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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Ich finde in der  
Schweiz gibt es keine so 

 ausgeprägte Macho- Kultur wie in  
vielen anderen Ländern.›  

Jose Mari, 49, Angestellter

‹Die wichtigste Frau im Leben  
eines Mannes? Wahrscheinlich schon 

die Mama.›  
Philip, 20, Schüler

‹Mich würde schon  
interessieren, wie sich ein Orgas-

mus als Frau anfühlt.›    
Josua, 27, Technischer Berater

‹Männer haben es 
definitiv leichter im 

Leben – das finde ich aber 
eigentlich traurig.›   

Raphael, 18, Schüler

‹Der grösste Nachteil als  
Mann? Dass wir Militärdienst 

leisten müssen…›  
Dominik, 26, Student

‹Männerfreundschaften 
sind vielleicht oft etwas 

einfacher, aber nicht 
unbedingt tiefer als 

Frauenfreundschaften.›  
Michael, 18, Schüler

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹GIRLS›  gibt’s ab Juni in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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 4  ROtstIFt
Blaue Eier, Männertränchen und weitere ungelöste Fragen…       

 6   6 x sIxpack
So machst du deine Wampe fit für die Badesaison.  

 8  DIe FRaU, Das 
FRemDe Wesen
Was ihr schon immer über das andere Geschlecht wissen 
wolltet – wir haben nachgefragt.        

 16  DeR GROsse 
 GUmmI-test 
Sechs Gummis, sechs Meinungen… 

 18  GeHt nUR mIt 
JUnGs (?)
Manche Sachen machen einfach nur (mit) Männern Spass!   

 20 pssst…!
Testosterongeladene News  

W ann ist ein Mann ein Mann? Keine 
leichte Frage. Denn heutzutage 
 reichen ein bisschen Muskelmasse, 

Achselschweiss und einige Zentimeter  
in der Hose zum Glück nicht mehr aus, um 
seinen Mann zu stehen.  

Anstatt zu überlegen, was genau uns 
denn nun unterscheidet, sollten wir uns 
also vielleicht lieber fragen, was uns 
 verbindet, anzieht, amüsiert und immer 
wieder aufs Neue fasziniert am ‹anderen› 
Geschlecht. 

Deshalb widmen wir diese Jungs- 
Ausgabe nicht nur allen Boys und Männern 
da draussen, sondern auch allen anderen, 
die sich für unsere Jungs-Sachen 
 interessieren. Dasselbe gilt natürlich auch 
für unsere kommende Girls-Ausgabe.
 
Viel Spass beim Lesen, 
Eure Jungs (und Girls) aus der   
 
 
 
 
 
Rotpunkt Apotheke  
 

 
Happy Supporter dieser Ausgabe:

InHaLt
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R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
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Hää?
High-five trifft Fist-Bump 
trifft Muskelvergleich – 
Fotograf Randy Tischler 
kennt die  Regeln der 
Jungswelt! 

nOcH meHR?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

nOcH meHR?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

nOcH meHR?
Vergangene Inhalte zu vielen wei-
teren Themen findest du auf unserer 
 neuen Website  haemagazin.ch.
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Wieso frieren Frauen schneller  
als Männer?     

Ob und wie stark wir frieren hängt nicht nur von unserem 
 Geschlecht, sondern von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits 
wärmen Muskeln mehr als Fettgewebe – je mehr Muskeln, desto 

wärmer hält sich der Körper. Zum anderen spielt beim Frieren auch 
unsere Figur eine Rolle: Kleine, eher feste Menschen haben im 
 Verhältnis weniger Aussenfläche als lange Dünne und strahlen 

 somit weniger Wärme ab. Da die meisten Frauen über einen 
 höheren Körperfettanteil als Männer verfügen und in der Regel 

 etwas kleiner sind, zittern Frauenhände oft etwas schneller. Zudem 
verfügen Männer von Natur aus über einen höheren Energie 

umsatz als Frauen, und der hält zusätzlich warm. Aber auch der 
weibliche Zyklus hat auf den Wärmehaushalt einen (kleinen) 

 Einfluss: In der Zeit um den Eisprung steigt nämlich die Körper-
temperatur jeweils etwas an. 

ROtstIFt 
Blaue Eier, Samenzellen und Orgasmen:  
Die folgenden fünf Jungs-Fragen lassen kein 
Thema aus.   

Wie entstehen blaue Eier? 
Wenn während dem Sex plötzlich Mutti ins 
 Zimmer platzt, hat das nicht nur peinliche, son-
dern auch schmerzhafte Folgen: Das als 
 Kavaliersschmerzen oder Hodenkrampf bekannte 
Phänomen entsteht durch den Blutzufluss in 
 unseren Genitalien. Bei der männlichen Erektion 
wird durch die Arterien Blut in die Geschlechts-
teile gepumpt, die ableitenden Venen verengen 
sich – der Penis wird steif und die Hoden schwel-
len an. Nach dem Orgasmus öffnen sich die  
Venen und das gesammelte Blut fliesst wieder ab. 
Beim Ausbleiben der Ejakulation dauert es  
etwas länger, bis Venen und Arterien ihren nor-
malen Zustand wieder annehmen. Die Folge: Mus-
kelkrämpfe in der Region der Samenwege, was  
zu Bauchweh und Leistenschmerzen führt. Und 
die blauen Eier? Die entstehen durch die erweiter-
ten Blutgefässe in den Hoden. Das tut zwar alles 
ganz schön weh, ist letztendlich aber absolut 
 ungefährlich. Denn ‹überschüssiges› Sperma wird 
vom Körper auch ohne äussere Hilfe problem- 
los abgebaut. 
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Grüne Meerkatzen 
verbringen ihr 
ganzes Leben mit 
blauen Eiern! 

…und nochmals 
blaue Eier!
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Ist der Orgasmus für 
 Frauen weniger wichtig als 

für Männer?
Grundsätzlich können Männer und Frauen 

 einen Orgasmus erleben. Und das fühlt sich für 
beide Geschlechter wahrscheinlich ähnlich 

schön an. ‹Vielen Frauen scheint es aber  
zu kompliziert oder anstrengend, diesen mit ei-

nem Mann zu erreichen›, erklärt Sexual-
therapeutin Dania Schiftan. ‹Oft ist es dann 

einfacher zu sagen, der Orgasmus sei einfach 
nicht so wichtig›. Unserer Meinung nach  

nicht der beste Weg zum Glück – also macht 
euch stark für eure Orgasmen, Ladies! 

 

Weinen Frauen schneller 
als Männer?       
Rein biologisch betrachtet sind Frauen tat-
sächlich näher am Wasser gebaut als 
 Männer, da sie über kleinere Tränengänge 
verfügen als Männer. Somit braucht’s tat-

sächlich weniger Wasser, bis die Tränchen kullern. 
 Allerdings hat das Weinen eher kulturelle und soziale 
Gründe. Schlussendlich weinen Frauen aber nicht nur 
öfter als Männer, sondern vor allem auch aus anderen 
Gründen. Zum Beispiel aus Wut oder Ärger, während 
Männer eher über Trennungsschmerz oder aus 
 Rührung flennen. ‹Wie ein Mädchen› stimmt allerdings 
trotzdem nicht, denn bis zur Pubertät ist der Tränen-
fluss bei beiden Geschlechtern ziemlich ausgeglichen.

P.S.: Ob und wie man auf Knopfdruck weinen kann, 
 erklärt der Schauspieler Rasmus Max Wirth im 
 YouTube Kanal ‹Talents & Pros presents NYFA in Berlin›. 

Wie und wann 
 entscheidet sich unser 
Geschlecht?   
Ein Embryo entsteht aus einer Ei- und einer Samenzelle, soviel ist klar. Ob 
aus dem Embryo ein Mädchen oder ein Junge wird, hängt dabei von der 
 Samenzelle ab. Denn diese bestimmt unsere Chromosomenmischung; Ei-
zellen tragen immer ein X-Chromosom in sich, Samenzellen bringen in der 
Regel ein weiteres X- oder ein Y-Chromosom dazu. Die Mischung XX steht 
 dabei für eine weibliche Chromosomenmischung, XY für eine männliche. Aus-
nahmen wie das Klinefelter-Syndrom (zusätzliches X-Chromosom) oder das 
XYY-Syndrom können ebenfalls vorkommen. Die (noch heute) verbreitete 
Idee, man könne das Geschlecht des Kindes durch Zeugungszeitpunkt, 
 spezielle Stellungen oder Ernährung beeinflussen, ist reiner Aberglaube. Es 
wird, was es wird.  

Heul doch, 
Junge! 

Frau will 
kommen. 
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6 x sIxpack
Jeder Mann träumt vom 
Sixpack — aber nicht jeder  
hat’s. Mit diesen sechs 
einfachen Tipps und Tricks 
machst du deine Wampe 
zum Waschbrett.   

Ein schön geformtes Bauchmuskel-
paket steckt in jedem von uns – aller-
dings oft unter einer mehr oder weni-
ger dicken Speckdecke. Mit reinem 
Trainieren ist daher nichts getan. Wer 
es hervorlocken möchte, muss darum 
nicht nur trainieren, sondern in erster 
Linie ein bisschen Bauchspeck redu-
zieren. Das gelingt am besten mit einer 
ausgeglichenen, gesunden Ernährung 
mit viel Gemüse und Früchten und 
 wenig Burger und Fritten. 

Fürs Bauchmuskeltraining braucht 
man keine Maschinen und Fitness-
center. Die gute alte Rumpfbeuge 
(Crunch) wirkt noch immer am effek-
tivsten. Damit’s nicht zu langweilig 
wird, gibt es gerade Crunches, schräge 
Crunches, Klappmesser-Crunches, 
 statische Crunches – und viele, viele 
YouTube-Tutorials, die dir erklä- 
ren, wie das geht. 

Beim Planking (auch Unterarmstützen 
genannt) positionierst du dich am 
 Boden wie für eine Liegestütze, stützt 
dich aber auf die Unterarme und ziehst 
den Bauch ein. Sieht einfach aus, 
brennt aber spätestens nach einer 
 Minute saumässig (und nicht nur im 
Bauch)! 

uNPACK IT 
1.

2.
CRuNCHEN 

PLANKEN
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Schwimmen geht nicht nur im Wasser, 
sondern auch auf dem Boden: Leg  
dich auf den Bauch und schwimm ein 
paar Längen im Trockenen. Nach 
 wenigen Sekunden kommt das Wasser 
ganz von selbst… 

Beim Springseilen werden nicht nur 
Bauch- und Rückenmuskulatur hervor-
ragend trainiert, sondern auch die 
 Kondition. Beginne mit zwei Sätzen à 
30 Sekunden und hüpf dich hoch bis 
zweimal 3 Minuten. Immer noch easy? 
Dann probier’s auf einem Bein oder  
mit geschlossenen Augen… 

Ein Sixpack kommt nicht über Nacht – 
Muskelkater und –zerrung hingegen 
schon! Nimm’s darum lieber easy und 
baue dein Training kontinuierlich auf. 
Beginne zum Beispiel jeden zweiten 
Tag mit 10 Minuten pro Training und 
steigere deine Übungen in kleinen 
Schritten – anstatt bereits nach dem 
ersten Mal platt auf dem Sofa zu liegen. 

6-pack vs. 8-pack 
Nicht jeder hat ein Sixpack: Ob die 
Muskelpäckchen in unserer Bauch-
partie als symmetrisches oder asym-
metrisches 6er- oder 8er-Paket daher-
kommen, hat mit den als Faszien 
bezeichneten kleinen Bändern unse-
res Bindegewebes zu tun. Und das 
lässt sich nicht verändern, sondern 
nur vererben. 

6-pack vs. 8-pack 
Nicht jeder hat ein Sixpack: Ob die 
Muskelpäckchen in unserer Bauch-
partie als symmetrisches oder asym-
metrisches 6er- oder 8er-Paket daher-
kommen, hat mit den als Faszien 
bezeichneten kleinen Bändern unse-
res Bindegewebes zu tun. Und das 
lässt sich nicht verändern, sondern 
nur vererben. 

6-pack vs. 8-pack 
Nicht jeder hat ein Sixpack: Ob die 
Muskelpäckchen in unserer Bauch-
partie als symmetrisches oder asym-
metrisches 6er- oder 8er-Paket daher-
kommen, hat mit den als Faszien 
bezeichneten kleinen Bändern unse-
res Bindegewebes zu tun. Und das 
lässt sich nicht verändern, sondern 
nur vererben. 

  FROntsIDe  = BacksIDe     Praktische Sache am Bauchmuskeltraining: Der Rücken wird gleich mittrai-niert. Somit hilft das Sixpack-
Training langfristig auch für einen stabilen, gesunden Rücken.   

4.

6.
CHILLEN 

TROCKENSCHWIMMEN

HÜPFEN

– 7 –



Frauen tun oft 
unverständliche 

Dinge! 

All die Dinge,

über Frauen
schon immer

Wir haben für

die du

wissen wolltest:

dich nachgefragt.
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R: ‹Quatschen oder lästern…›

J: ‹… oder lachen oder motzen oder dis-
kutieren…›

R: ‹…oder falsch singen, Blödsinn 
 reden, Leute nachmachen…›

J: ‹…oder Schminke, Tampons, 
 Nastüchli teilen…›

R: ‹…und die meiste Zeit einfach zusam-
men anstehen – bei uns gibt’s nämlich 
keine Pissoirs!›  

– Ria & Janine gehen nur im Ausgang 
zusammen aufs Klo. Ausser an der 
uni.  

Ja, nämlich den ganzen Rest des Körpers abseits von Klitoris und Brüsten. Je vielseitiger wir gestreichelt oder berührt 
werden, desto vielfältiger reagieren unsere Nerven. Und desto ‹grösser› ist das Erlebnis. Das gilt übrigens nicht nur für 
Frauen. ›  — Dania Schiftan, Sexual- und Paartherapeutin

Das ideale 
Damen-WC! 

Wir suchen nach 
Berührungspunkten…

Was macht ihr

auf dem Klo?
zusammen
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Wenn wir versaut über Männer reden, gehen wir die 
 Sache meist etwas bildschöner und detailreicher an. Wir 
sagen also nicht: ‹Puah, den würd ich gerne mal so richtig 
durchf*****›, sondern Dinge wie: ‹Wie sich wohl seine 
Finger in meiner Vagina machen würden?!› Oder: ‹Den 
könnt ich auf der Stelle von Kopf bis Fuss ablecken!› Wir 
reden äusserst selten über Schwänze. Wenn wir es doch 
tun, dann auf belustigende Weise. Zum Beispiel sagen wir 
zu langen, breiten Schwänzen ‹Lammnierstück›. Hat 
 einer eine besonders prägnante Vorhaut, dann nennen 
wir ihn ‹Mister Gonzo›.   
– Der Frauenstammtisch in zürich Wipkingen trifft 
sich jeweils donnerstags.

Ich esse gerne, koche auch für mich alleine schon 
mal einen Dreigänger und richte alles schön an. 
Auf Instagram kann ich das dann teilen und heim-
se ganz viele Likes ein. Das fühlt sich gut an und 
motiviert mich, mehr feines Zeugs zu kochen. 
 Zudem ist es cool, sich mit Gleichgesinnten über 
Food-Trends auszutauschen.
– Cathrin Michael ist Food-Bloggerin und 
 fotografiert viel Gemüse: @cathrin_m_

Als ich noch jünger war, war das schon manchmal schwie-
rig. Du hast das Gefühl, alle glotzen dir auf die Titten, 
kannst viele Modetrends nicht mitmachen und BHs nicht 
von der Stange kaufen. Ausserdem drücken die Träger  
auf den Schultern und manchmal kriegt man Rückenweh. 
Aber ein grosser Busen hat natürlich auch seine  
Vorteile: Man kann zum Beispiel beim Sex ein paar Dinge 
damit  anstellen, die man mit kleinen Brüsten nicht 
 machen kann. Und viele Männer törnen grosse Brüste halt 
schon an…  
– Sonja trägt 75 E

Gar nichts – zumindest ich selber habe nichts gegen Bier und die meisten meiner weib-
lichen Gäste auch nicht. Aber was habt ihr gegen Breezer, Hugo und gespritzten 
Weisswein? – Terry ist Barkeeperin in Bern und trinkt am liebsten Brooklyn Lager.

P.S.: Statistisch gesehen trinken Frauen rund sechsmal weniger Bier als Männer. Rein 
medizinisch lässt sich das nicht erklären. 

 Frau mit Bier 
– seltenes Bild? 

Redet ihr auch so versaut über

uns wie wir über euch?

Warum

euer Essen?
fotografiert ihr
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❞GescHLecHt  
Ist eIne 

 FRaGe DeR 
IDentItät  

Gespräch mit 
 Transmann James.

W ann ist ein Mann ein Mann?
Wenn er das selber von  
sich denkt. Geschlecht ist für 

mich eine Frage der Identität. 

Wann hast du bemerkt, dass dein 
äusseres nicht mit deiner Identi-
tät übereinstimmt?

Das Gefühl war schon als Kind 
da, allerdings konnte ich es damals 
noch nicht richtig einordnen. 
 Danach folgte ein langer Prozess. 
Vor etwa einem Jahr hatte ich mein 
Outing als Transmann. 

War das sehr schwierig? 
In meinem privaten Umfeld ei-

gentlich weniger, meine Eltern und 
meine Freunde haben sehr gut 
 reagiert. Aber wenn’s um bürokrati-
sche Sachen wie die Namens-
änderung ging, hat man’s mir nicht 
leichtgemacht. Transmenschen sind 
in vielen Belangen noch meilenweit 
von einer Gleichstellung entfernt. 

Inwiefern hast du deinen Körper 
seither angeglichen? 

Bisher durch eine Hormon-
therapie. Ich weiss noch nicht, wie 
weit ich operativ gehen will, einer 
Mastektomie (Brustentfernung) 
werde ich mich aber sicher unter-
ziehen. 

Möchtest du von den Leuten als 
Mann oder als Transmann wahr-
genommen werden? 

Das ist eine gute Frage. Ich 
selbst befinde mich in einem guten 
Umfeld und habe viel Energie. Das 
möchte ich nutzen, um andere 
Transmenschen zu unterstützen. 
Daher bin ich gerne als Trans-
mensch sichtbar, weil ich so etwas 
bewirken kann. In erster Linie wün-
sche ich mir aber einfach, dass den 
Leuten mein Geschlecht einfach egal 
ist. Denn in den meisten Situationen 
spielt es ja wirklich keine Rolle.  

Auf welches Geschlecht stehst du 
denn? 

Ich war und bin sexuell offen für 
alle Geschlechter. 

James, 21, ist Teil des Transgen-
der Network. Der Verein infor-
miert und berät Transmenschen 
und ihre Freunde. Weitere Infos 
findest du unter transgender-net-
work.ch 
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Ja. Aber Schmerzempfinden 
und Geburten sind sehr unter-
schiedlich. Für mich hat es  
sich angefühlt wie ein Mix aus 
sehr intensiven Mens-Schmer-
zen und starken Dehnungs-
schmerzen. Je mehr man sich 
verspannt, desto schlimmer 
wird’s. Aber Schmerz macht nie 
so viel Sinn wie bei einer 
 Geburt. Und sobald man das 
Baby in den Händen hält, spürt 
man rein gar nichts mehr  
vor lauter Glück.  
– Leyla ist Mutter von zwei 
Jungs

Insgesamt befriedigen sich praktisch genauso viele Frauen selber wie Männer, tatsächlich tun sie das 
aber wohl ein bisschen seltener. Ich denke allerdings nicht, dass das mit unserem Verlangen zusam-
menhängt, sondern eher mit unserer Gesellschaft: Jungs sind stolz darauf, Frauen sprechen oft immer 
noch hinter vorgehaltener Hand darüber. – Dania Schiftan, Sexual- und Paartherapeutin

Alles muss 
raus… 

Selbermachen 
macht 
 glücklich! 

uns wie wir über euch?

wirklich
Tut es

ein Kind
so weh,

gebären?
zu
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Die verschiedenen Hormone, die bei der Steuerung 
 unseres Zyklus Regie führen, haben auch noch andere 
Wirkungen. Sie beeinflussen die Stimmung, das 
 Schlafverhalten, die Darmtätigkeit, die Haut, den Was-
serhaushalt und vieles mehr. Weil die Symptome  
nur in der zweiten Zyklushälfte auftreten und mit Ein-
setzen der Menstruation schlagartig wieder ver-
schwinden, spricht man vom Prämenstruellen Syn-
drom (PMS). Syndrom bedeutet in der medizinischen 
Fachsprache eine Gruppe von Krankheitszeichen. 
Dem PMS werden mehr als 100 Symptome zugeord-
net. Die häufigsten sind Brustspannen, Völlegefühl, 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Stimmungs-
schwankungen, die sowohl depressiv als auch aggres-
siv gefärbt sein können. Man schätzt, dass alle Frauen 
im Lauf ihres Lebens ab und zu davon betroffen sind, 
über die Hälfte hat regelmässig Beschwerden und bei 
etwa 5% sind sie so stark, dass die Lebensqualität 
deutlich beeinträchtigt ist (und man medikamentös 
behandeln muss). Jede Frau reagiert anders und  
die Beschwerden können von Monat zu Monat variie-
ren. Wir sind empfindsamer, mal überempfindlich und 
nah am Wasser, mal angriffslustig und genervt,  
mal brauchen wir Distanz und möchten für uns sein, 
mal sind wir besonders anlehnungsbedürftig. Wenn die 
Brüste spannen, die Verdauung spukt und man  
sich wie ein aufgedunsener Ballon fühlt, ist es aber 
zum ‹aus der Haut fahren›. 

P.S.: Was wir ganz schlecht vertragen, sind herablas-
sende Bemerkungen wie ‹Du hast wohl mal wieder die 
Periode›. Das heisst aber auch nicht, dass Mann sich 
 alles gefallen lassen muss. 

– Katharina Holenweg leitet die Rigi Rotpunkt 
 Apotheke in zürich.

Am allerliebsten so, wie ihr selbst gern an-
gemacht werdet. Auf diese Art merkt man 
schnell, ob die Wellenlänge stimmt. Sprich: Out-of-
the-Box-Sachen wie Zaubertricks haben nur dann 
eine Chance, wenn ihr selbst Magie mögt (und  
gut darin seid). Blickkontakt und ein simples ‹Hi, 
ich bin X, wer bist du?› geht aber eigentlich 
 immer. Ganz wichtig: Kein Interesse bedeutet 
kein Interesse. 

– Melanie lebt gerade in London – da sprechen 
manche Jungs sie auf der Strasse an.

Viele Frauen sind toll. Schlau. Talentiert. Wunderschön. Sexy. Mutig. Raffiniert. 
 Bewundernswert. Manche Frauen sind sogar so toll, dass wir auch gern ein bisschen 
so wären wie sie. Oder zumindest mit ihr befreundet. Wir könnten jetzt neidisch sein 
(sie als Konkurrentin sehen und möglichst blöd finden). Oder wir machen unserer 
 Begeisterung Luft und bewundern sie (Girl Crush). — Karins Girl Crush: Joy Denalane

Was? Ein gewölbtes, etwas raues 
Schwellgewebe von ein bis drei 
Zentimetern Durchmesser. Mit zu-
nehmender Erregung wird der 
 G-Punkt etwas grösser. 

Wie? Reibung führt bei vielen 
Frauen eher zum Pinkeln als zu 
 Erregung. Druck (auch etwas 
 festerer!) hingegen fühlt sich gut 
an. Die Stimulation des G-Punkts 
kann alleine oder zu zweit geübt 
werden. 

Wo? Etwa einen Finger weit in die 
Vagina, dann nach oben abbiegen. 
Sie haben ihr Ziel erreicht.

Weitere Infos zum G-Punkt 
 findest du unter lilli.ch.

Karins heimliche 
Liebe: Joy Denalane! 

Wie sollen wir
euch anmachen?

G-Punkt?
Was/wie/wo ist der
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Vieles! Aber das Beste ist, dass ich so hart mit ihm 
flirten darf, wie ich will, ohne dass das Konsequenzen 
hat. Für mich ist das super – und meinem Freund  
ist es auch egal. Ausserdem kann man sehr viel offe-
ner über Sex miteinander reden. Ich habe dies-
bezüglich viel von ihm gelernt.  
– Seraina und Renato kennen sich seit fünf Jahren.

Der Druck in Size Zero zu passen, lastet leider noch immer auf Frauen 
– trotz Body-Positivity-Bewegung. Falls ihr uns schön findet, wie  
wir sind, dann sagt es. Wenn ihr Fettpölsterchen entdeckt, die eurer 
 Meinung nach überflüssig sind, dann solltet ihr diplomatisch ant-
worten. Lasst euch was einfallen! – Prof. Dr. ulrike Ehlert, Psycho-
login und Psychotherapeutin,  universität zürich

Viele Penisse in Pornos sind 
zu gross. 
– Pornodarstellerin 
 Arabelle Raphael 

Meine Vagina mag etwas 
 anderes als mein Anus und 
der wiederum etwas anderes 
als mein Mund. 
– Pornodarstellerin Jenna 
J. Ross 

Weitere Interviews mit 
 Pornostars zu diesem und 
anderen Themen findest du 
im YouTube Kanal von 
Wood Rocket. 

Die perfekte 
Wahl für 

einen 
heissen 

Flirt?  

Manche 
Speckröllchen 
sind reine 
Einbildung.

Stimmt so?

Was ist so toll an einem 

schwulen BFF?
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Mal ehrlich: Das ist doch immer ein und derselbe 
Film. Held gegen Bösewicht, schnelle Karren, 
 Knarren, peng, peng und einer gewinnt. Ende. 
– Ginas Lieblingsfilm: ‹Her› (hier fällt kein 
 einziger Schuss)

Wieso ‹komisch›? Wir ziehen unsere Shirts über den Kopf, weil’s einfacher ist und 
zudem Make-up und Frisur schont.  
– Weisse Shirts zieht Marion  besonders ‹komisch› aus

Worin soll ich sonst meinen Rosenquarz, die gefühlt  
 hundert Lippenpomaden, das Mega-Pack M&Ms und meine 
drei Necessaires verstauen?  
– Irène ist Beauty-Redakteurin bei 20-Minuten Friday

Hals über 
Kopf = Frau

und warum findet ihr
Actionfilme doof?

– 14 –



Kurze Stoppeln pieksen ein bisschen, je länger der Bart 
wird, desto weicher wird’s. Was aber wirklich gar  
nicht geht ist ein Bart-Kuss nach einem Kebab! Wascht 
also bitte euren Bart nach dem Essen. Oder vor dem 
Küssen. Oder beides. 
– Sinas Freund trägt einen dunklen Vollbart.  
Seinen Kebab bestellt er mit viel Cocktailsause und 
ohne zwiebeln. 

Extra für Frauen produzierte 
 Filme mit speziell ‹sinnlichen› In-
halten sind fast alle gefloppt. Wenn 
Frauen Pornos schauen, dann 
 stehen sie meist auf Ähnliches wie 
die Männer – mit Betonung auf 
‹wenn›. Dass Frauen bei uns alleine 
Filme kaufen, kommt nämlich 
 tatsächlich eher selten vor.
– Jan arbeitet beim Erotik-Store 
Magic X

Man schiebt ihn einfach mit dem Finger rein, oder  
mit so einem Applikator. Wie tief man ihn einführen 
muss, bis er hält, hängt von der Vaginaform ab. Viel 
müh samer als das Einführen ist aber das Rausnehmen: 
Je nachdem wie voll er ist, gibt das eine ziemliche 
 Sauerei.
– Nila (hatte gerade ihren Eisprung) 

Auch 
Geschmack-
loses ist 
Geschmack-
sache… 

Wie benutzt man
einen Tampon?
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Non-Latex 
ultra Thin     

‹Da ich glücklicherweise keine 
 Latex-Allergie habe, ist es mir ei-

gentlich ziemlich wurscht, dass dieser 
Gummi aus reinem Polyurethan 

 besteht. In Sachen Tragekomfort steht 
er seinen Latex-Kollegen allerdings 

in keinerlei Hinsicht nach – fühlt 
sich gut an.› – Gian   
Ceylor Non Latex  
ultra Thin, 6 Stk.  

CHF 21.50  

 
 Strawberry     

‹Vom Hustensirup bis hin zum 
Kaugummi: Was nach Erdbeere 

schmecken soll, schmeckt eigentlich 
immer nur nach einem billigen Ab-

klatsch von Erdbeere. So ist das auch mit 
den Kondomen, meint meine Freundin. 
Dennoch ist es ganz angenehm, wenn es 

in einer heissen Stunde im Bett nicht 
nach Gummi, sondern nach Erdbeere 

riecht. Oder sowas wie Erdbeere…›  
– Gian   

Ceylor Strawberry,  
6 Stk. CHF 9.90   

Thin 
 Sensation     

‹Je dünner desto besser! Darum habe 
ich mich auf dieses Kondom sehr gefreut 
und wirklich gestaunt, denn der Gummi 

wirkt tatsächlich so dünn, dass man sich kaum 
traut, darin abzuspritzen. Allerdings habe ich 
das auch gar nicht ausprobiert, weil das Kon-

dom mir sprichwörtlich hinten und vorne nicht 
gepasst hat. Mit Kondomen ist es wohl ähnlich 

wie mit den Jogging-Schuhen: Man sollte sie 
lieber erst in Ruhe ausprobieren, bevor 

man damit zum Wettkampf antritt.›   
– Jan   

Ceylor Thin Sensation, 
6 Stk. CHF 9.90

DeR GROsse GUmmI-test
Von rutschig bis glitschig und extra gross bis 
extra dünn: unsere beiden Kondom-Tester 
 haben sechs verschiedene Ceylor-Gummis für 
dich getestet – ein Traumjob! 
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Tight 

 Feeling Hotshot     
‹Ich mag diese Special-Kondome! 

Denn wer im Bett gerne mal was  Neues 
ausprobiert, sollte auch hin und wieder 

einen Versuch beim Kondomkauf wagen. 
Dieses Kondom bietet dank verengter Öff-
nung (V-Form) etwas mehr Halt als ande-

re. Das macht sich vor allem bezahlt, 
wenn man ihn nach dem Höhepunkt 
nicht sofort rausziehen will…› – Jan   

Ceylor Tight Feeling  Hotshot,  
6 Stk.  

CHF 9.50

 Large  
mit Reservoir     

‹Länge: 190 mm, Breite: 55 mm 
– wer bei seiner Frau mit einem Large-

Kondom ankommt, sorgt für ehrfürchtige 
(oder zweifelnde) Blicke. Da mir eigentlich 

auch normale Kondome ganz gut passen, habe 
ich nicht schlecht gestaunt, dass die Baggy-

Version sich keinesfalls zu gross, sondern eher 
angenehm anfühlt. Im Allgemeinen sollte 
man allerdings seine richtige Grösse ken-
nen. Am besten indem man sich mal ganz 

still und heimlich durchs Sortiment 
probiert. › – Gian   

Ceylor Large, 6 Stk. 
CHF 9.90

 
 Easy Glide  

mit Reservoir     
‹Angenehm dünn und richtig 

schön glitschig – und zwar bis 
zum Schluss! Dieses Kondom 
ist definitiv mein Favorit. Her 

mit der Packung!› – Jan   
Ceylor Easy Glide,  

6 Stk. CHF 8.90

 WIR  GeBen GUmmI!      Welcher Gummi passt am 
besten zu dir? Werde selbst zum 

Kondomtester und hol dir in einer 
Rotpunkt Apotheke in deiner Nähe 
eine ‹Funbox›, bestehend aus fünf 

verschiedenen Ceylor-Kondomen. 
Einfach den Talon auf der letzten 
Heftseite ausfüllen und ihn bei uns gegen jede Menge Gummi eintauschen. Viel Spass! 
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GeHt nUR mIt JUnGs (?)   
Grölen, grunzen, furzen… Manche Sachen machen 
 einfach mehr Spass unter Jungs.    
Illustrationen: Simon Trüb

(über alles) 
 fachsimpeln 

Wie viele Männer braucht man, um 
 einen Grill anzuzünden? Mindestens 
zehn: Einer macht die Arbeit und die 
anderen erklären, wie man’s richtig 
macht. Schliesslich hat jeder seine 
 eigene Meinung zum Thema Feuer. 
Dass Menschen beider Geschlechter 
seit mehr als einer Million Jahre (und 
spätestens seit der Erfindung von 
 Anzündwürfeln) Dinge verbrennen 
können, spielt dabei keine Rolle. Wäre 
aber ein interessanter Input für den 
nächsten Grillabend…

(miteinander) 
leiden

Ein Indianer kennt keinen Schmerz – 
diesen Spruch hat jeder von uns 
 irgendwann schon mal gehört. Mit ent-
sprechenden Kriegsverletzungen  
wird man in Männerrunden trotzdem 
schnell zum Häuptling. Wer mit einem 
Hühnerauge, einem eingeklemmten 
 Nagel oder gar einem Rasierschnitt aus 
dem täglichen Überlebenskampf davon-
kommt, hat sich ein anerkennendes 
‹Ah, Shit!› und ein fürsorgliches 
 Schulterklopfen schliesslich mehr als 
verdient! 

(minutenlang) 
schweigen 

Was viele Frauen nicht wissen: Manch-
mal denken wir wirklich nichts. Ein-
fach nichts. Und zwar rein gar nichts. 
Wenn Jungs ein paar Minuten lang 
schweigend nebeneinander sitzen, 
 bedeutet das also nicht den Anfang 
 eines Streits, sondern einfach nur, dass 
wir uns grad nichts zu sagen haben. 
Sonst rein gar nichts. 
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furzen  
(und rülpsen)

Den eigenen Namen rülpsen? Hammer. 
Einen entspannten Furz unter der 
Schulbank platzieren? Knaller! Dieses 
Wissen über die Grundegeln des 
 männlichen Fäkalhumors wird von Ge-
neration zu Generation weitergegeben. 
Ebenso die Einsicht, dass alles, was  
mit Fürzen, Rülpsern und anderen 
 melodiösen Ausscheidungen zu tun hat, 
ebenfalls einen Lacher wert ist.  
Warum das so ist? Furzegal, haha! 

(gegeneinander) 
spielen

Kleiner Wurfwettbewerb am Papier-
kübel, kurze Blasrohraction in der hin-
tersten Reihe, schnelles Wettrennen 
zur Kasse  – der männliche Alltag steckt 
voller Möglichkeiten, seine Kraft und 
Geschicklichkeit mit anderen Jungs zu 
messen. Und da der Verlierer den 
 Gewinner immer herausfordern wird, 
dauert diese Grossolympiade von der 
Jugend bis zum Tod. Apropos Tod: Wer 
zuerst dort ist, hat verloooren. 

(aus Spass)  
prügeln 

Tomätli, Sheriffstern und Handtuch-
Klatsche lauern ihrer Beute mit Vorlieb 
in Männerduschen auf. Meist schlei-
chen sie sich langsam von hinten an 
ihre Opfer – alleine oder gar im Rudel. 
Ein einziger Moment der Ablenkung 
 genügt und schon brennt der Rücken, 
die Schulter oder Brustwarze wie 
 Feuer! Da soll einer sagen, wir Männer 
hätten’s leicht… 

streiten  
(und sich wieder 

 vertragen)
Fehlentscheid vom Schiri! Sicher nöd! 
Sicher scho! Sicher nöd! Schau doch 
mal richtig hin, Gopfertami! Keine 
 Ahnung hast du, Gopfertami! Vollidiot! 
Trottel! Bier? Bier. 
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DeIn DInG FüR  
DeIn DInG 

 
Du hast Lust auf mehr? Bist der 

Oberstecher und Mega-Hengst? Dann ist 
unsere Box genau dein Ding:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wir schenken dir eine 
Funbox mit fünf 

verschiedenen kondomen

Alles was du tun musst, um dich durch 
dieses Sortiment zu probieren, ist eine 
Rotpunkt Apotheke aufzusuchen und 

diesen Talon abzugeben (solange Vorrat).  
 

Wo du uns findest, verrät dir übrigens der 
Apotheken Finder auf 

rotpunkt-apotheken.ch.   
  
 

Vorname, Name 
 
 
 

Adresse, PLZ 
 
 
 

Mail / Telefon

(nO) seLFmaDe-man  
Waffen, Muskeln, Privatjets und Silikon-
Brüste: Willkommen in der Welt des Dan 
Bilzerian. Der Social Media Star hat sich 
mit seinem fraghaften Ruf als schwer-
reicher Playboy auf Instagram einen Na-
men gemacht. Wieviel seiner 23 Millio-
nen Follower dem Lifestyle des Bärtigen 
nacheifern und wieviele sich einfach da-
rüber amüsieren, bleibt allerdings eben-
so fraglich wie die Herkunft seines Ver-
mögens: Das meiste davon dürfte der 
Spross nämlich nicht mit Anlagegeschäf-
ten oder Pokerturnieren gewonnen ha-
ben, sondern ganz einfach von seinem 
zwielichtigen Vater Paul geerbt haben, 
bevor dieser vor Gericht landete. 

sexy WItzFIGUR  
Um bei Frauen zu landen, braucht’s nicht 
unbedingt einen Traumbody, sondern 
vielleicht eher eine Witzfigur: Das weib-
liche Gehirn wird durch Humor stärker 
aktiviert als das männliche. Forscher 
nehmen an, dass Frauen aus Humor auf 
andere soziale Eigenschaften wie Intelli-
genz oder Kreativität schliessen. Wir 
sind allerdings der Meinung, dass man 
auch als humorvolle Frau eine ziemlich 
sexy Figur macht. Der Schauspielerin 
Jennifer Lawrence schmachten wir 
schliesslich nicht nur wegen ihren Kur-
ven nach, sondern auch wegen ihrer der-
ben Witze.   

GaR nIcHt GLeIcH 
Die gute Nachricht: Die Chancengleich-
heit zwischen Männern und Frauen hat 
sich in den vergangenen Jahren weltweit 
verbessert. Die schlechte Nachricht: Von 
einer Gleichstellung sind leider auch in 
Europa noch die meisten Länder meilen-
weit entfernt. Am emanzipiertesten 
 zeigen sich laut einer WEF-Studie skan-
dinavische Länder wie Island, Norwegen, 
Schweden und Finnland. Die Schweiz 
liegt auf Platz 8 – hinter Ruanda und den 
Philippinen. 

Lö-LöLöLöLö-Löö-Lööö!  
Jeder kennt ihn, den Song ‹Seven Nation 
Army› der Band The White Stripes. Aber 
wie und warum schaffte es das Gitarren-
riff eigentlich so schnell auf die Tribünen 
der Fussballstadien? Die Antwort findet 
sich in Belgien: Die Fans des FC Brügge 
grölten den Song bereits im Erschei-
nungsjahr 2003. Beim Spiel gegen den 
AS Roma 2006 fanden auch die italieni-
schen Fans Gefallen an dieser Melodie 
und trugen sie in die italienische Liga. 
Nach dem WM-Sieg der italienischen Nati 
gegen Deutschland brannten sich die sie-
ben Akkorde schliesslich auch dem Rest 
der Welt ein. 

anGst-BIsI  
Bei der sogenannten Paruresis handelt 
es sich um die Angst vor dem Pinkeln auf 
öffentlichen Toiletten, verbreitet vor al-
lem unter Männern. Das Angstgefühl 
tritt bei rund 3% der Leute in verschiede-
nen Schweregraden auf – von Pissoir-
Meidern bis hin zu reinen Heim-Bislern. 
In besonders harten Fällen sind die Be-
troffenen nicht mehr in der Lage, ihr Zu-
hause für länger als bis zum nächsten 
Toilettenbesuch zu verlassen. Ferien und 
Ausgang sind also ohne Seich gestrichen.  

pssst…!

R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

Füllen noch 
immer Stadien: 
The White Stripes

In typischer umgebung: 
Dan Bilzerian

Pissen oder 
verpissen? 

Lustig 
macht sexy: 
Jennifer 
Lawrence
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