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Sex roulette. Sogar 14-Jährige sollen dabei schon mitmachen. Quelle: Pixel 4 Images /

shutterstock.com. Versteck- und Brettspiele waren gestern, die heutige Jugend spielt Sex-Roulette.
Jawohl, die meist 14-Jährigen aus Kolumbien habe eine neue Lieblingsfreizeitbeschäftigung für sich

entdeckt. Die Spielregeln sind schnell erklärt, wer zu schnelle kommt, ist raus. Doch dabei unterschätzen
die Jugendlichen die Gefahren des "Spiels". Eigentlich alle Erwachsenen in Kolumbien schlagen im
Moment die Hände vors Gesicht und können nicht fassen, was die lieben Jugendlichen des Landes
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gerade treiben (im wahrsten Sinne des Wortes). Die neue Freizeitbeschäftigung der Teenies lautet:
Sex-Roulette . Dabei treffen sich junge Leute, betrinken sich und feiern. Klingt fast normal. Doch dann
beginnt das Spiel: Die oft minderjährigen Mädels stellen sich kreisförmig auf (daher der Name Sex-
Roulette) und lassen sich von den Jungs für einen kurzen Moment penetrieren , die dann schnell zum
nächsten Mädel wechseln. Das Ganze passiert meist ohne Verhütung. Die einzige Regel des Sex-

Roulette-Spiels: Wer von den Jungs zuerst kommt, hat verloren. Die kolumbianische
Gesundheitsbehörde warnt vor den unbeabsichtigten Konsequenzen des gefährlichen Trends.Die Zahl

der ungewollten Schwangerschaften im Alter zwischen zehn und 19 Jahren sind rasant gestiegen,
hinzukommt, dass 82 Prozent der Mädels diese mit Schwangerschaftsabbrüchen nicht in Kliniken

sondern illegal vornehmen lassen, wie die Seite Colombia Reports berichtet. Auch scheint sich keiner
der jungen Menschen über die Gefahren von Geschlechtskrankheiten im Klaren zu sein, die so die

Runde machen. Die Eltern verstehen nicht, wie es soweit kommen konnte. Plötzlich ist die gut erzogene
14-jährige Tochter aus gutem Elternhause schwanger, weil diese sich dem Gruppendruck beugte und
nicht wusste, dass sie durch dieses vermeintliche Spiel schwanger werden könnte. Sozialarbeiter sind

nicht überrascht über diesen gefährlichen Trend, der eine klare Folge des heutigen versexten
Medienkonsums sei. Das Leben sei für die jungen Leute doch nur noch ein Spiel ohne sexuelle Tabus . 
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