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Wie siehst du „unten“ aus? 

 

Nachdem du jetzt theoretisch die weibliche Anatomie kennst, ist es Zeit, dass 

du dich selbst kennen lernst. Dazu hier die Übung für dich: 

 

Sorge dafür, dass du ungestört bist und genügend Licht hast, um dich sehen 

zu können. Wenn du möchtest, mach dir ein wenig Musik an, die dir gefällt. 

Gestalte dir den Raum so, dass es schön für dich ist. 

Nimm dir einen aufstellbaren Handspiegel. 

Dann zieh dich unten herum aus, sodass du dich bequem mit gespreizten 

Beinen vor den Spiegel setzen kannst. Setze dich ganz bequem angelehnt in 

dein Bett oder auf den Boden an die Wand. Positioniere den Spiegel so, dass 

du einen freien Blick auf deine Genitalien hast. 

 

Jetzt schau sie dir genau an. Sei dabei sehr neugierig und aufmerksam. Wenn 

du zu wenig Licht hast, sorge für mehr: 

� Bedeckt deine Schambehaarung deine Vulva?  

� Wie sehen deine äußeren und inneren Labien aus?  

� Welche Farbe haben deine Labien und deine Vulva? 

� Laufen sie an der Klitoris zusammen oder bilden sie über ihr einen 

Bogen? 

 

Die weiblichen Genitalien fallen sehr unterschiedlich aus und daher können 

die inneren Labien sehr klein, mittelgroß oder groß, glatt oder faltig, 

symmetrisch oder vollig unterschiedlich sein. Alle Variationen sind normal und 

schön!  

Untersuche die Klitorisvorhaut und folge dem kleinen Schaft. Zieh die Vorhaut 

zurück, um die Perle frei zu legen.  

� Wie sieht deine Klitoris aus? Welche Farbe, wie groß ist sie? 
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Mit einem eingeölten Finger kannst du die Spitze der Klitoris berühren und sie 

umkreisen. Wenn du die Klitoris nicht siehst, dann fahre mit dem Finger den 

Schaft entlang und bewege ihn auf und ab, um diesen kleinen Lustgrat zu 

erforschen. Reibe die Klitoris für einen kurzen Moment, um zu sehen, ob sich 

die Farbe oder Form verändert. 

� Wie weit ist die Klitoris von deinem Scheideneingang entfernt? (Wie viel 

Finger breit?) 

 

Dann blättere deine Labien auf und schau, wo deine Harnröhre endet. Dann 

schau dir deinen Scheideneingang an. 

 

Jetzt kannst du, wenn du magst, mit dem Finger in deine Vagina gleiten 

(nutze Gleitgel dazu, wenn es dir angenehmer ist) und suche deinen G-Punkt. 

Er kann groß und klein sein. Du erkennst ihn, weil die Oberfläche sich anders 

anfühlt. Er ist quer geriffelt. Ertaste ihn ganz entspannt. 

 

Du kannst deinen G-Punkt auch sehen, wenn du dich in die Hocke setzt und 

deinen Beckenboden leicht nach unten drückst, als würdest du pinkeln 

müssen. Die meisten Frauen sehen dann die geriffelte Fläche der G-Fläche im 

Spiegel. Wenn du ihn nicht siehst, ist das auch völlig normal. 

 

Wenn du deinen Finger weiter nach innen schiebst, kannst du deinen 

Muttermund fühlen. Atme dabei tief und entspannt in deine Hand, den Arm, 

die Vaginamuskeln und den Anus.  

 

Betaste deine Vagina, um zu spüren, wie sie sich anfühlt. 

 

Dann bleib ein paar Atemzüge in dir und versuche zu spüren. 

Dann kannst du deinen Finger wieder herausziehen. Hol dir gerne auch ein 

wenig schönes Öl und streichle deine Vulva, wo es dir gefällt, um die 

Erforschungsreise zu beenden.  
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Viel Spaß bei der Übung und bis zum nächsten Mal. 

 


