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Amour fou
Amour fou steht für eine Beziehung, die ebenso intensiv wie
selbstzerstörerisch
ist. In dem
gleichnamigen Buch
aus dem
Storia Verlag (13 Euro) behandeln 44
Autoren diese schönschreckliche Leidenschaft.
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Jack Horner erklärt die Vorteile der
Liebesschaukel von der Installation
bis zur fachgerechten Nutzung
Jetzt kommt der Spaß ins fen für die Beine und einem
(Liebes-) Spiel. Wem Missio- Rückengurt. Das Ganze ist an
nar, a tergo oder a tempo einer gefederten Stahlkette aufschon lange zu öde ist, sollte gehängt. Ist der nervige Ikeasich mal nach einer LiebesTeil der Montage erst
schaukel umsehen.
mal vollbracht, kann
r
m pe et ub
man loslegen.
Doch Vorse
Wie auf der Versicht: Bevor
packung abgebildet,
man sich den
setze ich mich auf
Spielplatz für Erdas untere Band
wachsene zu Hause
der
Schaukel
aufbaut, sollte man
und lehne mich
sich genauestens über
in den Rückendie Beschaffenheit der
rtergurt. Jetzt langsam
o
p
Decke informieren.
e
R
rotik- schaukeln. Ein bisschen
Immerhin müssen die
E
r
e
d
wie früher auf dem Spielplatz
Haken das Gewicht von
neben der Bushaltestelle – alzwei tobenden Erwachselerdings nur bis meine neue
nen tragen!
Sollten man eine Holzde- Lieblings-Spielkameradin
cke haben, wie in vielen Alt- kommt und sich auf meinen
bauten üblich, muss man Schoß setzt. Das große Schauden Haken in einen der keln kann beginnen.
Holzbalken schrauben. Bei
einer Betondecke, die in den Liebe erzeugt Reibung
Jetzt ist nichts mehr wie dameisten Neubauten sind,
empfiehlt es sich, speziellen mals. Unglaublich, was man
Betondübel und -haken zu mit so einer Schaukel alles manutzen. Sonst endet der chen kann. Sie bäuchlings hinSpaß, bevor er überhaupt einlegen, sie hineinsetzen, mich
angefangen hat – mit einer hineinstellen… Das einzige
bösen Steißbeinprellung. Problem: Wenn man’s zu bunt
Bei abgehängten Rigips- treibt, werden nach einer Weile
Decken muss man auf die die Schenkel und Arme von
Spielzeug für Große:
die Liebesschaukel
Liebesschaukel
leider den Gurten wund.
Liebe erzeugt nun mal Reifür den Spaß daheim
ganz verzichten.
Die Schaukel selbst be- bung. Aber wen stört das
steht im Prinzip nur aus schon? Schließlich tut Liebe
einem Sitzgurt, Schlau- auch immer ein bisschen weh.
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Nach einer Umfrage von TNS
Healthcare gaben 76 Prozent
der Deutschen an, häufig
über Verhütung zu sprechen.
Dabei gehe es vor allem darum, eine Methode zu finden,
bei der Sex trotzdem Spaß
macht. Eine möglichst einfache Anwendung, Zuverlässigkeit und gute Verträglichkeit
sind weitere Kriterien.

Schön soll er sein
73 Prozent der Frauen definieren ihren Traummann anhand
einer guten Figur. Nur 14 Prozent wünschen sich lange Haare an ihrem Adonis; sogar nur
drei Prozent Muskeln. Auf Glatze stehen nur ein Prozent.
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Willst du mich verschaukeln?

Verhütungs-Gespräche

Prozent der Russen
behaupten, dass sie
vier Mal pro Nacht
oder öfter Sex haben können. In Deutschland behaupten lediglich 30 Prozent dies von sich.
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