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Vorwort 
 
Über das Thema Sex existieren auf  dem Markt jede 
Menge unterschiedlicher Bücher. Die meisten 
betätigen sich als Tippgeber für ein erfülltes Sexual-
leben, beschäftigen sich mit sexuellen Fantasien 
und Abgründen oder beschreiben voyeuristisch 
sexuelle Praktiken. Ein gutes Nachschlagewerk ist 
so gut wie gar nicht zu finden. Sollten wir es wagen, 
diesem riesigen Angebot noch ein Buch hinzuzufü-
gen? Diese Fragen stellten sich auch die Autoren, 
als sie ihre Buchidee im Freundeskreis diskutierten. 
Ein Nachschlagewerk ist überflüssig, wir kennen 
uns doch alle in diesem Bereich bestens aus. Das 
war beinahe durchgängig die Meinung. Also haben 
wir konkret diskutiert und nachgefragt. 
Dabei kam Erstaunliches heraus. Wenn wir ehrlich 
sind, gibt es auch beim Thema Sex bei fast jedem 
die eine oder andere Wissenslücke, auch wenn wir 
es nie zugeben würden … 
Und selten ist jemand da, den wir bei solchen, doch 
sehr persönlichen Themen fragen könnten, ohne 
komisch angesehen oder für pervers gehalten zu 
werden. Hier finden Sie die Lösung für das Prob-
lem. 
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Die Autoren wollen mit diesem Buch etwas Licht in 
den Dschungel der vielen Abkürzungen und Beg-
riffe rund um die schönste Nebensache der Welt 
bringen und vielleicht auch die eine oder andere 
Wissenslücke schließen. 
Dazu haben wir in einjähriger Recherche alles 
zusammengestellt, was uns wichtig erschien.  
Das Buch sollte klein, handlich und gut zu lesen 
sein. Deshalb mussten wir aus der riesigen Fülle des 
Materials eine schwierige Auswahl treffen. Gerade 
über den BDSM- und Fetischbereich könnte man 
noch etliche Seiten an Informationen schreiben, 
aber das ist nicht unser Anspruch. Wer mehr wissen 
will, kann gerne tiefer recherchieren, wir wollten 
uns auf  das Wesentliche beschränken. Falls doch 
etwas fehlt oder Angaben fehlerhaft sind, kann der 
interessierte Leser uns gerne eine Email schicken. 
 
diekleine6fibel@web.de 
 
Es bleibt noch zu erwähnen, dass die Autoren 
weder alle beschriebenen Begriffe und Praktiken 
selbst ausprobiert haben, noch wollen wir diese in 
irgendeiner Form bewerten.  
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Uns geht es um eine neutrale Darstellung, deshalb 
haben wir auch einen relativ nüchternen Schreibstil 
gewählt, frei von vulgären und zotigen Ausdrücken 
und der Humor sollte schließlich auch nicht ganz 
auf  der Strecke bleiben. 
Bedanken möchten wir uns noch bei den Men-
schen, die uns zu diesem Projekt ermutigt und uns 
tatkräftig unterstützt haben.  
Viel Spaß beim Lesen wünschen 
 
Susanne Wolff  und Klaus Jahnke 
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Übrigens, wussten Sie schon, dass… 
 
 
 
Penisverletzungen, die bei der Masturbation mit 
Staubsaugern entstehen, werden in der Fachwelt 
auch als „Morbus Kobold“ bezeichnet. 
 
Sex mit einem Känguru ist in Australien nur in 
betrunkenem Zustand erlaubt. 
 
Als Kürbispflücken bezeichnet man das Enthüllen 
des Gesäßes einer Person, wobei der übrige Körper 
bekleidet bleibt.  
 
Beim Furtling steckt der Mann während der Mas-
turbation seinen Penis durch ausgeschnittene Lö-
cher in Bildern aus Zeitungen und Plakaten 
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Ein kleiner Sprachkurs 
 
In diesem Kapitel wollen wir auf  die Sexualprakti-
ken eingehen, die umgangssprachlich mit Fremd-
sprachen bezeichnet werden. Es ist uns nicht ge-
lungen zu klären, wo und wie diese Zusammenhän-
ge entstanden sind, jedenfalls haben sich diese 
Bezeichnungen für Sexualpraktiken allgemein 
etabliert. Wir wollen hier die einzelnen Begriffe 
näher erklären und wir wollen auch mit Missver-
ständnissen aufräumen, denn die einzelnen „Spra-
chen“ haben nichts mit den nationalen Besonder-
heiten des jeweiligen Namensgeberlandes zu tun. 
Sofern bei den Begriffen sprachliche Ableitungen 
aus dem Lateinischen oder Slangausdrücke (meist 
aus dem Englischen) bekannt sind, haben wir diese 
ebenfalls mit aufgenommen. Die fett gedruckten 
Wörter und Abkürzungen weisen auf  Erklärungen 
in anderen Kapiteln dieses Buches hin.  
Beginnen wollen wir mit einem Sprachbegriff, 
dessen Bedeutung die weitaus meisten Leser wohl 
kennen, der aber eine Fülle von Praktiken beinhal-
tet. 
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Französisch (Abgekürzt frz.) 
Französisch ist die umgangssprachliche Be-
schreibung für Oralsex, bei dem das Ge-
schlechtsteil des Partners mit dem Mund stimuliert 
und erregt wird, das kann bis zum Orgasmus füh-
ren.  
Die orale Stimulation beim Mann (Penis) wird als 
Fellatio und die orale Stimulation bei der Frau 
(Vagina) wird als Cunnilingus bezeichnet. Eine 
Sonderform ist der Anilingus, dabei handelt es 
sich um die Stimulation des Afters mit Mund 
und/oder Zunge, andere Bezeichnungen dafür sind 
Zungenanal oder Rimming. 
Für beide Praktiken gibt es eine Fülle weiterer 
umgangssprachlicher, bzw. Slangausdrücke. 
Oralsex beim Mann wird auch als „Blasen“, „Blow-
job“ oder „Giving-Head“ bezeichnet. Eine spe-
zielle Variante ist der „Deep Throat“ (die engli-
sche Bezeichnung für die Praktik, den Penis so tief  
wie möglich in den Mund zu nehmen). Bei der Frau 
nennt man Oralsex z.B. „(Muschi)Lecken“ oder 
„Muff  Diving“.  
Diese speziellen Bezeichnungen lassen sich mit 
Sicherheit noch erweitern und erheben keinen 
Anspruch auf  Vollständigkeit. Wir wollen uns hier 
auf  die gängigsten Begriffe beschränken.  
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Eine weitere Besonderheit ist der gleichzeitige und 
gegenseitige Oralsex zweier Sexpartner, er wird als 
die „69“-Stellung bezeichnet, entsprechend der 
liegenden Form der beiden Ziffern 6 und 9.  
In den Anzeigen des erotischen Gewerbes tauchen 
noch weitere Begriffe auf. 
Mit „Französisch natur (frz. natur)“ oder „Franzö-
sisch pur (frz. pur)“ wird Oralsex beim Mann ohne 
Kondom angeboten, oft wird dafür auch die etwas 
missverständliche Bezeichnung „Französisch total“ 
(frz. total) gebraucht. Bei „Französisch mit Auf-
nahme“ (frz. m. Aufn.) ist das Abspritzen ohne 
Kondom in den Mund der Frau möglich.  
 
Griechisch  
Mit „Griechisch“ wird im Allgemeinen der Anal-
verkehr bezeichnet, wenn also der erigierte Penis 
des Mannes in den After des Sexualpartners einge-
führt wird. Sowohl heterosexuelle, als auch homo-
sexuelle Paare praktizieren Analverkehr. Oft wird 
der Begriff  missverständlich für Verkehr „von 
hinten“ gebraucht. Von hinten heißt nicht anal, 
sondern einfach nur von hinten, egal ob vaginal 
oder anal oder sonst wie.  
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Dagegen bezeichnet „Griechisch“ jeden Sex, bei 
dem der Penis in den After eingeführt wird, unab-
hängig von der Position der Sexualpartner.  
Unterschieden wird in aktiv und passiv, der anal 
aktive Part ist derjenige, der den Penis einführt, 
beim anal passiven Partner wird der Penis hingegen 
eingeführt. Bei der Praktizierung von Analverkehr 
außerhalb des europäischen Kulturkreises ist Vor-
sicht geboten. In einigen afrikanischen und islami-
schen Ländern wird diese Sexualpraktik empfind-
lich bestraft, teilweise sogar mit der Todesstrafe. 
Auch wenn Verurteilungen in der Praxis da eher 
selten sind, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. 
 
Spanisch 
Unter „Spanisch“ versteht man den sogenannten 
Busensex, oder etwas ordinärer auch Tittenfick 
oder Brustfick genannt. Beim Busensex oder 
Mammalverkehr ( mamma = lat. Brust) wird das 
eigene Geschlechtsteil (meist das des Mannes) an 
oder zwischen den Brüsten des Sexualpartners 
gerieben. Eine entsprechende Brustgröße ist da 
durchaus hilfreich. 
In der homosexuellen Variante mit zwei Frauen, 
werden die Brüste der Partnerin an der Vagina der 
Anderen gerieben.  
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In der Variante mit zwei Männern ist Mammalver-
kehr nur bei entsprechender Adipositas (Fettleibig-
keit) möglich. Andere, etwas weniger gebräuchliche 
Bezeichnungen dafür sind auch „Spanische Massa-
ge“, „Spanische Krawatte“ oder auch „Notarkra-
watte“. Im britischen Englisch wird die heterosexu-
elle Variante auch als „French Fuck“ bezeichnet, 
was mit der deutschen Bedeutung des französi-
schen Sexes nichts zu tun hat.  
 
Englisch 
Mit „Englisch“ wird eine Sexualpraktik beschrie-
ben, die ein wenig einem englisch gebratenen Steak 
ähnelt, sie ist ein bisschen roh…:). Allgemein 
versteht man darunter die sexuelle Vorliebe sich 
entweder selbst zu schlagen oder von einem Part-
ner schlagen zu lassen, meist mit einer Peitsche 
oder ähnlichem Gerät.  
Eine allgemeinere Bezeichnung für diese Praxis ist 
Flagellantismus. Diese Form des BDSM hat 
Parallelen zum Spanking, ist aber nicht identisch 
damit. Der sexuelle Reiz dieser Spielart besteht im 
erlebten Lustschmerz. Eine ausführlichere Be-
schreibung ist unter den Begriffen Flagellantis-
mus und Spanking im Kapitel „Begrifflichkeiten 
und Praktiken“ zu finden.  
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