
Sexualität und Autos

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen 
schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den 
vielleicht besten Flog von allen lesen. 

Wir haben schon einen Flog zum Thema Sexualität und Motorrad geschrieben, den wir 
schon auf das Thema Fahrrad ausgeweitet haben, aber da sind wir nicht auf Autos 
eingegangen. 

Wieder einmal sind uns die Briten einen Schritt voraus. Und einige von Ihnen mögen 
nach diesem Artikel aus der welt.de vielleicht denken, dass das garnicht mal so eine 
schlechte Idee ist. Denn der Artikel handelt von (dem)...

... Mann, der Sex mit Autos hat

Veröffentlicht am 15.03.2007 | Lesedauer: 3 Minuten

Von Laura Salm-Reifferscheidt

 Chris Donald steht auf Sex mit Autos Chris Donald steht auf Sex mit Autos

Der Brite Chris Donald liebt Fahrzeuge – so sehr, dass er Sex mit ihnen hat. Damit auch 
andere Autofetischisten auf ihre Kosten kommen, hat der Mechaniker jetzt eine 
Gebrauchsanweisung mit dem Titel „Wie man mit einem Auto Liebe macht" geschrieben.
Seine Freundin stört das alles nicht.

 Unvergessen der Satz „Ich kann in anderen Gefühle erzeugen, die sie selber nicht 
verstehen“ von dem unschuldigen Auto Lightning McQueen in dem Pixar-Film „Cars.“ 
Eine Aussage, der Chris Donald nur beipflichten kann. Das erste Auto, das in ihm ein so 
unerklärliches Gefühl erzeugte und mit dem er Sex hatte, nannte er Laura. Der blaue 
Peugeot 205 war seine erste große Liebe. Damals war der Brite 17. Dann kamen die 
dominante Lydia, ein BMW 735i, die flotte Charlotte, ein Jaguar, die deutsche 
Alexandria, ein BMW 520i V6 und 26 weitere bereifte Damen. Er vergriff sich aber auch 
an zwei Motorbooten und einem Jetski. Mit der Treue nimmt er es nicht mehr so ernst. 
„Manche bleiben ihr ganzes Leben lang einem Auto treu, andere schlafen sich durch den
ganzen Parkplatz. Heute baue ich zu keinem Auto mehr so eine enge Beziehung auf wie
früher“, sagte Donald der britischen Zeitung "The Sun".

Laut Experten leidet Chris Donald unter Paraphilie oder ungewöhnlichem 
Sexualverhalten, ausgelöst durch ein Ereignis in seiner Kindheit. Schuld an seinem 
Auto-Fetisch soll Kit, das sprechende Auto aus der 80er-Jahre Kult-Serie „Knight Rider“ 
mit David Hasselhof, sein. „Als ich ein Junge war, habe ich bei Autos menschliche 
Eigenschaften erkannt. Mit den Jahren merkte ich, dass ich besondere Gefühle für Autos
hegte und ein Auge auf sie warf,“ erklärt der 38jährige.



(DrH: zu dem Thema Paraphilie haben wir uns schon Gedanken in einem anderen Flog 
gemacht.)

Er findet sein Verhalten nicht sonderlich abnormal, wie er auf seiner Webseite für 
Autoliebhaber erklärt: „Es ist nur ein Fetisch, kein Zwang. Ich laufe nicht herum und 
vergewaltige Autos, die nicht mir gehören oder mache es ohne Erlaubnis des Besitzers.“
Der Brite steht mit seiner Vorliebe nicht alleine da. Er hat eine Webseite zu dem Thema 
und weiß von mindestens 500 anderen Autosex-Fetischisten, darunter auch einige 
Frauen. Und viele scheinen wirklich nichts dagegen zu haben, wenn Chris Donald 
einmal über ihr Fahrzeug rutscht. 20 von ihnen haben Chris Donald ihren Wagen für 
eine schnelle Nummer zur Verfügung gestellt und ihn dabei auch gefilmt.

Die Gebrauchsanweisung zum Auto-Sex

Und damit auch Autosex-Anfänger ihren Spaß mit kurvigen Karosserien haben, hat der 
Mechaniker eine Gebrauchsanweisung geschrieben. Der Titel: „Wie man mit einem Auto
Liebe macht.“ Darin erklärt der Experte alles von der Vorbereitung, übers Vorspiel bis hin
zum Höhepunkt. „Es gehört viel Fantasie und Kreativität dazu. Es gibt andere 
Möglichkeiten als den Auspuff. Das Streicheln und zarte Berühren der Karosserieteile 
eignet sich super als Vorspiel,“ erklärt Donald und warnt eindringlich davor es mit einem 
heißen Auspuff zu treiben oder Sex bei laufendem Motor zu haben.

Einen Ersatz für eine Frau in Fleisch und Blut sind die Blech-Ladies aber nicht. „Ich liebe
den Umgang mit echten Menschen. Zurzeit lebe ich in einer Beziehung und könnte nicht
glücklicher sein,“ so Donald. Seine Freundin akzeptiert seinen Fetisch – aber nur so 
lange er verhütet und keine Minis mit nach Hause bringt.

DrH: Da ist mir doch ein Amerikaner lieber, der wenigstens Sex mit Käfern hat. Hier 
gefunden: http://www.news.de/auto/855463624/sex-mit-autos-mann-aus-usa-liebt-autos-
mehr-als-menschen/1/

Sex mit Autos: Mann führt Beziehung mit VW Käfer

Die Geschichte von Edward Smith klingt unglaublich, ist aber wahr. Der 63-jährige 
Amerikaner hatte bereits mehrere Tausend Male Sex in seinem Leben. Jedoch war nur 
eine seiner Geliebten eine Frau, der Rest Autos. Ja richtig gelesen! Es ist die skurrile 
Geschichte einer sonderbaren Leidenschaft.

Der 62-jährige Amerikaner Edward Smith hat einen wirklich sonderbaren Fetisch: Anstatt
für menschliche Partner entwickelt er tiefe Zuneigung zu Maschinen. Der englische 
Begriff dafür lautet «Mechaphile».

Wie «amerika-nachrichten.de» berichtete, geht seine Liebe dabei über das bloße 
Streicheln und Liebkosen seiner Wagen hinaus: Er hatte nämlich sogar bereits Tausend 
Mal Sex mit Autos. Wie das aussehen mag, sollte man sich an dieser Stelle lieber nicht 
vorstellen.

http://www.news.de/auto/855463624/sex-mit-autos-mann-aus-usa-liebt-autos-mehr-als-menschen/1/
http://www.news.de/auto/855463624/sex-mit-autos-mann-aus-usa-liebt-autos-mehr-als-menschen/1/


DrH: Zur Mechanophilie habe ich leider nur etwas auf der amerikanischen Wikipedia 
gefunden:

Mechanophilia (or mechaphilia) is a paraphilia involving a sexual attraction to machines 
such as bicycles, motor vehicles, helicopters, ships, and aeroplanes.

Mechanophilia is treated as a crime in some nations with perpetrators being placed on a 
sex-offenders' register after prosecution. Motorcycles are often portrayed as sexualized 
fetish objects to those who desire them.

Art, culture and design

Mechanophilia has been used to describe important works of the early modernists, 
including in the Eccentric Manifesto (1922), written by Leonid Trauberg, Sergei 
Yutkevich, Grigori Kozintsev and others – members of the Factory of the Eccentric Actor,
a modernist avant-garde movement that spanned Russian futurism and constructivism.

The term has entered into the realms of science fiction and popular fiction.

Scientifically, in Biophilia – The Human Bond with Other Species by Edward O. Wilson, 
Wilson is quoted describing mechanophilia, the love of machines, as "a special case of 
biophilia", whereas psychologists such as Erich Fromm would see it as a form of 
necrophilia. 

(DrH: Auch zur Nekrophilie gibt es schon einen Flog.)

Designers such as Francis Picabia and Filippo Tommaso Marinetti have been said to 
have exploited the sexual attraction of automobiles.

Culturally, critics have described it as "all pervading" within contemporary Western 
society and that it seems to overwhelm our society and all too often our better 
judgement. Although not all such uses are sexual in intent, the terms are also used for 
specifically erotogenic fixation on machinery and taken to its extreme in hard core 
pornography as Fucking Machines. This mainly involves women being sexually 
penetrated by machines for male consumption, which are seen as being the limits of 
current sexual biopolitics.

Arse Elektronika, an annual conference organized by the Austrian arts-and-philosophy 
collective monochrom, has propagated a DIY/feminist approach to sex machines.

Authors have drawn a connection between mechanophilia and masculine militarisation, 
citing the works of animator Yasuo Ōtsuka and Studio Ghibli.

In 2008, an American named Edward Smith admitted to 'having sex' with 1000 cars.

In 2013, a British man was caught having sex with his Land Rover in public.

The French film La Grande Bouffe includes a scene of a man and a car copulating, to 
fatal effect.



DrH: Sie haben jedoch etwas anderes erwartet unter dem Titel. Ja, dem kommen wir 
natürlich auch nach, obwohl MOWI69 ja mehr mit Fahrradmaterialien arbeitet. Hier 
kommt ein Artikel vom Presseportal.de:

Automarken spiegeln Sexualleben ihrer Fahrer

Porsche auf der Pole Position

Leipzig/Hof (ots) - Zwei Drittel aller Porsche-Fahrer sind mit ihrem Sexleben glücklich 
oder sehr glücklich. Damit liegen sie im etwas anderen "Sex-Appeal-Ranking" der 
Automarken ganz weit vorne, welches die Erotik-Community JOYclub in einer Umfrage 
unter 5.000 Mitgliedern erstellt hat. Die Porsche-Fahrer, egal ob männlich oder weiblich, 
sind nicht nur sexuell am zufriedensten, sie haben auch am häufigsten Sex im Auto. 
Sexuell ebenfalls voll auf ihre Kosten kommen Fahrer und Fahrerinnen von Volvo und 
Mercedes. Die Halter der beiden früher für Gediegenheit und Sicherheit stehenden 
Marken haben mehrmals pro Woche oder täglich Sex. Am unglücklichsten mit ihrem 
Liebesleben zeigen sich Seat- und Skodafahrer, deren Bedürfnisse oft auf der Strecke 
bleiben. Den Zusammenhang zwischen Automarke und sexueller Zufriedenheit 
untersucht die Erotik-Community JOYclub in unregelmäßigen Abständen.

PS-Fans sexuell auf der Pole Position, Skodafahrer bilden Schlusslicht

Faszination, Leistung, Performance - beim Liebesspiel auf vier Rädern versprechen 
insbesondere die PS-starken Exemplare Erfüllung. Volvo, Mercedes und vor allem 
Porsche heißen die Gewinner des Rankings. Satte 65,5% der Porsche-Fahrer gaben an,
sexuell wunschlos glücklich zu sein. Mercedes-Anhänger zeigen sich zwar etwas 
weniger zufrieden (54,8%), haben jedoch quantitativ gesehen den meisten Sex. Volvo 
scheint das harmonische Mittel zu bilden und überzeugt durch ausgeglichene Fahrer mit
regelmäßigem Geschlechtsverkehr bei gleichzeitig geringer Frustquote. Die erotischen 
Schlusslichter bilden Seat und Skoda. Nur 41,7% bzw. 45% ihrer Halter sind mit ihrem 
Sexleben zufrieden, mehr als jeder Fünfte beschreibt sich sogar als sexuell deprimiert. 
Ein interessante Sonderfall stellt die Tesla-Community dar. Deren Mitglieder haben zwar 
verhältnismäßig selten Sex, empfinden ihr Sexualleben aber dennoch als positiv. Das 
mag daran liegen, dass sie laut Umfrage überdurchschnittlich oft masturbieren. In dieser
Kategorie führt wiederum ein echtes Liebhaber- und Spaßfahrzeug. 73,6% der Mini-
Besitzer legen mehrmals pro Woche Hand an - das ist insgesamt die höchste Quote 
unter den befragten Fahrzeugbesitzern.

Der Kick auf vier Rädern reizt beide Geschlechter

Das Auto gilt markenübergreifend als beliebter Ort für prickelnde Abenteuer. Einen 
Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigt die Befragung im Übrigen nicht auf: Mit 
jeweils 85% der Befragten haben männliche wie weibliche Autobesitzer ihr Fahrzeug 
schon einmal lustvoll zweckentfremdet. Die Rückbank gilt hierbei als Favorit, dicht 
gefolgt vom luftigen Schäferstündchen auf der Motorhaube und den Vordersitzen. Dass 
insbesondere Mini-Fahrer den Kofferraum als den geeignetsten Ort für Autosex 



empfinden, lässt allerdings staunen. Ein Aufhänger für die nächste Marketingkampagne 
der zur BMW-Gruppe gehörenden Marke?

DrH: Na ja, vielleicht ist es beim Countryman anders, weil der ja ein bisschen größer 
ist....

Kommen wir nun zu einem Thema, das die meisten LeserInnen dieses Flogs erwartet 
haben und zwar dem Sex im Auto. 

Dazu habe ich etwas auf flirtuniversity.de gefunden:

Viele träumen von Sex im Auto – Warum diesen Traum nicht einfach verwirklichen?

Sex im Auto ist eine willkommene Abwechslung zum normalen Standard Sex im 
Schlafzimmer. Beim Sex im Auto spielen direkt mehrere Faktoren eine Rolle: Irgendwie 
ist man ungestört, dennoch fühlt man sich nicht gänzlich unbeobachtet.

Denn, wer nicht gerade in einem Wohnmobil Sex hat und dort vorher Gardinen 
aufgehängt hat, der kann natürlich bei seinen Aktivitäten beobachtet werden. Doch 
genau diese Mischung der Gefühle, einen eigenen privaten Raum zu haben und 
dennoch dabei erwischt werden zu können, macht für viele genau den Reiz am Sex im 
Auto aus.

Welcher Ort für den schnellen Quickie?

Generell ist es natürlich ratsam, dass das Auto nicht an einem zu stark besuchten Ort 
abgestellt wird. Bei Nacht ist die Gefahr um vieles geringer, tatsächlich erwischt zu 
werden. Denn: verhält man sich eher leise und das Auto wackelt nicht, wird niemand im 
Dunkeln auf euer Treiben aufmerksam. Anders verhält es sich natürlich tagsüber. 
Können im Hellen nicht die Finger voneinander gelassen werden, muss der Parkplatz 
besonders sorgfältig ausgewählt werden.

Wer plant, an einem Samstag bei Lidl oder Ikea einen Zwischenstopp einzulegen in der 
Hoffnung, dort unbeobachtet einander beglücken zu können, wird schnell feststellen, 
dass dort viel Trubel herrscht und man dort vor fremden Blicken kaum geschützt ist. 
Stattdessen sollte lieber ein abgelegener Parkplatz gewählt werden und bis zum 
Einbruch der Dunkelheit gewartet werden.

Auch das Autokino wird gerne und häufig für Sex empfohlen. Der Vorteil hierbei? Die 
anderen Besucher blicken nach vorne auf die Leinwand. Dennoch muss beim Autokino 
damit gerechnet werden, dass die anderen Autos vielleicht direkt so stehen, dass sie in 
die Scheiben des eigenen Autos blicken können.

Sex im Auto 

Ist jedes Auto geeignet?

Je größer und geräumiger der Wagen, desto besser! Rechnet ihr vielleicht schon damit, 



dass ihr euch in eurem Pkw vergnügen werden, empfehlen wir, bereits bevor ihr losfahrt,
die Rücksitze umzuklappen. Denn die Rückbank alleine bietet meist nicht genügend 
Platz. So eine umgelegte Rückbank ist jedoch nicht immer automatisch auch bequem, 
eine gemütliche Stoffdecke kann da schon wahre Wunder wirken und beugt zudem 
blauen Flecken und Rückenschmerzen vor.

Natürlich spielt auch die Größe des Autos eine wichtige Rolle. Wer gerne mit seinem 
Fiat 500 oder seinem Mini Cooper durch die Gegend cruist, wird auch bei umgelegter 
Rückbank kaum genügend Platz für Sex haben. Ähnlich schlecht bestellt ist es um 
Sportautos, denn auch diese sind meist sehr eng geschnitten. Schon wesentlich 
vergnüglicher wird der Sex in größeren Familienautos, Kombis sind hier besonders 
empfehlenswert.

Petting und ein schneller Blowjob ist überall möglich

Bietet eurer Auto nicht genügend Platz für das gesamte Programm, könnt ihr euch auch 
mit Petting und vielleicht einem schnellen Blowjob vergnügen. Denn sich gegenseitig 
anzufassen ist in jedem Auto möglich, auch das Verwöhnen mit dem Mund nimmt nicht 
viel Platz in Anspruch. Der Vorteil ist hierbei außerdem, dass nicht erst Umbauarbeiten 
innerhalb des Autos unternommen werden müssen und somit ein schneller Blowjob 
spontan und ohne Vorbereitung durchgeführt werden kann.

Was geht beim Sex im Auto gar nicht?

So vergnüglich Sex im Auto auch sein mag, es gibt dennoch ein paar Dinge, die 
beachtet werden sollten. Vor allem Männer stellen sich gerne vor, wie es wäre, während 
der Fahrt in den Genuss eines Blowjobs zu kommen. Hiervon raten wir jedoch ganz klar 
ab. Der Fahrer ist einfach viel zu sehr vom Straßenverkehr abgelenkt. Vor allem 
während des Höhepunkts ist es kaum möglich, sich noch auf die eigene Spur, 
Geschwindigkeit oder andere Autos zu achten. Ihr gefährdet somit nicht nur euch selbst, 
sondern auch andere Autofahrer.

Achtet bitte auch darauf, dass ihr nicht von Kindern gesehen werdet. Beobachtet euch 
ein Erwachsener bei eurem Liebesakt, mag dieser vielleicht schmunzeln, doch für 
Kinder ist das nun wirklich nichts. Bedeutet: Nicht nur der Parkplatz bei Ikea ist denkbar 
ungeeignet, auch der von Toys R us.

Sex im Auto 

Noch zwei kleine Hinweise, die ihr ebenfalls beachten solltest: Ist gerade die kälter 
Jahreszeit angebrochen und ihr friert im Auto, solltet ihr den Sex vielleicht doch in euer 
Haus verlegen. Wer bei ausgeschaltetem Motor und einer schwachen Batterie die 
Lüftung auf der höchsten Stufe laufen lässt, damit es schön warm wird, riskiert, nach der
kurzen Nummer nicht mehr weiterfahren zu können, da der Motor nicht mehr anspringt.

Wollt ihr euch nicht auf der Rückbank, sondern auf den Vordersitzen vergnügen, dürft ihr
nicht versehentlich die Handbremse lösen. Denn auch dies könnte unangenehme 



Konsequenzen haben, wenn ihr an einem Hang steht.

DrH: Und zum Abschluss dieses Flogs noch ein paar Hinweise auf Stellungen im Auto.

Hierzu habe ich auf gofeminin.de das Car-Kamasutra gefunden.

Das Car-Kamasutra: Die besten Stellungen für die Liebe im Auto

Manchmal überkommt einen einfach die große Leidenschaft irgendwo im Nirgendwo. 
Praktisch, wenn man mit einem Auto unterwegs ist und der Lust nachgeben kann. 

Doch wer schon mal Sex im Auto hatte, der weiß auch: Es ist hot - aber auch extrem 
eng. Egal ob Mini oder Familien-Kombi: Irgendwo stößt man sich immer.

Bis jetzt zumindest. Denn wir zeigen euch hier die besten Stellungen für 
leidenschaftlichen Sex im Auto - und zwar ganz ohne blaue Flecken und Blessuren. Hier
sind 20 Stellungen für das Auto, unser "Car-Kamasutra" sozusagen. Viel Spaß beim 
Ausprobieren!

Die erste Stellung: Die Windmühle

Diese Stellung sieht komplizierter aus als sie ist: Beide setzen sich nebeneinander auf 
den Rücksitz und wenden sich einander zu. Sie schlingt ihre Beine um ihn und stützt 
sich hinter sich ab. Mit dem linken Arm kann sie auch auf die Sitzlehne greifen, um mehr
Halt zu haben. Er schlingt seine Beine ebenfalls um sie, legt seinen rechten 
Oberschenkel aber über ihren Bauch, sodass sein Fuß sein Knie berührt und er leicht 
zur Seite guckt. Nun kann es losgehen: Er greift ihre Taille und kann sie bequem an sich 
ziehen und sich im Rhythmus bewegen. 

Die zweite Stellung: Die kleine Schere

Beide machen es sich hier auf dem Rücksitz bequem. Sie hat es besonders gut: Sie darf
sich entspannt zurücklegen und legt ihm ihr rechtes Bein auf die Schulter. Er stützt sich 
hinter sich ab und setzt sich auf ihren linken Oberschenkel, sodass beide Körper wie 
eine Schere ineinandergreifen. So kann er eindringen und sich perfekt hoch und runter 
bewegen und den Takt bestimmen, während sie genießt.

Die dritte Stellung: Die runde Sache

Diese Stellung dürfte besonders den Männern gut gefallen, da sie einen perfekten Blick 
auf die Frau haben. Hierfür legt sie sich quer auf die Rückbank des Autos, die Beine 
nach oben angewinkelt. Er kniet sich vor sie und dringt dann ein. Dabei kann er sich an 
ihren Oberschenkeln festhalten. Aber nicht nur die Frau wird verwöhnt: Sie kann derweil 
mit ihren Händen seine erogenen Zonen verwöhnen oder ihn an sich ziehen

Die vierte Stellung: Die wilde Fahrt

Wer die Missionarsstellung liebt, kann eine Variante davon auch im Auto praktizieren. 
Voraussetzung: Man kann die Lehne vom Sitze weit zurückstellen. Dann legt sie sich auf



den Rücken und er auf sie. Der Trick: Sie stellt die Füße auf und kann so das Becken 
bequem anheben, damit er eindringen kann und natürlich auch, um danach den Takt zu 
bestimmen. Und los geht die Fahrt!

Die fünfte Stellung: Der ruhende Engel

Für diese Stellung braucht man ein paar Kissen, sonst wird es leider doch nichts mit 
dem schmerzfreien Spaß. Dann wird die Sessellehne wieder auf Anschlag 
zurückgeschraubt und der Mann legt sich mit dem Kopf zum Fußraum auf den Sitz, die 
Beine leicht geöffnet. Die Frau legt sich mit dem Rücken zu ihm gewandt auf ihn, den 
Kopf zwischen seinen Beinen. Um sich besser bewegen zu können, hält sie sich an 
seinen Unterschenkeln fest. Der Trick: Für mehr Bewegungsfreiheit einfach eine 
Seitentür des Autos öffnen. 

Die sechste Stellung: Der heisse Stuhl

Zugegeben: Für diese Stellung muss man etwas sportlich und gelenkig sein. Er legt sich
auf den Rücken, winkelt die Beine an und zieht die Knie Richtung Oberkörper. Sie setzt 
sich dann mit dem Rücken zu ihm auf seine Oberschenkel. Das mag zunächst recht 
seltsam wirken, ist aber eine für beide Partner sehr intensive Stellung. Natürlich wird ein 
bisschen Kraft gebraucht, um das Gleichgewicht zu halten, aber wenn sich beiden an 
den Händen festhalten, wird es leichter sein und besser noch: Genuss pur.

Die siebte Stellung: Die innige Umarmung

Beide knien sich voreinander und umarmen sich fest. Dabei stellt er ein Bein zwischen 
ihre Oberschenkel und dringt in sie ein. Abgesehen davon, dass dies eine sehr innige 
Stellung ist, hat man auch sehr viel Blick- und Körperkontakt und kann den Partner 
wunderbar küssen, streicheln, liebkosen. Einziges Manko: Die Deckenhöhe sollte nicht 
zu niedrig sein.

Die achte Stellung: Die entspannte Göttin

Diese Stellung ist im Auto besonders heiß. Damit sich beide auch genüsslich 
ausstrecken können, kann eine Seitentür geöffnet werden. Sie legt sich dann auf den 
Rücken und winkelt ein Bein an. Er kniet sich über sie, hält sich an ihrem Bein fest und 
zieht sich ganz nah an sie heran, sodass er problemlos eindringen kann. Sie kann eine 
Hand auf seine Hüfte legen und so den Rhythmus und die Tiefe des Eindringens 
bestimmen - oder ihm erlauben, dass er die Kontrolle übernimmt.

Die neunte Stellung: Rücksitz-Doggie

Diese Stellung ist ideal, um ihren G-Punkt zu verwöhnen und einen grandiosen 
Orgasmus zu bekommen. Hierfür geht sie in den Vierfüßlerstand mit dem Rücken zu 
ihm. Er kniet sich hinter sie, greift sie an den Hüften, um dann langsam eindringen zu 
können. Diese Stellung ist so perfekt fürs Auto, weil er - wenn es dann wilder zur Sache 
geht - auf den weichen Autositzen keine blauen Knie bekommt. 



Die zehnte Stellung: Das Car-Cowgirl

Ebenfalls eine perfekte Stellung für unser Car-Kamasutra: Er legt sich auf den Rücksitz 
und öffnet eine Tür, damit er sich bequem ausstrecken kann. Sie setzt sich rittlings auf 
ihn und mimt das Cowgirl. Das Beste: Hier haben beide die Hände frei, um sich 
gegenseitig ausgiebig zu verwöhnen. 

Die elfte Stellung: Die Umschlungenen

Diese Stellung kann sehr romantisch sein, da es hier jede Menge Hautkontakt für beide 
Liebenden gibt. Sie geht auf alle Viere und stützt sich mit den Unterarmen auf dem Sitz 
ab. Er kniet sich hinter sie und dringt ein. Diese Stellung ist ideal für den weiblichen 
Orgasmus, da er ihren G-Punkt gut erreichen kann.

Die zwölfte Stellung: Der Hochsitz

Für diese Position setzt sich der Mann auf den Rücksitz, sie setzt sich auf seinen Schoß 
mit dem Rücken zu ihm, sodass er eindringen kann. Nun kann er sie streicheln, ihr den 
Nacken küssen und ihre Brüste liebkosen, während sie den Rhythmus bestimmt und 
sich auf und ab bewegt. Er kann sie aber auch unterstützen, indem er sie an den Hüften 
hält und anhebt. 

Die dreizehnte Stellung: Die sichere Nummer

Das ist eine der leichtesten, behaglichsten und romantischsten Stellungen des Car-
Kamasutra. Der Mann sitzt im Schneidersitz, sie setzt sich auf seinen Schoß mit dem 
Gesicht zu ihm, sodass er eindringen kann. Nun kann er die Bewegung bestimmen, 
indem er sie an den Hüften greift und anhebt. Und das Schönste: Beide können sich tief 
in die Augen schauen, sich küssen und liebkosen. Romantik pur!

Die vierzehnte Stellung: Die Pariser Nummer

Zugegeben: Der Mann braucht für diese Stellung gute (ausdauernde) Armmuskeln. Er 
setzt sich dafür seitlich auf den Rücksitz. Sie legt sich mit dem Rücken zu ihm auf 
seinen Schoß und stützt sich mit den Händen neben seinen Beinen ab, sodass er 
problemlos eindringen kann. Obwohl sie auch den Rhythmus der Bewegung bestimmen 
könnte, ist es die komfortabelste Variante, dass er ihren schönen Po mit seinen Händen 
greift und bewegt.

Die fünfzehnte Stellung: Der heiße Klammergriff

Für diese Stellung braucht man etwas Beweglichkeit. Er sitzt bequem auf dem Sitz, sie 
setzt sich vorwärts auf ihn, legt aber ihre Beine auf seine Schultern. Am besten legt er 
sich ein Kissen oder etwas Ähnliches unter seine Beine, damit sie höher sitzt oder stellt 
die Rücklehne etwas nach hinten. Dann dringt er vorsichtig ein und greift sie an der 
Hüfte, um sie auf und ab zu bewegen. 

Die sechzehnte Stellung: Die Liebesschaukel



Eine schöne Stellung für Verliebte, weil man hier sehr viel Blickkontakt hat. Er kniet sich 
auf den Rücksitz, sie setzt sich auf seinen Schoß, schlingt ihre Beine um ihn und lehnt 
sich dann genüsslich zurück. So kann er bequem eindringen, sie dabei wunderbar mit 
seinen Händen liebkosen und den Rhythmus vorgeben. Sie darf genießen.

Die siebzehnte Stellung: Der Sternenhimmel

Parkt euer Auto für diese Stellung an einem einsamen Ort, denn hier findet der Sex auf 
dem Dach eures Autos statt. So sind hoffentlich nur die Sterne Zeuge von eurem 
Liebesglück. Wer lange nicht in der Waschanlage war, legt eine Decke unter. Dann knien
sich beide voreinander auf das Dach, ein Bein jeweils aufgestellt. Wenn sich beide eng 
genug umschlingen, kann er eindringen - eine ziemlich romantische Stellung für 
Freiluftfreunde. Und den Kopf stößt man sich hier sicherlich nicht.

Die achtzehnte Stellung: Das Indianer-Kanu

Für diese Stellung wird die Sitzlehne ganz nach hinten gestellt, damit er sich bequem 
hinlegen kann. Dann setzt sie sich seitlich im Schneidersitz auf ihn, sodass er eindringen
kann. Hier bestimmt sie, wo es lang geht, will heißen: Wie weit er eindringt und wie 
schnell sich beide bewegen dürfen.

Die neunzehnte Stellung: Das Tandem

Er schraubt die Rückenlehne des Vordersitzes ganz weit nach hinten und legt sich 
bequem auf den Rücken. Die Frau setzt sich mit dem Rücken zu ihm auf seinen Schoß, 
sodass er eindringen kann. Damit sie sich nicht den Kopf stößt, sollte sie sich leicht nach
vorn beugen. Und los geht's: Hier bestimmt die Dame das Tempo.

Die zwanzigste Stellung: Die Venus

Zuerst wird die Rückenlehne des Sitzes so weit wie möglich nach hinten gestellt. Dann 
setzt er sich darauf, sie setzt sich vorwärts auf seinen Schoß, die Unterschenkel 
angewinkelt und lehnt sich zurück (dafür muss man zugegebenermaßen etwas gelenkig 
sein). Er bestimmt den Rhythmus und die Tiefe des Eindringens, indem er ihren Körper 
umschlingt und langsam bewegt. Zusätzlich darf er ihren wunderbar vor ihm liegenden 
Körper mit Küssen bedecken.

DrH: Alle Wege führen also letztendlich zur Venus.

Wir hoffen Ihnen hiermit viele Inspirationen geliefert zu haben, so dass Sie vielleicht 
doch für den nächsten Einkauf lieber das Auto und die PartnerIn mitnehmen, anstatt das
Motorrad,

Ihr Dr.Hammer-Team




