
Wie sag ich’s meinem Schatz? 
Sexzehnchen: 16 Worte für 
Verliebte 
Verspüren auch Sie Lust, Ihren Schatz mit einer 
originellen Liebesbotschaft zu überraschen? Dann 

sind die Sexzehnchen genau das Richtige für Sie. 
Entdecken Sie mit uns die einfache und kreative 
Art, mit wenigen Worten einen einzigartigen 

Eindruck zu hinterlassen. 
 

 
Stilvoll auf den Punkt gebracht 
Suchen Sie nach neuen Wegen, Ihrer Liebe kreativen Ausdruck zu verleihen? 

Schreiben Sie Ihrem Schatz Nachrichten, sei es mit einer Karte, einem SMS oder 
ganz einfach auf einem Zettel? Mit unserer neuen Methode können Sie Ihre 

Liebesbotschaft stilvoll auf den Punkt bringen. Die vorgegebene Anzahl von 
insgesamt 16 Wörtern fordert Sie auf, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
 

Wie alles begann 
Die Idee des Sexzehnchens dient als Anregung zum spielerischen Umgang mit 

Worten und entstand aus der Erweiterung des eher bekannten Elfchens. Ein 
Elfchen ist ein kurzes Gedicht, bestehend aus elf Wörtern, die nach einem 
bestimmten Schema auf 5 Zeilen verteilt sind. Beim Sexzehnchen wurde eine 

zusätzliche Zeile mit fünf weiteren Wörtern hinzugefügt. Es geht dabei um 
Wortspielereien mit sechs = Sex, sechzehn = sexzehn und Sexzehnchen = 

Gedanken an Sex-Szenchen. Das Prinzip wird rasch verstanden und Sie können 
einfach damit experimentieren und Ihrer Phantasie freien Lauf lassen. 

 
Persönliche, originelle Liebesbotschaften 
Die Zielsetzung der Verwendung besteht darin, einer nahestehenden Person eine 

originelle Liebesbotschaft zu schicken und sie damit zu verblüffen und gleich-
zeitig zu berühren. Es besticht durch seine Einzigartigkeit und zeigt der empfang-

enden Person, dass man Zeit investiert und sich etwas ganz Persönliches für sie 
überlegt hat. 
 

Das Schema anhand eines Beispiels 
Ein Merkmal eines Sexzehnchens ist es, dass nicht einfach ein kompletter Satz in 

das Schema abgefüllt wird, sondern dass die Gedichtform spürbar wird und dass 
man sich in Zeile 3, 4 und 5 immer wieder auf die Zeile 2 bezieht (man kann so-
gar Zeile 2 und 5 für sich lesen, d.h. „Dein Körper macht stets Lust auf mehr“).  

 
Hier ein Beispiel eines Sexzehnchens: 

1. Zeile 1 Wort ein Adjektiv (kurvenreich) 
2. Zeile 2 Wörter Artikel und Nomen (Dein Körper)   
3. Zeile 3 Wörter wie es oder wo es ist (attraktiv und verführerisch) 

4. Zeile 4 Wörter Präzisierung (weckt er meine Phantasien) 
5. Zeile 5 Wörter Wunsch (macht stets Lust auf mehr) 

6. Zeile 1 Wort  Schluss (Nimmersatt!)  
 

Das letzte Wort dient als Abrundung und kann eine Zusammenfassung als Essenz 

des Gedichts oder auch eine Pointe sein. Wichtig ist, dass Sie Zeile für Zeile eine 
Spannung aufbauen und „Ihren Schatz“ quasi mitnehmen und verführen. 



 

Entwicklung als App 
Damit Sie möglichst rasch beginnen können, wurde ein App namens „Sexzehn-

chen“ entwickelt, das Sie bei der Struktur und Formulierung unterstützt, damit 
Sie sich ganz auf die Botschaft konzentrieren können. Ein Assistent führt Sie 
durch die verschiedenen Schritte und konkrete Beispiele dienen Ihnen als 

Anregung.  
 

Vorsicht: Kann ansteckend wirken 
Gerne weisen wir Sie darauf hin, dass ein Sexzehnchen ansteckend sein kann 
und Ihr „Schatz“ durchaus auch Lust verspüren könnte, Ihnen ein originelles, 

selbst kreiertes Sexzehnchen zurückzuschicken. Wir wünschen Ihnen viel Spass 
und Genuss beim Gestalten Ihrer ganz persönlichen Liebesbotschaften. Lassen 

Sie sich überraschen: Sowohl von Ihrer eigenen Ausdruckskraft als auch von der 
Reaktion des/der Beschenkten! 


