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Wie kann ich mein Sex-Leben etwas aufregender 
gestalten? Wie bekomme ich mehr Spaß und mehr 
Lust ins Schlafzimmer?
Nach diversen Mega-Bestsellern erotischer Art, hat 
sich SM-Szene-Kenner Woschofius auf den Weg 
gemacht und die 222 aufregendsten SM-Sex-Spiele 
in diesem Buch zusammengestellt.
Von einfachen, kleinen Spielen, für ein sinnlich-
erotisches Prickeln, bis hin zu gewagten Szenarios, 
die für den einen anregendes Kopfkino, für den 
anderen die große SM-Prüfung darstellen, hat der 
Autor eine breite Palette an Aufgaben gesammelt, 
die garantiert niemanden kaltlassen.

“50 Shades of Grey” veränderte die Welt unserer 
Schlafzimmer. Plötzlich war SM aufregend an-
ders und erregte Neugier. Für alle, die bis dato mit 
der Welt des Lack und Leder kaum in Berührung 
gekommen waren, barg dieser Bereich der Erotik 
verheißungsvolle Abwechslung. Doch wie fängt 
man an?
Woschofius liefert mit diesem Buch die Antworten 
und davon gleich 222.

Wenn Sie dieses Buch durchgespielt haben, 
war Ihr Sex wirklich schmutzig, 

aber auch sensationell gut!

Spielbuch für Deutschlands Schlafzimmer – Nach 50 Shades ist nichts 
mehr unmöglich!

50 Shades of Grey hat Deutschlands Schlafzimmer verändert! SM, der Wunsch nach Unterwerfung, 
Fesselspiele sind plötzlich kein Tabu mehr, über das man vor einigen Jahren noch in den täglichen 
Nachmittags-Talkshows lachte.
Nein, inzwischen wird fleissig bei den Online-Versendern bestellt und selbst Hand angelegt. Doch wie? 

SM-Szene-Kenner und Kult-Autor Woschofius hat mit seinem Buch der Strafen ein hemmungslos 
geiles (ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, im wahrsten Sinne des Wortes!)  Buch verfasst, 
welches als Spielbibel für alle Fans des Außergewöhnlichen stehen könnte.

222 erotische SM-Spiele für Sie, Ihn und sogar Gruppen sind hier zusammengefasst! Die Aufteilung 
ist übersichtlich und mit leicht verständlichen Piktogrammen, kann man schnell zu einer gefälligen 
Aufgabe blättern.
Die Strafen oder Aufgaben, die dann die willige Sklavin oder auch der willige Sklave erfüllen darf, glie-
dern sich dabei in Bereiche wie "Ein weicher Einstieg", "Jetzt geht es richtig zur Sache", "Outdoor – die 
Lust am erwisht werden", "Jetzt wird's eklig" und "Fremde Haut – Mitspieler erwünscht".
Für jede Erfahrungsstufe und Neigung sind so die richtigen Anleitungen dabei. Von frivolen Fotos, die 
man für seinen Herren an öffentlichen Plätzen, bzw. im Freien aufnehmen muss, bis hin zur Zweck-
entfremdung von Gemüse und Zahnbürsten.

Dabei wird jedoch nichts verklärt, sondern immer auch auf Gefahren, Aufwand und benötigte Uten-
silien hingewiesen. Das macht das Buch wirklich zu einem praktischen Spielebuch für Anfänger 
wie Fortgeschrittene. Die eingestreuten Erfahrungsberichte bringen dann das Kopfkino richtig in 
Schwung!
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«Für alle, die etwas mehr Schwung in ihr
        Sex-Leben bringen möchten!» 

«Ein Muss für Fans von 50 Shades of Grey!» 

«222 erotische Spiele – Das Spiel 
des Lebens einmal anders. Genial!»

Woschofius, 1963 in der Nähe von Stuttgart geboren, 
ist ein geschätzter Künstler, nicht nur in der SM-Sze-
ne.
Vom Zeichnen kam er zur Fotografie und Musik. 
Von Kurzgeschichten zu Romanen.
Vor allem in der SM- und Fetischszene sind seine 
Arbeiten beliebt, denn sowohl seine Bilder, als auch 
seine Geschichten handeln von der Erotik als Kunst-
form der Liebe und dem Fetischismus und Sado- Ma-
sochismus als Kunststil der Erotik.
So stellt er keineswegs Schmerz, Demütigung und 
Gewalt zur Schau, sondern das gemeinsame Erle-
ben, sich Fallenlassen und Aufgefangen werden.
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