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Herr der Ringe

Marie Sonnenfeld

Durch einen schmalen Spalt zwischen den Vorhängen fiel das schwache Licht der Morgensonne in
das Zimmer. Müde blinzelnd schaute ich zum Wecker – es war noch sehr früh, nicht einmal acht Uhr.
Gleich darauf stellte ich ernüchtert fest, dass ich allein im Hotelbett lag. Ich bedauerte, dass er sich
scheinbar ohne ein Wort davongestohlen hatte, der attraktive, dunkelhaarige Fremde, den ich erst
wenige Stunden kannte, als wir uns im Überschwung unserer heißen Gefühle dieses kleine, sehr
einfache Hotelzimmer mieteten. Wir begegneten uns zuvor in einer schummrigen Bar in der Nähe des
Hafens. Nach einer kurzen, aber anregenden Unterhaltung tauschten wir tiefe Blicke aus und wussten
bald, wo diese Nacht ihren Fortgang finden würde. Und dass wir sie miteinander verbringen wollten.

Der Bettbezug schmiegte sich an meine nackte Haut. Vorsichtig tastete ich an mir herunter und
entdeckte die feucht-klebrigen Spuren unserer Liebesnacht zwischen meinen Schenkeln. Sie verrieten
mir, dass ich nicht geträumt haben konnte, dass ich sie tatsächlich erlebt hatte. Seufzend schloss ich
meine Augen und dachte mit einem erneuten Kribbeln im Bauch zurück an den vorangegangenen
Abend.

Schon an der Rezeption des Hotels konnten wir die Finger nicht voneinander lassen. Seine linke
Hand umfasste besitzergreifend meinen Po, mein rechter Arm lag auf seiner Hüfte, die Fingerspitzen
in der hinteren Tasche seiner verwaschenen Jeans, während er fahrig das Doppelzimmer für uns
buchte. Hand in Hand gingen wir zu den Aufzügen, nach außen um Gelassenheit und Anstand bemüht.

In der Kabine des Fahrstuhls gaben wir endgültig jede Zurückhaltung auf. Wir küssten uns und
fielen wie von Sinnen übereinander her. Er riss die Knöpfe meiner knapp sitzenden Bluse auseinander
und vergrub sein Gesicht leise stöhnend zwischen meinen weichen Titten. Hierbei drängte er sich eng
an mich und ließ mich seinen ungeduldig pochenden Schwanz deutlich spüren. Meine Lust auf ihn
steigerte sich unendlich, meine Feuchtigkeit begann unkontrolliert zu fließen. Als Single lag mein
letztes Intermezzo dieser Art bereits längere Zeit zurück, daher sehnte ich mich heiß nach seinem
Körper, seiner Begierde und seinem Sex. Ob es ihm ähnlich erging, weiß ich nicht, vermutete es
angesichts seines kaum zu zügelnden Verlangens jedoch. Wir wussten nicht viel voneinander – es
spielte keine Rolle, wie wir außerhalb unseres erotischen Abenteuers lebten. Lediglich unsere
Vornamen raunten wir uns außer Atem zwischen zwei Küssen zu.

Kaum hatte sich die Tür unseres Zimmers hinter uns geschlossen, zerrten wir uns die Kleider vom
Leib. Wieder einmal war ich erleichtert, dass ich es mir zur Angewohnheit gemacht hatte, an Abenden
wie diesen, von denen ich beim Aufbruch noch nicht ahnte, wo sie enden würden, meine besten
Dessous anzuziehen. Vorsorglich.

Unsere Kleidungsstücke verteilten sich im Zimmer. Wir küssten keuchend jeden



 
Quadratmillimeter der Haut des anderen, während wir uns gegenseitig ein Stück Stoff nach dem
anderen vom Körper rissen.

Halb schoben, halb zogen wir uns zum Bett. Bennet ließ sich zuerst darauf fallen und mit nur einer
Handbewegung schaltete er die Nachttischlampe an. Er bat mich mit einer coolen Geste zu sich. Zuvor
betrachtete ich im matten Schein des Lichts seine muskulöse Brust. Ich bemerkte die dunklen Haare,
die auf ihr wuchsen, sah, dass seine kleinen Brustwarzen sich in erregter Erwartung aufgerichtet
hatten.

Stahlblaue Augen sahen mich durchdringend an. Pure Lust flammte in ihnen auf. Ich erwiderte
seinen Blick, zwinkerte lasziv und ließ mich verführerisch langsam auf seinem vollkommen
entblößten Körper nieder. Mit kreisendem Hintern näherte ich meine feuchte Möse seinem steil
aufgerichteten Schwanz. Nur noch wenige Zentimeter trennten uns von unserem brennend erwarteten
Fick.

„Hey …“, flüsterte ich dabei provozierend, „ich habe riesige Lust auf dich.“ Bennet öffnete seinen
Mund, legte sinnlich den Kopf nach hinten und stemmte mir statt einer Antwort seinen Körper
entgegen. Als ich mich jedoch rittlings auf ihm niederlassen und ihn tief in mir aufnehmen wollte,
spürte ich seine Hand zwischen uns, die zuvor, von mir unbemerkt, in die Hosentasche seiner Jeans
neben dem Bett gegriffen hatte.

Ich schob mich ein Stück nach hinten, setzte mich auf seine Oberschenkel und sah ihm dabei zu,
wie er mit gekonntem Handgriff einen dünnen, blauen Doppelring aus Silikon um seine beachtliche
Latte und seine Eier legte. Er benutzt ein Spielzeug, ein Sex-Toy, schoss es mir hochgradig erregt
durch den Kopf. Nie zuvor fickte ich mit einem Mann, während dieser mit einem Cockring sein bestes
Stück noch stärker aufgerichtet hatte. Es war das erste Mal, dass ich diese raffinierte Spielart
ausprobierte. Meine Nässe tropfte geradezu aus mir heraus, mein Herz begann zu rasen. War das
aufregend! Seine Faust schloss sich um seinen pulsierenden Riemen, rieb und massierte ihn
zusätzlich. Angesichts dieser wortlosen, aber dennoch hocherotischen Einladung konnte und wollte ich
keinen Moment länger warten. Er hatte mich neugierig gemacht, ich war heiß wie selten zuvor!

„Dann reite mich, Kathi, bitte“, flehte er mich mit rauer Stimme zu einem Ritt an, der mich noch
heute, Monate später, nachhaltig beeindruckt.

Er hielt seine Oberschenkel geschlossen, so drückten seine Eier sich prall und groß über den Rand
des blauen Gummirings gegen meine Pobacken, während ich mich genüsslich Zentimeter für
Zentimeter auf seinem mächtigen Bolzen niederließ. Er füllte mich komplett aus, dehnte durch die
immense Größe seiner Latte zusätzlich die Innenwände meiner Muschi. Ich konnte ein wollüstiges
Stöhnen nicht unterdrücken, Speichel sammelte sich in meinem Mund, meine Klit verlangte bereits
jetzt nach ihrem Höhepunkt. Früh wie sonst nie.

Seine Hände krallte er fest in das weiche Fleisch meines Hinterns; er hob mich an und presste
mich stöhnend auf sich, wie unser Takt es vorgab. Meine Muskulatur um seinen stahlharten Prügel
anzuspannen, war nicht nötig, er hatte ohnehin kaum Spielraum in meiner engen Nässe. Zu wissen,
dass sein Blut sich durch diese kleinen, geilen Gummiringe in seinem harten Schwanz zusätzlich
anstaute, macht mich fast wahnsinnig vor Geilheit. Hinzu kam das grenzenlos erregende Gefühl, das
seine beiden hochgedrückten Kugeln an meinem Damm und Anus erzeugten, wenn Bennet bei jedem
seiner Stöße meine Arschbacken spreizte und sie sich fest gegen meine zarte Haut dieser Körperregion
drängten.

Wir keuchten und schrien unsere Lust hemmungslos heraus. Ich beschleunigte mein Tempo, meine



 
Geilheit duldete keinerlei weiteren Aufschub. Jetzt wollte und musste ich kommen! Ich presste mich
kraftvoll auf seine zuckende, heiß gestaute Erektion, beugte mich vor und küsste den fast unbekannten
Mann unter mir innig. Seine Zunge ahmte die Streicheleinheiten meiner nach, seine Lippen saugten
ebenso fest, wie meine es taten. Mit meinem Becken auf seinem führte ich nur noch kurze, intensive
Bewegungen aus. Halbe Kreise, bei denen meine hart geschwollene Klit stets aufs Neue über die raue
Schwanzwurzel Bennets rieb. Da ich hierbei zusätzlich das weiche Silikon seines doppelten Rings an
meiner feucht-glitschigen Knospe fühlte, hielt ich diese Spielart nur wenige Augenblicke aus, bis es
mir, von ekstatischen Zuckungen begleitet, mit einem funkelnden Sternenregen vor Augen kam.

Als ich Bennet gleich darauf wieder anschaute, sah ich deutlich, welch große Lust es ihm bereitete,
durch sein Sextoy das gigantische Gefühl seines nahen Höhepunkts weiter hinauszuzögern. Viele
meiner vorherigen Lover hielten sich spätestes ab diesem Punkt nicht länger zurück und spritzten kurz
nach mir. Mit Bennet war es anders. Durch dieses einzigartige Spielzeug konnte er seinen Ständer
länger halten, was er in vollen Zügen genoss.

Wir wechselten auf seinen sanften Nachdruck hin die Stellung. Nun stützte er sich über mir ab und
erneut spürte ich diesen starken, kraftvollen Riemen tief in meine glitschige Spalte eindringen.
Wohlige Schauer durchfluteten mich. Bemüht langsam, jedoch nicht weniger beherrscht setzte Bennet
die geile Nummer mit mir fort. Wir fanden erneut unseren Rhythmus und schon bald erwachte meine
Geilheit von Neuem. Es war das erste Mal, dass mich ein Mann derart schnell wieder auf Touren
brachte, und das alles wegen eines Stückchens blauen Gummis. Ich zog seinen Kopf zu mir herunter
und stöhnte genussvoll in sein Ohr. Meine Hände wühlten sich in sein dunkelblondes Haar hinein,
meine Beine schlang ich gierig nach mehr um seinen Rücken.

„Kathi, ja! Ja, Mädchen, ja“, beantwortete er heiser vor Erregung mein Stöhnen. Zu spüren, dass
mein Feuer wieder neu entflammt war, brachte ihn enorm nach vorn. Er bewegte sich schneller,
presste sich tiefer in meine Nässe hinein. Seine Eier schmiegten sich groß und prall an den Damm
unter dem Eingang meiner Lust. Üppig gefüllt von langer Enthaltsamkeit, wie ich mir ausmalte,
warteten auch sie mit ungestümer Ungeduld auf das bevorstehende Finale. Diese Vorstellung trieb
mich mit großen Schritten einem weiteren Höhepunkt entgegen. In meinem Inneren zog es
verräterisch, immer und immer wieder drückte ich Bennets Becken mit meinen Fersen gegen meine
pochende Klit.

Sein Gesicht vergrub er in meiner Halsbeuge; noch immer stand sein Ständer wie ein Fels in der
Brandung meiner flutenden Lust. Seine Ausdauer war unbeschreiblich, um seinen Schwanz herum
zuckte und bebte mein Orgasmus, doch seine Härte blieb.

Erst als ich mich über ihn beugte und nach Abklingen meines Höhepunkts seine lustnasse Eichel
zwischen meine Lippen nahm, um gefühlvoll an ihr zu saugen, hielt auch er es nicht mehr aus. Auf
dem Rücken liegend, bog er mir sein Becken entgegen, um nur noch tiefer in meine warme
Mundhöhle einzutauchen. Meine Zungenspitze spielte unter dem breiten Kranz, meine Lippen glitten
wieder und wieder über die samtene Haut seiner Spitze. Bald hielt er es nicht mehr aus und kündigte
mir atemlos einen gewaltigen Orgasmus an. Kaum war sein letzter Ton verklungen, brach er bereits
mit großem Druck aus ihm heraus. In großer Menge schoss sein süßer Liebessaft zuckend über meine
Zunge, während ich ihm weiterhin einen blies. Er keuchte heftig und wand sich auf dem Laken; seine
Hände hatte er in meinem dunklen, langen Haar vergraben, seine Fingernägel spürte ich schmerzhaft
in meiner Kopfhaut.

Auch nachdem sein fulminantes Finale längst abgeebbt war, atmete er noch immer schwer.



 
Bennets Brustkorb hob und senkte sich unübersehbar; die Augen hielt er nach wie vor geschlossen.
Seine rechte Hand streichelte meinen Kopf, die linke war kraftlos auf das Laken neben ihm gerutscht.
Gespannt beobachtete ich seinen Schwanz, der noch immer gut durchblutet und hart in seinem Sex-
Toy steckte. Ich registrierte, dass Schwanz und Eier deutlich langsamer abschwollen, als es ohne die
Silikonringe der Fall wäre, und stellte zudem fest, dass es mir ganz außerordentlich gut gefiel. Noch
immer sah sein Geschlecht nach unersättlicher Sexlust aus; es lud zu einer weiteren Runde ein. Bennet
bemerkte meinen forschenden Blick und hob den Kopf.

„Nie wieder ohne, das kannst du mir glauben. Es ist so viel besser mit ihnen“, ergänzte er mit
diesen Worten meine Gedanken und streifte sich das Ringduo mit routiniertem Schwung von seiner
geballten Latte herunter. Daraufhin zog er mich in seinen Arm und ich fiel erschöpft, mit dem Kopf
auf seiner Brust, in einen tiefen Schlaf. Dies ist meine letzte Erinnerung an die vergangene Nacht.

Und nun ist er weg, einfach so gegangen. Schade.
Nahezu geräuschlos öffnete sich die Tür des angrenzenden Badezimmers. Dennoch sah ich hin.

Bennets gut gebauter Body erschien im Gegenlicht der fahlen Badbeleuchtung. Er lächelte. Ihn zu
erblicken, freute mich sehr. Dann ist er also doch noch hier, dachte ich und fühlte einen warmen
Schauer der Erleichterung über meine Haut rieseln. Flirtend erwiderte ich sein vielsagendes Grinsen.
Und als er mit dem spaßbringenden blauen Spielzeug in seiner Hand zu mir unter die Bettdecke kroch,
wusste ich, dass wir unseren obergeilen Fick nun ebenso leidenschaftlich fortsetzen würden, wie er am
Abend zuvor begann.



 

Sextoy-Lust

Lisa Cohen

Ein Mal im Monat sind mein Mann und ich nur füreinander da. Kümmern uns ausschließlich um
uns. Es gibt mich und ihn und sonst nichts. Keine Kinder, keinen Hund, keine Ablenkung, keine
Verpflichtungen, keine Erledigungen, kein Telefon und keine Türklingel. Wir schalten unseren Alltag
aus und fahren für zwei Tage in ein kleines Hotel am Meer.

Unser Leben ist anstrengend genug, wenn jeden Morgen möglichst vor sechs der Wecker klingelt
und wir abends oft erst gegen Mitternacht meist todmüde ins Bett fallen. Mein Mann hat einen
aufreibenden Job, der ihn täglich fast zehn Stunden lang einspannt. Ich arbeite halbtags, kümmere
mich um die Kinder, den Haushalt, das Essen, den Einkauf und, und, und …

Am Wochenende sind meist noch so viele wichtige und unwichtige Dinge zu erledigen, für die
innerhalb der Woche keine Zeit bleibt. Zum Baumarkt fahren, basteln am Haus oder im Garten.
Samstags abends gehen wir meist aus, essen oder zumindest etwas trinken oder mal ins Kino, aber
unsere Kinder sind immer dabei. Am Sonntag werden Familie und Freunde getroffen oder Ausflüge
gemacht. Matthias spielt zwischendurch noch Squash mit ein paar Freunden, um fit zu bleiben, und
ich fahre mit dem Fahrrad, um meine Figur in Form zu halten.

Irgendwann fiel uns auf dass wir beide, mein Mann und ich, als Liebespaar zu kurz kommen. Wir
waren Eltern und Freunde, Familie und Ehepartner, aber kein richtiges Liebespaar mehr. Die
Leidenschaft, die Lust auf Sex, die Erotik, verschwanden immer mehr, fast wie von selbst. Ich war ein
wenig erstaunt, als Matthias das Thema eines Tages ansprach. Es schien, als hätte ich zwischen all den
Alltagsdingen vergessen, dass es zwischen einem Mann und einer Frau, die zusammen leben und die
sich lieben, noch so etwas wie Sex geben könnte.

Normalerweise schlief ich neben ihm ein, mit einem flüchtigen Gute-Nacht-Kuss, und weckte ihn
am Morgen mit einem noch flüchtigeren Guten-Morgen-Kuss, und dann gab es noch die kleinen
Abschiedsküsse und die Willkommensküsse, meist auf die Wangen, und ab und an nahm man sich mal
in die Arme und das war es im Grunde, das wir an Zärtlichkeiten miteinander austauschten. Als
Matthias sehr deutlich aussprach, was er fühlte, bekam ich einen Schreck, weil er recht hatte. Zum
Glück konnten wir schon immer über alles reden und so wussten wir am Ende unseres Gespräches,
was wir zu tun hatten …

Wir beschlossen Folgendes: Ein Mal im Monat würden wir beide als Liebespaar eine Auszeit
nehmen. Wir würden in ein Hotel ans Meer fahren, dort ein Wochenende verbringen und uns nur uns
selbst und unserer Lust widmen. Wir würden uns das Frühstück aufs Zimmer kommen lassen und das
Schild an die Tür hängen: Bitte nicht stören!

Nicht nur die ungestörte Zweisamkeit, auch eine fremde Umgebung beflügelt die Sex-Lust



 
ungemein. Und nichts ist der Lust und der Leidenschaft mehr im Weg als immer nur das heimische
Bett!

Matthias schlug auch vor, dass wir abwechselnd das Programm des Wochenendes gestalten
sollten. Einmal wollte er die Auszeit planen, das Hotel aussuchen und das Verwöhnprogramm
bestimmen. Seine Fantasie spielen lassen und mich mit einer Sexidee überraschen. Beim nächsten Mal
würde ich das Wochenende planen.

Wir freuten uns wie frisch Verliebte über diese Idee und konnten das erste gemeinsame
Liebeswochenende kaum abwarten.

An diesem ersten Liebeswochenende fuhren wir in ein kleines Hotel an der Küste, in dem wir das
letzte Mal ganz zu Anfang unserer Ehe schon mal gewesen waren.

Es gab das schicke Hotel also noch. Das Zimmer bescherte uns mit einem großen Bett und einem
wunderschönen Blick aufs das schäumende Meer.

Das Wetter war stürmisch und ungemütlich. Gab es bessere Voraussetzungen, um im Bett zu
bleiben? Wir liefen ein wenig am Strand entlang und ließen uns den Wind um die Nase wehen und
fühlten uns großartig, als wir uns danach ein oder zwei Grog in einer gemütlichen Hafenkneipe
genehmigten.

An dem Wochenende durfte Matthias bestimmen, was passierte. Und er hatte sich einige
Gedanken um unsere Liebesstunden in diesem kleinen Hotel gemacht.

Auf unserem Zimmer duschten wir gemeinsam. Aber wir duschten nicht nur einfach, um sauber zu
werden, wir zelebrierten unsere Reinigung regelrecht.

Wir zogen uns gegenseitig sehr langsam und sehr genussvoll aus, stiegen in die Dusche und seiften
uns zärtlich gegenseitig ein. Matthias hatte ein Duschgel gekauft, das herrlich nach orientalischer
Verführung duftete.

Er umkreiste meine Brüste und massierte mit dem Schaum der orientalischen Verführung meine
harten Nippel, damit ich zu seufzen anfing. Schließlich drängte sich seine Hand zwischen meine
Schenkel. Nur allzu gerne spreizte ich sie ein wenig für meinen zusehends geiler werdenden Mann.

So intensiv hatte er lange nicht mehr meine Klit liebkost. Ausgiebig und fantasievoll kümmerte er
sich darum, bis ich stöhnte vor Wonne. Der sanfte Strahl der Dusche spülte den Schaum weg und ich
konnte sehen, wie sich mein Kitzler unter Matthias’ Fingern vergrößert hatte.

Das Wasser perlte an meinen Brustwarzen herab und tropfte an meinem Schamhaaren in einem
feinen Rinnsal die Schenkel entlang herunter.

Ein äußerst erotischer Anblick, der nicht nur meinen Mann erregte. Er stieg für einen Moment lang
aus der Dusche, um etwas zu holen. Sein muskulöser Körper weckte lang verdeckte Lustgefühle in
mir. Ich seufzte vor Vorfreude auf das, was da kommen würde, was immer es auch sein mochte.

Matthias holte eine Rasierklinge und Rasierschaum aus seinem Kulturbeutel. Wie lange hatte er
auch das nicht mehr gemacht. Freudig erregt lehnte ich mich gegen die kühle Wand der Dusche und
öffnete meine Schenkel für ihn. Mein Mann kniete vor mir und seifte mich gründlich ein. Während
der Schaum meine Haut weich machte, streichelte er wieder zärtlich meine Brüste. Ein wohliger
Schauer überzog meine Haut, meine Brustwarzen wurden hart und spitz und wohlige Wärme breitete
sich in ihnen aus. Ich dehnte und streckte mich ausgiebig.

Mein Mann fing an die harten Nippel zu küssen, daran zu lecken und zu saugen. Seine
Liebkosungen erreichten jeden Nerv. Ich fühlte, wie meine Muschi heftig auf seine Berührungen
reagierte. Es wurde feucht tief drinnen und mein Kitzler fing an zu brennen vor Lust. Matthias wollte



 
mich rasieren, dort, wo es loderte vor Verlangen. Wollte jedes störende Haar entfernen. Vorsichtig
setzte er die Klinge an und rasierte ganz langsam und sorgfältig millimeterweise mein dunkles
Schamhaar.

Bei jeder Berührung der harten, kalten Klinge auf meiner warmen, weichen Haut zuckte ich
zusammen und sehnsuchtsvolles Verlangen durchströmte meinen Körper. Er ließ sich viel Zeit mit der
intimen Rasur. Er genoss, was er sah. Es erregte ihn. Mein Blick fiel auf seinen harten, prachtvollen
Ständer, den er bald in mich stoßen würde. Sorgfältig spülte er immer wieder die Seifenreste weg, um
zu sehen, wie blank ich da unten schon war. Wie ein Friseurmeister benahm er sich.

„Sie haben aber ein wirklich schönes Exemplar, das ich Ihnen heute frisieren darf!“, flüsterte er
lüstern und rasierte weiter. Meine Beine öffneten sich mehr und mehr und heiße Lust strömte
zwischen meinen Schenkeln hervor.

Mein Mann strich mit den Fingern darüber und schmeckte davon.
„Wie köstlich das schmeckt und wie gut das riecht“, seufzte er. Seine Geilheit war richtig versaut.
„Und wie scharf das aussieht!“ Ich genoss seine gierigen Blicke auf der entblößten Verlockung

zwischen meinen Beinen. Es sah da unten vulgär aus, hemmungslos. So wie es sein sollte für den
hoffentlich hemmungslosen Sex, der uns erwartete. Mein Mann ließ kurz den warmen Wasserstrahl
über mich laufen, damit mir nicht kühl wurde. Aber in mir kochte und brodelte es. Ich war wirklich
heiß gelaufen von dieser Rasierprozedur. Die Gänsehaut, die meinen Körper bedeckte, kam von der
inneren Hitze.

Matthias stieg wieder aus der Duschkabine und kam mit einem prächtigen Dildo zurück. Erstaunt
sah ich ihn an. Ein Sex-Spielzeug hatten wir noch nicht. Das war neu. Unerwartet, aber aufregend. Als
sich mein erstes Erstaunen gelegt hatte, fühlte ich Neugierde und den Wunsch, so ein strammes Teil
tief in mir zu spüren. Damit aufgegeilt und befriedigt zu werden. Ich hatte noch nie die Bekanntschaft
mit einem künstlichen Schwanz gemacht. Vielleicht hatte ich ja etwas verpasst.

Mein Mann streichelte mit wachsender Begierde meine frisch rasierte Spalte und konnte den Blick
kaum davon wenden. Zu verführerisch war der Anblick. Nichts verhüllte mehr, dass meine Klit vor
Verlangen ganz prall und groß geworden war. Ich konnte sie sehen, die kleine freche Liebesperle, die
sich ungeniert reckte nach der totalen Befriedigung. Matthias kniete sich vor mich, um diese
schamlose Stelle zu lecken. Seine Zunge lutschte und sog daran, bis ich schrie vor Glück. Mehr und
mehr sammelte sich die Lust zwischen meinen Beinen und drängte hervor. Ich war geil!

„Weiter, mehr …!“, bettelte ich ihn hungrig an.
Ich wollte nicht, dass er aufhörte mit seinen geilen Berührungen. Nicht bevor ich nicht gekommen

war!
Und mein Mann wusste genau, wie ich in die Ekstase geraten konnte. Immer wieder hörte er auf

mich anzufassen, an mir zu lecken, für nur einen kurzen Moment lang, wartete, bis ich ihn bat
weiterzumachen. Was für eine süße Qual er mir zufügte. Und ich war hin und her gerissen von dem
Wunsch zu kommen und dem Bedürfnis, diese Lust so lange wie möglich auszukosten.

Dann öffnete ich mich ganz ungeniert weit für den dicken Dildo, den ich langsam in mich
einführen ließ. Das Gefühl war so neu und anders und unglaublich, wie er sich in mein brodelndes
Inneres schob, das schon mehr als sehnsüchtig auf diese Eroberung wartete.

Ich schrie, dehnte mich ihm entgegen, diesem künstlichen Schwanz, und fühlte mit wachsender
Begierde, dass ich dieses wirklich üppige Teil ganz haben wollte.

Ich war so schön feucht, dass ihn meine Möse fast verschlang.



 
Mein Mann bewegte ihn so geschickt hin und her, vor und zurück, mal schneller, mal langsamer,

dass er mich damit zu einem gigantischen Höhepunkt führte. Es war ein unglaublich erotischer
Anblick, wie sich das Teil in meiner rasierten Spalte bewegte. Wie es hineinstieß, um mich
aufzugeilen. Das Verlangen in den Augen meines Mannes, sein Steifer in meiner Hand und dieser
harte, glatte Bolzen tief in meinem Innern erregten mich unanständig hemmungslos.

Matthias’ Schwanz fühlte sich wunderbar kraftvoll an. Ich verwöhnte ihn, so gut es mir meine
eigene Leidenschaft erlaubte, mich auf etwas anderes als darauf zu konzentrieren. Sein Stöhnen wurde
lauter und regte auch meine Sinnlichkeit an. Ich hatte das Gefühl, es mit zwei geilen Männern zu tun
zu haben. Diese Vorstellung war total scharf. Immer weiter schob ich mich auf das Sex-Toy. Als
Matthias’ Dicker in meinen Händen explodierte und seine Sahne durch meine Finger lief, kam ich
gleichzeitig zum Höhepunkt!

Wir krallten uns aneinander, küssten uns leidenschaftlich und zogen uns gegenseitig zum Bett. Wir
wollten uns ineinander verkeilen. Unsere Körper aufeinander spüren. Ich brauchte seine echte Potenz.
Aus Fleisch und Blut. Pulsierend und bebend vor Gier nach mir. Und Matthias war schon wieder
bereit. Schon wieder hart. Er zog den Dildo aus mir heraus, warf ihn zur Seite und drängte sich in
mein brodelndes Innere. Das Spiel mit dem Toy war ein berauschendes Vorspiel gewesen. Ein
Vorspiel, das mich wild und geil auf mehr gemacht hatte. Eine erregende Anregung. Als ich seinen
mit überschäumender Sex-Power gefüllten Schwanz tief in mir spürte, wusste ich, dass es aber eben
auch nur ein Vorspiel gewesen war. Jetzt folgte der Haupt-Akt!



 

Strenge Bestrafung …

Ulla Jacobsen

Der Engländer kratzte sich am Hinterkopf. „Euch deutsche Frauen verstehe ich noch viel weniger
als die Ladys auf unserer Insel.“

Sarah schmunzelte hintergründig. „Ach, Wayne, für euch Männer ist es besser, wenn ihr nicht alles
wisst. Und das gilt überall auf der Welt.“

„Well, aber du schickst mich wirklich nach unten in die Kneipe?“
Seine Freundin, die nachdenklich ihre scharfe Dessous-Kollektion betrachtete, die sie auf dem

Doppelbett großzügig ausgebreitet hatte, sagte nach einer Weile: „Schlimm?“
„Überhaupt nicht. Normalerweise.“
„Du magst doch deutsches Bier.“
„Natürlich, aber heute kommt doch Pia zu Besuch. Schon vergessen, dass sie um halb neun da sein

wollte?“
„Wie könnte ich? Aber ist dir noch nicht in den Sinn gekommen, dass ich dich deshalb loswerden

will?“
„NO!“, empörte sich der Engländer. Schmollend ergänzte er: „Das ist gegen die Abmachung.“
„Hast du dich bei unserer letzten Party an die Abmachung gehalten?“
Wayne hob irritiert die Brauen.
„Ahh … jetzt verstehe ich. Du willst dich rächen, weil ich mich beim letzten Date zu sehr um Pia

gekümmert habe.“
„So sehr, dass du mich kaum wahrgenommen hast … und mich dann nicht mehr wahrnehmen

konntest.“
„Sorry, Babe. Ich war schlecht in Form, zugegeben“, murmelte er kleinlaut.
„Aber heute mache ich es wieder gut. Versprochen!“
Sarah sah ihn skeptisch an, sortierte dann die Netzstrümpfe zu den farblich passenden Babydolls

und legte verboten scharfe Tangas dazu. Schließlich fragte sie: „Versprochen? Na, hoffentlich. Und
jetzt troll dich. Ich habe mit Pia einiges zu besprechen.“

„Und was?“
„Das erfährst du früh genug, neugieriger Kerl. Nimm dein Handy mit – und jetzt: TSCHÜSS!“
Wayne saß jetzt schon vor dem dritten Bier. Mürrisch schielte er immer wieder auf das Display

seines Handys. Kein Anruf, keine SMS. Warum meldete sich Sarah nicht? Wollte sie mit Pia alleine
sein? Wie gemein! Die beiden Frauen wussten doch, wie gerne er zusah, wenn sich die beiden
gegenseitig mit zärtlichen Finger, heißen Lippen und ihren neugierigen Zungen verwöhnten. Überall
verwöhnten.



 
Der Engländer resümierte. Seit fast zwei Jahre genossen sie jetzt schon aufregende Dreier. Schade

war nur, dass sich Pia beruflich verändert hatte und deshalb nur noch sporadisch in der Stadt war. Die
Trennung, die bisweilen mehrere Wochen dauern konnte, heizte die Vorfreude ungemein an. Wayne
spürte, wie seine Hose im Schritt eng wurde. Schon der Gedanke an die temperamentvolle Pia
bescherte ihm einen Steifen. Er konnte es kaum erwarten, wenn sie mit ihrer unverschämt sexy Figur
vor ihm strippte. Mit ihrem geilen Tanz erregte sie auch Sarah stets über alle Maßen. Oft war es
schwer, sich nicht hemmungslos auf das raffinierte Biest zu stürzen. Doch weil ihre gemeinsamen
Nächte so selten geworden waren, galt die Prämisse, ihre lustvollen Abenteuer so lange wie möglich
auszukosten. Hier war Wayne enorm gefordert. Er musste mit seinen Kräften haushalten. Und das war
als Dompteur zweier hungriger Wildkatzen verdammt schwer.

Er trank sein Bier aus und ballte ohnmächtig die Fäuste. Das letzte Mal gelang ihm das wirklich
nicht besonders gut. Selbstkritisch musste er sich eingestehen, dass er sich während der letzten Orgie
wirklich zu intensiv um Pia gekümmert hatte. Aber seit wann war seine Sarah so eifersüchtig? Egal, er
wollte es heute wiedergutmachen. Es war sicher besser, wenn Pia beleidigt war. Schließlich würde sie
ja übermorgen wieder fahren.

„Noch ein Schlückchen, Wayne?“, flötete die Bedienung, wobei sie ihn auffällig lange am Arm
berührte.

„Ähm, lieber ein Wasser, Anita“, keuchte Wayne.
„Wirst du krank?“, lachte die kurvige Brünette, bevor sie zum Tresen tänzelte. Nicht nur Waynes

Augen verfolgten ihren scharfen Hüftschwung.
Er stöhnte. Wenn ihn seine Sarah und Pia hier noch länger zappeln lassen würden, wäre ein Flirt

mit Anita wohl unvermeidlich. Man munkelte ohnehin hinter vorgehaltener Hand, dass die aparte
Bedienung für sympathische Stammgäste gelegentlich einen ganz speziellen Service anbieten würde.
Und so falsch hatte Anita die Situation gar nicht eingeschätzt, denn in gewisser Weise war Wayne ja
krank. Liebeskrank!

Würden sich Sarah und Pia schon nackt im Bett rekeln? Innig schmusend, mit gierig forschenden
Händen? Oder würden sie sich bereits gegenseitig lecken? Wahrscheinlich!

Na bravo, in seinem Schlafzimmer flimmerte die Luft und er würde gleich wie ein Trottel vor
einem langweiligen Wasser sitzen, weil er seine Potenz nicht durch zuviel Alkohol gefährden wollte.

Wayne knirschte mit den Zähnen und schielte zum Handy. Es blieb tot. Ganz im Gegensatz zu
seinem Unterleib. Dort dokumentierten zum Zerreißen gespannte Nähte nach wie vor, dass er extrem
heiß auf Sarah und Pia war.

Was heckten sie nur aus? So lange, wie er warten musste, war es bestimmt eine total abgefahrene
Sache. Was sonst? Aber was zum Kuckuck planten sie genau? Er kam immer mehr ins Grübeln.
Waynes Optimismus schwand, seine Mundwinkel näherten sich der Tischplatte – hatten ihn die beiden
schlichtweg vergessen?

Als ihm Anita das Wasser servierte, drückte sie ihre stattliche Oberweite an seine Schulter. Kaum
hörbar raunte sie ihm ins Ohr: „Ich höre heute eher auf. In einer Viertelstunde.“

Wayne bekam rote Ohren. „Du wei-weißt doch, dass ich fest mit Sarah zusammen bin.“
„Ich weiß auch, dass ihr ab und zu Besuch von meiner ehemaligen Nachbarin bekommt. Sei

gewarnt. Pia ist eine gefährliche Schlange. Sie wird dir deine Sarah ausspannen!“
„Aber Anita, erlaube mal!“, knurrte Wayne entrüstet. Er wollte aufstehen, doch die Bedienung

drückte ihn in den Stuhl zurück und flüsterte beschwichtigend: „Ruhig, Süßer, oder sollen die anderen



 
sehen, wie scharf du auf mich bist?“

Mit normaler Lautstärke sagte sie jetzt: „Drei Pils, ein Wasser – macht glatt zwölf Euro. Gute
Gäste geben 15 … danke, Wayne. Grüße an Sarah.“

Anita schwebte davon. Wayne stierte konsterniert auf seinen Bierdeckel, auf den sie gekritzelt
hatte: Hintereingang, 23 Uhr!

Was für eine Misere! Wayne stand lange unschlüssig vor der Kneipe. Er war hin und her gerissen.
Woher wusste Anita von Pias Hausbesuchen? Wusste sie etwa sogar, dass es geile Sex-Treffen zu dritt
waren?

Kurz entschlossen stapfte er in den unbeleuchteten Hinterhof und wartete. Er würde Anita jetzt zur
Rede stellen. Er sah auf sein Uhr. Wo blieb die kleine Schlampe nur? Wollte sie ihn foppen? Oder war
sie etwa schon weg?

Als Wayne unschlüssig war, ob er sich freuen oder ärgern sollte, knarrte eine Tür.
Anita stöckelte auf ihn zu und strahlte: „Ich wusste, dass du kommst, Wayne. Gut so. Du wirst

diese Nacht nie vergessen. Das schwöre ich dir!“
„Du, Anita“, hüstelte er, „es ist so, dass …“
„Dass du schon lange mit mir in die Kiste willst“, fiel ihm die Brünette ins Wort.
„Aber das weiß ich doch, Süßer.“ Sie umarmte ihn, griff ihm dabei ungeniert an die Hose und

hauchte: „Nimm mich. Gleich hier!“
„Ab-aber Anita? In dem schmutzigen Hinterhof?
„Er passt zu schmutzigem Sex. Los, Wayne!“
Er schnappte nach Luft, konnte die aufdringliche Anita nur mit Mühe wegschieben.
„Wie?“, keifte sie in gedämpftem Ton. „Du willst nicht?“
Wayne zuckte zusammen. Das Handy hatte gebimmelt. Er drückte die grüne Taste.
„Verdammt, wo bleibst du?“, hörte er Sarah schnarren, bevor er sich melden konnte.
„Ab-aber du hast doch gesagt, ich soll auf deinen Anruf warten“, beschwerte sich Wayne.
„Ach, tatsächlich?“
Wayne fluchte in sich hinein. Er sollte nach Sheffield zurück. Die deutschen Frauen waren

wirklich zu kompliziert für ihn! Und jetzt hatte er schon drei am Hals, denn Anita pirschte sich wieder
heran. Sie gurrte: „Leg schon auf und komm jetzt!“

„WAYNE?“, zischte Sarah. „Bist du nicht allein?“
„Na-natürlich nicht. Du weißt doch, wie voll die Kneipe am Freitag immer ist.“
Wayne hörte Sarah leise lachen. Er war verblüfft. So originell war seine Antwort jetzt auch wieder

nicht gewesen. Beflissen hielt er die Sprechmuschel zu – nicht, dass ihn die lüsterne Anita noch mehr
in Schwierigkeiten brachte.

Wieder meldete sich seine Freundin zu Wort. Diesmal in herrischem Befehlston: „Komm hoch in
die Wohnung. SOFORT!“

„Okay, Darling.“
„Und bring Anita mit!“
Keine halbe Stunde später stand Wayne nackt im Schlafzimmer.
Vor Sarah – und Anita und neben sich.
Der Engländer war ebenso hilf- wie ratlos. Die skurrile Situation war aber auch schwer zu

begreifen. Doch letztendlich gab es nur eine Erklärung: Es war ein gemeines Komplott der Frauen.
Seine Sarah und Anita hatten sich im Vorfeld abgesprochen. Oh, Boy – und er war der treudoofe



 
Gimpel, der ihnen arglos auf den Leim gegangen war. Seiner Sarah und Anita, die beide in
aufregender Reizwäsche vor ihm posierten. Schön und gut, beziehungsweise schlecht. Die Nacht war
mit zwei Ladys geplant, aber wo zum Henker war Pia?

Als der Engländer nach ihr fragte, erntete er nur ein süffisantes Grinsen.
Scheiße, ich muss wirklich schnell hier weg!, fluchte Wayne. Nach dem Debakel bei der Fussball-

WM in Südafrika musste er sich von den Kollegen in der Firma schon übel verhöhnen lassen.
Schließlich waren die stolzen Three Lions aus England nur zahme Kätzchen gewesen. Löws
Zauberlehrlinge hatten sie zermahlen, wie es der Evening Standart in Anspielung an die beiden
Müller-Tore formulierte. Die 4:1 Schmach war vernichtend, aber jetzt? Das hier war noch schlimmer!
Seine Kollegen hatten inzwischen Mitleid entwickelt und trösteten ihn sportlich fair. Aber was
machten die Frauen? Sie hatten ihren Spaß. Gnadenlos, auf seine Kosten. Wie gut, dass er nicht sein
eigenes Gesicht sehen musste. Er sah garantiert ähnlich belämmert drein wie Stürmer Rooney nach
einem Pfostenschuss.

„Müsst ihr mich denn so quälen?“, jammerte er. „Und steht mir denn keine Erklärung zu?“
Sarah zwinkerte Anita zu, sagte dann: „Aber Wayne, du wolltest doch unsere Nächte mit neuen

Überraschungen garnieren. Also, warum bist du dann so verstört?“
Der Engländer erstarrte – hinter ihm hatte es einen lauten Knall gegeben. Konfus sah er sich um.

In der Tür stand eine Domina. Breitbeinig in hohen, schwarzen Lackstiefeln. Sie fletschte aggressiv
die Zähne, ließ jetzt ihre Peitsche knallen.

WOW! Wayne war absolut sprachlos. So einen spektakulären Auftritt hatte er von Pia wahrlich
nicht erwartet. Ihr kurzes schwarzes Haar, das sie streng nach hinten gekämmt hatte, glänzte pomadig.
Sie war bis auf den breiten Gürtel, Stiefel und bis zu den Oberarmen reichende Lackhandschuhe nackt.

Wayne winkte verschüchtert. „Ha-hallo Pia.“
„Für dich MEISTERIN!“, fauchte sie. „Und du redest nur, wenn du gefragt wirst. Verstanden?“
Wayne nickte ergeben. „Ja, Meisterin.“
„Hinknien!“
Er gehorchte. Sarah und Anita traten neben ihn und legten ihm ein schweres Lederhalsband um. In

die eingearbeiteten Metallringe klinkten sie Ketten ein, die sie straff zogen. Er war gefangen. Als
wehrloser Delinquent senkte er den Kopf. Ihm schwante Übles, zugleich erregte ihn die bizarre
Szenerie derart, dass sein Schwanz anschwoll.

Pia trat auf ihn zu, hob mit dem Peitschengriff sein Kinn an und zischte: „Elender Mistkerl, du
wolltest es mit Anita treiben. Dafür wirst du büßen!“

„Das stimmt nicht, Meisterin. SIE wollte mich verführen!“
„Nein, ER bedrängte mich“, log Anita, die an der Kette riss, um ihrer Verleumdung Nachdruck zu

verleihen.
„Wayne war so spitz, dass er mich in den schäbigen Hof hinter der Kneipe zerrte und mich dort

vögeln wollte!“
„Ja, so kenn ich den Engländer“, knurrte die Domina. „Er folgt nicht seinem Hirn, sondern nur

dem Druck seiner Lenden.“
„Sein Schwanz verrät ihn auch jetzt“, feixte Anita schadenfroh.
Wayne kniff die Lippen zusammen. Wie gerne hätte er dem falschen Luder die Meinung gegeigt,

doch er traute sich nicht. Pia spielte die Domina zu gut. Sie würde ihn sicher hart auspeitschen. Wayne
überlegte. Hm, wenn er ehrlich zu sich selbst war, dann lagen die Frauen mit ihrer Einschätzung gar



 
nicht so falsch. Sein Ständer könnte sich wirklich solidarisch zeigen. Aber warum baumelte es nicht
eingeschüchtert zwischen seinen Schenkeln? Wieso musste es denn vor Kraft strotzend steil und hart
vor seinem Bauch wippen?

„Ahh, was soll das?!“, schrie er – Pia hatte ihm ohne Vorwarnung die Peitsche über die Brust
geschlagen.

„Wenn du meinst, dass wir deinen unverschämten Lümmel brauchen, dann täuscht du dich. Zur
Strafe wirst du jetzt die beiden glücklich machen, ohne sie zu berühren.“

„Ab-aber Meisterin, wie soll das gehen?“
Die Domina übernahm die Ketten. Waynes Freundin holte aus dem Schrank den skurrilsten Dildo,

den er jemals gesehen hatte, und gab ihn Pia. Der aus transparentem, biegsamem Material geformte
Dildo war gut einen halben Meter lang. Die Enden wurden jeweils von einer klobigen Eichel geziert.

Sarah drapierte sich mit weit gespreizten Beinen auf dem Bett. Anita stieg zu ihr. Als Wayne sah,
dass der Unterleib der Bedienung nur wenige Handbreit vor Sarahs Spalte zu liegen kam, verstand er.

Die Domina drückte Wayne den doppelköpfigen Dildo in die Hand.
„Der Kerl ist so lang wie dein Sündenregister. Somit das perfekte Strafmaß für dich. Aber dazu

später. Los, Sklave, zunächst lässt du die beiden ihren neuen Freund nass lecken, dann wirst du sie
damit stoßen!“

„Ja, meine Meisterin“, hauchte Wayne devot. Er freute sich auf diese reizvolle Aufgabe, war
jedoch bemüht, weiterhin den Unterwürfigen zu mimen. Pia zu reizen, war schließlich schmerzhaft.

Wayne staunte. Die Gier, mit der die im Bett liegenden Frauen abwechselnd an dem geilen Toy
züngelten, lutschten und saugten, war eindrucksvoll. Als Pia die Peitsche knallen ließ und das ersehnte
Kommando gab, bugsierte Wayne ein Ende in Sarah, das andere ließ er in Anita gleiten. Die beiden
Frauen stöhnten vor Lust und Begeisterung laut auf. Wayne packte das freie Mittelstück mit
entschlossener Faust und ließ den obskuren Apparat zwischen Sarah und Anita hin und her zucken.
Erst sanft und langsam, dann immer fester und schneller. Wayne keuchte vor Anstrengung, der Dildo
flutschte immer wilder hin und her. Er verursachte die versautesten Schmatzgeräusche, die Wayne
jemals gehört hatte. Der Engländer konnte sich an dem Schauspiel gar nicht sattsehen. Was für ein
Spektakel! Warum hatten sie denn nicht schon längst so ein geiles Spielzeug mit ins Bett genommen?
Aber egal, es ist nie zu spät. Jetzt genoss er es umso mehr. Genoss die vor Lust verzerrten Gesichter
der Frauen, genoss ihre bebenden Körper, ihre schwingenden Titten. Instinktiv griff er mit der freien
Hand an Anitas üppigen Busen und knetete die herrlich straffen Dinger.

Uhh, wie geil – und wie schmerzhaft, denn Pia züchtigte gekonnt seinen Rücken und schrie:
„HEY! Du darfst die Frauen nicht berühren! Schon vergessen?“

Wayne riss die Hand von Anita und ächzte leidend. Die Schläge brannten wie Feuer auf seinem
Rücken. Erst als er um Gnade winselte, stellte die Domina ihre Hiebe ein.

Inzwischen wimmerte Sarah verzückt, Anita ächzte lustvoll. Ihre Becken vibrierten, ihre Hände
krallten sich in das Laken. Wayne überlegte, welcher Frau es wohl eher kommen würde. Oh, wie
aufregend das war. Sein Riemen war zum Bersten geschwollen. Dürfte er selbst Hand an sich legen?
Besser nicht, die Hiebe auf seinem Rücken schmerzten noch zu sehr.

Plötzlich rissen ihn die Ketten am Hals nach hinten, Pia keifte: „Aufhören, Sklave!“
Sarah und Anita beschwerten sich prompt, als der Dildo nicht mehr zwischen ihnen hin und her

tobte. Die Domina beschwichtigte sie: „Nur eine kurze Unterbrechung, meine Süßen. Aber Wayne
verdient doch die Strafe, die wir vereinbart hatten, oder?“



 
Die beiden nickten anzüglich grinsend.
Als Wayne sich umsah, traute er seinen Augen nicht. Pia schwenkte jetzt einen zweiten Dildo. Es

war das gleiche Modell, das zwischen Sarah und Anita steckte, nur schien es weniger biegsam zu sein.
Pia ölte beide Spitzen ein. Was hatte sie vor?
„Auf alle viere, Sklave!“, herrschte sie Wayne an, während sie ein Ende in ihre saftige Möse

schob. Dann stieg sie hinter den Engländer. Wayne schüttelte den Kopf. Das konnte doch nicht ihr
Ernst sein! Doch es gab keinen Zweifel. Unter den Anfeuerungsrufen von Sarah und Anita presste die
Domina die einzige noch freie Eichel in Waynes Anus. Er keuchte, biss die Zähne zusammen. Oh,
diese verruchten Biester. Er hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit!

Der Dildo drängte sich immer tiefer in seine Rosette. Es brannte erst, dann machte sich ein
überraschend angenehmes Wohlgefühl breit. Unglaublich, es wurde zur schieren Lust! Als ihn Pia
jetzt noch emsiger stieß, wurde der Engländer von einer grenzenlosen Geilheit erfasst. Wayne verlor
die Kontrolle. Und wenn ihm die Domina die Haut vom Leib prügeln würde – er konnte nicht anders.
Heiser röchelnd grapschte er nach den Frauen. Er massierte ihre Titten, griff dann wieder den
zwischen ihnen steckenden Doppeldildo und ließ ihn wieder zucken. Jetzt noch heftiger als zuvor.

Die Domina tolerierte die entstandene Eigendynamik. Auch weil sie keine Hand frei hatte. Ihre
Lackfinger hatten sich in Waynes Hüften gekrallt, um ihn hart nehmen zu können. Sie schnaubte,
Anita kreischte vor Geilheit und die wieder verzückt wimmernde Sarah erbarmte sich – sie packte
Waynes Schwanz und rieb ihn hektisch. Er jaulte befreit auf. JA, endlich kümmerte sich jemand um
seine Anspannung, die sich unmenschlich aufgestaut hatte. Anita stierte mit großen Augen auf
Waynes Ständer, der von Sarahs Faust in furiosem Rhythmus gewichst wurde. Als sie sah, wie sich
seine prall geschwollene Eichel von einem dunklen Rot zu einem violetten Purpur verfärbte, kreischte
sie schrill auf. Ein gewaltiger Orgasmus peitschte sie. Sarah folgte. Auch ihr inzwischen
schweißglänzender Körper wurde von einem mächtigen Höhepunkt durchgeschüttelt.

Ihre Lustschreie ließen Waynes Damm brechen. Sein Schwanz explodierte. Es schleuderte seinen
Saft den Frauen entgegen, besudelte Sarahs Schenkel, ihren Bauch und ihre Spalte. Er röhrte. Pia trieb
es immer noch hemmungslos mit ihm. Sie raste ebenfalls auf den Gipfel zu. Als es der Domina kam,
ächzte sie atemlos: „Uohh jaa, wie geil! Ein besseres Strafma-ahh…maß hätten wir uns gar nicht
ausdenken können!“



 

Venus und Aphrodite

A. D. Smith

Susanne war seit zehn Jahren verheiratet. Mal glücklich, dann mal wieder weniger glücklich. Sie
war – wie ihr Mann auch – sehr karriereorientiert und häufig allein auf Geschäftsreise. Oft hatte ihr
Mann gescherzt, ob sie sich, wie andere erfolgreiche Frauen auch, denn ab und an mal einen Callboy
auf ihr Zimmer bestellen würde. Susanne hatte das weniger witzig gefunden, aber die Frage, ob er so
etwas tat, nagte seit einigen Monaten immer mehr an ihr. Nun saß sie wie so oft allein in ihrem
Hotelzimmer. Normalerweise schaute sie fern oder las ein gutes Buch, aber heute hatte sie diesen
Flyer in der Hotelbar entdeckt, eingesteckt und nun drehte sie ihn schon seit einer halben Stunde in
ihrer Hand. Seit Wochen hatte sie schon nicht mehr mit ihrem Mann geschlafen. Überhaupt hatte sie
das Gefühl etwas zu vermissen. Es war schön und vertraut mit ihm und sie hatte ihn auch noch nie
betrogen, aber es war auch nicht mehr wirklich aufregend.

Susanne stand auf, auf einmal hatte sie das Gefühl, dass es stickig in ihrem Zimmer war. Sie
öffnete die ersten Knöpfe ihrer Bluse und starrte in ihren Ausschnitt. Sie hatte wohlgeformte, schöne,
große Brüste. Sie mochte den Anblick und fuhr langsam mit der Hand in ihre Bluse. Sie streichelte die
Nippel und spürte, wie sie hart wurden und sich aufrichteten. Sie schloss die Augen und stellte sich
dabei vor, dass eine Zunge an ihren Warzen spielte. Mit der rechten Hand löste sie das Haarband aus
ihrem Pferdeschwanz. Sie schüttelte ihre Mähne. In Besprechungen trug sie ihre Haare nie offen, aber
jetzt hingen die schwarzen Locken wild um ihren Kopf. Mit dem hellroten Lippenstift und dem Make-
up, das sie noch trug, sah sie ein wenig verrucht aus.

Sie blieb vor dem Spiegel stehen und streichelte weiter ihre linke Brust, dabei öffnete sie die
letzten Knöpfe ihrer Bluse und ließ sie langsam von den Schultern gleiten. Schnell hatte sie auch die
Häkchen an ihrem BH geöffnet und stand nun halb nackt vor dem Spiegel. Ihre Hände glitten an ihren
Rippen hinunter zu ihrem schwarzen Rock, auch hier öffnete sie den Reißverschluss und ließ den Rock
einfach zu Boden gleiten. Langsam ließ sie ihre Hand in ihren Slip gleiten. Überrascht keuchte sie auf.
Sie hatte doch nichts getan, außer sich ein wenig selbst zu streicheln. Sie war feucht. Nein, feucht
konnte man das nicht mehr nennen. Sie war nass!

Sie entledigte sich auch ihres Slips und stand nun nackt vor dem Spiegel. Die Schuhe hatte sie ja
schon beim Betreten des Zimmers von sich geschleudert. Sie warf ein wenig den Kopf nach hinten,
ihre eine Hand streichelte die Brüste, den Bauch und ihren Hintern, mit der anderen berührte sie sanft
ihre Klit. Sie schaute wieder in den Spiegel und beobachtete sich dabei. Sie hatte sich noch nie dabei
angeschaut und auch ihr Mann hatte nie von ihr verlangt, sich vor ihm zu befriedigen. Warum
eigentlich nicht? Sie fand sich wunderschön.

Ihre Beine hatte sie automatisch gespreizt und ihre Perle war bereits angeschwollen. Sie glitzerte



 
vor Nässe. Langsam erforschte ihr Zeigefinger tiefere Regionen. Es war so einfach, in ihr Innerstes zu
gleiten. Aber sie machte immer wieder am Eingang ihres Loches eine kleine Pause und verweilte dort,
um sich auch hier ein wenig zu reizen. Ein Stöhnen entfuhr ihr. Das Sehnen nach Befriedigung wurde
immer stärker. Sie quälte sich selbst und machte ganz langsam, um ihre Lust weiter anzufachen.
Immer wieder schloss sie die Augen, öffnete sie aber auch, um sich wieder zu betrachten, und dann
hielt sie es nicht mehr aus. Erst benutzte sie zwei Finger, aber sie war so nass, dass sie noch mehr
spüren wollte. Der dritte Finger wanderte in ihr Inneres. Und da war sie, die Explosion, die sie
unbedingt gebraucht hatte. Ihre Bewegungen waren immer schneller und heftiger geworden, immer
tiefer war sie eingedrungen. Der Orgasmus kam und überrollte sie in mehreren Wellen. Sie zuckte, sie
spürte die Kontraktionen um ihre Finger. Keuchend musste sie sich vorbeugen und mit der einen Hand
an der Wand abstützen, denn ihre Knie fühlten sich auf einmal an wie Wackelpudding.

Sie betrachtete sich im Spiegel. Susanne musste lächeln, sie sah aus, als hätte sie gerade guten Sex
gehabt. Und so war es doch auch gewesen. Sex mit sich selbst. Wie lange hatte sie das schon nicht
mehr getan? Sie hatte sich so schön, so sexy gefühlt, warum war sie nicht schon eher auf den
Gedanken gekommen, sich dabei mal in einem Spiegel zu betrachten? Noch besser wäre es natürlich
gewesen, wenn der Spiegel über dem Bett anstatt hier im Eingangsbereich angebracht gewesen wäre.
Aber dazu hatte sie wohl das falsche Hotel gewählt. Und was würde ihr Mann von ihr denken, wenn
sie das für zu Hause vorschlüge?

Sie musste lächeln und ging in die Dusche. Danach musste sie sich unbedingt hinlegen. Die
nächsten drei Tage hatte sie hier auf dieser Tagung noch genug zu tun und musste fit und konzentriert
sein.

Am nächsten Abend war Susanne froh, als sie wieder ihr Hotelzimmer betreten konnte. Der Tag
war anstrengend gewesen und sie hatte am Morgen Schwierigkeiten gehabt sich zu konzentrieren. Ihre
Gedanken waren immer wieder zu ihrer kleinen Eskapade vom vorigen Abend abgedriftet. In der
Mittagspause hatte sie sich ein wenig in der Hamburger Innenstadt ablenken wollen, war aber
irgendwie in einem Sex-Shop auf der Reeperbahn gelandet. Und nun lag diese Tüte auf ihrem Bett, an
deren Inhalt sie den ganzen Nachmittag während des Meetings gedacht hatte. Die Tüte hatte sie
sorgfältig in ihrer Aktentasche versteckt und zwischendurch war sie immer wieder in die Versuchung
geraten einfach hineinzuschauen. Susanne entkleidete sich langsam. Sie stand wieder vor dem Spiegel.
Dieses Mal ging sie aber zu ihrem Bett zurück, machte es sich bequem und nahm den eleganten
kleinen Vibrator in Silber heraus. An seinem Ende war er mit kleinen Svarowski Kristallen verziert
und die Verpackung versprach, dass er der Porsche unter den Sex-Toys sein sollte. Er war leicht und
lag gut in ihrer Hand. Ein Kribbeln machte sich in ihr breit. Sex-Spielzeuge hatte sie zu Hause nicht,
so etwas hatte ihr Mann nie gutgeheißen. Dafür hatte sie ja schließlich ihn. Sie schaltete den Vibrator
ein und musste grinsen. Ja, sie hatte ihren Mann, aber diese vibrierende Power hatte seine Zunge
leider nicht. Die Beschreibung hatte in einem weiteren Punkt ebenfalls nicht gelogen: Das kleine Ding
war extrem leise. Den hätte sie ja sogar während des Meetings benutzen können. Wieder musste sie
lächeln bei dieser Vorstellung. Was hätten wohl die alten spießigen Herren dazu gesagt?

Sie feuchtete zunächst ihren Mittelfinger an, um sich bereit zu machen, aber das wäre gar nicht
nötig gewesen. In freudiger Erwartung war sie bereits feucht geworden. Sie stellte den Vibrator
zunächst auf eine langsame Stufe ein und ließ ihn ein wenig ihre Spalten von außen erkunden. Es
kitzelte und kribbelte. Susanne schloss die Augen und gab sich ganz ihren Gefühlen und Fantasien hin.
Ihre Lieblingsfantasie war die, in einem Harem zu leben und um die Gunst des Scheichs zu buhlen. Sie



 
sah ihn förmlich neben sich stehen, wie er sie in seinen Gewändern und aus seinen dunklen Augen
beobachtete. Vorsichtig erkundete ihr vibrierender kleiner Freund ihren Kitzler. Mit der Spitze
berührte sie nun ihren Punkt. Sie zuckte zusammen. Ein Feuer ergriff ihren gesamten Körper.
Automatisch stellte sie den Vibrator auf die höchste Stufe und ließ in nun in langsamen kreisenden
Bewegungen um ihren empfindlichen Punkt herum seine Arbeit tun. Empfindungen stürmten auf sie
ein, sie hielt die Augen fest geschlossen und versuchte hinter den geschlossenen Lidern die Augen
ihres Fantasiescheichs festzuhalten. Feuer in seinem Blick, Feuer in ihrem Körper. Ihr wohlgeformter
Po hob sich ein wenig an. Der Vibrator tanzte und sie spürte, wie sich etwas in ihr zusammenbraute.
Sie presste die Lippen fest zusammen, und dann endlich: mit einem Schrei kam sie! All die Luft, die
sie in den letzten Sekunden vor ihrem Orgasmus eingehalten hatte, entlud sich nun in diesem Schrei.

Sie spürte die Kontraktionen in ihrem Inneren und führte den kleinen silbernen Vibrator kurz ein.
Das, was nun kam, hatte sie nicht erwartet. Als sie den Eingang zu ihrer Möse streifte, wurde ihr
erneut heiß, in ihrem Inneren vibrierte es und sie streichelte weiterhin den Eingang zu ihrer Muschi.
Vor ihren Augen explodierten Sternchen, als sie erneut kam. Immer noch lief ihr Sex-Toy und sie zog
es aus ihrem Loch, um es einfach auf ihren Venushügel pulsieren zu lassen. Der dritte Orgasmus kam
sofort, sie hatte ihn nicht kommen sehen. Direkt bei der ersten Berührung.

Schweißgebadet und ungläubig staunend lag sie auf ihrem Bett. Nässe zwischen ihren Beinen, aber
das war ihr egal, sie konnte jetzt unmöglich aufstehen. Sie blieb einfach vollkommen erschöpft auf
dem Rücken liegen und hielt den kleinen silbernen Vibrator in ihrer Hand. Glücklich und befriedigt
schlief sie ein.

Der nächste Tag war der Tag ihrer Projektpräsentation. Heute musste sie einfach hochkonzentriert
sein und so verschwendete sie kaum einen Gedanken an den letzten Abend. Allerdings lehnte sie die
Einladung ihrer Kollegen zum Essen ab, denn der kleine silberne Vibrator war nicht das Einzige
gewesen, was sie sich im Sex-Shop gekauft hatte.

Beschwingt betrat sie ihr Hotelzimmer. Sie entledigte sich sofort ihrer Kleidung und ließ dann das
Badewasser ein. Ein weiteres Spielzeug befand sich noch in ihrer Tüte. Sie hatte es erst nicht kaufen
wollen, denn eigentlich hatte sie auch nie vorgehabt Analverkehr zu haben. Aber dieser schlanke
Vibrator in Form einer Schlange mit der gespaltenen Zunge in Rosa hatte es ihr einfach angetan. Er
sollte laut Verpackung wasserfest sein. Das würde sie ja nun gleich testen. Sie tauchte einen Zeh ins
Wasser, es hatte die richtige Temperatur. Das Wasser duftete köstlich nach Rosen, zum Glück gab es
eine kleine Drogerie in der Lobby und dort hatte sie eben noch ihr Lieblingsschaumbad bekommen.
Sie tauchte ins duftende Wasser ein und beobachtete zunächst, wie der Schaum sich um ihre
Brustwarzen legte. Sie ragten bereits steif und hart aus dem Wasser heraus.

Sie schaltete die züngelnde Schlange ein und tauchte sie vorsichtig unter. Tatsächlich, sie schien
auch unter Wasser zu funktionieren. Langsam ließ sie die Schlange zwischen ihre Brüste hinunter zu
ihrem Bauch züngeln. Sie streifte unter Wasser ihre Spalte und verweilte ein wenig dort. Vorsichtig
teilte die vibrierende Zunge die Lippen, um den Venushügel richtig erkunden zu können. Susanne
stöhnte auf vor Lust. Wer hätte gedacht, dass man sich selbst so viel Vergnügen bereiten konnte! Mit
der rechten Hand hielt sie ihr Analspielzeug fest, mit der linken den Rand der Badewanne. Ihr Kopf
lag bequem in der extra dafür vorgesehenen Vorrichtung. Die Schlange wanderte weiter, sie streifte
den Eingang zu ihrem Loch, Susanne ließ sie nur andeutungsweise kurz hineingleiten, dann ließ sie sie
weiter nach hinten wandern. Sie stöhnte wieder. Mein Gott, niemals hätte sie gedacht, dass im
Analbereich so viele empfindliche Nerven sitzen konnten. In ihrer Rückenlage konnte sie die



 
vibrierende Schlange den sensiblen Bereich nur streicheln lassen. Sie wagte es auch noch gar nicht,
den Vibrator einzuführen. Sie genoss es einfach nur so dazuliegen, den Rosenduft einzuatmen und zu
relaxen.

Nach einer kleinen Weile merkte sie, dass ihr Körper mehr verlangte, ein Ziehen in der
Lendengegend signalisierte es ihr eindeutig. Jede Berührung mit dem Sex-Spielzeug wurde zur Qual,
weil es noch keine Erfüllung gab. Susanne veränderte ihre Position in der freistehenden Badewanne.
Die Badematte in der Wanne war weich und sie kniete sich hin. Sie reckte ihren Po ein wenig nach
oben und dann führte sie langsam den Analvibrator in ihre Rosette ein. Ganz vorsichtig suchte sich die
vibrierende Schlange auch hier ihren Weg. Ihre straffen Brüste lagen auf dem Wasser, mit einer Hand
stützte sie sich wieder am Wannenrand ab und mit der anderen Hand führte sie nun den Vibrator
hinein und hinaus. Sie stöhnte, das Wasser schlug Wellen und auch Susanne wurde von Wellen der
Lust erfasst. Ein völlig neues Gefühl durchströmte ihren Körper intensiv und prickelnd. Unbewusst
nahm sie die Hand vom Wannenrand und begann an ihrer Klit zu reiben. Es erfasste sie, das Gefühl
überrollte sie förmlich, sie hätte im Nachhinein nicht mehr sagen können, ob es eher von vorn oder
von hinten gekommen war, aber es war einfach grandios! Zitternd ließ sie sich wieder ins Wasser
gleiten und schloss für einen Moment die Augen. An diesem Abend schaffte sie es gerade noch aus der
Wanne und sich abzutrocknen. Dann fiel sie völlig erschöpft und vollkommen nackt ins Bett.

Am Abend des letzten Tages ihres Aufenthaltes in Hamburg kam Susanne abgekämpft in ihrem
Hotelzimmer an. Der Tag war hart, aber erfolgreich gewesen. Sie hatten den Auftrag an Land gezogen.
Morgen Mittag würde ihr Zug zurück nach Frankfurt gehen. Sie schaute auf den Nachttisch, während
sie ihre Schuhe auszog. Es war erst 20 Uhr, noch zu früh, um bereits ins Bett zu gehen. Auf ihrem
Nachttisch lagen auch ihre beiden Vibratoren, die musste sie zu Hause erst mal gut verstecken. Es lag
aber noch etwas anderes auf ihrem Nachttisch: Der Flyer, den sie schon am ersten Abend aus der
Lobby mitgenommen hatte. Zögernd nahm sie ihn wieder in die Hand. Für Sex bezahlen? Das kam
doch im Grunde überhaupt nicht in Frage. Aber sie hatte die letzten Abende ja auch schon Dinge
ausprobiert, die vorher nie in Frage gekommen waren. Sie war nicht prüde oder unerfahren, sie hatte
viele Männer gehabt, bevor sie geheiratet hatte, aber sie hatte nie mit Sex-Toys experimentiert und sie
hatte sich nur selten selbst befriedigt. Aber das, was auf diesem Flyer angeboten wurde, ging doch
wohl eindeutig einen Schritt zu weit. Sie hatte ihren Mann noch nie betrogen. Aber war es tatsächlich
Betrug? Im Grunde war es doch nichts anderes als es mit einem Vibrator zu treiben, es hatte nichts mit
Liebe zu tun. Susanne nahm den Telefonhörer und wählte.

Sie war noch nie so nervös gewesen, als es endlich an ihrer Tür klopfte. Mit pochendem Herzen
und feuchten Händen drückte sie die Klinke herunter und öffnete. Da stand sie, genau wie der Flyer sie
beschrieben hatte. Sie nannte sich Aphrodite und Susanne musste zugeben, dass sie sich die Göttin
genau so vorgestellt hätte. Die lächelte einfach nur und sagte: „Willst du mich nicht hereinbitten?“

Irritiert trat Susanne einen Schritt zurück, sie hatte die 1,80 m große Frau wohl zu lange angestarrt.
Das Seidenkleid, das Aphrodite trug, raschelte ein klein wenig. Ihre Bewegungen waren trotz ihrer
Größe grazil und sie hatte sehr zarte Glieder. Langes dunkelblondes Haar umrahmte ihr fein
geschnittenes Gesicht mit den graugrünen Augen und den vollen Lippen.

Sie lächelte immer noch.
„Du hast das wohl noch nie getan?“
Susanne schüttelte einfach nur den Kopf. Sie hatte noch nie für Sex bezahlt und sie hatte es noch

nie mit einer Frau getrieben. Irgendwie hatte sie trotz des verheißungsvollen Fotos auf dem Flyer eine



 
Frau mit eher männlichem Aussehen erwartet. Aber Aphrodite raubte ihr einfach den Atem. Sie stand
mittlerweile mitten im Zimmer, ihre Präsenz war unglaublich. Sie war einfach unglaublich schön. Sie
streckte die Arme nach Susanne aus.

„Komm her.“ Zögernd ging Susanne auf sie zu. Die blonde Frau strich ihr zärtlich eine Locke aus
der Stirn und flüsterte an Susannes Ohr:

„Dann entspann dich, du wirst diesen Abend nie vergessen.“ Ihre Lippen streiften leicht Susannes
Ohrläppchen und sie zitterte. Ihre Lippen und die Spitze ihrer Zunge wanderten langsam tiefer zu
Susannes Hals. Sie streifte die Halsschlagader und kam dann zurück zu Susannes Mund. Zärtlich
erforschte sie mit der Zungenspitze die Lippen, Susanne konnte sich gar nicht wehren. Sie hatte sich
nie vorstellen können eine Frau zu küssen, doch nun öffnete sich ihr Mund ganz automatisch.
Aphrodites Zunge erforschte das Innere, fuhr an der Innenseite der Lippen entlang und traf dann auf
Susannes Zunge. Alles geschah recht langsam, aber als Susanne begann den Kuss zu erwidern, wurde
die Frau, die sie am Ende des Abends dafür bezahlen würde, leidenschaftlicher.

Langsam zog sich Aphrodite aus Susannes Mund zurück. Aber ihre Hände begannen nun Susannes
Körper zu erforschen. Sie fuhr unter die Bluse und lächelte zufrieden, als sie die aufgerichteten harten
Nippel bemerkte. Sie zog Susanne die Bluse aus, streichelte dabei aber weiter. Ihre Hände schienen
überall zu sein, am Rücken, an der empfindlichen Stelle in ihrem Nacken, an den Brüsten und am
Bauch. Dabei verteilte Aphrodite kleine Küsse auf ihren Schultern. Susanne hatte das Gefühl in
Flammen zu stehen. Sie genoss die Berührungen und stöhnte, automatisch versuchte sie sich an die
andere Frau zu pressen und an ihr zu reiben. Langsam öffnete Aphrodite den Reißverschluss der
schwarzen Stoffhose und delegierte Susanne geschickt zum Bett.

„Leg dich hin.“
Im Slip lag sie nun da, aber dieser wurde ihr nun auch ausgezogen. Aphrodite sah sie an.
„Du bist wunderschön.“
Susanne konnte nichts sagen, ihre Haut prickelte und ihre Hüften hoben sich an. Ihr Körper hatte

das Kommando übernommen.
„Möchtest du, dass ich mich auch ausziehe?“
Susanne nickte. Aphrodite löste ein paar Häkchen an ihrem Rücken und schon glitt die Seide auf

den Boden. Darunter war sie nackt. Wenn hier einer wunderschön war, dann wohl eher diese Frau.
Susanne raubte der Anblick den Atem.

„Du bist perfekt“, keuchte sie.
Aphrodite lächelte nur. Sie machte wieder einen Schritt auf das Bett zu und legte sich neben

Susanne. Langsam begann sie sie zwischen den Schenkeln zu streichen, dabei spielte sie mit ihrer
Zunge an Susannes Zitzen. Susanne wand sich in ihren Laken, die Spannung im Inneren war kaum
noch auszuhalten. Etwas wollte heraus.

„Bitte“, flehte sie. Die andere Frau verstand, dennoch blieben ihre Bewegungen aufreizend
langsam. Ihre Hand wanderte ganz langsam zwischen die Schenkel und ruhte für einen Moment auf
dem Venushügel, dann beschrieb sie langsam einen Kreis darum. Mit einer anmutigen Bewegung
rutschte sie nach unten und ihre Zunge löste ihren Finger ab. Susanne hätte fast geschrien. Noch nie
hatte jemand mit so viel Hingabe an ihr „gearbeitet“. Sie war so geschickt mit ihrer flinken Zunge, sie
kitzelte die Schamlippen, dann wieder erforschte sie die Innenseiten. Dann stieß sie ihre Zunge tief in
Susannes Spalte hinein. Was für ein ultrageiles Gefühl! Aber wieder wanderte die Zunge nach oben,
dafür führte Aphrodite nun vorsichtig einen Finger ein. Verweilte kurz und begann dann langsam den



 
Zeigefinger zu bewegen. Zunächst drehte sie ihn nur ein wenig, doch dann stieß sie ihn vorsichtig vor
und zurück. Währenddessen kreiste ihre Zunge immer noch weiter um den Kitzler, der Susanne alle
Erfüllung schenken konnte. Der zweite Finger wurde eingeführt und auch Susanne hatte nun ihren
Rhythmus gefunden, ihre Hüften bewegten jetzt sich automatisch. Ihr Po war angehoben und dann
geschah es. Die kreisende Zunge, die Reibung mit den Fingern in ihrem Inneren. Sie kam, mit einer
Intensität, die sie nie für möglich gehalten hätte. Es dauerte an. Vielleicht sogar eine ganze Minute.
Susanne zuckte und stöhnte und brach dann vollkommen erschöpft zusammen.

Für einen Moment blieb sie einfach reglos liegen. Sie hörte die Seide rascheln, anscheinend zog
Aphrodite sich an.

„Danke“, wisperte Susanne.
„Gern geschehen, es war mir ein Vergnügen.“
Susanne holte die Geldscheine und ein großzügiges Trinkgeld hervor, bezahlte und schon war alles

vorbei. Sie war wieder allein in ihrem Zimmer. Morgen würde sie wieder zu Hause sein, aber diese
Geschäftsreise würde sie nie vergessen.



 

Ausgeschlossen

Maggy Dor

Sabine betrachtet sich in dem großen Spiegel. Sie ist mit sich zufrieden. Ihre Figur hat nicht mehr
die Straffheit von früher, sie ist etwas runder und weicher geworden, aber sie ist immer noch schön.
Ihre großen Brüste neigen sich ein wenig durch ihr Gewicht, aber die dunklen erbsengroßen
Brustwarzen stehen noch stolz nach vorne und wenn sie etwas darüberreibt wie eben, dannvergrößern
sie sich und bilden eine schöne Spitze. Sie streichelt mit den Händen über ihren Bauch und weiter zum
dunklen Schamhaardreieck, dessen Ränder fein säuberlich rasiert sind. Sie spreizt etwas die Beine, um
ihre blank rasierten Schamlippen sehen zu können. Ja, auch hier gefällt sie sich. Während ihre Hand
auf den Schamlippen ruht, betrachtet sie eingehend ihr Gesicht.

Ihre Haut ist immer noch glatt und ohne Falten. Nur wenn sie lacht, kann man ein paar Fältchen
um die Augen sehen. Die Augen sind noch immer ausdrucksvoll, groß und dominierend in ihrem
Gesicht. Sie weiß, dass Männer ihr gerne in die Augen sehen. Ihr Mund ist weich, sinnlich und gut
gezeichnet. Das braun-grau-melierte Haar schmiegt sich in weichen Wellen an ihren Wangen entlang
bis zu den Schultern. Sie schüttelt es locker auf und lächelt sich an. Sie ist mit sich zufrieden. Ihre
Hand zwischen den Beinen übt einen leichten Druck aus, der ein Ziehen im Unterleib verursacht. Sie
beginnt mit dem Zeigefinger über ihre Klitoris zu reiben und beobachtet, wie sich ihr Busen vor
Erregung anhebt. In diesem Moment klingelt es an der Wohnungstür. Ausgerechnet jetzt – sie ärgert
sich über die Störung. Auch nervt sie, dass in dieser Wohnanlage noch immer die Sprechanlage defekt
ist und es keinen Türspion gibt.

Auf dem Weg zur Tür wirft sie sich schnell ihren Satin-Morgenmantel über und knotet ihn eilig zu
– etwas gereizt öffnet sie die Wohnungstür nur einen Spalt und erschrickt, als ein ungepflegter Hüne
vor ihrer Tür steht. Ihre bis noch eben vorhandene Lust und Sinnlichkeit ist mit einem Mal wie
weggeblasen. Jeans, Turnschuhe und ein verschwitztes T-Shirt, halb in der Hose steckend, lässt ein
unbehagliches Gefühl, ja fast Angst aufkommen. Nur das Lächeln des Riesen und der freundliche
Blick verhindern, dass sie sofort die Tür wieder zuschlägt.

„Entschuldigen Sie bitte diesen Überfall“, dringt an ihr Ohr. „Ich bin Ihr neuer Nachbar und gerade
beim Einziehen, nun hat mir eine Windböe die Tür zugeschlagen und dummerweise habe ich alle
meine Sachen, Schlüssel, Geld, Handy, in der Wohnung. Könnten Sie mir bitte einen Schlüsseldienst
anrufen, der mir wieder öffnet?“

Der tiefe Bass und das Gehörte lassen ihr Misstrauen schwinden und sie tritt zur Seite, um den
Fremden einzulassen. „Aber selbstverständlich, kommen Sie doch herein.“ Sie geht mit wehendem
Morgenmantel voraus zu ihrem Telefon im Wohnzimmer.

Sie greift nach dem Örtlichen und bietet dem neuen Nachbarn mit einer Geste an Platz zu nehmen.



 
Schnell hat sie die Notrufnummer eingetippt und gibt das Telefon an ihren Gast weiter. Sie lauscht
seinen wohlklingenden Worten: „Guten Tag, hier Schulz.“ Während er die Lage schildert und die
Anschrift durchgibt, studiert sie ihr Gegenüber und die Verärgerung über die Störung löst sich in Luft
auf, ja sie fühlt eine innere Unruhe aufkommen. Diese Stimme, dieser mächtige Brustkasten und der
große, drahtige junge Mann, ja doch, er sieht gut aus!

In seiner großen und gepflegten Hand verschwindet das tragbare Telefon förmlich und kein
Ehering ist zu entdecken. „Oh je, über eine Stunde? Nun denn, ich warte im Treppenhaus auf Sie“, hört
sie ihn sagen und das Gespräch beenden.

Er steht auf, um ihr das Telefon zurückzugeben. „Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Schlosser werden
frühestens in einer Stunde da sein“, macht er seiner Verärgerung Luft. Sabines erster Gedanke ist: Du
kannst doch den Mann unmöglich so lange warten lassen. Auch sie fühlt, wie er ihren Körper mustert,
fühlt seine Blicke auf ihrem Dekolleté.

Etwas verlegen zieht sie den Morgenmantel weiter zu und lächelt ihren neuen Nachbarn an. „Sie
können gerne hier warten. Ich wollte sowieso gerade eine Tasse Kaffee aufsetzen. Erst möchte ich
mich aber anziehen.“ Sie lächelt ein bisschen schelmisch und er lächelt zurück. Sein Blick ist warm
und anerkennend. Er setzt sich in den Sessel und schaut ihr nach, wie sie in das Schlafzimmer geht.
Sie lässt die Tür einen Spaltbreit offen. Er schaut ihr nach und erkennt einen großen Spiegel, in dem er
ihr Spiegelbild sieht. Ob sie weiß, dass er ihr zuschauen kann? Sie zieht den Satinmantel aus und steht
nackt vorm Spiegel. Sie streichelt sich über den Körper und lächelt. Er ist fasziniert. Sie hat eine sehr
sinnliche und weibliche Figur und scheint das auch zu wissen und zu genießen. Er spürt, wie sich
Erregung und Verlangen in seinem Körper breitmacht, und starrt weiter durch den Türspalt auf das
Spiegelbild.

Sabine zieht eine Schublade aus der Kommode auf und holt einen winzigen dünnen BH heraus, der
ihren vollen Busen kaum bedeckt, sondern eher seine Nacktheit unterstreicht. Dann zieht sie ein
knappes, dazu passendes Höschen an, durch das man die Schamhaare durchschimmern sieht. Der neue
Nachbar spürt inzwischen, dass seine Erregung nicht unsichtbar bleibt, und hofft, dass sie es nicht
merken wird, wenn sie herauskommt. Er kann nur nicht aufstehen.

Verlegen drückt er mit der Hand gegen seine Erektion, was diese nur noch weiter wachsen lässt.
Über diese winzigen durchsichtigen Dessous zieht Sabine jetzt ein luftiges Sommerkleid mit

tiefem Ausschnitt, das vorne zugeknöpft wird. Sie hört kurz unterm Schritt auf, die Knöpfe zu
schließen, sodass beim Gehen ihre Schenkel zu sehen sind. Sie bürstet noch mal durch ihr Haar und
legt einen dezenten Lippenstift auf. Lächelnd öffnet sie die Zimmertür und ihre Blicke begegnen sich.

Sabine findet den neuen Nachbarn immer sympathischer und sagt: „Kommen Sie doch bitte hier an
den Tisch, dann mach ich uns ein kleines Frühstück.“

Ihm bleibt nichts anderes übrig, er steht auf, geht zum Esstisch und sieht, wie ihre Blicke ihn
mustern. Ihr Blick bleibt an der ausgebeulten Hose hängen. Er spürt, wie sie ihm schnell und
abschätzend in die Augen schaut, dann geht sie in die Küche und holt zwei Gedecke heraus. Er geht ihr
hinterher und bietet sich an, ihr zu helfen. Die Küche ist nicht sehr groß. Als sie den Kaffee auf das
Tablett stellt, das er gerade mit der bereitgestellten Butter und dem Käse belädt, berühren sie sich
unwillkürlich. Sie schauen sich in die Augen und er hat das dringende Bedürfnis, sie in die Arme zu
schließen und zu küssen. Aber er reißt sich zusammen und lächelt sie nur an.

Da spürt er, wie ihre Hände seinen Arm entlangstreichen, und fragend schaut er sie an.
Er sieht es in ihren Augen, er spürt es in der Luft. Sie will ihn genau so sehr wie er sie!
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