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Wörter zuordnen

Damit du auch bei Urlaubsflirts die richtigen Worte findest.

Penis Hoden

Scheide Brüste

Miteinander schlafen Ich liebe dich.

Verhütungspanne Pille

Kondome Gib mir einen Kuss
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Ich finde es schwer, über Sex zu 
sprechen.

Ich möchte (noch) nicht mit dir  
schlafen.

Wir können auch (nur) küssen und 
streicheln.

Bevor wir miteinander schlafen, 
möchte ich etwas mit dir besprechen.

Ich nehme nicht die Pille. Können wir 
mit Kondom verhüten?

Ich habe keine Kondome dabei.

Wo kann ich Kondome kaufen? Haben Sie Kondome?
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Lösungen für die Sätze:

Gib mir einen Kuss.

Englisch: Give me a kiss.

Französisch: Embrasse-moi.

Spanisch:  Dame un beso.

Italienisch: Dammi un bacio.

Ich finde es schwer, über Sex zu sprechen.

Englisch: I find it difficult to talk about sex.

Französisch: J’ai du mal à parler de sexe

Spanisch: Me cuesta hablar de sexo.

Italienisch: É difficile per me parlare di sesso 

Ich möchte (noch) nicht mit dir schlafen. 

Englisch: I don’t want to sleep with you (yet).

Französisch: Je ne souhaite pas (encore) coucher avec toi.

Spanisch: (Todavía) No quiero acostarme contigo.

Italienisch: Non voglio (ancora) fare l ́amore con te. 

Wir können auch (nur) küssen und streicheln. 

Englisch: We could (just) kiss and cuddle.

Französisch: Nous pourrions (seulement) nous embrasser et nous caresser.

Spanisch: También podemos besarnos y acariciarnos solamente.

Italienisch: Possiamo anche (solo) baciarci ed accarezzarci.

Bevor wir miteinander schlafen, möchte ich etwas mit dir besprechen. 

Englisch: Before we sleep together, I want to talk to you about something.

Französisch: Avant de faire l’amour, j’aimerais te parler de quelque chose.

Spanisch: Antes de acostarnos juntos, me gustaría hablar de algo contigo.

Italienisch: Prima di fare l ́amore insieme dobbiamo parlare di una cosa. 

Ich nehme nicht die Pille. Können wir mit Kondom verhüten? 

Englisch: I don’t take the pill. Can we use a condom as contraceptive?

Französisch: Je ne prends pas la pilule. Pouvons-nous utiliser un préservatif?

Spanisch: No tomo la píldora. ¿Podemos usar preserva- tivo?

Italienisch: Non prendo la pillola. Possiamo usare il preservativo? 
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Ich habe keine Kondome dabei. 

Englisch: I haven’t got any condoms with me.

Französisch: Je n’ai pas de préservatif sur moi.

Spanisch: No tengo condo- nes.

Italienisch:  Non ho preservativi con me. 

Wo kann ich Kondome kaufen? 

Englisch: Where can I buy condoms?

Französisch: Où puis-je acheter des préservatifs?

Spanisch:  ¿Dónde puedo comprar con- dones?

Italienisch: Dove posso comprare preservativi? 

Haben Sie Kondome?

Englisch: Do you have condoms?

Französisch: Avez-vous des préservatifs?

Spanisch: ¿Tiene condones?

Italienisch: Ha/avete preservativi?

Ich hatte eine Verhütungspanne / Ich hatte ungeschützten Geschlechtsverkehr. 

Englisch: I forgot to practice safe sex / I had unprotected sex.

Französisch: Je n’ai pas utilisé de moyens de contraception / j’ai eu des rapports  
  sexuels sans protection.

Spanisch: He tenido un percance con el anticonceptivo. / He practicado sexo sin  
  protección.

Italienisch: Ho avuto problemi con i contraccettivi / Ho avuto rapporti sessuali senza  
  prendere precauzioni. 

Können Sie mir die Pille danach verschreiben? 

Englisch: Can you prescribe the morning after pill for me?

Französisch: Pouvez-vous me prescrire la pilule du lendemain ?

Spanisch: ¿Puede recetarme la píldora del día después?

Italienisch: Puó prescrivermi la pillola dopo?
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