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Jana, 17 Jahre, Mühlenberge
  

Hi, ich bin Jana und bald 18 Jahre alt. Also mein erstes Mal war alles andere als schön, da war
ich 15. Was Jungs angeht, war ich noch nie schüchtern, schon früh habe ich mit Jungs
rumgemacht - Knutschen, Kuscheln, Flirten,… Das erste Mal, glaube ich, mit 13. Aber Sex war
bis zum entscheidenden Tag noch nicht ernsthaft Thema für mich.

      

Mit Anja, meiner Freundin, habe ich am Tag X im Einkaufscenter abgehangen, bis wir uns
überlegten, was wir abends noch unternehmen könnten. Wir haben ein bisschen rumtelefoniert
und uns dann mit einem Jungen verabredet, mit dem ich auch früher schon mal was hatte und
in den war ich auch mal verliebt. Der war schon fast 18 Jahre, und meinte, er wollte von
zuhause noch Alkohol mitbringen. Also haben wir uns im Dorf getroffen und überlegt, was wir
machen. Ich hatte sturmfrei, deshalb sind wir zu mir. Dort haben wir uns ziemlich besoffen. Ich
trank fast ´ne ganze Flasche Bacardi. Da könnt ihr euch wohl vorstellen, wie voll ich war! Wir
sind dann irgendwann müde geworden und Anja legte sich auf’s Sofa und ich mich mit Marcus
(so hieß der Junge) ins Bett. 

Keine Ahnung mehr, wie das überhaupt losging… war sicher der Alkohol, weiß nicht, aber auf
einmal fingen wir an uns zu küssen. Der Rest ging dann auch ziemlich schnell – ausziehen,
fummeln (war ja kein Problem für mich, hatten wir eh schon früher mal gemacht),… Aber dann
kroch er auf mich drauf und ich wusste plötzlich gar nicht, was ich tun sollte. Ich dachte nach,
Weglaufen ging wohl nicht mehr. Aber wieso auch nicht jetzt? Also entschied ich mich, es hinter
mich zu bringen (soviel zum Thema ‚Alkohol macht gleichgültig’). Zu Anfang tat’s weh, ging
dann voll schnell vorbei und Spaß gemacht hat’s mir nicht. Aber immerhin haben wir es
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gepackt, noch voll besoffen an ein Kondom zu denken. Das Schlimme war nur: Zum Einen war
meine Freundin ja noch da und hat alles mitbekommen, und zweitens habe ich dann geblutet
(ich gehe davon aus, dass es das Jungfernhäutchen war). Er ist danach auf’s Klo gegangen
und hat natürlich mitgekriegt, dass da was nicht okay war… 

Erst hat er nix gesagt, aber später hat er mit meiner Freundin drüber gequatscht, die sagte,
dass es mein erstes Mal gewesen sei. Plötzlich wusste es das ganze Dorf und auch mein Vater
– ihr könnt euch ja vorstellen, wie der das fand. Der schickte mich zum Frauenarzt, um einen
Schwangerschaftstest zu machen, dabei haben wir ja ein Kondom benutzt, und sagte, ich solle
mir die Pille verschreiben lassen.
So, das war also mein erstes Mal.

  

Das zweite war dann schon besser, zumindest mit Pille und ohne Alkohol und ganz zärtlich und
so… Tat zwar auch weh, aber nicht wegen ihm. Das war dann auch das letzte Mal, weil der
mich nur verarschte, aber das ist ja ´ne andere Geschichte.

  

Ab dem dritten Mal war dann alles gut, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in einer glücklichen
Beziehung und der Sex ist super!

  

  

  

  Hier sind die nächsten Stories:
    
    -  Er wusste nichts von meiner Jungfräulichkeit   
    -  Ich bereue nichts!   
    -  Erstes Mal mit zwei Versuchen   
    -  ...und bald wusste es das ganze Dorf.   

  

  Wir suchen deine Geschichte!
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    -  Du bist jugendlich, warst jugendlich oder wirst jugendlich sein?
Was dich beschäftigt, beschäftigt auch andere!   
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