Flüstere ihr/ihm
etwas
Romantisches
ins Ohr.

Schleich dich an
und umarme
sie/ihn so fest du
nur kannst.

Flüstere ihr/ihm
ins Ohr, was du
heute Morgen
gedacht hast, als
du sie/ihn das
erste mal gesehen
hast.

Nimm ihr/sein
Gesicht in deine
Hände und Küsse
die schönsten
Stellen, so als
wäre es das erste
Mal.

Schaut euch tief
in die Augen,
noch tiefer, noch
tiefer…..!!!!!

Kannst du
ihren/seinen
Herzschlag
hören?

Ihre/seine Hände
frieren.
Wärme sie auf.

Zeig
deiner/deinem
Liebsten wie sehr
du sie/ihn Liebst,
OHNE Worte!

Stirn an Stirn,
Augen zu, nun
umrahme mit
deinen Fingern
ihr/sein Gesicht.

Tut so als wäre
euch eiskalt,
wärmt einander
auf.

Umarmt einander
und Schaukelt hin
und her erst ganz
langsam und
sanft, dann werdet
ihr immer
schneller.

Eskimokuss
Nase an Nase

Male mit deiner
Nase eine Figur
auf ihre/seine
Wange

Fahr mit deiner
Nase vom
Schlüsselbein über
den Hals bis zur
Wange
deiner/deines
Liebsten.

Umklammere
sie/ihn von hinten
als hättest du
sie/ihn seit
Wochen nicht
gesehen.

Tanzt als würde
keiner zuschauen

Schaut euch tief
in die Augen und
streiche mit
deinen Fingern
über das Haar
deiner/deines
Liebsten.

Trag deine
liebste "über die
Schwelle"

Hebe deine
Liebste in die Luft

Geht Hand in
Hand auf mich
zu, als würdet ihr
auf einem
Laufsteg modeln.

Umarme
deine Liebste,
sie versucht sich
dabei von dir
zu befreien.
Lass Sie nicht
direkt los.

Gib ihr einen
Handkuss

Stell dich auf
die Zehenspitzen
und schenke
deinem Liebsten
einen Kuss

Stellt euch
vor, ihr kommt
betrunken aus
einer Bar und
müsst Arm in
Arm nach Hause
laufen.

Flüstere ihr/ihm
etwas
Schmutziges
ins Ohr.

Flüstere
ihr/ihm in
deiner erotischen
Stimme deine
liebsten
Küchengeräte ins
Ohr

Dirty Dancing
Scene - Arm herab
streicheln

Rieche zart
an ihrem/seinem
Ohr. Danach
imitiere das
grunzende riechen
eines Schweinchens.

Lauft auf
mich zu, stoßt
leichtaneinander
und versucht den
anderen aus der
Balance zu
bringen.

Flüstere so
sexy wie du
kannst ins Ohr,
was du heute
morgen
gefrühstückt hast.

Zähnekuss

Nimm Anlauf
und lass dich von
deinem liebsten
huckepack
tragen.

Überkreuzt
eure Arme,
nehmt euch an
den Händen und
dreht euch im
Kreis

Versuche sie zu
küssen.
Sie: lass es nicht zu!

Springt Hand
in Hand, wie
junge Rehe über
das Feld

Rennt in Zeitlupe
auf mich zu

