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Wenn Du anschaffen gehst,
mußt Du wissen, wie Du Dich

vor AIDS schützenkannst.

Deshalb dieses Info.

r\ U & ist die Folge einer erworbenen
Schwäche des Immunsystems.
Der Erreger, das Virus HIV, ist gefunden.
Aber AIDS, die tödliche Immunschwäche,

ist noch nicht hellbar.
Es gibt viele Gründe, anschaffen zu
gehen. Es gibt keinen Grund, sich oder
andere zu infizieren.
Selbstbewußt anschaffen heißt:
Sich und andere schützen!

~Deut5che ~AIDS-Hilfe e)l 

Wenn Du anschaffe n ge hst, 
mußt Du wissen, w ie Du Dich 

vor AIDS schützen kannst. 

Deshalb d ieses Info. 

AI D S ist die Folge einer erworbenen 
Schwäche des Immunsystems. 
Der Erreger, das Virus HIY, ist gefunden. 
Aber AIDS, die tödliche Immunschwäche, 

ist noch nicht heilbar. 
Es gibt viele Gründe, anschaffen zu 
gehen. Es gibt keinen Grund, sich oder 
andere zu infizieren. 
Selbstbewußt anschaffen heißt: 
Sich und andere schützen! 



Deshalb Sater Sex!

Das heißt:
Nie Sperma i n Deinen Körper
oder in den Körper des
Freiers kommen lassen !

Vor allem beim

Bumsen:
Wenn ein Freier gebumst werden will,

nur mit Gummi!
Und wenn der Freier bumsen will,
nur mit Gummi!
Am besten "Falle schieben"!

Wenn Du auch Kundinnen hast:
Bumsen nur mit Gummi.

Super sin d
Hot Rubber, HT Special,
Ritex No. l , Curafam de luxe.
Nur fettfreie Gleitmittel nehmen, zum
Beispiel KY oder Femilind. Die anderen
können den Gummi kaputtmachen .

Beim Blasen:
Vor dem Abspritzen aus dem Mund
ziehen oder nur mit Gummi! Denn
Gummis schützen auch vor anderen
Krankheiten: Tripper, Syph und Gelbsucht.

Deshalb Sa·fer Sex! 

Das heißt: 
Nie Sperma in Deinen Körper 
oder in den Körper des 
Freiers kommen lassen! 

Vor allem beim 

Bumsen: 
Wenn ein Freier gebumst werden will, 

nur mit Gummi! 
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Und wenn der Freier bumsen will, 
nur mit Gummi! 
Am besten "Falle schieben"! 

Wenn Du auch Kundinnen hast: 
Bumsen nur mit Gummi. 

Super sind 
Hot Rubber, HT Special, 
Ritex No. I, Curafam de luxe. 
Nur fettfreie Gleitmittel nehmen, zum 
Beispiel KY oder Femilind. Die anderen 
können den Gummi kaputtmachen. 

Beim Blasen: 
Vor dem Abspritzen aus dem Mund 
ziehen oder nur mit Gummi! Denn 
Gummis schützen auch vor anderen 
Krankheiten: Tripper, Syph und Gelbsucht. 



Klar, die Freier sind nicht
begeistert vom Gummi.
Am besten , Du sagst gleich, daß
„ohne" nichts läuft. Aber es gibt auch
Tricks, den Gummi an den Mann zu
bringen, wenn er gerade in Fahrt ist.
Informiert Euch gegenseitig über
solche Tricks!

YOiSICiif be i blutenden Verletzungen!

Bei S/M Spielen :
Wenn es bei beiden zu blutenden
Verletzungen kommt, seid vorsichtig
und vermeidet Blutkontakt . Bei m
Pisten kommt es leicht zu blutenden
Verletzungen im Darm. Wenn Du
Wunden an den Händen hast, kann das
ein Infektionsrisiko sein. Deshalb
vorsichtshalber Gummihandschuhe:
die gibt's in Apotheken.

Noch ein paar

Tips:
Sex-Toys (zum Beispiel Dildos und
Vibratoren imme r nur bei einem
Freier/einer Kundi n benutzen und
danach gründlich säubern.

Natursekt un d Kaviar:
Kein Risiko, was AIDS betrifft. Aber
andere Krankheiten könne n bei diesen
Praktiken übertrage n werden , zum
Beispiel Gelbsucht.

Klar, die Freier sind nicht 
begeistert vom Gummi. 
Am besten, Du sagst gleich, daß 
"ohne" nichts läuft. Aber es gibt auch 
Tricks, den Gummi an den Mann zu 
bringen, wenn er gerade in Fahrt ist. 
Informiert Euch gegenseitig über 
solche Tricks! 

Vorsicht bei blutenden Verletzungen! 

Bei S/H Spielen:. 

Tips: 

Wenn es bei beiden zu blutenden 
Verletzungen kommt, seid vorsichtig 
und vermeidet Blutkontakt. Beim 
Fisten kommt es leicht zu blutenden 
Verletzungen im Darm. Wenn Du 
Wunden an den Händen hast, kann das 
ein Infektionsrisiko sein. Deshalb 
vorsichtshalber Gummihandschuhe: 
die gibt's in Apotheken. 

Noch ein paar 

Sex-Toys (zum Beispiel Dildos und 
Vibratoren immer nur bei einem 
Freier/einer Kundin benutzen und 
danach gründlich säubern. 

Natursekt und Kaviar: 
Kein Risiko, was AIDS betrifft. Aber 
andere Krankheiten können bei diesen 
Praktiken übertragen werden, zum 
Beispiel Gelbsucht. 



Drogen und Alkohol
beim Anschaffen sind öde.
Obwohl si e einem vieles erleichtern.
Aber sie machen unvorsichtig .
Ein klarer Kop f ist angesagt!
Wenn Du drückst, bist Du einem
großen Risiko ausgesetzt. Du kannst
Dich anstecken, wenn Du Spritze n
gemeinsam mit anderen benutzt. Also:
Nichts reindrücke n
ohne eigenes sauberes
Spritzbesteck!

Zum Test:
Laß Dich vor und nach einem Test
ausführlich beraten! Ein HIV-Test sollte
immer anonym und freiwillig sein.

Ganz gleich, ob das Ergebnis
positiv oder negativ ist :
Safer Sex!

Wenn Du nicht klarkommst, wende
Dich an die Streetworker und an die
AIDS-Hilfen, die es in vielen Städte n
gibt. Sie helfen Dir gern weiter!
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Drogen und Alkohol 
beim Anschaffen sind öde. 
Obwohl sie einem vieles erleichtern. 
Aber sie machen unvorsichtig. 
Ein klarer Kopf ist angesagt! 
Wenn Du drückst, bist Du einem 
großen Risiko ausgesetzt. Du kannst 
Dich anstecken, wenn Du Spritzen 
gemeinsam mit anderen benutzt. Also: 
Nichts reindrücken 
ohne eigenes sauberes 
Spritzbesteck! 

Zum Test: 
Laß Dich vor und nach einem Test 
ausführlich beraten! Ein HIV-Test sollte 
immer anonym und freiwillig sein. 

Ganz gleich, ob das Ergebnis 
positiv oder negativ ist: 
Safer Sex! 

Wenn Du nicht klarkommst, wende 
Dich an die Streetworker und an die 
AIDS-Hilfen, die es in vielen Städten 
gibt. Sie helfen Dir gern weiter! 


