
Fesselspiele

20 Tipps für das heiße Fesselspiel

Fessle Deinen Partner nackt auf dem Bett liegend an Bettpfosten so, dass Arme und Beine  
ausgestreckt sind und er sich möglichst wenig bewegen kann.

1. Verbinde ihm die Augen. Nutze dazu eine Augenbinde oder dunklen Seidenschal. Wichtig ist, 

dass er nichts sieht, denn der Sinnesentzug regt seine Fantasien an, er wird jeden Körperkon-

takt und Geräusche noch intensiver wahrnehmen und fühlt sich Dir noch hilfloser ausgeliefert.

2. Lass ihn für eine ganze Weile allein, je nach Raumtemperatur mit Bettlaken bedeckt. Wenn er 

10 - 20 Minuten allein ist, wird er feststellen, dass er sich wirklich nicht selbst befreien kann.  

Ihm bleibt jetzt nichts anderes übrig, als sich heiße Fantasien auszumalen. Die Hingabe  

demonstriert Deine Macht über ihn und versetzt ihn in die richtige Stimmung, so dass sein Kopf-

kino voller Erwartung auf erotischen Hochtouren arbeitet, wenn Du wieder zurück kommst.

3. Beschleunige mit akustischer Stimulation die Fantasie weiter. Lass ihn aus der Distanz Lust-

schreie aus einem Pornofilm hören. Oder setz ihm Kopfhörer mit passender erotischer Musik 

auf. Eine sexy Fesselszene aus einem erotischen Hörbuch eignet sich auch um ihn richtig in 

Stimmung zu bringen.

4. Bei der Rückkehr bist Du nackt bis auf High Heels oder alternativ Stiefel. Das Trittgeräusch 

der High Heels weckt beim Mann sofort erotische Assoziationen. Wenn Du einen Lapdance  

machen möchtest, trägst Du außerdem noch Reizwäsche wie Korsage und BH. Hierfür vorher 

die Augenbinde entfernen.

5. Beginne eine zartharte Lustfolter seines Körpers mit Streicheln, Kneifen, Lecken, Lutschen, 

Beißen, Knabbern, Kneten, Zwicken, Zupfen, Ziehen. Kitzel ihn mit einer Feder, einem weichem 

Pinsel oder einfach Deinem langen Haar. Knabbere an seinen Ohrläppchen. Beziehe alle  

erogenen Zonen des Mannes in die Massage ein, aber hebe den Penis für später auf. Du kannst 

auch ein Massagegerät oder einen Vibrator für die sexy Streicheleinheiten verwenden.

6. Setze den Vibrator bei Dir selbst an um ihn durch Dein genussvolles Stöhnen aus der  

Fassung zu bringen. Bring Dich aber noch nicht bis zum Höhepunkt.

7. Lobe seine Männlichkeit, wann immer sich bei ihm ein besonders harter Penis zeigt. Sag ihm 

mit bestimmter und langsamer Stimme oder ein bisschen Dirty talk, dass Du sehr, sehr scharf 

auf seinen Penis bist. Mitleidige Worte sind hier nur erlaubt, sofern sie mit zynischem Genuss 

ausgesprochen werden. Rede ihn dabei nur in der dritten Person an.
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8. Spiele abwechselnd mit Eiswürfeln und Tropfen von heißem Kerzenwachs auf seinem  

Körper. Alternativ zum Wachs kannst Du auch das Öl einer Massagekerze oder heiße Wasser-

tropfen verwenden. Sind seine Augen noch verbunden, ist dieses Spiel besonders reizvoll.

9. Träufle ein wenig essbare Flüssigkeiten, wie Ahornsirup, Honig, steife Sahne, Eiscreme oder 

Eierlikör über seinen steifen Penis und die Hoden und schleck es langsam und geräuschvoll ab. 

Achte darauf, dass er beim Blowjob keinesfalls schon seinen Höhepunkt erreicht.

10. Reibe sein Glied mit viel Gleitgel oder Massageöl ein und massiere zuerst Hoden, dann Schaft 

und zuletzt die Eichel, Eichelspitze und Eichelkranz als erogenste Zonen des Mannes.  

Treibe ihn mit diesem Handjob immer wieder kurz vor den Orgasmus.

11. Massiere in einer erotischen Body-to-Body Massage mit Deinen Brüsten seinen ganzen  

Körper. Wandere immer wieder zu seinen erogenen Zonen, z.B. den Oberschenkeln.  

Vergiss auch sein Gesicht nicht.

12. Massiere mit Deiner Scham seinen Körper. Reibe und rutsche mit deinem Liebesmund ganz 

nach Deiner Lust über seinen Körper. Von Armen, Beinen, Oberkörper bis Füßen braucht bei 

Deinem Coup de Cassoulet nichts ausgespart werden.

13. Falls er Dir dann zu forsch und fordernd wird oder sein Stöhnen zu obszön ertönt, benutze 

einen Knebel (dies vorher absprechen und Sicherheitshinweise zu Safeword und Knebeln  

beachten). Die so verstärkte Hilflosigkeit wird ihn nur noch weiter erregen. 

14. Wer ist denn in Eile? Lass Dir kurz vor seinem Point-of-no-return immer wieder Zeit und mache 

mehrmals Pausen nach Deinem Geschmack. Treibe ihn mit Tease and Denial immer wieder 

zum Rand des Orgasmus, um ihn später einen absoluten Höhepunkt erreichen zu lassen. Du 

kannst seine steife Männlichkeit mit Eiswürfeln auch wieder verkleinern, damit er sich wieder 

hocharbeiten muss. Erkennbar kann ein fortgeschrittenes Tease und Denial an einer bläulichen 

Verfärbung des Hodensacks werden, den Blue Balls, was in einigen Fällen auch als leicht 

schmerzhaft empfunden wird.

15. Nimm ihm die Augenbinde ab, aber noch nicht die Fesseln. Setz Dich rittlings auf seinen 

Oberkörper und entledige Dich bei einem sündig langsamen Lapdance - einem erotischen Tanz 

- der erregenden Dessous. Fahre dabei mit Deinen Händen immer wieder über deinen gesamten 

Körper und genieße den Anblick seines Gesichtsausdrucks.

16. Lass ihn Dich anflehen ihn zu reiten, lass Dich zu seiner Göttin erklären oder was immer Du 

von ihm hören möchtest. Den Knebel kannst Du vorher entfernen und ggf. bei Noch-Nicht-Gefallen 

wieder einsetzen.
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 ● Störung vermeiden (Telefon, Handy etc.)

 ● Safeword absprechen

 ● Safer Sex

 ● Unterlage verwenden (Wachs, Lebensmittel etc.)

 ● Brennenden Kerzen nicht vergessen

 ● Nur Knoten, die sich nicht zusammenziehen 

 ● Fesseln ständig überprüfen 

 ● Nicht außer Rufweite gehen

 ● Nicht außer Sichtweite gehen

 ● Schere bereitlegen

 ● Nüchtern sein

Sicherheitstipps:

17. Reite sanft seinen Kopf, drück Dein Lustzentrum zart auf seinen Mund und lass Dich beim 

Facesitting mit einen Cunnilingus tief und ausgiebig verwöhnen. (Knebel vorher entfernen.)  

Du kannst Deinen Diener dabei verbal instruieren und Richtungen seiner Zunge mit einem Stab 

oder Gerte auf seinem Oberkörper dirigieren. Achte darauf, dass er beim Oralverkehr auch 

atmen kann.

18. Als Höhepunkt reite seinen Penis. Schiebe seinem Po für eine optimale Reibungsfläche mit 

Deiner Klitoris ein Kissen unter. Kontrollier während der rhythmischen Bewegungen seinen  

Orgasmus und zögere diesen durch Pausen immer weiter heraus. Wer es kann, macht  

zwischendurch Unterbrechungen und kehrt wiederholt zu Punkt 5 in dieser Liste zurück.

19. Kurz bevor er zum Orgasmus kommt, öffne seine Fesseln, damit er Dich beim Orgasmus  

berühren und umarmen kann. Dieser Höhepunkt wird aufgrund des langen und intensiven  

Vorspiels wie eine Ekstase erlebt.

20. Nachdem alles abgeklungen ist, rede mit Deinem Partner über alles, was beim Sex gefallen 

hat, was intensiviert oder weggelassen werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt kannst Du schon  

Absprachen für das nächste Spiel treffen.


