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Vom Mädchen
zur Frau
Ein märchenhaftes Bilderbuch für alle Mädchen,
die ihren Körper neu entdecken
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Dieses Buch erzählt dir, wie du dich von

einem Mädchen zur jungen Frau verwandelst.

Für alle Mädchen
und für dich:

Das ist nämlich nicht einfach nur Wachsen und noch etwas größer werden. Nein, nein! Das reicht nicht. Dann wärst du am Ende
ja einfach nur ein großes Mädchen mit flacher Brust und schmalen Hüften.
Tatsächlich wirst du eines Tages eine richtige Frau sein. Frauen
sehen ja schon etwas anders aus als Mädchen. Von außen sowieso,
aber auch von innen. Vielleicht kennst du ja eine Frau, die du
besonders hübsch findest. Die sah als kleines Mädchen auch noch
ganz anders aus.
Es ist eine ganz wunderbare Verwandlung. Ein bisschen wie bei
einer kleinen Raupe, aus der eines Tages ein zauberhafter Schmetterling wird.
Du wirst das selbst erleben. Und du kannst dich wirklich darauf
freuen, denn bestimmt wirst du eine ganz besonders wunderbare
junge Frau werden.

Also lass dir erzählen, wie das geht …

Blütenprinzessin

Deine wunderbare Verwandlung beginnt ungefähr,
wenn du zehn oder elf Jahre alt bist.

Am Anfang merkst du eigentlich gar nichts davon. Das
geht den meisten Mädchen so. Aber heimlich, still und
leise fängt dein Körper an im Inneren aufzublühen.
Stell dir einfach tausende kleine Knospen und Blüten vor
wie auf einer Wiese. Die beginnen in dir drin zu wachsen
und zu blühen. Sie versprühen einen betörenden Duft.
Innerlich bist du ganz voll davon so wie eine Waldlichtung
voller Maiglöckchen.
Die duften auch ganz unvergesslich gut.
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Und du bist die Blütenprinzessin.

Eine richtige, kleine Blütenprinzessin.

Die Wissenschaftler sagen dazu, dass die „Pubertät“
beginnt und der Körper „Hormone“ produziert.
Lauter Fremdwörter! Da kann man sich nur schwer etwas
darunter vorstellen, nicht wahr?
Du kannst dir das auch als Maiglöckchen-Feld denken
oder als Sommerwiese mit wunderbarem Duft.
Alles inwendig und heimlich in dir drin.
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Du

9

Kirschenmädchen
Und natürlich: Wer innerlich so aufblüht, merkt das
irgendwann auch außen. Selbst, wenn es am Anfang nur
ein ganz klein wenig ist.
Zum Beispiel kann es sein, dass sich dein Körpergeruch
verändert. Er wird etwas stärker, vor allem, wenn du
Sport gemacht hast und schwitzt.
Leider duftet das nicht immer nach Maiglöckchen.
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Aber das macht nichts.

Erstens kannst du duschen, und zweitens – und das ist viel
wichtiger – wird es immer Menschen geben, die gerade
diesen Duft an dir lieben. Du kennst doch die Redensart:
Wenn zwei sich mögen, können sie sich gut riechen. Das
stimmt wirklich.
Also herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Duft!
Er wird die Menschen zu dir
bringen, die dich mögen.

11

Und noch mehr ändert sich:

Eines Tages wirst du bemerken, dass deine Brustwarzen
sich ein klein wenig gehoben haben. Gar nicht viel
am Anfang. Sie sehen dann nicht mehr ganz flach aus,
sondern eher wie zwei kleine Kirschen.
Und vielleicht kribbeln sie auch manchmal oder sind
empfindlich. Das kommt vom Wachsen und ist ganz
normal. Schau ihnen ruhig beim Wachsen zu und freu
dich über sie.
Sie sind nämlich so einzigartig wie du und
bestimmt ganz besonders hübsch.
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Ein Buch für alle deine Tage:

Regelschmerzen müssen nicht sein:

Alle meine Tage - Menstruationskalender

Regelschmerz ade! Die freie Menstruation

Woher weißt du, wann die Regel beginnt? Notiere deine
morgendliche Aufwachtemperatur. Sobald deine Temperaturkurve
deutlich abfällt, setzt die Regel ein und das unbefruchtete Ei wird,
eingebettet in reichlich Menstruationsflüssigkeit, ausgeschieden.
Im Buch „Alle meine Tage“ kannst du deine nächsten 50 Zyklen
schriftlich festhalten und gewinnst so eine schöne Übersicht über
die zutiefst weiblichen Vorgänge in deinem Körper.

Hast du Regelschmerzen? In diesem Buch erfährst du, was die Ursache
hierfür sein kann und was sich tun lässt, damit du dich auch während
deiner Mens rundum wohlfühlst. Vielleicht bist du außerdem eines
jener Mädchen, die auf Tampons, Binden oder Menstruationsbecher
ganz einfach verzichten und ihre Monatsblutung auf andere Weise
wunschgemäß abfließen lassen möchte? Dann heißt es: Willkommen
bei der „freien Menstruation“!
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