
Aus dem Text sind die Worte herausgepurzelt – Kannst du sie wieder einfügen? 

 

STI-Symptome – Ist da was?! 

_________ im Intimbereich? Brennen beim ________? Oder Schmerzen beim Sex? Die Anzeichen 

für eine sexuell übertragbare Infektion (STI) können sehr _________ sein. 

STI sind nicht immer leicht zu erkennen... 

Leider sind die __________ für eine STI nicht immer eindeutig: Du fühlst dich zum Beispiel, als 

hättest du eine __________, bist schwach, ständig müde, erbrichst dich, hast keinen _________ 

und vielleicht Fieber. In so einem Fall denkt man oft nicht gleich an eine STI, etwa an 

___________ B oder an HIV. 

Manchmal hat eine Person auch gar keine Anzeichen. Und bei einigen STI ____________ die 

Beschwerden nach einiger Zeit wieder – die __________ können dann aber weiterhin im Körper 

sein und deine ___________ schädigen. Daher kann dir nur eine Person im ärztlichen Dienst 

sicher sagen, ob du eine STI hast oder nicht. 

Übrigens: Wenn du dir nicht sicher bist, ob du Krankheitsanzeichen hast, kann es helfen, mit 

dem bzw. den Menschen, mit dem/ denen du Sex hast _______ zu sprechen. Vielleicht hat 

dieser Mensch ja ebenfalls Beschwerden, die auch __________ werden sollten, damit ihr euch 

nicht immer wieder __________ ansteckt. _________ bringt dir letztlich aber nur der Besuch in der 

ärztlichen Praxis! 

 

Hier die Worte zum Einfügen: 

Anzeichen Appetit behandelt Erreger gegenseitig Gesundheit Grippe Hepatitis Jucken Klarheit offen 

Pinkeln verschwinden vielfältig 

 

Lösung: 

 

 

STI-Symptome – Ist da was?! 

Jucken im Intimbereich? Brennen beim Pinkeln? Oder Schmerzen beim Sex? Die Anzeichen für eine sexuell übertragbare Infektion (STI) können sehr 

vielfältig sein. 

STI sind nicht immer leicht zu erkennen... 

Leider sind die Anzeichen für eine STI nicht immer eindeutig: Du fühlst dich zum Beispiel, als hättest du eine Grippe, bist schwach, ständig müde, erbrichst 

dich, hast keinen Appetit und vielleicht Fieber. In so einem Fall denkt man oft nicht gleich an eine STI, etwa an Hepatitis B oder an HIV. 

Manchmal hat eine Person auch gar keine Anzeichen. Und bei einigen STI verschwinden die Beschwerden nach einiger Zeit wieder – die Erreger können 

dann aber weiterhin im Körper sein und deine Gesundheit schädigen. Daher kann dir nur eine Person im ärztlichen Dienst sicher sagen, ob du eine STI hast 

oder nicht. 

Übrigens: Wenn du dir nicht sicher bist, ob du Krankheitsanzeichen hast, kann es helfen, mit dem bzw. den Menschen, mit dem/ denen du Sex hast offen zu 

sprechen. Vielleicht hat dieser Mensch ja ebenfalls Beschwerden, die auch behandelt werden sollten, damit ihr euch nicht immer wieder gegenseitig 

ansteckt. Klarheit bringt dir letztlich aber nur der Besuch in der ärztlichen Praxis! 


