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»Ich habe mich, seitdem ich 15 bin, mit meinen Kumpels  
immer zum Penisfechten getroffen. Doch nun bin ich schon 
seit 4 Jahren verlobt und meine Verlobte hat uns (mich und  
2 Kumpels) beim Fechten erwischt! Jetzt fordert sie, dass ich 
mich zwischen ihr und dem Fechten entscheiden muss.«

»Ich habe meiner Freundin mal ein Cocktailschirm-
chen in den Po geschoben, als sie geschlafen hat. 
Fotografiert habe ich es auch. Nur leider habe ich es 
auch an Freunde verteilt.«

»Ich habe furchtbaren Schnupfen, kann mir aber nicht die Nase 
putzen, weil ich mal wieder alle Taschentücher beim Wichsen 
verbraucht habe. Das passiert mir andauernd und ich ärgere 
mich gerade ziemlich über mich selbst.«

»Ich hatte eine Affäre mit einem  
Kollegen. Ich habe mir auf sein Drängen 
hin 4 Piercings durch die Schamlippen 
machen lassen, eines durch die Klitoris, 
eines durch den Bauchnabel, jeweils 
eins in die Brustwarzen und eines durch 
die Zunge. Mir haben sie nie etwas 
bedeutet, aber er fand es sehr geil und 
hat auch alles bezahlt. Jetzt arbeite ich 
nicht mehr in der Firma und die Affäre 
ist auch beendet und ich habe überall 
Löcher. Ich bereue es.«
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»Ich hab mir heute sieben Packungen Deo, Parfüm, 
Rasierwasser und so Zeugs in einer bekannten 
Parfümerie andrehen lassen, weil ich die Azubine 
so unglaublich süß fand. Vielleicht gehe ich nächste 
Woche noch mal hin.«

»Ich habe meine Freundin gefragt, mit wie vielen Männern sie 
vor mir geschlafen hat. Jetzt kann ich sie nicht mehr respek-
tieren und die Liebe ist auch futsch. So eine Schlampe!«

»Ich erzähle meinem Freund manchmal, dass ich nicht 
gekommen wäre. Nur, um ihm ein schlechtes Gewissen zu 
machen. Stimmt aber nicht.«

»Ich habe mir angewöhnt, meine Freundin, immer wenn 
sie etwas länger auf der Toilette war, zu fragen, ob sie 
›abwursten‹ war. Das macht sie wahnsinnig.«

»Mit 13 Jahren habe ich (m) eine Strichliste auf meinem 
Kalender gemacht, worauf ich vermerkt habe, wie oft ich 
onaniert habe. Mein Rekord lag bei 164 Mal im Monat.«

»Lieber J. aus W.! Ich möchte Dir hiermit beichten, dass ich  
Deinen Pulli habe mitgehen lassen, als Du das letzte Mal in der 
FH warst. Er riecht unheimlich gut nach Dir und ich sehe mich 
außerstande, ihn Dir wiederzugeben. Ich bin seit 3 Jahren ver-
knallt in Dich. Sieh diesen Pulli einfach als Schmerzensgeld. «




