


Du b ist  w icht ig  und  wertvo l l .  De in  Körper  i st  e inz igart ig  und  schön!  Du  hast  das  Recht ,  se lbst  zu  best immen ,  von  wem du  angefasst  werden  möchtest  und  von  wem n icht !  

Manchmal ist es schwer, sich gegen Erwachsene 
oder Stärkere zu wehren. Darum hole dir Hilfe! 
Auch wenn du versprochen hast, es keinem zu 
erzählen oder du dich nicht gewehrt hast. Auf 
jeden Fall hast du keine Schuld. Denn Schuld hat 
immer derjenige, der etwas mit dir macht, was 
dir nicht gut tut oder du nicht willst.
Du hast ein Recht auf Hilfe. Wenn dir nicht gleich 
geglaubt wird, gib nicht auf! Wende dich an
 jemand anderen, solange, bis dir geholfen wird.   

Hi l fe  ho len
Wenn du jemanden anfasst oder von jemandem 
angefasst wirst, nennt man das auch Berührungen. 
Es gibt Berührungen, die sich gut anfühlen und 
richtig glücklich machen. Das kann zum Beispiel 
sein, wenn dich jemand umarmt oder streichelt, 
den du sehr gern hast. 
Aber nicht alle Berührungen sind schön. Manche 
sind unangenehm oder komisch oder machen 
sogar Angst oder tun weh. 

Niemand darf von dir 
Berührungen verlangen, die 
du nicht willst, denn über 
deinen Körper bestimmst 
du ganz allein. 
Dein Körper gehört dir! 
Du weißt am besten, wie, wo und 
von wem du angefasst werden 
möchtest und von wem nicht.

Über  de inen  Körper 
best immst  du  a l le in !

Du darfst „Nein“-Sagen!
Du hast das Recht, „Nein“ zu sagen, wenn jemand 
dich auf eine Art berührt, die dir nicht gefällt!
Sag „Nein“ und zeig es, wenn du Berührungen 
nicht magst! Sag es  auch zu Erwachsenen,  
Jugendlichen oder Kindern. 
Manchmal fassen Erwachsene oder auch Jugend-
liche anderen Kindern einfach so an den Po, an die 
Scheide, an den Penis oder an die Brust. Das ist 
gemein und verboten. Es kann auch jemand sein, 
den du eigentlich magst. Vielleicht waren die 
Berührungen am Anfang noch angenehm. 
Du darfst und solltest darüber reden, auch wenn du 
versprochen hast, es niemandem weiter zu sagen. 

Kennst du gute, schlechte 
oder komische Berührungen?




