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By Lilo Wanders

Mvg Verlag, 2008. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf Lager -
Was wissen junge Leute heute wirklich über Sexualität Wie aufgeklärt sind unsere pubertierenden
Schüler Der Fall Markus, der im türkischen Gefängnis saß und dem eine Haftstrafe von 8 Jahren
drohte, zeigt die Arglosigkeit des Umgangs Jugendlicher miteinander. Viele haben in einer Zeit, in
der immer öfter 15-Jährige schwanger werden, vergessen, dass Sex mit einem Kind auch nach
deutschem Recht strafbar ist, und, dass eine 13-Jährige kein Sexualobjekt, sondern ein Kind ist. Aber
auch viele andere Fragen stellen sich: Wie gestalte ich das erste Mal Wie verhüte ich Wie schütze ich
mich vor Aids Wie benutzt man ein Kondom Lilo Wanders, die große Diva der Sexualität, die sich
seit Jahren für die AIDS-Prävention und drogenabhängige Jugendliche einsetzt, hat selber drei
Kinder durch die Pubertät gebracht. Daher ist es ihr ein Herzensanliegen in einer Zeit, in der alle so
tun, als wüssten sie genug über Sexualität und sich möglicherweise nicht zu fragen trauen, ein Buch
zu veröffentlichen, dass kompetente Antworten auf noch so unbeholfene Fragen gibt. Ein
übersichtlicher Ratgeber für Kids, Lehrer, Erzieher und Eltern mit ausführlichem Adressteil aller
wichtigen Beratungsstellen. 160 pp. Deutsch.
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Absolutely essential study publication. It usually fails to expense an excessive amount of. Your lifestyle period will probably be transform when you full
looking at this publication.
-- Ms. Allene Conr oy-- Ms. Allene Conr oy

A fresh e-book with a brand new point of view. It really is packed with knowledge and wisdom Its been designed in an exceedingly simple way and is
particularly simply following i finished reading this publication through which actually modified me, alter the way i really believe.
-- B er nha r d Russel-- B er nha r d Russel

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/voll-aufgekl-auml-rt-100-antworten-auf-1000-frag.html
http://albedo.media/voll-aufgekl-auml-rt-100-antworten-auf-1000-frag.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	Voll aufgeklärt: 100 Antworten auf 1000 Fragen

