
Der Menstruationskalender
Auf den nächsten Seiten findest du einen Menstruationskalender. Mit diesem speziellen Kalender kannst du deinen 

Zyklus überblicken, berechnen oder einfach folgen. Dabei kannst du viel über dein Frau-Sein lernen. Für jeden Monat 

stehen jeweils drei Zeilen für Symbole zur Verfügung. Zur Erklärung findest du unten eine Übersicht von Symbolen, 

die du verwenden kannst.

IN DER ERSTEN ZEILE des Monats markierst du den ersten Tag deiner Periode (an dem deine Menstruation einsetzt) 

unter dem passenden Monat und dem dazugehörigen Tag. Auf der ersten Zeile kannst du Bemerkungen über 

deine Periode bzw. den Ausfluss machen. Diese Information hilft dir in Zukunft einzuschätzen, wann deine nächste 

Menstruation einsetzt.

IN DER ZWEITEN ZEILE kannst du auch Bemerkungen über Veränderungen in deinem Körper oder in deinem Leben 

machen. Wusstest du, dass z.B. Stress eine Verspätung der Menstruation verursachen kann?

IN DER DRITTEN ZEILE kannst du markieren, wie du dich fühlst. Viele Frauen fühlen sich sexuell attraktiv während 

des Eisprungs und irritiert in den Tagen vor der Menstruation. Diese Zeichen können als ein Wegweiser für viele 

interessante Entdeckungen dienen.

Nach einigen Monaten bemerkst du vielleicht, dass bestimmte Ähnlichkeiten zwischen den Zyklen bestehen. Du 

merkst vielleicht, dass du an dem ersten Tag der Periode starke Kopfschmerzen hast oder dir vor der Periode nach 

Schokolade ist. Vielleicht fällt dir auf, dass du in bestimmten Phasen des Zyklus weinerlich bist. Wenn du aufmerksam 

auf die Konsistenz des Ausflusses achtest, kannst du etwas über deine Fruchtbarkeit lernen: wann findet der Eisprung 

statt und wann setzt die nächste Periode ein. 

Wenn du hormonelle Verhütungsmittel, wie die Pille, verwendest, richtet sich deine Blutung nach der Einnahme der 

Pille. Die hormonellen Verhütungsmethoden beeinflussen den Hormonhaushalt des Körpers und dadurch auch den 

Ausfluss und die Stimmungslage.

MENSTRUATION

Fleckenblutung

Schwache Blutung

Normale Blutung

Starke Blutung

AUSFLUSS

Trocken (kein Ausfluss)

Klebrig (bricht beim dehnen)

Cremig (dehnbar, bricht leicht)

Wässrig 

Milchig (dehnbar)

                                             

KÖRPER

Schwellung

Brüste sensitiv

Heißhunger

Appetitlosigkeit

Rückenschmerzen

Akne/Pickel

Kopfschmerzen

Bauchsymptome, z.B. Durchfall

                                                    

                                                    

                                                    

STIMMUNGSLAGE

fröhlich

energiegeladen

melancholisch

emotional

sexy

unkonzentriert

unzufrieden

müde

                            

                            

                            

SONSTIGE

Neumond

Vollmond

Träume

Stress

Reisen

Krank

                        

                        

                        

                        

                        

Februar

Eigene Bemerkungen

Symbole so 

 verwenden
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