
Beispieltexte für den Einstieg in ein erotischen Chat, diese kann man natürlich individuell 

verändern 

Beispiel 1 

Hey Du, ich beobachte gerade den Mann meiner Nachbarin, wie er mit nacktem Oberkörper den Rasen 

mäht, da wird mir nicht nur ums Herz ganz warm.....jetzt brauch ich dringend jemanden der sich um mich 

kümmert....hast Du Lust? 

Beispiel 2 

In der Wohnung neben mir ist ein junges Pärchen eingezogen und die Wände sind hier dünn wie Paier, ich 

belausche die beiden abends im Schlafzimmer, das geht richtig ab.....willst Du mit mir zusammen lauschen? 

Beispiel 3 

Hallo Du.....hattest Du auch einen miesen Tag? Also ich hab mir auf dem Heimweg frische Erdbeeren und 

Sekt gekauft....hast Du Lust es mit mir zusammen prickeln zu lassen und zu naschen? 

Besispiel 4 

Bevor ich in ein paar Wochen heirate will ich es nochmal so richtig krachen lassen und suche einen Mann, 

der mir noch einmal zeigt, was ich alles verpasse, wenn ich demnächst die brave Ehefrau bin.....also laß 

mich nicht hängen,ok? 

Beispiel 5 

Mein Freund ist auf einer Fortbildung, ich hab sturmfreie Bude und bin grade richtig in Stimmung, aber 

weil ich gerne bestimme was abgeht brauch ich Dich ganz dringend hier, also worauf wartest Du noch? 

Beispiel 6 

Hi....ich brauche Deinen Rat.....ich hab mir supersüße Dessous gekauft, die probier ich grade an....könntest 

Du mein Spiegel sein? 

Beispiel 7 

Hey....ich langweile mich....kannst Du mich ein bisschen verwöhnen?, ich hab lange dunkelbraune Haare, 

süße Sommersprossen und einen Schmollmund, den du so schnell nicht vergessen wirst.... 

Beispiel 8 

Ich bin eine gelangweilte Ehefrau, deren Mann nur Blümchensex will......ich will endlich mal was anderes 

erleben, habe kaum Erfahrung, ich hoffe Du kannst das ändern! 

Beispiel 9 

Endlich wieder Single.....jetzt will ichs krachen lassen....kannst Du mir was neues, aufregendes beibringen? 

Ich bin für jeden Spaß zu haben, also laß mich nicht warten 

 



Beispiel 10 

Gegenüber ist ein junges Pärchen eingezogen, immer wenn ich die beiden zusammen seh, hab ich solche 

Phantasien da mal mitzumachen.....willst Du mit mir diese Phantasie teilen? 

Beispiel 11 

Hilfe Männer!!!Ich bin neu in der Stadt, mußte Freunde und Familie in der alten Heimat zurücklassen und 

fühl mich einsam und allein....bitte hilf mir mich abzulenken...mein Bett ist so leer.... 

Beispiel 12 

Wow, der Typ an der Supermarktkasse hat mich so angemacht, daß ich mit nassem Höschen zuhause an-

kam, jetzt will ich einfach nur ne supergeile Nummer schieben, also komm und hilf mir dabei. 

Beispiel 13 

Ich habe grade mein Paket vom Erotik-Versand bekommen und will mein neues Spielzeug ausprobieren, 

ich brauche nen Assistenten, du kommst gerade rechtzeitig. 

Beispiel 14 

Gut daß Du hier bist.....ich dachte schon ich müßte den extragroßen Dildo allein ausprobieren, willst Du 

mein Spielkamerad sein? Dann laß uns sofort loslegen. 

Beispiel 15 

Ich steh total drauf wenn mir jemand zuhört wie ich es mir selbst besorge, willst Du dabei sein? 

Beispiel 16 

Willst du wissen, welche Knöpfe du bei mir drücken mußt, damit ich auf Touren komme? Ich zeig es Dir. 

Beispiel 17 

Bist Du auch neu hier oder hast Du schon Erfahrung gesammelt mit Fremden zu flirten? Ich hab ein biss-

chen Angst, ich hoffe Du kannst sie mir nehmen. 

Beispiel 18 

Schön, daß Du mich anrufst...und jetzt zieh Dich aus und überlaß mir den Rest, Du brauchst nur meine 

Stimme um Dich zu entspannen. 

Beispiel 19 

Hey Du, ich würde Dir gerne verraten was ich mit meiner Zunge so alles anstellen kann,also laß Dich 

überraschen. 

Beispiel 20 

Hallo Fremder.....ich bin eine reife, sehr erfahrene Hausfrau und habe viel Zeit um Dich zu verwöhnen, 

verrate mir doch einfach Deine Wünsche. 

 



Beispiel 21 

Das wird aber auch Zeit, daß du endlich anrufst, ich werde Dich jetzt so lange benutzen, wie ich will und 

Du tust genau was ich sage,ok? 

Beispiel 22 

Hallo Du....ich werde für Dich tun worauf Du Lust hast, Du kannst von mir alles haben was Du willst,also 

sag mir, wie ich Dich am besten verwöhnen kann. 

Beispiel 23 

Einsame Single-Lady sucht jemanden zum Spaß haben, ohne jede Verpflichtung und ohne Tabus....worauf 

wartest Du? 

Beispiel 24 

Wozu brauche ich einen Dildo? Bei mir im Garten wächst alles was ich brauche um Spaß zu haben...hilfst 

Du mir beim Ernten? Dann können wir nämlich zusammen neue Köstlichkeiten testen. 

Beispiel 25 

Hallo Du.....ich werde jetzt ein heißes Bad nehmen und könnte könnte jemanden gebrauchen, der mich 

mal so richtig ordentlich einseift...na, Interesse?Natürlich schrubb ich dir auch den Rücken wenn Du willst. 

Beispiel 26 

Hallo....ich steh auf geile Spritzspielchen und hab hier ne richtig tolle Spielwiese für uns zwei, Du kannst 

mich also richtig naß machen wenn Du willst. 

Beispiel 27 

Upps, ich war heute ein ganz ganz böses Mädchen.....Ich glaube mir muß dringend der Po versohlt wer-

den, willst Du mich übers Knie legen? Mein süßer Knackpo wird Dir sicher gefallen. 

Beispiel 28 

Wenn Du wissen willst warum ich nur meine roten Lack-Highheels trage und sonst nichts, dann meld Dich 

doch, vielleicht kannst Du mir ja sagen, was ich noch für Dich tragen soll, mein Kleiderschrank ist voll mit 

Lack und Leder. 

Beispiel 29 

Ich zieh jetzt meinen scharzen Ledermini an und  meine üppigen Brüste verpack ich in ein rotes Lack-

Oberteil, dann werde ich mir vorstellen Dir so zu begegnen, nimmst Du mich mit zu Dir nach Hause? 

Beispiel 30 

Ich kann mich nicht entscheiden, welches Höschen ich anziehen soll, schwarze Spitze? oder doch lieber 

das leicht transparente weiße? was meinst Du in welchem meine blanke Pussi am besten zur Geltung 

kommt? 

 



Beispiel 31 

Ich hatte letzte Nacht einen wunderbaren Traum, wie ich es mit einem wildfremden Kerl in einer Telefon-

zelle getrieben habe und mehrere Leute uns dabei beobachteten, das würde ich jetzt gerne mit Dir nach-

spielen 

Beispiel 32 

Meine Freunde nennen mich sexy Hexy, ob das an meinen langen roten Haaren liegt oder an meinen ma-

gischen Fingerfertigkeiten mußt Du entscheiden, laß Dich verzaubern von mir. 

Beispiel 33 

Heute in der Uni saß ein amerikanischer Austausch-Student neben mir, der hat mich so heiß gemacht, daß 

ich es kaum erwarten konnte nach Hause zu kommen und die Finger in mein Höschen zu schieben 

Beispiel 34 

Mein Prof in der Uni ist so ein scharfer Typ, daß ich kaum was von der Vorlesung mitbekomme und nachts 

träum ich von ihm, kannst Du "er" sein für mich? 

Beispiel 35 

Auf meiner Station im Krankenhaus hab ich einen Neuzugang, der macht mich so geil, daß ich Angst habe, 

wenn ich in sein Zimmer muß, daß ich mich nicht beherrschen kann und jetzt brauch ich dringend Deine 

Hilfe. 

Beispiel 36 

Gestern auf einer Party hatte ich mein erstes erotisches Erlebnis mit einer völlig fremden Frau, das hat 

mich total verwirrt, soll ich Dir davon erzählen? 

Beispiel 37 

Als Flugbegleiterin komm ich ganz schön in der Welt rum und versuche in jedem Land einen Mann zu fin-

den um meinen sexuellen Horizont zu erweitern, willst Du wissen wo es am geilsten war? 

Beispiel 38 

Man sagt mir nach, ich hätte "magische" Hände, ich beherrsche so eine gewisse Technik um alles wachsen 

zu lassen,was meinst Du,soll ich es Dir beweisen? 

Beispiel 39 

Mein Tag heute war echt besch.....jetzt will ich wenigstens ne geile Nacht und brauche ganz dringend  ein 

prickelndes Erlebnis, laß uns "dirty talken", ok? 

Beispiel 40 

Hey Du, ich suche hier ein Abenteuer und nen kleinen Seitensprung, ich bin 27, verheiratet, ne "Barbie", 

wie meine Freunde mich nennen und unkompliziert, hast Du Zeit mich zu verwöhnen? 



Beispiel 41 

Finde ich hier jemanden, der weiß, wie man eine Frau richtig geil macht?Ich muß mich dringend ablenken, 

denn mein Chef war echt fies heute. 

Beispiel 42 

Mein Chef  kann seine Finger nicht von mir lassen, dabei finde ich seine Frau viel heißer als ihn, willst Du 

wissen, wie ich es mir mit ihr vorstelle? 

Beispiel 43 

In meinen Träumen habe ich regelmäßig heißen Sex mit mehreren Frauen gleichzeitig, kann ich Dir davon 

erzählen, wie geil mich das den ganzen Tag macht. Letztes Wochenende hab ich den Bruder meiner 

Freundin im Bad beim Duschen beobachtet, er machte ziemlich verdächtige Geräusche und Handbewe-

gungen, jetzt bin ich total scharf auf ihn,hilf mir mich abzulenken. 

Beispiel 44 

Ich provoziere gerne, also wenn Du mal hinter mir auf der Rolltreppe stehst, wirst Du feststellen, daß ich 

gar kein Höschen unter meinem Rock trage, würde Dir das gefallen? 

Beispiel 45 

Ich träume von dreckigem Sex mit einem völlig Fremden, der mich einfach von hinten packt, mir mein 

Höschen wegschiebt und mich richtig hart ran nimmt, kannst Du der Fremde sein? 

Beispiel 46 

Heute habe ich den ganzen Tag meine Liebeskugeln in mir gehabt, bei jeder Bewegung hab ich sie tief in 

mir gespürt, jetzt will ich die Geilheit ausleben, komm, mach mit! 

Beispiel 47 

Heute Abend möchte ich mir vorstellen mit Dir in der Sauna zu sitzen...nur wir zwei....und wir sehen uns 

zu, wie die Schweißperlen langsam unsere Körper herunter rinnen… 

Beispiel 48 

Hey Fremder, hier wartet ein heißer Feger auf Dich, ich bin 36 Jahre alt und hab ne Menge Erfahrung, die 

ich liebend gerne mit Dir teilen würde, also auf ins Abenteuer-Land. 

Beispiel 49 

Wenn Du immer schon mal wissen wolltest wovon Frauen wirklich träumen, dann frag mich doch einfach, 

ich verrate Dir meine tiefsten Geheimnisse, aber nur wenn Du mir auch was von Dir erzählst. 

Beispiel 50 

Hast Du Lust auf ein unvergessliches erotisches Erlebnis? Ich verrate Dir wo Frauen wirklich berührt wer-

den wollen und wo Du meine persönlichen erogenen Zonen findest. 


