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Da ist es wieder. Durch die dün-
nen Wände dringen eindeutige
Geräusche in meine Wohnung.
Männliches Stöhnen, weibliches
Stöhnen, abwechselnd. Es wird
schneller, langsamer, lauter und
wieder schneller. Bis zum finalen
„Jaaaaaaa!“

Seit mein Nachbar zum ersten
Mal lautstarken Sex mit seiner
neuen Freundin hatte, habe ich
ein neues Hobby: zuhören! Es
törnt mich an, wenn sie ihr Lie-
besspiel mal mit Dirty-Talk ein-
läuten, ich sie direkt an der Wand
höre, das Knarren ihrer Möbel,
die Lustschreie oder unterdrück-
ten Schluchzer. So bekomme ich
Lust auf mehr. . . Aber ist es ver-
werflich, dass es mir gefällt?

Extrabonbon der Lust
„Das ist doch ein wunder-

schönes Extra-Bonbon für die ei-
gene Lust! Und sollte auf keinen
Fall tabuisiert werden“, meint Di-
plompsychologin Christine Bau-
manns. „Durch die nachbarlichen
Sex-Geräusche wird das eigene
Kopfkino angeworfen – das dient

als Stimulation und Inspiration“,
beruhigt die Expertin. Und gerade
schüchterne Pärchen oder solche,
bei denen der Sex in der Routine
erstarrt ist, können so neue Anre-
gungen, den neuen Kick bekom-
men. Da fällt das drüber reden
viel leichter und zack, ist man
schon voll in Fahrt: „Das regt die
Fantasie an. Wer sich stattdessen
ärgert, bringt sich um den Ge-
nuss!“

Treffen am Briefkasten
Und was mache ich beim zufäl-

ligen Treffen an den Briefkästen
mit meinem Nachbarn am Tag
danach? Gratuliere ich ihm dann
zu der tollen Leistung?

„Verlieren Sie kein Wort! Lä-
cheln Sie freundlich, vielleicht
verschmitzt, aber werden Sie nie-
mals anzüglich“, rät Christine
Baumanns. 

Ich werde auch bei der nächs-
ten Nachbarschaftsparty auf kei-
nen Fall die extrem dünnen Wän-
de in unserem Haus erwähnen –
die Gefahr ist zu groß, dass mein
lustvoller Nachbar leise wird.
Und ich so um ein erotisches Ver-
gnügen ärmer. 

Darf ich meinem
Nachbarn beim Sex

zuhören?ILLUSTRATION:
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Und was ist, wenn es mir gefällt?
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Sexy Schokomalerei
Mit dieser „Body-
painting-Scho-
kolade“ im Tin-
tenfass verwan-
deln Sie Kör-
per in
Kunstwer-
ke. Ein-
fach mit
dem Pin-
sel aufma-
len
und
ab-
schlecken!
(www.conley.de, 19 Euro)

Frauen und Mathematik
Wie Frauen in Mathe-Tests ab-
schneiden, hängt von ihrer Ein-
stellung ab. Eine Studie zeigt,
dass die Ergebnisse negativ
ausfallen, wenn sie glauben,
Männer könnten es eh besser.

Kondom zum Sprühen
Die neueste Entwicklung auf
dem Verhütungsmarkt ist ein
Kondom aus der Sprühdose. Es
passt sich jeder Form genau an.
Ab 2008 kommt das Sprühdo-
sen-Komdom auf den Markt. 

Nachwuchs-Träume
46 Prozent der männlichen Sin-
gles wollen in den nächsten fünf
Jahren Kinder haben. Bei den
Frauen sind es nur 39 Prozent.

Love-News

80
Prozent der in Part-
nerschaft Lebenden
glauben an die le-

benslange Liebe, wenn an
der Beziehung gearbeitet
wird. Singles sind mit 73 %
etwas weniger optimistisch. 

Sex-Zahl des Tages

Zwei haben Spaß –
und sind damit nicht
allein. . .


