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Sex an ungewöhnlichen 
Orten ist vor allem eines: 
leidenschaftlich und spon-
tan. 
Wer auf der Toilette, im 
Park oder im Auto überei-
nander herfällt, tut das 
deshalb, 
weil er es nicht erwarten 
kann, den anderen zu 
spüren. Und das ist sehr 
heiss! 
 
«Man muss ja nicht 
zwangsläufig Turnübun-
gen absolvieren. Den 
besten Sex kann man 
auch auf dem Rücken lie-
gend mit einer flinken 
Zunge zwischen den Bei-
nen erleben», so die Mit-
autorin Verena Maria Dit-
trich. Spannend, überra-
schend und so unanstän-
dig wie möglich: Ein 
Thema, von dem nie-
mand genug bekommen 
kann!  
 
In den 33 spannenden 
Storys berichten junge 
Frauen detail- und auf-
schlussreich von ihren 
erotischsten Abenteuern, 
einprägsamsten amourö-
sen Begegnungen und 
heissesten Erlebnissen. 
Selbst Don Juans können 
hier noch etwas lernen, 
zum Beispiel wie man 
eine kalte Nacht am 
Strand zu einem Morgen 
mit dem intensivsten Or-
gasmus seines Lebens 
werden lässt. Denn hier 
wird unterhaltsam und vor 
allem anregend aufge-
deckt, was sich Frauen 
wirklich von ihrem lang-
jährigen Partner oder 

dem flüchtig bekannten 
Liebhaber wünschen und 
wie man es ihnen geben 
kann. 
 
Erotikmedien hat sich mit 
den Autorinnen unterhal-
ten. 
 
Mia Ming 
 
Was unterscheidet guten 
soliden Geschlechtsver-
kehr vom besten Sex des 
Lebens? 
Im besten Falle wandelt 
sich der beste Sex des 
Lebens mit der Zeit in gu-
ten 
soliden Geschlechtsver-
kehr. Das hat sicherlich 
mit Gewöhnung und Ver-
fügbarkeit 
zu tun, aber im positiven 
Sinne.  
 
Gibt es eine Formel für 
das eine unvergessliche 
Mal? Bitte lösen Sie fol-
gende Gleichung: 
X + Y = Bester Sex! 
Das wäre natürlich schön, 
doch so eine Formel gibt 
es nicht. Dann könnte 
man ja getrost auf alle 
weniger prickelnden Er-
fahrungen verzichten, 
denn warum sollte man 
sich mit weniger zufrieden 
geben? Und je unver-
gesslicher und rauschhaf-
ter eine sexuelle Begeg-
nung ist, desto mehr setzt 
der Verstand aus. Und 
umso weniger kann man 
im Nachhinein bewusst 
sagen, was da eigentlich 
genau passiert ist. 
 
Woran erkenne ich denn 
den besten Sex, wenn er 
mir begegnet? 

Keine Sorge, das weiss 
man dann schon. Und da-
nach fragt man sich, was 
man vorher eigentlich die 
ganze Zeit getan hat. 
 
Gehört ein Orgasmus für 
Sie zum besten Sex 
dazu? 
Sex kann sicherlich auch 
ohne Orgasmus erfüllend 
sein, aber wenn man 
nach Superlativen 
fragt, gehört ein Orgas-
mus natürlich dazu. 
 
Helfen Sie den Männern 
doch mal auf die 
Sprünge: Was können sie 
dazu beitragen, dass 
die Frau den sprichwörtli-
chen »Life-changing-
Sex« erlebt? 
Wenn du sie liebst, dann 
zeig es ihr. Gib ihr das 
Gefühl, bezaubernd, be-
gehrenswert und einzigar-
tig zu sein. Das ist die 
beste Voraussetzung für 
aussergewöhnliche Erleb-
nisse. 
 
Hanna Donath 
 
Was unterscheidet guten 
soliden Geschlechtsver-
kehr vom besten Sex des 
Lebens? 
Guter Sex macht Spass 
und ist zeitlos, der beste 
Sex des Lebens lässt 
dich die Zeit völlig verges-
sen. Wann immer du dich 
daran erinnerst, jagt er dir 
einen Schauer über den 
Rücken, weil seine Inten-
sität nie vergeht. 
 
Sind ungewöhnliche Orte 
eine notwendige Voraus-
setzung für den besten 
Sex? 



Sex an ungewöhnlichen 
Orten ist vor allem eines: 
leidenschaftlich und spon-
tan. Das macht ihn so 
aufregend. Wer auf der 
Toilette, im Park oder im 
Auto übereinander her-
fällt, tut das deshalb, weil 
er es nicht erwarten kann, 
den anderen zu spüren. 
Und das ist sogar sehr 
heiss. 
 
Was darf der andere im 
Bett auf gar keinen Fall 
machen, wenn er mit 
Ihnen den heissesten 
Sex seines Lebens haben 
will? 
Er darf zwar an sich den-
ken, mich dabei aber 

nicht vergessen. Und am 
besten nicht reden: Zum 
Sextalk gehört so viel Fin-
gerspitzen- und Feinge-
fühl, dass der falsche 
Spruch zur falschen Zeit 
vieles kaputt machen 
kann. 
 
Helfen Sie den Männern 
doch mal auf die 
Sprünge: Was können sie 
dazu beitragen, dass 
die Frau den sprichwörtli-
chen »Life-changing-
Sex« erlebt? 
Ich glaube nicht, dass 
man das im Voraus pla-
nen kann. Wichtig ist es, 
sich auf sich selbst und 

seine eigenen Bedürf-
nisse einzulassen, zu wis-
sen, was man selbst an-
turnend oder unwider-
stehlich findet und sich 
fallen zu lassen, niemals 
dabei aber zu vergessen, 
dass am Sex zwei betei-
ligt sind. 
 
 
Verena Maria Dittrich 
 
Was darf der andere im 
Bett auf gar keinen Fall 
machen, wenn er mit 
Ihnen den heissesten 
Sex seines Lebens haben 
will? 
Er darf mich beispiels-
weise kurz vorm Orgas-
mus nicht voll quatschen! 
Ausserdem darf er nicht 
plötzlich Dinge wollen, 
von denen er genau 
weiss, dass ich sie nicht 
mag – sie aber trotzdem 
ausprobieren will, weil er 
glaubt, die Frau würde im 
Zuge der Leidenschaft 
schon mitmachen... 
 
Der technische Fortschritt 
macht ja auch vor den 
Schlafzimmern nicht halt: 
Sind Sex-Toys 
hilfreich, wenn man den 
besten Sex erleben will? 
Wenn man dreissig Jahre 
verheiratet ist, kann ich 
mir sehr gut vorstellen, 
dass das ein oder andere 
Sexspielszeug für fri-
schen Wind im Schlafzim-
mer sorgt. Wenn ich aber 
gerade mit einem knacki-
gen Südländer am Strand 
von Amalfi liege und ihn 
leidenschaftlich küsse, 
würde ich es schon eher 
komisch finden, wenn er 
aus seiner Strandtasche 



einen Dildo hervorzau-
bern würde. 
 
Haben Frauen und Män-
ner unterschiedliche Vor-
stellungen vom besten 
Sex haben? 
Ich sehe den Unterschied 
eher zwischen jung und 
alt. Das mit dem besten 
Sex ist wie ein Pendel, 
das sich mit dem Alter ir-
gendwie einschwingt. Ich 
denke also, dass man 
den besten Sex eher als 
eingespieltes Team er-
lebt, als mit einem Frem-
den.  
 
Wie wichtig ist es, im Bett 
Initiative zu zeigen und 
experimentierfreudig zu 
sein? 
Ich denke, dass Frauen 
auch genialen Sex haben 
können, wenn sie eher 
passiv sind und die Initia-
tive dem Mann überlas-
sen. Man muss ja nicht 
zwangsläufig Turnübun-
gen absolvieren. Initiative 
kann auch bedeuten, 
dass sie den ersten 
Schritt macht und ihm 
zeigt, wie sie es am liebs-
ten hätte. Den besten Sex 
kann man auch auf dem 
Rücken liegend mit einer 
flinken Zunge zwischen 
den Beinen erleben. 
 
Gehört ein Orgasmus für 
Sie zum besten Sex 
dazu? 
Ein Orgasmus kann dazu 
gehören, muss aber nicht. 
Natürlich ist es für beide 
Partner befreiend, wenn 
sie am Ende eines langen 
Ritts auch belohnt wer-
den. Andererseits wird 
man ja ohne Orgasmus 

auch nicht bestraft. Der 
beste Sex ist ein bisschen 
so wie Silvester, da will 
man schon auch gerne 
das grosse Feuerwerk, 
aber es kann eben auch 
ohne verdammt gut sein. 
 
 
Marie Sommer 
 
Sind ungewöhnliche Orte 
eine notwendige Voraus-
setzung für den besten 
Sex? 
Nee, Sex an ungewöhnli-
chen Orten wird völlig 
überbewertet. Da kann 
man sich doch gar nicht 
auf die heissen Gefühle 
konzentrieren und sich 
völlig hingeben, weil man 
immer abgelenkt ist von 
den äusseren Umstän-
den. Bester Sex findet für 
mich im Bett statt und nir-
gendwo anders. 
 
Woran erkenne ich denn 
den besten Sex, wenn er 
mir begegnet? 
Ich bin rattenscharf, er-
regt bis unters Dach, 
muss nicht viel sagen, es 
passt einfach alles, ich 
will den anderen auffres-
sen, kann gar nicht genug 
von ihm bekommen, will 
mich im Laken festkrallen, 
am liebsten schreien vor 
Lust ... Na ja, es ist eben 
einfach nur g-e-i-l ! 
 
Haben Frauen und Män-
ner unterschiedliche Vor-
stellungen vom besten 
Sex haben? 
Ich glaube, Männer ha-
ben generell eine ganz 
andere Einstellung zu 
Sex als Frauen. Für Män-
ner ist Sex halt Sex, eine 

reine Hosen-Angelegen-
heit: Die kann man (und 
muss man wohl offen-
sichtlich auch) immer und 
überall machen, egal mit 
wem.  
 
Für Frauen ist Sex in den 
meisten Fällen auch eine 
Herzens-Angelegenheit. 
Gehört ein Orgasmus für 
Sie zum besten Sex 
dazu? 
Unbedingt. 
 
Helfen Sie den Männern 
doch mal auf die 
Sprünge: Was können sie 
dazu beitragen, dass 
die Frau den sprichwörtli-
chen »Life-changing-
Sex« erlebt? 
Och, ich würde da gar 
nicht unbedingt an die 
Männer appellieren. Die 
Mädels müssen wissen, 
was sie wollen und wie 
sie es wollen. Und es sich 
dann einfach nehmen. Es 
gibt kein Geheimrezept, 
keine Technik. Die Che-
mie muss einfach stim-
men. Und wenn die nicht 
stimmt, kann der Typ 
technisch gesehen der 
perfekte Lover sein, wird 
mich aber einfach nicht 
zum Schmelzen bringen. 
 
 
Alexandra Newski 
 
Was unterscheidet guten 
soliden Geschlechtsver-
kehr vom besten Sex des 
Lebens? 
Der beste Sex ist unver-
gesslich, weil er phanta-
sievoll, feurig und unge-
stüm ist. Er ist wie ein 
Tornado, der über uns 



hereinbricht und uns et-
was durcheinander zu-
rücklässt. 
 
Was darf der andere im 
Bett auf gar keinen Fall 
machen, wenn er mit 
Ihnen den heissesten 
Sex seines Lebens haben 
will? 
Über belanglose Dinge 
sprechen (wie lange er 
schon von seiner Ex ge-
trennt ist, dass er ge-
kochte Eier und nicht 
Rührei zum Frühstück 
mag). Er sollte lieber er-
zählen, was ihm an der 
Frau gefällt und wieso er 
mit ihr ins Bett will. Ja, ja, 
wir Frauen lieben «mit 
den Ohren». 
 
Der technische Fortschritt 
macht ja auch vor den 
Schlafzimmern nicht halt: 
Sind Sex-Toys 
hilfreich, wenn man den 
besten Sex erleben will? 
Alles, was beiden gefällt, 
ist erlaubt. Und ich meine 
dabei nicht nur Sex-Toys: 
Wie wäre es mit einer 
erotischen Massage, 
wechselnden Positionen 
oder Nacktfotos, die so 
heiss sind, dass man sie 
danach sogar bereuen 
könnte?  
 
Wie wichtig ist es, im Bett 
Initiative zu zeigen und 
experimentierfreudig zu 
sein? 
Experimentierfreudig zu 
sein, lohnt sich immer. 
Experimentieren Sie, 
wenn Sie nicht der Mei-
nung sind, dass man Sex 
nur zur Arterhaltung 
braucht! 
 

Gehört ein Orgasmus für 
Sie zum besten Sex 
dazu? 
Sex ist keine ehrgeizige 
Paris-Dakar-Rallye, bei 
der man so schnell wie 
möglich zum Ziel kom-
men muss. Hüten Sie 
sich, mit fanatischem Ar-
beitseifer am Orgasmus 
zu »arbeiten« und sich zu 
sehr darauf zu konzent-
rieren. Der Prozess allein 
kann so genussvoll und 
leidenschaftlich sein. 
 
 
Christiane Hagn 
 
Woran erkenne ich denn 
den besten Sex, wenn er 
mir begegnet? 
Keine Sorge, ich denke 
nicht, das bester Sex ein 
geheimes Erkennungs-
merkmal trägt. Man kann 
ihn gar nicht nicht erken-
nen, weil bester Sex ei-
nem nicht mehr aus dem 
Kopf geht, auch nicht 
nach sehr langer Zeit. Er 
ist eben einfach unver-
gesslich. Wenn man Sex 
nach zwei Stunden schon 
wieder vergessen hat, 
war er es wohl eher nicht. 
 
Glauben Sie, dass 
Frauen und Männer un-
terschiedliche Vorstellun-
gen vom besten Sex ha-
ben? 
Ich glaube, dass alle 
Menschen, egal ob Mann 
oder Frau, unterschiedli-
che Vorstellungen haben. 
Abgesehen davon denke 
ich, dass bester Sex oft 
gar nichts mit den eigent-
lichen Vorstellungen zu 
tun hat. Wenn man plötz-
lich Spass an einer Sache 

oder mit einem Menschen 
hat, von der/dem man 
das gar nicht erwartet 
hätte, ist das doch viel 
spannender ... 
 
Wie wichtig ist es, im Bett 
Initiative zu zeigen und 
experimentierfreudig zu 
sein? 
Den Partner erraten zu 
lassen, was man mag 
und was man nicht mag, 
ist zumindest nicht beson-
ders hilfreich. Das gilt für 
Männer wie Frauen 
gleichermassen. Jemand, 
der nicht sagt, zeigt oder 
gar weiss, was sie/er 
mag, sollte dem anderen 
keinen Vorwurf machen, 
sondern bei sich selbst 
anfangen. Also ja: Experi-
mentieren!  
 
Helfen Sie den Männern 
doch mal auf die 
Sprünge: Was können sie 
dazu beitragen, dass 
die Frau den sprichwörtli-
chen »Life-changing-
Sex« erlebt? 
Zeigt ihr eure Lust an ih-
rer Lust und seid bereit, 
sie aufzufangen, wenn sie 
sich fallen lässt. 
 
Julia Strassburg 
 
Was unterscheidet guten 
soliden Geschlechtsver-
kehr vom besten Sex des 
Lebens? 
Ich hatte den besten Sex 
meines Lebens immer in 
Partnerschaften. Das 
Wort «solide» wäre mir 
dabei aber niemals in den 
Sinn gekommen. Da halte 
ich es gern mit Woody Al-



len: «Sex ist nur schmut-
zig, wenn er richtig ge-
macht wird.» 
 
Was darf der andere im 
Bett auf gar keinen Fall 
machen, wenn er mit 
Ihnen den heissesten 
Sex seines Lebens haben 
will? 
Ein leeres Programm ab-
spulen.  
 
Der technische Fortschritt 
macht ja auch vor den 
Schlafzimmern nicht halt: 
Sind Sex-Toys 
hilfreich, wenn man den 
besten Sex erleben will? 
Hilfreich ja, notwendig 
nein. Notfalls findet man 
auch alles im Haushalt o-
der im Reitsportgeschäft 
ihres Vertrauens.  
 
Wie wichtig ist es, im Bett 
Initiative zu zeigen und 
experimentierfreudig zu 
sein? 
Initiative sollte man doch 
lieber in Gesprächen zei-
gen, also vorher. So ver-
meidet man Enttäuschun-
gen. Auch wenn das jetzt 
wie aus einem Sex-Rat-
geber klingt.  
 
Helfen Sie den Männern 
doch mal auf die 
Sprünge: Was können sie 
dazu beitragen, dass 
die Frau den sprichwörtli-
chen »Life-changing-
Sex« erlebt? 
Frauen wollen vor allem 
den Männern nicht auf die 
Sprünge helfen müssen. 
 
 
Sophie Carlsen 
 

Was unterscheidet guten 
soliden Geschlechtsver-
kehr vom besten Sex des 
Lebens? 
Guter, solider Ge-
schlechtsverkehr unter-
scheidet sich vom besten 
Sex des Lebens anhand 
des Gesichtsausdrucks, 
wenn man daran denkt. 
An guten Sex kann man 
in aller Öffentlichkeit den-
ken, ohne dass es ein Zu-
schauer ahnt. Beim bes-
ten Sex allerdings sieht 
man es einem definitiv 
an. Und: Guter, solider 
Sex ist planbar! Beson-
ders in einer Beziehung. 
Es ist wiederholbar und 
deshalb gewöhnlich. Bes-
ter Sex ist vollkommen 
einzigartig. 
 
Sind ungewöhnliche Orte 
eine notwendige Voraus-
setzung für den besten 
Sex? 
Nein, ungewöhnliche Orte 
sind keine notwendige 
Voraussetzung für den 
besten Sex. Ungewöhnli-
che Orte machen es nur 
spannender, da es 
schwerer zu wiederholen 
ist. Ein überraschender 
Stellungswechsel im ganz 
normalen Bett kann in ei-
nigen Situationen ebenso 
zum besten Sex führen 
wie ein ausgefallener Ort. 
 
Gehört ein Orgasmus für 
Sie zum besten Sex 
dazu? 
Für mich persönlich ge-
hört ein Orgasmus zum 
besten Sex dazu. Er ist 
das i-Tüpfelchen 
auf dem sonst herausra-
genden Sex. 
 

Wie wichtig ist es, im Bett 
Initiative zu zeigen und 
experimentierfreudig zu 
sein? 
Auf einer Skala von 1 bis 
10, wobei 1 sehr unwich-
tig und 10 sehr wichtig 
entspricht, ist Initiative 
und Experimentierfreude 
im Bett zu zeigen eine 
glatte 12, wenn man den 
besten Sex des Lebens 
haben will. 
 
 
Kira Licht 
 
Was unterscheidet guten 
soliden Geschlechtsver-
kehr vom besten Sex des 
Lebens? 
«Doch Tau erweckt der 
Rose Sehnen ...», um es 
mal mit der Sprache der 
Renaissance 
zu formulieren. Der beste 
Sex weckt etwas in uns, 
das uns nach Wiederho-
lung streben und uns hof-
fen lässt. Und egal wie oft 
wir danach enttäuscht 
werden, wir versuchen 
immer wieder, dieses 
eine Erlebnis noch zu top-
pen. 
 
Wie wichtig ist es, im Bett 
Initiative zu zeigen und 
experimentierfreudig zu 
sein? 
Experimente sind schön, 
so lange beide Partner es 
auch wirklich wollen. Ver-
dreht sich einer für den 
anderen, wird der andere 
es merken. Wenn mit Ini-
tiative zeigen gemeint ist, 
kreative Vorschläge anzu-
bringen, bin ich absolut 
dafür. 
 



Gehört ein Orgasmus für 
Sie zum besten Sex 
dazu? 
Zum besten Sex gehört 
ein Orgasmus definitiv 
dazu. Da muss man jetzt 
mal hart 
bleiben. 
 
Helfen Sie den Männern 
doch mal auf die 
Sprünge: Was können sie 
dazu beitragen, dass 
die Frau den sprichwörtli-
chen »Life-changing-
Sex« erlebt? 
Erstens: Bleib neugierig!  
Zweitens: Pflege dich 
selbst wie dein Auto (oder 
deine Modelleisenbahn, 
deine Briefmarkensamm-
lung, deinen Schrebergar-
ten, etc.).  
Drittens: Kauf dir ein 
Buch über Frauen und 
ihre Körpersprache.  
Und viertens: Trau dich, 
ihr einfach mal konkrete 
Fragen zum Thema Sex 
zu stellen – du bist des-
wegen kein Loser. Frauen 
stehen nicht auf Hellse-
her, sondern auf Partner, 
die sich für sie interessie-
ren. Du wirst überrascht 
sein … 
 
 
Conny Jönsson 
 
Sind ungewöhnliche Orte 
eine notwendige Voraus-
setzung für den besten 
Sex? 
Mit Sicherheit nicht, ich 
halte das für eine urbane 
Legende, von Menschen 
erfunden, die niemals 
grossartigen Sex hatten. 
 
Der technische Fortschritt 
macht ja auch vor den 

Schlafzimmern nicht halt: 
Sind Sex-Toys 
hilfreich, wenn man den 
besten Sex erleben will? 
Sex-Toys sind immer toll, 
aber keine Notwendigkeit. 
Am wichtigsten sind im-
mer noch das jeweilige 
Gegenüber und die Ener-
gien zwischen zwei (oder 
mehreren) Menschen. 
 
Wie wichtig ist es, im Bett 
Initiative zu zeigen und 
experimentierfreudig zu 
sein? 
Initiative zu zeigen und 
experimentierfreudig zu 
sein, ist immer wichtig, 
wenn man das bekom-
men will, was man sich 
wünscht, und wenn man 
mehr als das immer Glei-
che erleben möchte. Das 
gilt für Sex ebenso wie für 
den Rest des Lebens. 
 
Helfen Sie den Männern 
doch mal auf die 
Sprünge: Was können sie 
dazu beitragen, dass 
die Frau den sprichwörtli-
chen »Life-changing-
Sex« erlebt? 
Das hat mit den Männern 
ja kaum etwas zu tun. Ich 
würde eher sagen, man 
sollte sowohl Frauen als 
auch Männern, einfach 
Menschen, auf die 
Sprünge helfen, ihre wah-
ren Kicks und Kinks zu 
entdecken und dann die 
Bereitschaft zu haben, sie 
auch (mit ihren PartnerIn-
nen) zu teilen. Erst einmal 
sollte jeder sein eigenes 
Glück im Auge haben, be-
vor er versucht, etwas zu 
tun, wovon er glaubt, 
dass der andere es wo-
möglich mögen könnte. 

 
 
Die Autorinnen 
Die Frauen, die für die 
Bester Sex-Reihe die 
grossartigsten sexuellen 
Erlebnisse ihrer Ge-
schlechtsgenossinnen 
gesammelt haben, sind 
Expertinnen in Sachen 
Leidenschaft: Sie sind 
die Autorinnen von zahl-
reichen Lust & Liebe-Ti-
teln bei Schwarzkopf & 
Schwarzkopf und von 
ANAIS, der Reihe für ero-
tische Literatur 
von Frauen für Frauen. 
Offenherzig und mit viel 
Charme berichten die 
Bestsellerautorin Mia 
Ming, Christiane Hagn, 
Verena Maria Dittrich, 
Hanna Donath, Marie 
Sommer, Alexandra 
Newski und viele andere 
von dem einen lustvollen 
Moment, an dem sich alle 
anderen messen müssen 
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