
Einweisung,      damit's reinpasst 
 

Es war einmal eine wunderschöne Blume und eine Biene. 
Die Blume wollte gerne viele kleine Blümchen machen und war fürchterlich g… 

Ach ne, das war was anderes…. 
 

Also,   
Da haben wir einen Nippel mit 'ner Schraube. 

Die is innen glatt.    Das muss auch so. 
Warum?.....Werden wir später sehen 

 

 
 

Jetzt drehn wir die Schraube mal ganz zurück. 
Dann sehen wir…….das ist ein Männchen 

…..mit Gewinde 
 

 
Das muss wohl nen Sinn haben. 



Hat's auch…..Dies Männchen mag's nämlich fester, weil's nämlich auch öfter und länger darf. 
Zu nem Männchen gehört dann auch ein Weibchen 

 
So ungefähr so eins 

 
 

Das Weibchen hat ein Gewinde innen ……. 
und eins außen. 

Wieso zwei?      Da passen nämlich auch andere rein…..für'n Quicky 
Aber den Quicky könnt ihr ja schon. 

 
Wir haben beide Männchen mal ganz nackich gemacht, damit ihr 

mal den Unterschied seht. 

 
Links ist der für den Quicky… 

und rechts ist der Genießer….Der bleibt auch meist länger drin 
 



Wie der das macht, das kommt jetzt. 
 

Also zuerst vorsichtig am Weibchen ansetzen……. 

 
 

…….und dann mit Gefühl nach rechts drehen 
Da gibt's dann auch noch nen Trick, wenn's nicht auf Anhieb passt. 

Erst ein bisschen nach links drehen, bis es bei Männchen und Weibchen "klick" macht. 
 

Dann wissen Beide, dass sie am Anfang ihrer Gewinde sind….……und können loslegen 
 

Das erste Mal kann, wie man weiß, etwas schwerer sein. Später macht's aber richtig Spaß… 
 

So…und jetzt mit Gefühl drehen……. 

 
 

Immer weiter und weiter….. 
 

 
Am Ende wieder ne halbe Drehung zurück…. 

und die Überwurfschraube festdrehen……damit's später nicht kleckert…. 
 

Wenn man's aufm Motorrad macht, kann das Männchen so ganz schnell die Position ändern 
So von unten….oder von oben…….wie es grad am Schönsten ist. 



SO……!!! 
 

Und jetzt können die beiden richtig loslegen 
 
 

Und wenn's dann so was wird…… 
……Gibt' noch viel mehr Spaß beim Spritzen 

 

 
 
 

Klingt komisch…… 
Is aber so….. 

 
Viiiiel Spaß dabei  

wünscht 

 


