Bleib
entspannt.

Mach dich

schlau.
lo
loveline.de
oveline.de
Das Jugendportal zu Liebe,
Sex und Verhütung.

Wen fragt man,
Die Pubertät ist schon komisch. Auf einmal ändert sich alles.
Eine Menge Fragen tauchen auf.
Wann ist der richtige Zeitpunkt für das Erste Mal? Wie kann ich wirklich
sicher verhüten? Und warum sind Mädchen und Jungen so anders?
Das sind nur drei von ungefähr tausend Fragen, die alle im Kopf haben.
Alle? Die Anderen in der Schule scheinen genau Bescheid zu wissen.
Hatten schon x-mal eine Freundin oder einen Freund und kennen nicht
das geringste Problem. Zumindest könnte man das glauben, wenn
man die vielen Geschichten und
coolen Sprüche hört.

wenn man

Fragen hat?
Wer will sich da schon zum Idioten machen und zugeben, dass er doch noch die
eine oder andere Frage hätte. Und auch wenn Eltern und Lehrer für einen da sind:
Bei bestimmten Themen traut man sich trotzdem nicht so richtig zu fragen.
Darum gibt es loveline.de – ein Internet-Portal, randvoll mit
allem, was du über Liebe, Partnerschaft und Verhütung
wissen willst. Mit echten Infos statt großer Angeberei.
Hier ist keine Frage zu dumm und kein Thema
zu peinlich. Weil keiner weiß, wer du bist.
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Alle Infosohne
Klick dich schlau –
Thema für Thema.
Über Liebe, Sex & Co. gibt es viel zu
erfahren. Auf loveline.de wird jedes
Thema so erklärt, dass du es auch
ohne Bio-Leistungskurs verstehst:

Jungen
Verhütung

Mädchen

Liebe Aussehen
Sex & Co
Frauenarzt
Sex & Internet

Rotwerden.
Die Antworten auf
deine wichtigsten
Fragen.
Die Redaktion von loveline.de hat gesammelt, welche Fragen
am häuﬁgsten gestellt werden. Und gibt unter „Eure Fragen“
die Antworten darauf. Kurz. Und auf den Punkt.

Liebe von A bis Z:
Das Lexikon.
Von „Autoerotik“ bis „Zyklus“ gibt es rund um Sex
und Verhütung viele Wörter, die kompliziert klingen,
aber eigentlich ganz einfach sind. Im lovelineLexikon erfährst du, was dahinter steckt.

Jeden Tageine

Entdeckung.
Lern dich
besser kennen –
teste dich.
Finde heraus, was dir wichtig ist. Stell dein Wissen
über Liebe und Zärtlichkeit auf die Probe. Erfahre mehr
über dich und deine Beziehung. Auf loveline.de ﬁndest
du dafür viele Tests zu allen möglichen Themen.

Hier kannst du über
alles sprechen: Der Chat.
Im loveline-Chat kannst du ganz anonym Fragen an die lovelineExperten stellen. Antworten bekommst du auch von den Menschen,
die dich am besten verstehen: anderen Jugendlichen. Oder du lernst
so neue Leute kennen und triffst Bekannte.

Auf loveline.de wird
Liebe nie langweilig.
Videos anschauen, Spiele spielen, deine Meinung im Forum äußern – in der Community
auf loveline.de gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Und wenn dir ein Thema
auf der Seite fehlt, du Lob oder Kritik loswerden willst, schreibst du uns ins Gästebuch.

Hier gibt es auch Bettlektüre.
Alle, die sich noch schlauer machen wollen, ﬁnden auf loveline.de Broschüren zu allen wichtigen Themen rund um Liebe, Sex und Verhütung.
Ganz unauffällig zum Download als PDF.
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