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ErstEr tEil

WiE Man  
schWangEr WirD

Wenn du als Frau dieses Buch in die Hand nimmst, bist du 
entweder schon schwanger oder du willst es unbedingt 

werden. Wenn du schon ein Kind erwartest – herzlichen Glück-
wunsch! Wenn du willst, kannst du zum nächsten Kapitel blättern 
oder zumindest den nächsten Absatz überspringen.

Wenn du aber noch nicht schwanger bist, ist dies deine letzte 
Chance, den womöglich größten Fehler deines Lebens zu vermei-
den. Kinder sind laut, teuer, übelriechend und – teuer. Und was 
noch schlim mer ist: Selbst wenn du noch so wild entschlossen bist, 
eines zu bekommen, kann es schwerer sein, als du denkst, so einen 
sabbern den Mühl stein aus Fleisch und Blut zu produzieren, der 
dir dann bis an dein Lebensende um den Hals hängt und höchst-
wahrscheinlich noch darüber hinaus.

Vielleicht haben deine Eltern oder ein wohlmeinender Lehrer 
dir eingeredet, dass man einfach durch Sex schwanger werden 
kann. Wie ich zahllosen jungen Frauen in aller Welt in privaten 
Seminaren erklärt habe, ist das schlicht und ergreifend falsch – vo-
rausgesetzt natürlich, man redet nicht miteinander, sieht sich nicht 
an und hat auch nie wieder etwas miteinander zu tun.
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Tatsächlich kann der Weg zur Schwangerschaft eine mühsame, 
schmerz liche und emotional aufwühlende Reise sein. Es kann sein, 
dass du und dein Partner mehrere Jahre und Tausende von Dollars 
aufwenden müsst und am Ende doch nichts weiter vorzuweisen 
habt als Beinschmerzen und ein paar merkwürdige blaue Flecken 
von all den irrsinnigen Verrenkungen, die ihr im Schlafzimmer 
hoffentlich ausprobiert habt.

Bevor du also die ersten Schritte in Richtung Depression unter-
nimmst – die du in der einen oder der anderen Form unter Garan-
tie bekommen wirst –, solltest du dich noch einmal ausführlich 
darüber informieren, was eine solche Schwangerschaft zur Folge 
hat.
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sEiD ihr BErEit für  
Ein KinD?

enn ihr darüber nachdenkt, ob ihr ein Kind haben wollt, solltet 
ihr euch als Erstes fragen: »Bin ich wirklich nüchtern?« Jeder 
von uns hat schon einmal Dummheiten gemacht, wenn er be-

trunken war, hat zum Beispiel versucht, die Lieferwagen-Surfszene aus Teen 
Wolf nachzuspielen, hat mit einem Mädchen geschlafen, dem die Haare ausge-
hen, oder ein Polizeipferd gestohlen, um vor einem Mädchen, dem die Haare 
ausgehen, die Flucht zu ergreifen … Aber eine so wichtige Entscheidung wie 
diese sollte man nicht unter Alkoholeinfluss fällen.

Die Frage, um die es hier geht, lautet: »Bin ich wirklich bereit, Mutter be-
ziehungsweise Vater zu werden?« Als Eltern werdet ihr Verantwortung tragen 
müssen, und das schließt Dinge ein wie:

 n jede Nacht vor drei Uhr morgens zu Hause sein,
 n statt schicker Klamotten hässliche Pullover und Hochwasserhosen 

tragen,
 n Wohnen und Garten abonnieren und mit anderen darüber reden,
 n Steuern zahlen,
 n Sex mehr oder weniger ausschließlich mit ein und derselben Person 

haben.

Viele machen sich mit gutem Grund Sorgen über derart tief greifende Verände-
rungen in ihrem Lebenswandel, und nicht alle sind bereit, ihren Hang zur 
 Geselligkeit, die Ortsungebundenheit, die ausreichenden finanziellen Kapa-
zitäten, ein hohes Selbstwertgefühl, relative Ruhe, viel Sport,  flexible Termin-
planung und regelmäßigen Schlaf gegen die Freuden einzutauschen, einem 
Baby den Durchfall von Beinen, Händen und Gesicht zu wischen.

Um herauszufinden, ob ihr wirklich bereit für die Elternschaft seid, solltet 
ihr das folgende Lifestyle-Quiz machen.

W
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lifEstylE-Quiz

Auf der Skala von 1 bis 5 steht die 1 für »wenige Stunden«, die 5 für »jede wache 

Minute«. Wie viel Zeit verbringt ihr an einem Tag mit den folgenden Aktivitäten?

aKtiVität WEnigE stunDEn jEDE WachE MinutE

Lasertag 1 2 3 4 5

Pornos 1 2 3 4 5

Computerspiele 1 2 3 4 5

Nettes Gequatsche mit Bros 

über Computerspiele 1 2 3 4 5

Alkoholkonsum 1 2 3 4 5

Kümmern um Investments 1 2 3 4 5

Kümmern um imaginäre Sportteams 1 2 3 4 5

Tagträume vom Typ »Wer würde in einem  

Kampf zwischen … und … gewinnen?« 1 2 3 4 5

Sachen aus dem Fenster werfen 1 2 3 4 5

Affengeil sein 1 2 3 4 5

Ermittelt euer Lifestyle-Ergebnis, indem ihr die Punkte zusammenzählt, und seht dann 

nach, in welche der folgenden drei Kategorien ihr gehört.

lifEstylE-ErgEBnis

10–25 Armseliger Wicht – Ein Baby wird bei deinem trübsinnigen Leben auch kei-

nen großen Unterschied mehr machen. Na los, mach eins!

26–40 Nicht Fisch, nicht Fleisch – Entweder reißt du dich jetzt zusammen, damit 

du noch etwas vom Leben hast, oder du gibst auf und bekommst ein Kind.

41–50 Legendär – Du lebst den Traum. Willst du das alles wirklich wegschmeißen 

für ein Kind, das du noch nicht einmal kennst?
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Könnt ihr Euch  
Ein KinD lEistEn?

in weiterer Aspekt, der bei dem Thema Elternschaft gut bedacht 
sein will, ist der finanzielle. Selbst die billigsten Babys können 
einen gut 20 Dollar im Monat kosten – überlegt mal, damit 

könntet ihr zwei gute Kabelkanäle abonnieren. Und ich weiß ja nicht, ob euch 
das aufgefallen ist, aber Sky ist in letzter Zeit echt viel besser geworden.

Wie so oft, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, zahlt es sich aus, sich 
einen Moment Zeit zu nehmen und ein paar Dinge aufzuschreiben. Nach 
einem kleinen Ausflug in eure private Pornosammlung möchtet ihr vielleicht 
jetzt die Kosten für ein Baby auflisten.

Die folgende Übersicht führt auf, was Eltern, denen ihr Kind etwas wert 
ist, an monatlichen Ausgaben zu erwarten haben.

typischEs BaBy-BuDgEt für EinEn Monat
(in US-Dollar… puh)

KatEgoriE KostEn

BaBynahrung

Smacks (72 Portionspackungen) $ 190,00

Fanta (10 Kisten) $ 190,00

Chinanudeln (24er-Pack) $ 5,52

MEDizinischE VErsorgung

Alka-Seltzer $ 13,22

Heftpflaster $ 7,99

E
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KlEiDung

Wegwerf-Strampelhöschen $ 350,00

Ersatz für vollgekotzte Designeranzüge/-kostüme  $ 12.500,00

Windeln $ 0,00

(Servietten gibt’s kostenlos bei Burger King)

spiElzEug

alter Tennisball $ 0,00

Plastiktüte $ 0,00

450-Kubikzentimeter-Quad $ 6.999,00

untErhaltung

The Wire DVD-Set $ 150,00

Plastiktüte siehe oben

Pantherjunges aus World of Warcraft, Lizenz/Nahrung $ 900,00

ausBilDung

Zauberkurs $ 500,00

Stripclub $ 1.200,00

Persönlicher Lasertag-Tutor $ 0,00

(Tutor kann allerdings Zigaretten und Pornohefte verlangen) 

KinDErBEtrEuung

Lohn für ein wirklich heißes Kindermädchen $ 3.000,00 

Mahlzeiten für ein wirklich heißes Kindermädchen $ 400,00

Aufwand für Beschaffung/Verhinderung einer Aufenthaltsgenehmigung  

für ein wirklich heißes Kindermädchen $ 10.000,00

(Wahlspenden)

Anwaltskosten wegen Vorwurf der sexuellen Belästigung, vorgebracht  

von wirklich heißem Kindermädchen  $ 65.625,00

Schweigegeld für ein wirklich heißes Kindermädchen nach  

verlorenem Prozess $ 5.000,00

MONATLICHE KOSTEN FÜR EIN BABY INSGESAMT $107.000,73
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DEr passEnDE partnEr

anz ohne einen Vertreter des anderen Geschlechts wird man 
kaum zu einem eigenen Kind kommen. Die meisten Kinder ent-
stehen durch Bumsen beziehungsweise einen Koitus, aber oft 

kommt es vor, dass die Person, mit der man am liebsten bumst, nicht unbe-
dingt die richtige zum Kinderkriegen ist.

Vor allem drei Faktoren spielen dabei eine Rolle:

 1. gEnEtiK  

Das Kind bekommt 50 Prozent seiner Gene und 50 Prozent ihrer 
Gene. Das heißt, egal wie hammergeil ihr auch seid, ihr könnt nur ein 
halbhammergeiles Kind produzieren, wenn ihr es mit dem oder der 
Falschen macht. Deshalb sind selbst die Kinder von Kevin Federline 
arm dran.

 2. KoMpatiBilität  

Juristisch und auch sonst werdet ihr immer mit eurem Partner zu tun 
haben, solange das Kind lebt. Das kann zu ernsten Problemen führen, 
wenn so jemand eine fremde Sprache spricht, unzeitgemäßen Werten an-
hängt, keine Highschool-Bildung hat oder gar – wenn ihr zum Bei spiel 
jemanden aus Kansas erwischt – alle drei Faktoren zusammen kommen.

 3. attraKtiVität  

Wie im Bro Code und anderen maßgeblichen Werken dargelegt, sind 
gerade die sexuell attraktivsten Menschen oft durchgeknallter, ge mei-
ner und bescheuerter als der Durchschnittsmensch. Genau das, was man 
so anziehend an ihnen findet, macht sie eigenartigerweise zu schlechten 
Eltern. Ausgenommen dicke Titten. Die sind für alle Beteiligten gut.

Wenn ihr also ein Kind haben wollt, dann denkt auch darüber nach, mit wem ihr 
es haben wollt. Egal ob ihr auf der Pirsch seid oder ob ihr gerade in einer Bezie-
hung steckt, ihr solltet immer folgende nützliche Liste dabeihaben und jeden 
potenziellen Partner gründlich durchchecken, bevor ihr euch mit ihm einlasst.

g
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chEcKlistE für potEnziEllE 
fortpflanzungspartnEr

Du hättest gern Sex mit ihm/ihr. p

Du würdest das auch wollen, wenn du nüchtern wärst. p

Du würdest das immer noch wollen, wenn er/sie 10 bis 20 Kilo zulegen würde. p

Er/sie scheint reich zu sein. p

Er/sie ist größer als 1,60 Meter (schließlich will niemand Zwergenkinder). p

Er/sie ist binnen der letzten 15 Sekunden nicht auf die Auferstehung  

zu sprechen gekommen. p

Ihn/sie könnte man sich als Vater/Mutter eines zukünftigen Sportstars, 

Wirtschaftsgenies oder Lottogewinners vorstellen. p

Du willst es immer noch mit ihm/ihr treiben. p

Er/sie sieht ganz wie jemand aus, der lieber Windeln wechselt als du. p

Er/sie ist kein Familienmitglied von dir und sieht dir auch nicht so ähnlich,  

dass er/sie sich womöglich noch als lange verschollene/-r Cousin/Cousine  

entpuppen könnte. p

Er/sie trägt keine Anstecknadeln oder sammelt Memorabilia  

von Dragster-Rennen.  p

Sein/ihr voller Name klingt nicht wie der eines Serienmörders/einer  

Serienmörderin.  p
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DiE WissEnschaftlichE 
sEitE

eider ist die Wissenschaft sich immer noch nicht einig in der 
Frage, woher die Kinder kommen. Neuesten Annahmen zu-
folge werden sie nicht von einem Storch in einem Tuch ge-

bracht, sondern kommen aus der Vagina einer Frau hervor, aber bewiesen ist 
das bisher nicht. Wir haben einfach nicht die technischen Möglichkeiten, uns 
so weit zu verkleinern, dass wir die komplizierten Reproduktionsorgane der 
Frau wirklich erkunden könnten2.

Die Fortpflanzung des Menschen ist ein noch weitgehend unerforschtes 
Feld, und wir müssen auf komplizierte hypothetische Modelle zurückgreifen. 
Da wissenschaftliche Fachbegriffe oft schwierig und verwirrend sind, habe ich 
die am weitesten verbreitete Theorie in leicht verständlicher illustrierter Form 
zusammengefasst.

2  Allerdings wird daran gearbeitet. Wenn ihr euch schlaumachen wollt, schaut euch die ausgezeichnete Doku-
mentation Die Reise ins Ich an, mit Dennis Quaid, Martin Short und (damals noch mit menschlichem Antlitz) 
Meg Ryan.

l
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Unser Held späHt in den friedlicH daliegenden 
canyon. plötzlicH entdeckt er das Unmiss ver

ständlicHe zeicHen: BefrUcHtUngsalarm!

derweil HaBen im inneren des  
reicHes üBle gestalten prinzessin ova  

in Bedrängnis geBracHt.

in seinem BewäHrten 
gleitanzUg stürzt  
sicH Unser Held ins  

gefecHt, vorangetrieBen  
von seiner mäcHtigen 

geissel.
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im wettlaUf mit der zeit rast  
Unser Held dUrcH die HeimtückiscH 

engen gänge des eileiters ...

...Und rettet prinzessin ova  
sekUnden vor iHrem stUrz in die 

aBgründe des tampons.

Unser Held erHält seinen gerecHten 
loHn, Und das wUnder des leBens 

nimmt seinen laUf.
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