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Was gehört für 
dich zu einem 

perfekten  
Vorspiel dazu?
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SEXY 

FRAGEN
SEXY

FRAGEN
Egal, ob ihr frisch verliebt seid oder zur 

Kategorie Langzeitpärchen gehört: Jetzt lockst 
du jedes erotische Geheimnis und jede  

versaute Fantasie aus seinem/ihrem Kopf
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… die euch (nicht nur im Bett) weiterbringen!… die euch (nicht nur im Bett) weiterbringen!

Adriane ist Sex-Expertin 
bei www.herz-im-schritt.de
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Hast du einen Hast du einen 
geheimen geheimen 
Fetisch?Fetisch?

1 
Wie wichtig ist dir mein 
Orgasmus? Wie wichtig 
ist dir dein Orgasmus?
2 
Was war dein schärfster 
erotischer Traum?
3 
Hast du Lust, einen Por-
no mit mir anzusehen?
4 
Was hältst du von Sex in 
der Öffentlichkeit?
5 
Magst du Quickies?
6 
Träumst du von Sex mit 
mehreren Leuten?
7 
Welches Sextoy  
würdest du gern mal 
ausprobieren? 

BBESORG’S MIR, DU WILDER 
HENGST! Die eine kommt bei Dir-
ty Talk so richtig in Fahrt. Dem  
anderen vergeht sofort die Lust.  
Besser, man spricht drüber, bevor 
es zur Sache geht, oder? Es ist  
paradox: Natürlich wissen wir, 
dass Kommunikation das A und O 
einer guten Beziehung ist – selbst 
wenn sie bloß auf Sex basiert. 
Aber das Thema anzuschneiden 
kostet Überwindung! Du weißt 
nicht, wie du das anstellen sollst? 
Nachdem ihr diese 37 Fragen  
miteinander geklärt habt, dürfte 
euer Sexleben einen neuen Höhe-
punkt erreichen. Dir fehlt der 
Mut? Expertin Adriane vom  
Online-Erotikmagazin „Herz im 
Schritt“ rät: „Die Frage ist, wie 
viel Wert du dir selbst bist! Wenn 
du das Gefühl hast, dass dir ohne 
dieses Gespräch etwas fehlt oder 

du mit der aktuellen Situation 
nicht glücklich bist, solltest du – 
für dein eigenes Glück – über dei-
nen Schatten springen und dich 
trauen.“ Findest du einen guten 
Zeitpunkt und ein kuscheliges 
Setting, kann der Deep Talk sogar 
das allerbeste Vorspiel sein! Aber 
was, wenn mein*e Liebste*r ver-
schämt abblockt? Dann nimm’ es 
bloß nicht persönlich! „Sei nicht 
traurig oder wütend, für dieses 
Verhalten gibt es Gründe“, weiß 
Adriane. „Nicht jeder traut sich, 
offen über Sex zu reden.“ Viel-
leicht ist die Face-to-Face-Situati-
on auch einfach too much? In  
diesem Fall gilt: „Versucht doch 
durch kleine schriftliche Mittei-
lungen oder erotische Geschich-
ten, in denen ihr Sehnsüchte und 
Wünsche mitteilt, miteinander 
zu kommunizieren.“ 

8 
Gibt es etwas, was du 
dich beim Sex nicht 
traust?
9 
Nimmst du es persönlich, 
wenn ich einmal keine 
Lust auf Sex habe?
10 
Was bedeutet „schlech-
ter Sex“ für dich?
11 
Ist Sex für dich ein 
Liebesbeweis? 
12 
Wie war unser erstes 
Mal für dich? 
 

13 
Würdest du gerne mal 
ein Sextape mit mir auf-
nehmen und was soll  
ich darin für dich tun?
14 
Woran denkst du, wenn 
du masturbierst?
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