Die Grösse des Penis

Die Größe des Schwanzes - Mythen und Fakten

Ist mein Penis zu klein?

Im Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein fragt sich eigentlich jeder Junge: "Bin ich
normal? Ist bei mir alles richtig? Werde ich später ein "richtiger" Mann sein?..." Und man
beginnt, sich mit gleichaltrigen zu vergleichen: Body, Haare, Augenfarbe, Körpergröße,
Bartwuchs... Ein Körperteil entzieht sich dem direkten Vergleich: Der erregte Penis! Natürlich
vergleicht sich Mann trotzdem. Auf der Toilette, beim Duschen.... schaut Mann, was die
anderen haben. Aber, da "steht das Ding" nicht, also was bleibt?
Pornos

Das könnt ihr vergessen! Vergleiche mit Pornostars führen völlig in die Irre. Die "Teile", die ihr
auf Pornobildern seht, wirken riesig. Dies hat mehrere Gründe: Die Darsteller werden nach
Größe ausgesucht. Ihr seht in Pornos auch keine Frauen, die einen durchschnittlichen Busen
haben, Werbemodells haben auch nie Pickel. Auf Pornos wirken Penisse größer, als sie real
sind.(Kameraseinstellung, Blickwinkel, Vorschaltlinsen). Mit Hilfe von Hilfsmitteln werden die
Penisse vor der Aufnahme "aufgeblasen".
Pornodarsteller sind Erwachsen und daher ausgewachsen. Ihr nicht. Bei euch tut sich noch
einiges.

Meiner ist aber klein!

Mann kann nicht vom schlaffen Zustand auf die Größe bei Erregung schließen. Die Größe im
schlaffen Zustand hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Umgebungstemperatur (je kälter, je kleiner)
Selbstbewusstsein (Angst und Stress macht den Penis kleiner! Dies ist eine natürliche
Schutzreaktion. Diese Schutzreaktion stammt noch von unseren Vorfahren. Es wäre
unpraktisch gewesen bei einem Kampf oder bei der Flucht den Penis und die Hoden im Weg zu
haben.) Wenn du nun Angst hast, dass deiner zu klein ist, so schrumpft er noch durch diesen
Stress. Zusätzlich suchen die Hoden Schutz, indem sie sich zusammenziehen. Deshalb wirken
Penis und Hoden bei selbstbewussten Jungs auch größer!
Blödes Spiel. Es gibt zwei Arten von Penissen: Fleischpenisse sind im schlaffen Zustand relativ
groß. Durch Erregung werden sie nicht wesentlich größer. Blutpenisse sind im schlaffen
Zustand oft sehr klein. Aber durch die Blutzufuhr wachsen sie enorm. Es ist oft so, dass die
"kleinen" Blutpenisse durch Erregung die "großen" Fleischpenisse "überholen".
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Wie groß ist "normal"?

Es gibt keine Untersuchung über die Penisgröße von Jugendlichen. Wie sollte eine solche
Untersuchung auch gemacht werden. Der Forscher müsste bei mehreren hundert Jugendlichen
den erregten Penis vermessen. Das geht nicht. Es gibt Untersuchungen über Penisse von
erwachsenen Männern. Beachtet bitte: Ihr seid noch nicht ausgewachsen. Da braucht ihr noch
ein wenig Zeit.

Der durchschnittliche "erwachsene" Penis misst bei Erregung:
- in der Länge, zwischen 12 und 17 cm, (Durchschnitt 12,89 cm)
- im Umfang (nicht Durchmesser!!!), zwischen 9 und 16 cm
Für was ist ein großer Penis wichtig?

Ein großer Penis ist nicht wichtig zur Befriedigung von Frauen. Die Scheide ist kein Motor, bei
dem Mann nur viel reinstecken muss, und es läuft dann... Gefühl, Zärtlichkeit, die stimmende
Umgebung, Sicherheit, Vertrauen, Geduld....., das sind die entscheidenden Faktoren für
Frauen. Auf einen Zentimeter mehr oder weniger kommt es dabei nicht an.
Denn: Die sexuell entscheidenden Nerven der Frauen liegen alle beim Scheideneingang.Ein
großer Penis ist nur wichtig, um vor anderen Jungs gut dazustehen!
Penisvergrößerung

Im Internet werden verschiedene Hilfsmittel zur Penisvergrößerung (Vakuumpumpen,
Penisstretcher) angeboten. Wir werden auch regelmäßig nach Operationsmethoden gefragt.
Vergesst es! Es ist nicht sinnvoll, an einem nicht ausgewachsenen Penis zu manipulieren. Es
würde auch niemand ernsthaft auf die Idee kommen, bei einem 16-jährigen Mädchen eine
Brustvergrößerungsoperation durchzuführen!
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