Mit welcher berühmten Person würdest du
gerne mal eine heiße Nacht verbringen und
warum?

Hast du schonmal etwas versautes hinter
dem Rücken von jemand anderem gemacht?

Welche sexuelle Praktik (Stellung, etc)
würdest Du machen, auch wenn dich dein
Partner noch nie danach gefragt hat?

Wenn du die Hand in die Hose eines
anderen Spielers stecken solltest, welcher
Spieler wäre das?

Wo würdest du gerne einmal Sex haben,
hattest dort aber noch nie welchen?
Warum macht dich dieser Ort so an?

Was ist deine früheste erotische Erinnerung
oder dein frühestes erotisches Erlebnis?
Ein Film? Ein Buch?

Ergänze: Es macht mich am heissesten,
meinem Partner beim ___________
zuzuschauen. Warum?

Über wen hattest du deinen letzten "heißen"
Traum? An welcher Stelle bist du aufgewacht?

Hattest du jemals ein sexuelles Erlebnis mit
mehr als 2 Personen?

Hattest du jemals ein sexuelles Erlebnis mit
mehr als 4 Personen?

Wenn du mit einem Lehrer ausgehen
müsstest, wer wäre das? Wie weit würdest
du dabei gehen?

Hast du, als du jünger warst, Doktorspiele
gespielt? Mit wem?

Hast du schon einmal jemanden nackt
überrascht und vorgegeben, es sei ein
Versehen?

Was ist deine geheimste, dunkle Fantasie?

Bist du Jungfrau?

Hattest du schon einmal "schmutzige"
Fantasien mit einer hier anwesenden Person?

Hast du jemals einen BH ausgestopft?

Was ist das peinlichste, was du je getan hast?

Hast Du einen Stringtanga?
Trägst du ihn gerade?

Was ist das "geilste", das du je gemacht hast?

Was ist das "geilste", über das du je
nachgedacht hast?

Warst du schonmal mindestens 24 Stunden
am Stück nackt? Wann und warum?

Wenn du mit einem Menschen in diesem
Raum rummachen könntest, wer wäre das?

Bist du schonmal einen ganzen Tag ohne
Unterwäsche unterwegs gewesen?
Wo warst Du?

Wann hast du zum ersten Mal einen
Menschen des anderen Geschlechts bewusst
nackt gesehen?

Bist du eher exhibitionistisch oder
voyeuristisch veranlagt?

Welches sind die fünf ungewöhnlichsten
Orte, an denen du Sex hattest?

Welche Schamhaarfrisur hast du?

Hast du bereits homosexuelle Erfahrungen
gemacht?

Was ist dein Lieblingssexspielzeug?

Welche Sexspielzeuge möchtest du
noch besitzen?

Hast du Erfahrung mit Analsex?

Hast du Erfahrung mit Natursekt?

Magst du Oralsex lieber aktiv oder passiv?

Bist du schon einmal beim Sex überrascht
worden? Von wem?

An welchen Orten hast du bereits
masturbiert?

Hat man dich mal um Sex-Tips gebeten?

Wenn du eine Sex-Kontaktanzeige aufgeben
müsstest, wie würde sie lauten?

Wie war dein erster Orgasmus?

Welches ist deine Lieblingsstellung beim Sex?
Warum?

Wie war dein "erstes Mal"?

Was ist schöner beschnitten oder unbeschnitten?

Wie lange brauchst du normalerweise, bis du
zum Orgasmus kommst?

Hast du schon einmal für Sex bezahlt?

Wann hast du zum ersten Mal einen
Menschen des anderen Geschlechts bewusst
nackt gesehen?

Hattest du schonmal Sex im Freien? Wo?

An welchen fünf ungewöhnlichen Orten
möchtest du noch Sex?

Was ist, sexuell betrachtet, der größte Vorteil
des anderen Geschlechts?

Was ist, sexuell betrachtet, der größte
Nachteil des anderen Geschlechts?

Was ist, sexuell betrachtet, der größte Vorteil
deines Geschlechts?

Was ist, sexuell betrachtet, der größte
Nachteil deines Geschlechts?

Würdest du dir von einem Mann ins Gesicht
spritzen lassen?

Würdest du eine Frau lecken, nachdem ein
Mann in ihr gekommen ist?

Was hälst du von Sex während der Periode?

Trägst du manchmal erotische Unterwäsche?
Jetzt gerade?

Hattest du schonmal Telefonsex?

Hast du dich schonmal vor einer Webcam
ausgezogen? Wer hat zugeschaut?

Hast du schonmal jemand anderes beim Sex
überrascht? Wen?

