
Der Penis ist so einzigartig, wie die Zehen, die Augen oder die Nasenspitze! Ungefähr die 

Hälfte der Menschen kommt mit einem Penis zur Welt. Viele sagen: Wer einen Penis hat, 

ist ein Junge. Für die meisten Menschen mit Penis stimmt das auch, aber nicht für alle! 

Denn manche fühlen sich als Mädchen, manche irgendwie dazwischen oder als keines von 

beidem. Egal, wie Du Dich fühlst, Du bist richtig, so wie Du bist. 

 
Welche Unterhose ist heute wohl die richtige? Fasziniert schaut Bruno in den 

Spiegel. Er dreht und wendet sich, und hüpft so hoch er kann. Besonders lustig 
findet er, wie sein Penis dabei wackelt. Neugierig zieht er an ihm, er hebt und 

senkt ihn, bewegt ihn mal nach links und mal nach rechts. 



Es ist schon lustig, wie viele Namen Penis und Hoden haben können. Dabei 
bedeuten die allermeisten auch noch etwas anderes. „Ich nenne ihn Penis und 

manchmal zum Spaß Rakete“, denkt sich Bruno.
 

Die Penisspitze wird auch Eichel genannt. Sie ist sehr empfindsam und wird deshalb von der Vorhaut 

geschützt. Bei den meisten Babys klebt die Vorhaut an der Eichel fest. Mit dem Älterwerden löst 

sie sich ganz von allein und kann dann leicht vor- und zurückgeschoben werden. Wenn nicht, muss die 

Vorhaut in einer kleinen Operation eingeschnitten werden. Man sagt dann: Der Penis ist beschnitten. 

Manche Eltern entscheiden aus traditionellen Gründen, die Vorhaut ihres Kindes zu beschneiden.
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UNBESCHNITTENBESCHNITTEN



Auweia! 

Das ging 

voll in die 

Eier. Oh! Es tut mir 

leid!

Harn-Spermien-Röhre

Cowper-Drüse Prostata

Bläschendrüse

Spermienleiter

Nebenhoden

Hoden

Blase

Der Hodensack ist eine Hauttasche unter dem Penis, in der zwei weiche, bewegliche Hoden 

liegen. Er funktioniert wie eine kleine menschliche Klimaanlage: Wenn es kalt ist, zieht er sich 

zusammen und schmiegt sich an den warmen Körper an. Ist es heiß, macht er sich lang und hängt 

tiefer. Das ist wichtig, denn mit dem Erwachsenwerden bilden sich in den Hoden winzig kleine 

Spermien. Und die brauchen eine ganz bestimmte Temperatur zum Wachsen.

Ein Schlag in die Hoden kann sehr wehtun. Wenn der Schmerz nicht bald abklingt, muss dies 

rasch ärztlich untersucht werden. 

Hodensack



Kein Mensch gleicht dem anderen. Auch Penis und Hodensack sind in ihrer Form und Hautfarbe ganz verschieden. 

Im Laufe des Lebens verändert sich der Körper: Penis und Hodensack werden größer, es wachsen Intimhaare und 

die Haut wird im Alter faltig. Jeder Mensch ist einzigartig und besonders!

Hey, hier gibt es 

nichts zu sehen!

Hier gibt es immer 

noch nichts zu sehen!

Bruno fragt sich, wie seine Teammitglieder wohl gerade duschen und 
wie sie in einigen Jahren aussehen.



Auf seinem Flug durchs Weltall kommt 
Bruno aus dem Staunen nicht heraus. 
Von oben ist die Erde noch viel schöner. 


