
 

 

 

 

 

 

Die Erotik-Challenge!  

 

Schreib einen erotischen Quickie und lade ihn bei neobooks hoch! 
Für diesen pikanten Wettbewerb können für die Teilnahme Zweitaccounts angelegt werden. Wir 

behalten uns vor diese Accounts bei Inaktivität nach einigen Wochen wieder zu löschen. 

 

Lass dich dafür von dieser Ausgangsszene inspirieren (ihre Herkunft verraten wir erst nach 

Wettbewerbsende!) und setze sie um 2.500 weitere Zeichen fort: 

 

Einen Zug gab es an jenem Abend nicht mehr. In mir stieg ein Freudenschwall hoch. Er musste sich 

also noch einmal neben mich legen, dieser Rohling, dessen Feindseligkeit ich auf greifbare Weise 

wachsen spürte. Im Hotel verlangte er ein anderes Zimmer, aber es gab keines. Ich verbarg meine 

Befriedigung. Kaum waren wir oben, packte er seinen Koffer, indem er seine Habseligkeiten 

durcheinander hineinwarf, wie im Kino; dann zog er sich aus – dass er mir den Anblick seiner 

Geschlechtsorgane entzog, war als Repressalie gedacht. Im Bett überwältigte mich wieder sein 

penetranter Duft nach warmem Korn, aber er drehte mir den Rücken zu, jenen weißen Rücken der 

Seeleute, die niemals Zeit noch Lust haben, sich der Sonne auszusetzen. Sein braungebrannter Nacken 

wirkte wie aufgesetzt, ich dachte an die Kartenspiele, wo man den Kopf und den Rumpf der Figuren 

austauschen kann. Einen Augenblick irrten meine Lippen über diese Grenzlinie und über die 

Haarkringel seines kindlichen Nackens, aber er rührte sich nicht. Die Macht seiner Verweigerung war 

wie ein eisiger Hauch, der mich so sehr lähmte, dass ich schlaflos auf dem Rücken liegenblieb, so nahe 

an seinem Körper, wie es ging, ohne ihn zu berühren. Mitten in der Nacht spürte ich, dass… 

 
Der erste, der seine Szene bei neobooks hoch lädt und mit dem Tag „Erotik-Challenge“ versieht, 

gewinnt ein 50€ Droemer Knaur ebook-/Buchpaket! Und unter allen weiteren Einsendungen verlosen 

wir 5x die ersten 5 feelings-Titel. 

 

Das Kurzexposé 

Wer am Seminar teilnehmen möchte, reicht bitte zusätzlich per Mail an team@neobooks.com ein 

Kurzexposé ein, in dem wir lesen können, welcher Story die von dir ausgedachte Szene entspringt.  

Bette deine Szene in einen grob skizzierten Plot für einen Roman ein. Mind. Eine, max. drei DIN A4-

Seiten. Bitte skizziere neben der Handlung auch die Protagonisten und beschreibe, warum es 

zwischen ihnen knistert. Beschreibe auch kurz das Setting (Zeit, Ort). 
 

Unter allen, die beide Voraussetzungen erfüllen, wählt eine Jury bestehend aus Lektoren max. 12 

Seminarteilnehmer aus, die wir in den Verlagsräumen in München begrüßen möchten. 

 

Die Teilnahmebedingungen auf einen Blick 

Teilnahmeschluss ist der 01.08.2014. Die Gewinner erhalten bis spätestens Ende August Bescheid. 

Reise- und ggf. Übernachtungskosten müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden. 

1. Challenge:   

a.  Schreibe die vorgegebene erotische Ausgangsszene weiter. Ca. 2.500 Zeichen (aber 

auf jeden Fall zwischen 2.000 und 3.000 Zeichen).  
b. Tagge deine Szene mit „Erotik-Challenge“ 

2. Kurzexpose 

a. Schicke dein Kurzexposé an team@neobooks.com. 

 


