
Sehr geehrte(r) LeserIn, 

willkommen zu einem ganz besonderen Flog. Das Dr.Hammer-Team hat sich Ihnen ja schon im ersten Flog

vorgestellt, den Sie später noch einmal lesen sollten. Sie haben sich für diesen Flog entschieden und 

dabei sollten Sie bleiben. Mein Name ist Dr.Hammer (DrH) und ich werde heute von Ronald Römpf (RR) in

meiner Moderation unterstützt.

(Ein Hauch von gebratenem Steak liegt in der Luft (Ribeye, 500 gr. mit Wassereinlagerung. Plötzlich 

erschallen zwei kräftige Frauenstimmen, die Stimmen zweier zierlicher Afroamerkanerinnen, die 

„America, the beautiful“ intonieren. Ronald Römpf  betritt die mentale Bühne, entfernt Maisbrot von 

seiner Oberlippe. Herr Römpf drängt sich an Dr. Hammer vorbei und schiebt ihn in den Hintergrund der 

mentalen Bühne. Herr Römpf denkt übrigens, er könne englisch sprechen und schreiben. Lassen wir ihn 

in diesem Glauben. Einige Persönlichkeitsakzentuierungen glauben andere Sprachen sprechen zu können.

Sie werden tatsächlich von den MuttersprachlerInnen der anderen Sprache verstanden, obwohl es nicht 

immer richtig ist, was sie sagen/schreiben.)

RR:  I am very honored to be host of this Flog. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und 

gestikulieren.) My wife Elania couldn´t come by the way, you know? (Mit den zwei freaky little hands wird

eine Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

DrH: Oh nein, warum.

RR: She has to program the mömpf-mower, a robotic entity that takes care of the lawn in front of the T-

Römpf-Tower, that means the Central Park. 

DrH: A robotic entity. Bedeutet das künstliche Intelligenz.

RR:  Yes that means artificial intelligence, you know? (Zwei freaky little hands steigen nach oben und 

gestikulieren. Because everything what can achieve more than Elanie must have a kind of intelligence, 

you know?. (Mit den zwei freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den Aussenseiten 

vorgenommen).  

DrH: Daraus ergibt sich die Frage ob der Amerikaner intelligent ist.

RR:  Of course, the American is intelligent. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren. ) 

My wife, she isn´t American(Mit den zwei freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den 

Aussenseiten vorgenommen).

DrH: Aber Ihr Großvater kommt doch aus der Pfalz und hat einen Puff betrieben.

RR:  This is fake news, you know? (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) 

Lügenpresse, my grandpa told me, is the German word for it, you know. (Mit den zwei freaky little hands 

wird eine Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).

(Ronald Römpf marschiert auf und ab und skandiert mehrfach „Lügenpresse.“)



RR:  And you can see our intelligence in our kitchen. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und 

gestikulieren.) It´s not only intelligent, the american food, it´s the most intelligent food in the world, food 

2.0, you know?. (Mit den zwei freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den Aussenseiten 

vorgenommen).  

  

https://www.work-and-travel-usa.de/12-dinge-die-du-in-den-usa-essen-musst.html

Eine Reise in ein fremdes Land ist immer auch eine kulinarische Reise! In den USA gibt es einige Dinge, 

die du unbedingt probieren solltest. Was die vom Heimweh geplagten Soldaten zur Aufheiterung 

gegessen haben und welcher amerikanische Klassiker das erste Gericht auf dem Mond war, erfährst du in 

unseren Top 12 der Must-Eats USA! Viel Spaß und guten Appetit!

S’Mores

Ein gerösteteter Marshmallow und schmelzende Schokolade zwischen zwei Crackern – S’Mores sind 

typisch amerikanische Lagerfeuer-Leckereien.

>> Fun Fact: Am 10. August wird in den USA der National S’Mores Day gefeiert.

Burger & Curly Fries

Curly Fries werden meist aus einer ganzen Kartoffel hergestellt und traditionell mit Knoblauch- und 

Zwiebelgewürz, Paprika, Salz und Pfeffer gewürzt. Die gekringelten Pommes schmecken besonders lecker 

mit einem Käsedip! Häufig findest du sie auch als Beilage für einen Burger.

>> Fun Fact: Einer der ersten Hamburger wurde 1900 im Imbiss Lousi Lunch in New Haven, Connecticut 

verkauft. Die Rezeptur hat sich bis heute nicht verändert: nur Käse, Tomaten und Zwiebeln kommen auf 

den Burger. Soßen sind nicht erlaubt, Ketchup-Schmuggler werden höflich gebeten zu gehen ;).

https://www.work-and-travel-usa.de/12-dinge-die-du-in-den-usa-essen-musst.html


Sundae

Ein Sundae ist ein amerikanischer Eisbecher, mit einer oder mehreren Kuglen Eis, Sahne, Soße und 

meistens mit einer Kirsche obendrauf.

>> Wusstest du schon? In der Zeit von 1880-1892 hat sich jemand dieses köstliche Dessert ausgedacht, 

dessen Name auf das englische Wortes für Sonntag „Sunday“ zurückzuführen ist. Wer den typisch 

amerikanischen Eisbecher erfunden hat ist umstritten, viele Städte behaupten der Geburtsort des 

Sundaes zu sein. So oder so lohnt es sich eine oder mehrere der leckeren Sundae-Varianten zu probieren!

Brownies

Brownies sind kleine, flache und saftige Schoko-Kuchen.

>> Fun Fact: Dem Brownie sind sogar drei Tage gewidmet worden: am 8. Dezember wird der National 

Brownie Day gefeiert, am 22. Januar der National Blonde Brownie Day und am 10. Februar schließlich der

National Have a Brownie Day. Kein Wunder, denn seitdem der Brownie 1893 auf der Weltausstellung in 

Chicago das erste Mal auftauchte, ist er nicht mehr wegzudenken. Zum Glück, finden wir!

Jelly Bellys & Skittles

Jelly Bellys und Skittles sind beliebte, fruchtige Geleebohnen. Jelly Bellys haben die Form von 

Kidneybohnen und Skittles ähneln Smarties.

>> Fun Facts: Ronald Reagan war großer Fan von Jelly Belly-Bohnen und hatte sowohl im Oval Office, als 

auch in der Air Force One einen Vorrat seiner Lieblingssüßigkeiten.

Ist dir schon mal die Ähnlichkeit zwischen Jelly Bellys und Berty Botts Bohnen in allen 

Geschmacksrichtungen aufgefallen? Ob das Zufall oder Magie ist, wissen wir auch nicht, aber Fakt ist, 



dass Jelly-Belly eine Harry Potter-Edition entwickelte … einschließlich der Geschmacksrichtungen Popel, 

Ohrenschmalz und Erbrochenes… na dann, guten Appetit 
 

Spare Ribs

Spare Ribs sind Bestandteil eines typischen amerikanischen Barbecues. Im Gegensatz zum deutschen 

Grillen, sind die Temperaturen niedriger und das Fleisch wird nicht direkt über der Glut, sondern im 

Rauch gegart. Dazu darf natürlich eine klassische Barbecue-Sauce nicht fehlen!

Donuts mit Sprinkles & Chocolate Icing

Donuts sind kleine frittierte Teigkringel, die bevorzugt mit einer Zucker- oder Schokoglasur (dem 

sogenannten Icing), sowie wahlweise Zucker- oder Schokostreuseln verspeist werden.

>> Wusstest du schon? Im ersten und zweiten Weltkrieg wurden Donuts an die amerikanischen Soldaten 

verteilt, damit sie im fernen Europa das Heimweh besser aushalten konnten.

>> Fun Fact: Das französische Wort für Donut ist „pets de nonne“, was übersetzt „Nonnenfürze“ heißt … 

da bleiben wir doch lieber bei der englischen Variante.

Bagel mit Eggs & Bacon

Belegt mit knusprigem Bacon, Rühr- oder Spiegeleiern und wahlweise mit Käse, ist der Bagel das perfekte

Frühstück und ein köstlicher, herzhafter Snack zu jeder Tageszeit! Es gibt aber durchaus auch in süßer 

Variante – z.B. mit Frischkäse und Marmelade oder mit Zimt und Rosinen. Unser Geheimtipp: den 

belegten Bagel vom Bagelmann noch auf dem Kontaktgrill toasten lassen 
 

>> Wusstest du schon? Obwohl Bagels als typisch amerikanisch gelten, kommen sie ursprünglich aus 

Europa. Die genaue Herkunft ist nicht geklärt. Einige Quellen verweisen auf die jüdische Gemeinde in 

Krakau um 1610 und andere auf den Wiener Hof im Jahre 1683 als Erfinder des runden Gebäcks. Es gibt 

sogar Hinweise darauf, dass es bereits im alten Ägypten ringförmiges Brot gab.



Apple Pie

Ein typisch amerikanischer Apple Pie ist ein Kuchen, der mit kleingeschnittenen Äpfeln gefüllt ist und 

entweder mit einem Teiggitter oder mit einer geschlossenen Teigdecke bedeckt ist.

>> Wusstest du schon? Pies wurden wahrscheinlich schon vor über 600 Jahren in England erfunden und 

traditionell mit Fleischfüllung gebacken, bevor der berühmte süße Apple Pie entstand.

Hot Dogs

Die berühmten Hot Dogs bestehen aus einem heißen Würstchen in einem länglichen Weizenbrötchen. In 

den USA essen die Erwachsenen ihre Hot Dogs am liebsten mit Senf, Kinder bevorzugen Ketchup. Je nach 

Region wirst du aber auch Hot Dogs mit Essiggurken, Mayonnaise, Zwiebeln und anderen Toppings 

finden!

Fun Fact: Hot Dogs waren das erste Essen auf dem Mond! Neil Armstrong und „Buzz“ Aldring haben bei 

ihrer Apollo 11 Mission tatsächlich Hot Dogs gegessen.

Pancakes

Pancakes, die amerikanische Version des Pfannkuchens, werden in den USA traditionell mit Butter und 

Sirup zum Frühstück gegessen.

Wusstest du schon? Die alten Griechen nannten ihre Pancakes „Tagenias“, die erste Erwähnung findet sich

500 v. Chr. in einem Gedicht. Pancakes sind also nicht nur traditionell, sondern antik!

Sandwich

Sandwiches sind beliebte Zwischenmahlzeiten in den USA. Zwei oder mehr geröstete Weißbrotscheiben 

werden mit Zutaten wie Schinken, Käse, Bacon, Tomaten oder Salat und verschiedenen Soßen belegt. Es 

gibt zahllose Varianten, wie zum Beispiel das Club-Sandwich oder das BLT-Sandwich. Am liebsten wird 

jedoch das klassische Schinken-Sandwich gegessen!



Wusstest du schon? 2004 wurde ein Sandwich für 28.000 $ verkauft, da es angeblich das Abbild der 

Jungfrau Maria zeigte. Damit wurde es zum teuersten Sandwich aller Zeiten.

DrH: Das ist alles süss und fettig.

RR:  Yes, isn´t it great. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) My wife Elania loves 

it and I tell her not to eat American food, cause she would become fat and ugly, her skin would become 

orange and she would loose her hair. (Mit den zwei freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den 

Aussenseiten vorgenommen).  

DrH: Wie sind sie denn erzogen.

RR:  I was raised to be perfect as I am.(Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) And 

America has the perfect sexual education. (Mit den zwei freaky little hands wird eine Streichbewegung zu

den Aussenseiten vorgenommen).  

https://www.welt.de/print-welt/article426114/Sexualkunde-in-USA-statt-Vorbeugung-
Enthaltsamkeit.html
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Sexualkunde in USA: statt Vorbeugung Enthaltsamkeit

Veröffentlicht am 04.01.2001 | Lesedauer: 2 Minuten 
Von Susann Remke 
Jeder vierte Sekundarstufenlehrer predigt Abstinenz - Tendenz steigend - Parallel werden Zuschüsse für 
Aufklärung gekürzt 

https://www.welt.de/print-welt/article426114/Sexualkunde-in-USA-statt-Vorbeugung-
Enthaltsamkeit.html

Sexualkundeunterricht an der Lane Technical High School: Ein halbes Dutzend Schüler kauen Käsekräcker, 

spucken den zermalmten Brei in Wassergläser und vermischen die trübe Flüssigkeit. Lehrerin Griska Gray 

kommentiert: "Das passiert mit Körperflüssigkeiten beim Geschlechtsverkehr." Angewidert sind sich die 

Viertklässler einig: Sex muss etwas ziemlich Ekeliges sein, Enthaltsamkeit - wie von Mrs. Gray gepriesen - 

die einzig richtige Entscheidung."Just say no" (Sag einfach Nein) ist ein Slogan, den die 

Abstinenzbefürworter unter den Sexualerziehern von Anti-Drogen-Kampagnen übernommen haben. 

Enthaltsamkeit bis zur Ehe ist die Lektion, die an immer mehr amerikanischen Schulen gelehrt wird. 

Bereits 23 Prozent der Sekundarstufenlehrer geben an, ihren Schülern Abstinenz als einzig wirksame 

Methode zur Schwangerschaftsverhütung beizubringen. 1988 waren es noch zwei Prozent. Auch die Zahl 

der Elternverbände, Schulpolitiker und Mediziner, die "Just say no" unterstützen, nimmt stetig zu. 

https://www.welt.de/print-welt/article426114/Sexualkunde-in-USA-statt-Vorbeugung-Enthaltsamkeit.html
https://www.welt.de/print-welt/article426114/Sexualkunde-in-USA-statt-Vorbeugung-Enthaltsamkeit.html
https://www.welt.de/print-welt/


Besonders seit konservative Republikaner in einem wenig wahrgenommenen Gesetzeszusatz des 

"Wellfare Reform Act" die ehemals 60 Millionen Dollar (etwa 120 Millionen Mark) staatliche 

Unterstützung für Sexualerziehung zur Enthaltsamkeit auf 437 Millionen Dollar (etwa 874 Millionen 

Mark) aufgestockt haben. Mit einer Ausschlussklausel: Programme, welche die Nutzung von Kondomen 

oder anderen Empfängnisverhütungsmitteln zur Vermeidung von Schwangerschaften, 

Geschlechtskrankheiten oder etwa Aids propagieren, erhalten keine Zuschüsse mehr aus diesem 

Topf."Wir stecken mitten in einem riesigen Kulturkampf", sagt Sarah S. Brown, Direktorin der Nationalen 

Kampagne zur Vermeidung von Teenagerschwangerschaften. "Hier geht es um Glaubensfragen, nicht um 

Wissenschaft." Drei Studien, welche die Enthaltsamkeitskampagnen evaluiert haben, seien zu dem 

Ergebnis gekommen, dass diese den Zeitpunkt der ersten sexuellen Erfahrungen amerikanischer Teenager

keinesfalls hinauszögerten. Im Gegenteil: 1999 lag in den eher konservativen USA das Durchschnittsalter 

für das "erste Mal" bei 16 Jahren, in den eher als liberal geltenden Niederlanden dagegen erst bei 

siebzehneinhalb, wie das holländische Institut für Soziosexuelle Forschung herausfand. Außerdem gibt es 

in den USA im Vergleich zu anderen westlichen Industrieländern auch eine mehr als doppelt so hohe Rate

von Teenagerschwangerschaften.

RR:  We teach our children so good. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.). So 

good that we don´t need sexual education at universities, you know? (Mit den zwei freaky little hands 

wird eine Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

https://www.stern.de/neon/herz/usa--uni-bietet-sex-workshops-an---und-die-konservativen-kriegen-zu-

viel-7945728.html

Sex Week in den USA

Uni bietet Sex-Workshops an – und die Empörung ist groß

Eine Woche lang lernen die Studierenden mal nicht in ihrem Fach, sondern in der "Sex Week" an der 
Universität von Tennessee alles zum Thema Sexualität. Was die Studierenden aufklären soll, verärgert 
konservative Amerikaner.

Von Linda Göttner

Transsexualität, Sexspielzeuge oder Abtreibungen – für die meisten jungen Leute sind solche Themen 
kein Tabu mehr. Das sieht auch die  Universität Tennessee so und schreibt ihren Studierenden für eine 

https://www.stern.de/panorama/themen/universitaet-6268590.html
https://www.stern.de/neon/herz/usa--uni-bietet-sex-workshops-an---und-die-konservativen-kriegen-zu-viel-7945728.html
https://www.stern.de/neon/herz/usa--uni-bietet-sex-workshops-an---und-die-konservativen-kriegen-zu-viel-7945728.html


Woche Kurse wie "Tatort: Meine Periode" oder "Queer Theorie" auf den Stundenplan. Was für viele 
Studierende ein selbstverständlicher und willkommener Schritt im Dialog über Sex ist, ist für einige 
konservativere Amerikaner eine Beleidigung. 

Unterhaltende und ernste Themen
Im April veranstaltete die Initiative "Sexual Empowerment and Awareness at Tennessee" (SEAT) an der 
Uni also eine Themenwoche rund um Sex. Eine Woche, in der es statt um Wirtschaft oder 
Ingenieurwesen um Sex, Körper und Sexualität in der Gesellschaft ging. Neben unterhaltsam klingenden 
Workshops wie "Masturbation Nation" oder "Tinder and Tea" wurden die Hochschüler über die MeToo-
Debatte oder die "Wissenschaft der Abtreibung" aufgeklärt. Ziel der Themenwoche war, die Hörer 
umfassend über Sex und Sexualität zu informieren, um so die Grundlage für einen offenen Dialog zu 
schaffen.

Es ging inhaltlich nicht darum, mit sensationellen Themen die Aufmerksamkeit der Studierenden zu 
erlangen, sondern ein tolerantes Miteinander durch Aufklärung zu stärken. Auf ihrer Website benennt die
Initiative unter anderem Inklusivität und Transparenz als jene Werte, in einer sicheren Umgebung 
Diskussionen zu ermöglichen, die alle Überzeugungen und Ideen einschließen. 

Die Woche solle dabei helfen, die Bandbreite von sexuellen und geschlechtlichen Identitäten zu 
verstehen und den Einfluss von Kultur, Politik, Religion, Umwelt und Wirtschaft auf sexuelle Identitäten 
einordnen zu können. Da es an der Universität um Bildung gehe, gehöre die Aufklärung über Sexualität 
unabdingbar dazu, heißt es auf der Website. Statt von den Studiengebühren – wie einige Kritiker 
behaupteten – würde das Projekt durch SEAT privat finanziert.

Kritiker verurteilen die Themenwoche
Für manch prüden Amerikaner war dies zu viel der Offenheit. Der konservative Journalist Todd Starnes 
monierte, der Begriff Sex-Woche klinge wie ein Pornofilmtitel und nannte sie auf Fox News "Sodom-und-
Gomorrah-Woche". Weitere Kritiker äußerten sich in den sozialen Netzwerken: "Das ist ein Beispiel dafür,
dass der Mensch der Versuchung des Teufels erliegt, sein eigener Gott zu sein", schrieb etwa ein Mann 
auf Twitter. Eine Frau kündigte an, die Universität von der Wunschliste ihrer Kinder zu streichen. 

Gleichzeitig erhält die Initiative viel Zustimmung und wird nicht ohne Grund seit 2013 jedes Jahr mit der 
Veranstaltung beauftragt. Sie ermutigt die Studierenden, offener miteinander zu reden.

RR:  America is the world´s leading country in sexuality. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und 

gestikulieren.) Better than backward countries, like Germany or Burundi (Mit den zwei freaky little hands 

wird eine Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

DrH: Aber dennoch ist Vorsicht geboten.

https://www.usatipps.de/tipps/bevoelkerung/sexualitaet/

Sexualität in den USA – Es ist Vorsicht geboten

Im Vergleich zu deutschen Verhältnissen ist die Sexualität in den USA zwar kein Tabuthema mehr, wird 
aber dennoch sehr vorsichtig und mild behandelt.

https://www.usatipps.de/tipps/bevoelkerung/sexualitaet/
http://www.foxnews.com/opinion/2018/04/05/todd-starnes-university-s-sex-week-sounds-like-porn-film-title-but-unbelievably-it-s-real.html
http://sexweekut.org/about/


In den Texten von Pop-Songs geht es durchaus schlüpfrig und anzüglich zu. Auch die Darstellung von 

Sexualität in Kino-Spielfilmen ist freizügiger geworden, aber für den Export nach Europa usw. wird nach 

wie vor häufig eine hüllenlosere Fassung mitproduziert.

Die Fernsehprogramme sind immer noch sehr prüde im Visuellen, Verstöße der lokalen und nationalen 

Sendernetze können mit drastischen Geldstrafen durch die Aufsichtsbehöre FCC geahndet werden (die 

von den Zuschauern bezahlten US-Kabelsender unterliegen nicht der Kontrolle der 

Medienaufsichtsbehörde).

Beispiel dafür ist Janet Jackson`s nackte Brust beim „Super Bowl“ im Februar 2004. In der Spielpause 

hatte Janet Jackson mit Popstar Justin Timberlake ein Duett gesungen. Vor den Augen von Millionen 

amerikanischer Fernsehzuschauer riss Timberlake dabei Jacksons schwarzes Leder-Bustier auf und 

entblößte ihre mit einem Metallstern verzierte Brust. Was in Europa kaum kommentiert worden wäre, 

wurde in amerikanischen Nachrichtensendern tagelang immer wieder gezeigt, wobei die Brust aber nur 

verwischt zu sehen war. Der Fernsehsender CBS, der das größte US-Sportereignis im Jahr übertrug, 

entschuldigte sich bei den Zuschauern: bei den Proben habe es keine Hinweise darauf gegeben, dass „so 

etwas“ passieren könnte.

Comedies und Soaps kokettieren sprachlich auch im Bereich unterhalb der Gürtellinie, aber „gezeigt“ 

wird nichts. Auch im öffentlichen Leben geht es höchst gesittet und kleidungsmäßig verschlossen zu. Bei 

allen Anlässen außerhalb des privaten Rahmens gibt man sich konventionell. Kostüm bzw. Anzug sind im 

Geschäftsleben und beim Besuch gehobener Restaurants absolut üblich. Tiefere Einblicke in Dekolltees 

sind erlaubt, aber das freie präsentieren primärer oder sekundärer Geschlechtsteile ist tabu. Vgl. hierzu 

auch unter den Stichworten Kleidung.

Slang-Sprache wird den unteren, meist arbeitslosen Schichten der Bevölkerung zugewiesen, primär also 

Afro-Amerikanern und Latinos. Ein Klischee in vielen Filmen, besonders wenn sie in Großstadt-Ghettos 

spielen. Der Grad der Prüderie variiert natürlich zwischen Land und Stadt, zwischen Osten und Westen. 

Besonders stark ist die Zurückhaltung im sog. Bible Belt ausgeprägt, also dem Tiefen Süden der USA, den 

https://www.usatipps.de/tipps/einkaufen/kleidung/


auch eine besonders große Religiosität kennzeichnet. Allerdings: 98 % aller Amerikaner erklären, an Gott 

zu glauben. Nach den Angaben des Pew Research Centers aus dem Jahre 2014 sind 20,8 % der US-

Amerikaner römisch-katholisch, 25,4 % sind evangelikale Protestanten, 14,7 % sind Mainline Protestanten

und 6,5 % der Amerikaner gehören traditionellen schwarzen protestantischen Kirchen an. 22,8 % sind 

sogar ohne Konfession. Unter den kleineren christlichen Kirchen sind 1,6 % Mormonen und 0,8 % Zeugen 

Jehovas, 0,5 % waren Mitglied einer orthodoxen Kirche. Zu den nicht-christlichen 

Religionsgemeinschaften zählen 1,9 % Juden, 0,9 % Muslime sowie 0,7 % Buddhisten.

Wer Sex und Westküste der USA assoziiert, weil man dort sonnengebräunte, gut gebaute, attraktive 

Männer und Frauen an den Stränden trifft, irrt. Die „Love-ins“ der 60er Jahre werden falsch interpretiert 

oder leben heute nicht mehr fort. Andererseits dürfte Sexualität im privaten Bereich eine Rolle spielen 

wie überall auf der Welt. Immerhin hat die amerikanische Durchschnitts-Familie 2 bis 3 Kinder. Das 

Verhältnis zur Sexualität dürfte im Übrigen immer noch ein Relikt aus der Entstehungsgeschichte der 

Staaten sein, als Frauen in einer männlich dominierten Gesellschaft „Mangelware“ waren

Gleichgeschlechtliche Ehe

Auch die gleichgeschlechtliche Ehe wird in den USA nicht mehr tabuisiert, ist dennoch in den meisten 
Staaten verboten.

Die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern bzw. Frauen wird zumindest in großstädtischen 

Bereichen nicht mehr tabuisiert. Alle namhaften Reiseführer nennen entsprechende Treffs und 

Einrichtungen. Vorreiter der Gay-Bewegung war San Francisco, die „Gay Capitol of the world“, Hauptstadt

der Schwulen. Die Schwulen und Lesben haben sich im Verlauf der letzten Jahre in den Großstädten zu 

einer wichtigen und nicht einflusslosen Gruppe der Bevölkerung entwickelt. Doch schon im Hinterland 

der City wird nicht mehr so tolerant gedacht, wuchs die Gegenbewegung der „Hüter der Moral“.

Noch vor rund zehn Jahren erließen 38 Staaten Gesetze, um eine Gleichstellung solcher Partnerschaften 

zu verhindern. Daraufhin hatte der Oberste Gerichtshof von Massachusetts verfügt, dass die 

beabsichtigte Unterscheidung des Bundesstaates zwischen der Zivilehe und einer gleichgeschlechtlichen 

Zivilunion der Landesverfassung zuwider laufe und überhaupt den höchsten Werten des amerikanischen 

https://www.usatipps.de/bundesstaaten/neuengland/massachusetts/
https://www.usatipps.de/bundesstaaten/westkueste/kalifornien/san-francisco/
https://www.usatipps.de/tipps/reise/reisefuehrer-und-strassenkarten/
https://www.usatipps.de/bundesstaaten/westkueste/
http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/


Rechtslebens nicht entspreche, der Gesetzgeber die homosexuelle Ehe daher zu legalisieren habe. Im 

Juni 2015 legalisierten die USA die Homo-Ehe in allen Bundesstaaten. Bis dahin war das Eherecht den 

einzelnen Bundesstaaten vorbehalten. Zum Zeitpunkt der Legalisierung war in 14 US-Bundesstaaten ein 

Verbot der Homo-Ehe aktiv. 57 Prozent der Amerikaner waren 2015 laut einer Umfrage des Wall Street 

Journal und des NBC für die Homo-Ehe. Doch während sich im Februar 2014 noch rund 55 Prozent gegen 

eine Homo-Ehe aussprachen, sank diese Zahl bis 2015 auf 37 Prozent.

FKK

Die amerikanische Bevölkerung gilt immer noch, besonders außerhalb der Großstädte, als prüde. 

Nacktheit ist häufig ein Tabu. „Oben ohne“ zu baden ist häufig untersagt und die absolute Ausnahme. Die

Zulässigkeit des Auftritts in der Öffentlichkeit bestimmt sich nach dem Recht des jeweiligen 

Bundesstaates. In den USA ist es nach wie vor in vielen Bundesstaaten verboten, öffentlich die Genitalien 

sichtbar zu machen. Darüber hinaus müssen Frauen in diesen Staaten ihre Brustwarzen verdecken. 

Lediglich für stillende Mütter gelten Ausnahmen. Exhibitionismus und unbedeckte männliche 

Geschlechtsteile gelten als Public indecency. Ein Beispiel dafür ist die Stadt San Francisco, in der 

Nacktheit verboten ist. Wie kritisch das Thema in den USA beäugt wird, zeigt folgende Tatsache: Der US-

amerikanische Playboy entschied 2016, keine nackten Frauen mehr abzubilden. Diese Entscheidung 

wurde nun rückgängig gemacht.

Nacktbadestrände (nudist beaches) gibt es, aber sie sind nicht ohne Weiteres zu finden, weil sie nach wie 

vor umstritten und nicht immer ausgeschildert sind. Wo Sonnenanbeter ihrem „Kult“ straflos fröhnen 

können, haben die Guides von about.com auf der Internetseite „Nude in New England      – 10 Places to 

take it all off“ zusammengestellt. Eine Übersicht für alle Staaten der USA gibt es unter Nude Beaches in 

the USA. Für den Bereich Florida finden Nudisten Hinweis im „Florida’s Nude & Clothing-Optional Guide“.

RR:  No, the States are the safest place in the worlds. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und 

gestikulieren.)  Even for exchange students they are safe. (Mit den zwei freaky little hands wird eine 

Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

http://goflorida.about.com/cs/floridabeaches/a/nude_guide.htm
https://www.usatipps.de/bundesstaaten/suedstaaten/florida/
http://honeymoons.about.com/od/nudebeachesusa/Nude_Beaches_in_the_USA_Where_to_Find_Nude_Beaches_in_United_States.htm
http://honeymoons.about.com/od/nudebeachesusa/Nude_Beaches_in_the_USA_Where_to_Find_Nude_Beaches_in_United_States.htm
http://gonewengland.about.com/cs/specialtytravel/a/aanudeinne.htm
http://gonewengland.about.com/cs/specialtytravel/a/aanudeinne.htm
https://www.welt.de/vermischtes/article162082899/Warum-der-Playboy-wieder-nackte-Frauen-zeigt.html
http://www.focus.de/panorama/welt/nudisten-muessen-sich-warm-anziehen-san-francisco-verbannt-die-nackten-von-den-strassen-_aid_865001.html
https://www.usatipps.de/bundesstaaten/westkueste/kalifornien/san-francisco/
https://www.hg.org/article.asp?id=31193
https://www.usatipps.de/bundesstaaten/
https://www.usatipps.de/aktuelles/2015/usa-legalisieren-homo-ehe-in-allen-bundesstaaten/
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Zurück zur Übersicht 

Sex, Drugs, Rock 'n Roll[Bearbeiten]

Die neuesten Trends, sämtliche Fernsehserien, Filme, Hip Hop, Baggy Pants und noch viel mehr kommt 

bei uns hier in Europa an. Aber hat das wirklich etwas mit Amerika zu tun? Jedenfalls das Amerika, das 

ein Austauschschüler erleben wird? Wird er oder sie wirklich so reden können wie in "Sex and the City" 

oder "Orange County" oder so fluchen wie Eminem? Die allermeisten Austauschschüler werden nicht so 

ein "freies" Leben führen können. 

Viele Amerikaner sind sehr religiös und nehmen die Bibel wörtlich. Im sogenannten Bible Belt befindet 

sich die Hochburg des evangelikalen Protestantismus. Es werden starke Werte gelegt auf Jungfräulichkeit 

bis zur Ehe, Vermeidung sämtlicher Schimpfwörter, keine nackte Haut im Fernsehen, wenig Alkohol, keine

Drogen etc. Diese puritanischen Werte beschränken sich aber nicht auf den Bible Belt, sondern sind in 

allen Teilen Amerikas (wenn auch abgeschwächter) vertreten. An den Küsten und in den großen Städten 

wird alles lockerer gesehen, aber dass ein Austauschschüler in eine Großstadt kommt, ist sehr 

unwahrscheinlich. Die meisten kommen mitten in die Pampa, wo es kein public transportation gibt, so 

dass man immer auf rides von Gasteltern, Gastgeschwistern oder Schulkameraden angewiesen ist. 

Amerikanische Jugendliche wachsen aus europäischer Sicht sehr behütet auf. Sie haben im Vergleich zu 

Deutschland nicht so lange Ausgang, dürfen Freunde des anderen Geschlechts nicht auf ihre Zimmer 

mitnehmen und schon gar nicht die Tür schließen, denn sie könnten ja Sex haben. Partys mit Alkohol sind 

für junge Leute unter 21 verboten, was natürlich einige Jugendliche davon nicht abhält, es trotzdem zu 

tun und große alkoholische Exzesse auszuführen. Werden sie aber erwischt, kriegen sie es mit dem 

Gesetz zu tun. 

https://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Austauschsch%C3%BCler-Knigge_f%C3%BCr_die_USA:_Sex,_Drugs,_Rock_'n_Roll&action=edit&section=1
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Erst recht betrifft dies kleinkriminelle Mutproben wie das garage hopping, dem Diebstahl von Getränken 

oder Alkohol oder anderen Substanzen aus Garagen. Derartige Mutproben sind teils unter Jugendlichen 

beliebt, verstoßen aber gegen das Gesetz und können zudem tödlich enden: in manchen US-

Bundesstaaten gilt die castle doctrine (sinngemäß: dein Haus ist deine Burg), die zur Verteidigung der 

eigenen Grundstücks unter Umständen sogar gezielte Schüsse erlaubt. 

Ein Austauschschüler, der bei drinking parties mitmacht, sitzt für gewöhnlich nach 48 Stunden im Flieger 

nach Hause. Viele amerikanische Jugendliche sind selber sehr religiös und lehnen diese Partys ab. Sie 

gehen sogar in Bibelkreise und zweimal wöchentlich in die Kirche. Wenn du nicht mit in die Kirche gehst, 

werden das deine Gasteltern möglicherweise als Beleidigung werten. 

Die High School erlässt nicht weniger strenge Regeln. Sie schreibt z. B. einen dress code vor, der das 

Tragen von bauchfreien Tops, Bierwerbung, Miniröcken etc. verbietet. Zu spät kommen und Schwänzen 

werden streng geahndet. Mehr dazu siehe High-School-Alltag. 

Ein selbstständiger deutscher Jugendlicher muss sich also fragen, ob er dazu bereit ist, viele seiner 

deutschen Freiheiten für ein Jahr ruhen zu lassen, oder ob vielleicht ein anderes Land besser für ihn 

geeignet ist

DrH: Ein anderes Land?

RR:  There is no other land. This land is your land, this land is my land, from California to the T-Römpf-

Tower in New York. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) My wife Elania she had

her first sexual experience here in the States, with me, and she is in good hands, you know. (Mit den zwei

freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

https://www.n-tv.de/panorama/US-Teenager-und-das-erste-Mal-article17867486.html

Montag, 06. Juni 2016

Zwischen Keuschheit und RummachenUS-Teenager und das erste Mal

https://www.n-tv.de/panorama/US-Teenager-und-das-erste-Mal-article17867486.html
https://de.wikibooks.org/wiki/Austauschsch%C3%BCler-Knigge_f%C3%BCr_die_USA:_High-School-Alltag


 US-amerikanische Teenager haben oft mehr Sex als Intimität. Ihr Weg ins Erwachsenwerden 
verläuft zwischen Enthaltsamkeitskult und Nackt-Selfies. Das liegt vor allem daran, dass über Sexualität 
kaum gesprochen wird. 

Sex bei Teenagern ist in den USA eine kontroverse Angelegenheit: Im "Land of the Free" versprechen auf 

Purity Balls (Reinheitsbällen) Zehntausende weiß gekleidete Mädchen ihren Vätern feierlich, bis zur 

Hochzeit keinen Sex zu haben. Zugleich ist an vielen High Schools "Hookup" angesagt. Hookup steht für 

"Rummachen" und kann vom Kuss bis zum Geschlechtsverkehr alles umfassen. Die Hauptsache dabei: 

keine romantischen Gefühle entwickeln. Dazu trinken die Teens sich meist vorher - und in den USA unter 

21 Jahren unerlaubterweise - Mut an.

Doch trotz Keuschheits-Versprechen einerseits und Girlpower andererseits ist die langsam sinkende 

Quote der Teenager-Schwangerschaften in den USA immer noch deutlich höher als in den meisten 

entwickelten Ländern: 2014 brachten in den USA 24 von 1000 Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren ein 

Baby zur Welt. In Deutschland waren es 2013 knapp 8 von 1000. Aufklärung ist an US-Schulen vielerorts 

ein heikles, von Konservativen immer wieder bekämpftes Thema. Doch gerade im Republikaner-

dominierten Süden, wo Slogans wie "True love can wait" besonders verbreitet sind, gibt es viele Teenie-

Mütter.

Die Journalistin Peggy Orenstein hat es in dieser vielschichtigen Gemengelage mit ihrem neuen Buch 

hoch in die "New York Times"-Sachbuchcharts geschafft: "Girls & Sex", fußend auf Dutzenden Interviews 

mit weiblichen Teenagern diverser Hautfarben und Schichten, ist als Wegweiser durch die aktuelle 

Landschaft sexueller Ersterkundungen gedacht und sorgt für Diskussionsstoff. Denn es zeigt sich: So 

selbstbewusst wie junge Amerikanerinnen erzogen werden und auftreten, sind sie in sexuellen Dingen 

offenbar nicht.

Kaum Empathie

"Sie nutzen ihre Sexualität vor allem dazu, anderen zu gefallen", sagt Orenstein. Die Gespräche brachten 

ans Licht, dass die jungen Mädchen in der Regel sehr wenig über ihren eigenen Körper und ihre 

Bedürfnisse wissen. Viele hatten selbst noch niemals Spaß am Sex, befriedigten aber regelmäßig 

Wünsche ihrer jungen Hookup-Partner, deren "Kenntnisse" wiederum oft aus Pornos stammen. 



Besonders verbreitet ist demnach Oral-Sex - jedoch nur als Einbahnstraße Girl to Boy. Die meisten der 

interviewten Mädchen betrachten so genannte Blow Jobs als unvermeidlichen Teil des normalen Datings.

Viele tun es, weil sie nicht als prüde dastehen wollen.

"Ich habe die Mädchen gefragt: Wenn jemand immer wieder will, dass Du ihm ein Glas Wasser aus der 

Küche holst, findest Du es dann nicht komisch, dass er Dir nie ein Glas Wasser holt?", sagt Orenstein. 

Manchen sei das Missverhältnis da erstmals bewusst geworden. Wie weitreichende Folgen das Fehlen 

von Einvernehmen und Empathie jedoch haben kann, zeigen seit Jahren die Eklats und Prozesse um 

sexuelle - und meist Alkohol-vernebelte - Gewalt an US-Hochschulen.

Über all dem wölbt sich ein medialer Himmel mit körperbetonten Stars wie Beyoncé, Rihanna oder Kim 

Kardashian. Deren Selfies sind für viele junge Mädchen so etwas wie Blaupausen zum "Sich-sexy-Fühlen" 

geworden. Was Orenstein feststellte: Viele ihrer Interviewpartnerinnen spielten diese Rollen und Posen 

praktisch nach. Sie fühlten sich dann "hot", wenn ihnen ihr eigenes Bild von sich gefiel - echten Spaß an 

der Intimität hatten hingegen wenige.

Selbst liberale amerikanische Eltern führen mit ihren heranwachsenden Sprösslingen vergleichsweise 

selten offene Gespräche über Sex. Wenn doch, werde vor allem mit Mädchen fast nur über das Risiko 

geredet, über Verhütung und Schutz vor Krankheiten, beklagt Orenstein. "Es geht kaum um die schönen 

Seiten der Sexualität." Hier könnten Amerikaner auch nach Ansicht der Soziologin Amy Schalet (University

of Massachusetts, Amherst) von Europäern lernen. Sie verglich US-Aufklärung mit der in Holland. Dort 

zeigten Untersuchungen, dass Teenager später ersten und öfter einvernehmlichen Sex haben als in den 

USA. Es gibt deutlich weniger Teenager-Schwangerschaften, aber mehr Wissen, das auch durch 

Gespräche mit den Eltern erworben wurde. "Wir müssen einfach tief Luft holen und reden, auch wenn es

uns furchtbar peinlich ist", sagt Orenstein. Für ihr nächstes Projekt will sie männliche Teenager zum 

gleichen Thema befragen.

Ratlosen Eltern schlägt sie vor, in diesen Gesprächen zu neuen Bildern zu greifen. In den USA sind beim 

Sex bisher Vergleiche mit Baseball üblich, die anzeigen sollen, welche "Base" das intime Miteinander 

erreicht hat. Ein "Homerun" entspricht dabei dem Geschlechtsverkehr. "Das klingt nach Wettbewerb, 



nach Gewinner und Verlierer. Wir sollten Sex lieber als gemeinsames Pizzaessen beschreiben", sagt 

Orenstein. "Man wählt den Lieblingsbelag und dann wird mit Genuss gegessen."

RR:  And there is no violence in the States. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) 

Here you can grab everybody´s pussy. (Mit den zwei freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den

Aussenseiten vorgenommen).  

https://www.welt.de/vermischtes/article164143338/Sexuelle-Gewalt-unter-Kindern-an-US-Schulen.html

Sexuelle Gewalt unter Kindern an US-Schulen

Veröffentlicht am 01.05.2017 | Lesedauer: 2 Minuten 
Meist beschäftigen Übergriffe von Lehrern auf Schülern die Öffentlichkeit in den USA. Die Auswertung 
einer FBI-Datenbank deckt nun ein weiteres gravierendes Problem auf: Es ist die sexuelle Gewalt unter 
Kindern. 

https://www.welt.de/vermischtes/article164143338/Sexuelle-Gewalt-unter-Kindern-an-US-
Schulen.html

In Schulen der USA werden Kinder immer wieder Opfer sexueller Gewalt von anderen Kindern. Eine 

Auswertung einer FBI-Datenbank lässt nun für die Jahre 2013 und 2014 ansatzweise das Ausmaß 

erahnen.

An den Grund- und Sekundarschulen von der West- bis zur Ostküste sind mehr als 2800 Fälle sexueller 

Gewalt mit mehr als 3300 Opfern vermerkt. Zwei Prozent der Übergriffe fanden bereits 2012 statt, 

wurden aber erst später gemeldet.

Fast 80 Prozent der Opfer zwischen fünf und 14 Jahren meldeten unerwünschtes Anfassen und 

Begrapschen, etwas mehr als 20 Prozent Vergewaltigung, erzwungene Penetration und Analverkehr. Bei 

fast zwölf Prozent der Übergriffe gab es mehr als einen Täter.

Gefährdung für Mädchen nimmt ab Teenageralter zu

Jungen sind in einem sehr frühen Alter auch gefährdet; rund 40 Prozent der sexuellen Gewalt in der 

Altersgruppe der fünf und sechs Jahre alten Kinder wurde gegen Jungen verübt. Insgesamt, über alle 

Altersgruppen, sind Mädchen bei Weitem die häufigsten Opfer – in mehr als 85 Prozent der gemeldeten 

Fälle.

https://www.welt.de/vermischtes/article164143338/Sexuelle-Gewalt-unter-Kindern-an-US-Schulen.html
https://www.welt.de/vermischtes/article164143338/Sexuelle-Gewalt-unter-Kindern-an-US-Schulen.html
https://www.welt.de/vermischtes/article164143338/Sexuelle-Gewalt-unter-Kindern-an-US-Schulen.html


Die Gefährdung für Mädchen nimmt ab dem Teenageralter zu, die meisten Opfer sind zwischen elf und 

14 Jahre alt. Mit dem Alter nehmen auch die Fälle von Vergewaltigung zu.

In den Medien machen meist sexuelle Übergriffe von Lehrern Schlagzeilen. Auf einen Missbrauch eines 

Kindes durch einen Erwachsenen kommen aber statistisch sieben Fälle sexueller Gewalt unter Kindern. 

Die Daten in dem National Incident-Based Reporting System gelten als indikativ, dürften aber nicht alle 

Übergriffe enthalten.

RR:  You see no violence. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) American kids are

the best kids in the world. (Mit den zwei freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den 

Aussenseiten vorgenommen).  

DrH: Und die Frauen sind auch die besten der Welt.

RR:  Especially the women for Römpf. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.)  I can

grab them all at their pussies and they even vote form e. (Mit den zwei freaky little hands wird eine 

Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

DrH: Aber es gibt doch Klagen gegen Männer in der metoo Debatte.

https://www.focus.de/politik/ausland/usa/metoo-debatte-frauen-werfen-chef-des-us-senders-cbs-

sexuelle-uebergriffe-vor_id_9328429.html

#MeToo-DebatteFrauen werfen Chef des US-Senders CBS sexuelle Übergriffe vor

Samstag, 28.07.2018, 16:14

Der Chef des US-Fernsehsenders CBS, Leslie Moonves, soll über Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell 

belästigt haben. Schauspielerinnen und Drehbuchautorinnen werfen Moonves in dem amerikanischen 

Magazin "The New Yorker" vor, sie gegen ihren Willen berührt und geküsst zu haben. 

Zudem habe er gedroht, ihre Karrieren zu zerstören, sollten sie seine Annährungsversuche nicht 

erwidern.

https://www.focus.de/archiv/politik/28-07-2018/
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Die Anschuldigungen stammen von sechs Frauen und beziehen sich auf die Zeit zwischen 1980 und 2010. 

Der Autor des Artikels, Ronan Farrow, hatte im Herbst des vergangenen Jahres maßgeblich dazu 

beigetragen, die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe des Filmproduzenten Harvey Weinstein aufzudecken.

Kurz vor der Veröffentlichung des Textes teilte CBS mit, "alle Anschuldigungen, die persönliches 

Fehlverhalten betreffen, müssen ernst genommen werden". Der Sender kündigte an, allen Vorwürfe 

dieser Art nachzugehen. Moonves Name steht nicht in der Mitteilung.

Der CBS-Chef, einer der bekanntesten und mächtigsten Fernsehmanager Amerikas, sagte dem "New 

Yorker" zufolge: "Ich erkenne an, dass ich vor Jahrzehnten dafür gesorgt haben könnte, dass sich Frauen 

aufgrund von Avancen unwohl fühlen." Moonves spricht demnach von "Fehlern", die er "ungemein" 

bereue. Ein "Nein" der Frauen habe er aber stets akzeptiert. Auch habe er niemals seine Position 

missbraucht, um Karrieren zu behindern.

Seine Frau Julie Chen äußerte sich auf Twitter zu den Vorwürfen: "Leslie ist ein guter Mann und liebender

Vater, hingebungsvoller Ehemann und inspirierender Unternehmensführer", schreibt sie. Und weiter 

meint die CBS-Moderatorin, er sei „immer ein liebenswürdiger, anständiger und moralischer Mensch“ 

gewesen.

RR:  You see, it´s all fake news. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) My wife 

Elania thinks the same of me. And I know that Moonves is a good man, you know? (Mit den zwei freaky 

little hands wird eine Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

DrH: Und deshalb gibt es Gesetze in den Staaten.

RR:  Yes we have many laws. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) And they are 

the best laws in the world. (Mit den zwei freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den 

Aussenseiten vorgenommen).  

http://www.heftig.club/absurde-sexgesetze/

20 absurde Sex-Gesetze aus den USA. 

http://www.heftig.club/absurde-sexgesetze/
https://www.focus.de/thema/twitter/


Auf Diply.com wurden die kuriosesten Sex-Gesetze der USA gesammelt. Da jede Stadt ihre eigenen 

Regeln hat, sind dabei extrem seltsame Dinge aufgeführt. Viele dieser Regelungen sind offenbar schon 

mehrere Jahrhunderte alt. Man fragt sich wirklich, wie es dazu kommen kann, dass einiges davon 

überhaupt gesetzlich geregelt werden muss. Und wie um Alles in der Welt die Dinge überprüft werden 

wollen.

1.) In Tennessee ist es Schülern verboten, in der Schule Händchen zu halten.

2.) In Tennessee ist außerdem Oralsex gesetzlich verboten. Und in Oklahoma kann man dafür sogar mit 

einem Jahr Gefängnis und einer Buße von 2.500 $ bestraft werden.

3.) In Virginia ist nicht nur Oralsex verboten, sondern auch Analsex.

4.) In Dyersburg in Tennessee ist es Frauen verboten, einen Mann um ein Date zu bitten.

5.) In Spokane County im Bundesstaat Washington müssen Stripper einen Abstand von mindestens 1,20 

m zu den KundInnen einhalten.

6.) In Oregon ist es verboten, dem Partner beim Sex schmutzige Dinge zuzuflüstern.

7.) In Virginia ist es verboten, beim Sex das Licht anzuhaben.

8.) Ebenfalls in Virginia sind alle Stellungen außer der Missionarsstellung verboten.

9.) In Stanfield in Oregon dürfen Tiere keinen Sex haben, zumindest innerhalb der Stadtgrenze.

10.) In Wisconsin darf man sich noch nicht einmal in der Eisenbahn küssen.

11.) In West Virginia ist es legal, mit einem Tier, das weniger als 18 kg wiegt, Sex zu haben. Allerdings gilt 

das nur für Männer.

12.) In Huntington in West Virginia dürfen Feuerwehrmänner im Einsatz nicht mit vorbeigehenden Frauen

flirten oder ihnen hinterherpfeifen.    

13.) In Kenosha, Wisconsin und Nashville, Tennessee, sind Erektionen in der Öffentlichkeit verboten.

14.) In Norfolk, Virginia kann ein Mann für 60 Tage ins Gefängnis kommen, wenn er einer Frau auf den 

Hintern klatscht. Auch wenn es seine eigene Frau ist.

15.) In der selben Stadt dürfen Frauen nach Sonnenuntergang nur auf die Straße, wenn sie ein Korsett 

tragen und in männlicher Begleitung sind.

http://fun.diply.com/menshumor/american-sex-laws-hilarious/85885/1


16.) In Oklahoma bekommen Kneipenbesitzer Ärger, wenn einer ihrer Gäste so tut, als hätte er Sex mit 

einem Büffel.

17.) In Virginia ist Sex vor der Ehe verboten.

18.) In Utah ist Sex im Krankenwagen verboten - zumindest, wenn der im Einsatz ist.

19.) In Massachusetts darf eine Frau beim Sex nicht oben liegen.

20.) In Texas gilt es als schweres Verbrechen, mehr als 6 Dildos zu besitzen. Auch das Werben für die 

Benutzung der aufrechten Helfer ist verboten.

Diese Gesetze sind so sinnlos, sie sprechen unkommentiert für sich.

Bei uns gibt es sicherlich auch manches kurioses Gesetz. Aber so seltsam und lustig wie diese hier, sind 

sie wohl kaum. Teile den Artikel mit deinen Freunden.

DrH: Haben deswegen Amerikaner immer weniger Sex.

RR:  No, of course not. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) When you live in 

such a great country as the States, you don´t have time for sex. (Mit den zwei freaky little hands wird eine

Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

https://rp-online.de/panorama/ausland/forschung-us-amerikaner-haben-immer-seltener-sex_aid-

19604093

Washington Neuesten Forschungsergebnissen zufolge haben Erwachsene in den USA deutlich weniger 
sexuelle Intimität als noch vor 25 Jahren. 

Das ist das Ergebnis einer Studie der Fachzeitschrift "Archives of Sexual Behavior". Am dramatischsten sei 
der Rückgang bei Verheirateten, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Erhebung für die Zeit 
zwischen 1989 bis 2014. Demnach haben erwachsene US-Bürger aufs Jahr gerechnet insgesamt 
durchschnittlich sieben bis neun Mal weniger Geschlechtsverkehr als noch in den 90er Jahren. Noch 
deutlicher ist demnach die Veränderung bei Ehepaaren. Verheiratete hatten zuletzt im Durchschnitt 
einmal pro Woche Geschlechtsverkehr. In den 90er Jahren waren es laut der Studie noch 60 bis 62 Mal im
Jahr.

Für den Rückgang machen die Autoren mehrere Faktoren verantwortlich. Dazu zählen die Flut an 
Unterhaltungsangeboten, insbesondere in den sogenannten Sozialen Netzwerken, sowie das 
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durchschnittlich höhere Lebensalter im Vergleich zu den Erwachsenen der 90er Jahre. Ein weiterer 
Befund ist der gestiegene Anteil an Depressionskrankheiten unter den Befragten; daraus folgen 
Beeinträchtigungen durch Antidepressiva.

Jean Twenge, Psychologe und Hauptautor der San Diego State University, sieht in ehelicher Zufriedenheit 
den wichtigsten Grund für die Häufigkeit von Sexualkontakten in der Beziehung. Auch sei Müdigkeit die 
Lustbremse Nummer eins in US-Schlafzimmern.

DrH: Hmmmh.

RR:  You see? (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) I´m right.(Mit den zwei 

freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

DrH: Why are you so popular in the States.

RR:  Because I am the resident of the United States of America, the greatest country of all. (Zwei freaky 

little hands steigen nach oben und gestikulieren.)  And because I can speak German fluently. (Mit den 

zwei freaky little hands wird eine Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

DrH: Say something in German, please.

RR:  Something in German, please. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) Okay it 

got a little bit rusty. The pronunciation was perfect(Mit den zwei freaky little hands wird eine 

Streichbewegung zu den Aussenseiten vorgenommen).  

DrH: Ja, ja.
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Im Ausland haben Sie es vielleicht schon erlebt - die deutsche Sprache gilt vielen als hart und schroff, 
warum auch immer. Das ist durchaus auch in den USA so, dennoch ist unsere Sprache auch sehr beliebt, 
wie das Dating-Portal "Plenty of Fish" ermittelt hat.

 Demnach finden dessen weiblichen Nutzer Männer attraktiver, die eine Fremdsprache 
beherrschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau einen zweisprachigen Mann anschreibe, sei um 63 
Prozent höher, als wenn dieser nur Englisch spreche.

 Die attraktivste Fremdsprache sei dabei Deutsch. Bei den Männern auf dem Portal gibt es einen 
ähnlichen Trend - dort ist allerdings Niederländisch die beliebteste Zweitsprache.

Wohlgemerkt gilt das nur für das besagte Dating-Portal, dort wurden 50 Millionen Nachrichten 
ausgewertet. 

https://www.n-tv.de/der_tag/US-Amerikanerinnen-stehen-auf-Deutsch-Lerner-article19692824.html


Quelle: n-tv.de 

DrH: Und Rammstein ist auch sehr populär in den Staaten.

RR:  You mean Römpfstein. (Zwei freaky little hands steigen nach oben und gestikulieren.) This is what 

Elania calls my little Ronald. (Mit den zwei freaky little hands wird eine Geste in den Schritt 

vorgenommen).  

DrH: Hmmm, bevor das Niveau weiter sinkt, bedanke ich mich bei Ihnen.

( Der Impereal March ertönt. Römpf drückt den Doktor zur Seite und verlässt winkend die mentale 
Bühne.)

DrH: Vielen Dank, Herr Römpf. Wir hoffen, dass wir Sie nicht von der Reise in die States abhalten können. 
Und wenn Sie einen leckeren Maiskolben essen, denken Sie an Monsanto. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit,

Ihr Dr. Hammer-Team
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