
Bearbeite folgende Texte und fülle anschließend den Lückentext 
aus.
Tipp: Nutze die Lückentexte als Selbstkontrolle.
Tipp: Die Lückentexte werden dir nochmals begegnen!

Die Pubertät

Die Pubertät ist der Beginn der Geschlechtsreifung. Das Ziel der 

Pubertät ist die Geschlechtsreife und ein ausgewachsener Körper. 

Diese Phase in deinem Leben beginnt, wenn eine Drüse, die unter 

dem Gehirn liegt, ihre Arbeit aufnimmt. Sie sendet Signale an den 

Körper. Dieser beginnt Hormone herzustellen. 

Bei den Jungen heißt dieses Hormon Testosteron.

Bei den Mädchen heißt dieses Hormon Östrogen.

Die Pubertät findet bei den Jungen zwischen dem 12. und 20. 

Lebensjahr statt.

Bei den Mädchen findet die Pubertät zwischen dem 10. und 18. 

Lebensjahr statt.



Wie verändern sich die Mädchen?

Zwischen dem 10. und dem 18. Lebensjahr verändert sich der Körper.

Die Hüfte wird bei einigen Mädchen breiter, die Brüste und die 

Schambehaarung fangen an zu wachsen.

Die Erscheinung wird fraulicher.

Zu der äußeren Veränderung, beginnt die innerliche Veränderung. 

Die Regelblutung (Menstruation) beginnt.

Die Eierstöcke reifen und nehmen ihre Arbeit auf. Sie produzieren 

befruchtungsfähige Eier. Es kommt zur 1. Regelblutung. Sie tritt zwischen 

dem 11. und 13. Lebensjahr auf. 

Sie kündigt sich oft durch ziehende Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und 

Müdigkeit an.  

Die Regelblutung tritt von nun an alle 28 Tage ein. Weil sie sich regelmäßig 

wiederholt spricht man auch von der Periode.

Die Eier sind von Geburt an im Eierstock angelegt. Das 1. Ei reift aber erst 

heran, wenn die Sexualhormone (Östrogen) den Befehl geben. 

Jeden Monat (mal im linken, mal im rechten Eierstock) reift ein Ei heran. Es 

ist 0,5 Millimeter groß. 

Das Ei ist umgeben von einer Eihülle. Dieses platzt irgendwann und dann 

wandert das Ei in den Eileiter. Das nennt man Eisprung.

Durch den Eileiter wandert das Ei zur Gebärmutter. Dort stirbt es, wenn es 

nicht befruchtet wird, innerhalb von 6 – 8 Stunden ab. 

In der Gebärmutter bildet sich ein „Nest“, in dem das befruchtete Ei sich 



einnistet. Wird das Ei aber nicht befruchtet ist dieses „Nest“ nicht mehr nötig. 

Es wird von der Gebärmutter abgestoßen. Dabei entsteht eine blutende 

Wunde. Diese Blutung, die Regelblutung, dauert 3 – 6 Tage. 

Wie verändern sich die Jungs?

Die Jungs beginnen schneller zu wachsen. Das Gesicht wird 

schmaler und die Schultern werden breiter. 

Es wachsen Schamhaare, nach und nach wachsen Haare auf der 

Brust und ein Bart beginnt zu sprießen.

Auffallend ist auch die Veränderung der Stimme. Eine helle Stimme 

kann nun dunkler werden. Sie sind im Stimmbruch.

Die Stimmbänder werden länger und der Kehlkopf größer. 

Der Penis und der Hodensack beginnen ebenfalls zu wachsen. Die 

Keimdrüse fängt an zu reifen und Samen werden im Hoden 

produziert. 

Im Nebenhoden reifen die Samen aus und sind abrufbereit. 

Die Samenzellen werden auf ihrem Weg durch die Samenleiter 

noch mit einer Flüssigkeit vermischt. Diese Flüssigkeit bildet 

zusammen mit den Samenzellen das Sperma. Dies gelangt unter 

starkem Muskeldruck schließlich in die Harnröhre. 

Bei Steifwerden des Gliedes schließt sich die Blasenmuskulatur 

und lässt kein Urin ausfließen. 

Hat nun das Sperma ihren Weg durch die Harnröhre genommen 

und ist durch die Penisöffnung nach außen gelangt, spricht man 

von Samenerguss oder Pollution.



Dies kann während der Pubertät auch ungewollt mitten im Schlaf 

passieren.  

Wie verändern sich die Mädchen?

Zwischen dem 10. und dem 18. Lebensjahr verändert sich der Körper.

Die ______________ wird bei einigen Mädchen breiter, die ________ und die 

_______________________________ fangen an zu wachsen.

Die Erscheinung wird fraulicher.

Zu der äußeren Veränderung, beginnt die innerliche Veränderung. 

Die ____________________________ (Menstruation) beginnt.

Die ______________________ reifen und nehmen ihre Arbeit auf. Sie produzieren 

befruchtungsfähige Eier. Es kommt zur 1. Regelblutung. Sie tritt zwischen dem 11. 

und 13. Lebensjahr auf. 

Sie kündigt sich oft durch ziehende Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und 

Müdigkeit an.  

Die Regelblutung tritt von nun an alle 28 Tage ein. Weil sie sich regelmäßig 

wiederholt spricht man auch von der __________________.

Die _________ sind von Geburt an im Eierstock angelegt. Das 1. Ei reift aber erst 

heran, wenn die Sexualhormone (Östrogen) den Befehl geben. 

Jeden Monat (mal im linken, mal im rechten Eierstock) reift ein Ei heran. Es ist 

_____________________________ groß. 

Das Ei ist umgeben von einer _____________. Dieses platzt irgendwann und 

wandert dann in den ________________. Das nennt man 

____________________.

Durch den Eileiter wandert das Ei zur Gebärmutter. Dort stirbt es, wenn es nicht 

befruchtet wird, innerhalb von 6 – 8 Stunden ab. 

In der Gebärmutter bildet sich ein „Nest“, in dem das befruchtete Ei sich einnistet. 

Wird das Ei aber nicht befruchtet ist dieses ______________ nicht mehr nötig. Es 

wird von der Gebärmutter abgestoßen. Dabei entsteht eine blutende Wunde. Diese 

Blutung, die Regelblutung, dauert 3 – 6 Tage. 



Hüfte, Regelblutung, Schambehaarung, Eierstöcke, Eihülle, Brüste, Eier, 

Periode, 0,5 Millimeter, Eileiter, Eisprung, Nest

Wie verändern sich die Jungs?

Die Jungs beginnen schneller zu ________________. Das Gesicht wird 

schmaler und die _____________________ werden breiter. 

Es wachsen _____________________, nach und nach wachsen Haare auf 

der Brust und ein Bart beginnt zu sprießen.

Auffallend ist auch die Veränderung der _______________. Eine helle 

Stimme kann nun dunkler werden. Sie sind im ____________________.

Die Stimmbänder werden länger und der ___________________ größer. 

Der Penis und der ________________________ beginnen ebenfalls zu 

wachsen. Die Keimdrüse fängt an zu reifen und ___________________ 

werden im Hoden produziert. 

Im Nebenhoden reifen die Samen aus und sind abrufbereit. 

Die Samenzellen werden auf ihrem Weg durch die Samenleiter noch mit 

einer _____________________ vermischt. Diese Flüssigkeit bildet 

zusammen mit den Samenzellen das ___________________. Dies gelangt 

unter starkem Muskeldruck schließlich in die ____________________. 

Bei Steifwerden des Gliedes schließt sich die Blasenmuskulatur und lässt 

kein Urin ausfließen. 

Hat nun das Sperma ihren Weg durch die Harnröhre genommen und ist 

durch die Penisöffnung nach außen gelangt, spricht man von 

________________________________ oder Pollution.

Dies kann während der Pubertät auch ungewollt mitten im Schlaf passieren.  

Schulter, Sperma, wachsen, Schamhaare, Stimmbruch, Stimme, 



Hodensack, Flüssigkeit, Kehlkopf, Samen, Harnröhre, Samenerguss


