Insiderwitze
Ist ein Paar von Insiderwitzen befallen, so treten diese stets in Anwesenheit Dritter zutage. Der Insiderwitz bricht im Laufe einer zunächst
unauffälligen Unterhaltung oder Diskussion mit Dritten aus und wird
begleitet von einem langen Blick, einem leichten Anstupsen des Partners oder einem verschwörerischen Zwinkern. Unbehandelte Insiderwitze verschwinden ebenso schnell, wie sie gekommen sind, hinterlassen bei Dritten jedoch ein unangenehmes Magengrimmen.

Sex-Anspielungen
Sex-Anspielungen sind verbale Äußerungen, die aufgrund ihres unwillkürlichen und plötzlichen Auftretens zu den Ticks gezählt werden. Eine
Sex-Anspielung erfolgt in der Regel in Anwesenheit mindestens eines
Dritten. Auslöser ist stets eine an sich unverfängliche Aussage oder Situation, die von einem der betroffenen Partner aufgegriffen wird. Symptomatisch ist dabei die Sinnentfremdung der ursprünglichen Aussage.
So kann die neutrale Information eines Dritten:
»Mir ist gestern ein Golf voll hinten reingefahren« bei einem erkrankten Pärchen zu einem direkten Ausbruch führen:
»Mir ist gestern auch einer voll …«
Sex-Anspielungen weisen oftmals die gleichen Begleiterscheinungen
auf wie Insiderwitze, nämlich lange Blicke, ein leichtes Anstupsen oder
verschwörerisches Zwinkern, wobei auch ein albernes Gekicher nicht
selten ist.
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Geschichte
Ethymologen gehen davon aus, dass der erste Sexualakt, der jemals in
der Geschichte der Menschheit zwischen einem Paar vollzogen wurde,
eine sensationelle Entdeckung für diese beiden Individuen darstellte.
Es wird vermutet, dass auch Außenstehende, denen sich das frühzeitliche Paar anvertraute, allergrößtes Interesse an deren neuer Erfahrung
zeigten. Dieses Interesse Dritter hat im Laufe der Jahrmillionen jedoch
abgenommen, das Mitteilungsbedürfnis Frischverliebter ist hingegen
ebenso stark wie beim allerersten zwischenmenschlichen Geschlechtsakt der Menschheitsgeschichte.

Täschchen-Hand
Eine Täschchen-Hand weisen Verliebte beiderlei Geschlechts auf. Bei
einer Täschchen-Hand kann es sich um die linke oder die rechte Hand
handeln, entscheidend und namensgebend ist allein der Ort der Unterbringung: die Gesäßtasche des Partners.
Unterschieden wird zwischen einer einfachen und einer doppelten
Täschchen-Hand. Im ersten Fall verbringt lediglich ein Partner die
Hand in der Gesäßtasche des Partners, im zweiten und häufigeren Fall
überkreuzen sich die Arme im Rückenbereich und beide verbringen jeweils eine Hand in der anderen Gesäßtasche. Eine exotische Variante ist
die vierfache Täschchen-Hand: dabei stehen sich die Partner in enger
Umarmung gegenüber und jede verfügbare Hand wird in eine Gesäßtasche verbracht.
Die Hand von Dritten in einer Gesäßtasche wird nicht als TäschchenHand bezeichnet. Wird dabei Geld oder eine Geldbörse entfernt, handelt es sich um Diebstahl.
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Toto: Jetzt mal ganz unter uns. Der Popo ist nun mal eine erogene Zone,
die fasst oder guckt man halt gerne an. Ich lauf auch gerne mal ein Stück
hinter Kathi. Und das sicher nicht aus religiösen oder kulturellen Gründen.

Gemeinschaftliche Giggelei
Zwihihi zw-zwei- hihihi Eintrittskikiki hihihi fühühü di-di-die Liebeskomöhöhöhdididi uh-hu-hihihi zwanzig Uhr fünfzehn bibibi-hihihi-tte.
»Aha. Zweimal Lovechair?«

Interkitzeln
Interkitzeln zählt zu den Neck-Erkrankungen und tritt vorrangig bei
sehr jungen oder sehr verliebten Paaren auf. Ein Interkitzeln ist bedingt
durch ein einfaches Kitzeln. Bleibt dieses unbehandelt und kann oder
will der gesunde Partner dem Kitzeln keinen Einhalt gebieten, so besteht eine Ansteckungsgefahr von 98 Prozent. Nach einer Inkubationszeit von nur drei Sekunden beginnt der Partner die gleichen Symptome
aufzuweisen und kitzelt zurück: ein Interkitzeln bricht aus.
2 Prozent der Gekitzelten, die dem Anschein nach resistent gegen eine
Ansteckung sind, liegen in Wahrheit jedoch aufgrund einer extremen
Kitzeligkeit lediglich bewegungsunfähig und lachend am Boden. Interkitzeln tritt zyklisch auf und kann von den Betroffenen nicht kontrolliert werden, was während Gottesdiensten, Festreden oder Beerdigungen zu Irritationen der Umwelt führen kann. Das Interkitzeln nimmt
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mit der Dauer der Beziehung stetig ab, bis der Versuch mit einem gezielten »Lass das, verdammt« abrupt beendet wird.

Toto: Soll ich euch mal was verraten? Ich bin so kitzlig, dass ich schon
lachen muss, wenn Kathi nur mit dem Finger auf mich zeigt. Außer, es ist
ihr Mittelfinger.

Hurra-Zwang
Hurra-Zwang beschreibt den Zwang, der Frischverliebte nötigt, ihren
Gefühlszustand sowie die Namen der beteiligten Partner der Weltöffentlichkeit mitzuteilen. Dazu werden Nachrichten an unbekannte
Dritte im öffentlichen Raum am häufigsten verbreitet. Durch HurraZwang hervorgerufene Informationen zählen zu den häufigsten und
überflüssigsten Botschaften weltweit. Diese gestalten sich mehrheitlich durch stilisierte Herzen sowie Namenskürzel oder der Insignien
eines Datums. Symptome eines Hurra-Zwangs treten auf in Baumstämmen, Holz- und Schulbänken, auf Mauern, Toilettentüren oder werden
in die eigene Haut eintätowiert. Besonders im letzten Fall ist nicht nur
auf eine korrekte Rechtschreibung und Lesbarkeit zu achten, sondern
auch darauf, dass es sich tatsächlich um den richtigen Namen handelt.
Insbesondere Männer sollten den korrekten Namen intensiv bei ihrer
Partnerin abfragen und auf dessen Richtigkeit überprüfen, wenn diese
Sabine, Sabrina oder Sabina heißen. Die Gravur eines Kosenamens ist
nicht empfehlenswert, da dies meist als Unsicherheit in Bezug auf die
Kenntnis des Rufnamens oder als Möglichkeit zur Austauschbarkeit
durchschaut wird.
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Seinhemd
Überragt die Körpergröße des männlichen Teils eines frisch verliebten Pärchens deutlich die der Frau, eignet diese sich zwanghaft dessen
Oberbekleidung an. Ist das Größenverhältnis eines Paares umgekehrt,
kommt Seinhemd nicht zum Ausbruch. Bis heute ist der Medizin auch
kein einziger Fall von Ihrhemd bekannt.
Obwohl es sich bei der Seinhemd-Erkrankung meist um eine instinktive
Inanspruchnahme fremden Eigentums handelt, strebt der Geschädigte
keinerlei rechtliche Strafverfolgung an. Der Anblick seiner Partnerin
in seiner Oberbekleidung löst einen sofortigen Beschützerdrang beim
Geschädigten aus. Seinhemd stellt an sich kein problematisches Krankheitsbild dar. Seit der Erfindung der sogenannten Boyfriend Jeans durch
die Modeindustrie geht Seinhemd nicht selten mit der relativ jungen
Krankheit Seinehose einher.

Toto: Ich spiel mit Kathi auch nur Fußball wegen dem Trikot-Tausch danach.
Und morgen gehen wir schwimmen, haha.

Akute Stuhlignoranz
Verliebte Pärchen sind oft nicht in der Lage, jeweils auf einem eigenen
Stuhl Platz zu nehmen. Der Schoß des Mannes erscheint der Frau als
die einzig mögliche und für sie in Betracht kommende Sitzgelegenheit.
Gerade bei Männern mit minder bemuskelten Beinen sowie schweren
verliebten Frauen kann eine Stuhlignoranz zu Durchblutungsstörungen
der unteren Extremitäten führen. Dies sorgt häufig für ein Dilemma, da
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