
Schweiz: Weltbild verkauft harmlos aussehende Sex-CD 

 

F. P. kaufte ihren Kindern (5 und 7) ein vermeintlich harmloses Hörspiel. Als die beiden plötz-

lich Fragen zu Penissen und Sex stellten, fiel sie aus allen Wolken. Die CD stammt aus der 

Buchhandlung Weltbild, die bis vor wenigen Jahren im Besitz der katholischen Kirche war. 

 

Bei Weltbild kaufte die Mutter F. P. eine Hörspiel-Box mit sechs 

CDs. Die Titel waren unverdächtig: «Im Zoo Tiere erleben», «Die 

Polizei sucht Diebe» oder auch «Unser Baby kommt bald». Laut 

der Altersempfehlung des Amor-Verlags eignen sich die Geschich-

ten für Kinder ab vier Jahren. 

 

Umso schockierter war die Katholikin aus dem Kanton Wallis, als 

ihre 5-jährige Tochter und ihr 7-jähriger Sohn aus heiterem Himmel 

Fragen zum Liebesspiel zwischen Mann und Frau stellten. 

 

«Sie fragten mich zum Thema Sex aus und wollten wissen, wie 

denn der harte Penis in die Scheide der Frau eingeführt wird», sagt 

sie. Sie sei fassungslos gewesen: «Ich hätte meine Kinder zum richtigen Zeitpunkt gern selbst auf-

geklärt – sie glaubten doch noch an den Storch!» Sie habe dann Auskunft gegeben und ihnen gesagt, 

sie seien noch zu jung dafür. 

 

Ihr Wissen hatten die Kinder aus der letzten CD, die offenbar der Aufklärung dienen soll. Darin belehrt 

Jonathan seine kleine Schwester Greta mit folgenden Worten: «Und wenn sie beide das so richtig 

schön finden, wird der Penis vom Mann gross und hart. Und bei der Frau wird die Scheide innen ganz 

warm und feucht. Und dann wollen alle beide unbedingt, dass der Mann den Penis in die Scheide 

reinsteckt. Und dann machen sie das. Und das ist dann eben Sex.» 

 

Für F. P. handelt der Verlag verantwortungslos: «Auf der CD gibt es keinen Hinweis darauf, dass es 

sich um eine Aufklärungs-CD handelt. Mehr noch: Sie befindet sich neben CDs zu den Themen Zoo, 

Wald und Polizei, sodass ich nie auf einen solchen Inhalt gekommen wäre.» 

 

Besonders ihre kleine Tochter sei überfordert gewesen. «Sie ist zu jung und versteht es noch gar 

nicht», sagt sie. Die Krönung sei, dass der CD noch ein Büchlein beigelegt sei, in dem man Spermien 

ausmalen könne. 

 

Sie wolle nun Eltern warnen, die das gleiche Hörspiel gekauft haben, damit ihnen die CD bei der 

Erziehung nicht dazwischenfunkt. «Ich erwarte nun eine Entschuldigung vom Verlag. Ich frage mich, 

was sich die Herausgeber dabei gedacht haben.» 

 

Laut Eigenwerbung des Amor-Verlags werden in der Hörspiel-Reihe «alltägliche Situationen in kin-

dergerechte Geschichten verpackt». Gemäss Weltbild, in dessen Filiale die Mutter das Hörspiel ge-

kauft hatte, gab es bisher keine Beschwerden zum Produkt. Dennoch hat Weltbild reagiert: «Wir 

haben das Thema umgehend geprüft und das angesprochene Produkt aus dem Verkauf genommen», 

sagt Sprecherin Eva Grosskinsky. «Wir bedauern, wenn sich Eltern durch Inhalte der CD ‹Unser Baby 

kommt bald› in ihren Gefühlen und ihrer Haltung gestört sehen.» 
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