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Hauptaussagen 
 

 
“...wir alle wollen ver-
führt werden! Männer 
und Frauen lieben es 
gleichermaßen, kör-
perlich erregt zu wer-
den, wenn die Haut 
sehnsüchtig nach Be-
rührung verlangt.”  

 

 
• Vergessen Sie niemals, dass aufregender Sex viel mit Spiel und 

der Freude am Sich-Ausprobieren zu tun hat! 
 

• Üben Sie keinen Druck auf Ihren Partner oder Ihre Partnerin aus 
und überschreiten Sie nie seine bzw. ihre Grenzen. 

 
• Legen Sie Wert auf Ihre äußere Erscheinung. Ebenso wie auf Hy-

giene. Gemeinsame Bäder bieten durchaus reizvolle Möglichkei-
ten. 

 
• Sex ist nicht nur eine Sache der Zungen-, sondern auch der Gau-

menfreuden. Mit Obst und anderen Lebensmitteln läßt sich eine 
ganze Menge machen. 

 
• Finden Sie Spaß daran, Rollen zu spielen, die es Ihnen möglich 

machen, jemand ganz anders zu sein  und Ihre Fantasien frei aus-
zuleben. 

 
• Fantasie und Abwechslung werden ganz groß geschrieben. Über-

raschen Sie Ihren Partner immer wieder mit neuen Ideen. 
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Rezension 
 

 
“Finden Sie die Stellen 
heraus, deren Berüh-
rung Ihren Partner 
ganz scharf macht... 
Nicht fragen – finden 
Sie es selbst heraus!” 

Ein buntes, vergnüglich-frivoles und zugleich einfühlsames Buch mit über 
100 guten Tipps zum Thema Sex. Wie Anne Hooper selber im Vorwort 
sagt, keine todernste Gebrauchsanweisung, sondern ein Buch, das Spaß 
macht. Man merkt zwischendurch aber auch immer wieder, dass die Auto-
rin jahrelang Erfahrungen als Sex- und Ehetherapeutin gesammelt hat. So, 
wie es aufgemacht ist, passt das Buch in jede Tasche und unter jedes 
Kopfkissen und kann jederzeit zur Hand genommen werden, wenn einen 
die Leidenschaft überkommt. Wer allerdings auf harten Sex aus ist, der 
muss wohl nach einem anderen Buch greifen. Denn hier ist Sex ein lust-
volles, einfallsreiches und entspanntes Vergnügen. Farbige Seiten und 
ästhetische Fotos steigern den Spaß daran, darin herumzublättern, nach 
neuen Anregungen zu suchen und diese so bald wie möglich auszuprobie-
ren.  
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ShortBook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Verboten sind Lie-
beskiller wie alte Un-
terwäsche, Hardcore-
Pornos, Fellhand-
schellen und unzurei-
chende Körperhy-
giene.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehen Sie bloß niemals bierernst an Sex heran. Sex, Erotik, Leidenschaft 
sind die Dinge im Leben, die am meisten Spaß machen sollten. Mit ein 
bißchen Erfindungsgabe und Ideenreichtum werden Sie weit kommen – 
und vor allem weitaus öfter. Denken Sie immer daran: Erregung ist eine 
Sache, die ebenso im Kopf stattfindet. 
  
Die Kunst der Verführung 
 
Setzen Sie all Ihre Sinne ein.  
Blicke sind wichtig, um ersten Kontakt aufzunehmen und Bereitschaft zu 
signalisieren. Während eines heißen Flirts sollten Sie nie den Augenkon-
takt verlieren – Ihre Augen verraten Ihrem Partner alles, was Sie ihm ver-
raten wollen. Darüber hinaus vergrößert ein vielversprechendes Lächeln 
die Lippen und läßt sie reizvoller werden.  
Ohne den Geruchssinn läuft gar nichts beim Sex. Pheromone sind die 
Hormone, die das Sexualverhalten steuern. Und wenn jemand Sie so rich-
tig anmacht, dann sind garantiert die Pheromone im Spiel. Also überde-
cken Sie Ihren natürlichen Körpergeruch nicht mit Parfums oder After-
Shaves, wenn Sie die Wirkung der Pheromone steigern wollen. 
Berührungen sollten zunächst eher zufällig wirken. Und legen Sie nicht zu 
früh zu viel sexuelle Offenheit an den Tag, das verdirbt die Stimmung. 
 
Das Outfit macht’s.  
Egal, wie Sie sich auch zurecht machen, Sie sollten sich immer wohl füh-
len in Ihrer Kleidung. Ein gekünsteltes Auftreten erhöht nicht gerade die 
sexuelle Anziehungskraft. Ihr wird geraten, nicht alles sofort auszuziehen, 
sondern einige Kleidungsstücke zunächst anzubehalten, insbesondere, 
wenn es sich um scharfe Reizwäsche handelt. Er hingegen braucht, wenn 
er  den entsprechenden Körper hat, eigentlich bloß eine Boxershorts an-
zuhaben, um seine Partnerin zu verführen. Oder er sollte es mal ver-
suchen, wenn er gerade aus dem Bad kommt und nur mit einem Handtuch 
bekleidet ist.  
 
Die gute alte Romantik darf nicht fehlen. 
Champagner und Blumen als kleine Präsente gehören zu einer ordentli-
chen Verführung dazu. Auch der “klassische” Liebesbrief ist durchaus 
nicht tot; man kann ihn sogar an Partnerinnen versenden, die man jeden 
Tag sieht. Ein gemeinsames Liebeslied verbindet. Und auf ein roman-
tisches Abendessen sollte man ebenfalls nicht verzichten. Essen ist ein 
durch und durch sinnliches Vergnügen. Zudem kann man sich dabei wun-
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“Ein Kuss auf den 
Mund spricht Gefühls-, 
Geschmacks- und Ge-
ruchssinn an. Begin-
nen Sie mit sanften 
Küssen auf die Lippen. 
Nehmen Sie das Ge-
sicht Ihres Partners in 
die Hände und küssen 
Sie leidenschaftlicher, 
wenn sich seine Lip-
pen öffnen...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hardcore-Weckruf”: 
Massieren Sie seinen 
Penis, bis er steif ist, 
oder nehmen Sie ihn 
gleich in den Mund. 
Fragen Sie ihn aber 
vorher, ob er so ge-
weckt werden will!”  
 
 

derbar gegenseitig füttern oder die Finger des Partners ablecken...  
 
Segnungen der Technik 
Die fortschreitende Technik eröffnet der Kunst der Verführung weitere 
Möglichkeiten. Sprechen Sie Verheißungsvolles auf den Anrufbeantworter 
Ihres Partners. Oder schicken Sie ihm erotische E-mails auf seinen Com-
puter. Sollten Sie ihn auf diese Weise allerdings am Arbeitsplatz anma-
chen wollen, dann verabreden Sie lieber einen Code. Beobachten Sie 
einander per Webcam während eines heißen Chats. Oder versuchen Sie 
es ganz einfach mal mit partnerschaftlichem Telefonsex. 
Wer es konservativer liebt, der kann auch Sexgutscheine schreiben und 
sie an gut zugänglichen Orten wie Hosentaschen oder im Handschuhfach 
des Autos verstecken. 
 
Stimulierendes 
Ein Kuss sagt mehr als tausend Worte. Dennoch sollte man auch die 
Macht der Worte nicht unterschätzen. Erotisches Liebesgeflüster wirkt 
anregend. Steigern Sie ihre Vorfreude dadurch, dass Sie ihr beispielswei-
se die Augen verbinden und ihr dann ins Ohr flüstern, was Sie sogleich 
alles mit ihr anzustellen gedenken. Machen Sie sich gegenseitig Kompli-
mente und bestätigen Sie Ihrem Partner, dass er Sie ungeheuer anmacht. 
 
Seien Sie vorbereitet – in jeder Hinsicht. 
Im Schlafzimmer warten gedämpftes Licht, Kerzen und Berge weicher 
Kissen auf die Liebesnacht. Seide, Samt und Kaschmir sind Stoffe, auf 
denen es sich besonders gut liegen und lieben läßt. Alles, was stören 
könnte, Telefon, Wecker und Computer, wird weggeräumt. Kondome, 
Massageöl und erotisches Spielzeug liegen griffbereit. Im Badezimmer 
wird ein Bad eingelassen. Mit Wasser, Seife und Gel läßt sich schon eine 
ganze Menge anfangen. Sollten Sie sich müde fühlen, dann nehmen Sie 
im Anschluß an ein kurzes heißes Bad eine kalte Dusche. Das belebt und 
kribbelt in allen Poren und steigert die Bereitschaft. 
Wenn Sie sich richtig in Stimmung bringen wollen, dann masturbieren Sie, 
noch bevor Ihr Partner bei Ihnen ist, aber bringen Sie sich nicht bis zum 
Orgasmus. Sie werden sehen, wie sehr Sie sich nach Sex sehnen.  
 
Bringen Sie die Erregung auf den Höhepunkt. 
Eine Massage entspannt und regt an. Ölen Sie sich und Ihren Partner mit 
Massageöl ein und gehen Sie dann zu einem „schlüpfrigen“ Vorspiel über. 
Sie beginnen bei den Schultern und lassen Ihre Hände allmählich immer 
tiefer wandern. Vorsicht: Öl läßt Kondome brüchig werden.  
Das Ausziehen will möglicherweise gelernt sein, insbesondere wenn es in 
Form eines Striptease dargeboten wird. Zeigen Sie dabei, dass Sie sich 
selbst mögen. 
Locken Sie ihren Partner ins Bett mit der Aussicht auf eine Gute-Nacht-
Geschichte der ganz besonderen Art. Schildern Sie sich gegenseitig Ihre 
ausschweifendsten erotischen Fantasien. Ihnen fällt nicht gleich was ein? 
Dann nehmen Sie einen Sexratgeber zu Hilfe. Das Kamasutra ist schon 
oft hilfreich gewesen. Es gibt aber auch noch die klassischen Texte des 
Ananga-Ranga.  
Bevor Sie miteinander schlafen, streicheln Sie sich erst lange und ausgie-
big. Erforschen Sie den Körper Ihres Partners und entdecken Sie seine 
erogenen Zonen. Ihr Partner gibt Noten für seine Empfindungen. 
Masturbieren Sie vor den Augen Ihres Partners und tun Sie dabei ganz so, 
als wäre er nicht da.  
 
Heiße Tipps für sie und ihn 
 
Das gefällt ihm 
Speichel ist ein weitaus besseres, weil für Kondome weniger gefährliches 
Gleitmittel als Öl. Lecken Sie seinen Penis, bevor Sie ihn befriedigen. O-
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“Üben Sie an einer 
Gurke, sodass Sie ein 
Kondom im Handum-
drehen anlegen kön-
nen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Unterschätzen Sie 
nicht die Empfindsam-
keit Ihrer Hände und 
Finger. 82 Prozent der 
Frauen gelangen über 
manuelle Befriedigung 
zum Orgasmus...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Sie stimulieren ihn, indem sie sich erst über die Handfläche lecken und 
diese Hand dann um seinen Penis legen. Benutzen Sie abwechselnd die 
Hände und den Mund. Je feuchter er bleibt, desto weniger anstrengend ist 
es auch für Sie. Sie können seinen Penis auch mit Federn, Samt oder Eis 
streicheln, um ihn zu erregen. Verändern Sie Rhythmus, Druck und Ge-
schwindigkeit. Und sehen Sie ihn an, während Sie ihn oral befriedigen. 
Wenn er kurz vor dem Orgasmus steht, schalten Sie in eine niedrigere 
Gangart. Tiefes Atmen und Muskelentspannungen, Techniken des Tantra-
Sex, dienen ihm dazu, seine Ejakulation hinauszuzögern. 
 
Übung macht den Meister – bzw. die Meisterin. 
Mit etwas Übung wird es Ihnen beispielsweise gelingen, ihm beim oralen 
Sex ein aufgerolltes Kondom über den Penis zu ziehen. Sollte es nicht 
klappen, müssen Sie eben eine Hand zu Hilfe nehmen. 
Probieren Sie die unterschiedlichsten Stellungen aus. Wenn sein Penis 
besonders tief in sie eindringen kann, ist seine Lust am größten. Wenn sie 
es dabei bequem haben möchte, legt sie sich ganz einfach ein paar Kis-
sen unter den Po, damit ihre Hüften höher liegen. Wenn er tief in sie ein-
gedrungen ist, entspricht ihre Vagina einer Hand, die seinen Penis mas-
siert. Es empfiehlt sich, die Scheidenmuskulatur zu trainieren. Ziehen Sie 
die entsprechenden Muskeln mehrmals täglich zusammen und ent-
spannen Sie sie wieder. Beim Sex bekommt ihr Partner dann das Gefühl, 
sein Penis würde umarmt. Rhythmische Anspannung der Vaginalmuskeln 
kurz vor seinem Höhepunkt wird ihn zur Raserei bringen. 
 
Das gefällt ihr 
Finden Sie heraus, wie sie es mag, langsam oder schnell, sanft oder rau. 
Und fragen Sie nach, bevor Sie etwas Neues ausprobieren. Die empfind-
lichsten erogenen Zonen der Frau sind ihre Klitoris und der G-Punkt. Die-
ser ist auf etwa 2/3 der Höhe der Scheideninnenwand zu finden. Während 
die Klitoris meist auf starke Reibung anspricht, wollen die meisten Frauen, 
dass auf ihren G-Punkt ein konstanter Druck ausgeübt wird.  
Die Klitoris stimulieren Sie am besten durch kreisende oder auf- und ab-
wärtsführende Bewegungen. Sie können sie aber auch mit der Zunge 
massieren, wobei Sie diese vielseitig einsetzen sollten, indem Sie die 
Zunge rollen, sie breit oder spitz machen oder sie nur ganz leicht über die 
Klitoris flattern lassen. Wenn Sie einen ihrer Partnerin angenehmen 
Rhythmus gefunden haben, verändern Sie den Druck nicht mehr. Wollen 
Sie ihr besonders viel Vergnügen bereiten? Dann gestehen Sie ihr zu-
nächst nur kleinere Höhepunkte zu und nehmen Sie die Stimulation immer 
wieder im letzten Moment zurück, bis sie schließlich den Megaorgasmus 
erlebt. 
Vergessen Sie nicht die anderen Genitalien Ihrer Partnerin. Streicheln Sie 
auch die Schamlippen und das Innere der Scheide. Ihre Partnerin kann mit 
ihren Händen behilflich sein.  
Stimulieren Sie mit der Zunge die Brustwarzen Ihrer Partnerin. Saugen Sie 
daran oder pusten Sie sie an, bis sie hart werden. Am besten nehmen Sie 
dazu auch noch ein Stück Eis in den Mund. 
Sollte Ihre Partnerin zu den Frauen gehören, die mehrere Orgasmen hin-
tereinander bekommen können, dann belassen Sie es nicht bei einem 
Mal. Während des Eisprungs und kurz vor oder während ihrer Periode hat 
Ihre Partnerin normalerweise besonders viel Lust auf Sex. Im Übrigen 
kann ein kurzes, wildes Übereinander-Herfallen genauso schön sein wie 
ausführlicher und sanfter Sex. Aber üben Sie niemals Druck aus, wenn Sie 
das Bedürfnis hat, sich zurückzuziehen. 
 
Spaß und Spiel 
 
Sexspielzeug 
Wenn sie davor zurückscheuen, in einen Sexshop zu gehen, dann surfen 
Sie im Internet. Kaufen Sie, was immer Sie anturnt. Und legen Sie sich 
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“Sie müssen für Sex-
spielzeug kein Ver-
mögen ausgeben. Mit 
etwas Fantasie kön-
nen Sie nahezu jeden 
Gegenstand verwen-
den. Aber Hände weg 
von Staubsaugern!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Die besten Spiele 
sind diejenigen, in de-
nen man eine bislang 
völlig fremde Rolle 
einnimmt. Verkleiden 
Sie sich also mit Kos-
tümen und Masken 
und kaufen Sie fanta-
sievolle Accessoires.” 

 

eine Spielzeugkiste zu, die sie für alle Fälle stets griffbereit haben. Nur Sie 
dürfen wissen, wo der Schlüssel zu dieser Kiste ist. Sammeln Sie Stoffe, 
die sinnlich sind, Samt, Fell, Seide. Sammeln Sie alles Mögliche und las-
sen Sie Ihre Fantasie dabei spielen. Fangen Sie etwas mit Federn, Zahn-
bürsten, Fingerhandschuhen, Olivenöl, Wasserpistolen und Wachskerzen 
an. Stellen Sie sich eine Kollektion von Penisringen, Dildos und Vibratoren 
zusammen. Viele Frauen kommen mit einem Vibrator am besten zum 
Orgasmus. Aber auch Männer mögen sie. Die neuesten Vibratoren sind 
nicht mehr phallisch, sondern eher rundlich geformt. Sie lassen sich in 
jeder Handtasche herumtragen und niemand würde sie auf den ersten 
Blick erkennen. 
Auch Kondome gibt es in vielerlei Formen, Geschmacksrichtungen und 
Farben. Halten Sie immer eine Sammlung bereit, ebenso wie Gleitmittel 
und Massageöle. Auch S&M-Accessoires wie Fesseln, Handschellen und 
weiche Peitschen gehören zu einer ordentlichen Erotik-Ausrüstung dazu. 
Vielleicht treten Sie Ihrem Partner gern in Latex oder in Leder entgegen, 
oder Sie bevorzugen Satin und Spitze. 
Überraschen Sie Ihren Partner. Wenn Sie ihn im Dunkeln lassen, indem 
Sie ihm die Augen verbinden, können Sie seine Erregung steigern, da er 
nicht weiß, was Sie als nächstes mit ihm vorhaben. 
 
Genuss in Naturalien 
Mit Essbarem lässt sich viel anfangen, mit Honig, Sahne, Schokolade und 
Speiseeis ebenso gut wie mit Erdbeeren, Ananasringen, Karotten oder 
Gurken. Der Genuss von Pfefferminzbonbons wird ebenfalls sehr empfoh-
len. Benutzen Sie Honig oder Sirup anstelle eines Gleitmittels. Reiben Sie 
sich gegenseitig geschmolzene Schokolade oder eine Kugel Speiseeis auf 
die Körper und insbesondere auf die Brustwarzen und lecken Sie sie ab. 
Füttern Sie sich unter der Bettdecke mit Erdbeeren und Trauben. Zeigen 
Sie Ihrem Partner durch die Platzierung einer Erdbeere, an welcher Stelle 
sie am meisten liebkost werden wollen. Kennen Sie die Sex-vor-dem-
Kühlschrank-Szene aus dem Film “9 ½ Wochen”? Dann spielen Sie sie 
nach. 
 
Fantasievolle Szenarien 
Frivole Rollenspiele steigern die Erregung. Vergessen Sie dabei aber 
nicht, vorher die Grenzen abzustecken. Spielen Sie Doktorspiele, bei de-
nen sich der Patient auf den Tisch legen und den Anweisungen des Dok-
tors bedingungslos Folge leisten muss. Oder Sie zeigen, wer hier der Boss 
ist, indem Sie die Kontrolle übernehmen und jeden Versuch ihres Part-
ners, den Verlauf des Spiels zu verändern, zum Anlass für eine Bestrafung 
nehmen. Viele Männer mögen das Spiel “Mädchen in Uniform” – eine fre-
che, aber unschuldige Schülerin verführt ihren verklemmten Lehrer. Sie 
können auch eine Fotosession nachspielen, Modell und Fotograf. Oder 
Sie veranstalten Fesselspiele. Es wird allerdings geraten, im Voraus ein 
Codewort für “Stop” auszumachen. Wenn Sie es romantischer mögen, 
dann ziehen Sie vielleicht die Tipps zur Gestaltung eines zweiten Flitter-
Wochenendes vor. Überaus reizvoll kann es sein, einmal die Rollen zu 
tauschen und sich wie das andere Geschlecht zu kleiden. Versuchen Sie 
immer, ganz in ihrer Rolle aufzugehen, und lassen Sie sich überraschen, 
was alles passiert. 

 
 

Über die Autorin 
 Anne Hooper ist anerkannte Sexual- und Ehetherapeutin. Sie gründete 

den britischen Woman’s Sexuality Workshop und war viele Jahre lang 
leitende Redakteurin der Zeitschrift Penthouse Forum. Sie ist Autorin zahl-
reicher Ratgeber zu den Themen Sexualität und Partnerschaft, die interna-
tionale Bestseller sind. 

 


	ShortBooks�„Wissen ist Macht“
	Coole Sex Tipps
	Was Sie schon immer über Sex wissen wollten...
	von Anne Hooper

	Hauptaussagen
	Rezension
	ShortBook
	
	
	
	Die Kunst der Verführung
	Segnungen der Technik
	Stimulierendes
	Heiße Tipps für sie und ihn

	Das gefällt ihm
	Übung macht den Meister – bzw. die Meisterin.

	Spaß und Spiel

	Sexspielzeug
	Genuss in Naturalien
	Fantasievolle Szenarien



	Über die Autorin

