
Thema: Erotische Massage

Aufgabe

Wir benötigen für das Internet-Portal unseres Massage-Salons einen Text mit etwa 300 Wörtern 
zu unserem Angebot „erotische Massagen“. Der Text soll eher sinnlich sein und potentiellen 
Kunden eine Vorstellung davon geben, was ihn dabei erwartet. Informieren Sie sich auf unserer 
Website über den Charakter des Hauses und passen Sie den Text daraufhin an. Der Ausdruck 
„erotische Massage“ soll mindestens 5 Mal im Text vorkommen.

Lösung

Jeder braucht nach einem anstrengenden Arbeitstag oder nach einer harten Woche Entspannung, um 
wieder zu sich zu kommen und sich in seiner Haut wohl zu fühlen. Eine gute Massage ist ein ausge-
zeichnetes Mittel, die Stimmung wieder aufzuhellen, denn die Massage entspannt den Körper und  
die Seele zugleich. Eine Massage am eigenen Körper ist eine intime Angelegenheit und für den Erfolg 
ist es wichtig, dass der Kunde und der Masseur einen guten Draht zueinander haben. Das trifft  
besonders für erotische Massagen zu. Deshalb wählt ein männlicher Kunde vor einer Anwendung 
seine Masseurin selbst aus. Erotische Massagen werden am besten in einem sehr entspannten Umfeld 
mit seichten Melodien im Hintergrund durchgeführt. Der Kunde kann entscheiden, ob er sich ohne 
Handtuch im Lendenbereich auf die Behandlungsfläche legen möchte. Bei der erotischen Massage 
kommt es weniger auf die Lockerung verspannter Muskelpartien durch harte Massagegriffe an. 
Vielmehr soll der gegenseitige Körperkontakt zu einer physischen und psychischen Entspannung 
führen. Während der erotischen Massage darf auch die Masseurin ihre Bekleidung ablegen. Berührt 
die Masseurin beim Einreiben der Brust oder des Rückens mit einem angenehm duftenden Massage- 
öl mit ihrer Brust die Haut des Kunden, so ist dies durchaus erwünscht. Eine Technik der erotischen 
Massage besteht darin, dass die Masseurin sich hinter den zu behandelnden Mann kniet und seinen 
Kopf in ihren Schoß legt. Sie bearbeitet seine Stirn, seine Schläfen und seinen Nacken. Dann nimmt 
sie eine andere Position neben oder über dem Kunden ein und lockert nach und nach seinen gesamten 
Körper. Die entspannenden festen Griffe der Masseurin dürfen bei einer erotischen Massage über 
alle Körperpartien gleiten und sich auch zart über die Innenseiten der Oberschenkel hinaufarbeiten. 
Bei einer optimalen erotischen Massage geht die vollkommene Entspannung des Körpers in eine 
lustvolle Anspannung über – bis der Höhepunkt erreicht ist. In jedem Fall entscheidet immer der 
Kunde, wie weit die Behandlung gehen darf.


