verwenden,
damit ich schwimmen gehen kann ...

Hallo Leute!
Hab eine leicht peinliche Frage: Seit einiger Zeit wache ich fast jeden Tag mit
einem steifen Penis auf. Und dabei bin ich noch nicht mal sexuell erregt.
Meistens muss ich nur dringend auf die Toilette. Wie geht’s euch? Geht’s euch
so ähnlich wie mir? Stimmt bei mir alles oder sollte ich zum Arzt gehen?

Members
Männlich
131 Posts

Mc Cay

Members
Weiblich
99 Posts

Tag alle zusammen!
In letzter Zeit hab ich das Gefühl, dass ich viel mehr schwitze als früher und auch
wirklich unangenehm rieche. Geht’s euch auch so? Wenn ja, was unternehmt ihr
dagegen? Dass ich mich regelmässig wasche, ist klar, aber das hilft leider nicht.
Kaum bin ich wieder trocken, fang ich auch schon wieder zu müffeln an. Ich
merk richtig, wie ich zu stinken anfange. Hab vor allem auch die totale Panik,
dass die anderen glauben, dass ich mich nicht wasche ...
Also - wenn irgendwer einen Tipp hat, was ich machen kann: HER DAMIT!!!
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