
Ist mein Penis zu klein?

Ist mein Schwanz zu klein?
  

  Luis, 11 Jahre, Bad Doberan
  

Beim Duschen nach dem Sport habe ich gesehen, dass mein Kumpel einen viel größeren Penis
hat als ich. Ich bin 11 Jahre alt und denke nun, dass mein Penis zu klein ist, um mal mit einem
Mädchen zu schlafen. Welche Größe ist eigentlich normal für einen Penis?

  Der LOVE SEX SAFE Tipp
  

Während der Pubertät beginnen der Penis und der Hodensack bei Jungen zu wachsen,
hervorgerufen wird das durch bestimmte männliche Geschlechtshormone. Das Wachstum
dauert mehrere Jahre und ist erst mit ca. 18-20 Jahren abgeschlossen. Form und Große des
Penis sind individuell sehr verschieden, ähnlich wie Form und Größe der Brüste bei Mädchen.
Penisse können länger und kürzer, dicker und dünner sein. Natürlich gibt es auch
Durchschnittswerte. So sagt man, dass der Penis bei einem erwachsenen Mann im
Durchschnitt 7-10 cm lang ist.

Abweichungen nach oben und unten sind aber vollkommen normal, und „zu klein" oder „zu
groß" gibt es eigentlich nicht. Für den Geschlechtsverkehr spielt die Größe des Penis jedenfalls
eine untergeordnete Rolle: Die Scheide einer Frau ist sehr dehnbar - schließlich muss auch ein
Babykopf hindurch passen - und stellt sich bei sexueller Erregung in ihrem hinteren Teil auf ,
sodass auch ein großer Penis „hineinpasst". Umgekehrt bedeutet ein kleiner Penis nicht, dass
die Frau weniger sexuell befriedigt wird, denn die empfindsamsten Stellen in der Scheide liegen
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nur ca. 2-4 cm tief. Einfühlsamkeit und Zärtlichkeit sind viel entscheidender als die Größe.
Wenn ein Penis steif wird, verändert er seine Größe. Dabei wird ein eher großer Penis nicht
mehr wesentlich größer, ein eher kleiner Penis kann dagegen doppelt so groß werden. In
diesem Zustand kann es auch sein, dass der Penis leicht zur Seite gekrümmt ist. Das liegt dann
daran, dass einer der beiden Schwellkörper länger ist als der andere. Auch das ist aber normal,
wenn es nicht zu stark ist und nicht plötzlich auftritt. Ebenso wie der Penis sind übrigens auch
Hodensack und Hoden von Mann zu Mann sehr unterschiedlich groß und geformt. Manchmal
ist der linke Hoden etwas größer als der rechte oder umgekehrt. Einige Hodensäcke sind
kleiner oder größer, einige sind länglicher, andere sind kugelförmig. Alles ganz normal!
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