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So wirst du besser beim Sex! 
Der praktische Ratgeber
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VORWORT

Wir mögen es wenn Du es liebst.

Danke für dein Interesse an unserem kostenlosen Ratgeber "So wirst du besser beim Sex"!

Aber das ist noch nicht alles!

Freue dich in den kommenden Wochen über mehr Ratgeber, Tips und Tricks sowie praktischen 

Ideen, dein Liebesleben und deine Leidenschaft zu verbessern und zu erhöhen. Und alles 

komplett kostenlos und unverbindlich!

Unabhängig davon würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, dich zukünftig auch 

als Kunde begrüßen zu dürfen!

We love Erotic! 

Vielen Dank!
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Lerne dich kennen

Der erste Schritt um besser im Bett zu werden, ist dich persönlich kennen zu lernen. 

Nehme dir etwas Zeit und überlege dir, auf was du stehst. Was sind deine Phantasien und

was möchtest du einmal ausprobieren? Was hat dir während deiner sexuellen Erfahrungen 

Spaß gemacht und was hat dir nicht gefallen? 

Gibt es Praktiken, die du gerne einmal ausprobieren willst? Am Anfang kann es dir eventuell 

peinlich sein, dir diese Vorstellungen zu machen. Oder es ist dir unangenehm über spezielle 

Phantasien nachzudenken, da sie dir als schmutzig oder pervers erscheinen. 

Das liegt aber oftmals nur an den allgemeinen Denkweisen der Gesellschaft und an der 

Erziehung. Solange deine Phantasien nicht illegal sind, ist es völlig o.k. Mit der Zeit wirst du 

immer offener mit diesem Thema umgehen können. Guter Sex ist individuell und nicht 

pauschalisierbar. Erst wenn deine Vorlieben von dir oder einem Partner erfüllt werden,

wirst du vom guten Sex reden. Nur dazu musst du dich erst einmal selber kennenlernen. 

Sei nicht erschrocken über deine Vorlieben. Im Gegenteil. Akzeptiere sie. Es kann eventuell 

ein wenig dauern bis du deine Vorlieben umsetzen wirst. Auch das ist ganz normal. 

Erforsche dich, akzeptiere dann deine Vorlieben und fange dann an sie auch auszuleben. 

Du wirst sehen, das du besser im Bett wirst, da du nun die Sachen mit Leidenschaft machst 

auf die du stehst und du wirst auch befriedigter sein, da deine Vorlieben im Bett erfüllt werden. 

Es ist wie im normalen leben. Die Sachen, die einem Spaß machen, macht man mit Hingabe und 

Leidenschaft. Bei Sachen, die einem nicht gefallen ist die Motivation nicht hoch und die 

Leidenschaft fehlt. 
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Kommunikation

Guter Sex basiert auf eine gute Kommunikation zwischen dir und deinem Partner 

(im weiteren Text werde ich der einfach halt halber nur Partner schreiben, meine natürlich 

auch die Partnerin). Wie sollst du deinen Partner befriedigen können, wenn du nicht weißt auf 

was er/sie steht. Andersherum kann dein Partner dich nicht leidenschaftlich befriedigen wenn 

er/sie nicht weiß worauf du stehst. Natürlich kann das Ergründen und Ausprobieren gerade in 

neuen Beziehungen ein sexueller Kick sein. Aber ständig im trüben zu stochern wird dir und 

dem Partner nicht lange gefallen. Ganz im Gegenteil kann es dazu führen, das große 

Missverständnisse entstehen können. 

Der Partner will dich nicht enttäuschen und spielt dir Lust vor, da er/sie denkt es würde dir 

gefallen. Gleichzeitig denkst du es würde dem Partner gefallen und wiederholst es immer 

wieder mit der falschen Annahme deinen Partner befriedigen zu können. 

Andersherum geschieht genau das gleiche. Du willst den Partner nicht vergraulen und täuscht 

Lust vor, da du denkst es gefällt dem Partner, bringt dir aber eigentlich keine Befriedigung. 

Auf Dauer ist dies zum scheitern verurteilt. Dir und deinem Partner wird es immer schwerer 

fallen Lust zu verspüren. Die Konsequenz ist, das euer Liebesleben einschläft und langweilig 

wird. Womöglich haltet ihr dann sogar Ausschau nach alternativen und geht fremd. 

Nicht schön... Wenn ihr aber offen über eure Vorlieben sprecht kann der Partner darauf 

eingehen. Seid dabei ehrlich und verheimlicht nicht eure Phantasien, auch wenn ihr denkt sie 

könnten zu „pervers“ sein. 

Oftmals werdet ihr überrascht sein, das euer Partner ebenfalls sehr heiße Phantasien hegt, die 

ihr nun gemeinsam ausleben könnt. Außerdem wird der Austausch über eure Phantasien und

Vorlieben einen super tollen erotischen Geschmack bekommen. Dirty Talks heizen den Sex an. 

E-Book - So wirst du besser beim Sex!
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Kein Meister ist vom Himmel gefallen

Sehr oft hören wir, das viele davor Angst haben im Bett zu „versagen“ oder schlecht zu sein. 

Durch diese Angst geben sie sich oftmals nicht der Leidenschaft hin sonder konzentrieren 

sich nur darauf ja nichts falsch zu machen. Einige haben regelrecht Panik davor zu scheitern... 

Sex soll Spaß machen und ist kein Wettbewerb! Nicht alles wird auf Anhieb klappen. 

Und das ist auch gut so, denn so könnt ihr über vieles Lachen. Wenn ihr offen miteinander 

kommuniziert (siehe Seite 4) wird alles viel lockerer werden. Habt Spaß im Bett. Lacht darüber 

wenn mal etwas schief geht. Ist doch witzig. Gerade wenn ihr neue Praktiken ausprobiert wird 

nicht alles sofort funktionieren. Aber genau das gibt den Kick. Locker und entspannt neue 

Sachen kennen zu lernen. Meint ihr etwa, der erste Knoten beim Bondage-Sex hat sofort 

geklappt. Bestimmt nicht. Vielleicht kennt sich  einer von euch schon in bestimmten 

Praktiken aus. 

Das ist doch prickelnd, wenn ihr eine Art Lehrer/Schüler Spielchen habt. Sollte der Partner 

dann doch eher mit Unmut reagieren solltet ihr euch selber die Fragen stellen, ob es der 

richtige Partner ist. Mit der Zeit werdet ihr immer besser werden und die Praktiken immer 

besser beherrschen was zu immer mehr Befriedigung führt. Seid auch ehrlich zu eurem 

Partner und tauscht euch aus was gut war und was nicht. So lernt ihr euren Partner und 

euer Partner euch besser kennen und ihr werdet ein Meister darin euren Partner zu verwöhnen.
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Sei neugierig

Nicht immer wirst du wissen ob es dir Spaß macht. Darum probiere neue Sachen aus. 

Erst wenn du sie ausprobiert hast kannst du beurteilen, ob es dir Spaß gemacht hat. 

Und du wirst sehen, das du ganz tolle neue Erfahrungen machen wirst. Dazu musst du 

dir selbst aber auch deinem Partner gegenüber ohne Vorurteile bleiben. Sei offen für neue 

Praktiken, auch wenn du sie im ersten Moment als nicht prickelnd empfindest. Es gibt nichts 

schöneres als neue Sachen auszuprobieren. 

Denn die Neugier und die damit verbunden neuen Erfahrungen sind oftmals der Hammer. 

Man kann dies wunderbar auch als Vorspiel nutzen. Denn Vorfreude steigert enorm die Lust 

und Begierde. Setze dich alleine oder mit deinem Partner zusammen und tauscht Ideen aus, 

was ihr gerne einmal ausprobieren wollt. Geht z.b. ins Internet auf unsere Seite 

adult-company.de und stöbert entspannt durch die Vielzahl unsere Kategorien um neue 

Ideen zu sammeln. Oder besuche eine Erotik-Messe. Auch Pornofilme sind ein toller Ideengeber. 

Schaut euch verschiedene Genres und Praktiken an und ihr werdet merken was euch anzieht 

und Lust in euch weckt und probiert diese aus. Somit bringt ihr Abwechslung in euer 

Liebesleben. Es gibt nicht unerotischeres als Monotonie und Langeweile im Bett. 

Freue dich auf neue Sachen. Du wirst sehen, das dein Liebesleben abwechslungsreicher 

und aufregender werden wird.
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Sei kein Egoist im Bett

Es geht nicht immer nur um dich! Auch dein Partner will befriedigt werden. Im Idealfall seid ihr 

beide auf der gleichen Ebene. Aber oftmals sind die Wünsche nicht immer kompatibel. 

Dann nehme dich etwas zurück und verwöhne deinen Partner so wie er/sie es am liebst liebt, 

auch wenn du dabei mal zu kurz kommst. Aber das macht nichts. Denn wenn dein Partner 

beim Sex seine Befriedigung bekommt wirst auch du daran Spaß haben. Dein Partner wird es 

dir danken, wenn du befriedigst wirst. Dies sollte sich jedoch die Waage halte. Rutsche nicht 

in die Position, das nur dein Partner auf seine Kosten kommt und du immer zurücksteckst. 

Auf Dauer wird sich das bei dir negativ auswirken. Andersherum gilt das gleiche. 

Wenn nur du auf deine Kosten kommst wird dein Partner irgendwann unzufrieden werden. 

Auch hier kommt es auf eure Kommunikation an. Sprecht miteinander und tauscht euch aus. 

Du wirst sehen wie sich dadurch dein und das Liebesleben deines Partners sich verbessert.
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Nimm dir mal Zeit für dich!

Damit meinen wir mach es dir mal selbst. Ja du hast richtig gelesen. Nimm dir Zeit für dich 

selbst und befriedige dich auch selbst. Selbstbefriedigung ist ein hervorragendes Mittel um 

dich und deinen Körper kennen zu lernen. Dabei kannst du entspannt feststellen wo du es 

magst angefasst zu werden. 

Mit welchem Druck und mit welcher Technik. Erkunde dich selbst. Lovetoys können dir dabei 

ganz toll weiterhelfen. Magst du vibrierende Stimulationen oder stoßende. Probiere verschiedene 

Lovetoys aus. Heutzutage gibt es eine große Bandbreite an Lovetoys mit verschiedensten 

Funktionen und Stimulierungstechniken. Magst du es etwas schmerzvoller oder eher kälter 

oder wärmer. Magst du Massageöle. Lösen z.b. Düfte bei dir einen Reiz aus? Probiere dazu 

Duftkerzen aus. Liebst du es eher kuschelig im Bett oder auf dem Stuhl oder an anderen Orten. 

Lieber sitzend oder liegend? Was stimuliert dich optisch. Findest du es erotisch phantasievolle 

Gedanken zu haben und stimuliert dich ein Pornofilm oder Pornobilder bei der Selbstbe-

friedigung? Alle diese Erkenntnisse helfen dir ein erfüllteres und besseres Liebesleben zu 

entwickeln. Gehe ganz offen mit Neugier an die Selbstbefriedigung. Es ist nichts verwerfliches 

daran sich selbst zu befriedigen. Ganz im Gegenteil. Auch wenn du in einer Partnerschaft bist 

gibt es keinerlei negative Gründe gegen Selbstbefriedigung. Deine Zeit mit dem Partner ist toll 

aber jeder möchte auch mal für sich alleine sein. Selbstbefriedigung kann auch wunderbar als 

erotische Komponente in euer Liebesleben mit eingebaut werden. Lass deinen Partner dabei 

zuschauen wenn du es dir selbst machst. Oder ihr macht es euch gleichzeitig selbst und 

schaut dem anderen dabei zu. Das kann ein wahnsinniger Kick sein. Außerdem lernt ihr bei 

der Beobachtung was der andere mag und wie er es mag. Dann könnt ihr euch später 

gegenseitig auf diese Weise verwöhnen. Auch werdet ihr auf euren Partner noch schärfer, 

wenn ihr euch gegenseitig bei der Selbstbefriedigung zuschaut. 
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Bilde dich fort

Ob du zur Zeit Single bist oder in einer Beziehung. Oder du denkst du bist gut im Bett. Oder du 

willst gut im Bett werden. Du solltest dich immer fortbilden. Je mehr du über Sex weißt, desto 

besser wirst du im Bett werden. Dazu gehört natürlich erst mal dich selbst kennen zu lernen. 

Aber dich darüber hinaus auch weiter mit dem Thema Sex zu beschäftigen. Welche Formen von 

Sex gibt es. Welche Praktiken. Welche Positionen. Was bedeuten Begriffe (Bukkake, Gangbang, 

Blowjob, SM, BDSM, Groupsex, Gokkun etc.) Beschäftige dich auch mit der Anatomie deines 

Körpers und die deines Partners. Wo befindet sich die Eichel oder die Klitoris? Wie reagiert der 

Körper bei Erregung. Was passiert beim Orgasmus. Ejakulation  männlich und weiblich. Welche 

Arten der Befriedigung gibt es. Welche Techniken und wie werden sie praktiziert. Sei es z.b. bei 

einem Blowjob oder wie verwöhne ich eine Frau oral. Was gibt es für Stimulationstechniken 

(elektrisch, Feder, Bondage etc.) Das Themenfeld ist unglaublich breit. Was muss ich beim 

Analsex beachten. Darüber hinaus gehören aber noch weitere Themen zum Sex. Hygiene z.b. 

oder wie verläuft die Menstruation und was passiert da. Wie wird man schwanger (denke an 

deinen Biologieunterricht). Wie erkenne ich Krankheiten und welche Krankheiten können 

sexuell übertragen werden. Wie und welche Mittel gibt es zur Verhütung und wie werden sie 

sicher angewendet. Kondome z.b. können ein echter Fluch sein im Bett wenn es mit der 

Handhabung nicht klappt und können die Stimmung kaputt machen. Denn wenn ihr euch 

nicht sicher seid, ob es richtig angewendet wird, werdet ihr beim Sex nur an die Folgen denken 

und euch unsicher sein. Das hat Auswirkungen auf den Spaß. Ob Mann oder Frau. Kauft euch 

eine Packung Kondome und übt damit. Ihr Männer könnt es am guten Stück selbst ausprobieren 

und es wunderbar mit einer Selbstbefriedigung kombinieren. Ihr Frauen könnt euch Hilfsmittel 

zu Hand nehmen. Ob nun eine Banane oder Gurke oder ihr habt einen Vibrator. (ein heißer Tipp. 

Kondome können wunderbar oral übergestreift werden! Dein Partner wird begeistert sein) 

Übt es und ihr werdet sicher werden in Umgang mit diesen Mittel. Sicherheit führt zu 

Selbstbewußtsein. Und Selbstbewußtsein ist sexy. Ihr wirkt im Bett gleich ganz anders, wenn 

der Partner merkt das ihr Bescheid wisst und selbstsicher damit umgeht. Das schafft Vertrauen, 

ist sexy und führt zu entspanntem und gutem Sex.  Was gibt es für Verführungstechniken. 

Die meisten vergessen, das das Vorspiel einen riesigen Einfluss auf den späteren Sex haben 

kann! 

Wann wurdest du zum letzten Mal richtig Verführt und mit einem Vorspiel heiß gemacht? 

Aber auch das Thema Partnerschaft ist äußerst wichtig! Wie führe ich eine gute Beziehung. 

Worauf kommt es bei einer Beziehung an. Kommunikation ist das A und O einer gut geführten 

Beziehung. Dazu gibt es unzählige Literatur. Informiert euch und lernt dazu. Je besser eure 

Beziehung läuft, desto besser wird es auch im Bett laufen. Je mehr ihr über das Thema Sex 

wisst desto sicherer werdet ihr. Eure Selbstvertrauen und dadurch euer Selbstbewußtsein 

steigert sich. Und das wirkt äußerst Sexy auf euer Partner. Im Internet gibt es zu diesen Themen

unzählig viel kostenlose Literatur und Videomaterial. Geht auch auch Pornoseiten, zu 

Erotikshops und Partnervermittlungen. Stöbert durch die Kategorien und informiert euch. 

Oder seid nicht scheu und tauscht euch mit anderen Personen aus. Welche Erfahrungen 

haben sie gemacht. 



www.weloveerotic.com
  

E-Book - So wirst du besser beim Sex!

Sei sexy

Sexy will jeder sein. Aber ist er es auch? Ich meine damit nicht auszusehen wie ein Model und 

es geht hier auch gar nicht um das äußerliche. Zu mindestens nicht im im hauptsächlichem. 

Was wir damit meinen ist, wie du dich für deinen Partner attraktiver machst. Das fängt mit 

deinem Äußeren an. Deine Kleidung sollte nicht stinken und sauber sein. Eine nach älteren 

Körperdüften riechende Kleidung hat für die meisten Menschen nichts erotisches. Auch solltest 

du deine Hygiene im Griff haben. Und das auf deinen gesamten Körper bezogen. Gerade der 

Intimbereich sollte bei deiner Körperpflege ein großen Raum einnehmen. Unangenehme Gerüche 

oder sogar Erkrankungen sind alles andere erotisch. Dessous sind sexy! Jeder hat da seine 

Vorlieben. Ob nun vom einfachen Tanga über Strapse und Nylons bis zu Latex oder Lederoutfits.

 Alle haben Sie Ihren Reiz und erhöhen die Leidenschaft im Bett. Auch die lieben Männer dürfen 

sich hier angesprochen fühlen, da viele bei Dessous nur an die Frauen denken. Eine weiße 

Feinripp mit Seiteneingang wirkt auf die meisten Frauen auch nicht erotisch. Es gibt viel sexy 

Unterwäsche für die Herren. Probiert dabei einfach auch mal neue Sachen aus. Ein Catsuit kann 

dem Liebesleben neue Impulse setzten. Sprecht über die Vorlieben mit eurem Partner. Auf was 

steht er/sie?. Oder Überrascht ganz einfach mal mit etwas neuem. Auch bei der Selbstbe-

friedigung können diese Dinge einen neuen Reiz haben. Macht es euch für euch selbst schön 

und zieht die Sachen an, auf die Ihr steht bevor ihr eine tolle Zeit mit euch alleine verbringt. 

Es wird euch einen Kick geben. Auch das „Liebesnest“ sollte hergerichtet sein.

Frische Bettwäsche ist angenehmer als alte. Ein sauberes Zimmer ist angenehmer als ein 

verschmutztes dreckiges, verstaubtes Zimmer. Solche Details können enormen Einfluss haben 

auf das Liebesleben. Denn je wohler du und dein Partner sich fühlen, desto besser und 

entspannter wird der Sex. Passt das äußerliche Umfeld euren Vorlieben an.
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Sex ist nicht nur Sex

Sex fängt vor dem Sex schon an. Ein schönes Abendessen davor kann den Sexgenuß 

erheblich steigern. Ob in einer Beziehung oder auch alleine. Plane hin und wieder gezielt eine 

Zeit ein wo ihr wisst das es mit Sex enden wird. Geht z.b vorher romantisch Essen oder kocht 

zu Hause zusammen und genießt die Zeit. Ein Wellness-Abend kann es auch sein. 

Macht etwas, das ihr liebt und das euch gut tut. Und freut euch währenddessen schon über 

den späteren Sex. Diese Vorfreude wird euch erregen und den späteren Sex viel intensiver 

machen. Auch häufiges kuscheln mit dem Partner führt mit der Zeit zu besserem Sex. 

Viele Faktoren beeinflussen den Sex. Seid ihr fit. Plagen euch irgendwelche Sorgen. Prüft 

welche Faktoren im Moment negativen Einfluss auf euch haben und versucht diese zu 

beseitigen oder zu mindestens abzuschwächen. Sprecht auch mit dem Partner über diese 

Dinge und sucht zusammen Lösungen, um euer allgemeines Wohlbefinden wieder zu steigern. 

Alle negativen Einflüsse in eurem Leben wirken sich automatisch auf euer Liebesleben aus! 

Somit haben viele Dinge die eigentlich gar nichts mit Sex zu tun haben Einfluss auf euren Sex.
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Habe Spaß

Sei du selbst und habe einfach Spaß beim Sex. 

Setzte dich nicht unter Druck sondern genieße es. Lebe deine Leidenschaft indem du dich 

deiner Leidenschaft hingibst. 

Ob mit deinem Partner oder auch alleine. Sex macht Spaß. Also habe Spaß!!
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