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Zunächst einmal…
Vielen Dank für den Kauf unseres Buches! Wir hoffen, 

dass es eine großartige Reise für Dich mit diesem privaten 
ungezogenen Tagebuch in deiner Tasche wird.

Mit deinem Kauf unterstützen Du uns dabei, eine 
kostenlose Erweiterung für dieses Buch zu erstellen, die 

Sexstellungen mit Illustrationen enthält. Es wird auf unserer 
Website verfügbar sein. 

(www.theultimatesexbucketlist.com)
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Der wichtigste Teil:  
Regeln, Grenzen

Dieses Buch ist für Spaß, Abenteuer, Romantik und für wun-
derschöne, manchmal urkomische Momente, aber es gibt 
einige Regeln, die Du immer im Hinterkopf behalten musst.

Immer sein

Verantwortlich.

Es gibt viele lustige und abenteuerliche Aufgaben, aber es 
liegt an Ihnen, Du wirklich fröhlich zu machen, ohne dass es  
Ihnen schaden würde. Seien Du also verantwortlich.

Respektvoll.

Dein und deine Partnergrenzen sind der wichtigste Teil dieser 
Reise. Behalte immer deine rechte und andere Rechte und 
Wünsche im Hinterkopf, sei niemals respektlos, aufdringlich 
und nie gewalttätig. Jede Aufgabe - auch die fiesesten - 
basiert auf Vertrauen, gegenseitigem Einvernehmen und 
gesundem Menschenverstand.

Vorsichtig.

Es gibt Aufgaben, wenn Du an verschiedenen Orten sein 
kannst - seien Du immer vorsichtig mit Ihrer Umgebung, 
wählen Du immer einen Ort, an dem Du sich sicher fühlen 
und wo das, was Du vorhaben, legal ist.
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Vernünftig. 

Wenn ein Foto oder eine Aufnahme in der Aufgabe 
beschrieben wird, denken Du immer daran, dass es sich um 
eine dauerhafte Sache handelt. Wenn Du etwas posten, 
sollten Du wissen, dass das Internet nie vergisst. Vertrauen 
und gesunder Menschenverstand sind also unerlässlich.

Es gibt Aufgaben, bei denen es keinen Schutz gibt. Jeder 
Teilnehmer an diesen Aufgaben muss völlig gesund sein, 
aufeinander aufpassen und zweimal überlegen, bevor 
er diese Aufgaben erledigt. Wie immer ist es besser, auf 
Nummer sicher zu gehen, als sich zu entschuldigen.

Einige Aufgaben benötigen Alkohol. Wenn Du zu jung 
sind, oder dein Land, Stadt hat unterschiedliche Gesetze, 
Richtlinien, Trends, Normen - das ist das Maßgebliche.

Also kurz gesagt, sei immer vernünftig, 
respektvoll, verantwortungsbewusst und 

vorsichtig und HALTE ES IMMER LEGAL!

Die Kategorien sind in einer einfacheren bis schwierigeren 
Struktur aufgelistet, aber es gibt keine Reihenfolge; es liegt 
ganz bei Ihnen.

Wir hoffen, dass dieses Buch ein tolles Abenteuer wird und 
viel Spaß haben wird!
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Anfänger
Diese Aufgaben dienen dem kleinen Aufwärmen. 

Einige von uns haben das vielleicht schon vor langer 
Zeit erlebt, aber dann kannst wir uns zumindest für 

eine Weile wieder etwas jünger fühlen. 
- Bitte überprüfen die Regeln, um eine echte und gute Reise zu haben - 

Masturbieren

Masturbation ist vielleicht der beste Weg, um deinen Körper 
kennenzulernen - und es ist auch gut für deine geistige und 
körperliche Gesundheit.

Masturbieren Du zu Pornos

Forschungen sagen, dass Pornos eine gute Wirkung auf die 
Libido haben kannst - und es kann helfen, wenn Du einen 
Mangel an Vorstellungskraft haben.

Kuss mit jemandem

Küssen fördert die geistige und körperliche Gesundheit, indem 
es Angstzustände reduziert und den Blutdruck kontrolliert. 
Es produziert auch deine glücklichen Hormones und hilft 
Ihnen, sich auch mit der anderen Person zu verbinden.

Dry hump

Reiben oder schleifen Du deine Genitalien gegen die Ihres 
Partners, aber Du kannst es alleine mit einem Kissen oder 
mit Möbeln tun.
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Masturbieren bei Kerzenschein

Hatten Du einen harten Tag, brauchen Du etwas Stressabbau? 
Zünden Du Kerzen an, legen Due Lieblingsmusik auf  und 
entspannen Du sich.

Geben Du eine Massage

Es kann auch ein Vorspiel sein, Kleidung an oder aus, es ist 
an dir.

Lassen Du sich massieren 

Masturbieren Du vor einem Spiegel

Es ist eine gute Möglichkeit, deinen Körper zu erkunden und 
Du kannst auch deinen Partner wecken - machen Du Fotos 
und senden.

Verbringen Du den ganzen Tag nackt

Aber vielleicht - absolut - tun Du es, wenn Du zu Hause sind. 
Liebe dich selbst, es ist Zeit, dich mit deinem Körper wohl 
zu fühlen.

Audiopornos anhören

Es ist eine großartige Möglichkeit, deine Vorstellungskraft zu 
verbessern, ohne Pornos zu sehen.

Sehen Du sich frauenfreundliche, ethische Pornos an

Ethische Pornos werden einvernehmlich gemacht, bezahlen 
die Darsteller fair und behandeln Du mit Respekt. Jeder am  
Set ist mit dem Geschehen vertraut. Ethische Pornos sind oft  
realistischer als Gelegenheitspornos.
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Zusammen
Anfänger Art Aufgaben für Du beide. Mit diesen 
Aufgaben kannst Du sich selbst und den Körper 

deines Partners besser kennenlernen, Du kannst deine 
Beziehung verbessern und sich auf den Rest des 

Buches vorbereiten. 
- Bitte überprüfen die Regeln, um eine echte und gute Reise zu haben - 

Beißen Lippen beim Küssen

Beißen Du nicht zu stark!

Gegenseitige Masturbation mit Ihrem Partner

Es kann Teil des Vorspiels sein oder es kann nur eine intime 
Aktivität sein. Du kannst es aufpeppen, indem Du gemeinsam 
ansehen.

Finger deinen Partner

Fingersatz ist normalerweise der erste Schritt im Sexualleben. 
Es ist ein typischer Vorspielgegenstand, aber es kann eine 
angenehme sexuelle Aktivität für sich sein. Es ist eine gute 
Möglichkeit, etwas über den Körper Ihres Partners zu 
erfahren, wie er / Du es mag und Du kannst es in vielen 
verschiedenen Positionen tun.

Lassen Du deinen Partner fingern
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Geben Du deinen Partner einen Handjob

Hier gilt das Gleiche wie beim Fingersatz.

Lassen Du deinen Partner einen Handjob geben

Oralsex geben

Es wäre möglich, ein ganzes Buch darüber zu schreiben. Es 
ist eine völlig einzigartige Dimension im Sexualleben, Du 
kannst deinem Partner auf diese Weise hundertfach Freude 
bereiten. Erforschen Du deinen Körper, nutzen Du deine 
Hände und Lippen und deine Vorstellungskraft.

Oralsex bekommen

Sex haben

Es wurde geschrieben, dass Oralsex ein Buch füllen könnte. 
Dann wäre es möglich, Tonnen von Büchern Fakten und 
Tipps über Sex zu füllen. Aber es gibt zwei wichtige Dinge, 
die Du sicherstellen musst: Konsens und Schutz. Es gibt so 
viele Wege dafür, nur mit den Ideen kann ein Buch gefüllt 
werden. Eigentlich haben diejenigen dieses Buch gefüllt, also 
lasst uns weitermachen.

Schlafen Du nackt mit deinem Partner

Nackt zu schlafen hat selbst viele Vorteile, zum Beispiel 
kann es Ihnen helfen, schneller einzuschlafen, Stress und 
Angst abzubauen - und es ist sehr gut für deine Haut. Nackt 
mit deinem Partner zu schlafen stimuliert die Freisetzung 
von Oxytocin (dem Liebeshormon) - es hilft, die Bindung 
zwischen Ihnen beiden aufzubauen.

Verwenden Du deine Nägel auf dem Rücken deines 
Partners beim Sex

Seien Du vorsichtig - oder auch nicht. Es hängt davon ab, 
wie sehr dein beide es mögt.
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Essen Du etwas Essen mit aphrodisierenden 
Eigenschaften

Ein Aphrodisiakum ist eine Substanz, die das sexuelle 
Verlangen, die sexuelle Anziehung, das sexuelle Vergnügen 
oder das Sexualverhalten erhöht. Zum Beispiel Erdbeeren, 
Schokolade, Artischocken, Spargel, Speisepflanzen, Maca, 
Ginseng, Feigen, Wassermelone - die Liste ist wirklich lang.

Den ganzen Tag im Bett bleiben

Nicht auf eine faule Art und Weise!

Pornos mit deinem Partner ansehen

Du kannst neue Dinge lernen und es kann helfen, in Stimmung 
zu kommen.

Sex beim Anschauen von Pornos

Dies kann direkt der nächste Schritt nach der vorherigen 
Aufgabe sein.

Make-up sex

Sex nach einem Konflikt? Make-up-Sex kann intensiver sein  
und es kann helfen, zugrunde liegende Emotionen loszulassen

Morgensex

Hallo nochmal, liebe Hormone - und tschüss Stress. 
Morgensex ist ein guter Start in den Tag, er zählt als 
Training, stärkt unser Immunsystem - es ist Zeit, den Wecker 
30 Minuten früher zu stellen und die Schlummertaste zu 
vergessen!

Wecken Du Ihren Partner durch Oralsex auf

Fällt es deinem Partner schwer, morgens aufzuwachen? 
Nun, dies kann eine großartige Möglichkeit sein, ihm / ihr 
zu helfen. (Sprechen Du vorher darüber, vielleicht mag dein 
Partner die Idee nicht.)
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Lassen Du sich durch Oralsex wecken

Wecken Du deinen Partner mit Sex auf

Dasselbe hier wie zuvor; sprechen Du früher darüber - also 
später kann es ein toller und überraschender Beginn des  
Tages sein.

Mit Sex geweckt werden

Sex mitten in der Nacht

Straßen sind leer, Häuser sind dunkel, stille überall... aber 
nicht in deinem Schlafzimmer. Stehen Du nicht einfach mitten  
in der Nacht auf, bleiben Du wach und necken Du sich bis 
dahin mit einem langen Vorspiel.

Rauer Sex

Sprechen Du mit deinem Partner darüber, bevor Du es beide 
versuchen. Wenn nicht alle Parteien voll einverstanden sind, 
ist das kein grober Sex - das ist Verbrechen.

Gemischter Orgasmus

Gleichzeitige Orgasmen - zum Beispiel Klitoris und Vaginal- 
oder -Gasmus - treten gleichzeitig auf. Man braucht viel 
Geduld, um dieses Ziel zu erreichen, aber es lohnt sich auf 
jeden Fall.
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Partei
Wir alle wissen, dass es Dinge gibt, die fast nur in 
einer Partei passieren kannst. Alkohol ist Teil dieser 

Aufgaben - nicht unbedingt, aber vielleicht ist es 
einfacher, sich selbst loszulassen, wenn Du beschwipst 

sind. 
- Bitte überprüfen die Regeln, um eine echte und gute Reise zu haben- 

Küssen Du sich mit jemandem, während Du eine Scheibe 
Zitrone oder Limette halbieren

Tequila-Zeit!

Spielen Du mit einem Brettspiel für Erwachsene

Du kannst nur mit Ihrem Partner oder in einer größeren 
Gesellschaft spielen. Wenn Du es nur zwischen Ihnen beiden  
spielen, ist es eine großartige Möglichkeit, absolut anderen 
Spaß, Romantik und Erfahrung zu haben als früher. Es gibt 
viele Versionen und Du kannst Du für deinen Geschmack 
personalisieren.

Spielen Du Wahrheit oder Mut

Truth or Dare macht Spaß - und das nicht erst mit 16 Jahren. 
Du kannst die Nacht aufpeppen oder es kann ein guter 
Anfang sein, um die Angst in einer Party zu lösen. Es gibt 
mehrere mobile Apps, wenn Du nicht genug Ideen haben. Es 
gibt auch Schwierigkeitsgrade in ihnen.

Geben Du Lapdance

Schalten Du die Musik ein und spüren Du den Rhythmus!
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Holen Du sich Lap dance

Pole dance

Strip Poker spielen

Es ist schwieriger zu bluffen, wenn man nackter wird.

Machen Du einen Striptease in einer Party

Es ist auch ein gutes “Wagnis” in Wahrheit oder Wagnis.

Nackter Twister

Die absolute Freude. Du alle kannst viel lachen, und wenn 
es verdrehter wird, wird sich vielleicht auch deine Stimmung 
ändern.

Sex auf einem Musikfestival / Konzert

Normalerweise wird es in unserem Kopf als Quickie 
visualisiert, aber es muss nicht nur das sein; Nutzen Du die 
Chance und machen Du es auf deine eigene Weise!

Machen Du sich mit jemandem während einer Hausparty 
aus

Ja, gute alte Teenagerjahre...

Gehe zu einer Sexparty

Es ist wie eine Swingerparty für Singles.

Group sex

Es zählt über vier Teilnehmer!
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Spaß
Diese Kategorie enthält ganz unterschiedliche 

Aufgaben, aber Du haben etwas gemeinsam - Du 
sind alle ein wenig ungewöhnlich, passen nicht in dein 
tägliches Leben. Oder natürlich, wer weiß, es kann ein 

gewöhnlicher Tag oder eine Aktivität für jemanden 
sein. 

- Bitte überprüfen die Regeln, um eine echte und gute Reise zu haben - 

Erstellen Du eine Sex-Playlist

Du kannst mehrere im Internet finden, aber keiner von ihnen 
wird so gut sein wie deiner.

Ändern Du Ihre Schamhaare

Landebahn, Herz, Dreieck; aber das Internet kann Ihnen 
mehr Ideen geben.

Verwenden Du zufällige Gegenstände als Sexspielzeug

Ein Notarzt kann Ihnen viele Ideen erzählen, also seien Du 
sehr vorsichtig!

Pornos mit einem Freund(in) ansehen

Du kannst auch die Aufgabe “Gegenseitige Masturbation” 
oder sogar mehr ausprobieren : Du kannst Freunde mit 
Vorteilen sein. Aber um diese Aufgabe zu erledigen, ist kein 
Kontakt erforderlich, Du kannst die Pornos ansehen, ohne 
sich gegenseitig oder sogar sich selbst zu berühren.
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