
Fuck me now and love 
me later 
  
Freche Geschichten über 
das Abenteuer One-
Night-Stand. Witzige, 
fesselnde und prickelnde 
Unterhaltung – natürlich 
auch für Männer! 
 
Ganz unverhofft mit dem 
besten Freund nach dem 
DVD-Abend, mit dem 
lange angehimmelten 
Kollegen auf der Weih-
nachtsfeier oder geplant 
und gerade deshalb so 
aufregend mit der Online-
Bekanntschaft: One-
Night-Stands sind so un-

terschiedlich wie die Ak-
teure, die daran beteiligt 
sind. Immer dabei: die 
Spannung – denn schlies-
slich weiss man vorher 
nie so genau, worauf man 
sich einlässt.  
 
 
In Fuck me now and love 
me later erzählen 33 
Frauen unverblümt von 
erotischen Glücksgriffen, 
komischen Missgeschi-
cken und enttäuschenden 
Fehltritten beim einmali-
gen Verkehr. Und wer die 
Bücher von Jana Förster 
kennt, der weiss: Es geht 

ganz schön zur Sache  – 
und auch der Humor 
bleibt nicht auf der Stre-
cke! 
 
 
«Nahezu jeder hat die 
Phantasie, mit einem völ-
lig Unbekannten Sex zu 
haben. Im Verbotenen 
und Geheimnisvollen liegt 
nun mal ein grosser Reiz! 
Es ist sehr lustvoll, da es 
unkompliziert ist und bei-
de nur das eine wollen», 
sagt die Autorin Jana 
Förster. 
Ein aufregendes Aben-
teuer ohne lästige Ver-
pflichtungen, unkompli-
ziert und zielführend: Bei 
diesen Verheissungen ist 
es kein Wunder, dass 
sich One-Night-Stands, 
gerade bei Singles, die 
dies auch bleiben wollen, 
immer grösserer Beliebt-
heit erfreuen. Mehr als 
die Hälfte aller 20- bis 45-
jährigen Deutschen hatte 
schon einen One-Night-
Stand.  
 
Auch die vielen Online-
Portale, auf denen man 
sich unverbindlich zum 
«einmaligen Gastspiel» 
verabreden kann, zeugen 
davon, dass Sex kein 
heiliger Akt der Liebe 
mehr ist, sondern immer 
mehr Männer und Frauen 
ganz pragmatisch an die 
Sache herangehen. So 
findet man im Netz nicht 
nur die richtigen Seiten 
für die Suche nach dem 
passenden Partner für 
den Sprung in die Kiste, 
sondern auch verschie-
dene Hilfestellungen in 
Form von «Goldenen 
Regeln» oder den «10 
grössten No-Gos» bei 

One-Night-Stands. Und 
längst sind es nicht mehr 
nur die Männer, die 
selbstbewusst fragen: 
«Zu mir oder zu dir?» 
Auch Frauen ergreifen 
immer öfter die Initiative 
und sind dabei, das Kli-
schee vom «weiblichen 
Sex», der nicht ohne Lie-
be funktioniert, nachhaltig 
zu widerlegen.  
 
Die Autorin 
Jana Förster ist Expertin 

für heisse Themen.  
Im Alltag liebt sie es bo-
denständig und lebt mit 
Ehemann und Tochter im 
beschaulichen Branden-
burg. Ihre ersten beiden 
Bücher Ausgezogen und 
Nackte Frau an Bord sind 
ebenfalls bei Schwarz-
kopf & Schwarzkopf er-
schienen. 
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Zehn goldene Regeln für einen One-Night-Stand 
 
von Jana Förster 
 
1. Geheimnisvoll sein 
Sie haben beschlossen, dass Sie nur ein Abenteuer wollen?  
Sagen Sie es und seien Sie geheimnisvoll! So entsteht eine knisternde Spannung. 
 
2. Der Kusstest. 
Testen Sie auf jeden Fall seine Kuss-Qualitäten, bevor Sie sich auf den  
Weg zu einem lauschigen Örtchen machen. Ein schlechter Küsser ist nahezu immer auch  
eine Niete im Bett.  
 
3. Ehrlichkeit. 
Sagen Sie, was Sie von ihm möchten! Auch Frauen dürfen – und sollten  
– sagen, dass sie ein einmaliges Abenteuer suchen. So entstehen keine Missverständnisse.  
Er wird es toll finden, dass eine Frau Klartext redet. 
 
4. Verhütung!  
Safer Sex ist das A und O! Ohne geht es einfach nicht. Basta! 
 
5. saubere Angelegenheit.  
Bevor es losgeht: Gehen Sie ins Bad und machen Sie  
sich frisch. Um ausgiebigen und hemmungslosen Sex zu haben, braucht man keine Gedan-
ken im Hinterkopf wie: Rieche ich vielleicht nach Schweiss? 
 
6. Experimentieren 
Sie wollten schon immer mal Dirty Talk ausprobieren? Oder einen Klaps auf den Po einfor-
dern? Vielleicht sogar einen Dreier wagen? Tun sie es! One-Night-Stands sind dafür da, um 
mal etwas Verrücktes zu machen. 
 
7. Ausnahme  
Fesselspiele. Sie wollen doch nicht gefesselt in der Wohnung eines Fremden liegen, oder? 
 
8. Humor.  
Pannen kommen bei einem One-Night-Stand häufig vor. Der Körper und die  
Vorlieben des anderen sind einem – zum Glück – fremd. Sollte mal etwas schiefgehen:  
Lachen Sie drüber! Peinliche Stille turnt ab und später an den Sex anzuknüpfen, ist dann  
mehr als schwer. 
 
9. peinliche Kleidungsstücke ablegen.  
Sie hatten den One-Night-Stand nicht geplant und tragen den Pünktchenschlüpfer drunter? 
Die Strumpfhose schneidet am Bauch etwas ein? Gehen Sie bei ihm ins Bad und ziehen Sie 
alles aus, was Ihnen peinlich sein könnte. Der Mann wird nicht unangenehm überrascht sein, 
wenn er unter Ihrem Rock kein Höschen vorfindet. 
 
10. danach: Bedanken und sich rar machen  
Wenn Sie eine tolle Nacht mit ihm hatten, dann sagen Sie es ruhig. Danach verabschieden 
Sie sich noch mit einem leidenschaftlichen Kuss und fahren nach Hause. Am Morgen da-
nach wäre es mit dem Mülleimer-Atem nicht dasselbe und die Erinnerung nur halb so schön. 
 


