
Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (Dr. H), sollten Sie mich noch nicht kennen, schauen Sie bitte in 
den Flog 1 hinein, in dem ich und das Dr. Hammer-Team vorgestellt werden.
Ich habe heute meine Kollgin Frau Vera von Ficknenstil (VvF) hinzugezogen.
(Sog auf der mentalen Bühne (Schschschlurp)  und Plöpp ist sie da…)
Wir werden uns heute mit dem Thema Sprache und Sex beschäftigen.

VvF: Also kurz Sprex. Sprex ist das was man an langen Nächten auf Dienstfahrten mit 
dem/der Partner/-in oder dem/der Freund/-in austauscht oder mit allen vieren in einer Skype-
Gruppe, was allerdings schon Sprexype wäre. Wir befassen uns heute allerdings kurz und 
knapp mit Sprex. Um warm zu werden zitiere ich science des österreichischen ORF und 
zwar Lukas Wieselberg:

Der Sex der Sprachen 
Französisch ist als Sexualpraktik weitgehend bekannt. Aber haben Sie es schon einmal 
albanisch oder indisch probiert? Sexualpraktiken, die mit Sprachnamen bezeichnet werden, 
hat eine Romanistin analysiert und verglichen.
Kategorie: Linguistik Erstellt am 04.12.2009. 
"Es gab bisher kaum eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zur Semantik dieser 
Begriffe", erklärt Marietta Calderón.
Bei einem Vortrag im Rahmen der Österreichischen Linguistiktagung am Wochenende wird 
sie diese Lücke füllen. Vorab hat die romanistische Sprachwissenschaftlerin von der 
Universität Salzburg mit science.ORF.at gesprochen.
Der Workshop "Sex & Sprache / Sex & Language" findet im Rahmen der Österreichischen 
Linguistiktagung 2009 vom 6.-7.12.2009 an der Universität Salzburg statt: Programm und 
Abstracts des Workshops.

"Ethnonymische Bezeichnungen"
Dass "französisch" für Oral- und "griechisch" für Analverkehr steht, ist durchschnittlichen 
Sexaktiven vermutlich bekannt. Dass es im Deutschen aber auch "albanisch" gibt, bei dem 
die Kniekehle eine Rolle spielt, "indisch" ("komplizierte Stellungen") und sogar "vatikanisch" 
("gegen Bezahlung"), hat Marietta Calderón festgestellt.
Sie hat "ethnonymische" Bezeichnungen von Sexualpraktiken zusammengetragen, sprich: 
nach Völkern bzw. ihren Sprachen benannte Handlungen, die "subjektiv auf das primäre 
Erzielen sexueller Lust abzielen". Dazu hat sie Definitionen aus Wörterbüchern, Lexika, 
einschlägigen Ratgebern aus dem Internet analysiert, Informanten aus den jeweiligen 
Ländern befragt und dadurch unterschiedlichste Bedeutungen gefunden.
Die Etymologie der Wörter und ihre genaue historische und geographische Herkunft hat die 
Forscherin bisher nicht im Detail untersucht.
Deutsche machen's englisch, die Englischen deutsch
Ein Beispiel: Unter der Sexualpraktik "deutsch" lassen sich im deutschen Sprachraum zwei 
Dinge verstehen - der ganz normale Sex vulgo "Missionarsstellung", aber auch 
sadomasochistische Praktiken. Im englischen Sprachraum wird unter "German" nur die 
letztere Bedeutung verstanden. Umgekehrt bedeutet "englischer" Sex im Deutschen 
ebenfalls SM-Sex.
Üblicherweise gilt: In einer Sprache wird eine Sexualpraktik nicht nach der gleichnamigen 
Sprache benannt (Ausnahme die "deutsche" Missionarsstellung). Bei der Beschreibung des 
Geschlechtsverkehrs lässt man sich lieber jenseits der Grenzen inspirieren.
A la suisse
Einen Hinweis auf seine inhaltliche Herkunft gibt der Ausdruck "à la suisse", mit dem eine 
Kombination von französischem Oralverkehr und deutschem Normalsex gemeint ist. Dazu 
passt, dass in der Schweiz sowohl Deutsch als auch Französisch gesprochen wird.
"Diese Koinzidenz zwischen Semantik und möglicher Etymologie, die ich aber noch nicht 
überprüft habe, finde ich interessant", meint Marietta Calderón.



Nationale Unterschiede beim Busensex
Breite sprachliche Unterschiede gibt es beim Mammalverkehr ("Busensex"), der im 
Deutschen als "spanisch" bekannt ist. Penis zwischen den Brüsten heißt auf Spanisch "a la 
cubana".
Noch komplizierter wird es im Französischen, wo zwei Hyponyme - Unterbegriffe - existieren.
Je nach Penisrichtung (Richtung Bauch oder Richtung Gesicht) wird zwischen "cravate de 
notaire" und "branlette espagnole" unterschieden.
Im Englischen wird die gleiche Sexualpraktik "french fuck" genannt, nicht zu verwechseln mit 
"french kiss", das bloß einen Zungenkuss meint.
Bukkake und russisch
Mitunter gibt es in der Sprache auch semantische Lücken: Wenn ein Begriff nicht vorhanden 
ist, kann diese Lücke gefüllt werden, z.B. durch ein Fremdwort. In die deutsche Sprache der 
Sexualität hätte Bukkake - japanisch für eine Gruppensexpraktik, bei der zumeist mehrere 
Männer auf eine Frau ejakulieren - als "japanisch" eingehen können. Ist es aber nicht. Auch 
Deutschsprachige sagen Bukkake dazu. "Wobei das manche gar nicht als Lücke empfinden, 
weil ihnen diese Sexpraktik überhaupt nicht abgeht", ergänzt Marietta Calderón.
Eine Besonderheit ist der Sprachwissenschaftlerin auch bei "russisch" aufgefallen. Dies kann
im Deutschen zum einen das Reiben des Penis zwischen den Oberschenkeln bedeuten, 
zum anderen das Einölen und Massieren des Anus mit Öl ohne Einbeziehung eines 
Geschlechtsorgans.
"Antonyme - Bezeichnungen, deren Bedeutungen einander ausschließen -, sind selten. Bei 
'russisch' ist dies aber der Fall."
Lukas Wieselberg, science.ORF.at

VvF: Interessant wird die Entwicklung der britischen BDSM-Szene nach dem Brexit.

Dr.H: Ja, die Briten können es dann ja gar nicht mehr reinen Gewissens german treiben.

VvF: Ich liebe das Wort Mammalverkehr. Als mammal bezeichnet der Brite das „Säugetier“.

Dr.H: Sehr geehrte Frau von Ficknenstil, sie sind sehr spitzfindig. Der deutsche sollte lieber 
beim Wort Tittenfick bleiben. Busensex…Wer sagt denn so was.

VvF: Die witzigen Anglophonen benutzen wahrscheinlich auch das Wort Bukkake, weil da 
cake drinsteckt. Also so was ähnliches wie cream pie.

Dr.H: Sie meinen also anglophones Ejakulat.

VvF: E, ja cool ATlethisch.

Dr.H.: Den Witz verstehen unsere Leser nicht.

VvF: Doch, so dumm sind die nicht.

Dr.H.: Bevor wir uns hier verheddern befassen wir uns doch lieber mit den europäischen 
Sprachen.

VvF: Bitte verziehen Sie, liebe Leser, dass wir uns nicht allen Sprachen widmen können. Wir 
befassen uns mit den meistgesprochenen, bevor wir wieder zur deutschen Sprache 
zurückkehren.
Fangen wir mit dem Spanisch an. (Quelle: superspanisch.de)

Schimpfwörter Spanisch - umgangssprachlich

Qué mierda! So ein Mist! Welch eine Scheiße.



joder Verdammt, Scheiße 
tío Alter! Macker!
De puta madre! Verdammt geil! Wie von einer Hurenmutter (wörtl.)
De puta mierda! Scheiße. Wie von Hurenscheisse (wörtl.)
Qué putada! So ein Mist, so eine Sauerei, so eine Hurerei
¡Coño! (ähnl. wie ) Scheiße! Vorsicht. Vulgär: Fotze
el cabrón Arsch, Drecksau, Dreckschwein, (wörtl) Ziegenbock
hijo de puta Scheißkerl (Hurensohn)

Auf Spanisch fluchen & beleidigen - hart/vulgär
el gilipollas Mistkerl, Vollidiot, Arschloch (vulg.)
pendejo Wichser
me importa tres cojones!Ist mir schei*egal/geht mir am Sack vorbei
puta, zorra, perra Schlampe (vulg) (eigentl. Füchsin, 

Hündin)
vete a la mierda! Verzieh dich!
 

VvF: Wenn Ihre Freundin/Bekannte spanisch lernen will und ein Eis kaufen möchte, sagen 
Sie, sie solle ein Coño (gesprochen Konjo) de Helado bestellen. Sie wird es Ihnen glauben, weil 
cono (Hörnchen) sich so ähnlich anhört. Die Eisverkäufer freuen sich, wenn jemand ein 
Eisfötzchen bestellt.

Dr.H: Sie sind aber auch ein wenig vulgär, Frau Ficknenstil.

VvF: Das bleibt bei diesem Thema nicht aus.

Gehen wir mal über ins iIalienische auf Italien.ch.

Caca cazzo = Arschgeige (VvF: das sagen aber nur stotternde Italiener)
Cacato = Verschissener
Cazzone = Trottel (VvF: das sollten sie nicht anstelle einer Calzone beim Italiener 
bestehen)
Chiavare, fottere = ficken, bumsen
Ci hai rotto i coglioni = Du gehst mir auf die Eier (Dr.H: Coglioni sind doch Nudeln).
Coglioni = Eier (Hoden) (VvF: Wahrscheinlich Eiernudeln.)
Cornuto = Gehörnter
 Culo = Hintern, Arsch
Culone = Fettarsch
 Faccia di culo = Arschgesicht
Faccia di culo = Arschloch
Faccia di merda = Scheissgesicht



Faccia di minghia = Schwanzgesicht
 Figlio di puttana = Hurensohn
Figlio di puttana, puttaniere = Hurenbock
Hai bagnato il letto? = Hast Du ins Bett gemacht?
Hai ficcato con il tuo cane? = Hast Du mit Deinem Hund geschlafen?
 Mastino, bulldog, bullo = Macker
Merda = Scheisse
Mi rompe le palle = Du gehst mir auf die Eier
Minchia = Schwanz, Mist!, Scheiße!
Minghia = Schwanz, Pimmel (oder als Ausdruck des Erstaunens)
 Pezzo di cornuto! Figlio di puttana = Du fieses Schwein! Hurensohn
 Porco = Schwein
 Rimbambito = Hornochse
Rompiballe = Kotzbrocken
Sei una minghia secca = Du bist ein ausgetrockneter Penis
 Sticchio = Fotze
 Sugha me la minghia / Succhiami la minchia / sucami la minchia = Lutsch meinen 
Schwanz
 Tu puzzi come la fogna = Du stinkst wie die Kanalisation
Tu puzzi come un cane morto = Du stinkst wie ein toter Hund
Va caca / Vai a cagà / vai a cagare = Hau ab
Vaffanculo = Leck mich am Arsch

Quelle: walter-h.de 

Dr.H: Das törnt mich noch nicht an.

VvF: Sie müssen es doch hören. 

Dr.H: Glauben Sie, dass mein Schwanz Ohren hat?

VvF: Kommen wir doch lieber zur französischen Sprache und zur englischen, französischen 
und spanischen Sprache gleich mit. Gefunden bei Marin.de

Deutsch Englisch Französisch Italienisch Spanisch

Armleuchter dead head cloche; couillon
tonto; 
ignorante

tonto; gillipollas

Arschgeige dick-head
emerdeur/euse; 
rasoir
tarte

caca cazzo * imbécil

Arschgesicht Shitface
tete de con *; 
tete d'enfoire *

faccia di culo
*

cara frita



Drecksack Shitbag
salaud; salopard;
dégueulasse
pourriture *

stronzo; 
pezzo di 
merda *

pendenciero; pendejo
tío mierda

Dumme Pute
prune; silly 
prune

dinde
vecchia 
scema

vieja idiota; tío 
idiota

Dumm 
geboren und
nichts 
dazugelernt!

You've got the 
brains of a 
doughnut

aussi con qu'ses 
pieds
Quand on est 
con, on est con!

Piú scemoa 
non potevi 
nascere

Tú eres un gillipollas
Naciste tonto

Fettarsch fat arse gros cul culone culón; culo gordo

ficken to fuck; to scew
baiser; sauter; 
culbuter

chiavare; 
fottere

follar; joder; culear

Du fieses 
Schwein!

Yout nasty 
motherfucker/ 
cocksucker! *

Espèce de 
salopard!

Pezzo di 
cornuto! *
Figlio di 
puttana

¡Tú eres un cerdo 
asqueroso/grosero!

Hurenbock
randy old 
bugger

coureur
figlio di 
puttana *
puttaniere

follador; cabrón *

Matratze
honky tonk; 
sleazy pad

traînée * sgualdrina - 

Du Rindvieh!
Ox! Compost 
heap!

Abruti!
Animale! 
Bestia!

¡Vaca ignorante!

Sauhund! Cunt! * (beau) salaud porco perro asqueroso

Kümmerling wimp; dwarf fausse-couche bruttarello
cara de pepino/de 
chocha

VvF: Ich wusste garnicht dass Kümmerling im Ausland unter anderem Namen verkauft wird.

Dr.H: Ist mir aber auch neu. Aus marketingtechnischen Gründen ist das nicht unbedingt 
sinnvoll. Konzentrieren wir uns noch einmal auf die Englische Sprache. Vielleicht braucht das
der/die Eine oder Andere.

Gefunden auf yourtango.com:

DIRTY TALK PHRASES TO TURN HIM ON IN BED: 
You feel so good on top of me.
Just hearing you breath in my ear sends shivers down my spine.
I love just touching your body. It feels incredible.
I wish we could just stay in bed forever.
Just like that!
Faster!
I love being your little minx in the bedroom.
I want to taste you.
Keep doing that.
You're going to put me over the edge.
You're making me too turned on.



Dr. H: Um beiden Geschlechtern gerecht zu werden (www.lovepanky.com)

The right questions to ask a girl

Just use these questions and keep the conversation going by answering any other 
questions she may ask. It’ll all work out in your favor if you play it carefully and stick 
to these 20 questions all along the way.

And the best part, it’ll work wonders if she’s your girlfriend or even if she’s a flirty girl 
you have a crush on. Ask her these questions late at night for best results!

#1 Are you alone? This question is perfect to understand if she’s idle and all alone at 
home. You obviously can’t flirt or talk sex if her friends are around her. Say 
something bold like “I wish I could be there with you” when she reciprocates with an 
affirmative.

#2 What are you doing right now? Play it nice and slow. This can help you be certain 
that she’s alone and bored enough to give you her complete attention.

#3 Do you like cuddling when you lie in bed? Warm her up to a flirty conversation 
without overstepping the line. This can help open her up by talking about cuddling 
with someone else.

#4 What do you wear when you go to bed? / What are you wearing? A curious 
question that’s perfect to ask a girl when she’s in bed already. It’s personal, and yet 
not too sexual. Say something like “Gosh, I can only imagine how cute you look right 
now” when she describes herself.

If it’s your girlfriend, ask her what’s she’s wearing and if she doesn’t mention her 
lingerie *which she may not without a bit of coaxing*, ask about her lingerie and also 
the color. A perfect start.

#5 What do you think you look sexiest in? Get her to talk sexual by talking about her 
sexy clothing. It’s flattering and definitely sexual. 

#6 Have you ever watched someone else make out accidentally or on purpose? This 
question gets both of you in the mood. And yet, by directing it at a third person, you 
can avoid any uncomfortable situation at the start.

#7 Has a guy even touched you or discreetly groped you while clubbing or in a 
crowded place? Girls have a thing about sexual groping. Even if it’s accidental, it’s 
something they just don’t forget. You can answer something like “I wish I could have 
been that guy!” after she tells you about an incident she likes. 

#8 Have you ever made out with a guy just because you were horny at that time? 
Find out if she’s a girl who can be coaxed into having sex with a guy in the heat of 
the moment.

#9 If you had a pair of x-ray glasses, which part of a guy’s body *below his 
shoulders* would you see first? Time to get naughty. Really, how many things can a 



girl take a look at below a guy’s shoulders? Let her answer the question so you 
always make it seem like she’s the one talking dirty and not you.

#10 Do you like boxers or briefs? This is a clichéd question and even if a girl doesn’t 
care about it, she’d most probably say that she likes a boxer. Answer this question by
telling her what you’re wearing. The whole focus here is to get her to think of your 
package without really making it obvious. 

#11 What’s your secret move to turn a guy on? By asking her to visualize making out 
with a guy and describe it to you, you’re making her fantasize about sex. And at the 
same time, she may go into details just to prove how good she is sexually.

#12 If there’s one place a guy should touch you to make you horny, which is that? 
This goes straight to sex and arousal. And if she does answer this truthfully, in all 
probability, she’s already aroused

#13 Does a massage make you wet? A full body massage makes almost all girls wet.
You can always tell her something like “Just so you know, I came first in my 
masseuse class and I would love to give you a massage. And don’t worry, now that I 
know you get horny while getting a massage, I’ll linger in all the right places.”

#14 If I kissed your lips accidentally while kissing goodbye, would you mind it? Make 
her imagine your kiss. It’s a perfect question to get her to pucker up

#15 Do you like giving an oral or getting one? No matter what she answers, you can 
always answer with the opposite of what she says. If she likes giving an oral, say you
like getting it. If she likes getting it, tell her you love giving it!

#16 How do you think my body would look better, shaved or natural? Isn’t it a nice 
thought to know that the girl you like is picturing you naked the minute you ask her 
this question?

#17 What should a guy do to make you wet? Get straight to the sweet spot. And 
when she does answer this question, talk about question #12 again and get 
descriptive about her pleasure spots.

#18 If I were whispering all these questions in your ear, would you be turned on? If 
you’ve got the conversation going this far, she’s obviously wet already. But it always 
sounds a lot better hearing it from the girl you’re texting. 

#19 If you didn’t have a boyfriend, do you think we would have made out with each 
other? / If I were with you right now, do you think we would have kissed each other? 
This question can actually get you into her bed, but you need to wait for the last 
question to get an invitation from her.

#20 If a guy wants to come over to your place and make out with you right now, 
would you like that? Don’t talk about yourself just yet, unless you already know she 
wants you to come over. If she answers “yes”, go full speed ahead to her place. 
Otherwise, play the seduction game for a few more minutes before telling her you 
want to come to her place right that instant.



Dr.H: Welche Frau fällt auf so was rein?

VvF: Vielleicht ein Fall für Sie?

Dr.H: Da haben sie wieder einmal recht.

Kommen wir doch noch schnell zur Deutschen Sprache. Quelle: www.fem.com

Der Dirty Talk vor dem Sex:

1. Ich will dich. Hier und jetzt! (VvF: Das geht nur miet fronsösische Akson. Isch will 
Diesch stesche in meine Bauchnabel…)
2. Ich kann es kaum erwarten, bis du in mir bist.
3. Ich trage im Moment keine Unterwäsche. (Dr.H.: Zalango, Schweig vor Freude….) 
4. Du weißt wirklich, wie du mich feucht kriegst. (Dr.H: Ja, mit meinem Supersoaker).
5. Ich will, dass du mich in 5 Minuten auf dem Küchentisch rannimmst. (VvF: Da ist er 
doch schon längst gekommen in 5 Minuten…)
6. Dich nur anzusehen, lässt mich feucht werden. (VvF: An den Zwiebelringen unter 
Deinen Augen, dummes Stück).
7. Ich will mich selbst anfassen, wenn ich dich nur ansehe! (Dr.H: Wobei wir bei der 
Selbstbefriedigung sind. VvF: Aber nicht in diesem Flog.)
8. Wegen dir kann ich nicht aufhören, an versaute Dinge zu denken! (Dr.H: Zum 
Beispiel Sei una minghia secca  oder Tu puzzi come la fogna. VvF: Sie haben schon 
dazugelernt, Herr Doktor).

9. Wie würdest du es finden, wenn ich deinen Penis ganz tief in den Mund nehme? 
(Dr.H.: Das hört sich irre erotisch an mit vollem Mund. VvF: Warum sollte Sie ihren 
Mund…..?)
10. Zieh mich endlich aus und besorg es mir! (Dr.H: Es, damit meint sie neue Wäsche 
von Mowi69. VvF: Oder ein Accessoire von Mowi69.)
11. Ich träume tagsüber immer davon, wie du es mir besorgst. (Dr.H: Ich träume 
davon, dass Du es auf dieser Webseite kaufst.)
12. Ich bin nicht immer so angeturnt, aber du bist einfach so verdammt sexy. (VvF: Ich
bin auf ZDF eingetuned und ich bin einfach so verdammt alt.)

Der Dirty Talk während dem Sex:

1.Ich find es einfach geil, wie du mich f*****! (VvF: Was? Freischaufelst? 
Feuchtfingerst? Fiesematentierst? Dr.H.: Gratuliere zu diesem Mem, Frau 
Fickenenstil.)
2. Mach mit mir, was du willst! (Dr.H.: Sag das nicht dem Kollegen Dr. Hannibal 
Lector…)
3. Zieh an meinen Haaren und f*** mich! (VvF: Was? Frisiere mich?)
4. Es ist einfach nur heiß, wenn du meine Nippel in den Mund nimmst! (Dr.H: Ja, alle 
drei gleichzeitig?)

5. Oh mein Gott! (VvF: Sie meint Sie, Herr Dr. Dr.H: Nein, sie sitzt ja nicht zu meiner 
rechten…)

http://www.fem.com/


(Glocken ertönen. Enter Kardinal Stehmann)

KS: Blasphemie, Sie alter Hacker, ähhh Hewlett-Packer, ähhh Entschlacker.

(Verwirrt zieht er ab von der mentalen Bühne. Das ständige Wiederauferstehen geht 
wohl nicht ohne hypoxischen Hirnschaden einher, siehe Flog Nr. 6)

6. Bitte f*** mich!
7. Ich will dich noch tiefer in mir! (VvF: bis in die Gebährmutter.)
8. Ich will, dass du in meinen Mund/auf mein Gesicht kommst. (Dr.H: Womit wir bei 
Beauty Tipps sind. Ist eine Cream Pie gut für den Teint? Mögen Mitesser Eiweiss? Will
die Dame nicht lieber Zahnseide benutzen?)
9. Ich kann nicht mehr! Es ist einfach zu geil! (Dr.H: Das sagt man auch, wenn man aus 
dem Lachen nicht mehr rauskommt.
10. Hör nicht auf! Ich flehe dich an, hör bitte nicht auf! (VvF: Zu trinken? Fussball zu 
schauen? Auf das Ende der Migräne zu warten?
11. Fass mir an den Hintern und nimm mich härter. (Dr.H.: Frau Fickenstil, ist Ihnen 
auch aufgefallen, dass an den Hintern auch die korrekte Pluralform  ist, also sich auf 
mehrere Hintern beziehen kann. Nicht dass ich damit auf eine weibliche 
Körperfülle….)

(Klatschendes Geräusch auf der mentalen Bühne)

(Grummelnder Abgang)
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