
 

 
 
 
Tutorial Dienstag: Kreative Wege (d)einen Sub zu bestrafen, Teil 4 

Du hast nun also seit Monaten oder gar seit einen Jahren einen Sub. Du 
hast oft mit ihm gespielt und hast bemerkt, dass er sich selbst die 
kleinsten Details nicht merken kann? Vielleicht hat er keine Ahnung, wie 
groß dein Schwanz ist, obwohl es seine Lieblingsbeschäftigung ist, ständig 
darum zu betteln? Vielleicht vergisst er deine Regel, dass er seinen 
Schwanz in deiner Gegenwart nicht anfassen darf (weil es dein Eigentum 
ist)? Oder vielleicht ist er dein Puppy aber er vergisst immer wieder, 
dass es in der Natur eines Hundes liegt, auf dem Boden zu kriechen? 

Du kannst jedes dieser oder andere Probleme lösen. Schau dir diesen Text 
für eine kreative Möglichkeit an, dieses Probblem zu lösen. Nicht nur für 
ein paar Tage, sondern so, dass dein Sub sich noch lange in der Zuunft 
daran erinnert? ;) 

 
Sicherheit: 

Wie immer, stelle sicher, dass BDSM sicher, vernünftig und einvernehmlich 
ist. Speziell zu diesem Tutorial, empfehle ich den Sub NICHT in E-Stim zu 
involvieren, solange du ihn nicht gut kennst. Du solltest seine Reaktion 
auch sonst gut kennen. Weiß, wie weit du in unterschiedlichen Situationen 
bei ihm gehen kannst. 



Wenn er Ängste hat oder noch keinerlei Erfahrung mit E-Stim, ist dies 
möglicherweise nicht die beste Option, um mit ihm zu starten. Wenn du 
deinen Sub aber gut genug kennst und er E-Stim mag oder zumindest neugierig 
darauf ist, beschert dir dies einen lustigen Abend. 

Wenn du deinen Sub in einen Metall-KG verschlossen hast, entferne diesen 
vor dem Start. Beachte, dass Metall Elektrizität leitet und solange der KG 
nicht für E-Stim gebaut ist wie dieser KG (welcher großartig für diese 
Idee ist), empfehle ich nicht, einen eigenen zu erfinden indem du daran 
Eletronen anschließt. Stelle sicher Elektrodengel zu benutzen, was dabei 
hilft, die Leitfähigkeit zu verbessern. 

 
Was brauchst du: 

Einen Laptop mit Windows und angeschlossener Maus, der vor deinem Sub 
aufgebaut ist. 

Eine Möglichkeit, deinen Sub zu fesseln, sodass er nur eine Hand zum 
Bedienen der Maus bewegen kann. 

Ein E-Stim-Gerät, das auf Geräusche reagiert oder einen Audioeingang hat wie 
z. B. Die folgende: 

ABox 

2B 

Eine oder mehrere Elektroden, die mit deiner E-Stim Box funtionieren wie 
folgende: 

Leitende Silikonschlaufen (Ich empfehle TAC gel dafür, da ein 
Abrutschen/Abrollen verhindert wird. 

Die Vyper 2 

MicroSounds 

Einen Electro Lockdown KG 

Einen Deluxe Humbler mit E-Stim Anschluss 

E_Stim Analsonde wie Flange, Red Collection, Electro Eggs oder falls dein 
Sub gut trainiert ist und echte Herausforderungen mag The Decimator! 

Electrodengel 

https://t.umblr.com/redirect?z=http://www.boyzshop.com/electro-lockdown-estim-male-chastity-cage_3940.html?a=gkp&t=NzIzOThjMDAxNGExM2JiYjY5NWQ4MTljZmZhNTA1MWI4MWQ5ZTNhZSwxOWM3N2VjMTdkZWE4ZjQ3NWVhMWUwZTlmNWIzZDk0M2FkNjA2OWUz&ts=1609620089
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https://t.umblr.com/redirect?z=http://www.boyzshop.com/tens-electrode-gel-85oz_15.html?a=gkp&t=ZDM2NDUyNTY2ODM4ODQwNjM0MDhmNjlmMDNmMjIwNzQxNzg0ZmNmYiwyZTJmMDhhMGYyODgxODU1MWVhZjc3NDg5OTNlMjU3ODc4MWQyNjAy&ts=1609620089
https://t.umblr.com/redirect?z=https://affiliate.e-stim.co.uk/index.php/aff_tools/thedateportal/tool/text_links/27&t=YjhhYzYwNDMwMjNhZDc2MWQxMWM0Mzg1NTcxNjY3Zjg0NTk4YzU3NywxMWUxNjFlOWE0MThmZTUzZTVkYmZmMDVkYjhmNzc3YTY4ZGRiZjNh&ts=1609620089
https://t.umblr.com/redirect?z=https://affiliate.e-stim.co.uk/index.php/aff_tools/thedateportal/tool/text_links/23&t=NjUyOTg5MzAzNGRjZDgyOGYyMjU2ZDQ1NjYzODBjZTI1NzgxNDAwOCw2ODJjNmNmMWZjMTAyZjZjZThjMzJmNmE2OTBmYWEyNWM0YTczMTA0&ts=1609620089
https://t.umblr.com/redirect?z=https://affiliate.e-stim.co.uk/index.php/aff_tools/thedateportal/tool/text_links/25&t=ZDBiZjg3ODUxODRiZWZiOTAzMWM5MGZkZWMyYzdiMGU1OTAzZjg0Ziw5MjQwN2NmNjc5NTU4YzdlNjZhMGFmYTQ2YjNmNjJhNjU3MGUwZDYx&ts=1609620089
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Du musst außerdem das „Grounded“ Programm von shysub28 herunterladen, 
welches hier verfügbar ist. Du brauchst die „Task Master Version“ um die 
Aufgaben zu erstellen und du solltest außerdem die „Load Only Version“ 
herunterladen, um zu verhindern, dass ein pfiffiger Sub versucht zu 
betrügen. ;) 

https://t.umblr.com/redirect?z=http://shysub28.wixsite.com/techslave/download&t=ZTcwZmQ4NzBiNWMzYTVjZDc2NzQ3YWRlMTA5MjkzZjU5ZWY0YTczYSxmYjBiOWU3ZDcwOWFjYWFhMGI5ZmRlMTU0NzBkZDI1MmJlNmRmNmNl&ts=1609620089


 

Möglicherweise suchst du auch ein paar Bilder aus dem Netz zusammen, um 
deinen Sub motiviert zu halten oder ihn von seiner eigentlichen Aufgabe 
abzuhalten (nicht, dass das passieren würde ;)). Wenn du denkst, die Bilder 
könnten ihn ablenken, umso besser. 

 
Durchführung: 

Bastle eine kleine Collage aus den zusammengesuchten Bildern. Zum 
Beispiel, wenn dein Sub Bondage, Käfige und speziell Pupplay geil findet, 
könnte deine Collage möglicherweise so aussehen: 



 
 

Download shysub28s “Grounded“ Programm hier, speichere es auf dem Laptop, 
dann starte die „Task Master Version“ und beginne, deine Aufgaben zu 
erstellen. Womöglich konzentrierst du dich dabei auf das, was dein Sub 
falsch gemacht hat, damit er eine ordentliche Strafe verdient. Erstelle so 
viele Fragen wie du möchtest. Jede mit seiner eigenen Auswahl an 
Antwortmöglichkeiten. Es ist möglich weitere Einstellungen vorzunehmen, 
zum Beispiel wie oft die Fragen auftauchen, ein Zeitlimit, in dem dein Sub 
die Frage beantworten muss, den Zeitwert, der bei jeder falschen (oder 
fehlenden) Antwort ergänzt wird etc. Stell deine erstellte Collage als 
Hintergrund ein, um deinen Sub ordentlich abzulenken, während er versucht, 
sich auf die Fragen zu konzentrieren. Stelle außerdem sicher einen Ton für 
die falschen Antworten einzustellen, der laut genug ist, gehört zu werden, 
auch wenn der Laptop in einiger Entfernung steht. Wenn du fertig bist, 
speichere deinen Aufgaben und halte sie bereit. Führe sie aus sobald dein 
Sub so fixiert ist, wie du es möchtest. Und nochmal, für pfiffige Subs, 
schütze deine Aufgaben mit einem Passwort, damit dein Sub keine andere 
Wahl hat, als die Aufgaben zu beenden. 

https://t.umblr.com/redirect?z=http://shysub28.wixsite.com/techslave/download&t=ZTcwZmQ4NzBiNWMzYTVjZDc2NzQ3YWRlMTA5MjkzZjU5ZWY0YTczYSxmYjBiOWU3ZDcwOWFjYWFhMGI5ZmRlMTU0NzBkZDI1MmJlNmRmNmNl&ts=1609620089


 

 

Du kannst deinen Sub in jeder erdenklichen Position fixieren, solange er 
die Maus bedienen kann. Verbinde dein E-Stim mit jedem erdenlichen Zubehör 
bzw. Eletrode. Eventuell verbindest du ihm auch erst die Augen. Das sorgt 
für eine lustige Reaktion, wenn er sieht, was du für ihn vorbereitet hast. 
;) 



 
 

Dann platziere den Laptop vor ihm und stelle dein geräuschaktivierendes E-
Stim Gerät in die Nähe der Laptoplautsprecher oder verbinde dafür direkt 
den Audioausgang mit deiner E-Stim-Box, wenn möglich. Stell sicher, der 
Ton ist aktiviert, damit du ihn auch hören kannst. Du solltest die 
Geräuchempfindlichkeit der E-Stim Box noch etwas nachregeln, bis du mit 
den Reaktionen deines Subs zufrieden bist. Du möchtest, dass er es 
deutlich spürt, aber NICHT vor lauter Schmerz anfängt zu weinen. 



 
Nun starte das Programm und lade die Aufgaben auf dem Laptop, die du für ihn 
vorbereitet hast.  

Beobachte deinen Sub wenn er bemerkt, was du vorbereitet hast und sich 
noch mehr wundernd umschaut, was die E-Stim Box in der Nähe des Laptops 
soll. 



 
 

Klicke auf Start und das Programm geht los. Zunächst wird er vermutlich 
keine Ahnung haben, was er tun soll (es sei denn, du erläsrst es ihm), bis 
er einen ersten kleinen Stromschlag an seinem Schwanz bekommt, in seinem 
Arsch oder wo auch immer du die Elektroden angelegt hast. Dann wird er 
sich vermutlich beeilen, die Fragen auf dem Bildschirm zu beantworten. 
Aber eine falsche Antwort oder zu langes Warten führt zu einer weiteren 
Strafe in Form eines Stromschlages auf seine empfindlichste Stelle. Und du 
hast die Macht, zu bestimmen, wie viel Zeit bei einer falschen Antwort 
hinzu kommt oder wie lange er sich Zeit lassen darf. Er ist am Arsch und 
wird dies nun realisieren. 
;) 



 

Eine Frage nach der anderen erscheint während er den Timer beobachtet, der 
nur langsam runterläuft. 

 

Wann endet es? Nur noch 7 Minuten und 10 Seunden verbleiben. Uups! Er hat 
gerade eine falsche Antwort gegeben.  Alleine dafür gibt es noch mal 15 
Sekunden drauf. Zu blöd, Slave, aber du hättest wissen müssen, dass du 
deinen Schwanz nicht anfassen darfst, also hättest du die Fragen richtig 
beantworten können. 



 

 

Wie ich schon sagte, dein Sub wird sich anschließend an vieles besser 
erinnern können. Ich frage mich, ob @hushpuppy1980 sich immer noch an die 
Regeln erinnert die hier vor einem Jahr abgefragt wurden? 
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