
penis
Begattungsorgan, das normalerweise bei
sexuel ler Erregung steif und länger wird.
Das vordere Ende des Penis, die Eichel, ist im
unerigierten und unbeschnittenen Zustand von
einer feinen Haut überzogen, die Vorhaut,
die über dasVorhautbändchen mit der Eichel
verbunden ist.



prostata
Geschlechtsdrüse, die u.a. einen Tei l der
Samen fl ü ss i g ke i t produ z i e r t , d i e zu r
Zu sammen se tzu n g des Spermas gehört.
In ihr vermengen sich die von den Hoden
produzierten Spermien und die Samenflüssigkeit;
Spermien und Spermafl üssigkei t bi l den
das Sperma.



hoden
Externe Geschlechtsorgane, die in einem
Hautsack namens Skrotum, dem
Hodensack, untergebracht sind. Sie sind
paarig angelegt; in ihnen werden
Spermien und Sexualhormone
(Testosteron) produziert.



samenleiter
Hohlorgan, über das die aus den Nebenhoden
(einem langen Kanal, in dem die Spermien
reifen,) kommenden Spermien zur Prostata
gelangen.



bläschendrüse
G esch l ech tsd rü se, i n der e i n Te i l der
Samenflüssigkeit, die zur Zusammensetzung
des Spermas gehört, produziert wird.



vulva
Äußeres pr imäres G esch l ech tsorgan ,
bestehend aus den äußeren und inneren
Schamlippen (, welche den Scheideneingang
verdecken,), dem äußeren Teil der Kl itoris
und dem Harnausgang.



vagina
Muskulöser interner Schlauch, der mit der
Scheidenöffnung in den Scheidenvorhof
mündet. Am hinteren Ende ist er mit dem
Gebärmutterhals, dem Übergang zwischen
Gebärmutter und Vagina, verbunden.



eierstöcke
Paar i g ange l eg tes pr imäres i n tern es
Geschlechtsorgan, das mit den Ei leitern
verbunden i st. Sie dienen der Lagerung
der E i ze l l en reserve und produz i eren
G e s c h l e c h t s h o rm o n e ( O e s t r o g e n e ,
Progesteron).



gebärmutter
Hohlorgan, bestehend aus einerWand, die sich
im Laufe des Menstruationszyklus verdickt.
Im Falle einer Befruchtung empfängt sie die
befruchtete Eizelle zur Einnistung: Hier entwickelt
sich der Fötus. Falls es zu keiner Befruchtung
kommt, wird die Gebärmutterschleimhaut
abgestoßen, und es kommt zur Monatsblutung.



kl itor i s
Geschlechtsorgan, dessen sichtbarerTeil sich
am oberen Ende der inneren Schamlippen
der Vulva befindet. Bei sexueller Erregung,
füllt sie sich mit Blut, wird hart und erigiert
wie ein Penis. Sie ist das einzige menschliche
Organ, das nur der sexuel len Lust dient.




