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Sammlung der besten
wahren Erlebnisse zum
Thema:

Was macht SIE
oder IHN richtig
scharf?
Eingereicht von den Lesern
der Internetseite
www.exklusive-nacht.de

Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Büchleins darf ohne schriftliche Einwilligung der
Autoren in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Hinweis
Die Einsendungen wurden nicht auf ihren Wahrheitsgehalt
geprüft, sondern nur sprachlich überarbeitet und bei Bedarf
gekürzt.
Eine Nachahmung der beschriebenen Situationen und Techniken geschieht auf eigenes Risiko.
Die Namen und Orte in den Inhalten wurden ggf. geändert, um
die Anonymität zu wahren.
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EinhundertSechs
X
Geschenke

Die besten Verführungsmomente
für Sie und Ihn
Kann man Sex verschenken?
Leidenschaft? Körpergefühl?
Ja, man kann.
wir haben User von www.exklusive-nacht.de gebeten, uns

ihre besten und erfolgreichsten Verführungsmomente zu
schreiben.
Und wir waren überrascht, wie viele verschiedene Antworten wir auf unsere Fragen
“Wie verführe ich meinen Partner/
meine Partnerin zum Sex?
Wie kamt ihr zu eurem besten Sex?
Was macht SIE oder IHN richtig scharf?“
bekommen haben.
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Verführung
bedeutet ...

... nichts weiter als jemanden
zur Hingabe zu bewegen,
also zu etwas zu manipulieren, das eigentlich so nicht
vorgesehen war.
So gibt es zum Beispiel die Verführung zum
Kauf, die uns meist durch
ansprechende
Werbung
beeinflusst.
Wie aber werbe ich, um
meinen Partner/meine Partnerin zu verführen.
Wie erreiche ich es, dass
meine Partnerin/mein Partner meine Wünsche erkennt
und mich verführt?
Und wie kann man seinen
Partner/seine Partnerin so
richtig scharf machen?

Ob

liebevoll,
unkonventionell,
hemmungslos,
offen,
leidenschaftlich,
überraschend,
frivol,
verdorben,
verboten,
wild,
Grenzen verschiebend
oder
an ganz
besonderen Orten,

überraschend sind sie alle.
Guter Sex beginnt oft mit
einer kreativen Verführung.
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Dieses Buch ...

... haben wir also nicht
geschrieben,
sondern
wir sammelten 106 verführerische Ideen, wie man
den Partner/die Partnerin mal wieder nach allen
Regeln der Kunst verführen kann.
Was sich Frauen und Männer so alles haben einfallen
lassen, um ihren Partner
zum Sex zu verführen,
kann man hier nachlesen.
Als kleine Bettlektüre, als
Anregung oder einfach nur
als Zeitvertreib.

Probiert und
für gut
befunden

Viele beschriebenen Verführungskünste
wurden
von den Lesern nach eigenen Angaben erfolgreich
getestet. Einige haben
Redaktionsmitglieder des
exklusive-nacht Teams aus
ihrem
Erfahrungsschatz
selbst hinzugefügt.
Viele Verführungen sind
sehr
erotisch,
manche witzig, einige sogar

unglaublich und jeder kann
beim Lesen dieses Büchleins für sich entscheiden
ob und welche Verführungsmomente er oder sie auch
einmal probieren möchte.
Die meisten Verführungen
benötigen keine Vorbereitung und können spontan
eingesetzt werden.
Und sicher kommen dem
Leser beim Stöbern in dieser Lektüre plötzlich auch
ganz eigene Ideen.

1.

Der private
Sexshop

Wer schon einmal in einem
Sexshop war, der weiß, wie
unromantisch dieser Ort
ist. Die Regale voll gestellt,
enge Gänge mit fremden
Menschen und vielleicht
noch eine nette Dame, die
nach den Wünschen der
Kunden fragt. Für mich kann
da keine romantische Stimmung aufkommen.
Ich ging deshalb alleine dorthin, kaufte Liebeskugeln,
einen Dildo, eine kleine Peitsche, eine Analkette, eine

Feder und einen weichen
Bürstenhandschuh.
Zu Hause baute ich einen
kleinen Einkaufsladen auf
und schrieb an jedes Teil
einen Einkaufspreis von 20
Euro.
Als Anna nach Hause kam,
gab ich ihr einen 20er und
sagte ihr, sie könne damit
eines dieser Teile erwerben. Beratung und Service
sei selbstverständlich im
Preis
eingeschlossen.
Obwohl Anna eher prüde
ist, ließ sie sich die Vorzüge von jedem einzelnen
Teil genau erklären und
entschied sich am Ende für
den Bürstenhandschuh.
Um die Vorfreude zu steigern, gab ich ihr einen
Service-Termin für den
nächsten
Abend.
Sie
maulte zwar ein wenig,
aber ich blieb hart. Etwas
Vorfreude sollte ja schon
sein.
Am nächsten Tag war sie
schon feucht, bevor ich mit
der Bürstenmassage überhaupt anfing. Sie hatte sich
sicher schon den ganzen
Tag mit dem Gedanken
daran beschäftigt.
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Weit kam ich an diesem
Abend mit meiner sanften
Massage jedoch nicht ...
und mittlerweile haben wir
auch die anderen Einkäufe
bereits ausgiebig genutzt.
(von Manuel, 30)

2.
Milchkaffee
am Nippelausschank

Mein Freund ist morgens
ein Langweiler. Aufstehen,
duschen, frühstücken, Zeitung lesen. Besonders am
Wochenende könnte man
sich und seinem Partner
doch auch mal ein bisschen
Aufmerksamkeit gönnen.
Aber wie bekommt man
Sex, wenn er beim Frühstück an alles denkt, nur
nicht an das Eine.
Ich griff zu einer List. Als
mein Freund wieder einmal hinter seiner Zeitung
verschwunden war, fragte
ich ihn, ob er Kaffee wolle.
Er nickte schweigend, als
könne ich es hinter den
gigantischen Zeitungsseiten sehen. Ich nahm die
Kaffeetasse, gab Milch
hinein, so wie er es mag

und stellte mich neben ihn.
Ich knöpfte meinen Pyjama
auf, tunkte eine Brust in den
Kaffee und hielt es ihm vor
die Nase.
An diesem Morgen war der
Rest der Zeitung Nebensache.
(von Lisa, 19)

3.
Genuss auf
den Punkt
gebracht

In einem antiquarischen
Buch entdeckte ich vor einigen Monaten die Stimulation
des Jen-Mo-Punktes beim
Mann, das ist der Punkt,
der genau zwischen After
und Hodensack liegt. Diese
kleine Einkerbung würde auf
deutsch etwa so viel heißen
wie Punkt der einen Million
Goldstücke.
Wenn ich ihn dort im gleichen Rhythmus massiere,
wie er sich beim Sex in mir
bewegt, dann erlebt er wellenförmige Lust, die er beim
Sex nur schwer erreichen
könnte.
Zwar könnte ich durch Druck
auf diese Stelle auch den
Höhepunkt meines Man-

