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Verbotenes Verlangen 
Ich weiß nicht genau, bei welchem unserer Dates es 

anfing, aber irgendwann war es wohl da. Die kleine, aber 
geheime Lust dich zu küssen, dich zu berühren und dich zu 
spüren. Die Sehnsucht nach deiner Nähe, die doch auch so 
beängstigend ist, die ich aber einfach nicht mehr verdrängen 
kann. So verboten für uns beide und doch so aufregend und 
schön. Unsere Gespräche sind einfach kurzweilig und oft auch 
lustig. Dabei fühle ich mich jung und frei, vergessen sind die 
Dinge des Alltags, der Stress, die Sorgen und Probleme.  

Dass du mich mehr magst, mehr als man eine platonische 
Freundin normalerweise mag, hätte ich nie gedacht, aber seit 
ich es weiß gehst du mir nicht mehr aus dem Sinn. Es hat 
auch in mir etwas ausgelöst, was wohl vorher ganz tief in 
meinem Innersten versteckt war. Wie kam es nur dazu, 
schließlich kennen wir uns schon so lange. Es ist schon 
verrückt, wie sich Gefühle verändern können. Aber wer kann 
schon Gefühle beeinflussen oder steuern. Also ich habe es 
versucht, sogar mehrfach, aber es war erfolglos. Doch wir 
können uns nicht so einfach einlassen auf dieses Verlangen. 
Auch wenn es doch so schön wäre.  

Oder können wir es? Können wir alle Bedenken über Bord 
werfen und einfach mal genießen – uns genießen? Wer 
weiß… vielleicht können wir das ja und es eröffnet uns neue 
Wege. Vielleicht kämen wir damit klar ein Geheimnis zu leben 
ohne jemanden zu verletzen. Aber vielleicht zerstört es auch 
uns beide. Ich würde es so gern wissen, mein Freund. Nach 
unserem letzten unschuldigen Treffen, hatte ich einen Traum. 
Da liege ich vor dir auf der Decke und schaue mir den 
wolkenverhangenen Himmel an, der Mond scheint hell, es 
war erst Vollmond vor ein paar Tagen.  

Einige kleine Sterne schauen zwischen den Wolken hervor 
und schicken uns ihr Leuchten herunter. Wie schön das ist, 
einfach nur dazuliegen und den Himmel zu beobachten. Wann 
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habe ich so etwas das letzte Mal gemacht? Ich weiß es gar 
nicht mehr. Also ist es wohl schon sehr lange her. Da stehst du 
und schaust mich mit einem Blick an, bei dem ich 
dahinschmelzen könnte. Ich lächle dich an, du betrachtest 
mich von oben bis unten bevor du langsam auf die Knie gehst. 
Du schiebst meine Beine auseinander und kniest dich 
dazwischen.  

Dein Blick ist so intensiv, mir wird es heiß und kalt 
gleichzeitig, obwohl die Luft angenehm warm ist. In meinem 
Bauch scheinen tausend Schmetterlinge durcheinander zu 
fliegen, als dein Gesicht sich meinem nähert. Nur noch wenige 
Zentimeter trennen deine Lippen von meinen. Ich öffne leicht 
meinen Mund, ja ich will dass du mich küsst. Und das tust du, 
ganz vorsichtig und sanft. Abwartend wie ich reagiere.  

Du spürst dass ich es auch will und langsam vereint sich 
dein Mund mit meinem. Deine Zunge erkundet meine 
Mundhöhle und ich mache es dir gleich. Es fühlt sich so 
aufregend an. Das Verlangen nach mehr lässt deine Küsse 
fordernder werden. Meine Hände umfassen deinen Kopf. Ich 
ziehe dich zu mir, noch näher. Deine Haare sind so weich, du 
riechst gut. Alles um uns herum ist vergessen, als wären wir 
allein auf der Welt. Langsam löst sich dein Mund von meinem, 
aber nicht lange. Du lächelst und ich ziehe dich wieder zu mir, 
ich will mehr davon.  

Deine Hand streift meine Schulter entlang, den Arm 
hinunter und wieder hinauf. Dann streichen deine Finger 
meinen Hals entlang und zwischen meinen Brüsten zu 
meinem Bauch hinunter. Deine Hand schiebt sich unter mein 
T-Shirt. Du bist so zärtlich, mein Körper streckt sich dir 
entgegen. Ich will dich Haut auf Haut spüren, deine auf 
meiner.  

Und als ob du meine Gedanken lesen könntest, schiebst du 
mein T-Shirt nach oben über meinen Kopf und legst es zur 
Seite. Dann ziehe ich dir dein Shirt aus, ich will deinen 
Oberkörper streicheln, jede Stelle küssen, dich verwöhnen mit 
meiner Zunge und meinen Händen. Ich liege vor dir, habe 
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noch meinen lila Spitzen-BH an, du greifst mit deinen Händen 
nach dem Verschluss und öffnest ihn. Nun liege ich auch oben 
ohne vor dir.  

Deine Lippen nähern sich meinen Brüsten, vor Erwartung 
werden meine Nippel sofort hart. Sanft umkreist deine Zunge 
eine davon. Du beißt leicht hinein. Ein wohliger Schauer 
durchfährt mich. Meine Hände verstrubbeln deine Haare. Die 
liebkost mit deiner Zunge und deinen Händen meine Brüste, 
ich spüre ein leichtes Ziehen im Unterleib. Du machst mich so 
scharf. Ich will dich jetzt und hier.  

Sanft aber bestimmt schiebe ich dich von mir runter. Du 
legst dich auf den Rücken und diesmal setze ich mich auf dich. 
Meine Lippen berühren deine Brust, du wirst übersät mit 
zahlreichen zärtlichen Küssen. Meine Zunge streicht über 
deine Haut. Du schmeckst gut und es scheint dir zu gefallen. 
Deine Hose scheint etwas eng zu werden. Ein leises Stöhnen 
entfährt dir, als ich anfange deinen Gürtel zu öffnen, während 
ich dich weiter überall küsse.  

Dann der Knopf und der Reißverschluss. Ich schiebe sie 
runter bis zu den Knien, den Rest erledigst du selbst und 
streifst sie ab. Nun liegst du nur mit deinen Shorts vor mir. 
Deine Erregung ist ziemlich ersichtlich. Das macht mich 
unheimlich scharf. Wie zufällig streife ich mit meiner Hand 
über deine Shorts, an der Stelle, die sich besonders gut 
ausbeult. Du packst mich plötzlich im Nacken und ziehst 
meinen Kopf zu dir.  

Unsere Küsse werden leidenschaftlicher, hemmungsloser. 
Keine anderen störenden Gedanken können sich mehr 
einschleichen, nur noch unsere Lust und unser Verlangen sind 
vorhanden. Es ist so still, nur ein paar Grillen zirpen um uns 
herum. Fledermäuse flattern von einem Baum zum anderen, 
ansonsten absolute Stille. Uns kann hier nichts und niemand 
stören. Wir sind völlig allein und können uns fallen lassen.  

Du öffnest den Reisverschluss meines Rockes und ziehst 
ihn mir aus. Plötzlich grinst du mich an als du bemerkst dass 
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ich kein Höschen trage. Das wolltest du doch mein Freund, 
oder nicht? Irgendwann hattest du es mal erwähnt, dass dich 
so etwas anmacht. Ich knie mich neben dich und fordere dich 
auf aufzustehen. Als du stehst, streife ich deine Shorts ab und 
nun bist auch du nackt vor mir. Dein Penis wandert wie von 
selbst in meine Hände. Ich beginne ihn zu massieren und er 
wird immer härter.  

Mein Mund nähert sich deinem Luststab. Ich will ihn 
lecken und an ihm saugen, will dich stöhnen hören und geil 
machen. Dann nehme ich deinen Schwanz in meinem Mund 
auf. Lecke erst zaghaft daran, umspiele ihn mit meiner Zunge. 
Du schiebst ihn tiefer hinein in meinen Mund und er fühlt 
sich so gut darin an. Tiefer und tiefer dringt er ein und ich 
nehme ihn begierig auf. Sauge an ihm bis du anfängst vor 
Geilheit zu stöhnen. Du drückst meinen Kopf gegen dein 
Becken bis er meine Mundhöhle komplett ausfüllt. Wieder 
und wieder bewegst du meinen Kopf vor und zurück. Deine 
Hände ziehen dabei an meinen Haaren. Es fühlt sich so gut an, 
wie du das Tempo bestimmst. Doch abrupt ziehst du meinen 
Kopf zurück.  

Kommen willst du jetzt nicht, du drückst mich auf den 
Boden und deine Zunge wandert von meinem Hals abwärts. 
Immer tiefer bis zu meinem Venushügel. Jetzt bist du 
derjenige, der seine Zunge spielen lässt. Sie spaltet meine 
Schamlippen bis du meine Clit findest und sie sanft umkreist. 
Deine Zähne beißen sie leicht und ich zucke vor Lust 
zusammen. Mein Becken streckt sich dir entgegen, ich will 
dass du weiter machst, es tut so gut. Du machst mich so 
scharf, ich beginne zu stöhnen während du mich schier in den 
Wahnsinn leckst. Doch auch ich will jetzt noch nicht kommen, 
dieses wunderbare Gefühl soll anhalten und nicht aufhören. 
Ich will es auskosten so lange es geht. Doch noch lässt du 
nicht ab von mir, du forderst mich regelrecht heraus und 
machst weiter. Dabei schiebst du zwei Finger in meine 
Muschi, so tief es geht. Oh ich will dich spüren.  
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Tief in mir. Mein Verlangen deinen Schwanz in mir zu 
spüren ist so groß. Und du willst mich ficken. Jetzt und hier. 
Deine Zunge und deine Finger verschwinden. Doch dafür 
schiebst du mir deinen Penis in meine Lustgrotte, erst 
langsam doch dann stößt du ihn hart hinein. Ich stöhne laut 
auf.  In langsamen Rhythmus bewegst du dich in mir, wir 
verschmelzen miteinander. Deine Hände kneten meine Brüste, 
deine Finger ziehen und drehen leicht an meinen 
Brustwarzen. Der leichte Schmerz dringt bis in meinen 
Unterleib vor. Du sollst nie mehr aufhören damit, das tut so 
gut. Dein Rhythmus beschleunigt sich und deine Stöße 
werden härter. Ich streichle dabei deine Brust und will dich 
noch tiefer in mir spüren. Ich will dich reiten, ich will oben 
sein, und ich will dich ficken.  

Also schiebe ich dich von mir herunter und hocke mich 
über dich, führe deinen Schwanz in meine Möse und bewege 
mich hoch und runter, nehme ihn ganz tief in mich auf. So tief 
es geht. Du krallst deine Finger in meine Pobacken, bis es 
schmerzt. Du willst dich an mir festhalten. Ganz fest. Oh Baby, 
tu es und halte dich fest. Ich reite dich schneller und du 
verkrallst dich nun in meinen Brüsten, schiebst mich immer 
wieder rauf und runter. Wir beide stöhnen und meine Knie 
fangen schon an zu zittern vor Anstrengung. Ich will nicht 
aufhören aber ich spüre, wie wir uns beide auf den 
Höhepunkt zubewegen. Du schiebst mich sanft von dir 
herunter und willst meine Möse von hinten ficken.  

Bereitwillig geh ich auf Hände und Knie vor dir und du 
schlägst mir zweimal leicht auf den Po bevor dein Schwanz 
mich wieder ausfüllt und du mich nun von hinten schnell und 
tief fickst. Dabei bekomme ich immer wieder leichte Klapse 
auf den Hintern. Du weißt dass ich das mag und du spürst es 
auch, dass du mich damit noch geiler machst. Ich spüre 
langsam die Wellen durch meinen Körper gleiten, spüre wie 
sie mich zum Höhepunkt treiben.  

Auch du lässt deine Lust gewähren und heftiger werden 
deine Stöße bevor du dich in mir ergießt. Dein Schwanz 
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pumpt deinen Saft in meine Fotze während ich ebenfalls 
meine Erlösung finde. Wir verharren einen kurzen Moment – 
du und ich – bevor wir uns erschöpft auf den Boden fallen 
lassen, eng umschlungen wie zwei Ertrinkende. Nachdem wir 
beide wieder einen normalen Atemrhythmus gefunden haben, 
küsst du mich zärtlich. Wir streicheln uns noch. 

Es geht uns gut in diesem Moment. So unheimlich gut. Du 
und ich wir wissen, dass es bald Zeit ist zu gehen. Jeder für 
sich. Diesmal jedoch mit einer schönen Erinnerung und 
einem kleinen Geheimnis das nur uns beiden gehört. Verwirrt 
aber doch glücklich darüber. Wird es nur ein Traum bleiben 
oder können wir uns auf diesen einlassen? In meinen 
Gedanken kreist diese Frage immer wieder. Wie wäre die 
Realität, so oder noch besser? Ich werde abwarten und weiter 
träumen. Bis der Tag kommt, mein Freund. 
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Verbotenes Verlangen – 
Teil zwei 

Meine Freundin, ich finde deinen Traum sehr schön. Gern 
würde ich mich dem hingeben und ihn mit dir ausleben. Auch 
ich habe Angst, weil ich nicht weiß wo es uns hinführt, dich 
und mich. Können wir einen gemeinsamen Weg überhaupt 
beschreiten? Verletzen wir nicht sämtliche moralische 
Regeln? Doch wie könnte man gegen dieses Verlangen und 
diese Sehnsucht dauerhaft angehen? Auch ich habe 
Vorstellungen  davon, wie schön es zwischen uns sein könnte.  

Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder lassen wir 
es sein und verdrängen diese Gefühle ohne zu erleben wie 
schön es sein könnte. Oder wir lassen unseren Gefühlen freien 
Lauf und hoffen, dass wir beide ohne Schaden für uns und für 
die, denen wir versprochen sind daraus hervorgehen können. 
Doch eins, meine Liebe weißt du noch nicht von mir. Und trotz 
dass ich dich so gut kenne, weiß ich nicht, ob du dich darauf 
einlassen würdest. Aber das kannst nur du entscheiden, dann 
wenn du meinen Traum kennst.  

Wir beide treffen uns wie immer an unserem geheimen 
Ort. Ich ziehe dich zu deiner Überraschung diesmal in meine 
Arme und du bekommst nicht nur einen Kuss auf die Wange, 
wie sonst. Meine Sehnsucht verleitet mich zu einem tiefen 
innigen Kuss, der alle verpassten Momente aufholen will. Du 
wirst meinen Kuss mit der gleichen Gier erwidern, dass weiß 
ich.  

Meine Hand streicht dabei sanft deine Wirbelsäule 
hinunter. Als wir uns voneinander lösen halte ich dich an 
deinen Oberarmen fest und wir schauen uns tief in die Augen. 
Jetzt ist der Moment da, wo ich dir etwas sagen muss. Ja ich 
habe ein Geheimnis, das du noch nicht kennst, aber wenn du 
es kennst, dann könnten wir uns der hemmungslosen 
Leidenschaft unserer Gier hingeben. Ich mach nicht immer 
nur Blümchensex, ich liebe es eine Frau zu dominieren, sie 
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mir zu unterwerfen und sie meiner Lust gefügig zu machen. 
So das sie und ich alles vergessen können und uns die Geilheit 
davon fliegen lässt. 

Was meinst du meine Freundin, ob du dich darauf 
einlassen kannst? Aber natürlich, denn in meinem Traum 
schaust du mich mit großen Augen an und fängst an zu 
grinsen. Jetzt bin ich verwirrt, da ich deine Mine nicht deuten 
kann. Du nimmst meine Hand und gehst vor mir auf die Knie, 
schaust mich an und teilst mir mit, dass auch du von solchen 
Dingen geträumt und darüber phantasiert hast, wie es wohl 
sei. In diesem Moment macht mein Herz einen Sprung, da ich 
mein Glück nicht fassen kann. Vorbei sind die Zweifel und 
Ängste. Ich will dich nur noch spüren, mit dir und an dir 
meine Lust ausleben und deine Lust spüren.  

Du zitterst leicht, deine Atmung geht sehr schnell. Hast du 
etwa doch etwas Angst? Doch du kennst mich, ich würde nie 
etwas tun, was du nicht möchtest und ich bin mir sicher, dass 
du das weißt und doch sehe ich eine gewissen Unsicherheit in 
deinen Augen, meine Schöne. Du kniest vor mir und schaust 
mich erwartungsvoll an. Du weißt nicht genau was ich nun 
tun werde. Aber ich werde es langsam angehen, für dich und 
für mich. Jetzt wo wir endlich soweit sind, das wir uns trauen, 
uns aufeinander einzulassen. Es macht mich total scharf dich 
so zu sehen und ich hoffe wirklich, dass es dir nicht nur in 
deiner Phantasie gefällt. „Baby, wenn ich etwas tue und du 
magst es nicht, musst du mir es sofort sagen, einverstanden?“  

„Ja, natürlich.“, antwortest du mit leicht zittriger Stimme. 
Ich spüre deine Erregung, deine Brüste heben und senken 
sich beim Atmen. Wie immer hab ich ein paar Spielsachen in 
meinem Auto, man kann ja nie wissen. Hier am Waldrand in 
der Nähe einer Lichtung ist um diese Zeit abends keiner mehr. 
Wir sind ganz allein. Und das ist gut so. Im Moment sind alle 
Zweifel und Bedenken vergessen, jetzt zählt nur der Moment. 
Ich bitte dich aufzustehen und dich vor mich zu stellen. 
Plötzlich sehe ich dich, meine Freundin, so ganz anders, 
vertraut und doch fremd und sehr aufregend. 
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Ich weise dich an kurz zu warten und gehe schnell zu 
meinem Auto um ein paar Dinge zu holen. Die Flasche Sekt, 
die wir trinken wollen, ist auch noch drin. Ich komme zu dir 
zurück und du siehst mich mit großen Augen einfach nur an. 
Das gibt es ja nicht, dir hat es auf einmal die Sprache 
verschlagen. Ich muss lachen. Das ist selten, dass du mal 
nichts sagst. Du siehst so verletzlich aus und so schön. Da 
muss ich dich in meine Arme ziehen und leidenschaftlich 
küssen.  

Deine Küsse schmecken so gut, ich glaube davon werde 
ich nie genug bekommen. „Zieh deine Bluse aus, jetzt!“, befehle 
ich dir. Du knöpfst sie langsam auf und siehst mich an. Dann 
streifst du sie ab und lässt sie auf den Boden fallen. „Jetzt deine 
Hose!“ Wieder tust du das was ich sage ohne ein Wort. Dann 
stehst du nur mit Slip, BH und Sandalen vor mir. Das macht 
mich an, du gefällst mir so gut, ich würde jetzt am liebsten 
sofort über dich herfallen aber ich beherrsche mich.  

„Der BH muss noch weg!“ Somit legst du auch den ab. 
„Nimm jetzt deine Hände hinter den Rücken!“, weise ich dich 
an. Auch das tust du für mich. Ich hole aus meinem Koffer ein 
Seil und binde dir die Hände zusammen. Nun streckst du mir 
deine Brüste entgegen. So gefällt mir das. Du bist nervös und 
das merke ich. „Halt still!“, herrsche ich dich an. Dann streiche 
ich sanft über deine Brüste und küsse deine Knospen, die 
sofort reagieren und hart werden. Perfekt!  

Ich kneife leicht hinein und dann hole ich etwas aus 
meiner Hosentasche und zeige es dir. Du weißt genau was es 
ist, das sehe ich an deinem Blick, ja es sind Nippelklemmen, 
die ich dir gleich anlegen werde. „Die werde ich dir jetzt 
anlegen. Es tut kurz weh und wenn du es nicht willst dann sag 
es, ansonsten sei still, ok?“  Du nickst nur und zitterst leicht. 
Dir scheint es wirklich die Sprache verschlagen zu haben. Die 
erste Klemme befestige ich und ein kurzer stechender 
Schmerz durchfährt dich, denn du ziehst heftig die Luft ein.  

Nachdem du dich wieder entspannst wiederhole ich das 
auf der anderen Seite. Wieder ziehst du die Luft ein, diesmal 
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mit einem leisen Stöhnen. Ich warte bis du dich wieder 
entspannst, dann streichle ich deine Brüste und ziehe ganz 
leicht an der Kette. „So bist du noch schöner, finde ich.“ Du 
lächelst. „Und wie fühlt es sich an?“, frage ich dich. „Anfangs 
sehr schmerzhaft aber es erregt mich ungemein. Es zieht bis 
in meinen Unterleib.  

Das ist wirklich aufregend.“ Wir küssen uns, heiß und 
fordernd. „Knie dich jetzt hin.“, befehle ich dir. Ich nehme 
wieder die Kette und ziehe etwas fester daran, ziehe deine 
Brustwarzen nach oben. Automatisch streckst du deinen 
Rücken durch. Da deine Hände gefesselt sind bist du ziemlich 
unbeweglich. Das gefällt mir. Es macht mich an, dich so zu 
sehen, erwartungsvoll, aufgeregt und auch erregt. Da meine 
Hose schon etwas eng ist, öffne ich sie und mache meinem 
besten Stück Platz. Er streckt sich dir entgegen und möchte 
von dir verwöhnt werden.  

Ich befehle dir, ihn zu lecke und in deinem Mund 
aufzunehmen. Bereitwillig öffnest du ihn und nimmst meinen 
Freund in deine Mundfotze. Oh ja das fühlt sich so gut an. 
Langsam bewege ihn rein und wieder raus, immer ein Stück 
tiefer. Und du machst das so gut. Dabei ziehe ich immer 
wieder an der Nippelkette. Jedes Mal zuckst du und stöhnst 
leise auf. Als ich es nicht mehr aushalte entziehe ich meinen 
tierisch harten Schwanz deinem Mund und will dass du 
aufstehst.  

Dafür ziehe ich stärker an der Kette, so dass du 
gezwungen bist aufzustehen. Ich drücke die Klemmen weiter 
zusammen, dass ein neuer Schmerzensschauer durch deinen 
Körper fließt. Einer der dir noch mehr Lust verschafft. Wie 
süß sie doch ist, die Verschmelzung von Schmerz und 
Lust.Wir küssen uns leidenschaftlich und lange. Ich spüre 
deine Lust und schiebe meine Hand in deinen Slip, spüre die 
Feuchte, ja schon fast Nässe, die sich angesammelt hat.  

Dir scheint unser kleines Spiel zu gefallen. Ich binde deine 
Hände los und befehle dir dich umzudrehen. Dann fessle ich 
deine Hände an einem Baumstamm, mit dem Gesicht zum 
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Baum. Du stehst nun gebückt vor mir. Dein Po streckt sich mir 
entgegen. Ich ziehe deinen Slip aus.  „Bevor ich dich ficken 
werde meine Schöne, werde ich erst ein bisschen deinen 
Hintern bearbeiten. Was meinst du bist du bereit? Vertraust 
du mir?“  

„Ja, natürlich vertraue ich dir.“, antwortest du leise. Die 
Erregung ist in deiner Stimme hörbar. Sanft streichle ich 
zuerst deinen weichen Po. Die kleine Peitsche, die ich gleich 
einsetzen werde, habe ich schon aus meinem Koffer geholt. 
Sie ist leicht und tut nicht ganz so weh, wie gewisse andere 
Schlaginstrumente, die ich habe. Die ersten leichten Schläge 
treffen deinen Po. Du zitterst und stöhnst bei jedem Schlag 
lustvoll auf.  

Nein, die Schläge sind nicht stark, langsam sollst du dich 
daran gewöhnen. Wie könnte ich auch, wenn du es doch noch 
gar nicht kennst. Langsam will ich dich einführen und 
langsam will ich dein Schmerzempfinden kennen lernen. 
Herausfinden, wie weit ich mit dir gehen kann, meine 
Freundin. Aber jetzt bist du mein kleines Miststück. Zwischen 
den Schlägen küsse ich jedes Mal die Stelle die die Peitsche 
getroffen hat. Meine Schläge werden etwas fester, dein 
Stöhnen lauter. Doch du bittest mich nicht, aufzuhören.  

Meine Hand wandert an deine Möse und ich spüre wie 
feucht du bist. Nein du willst sicher nicht, dass ich jetzt schon 
aufhöre. Weitere etwas härtere Schläge treffen deinen Po und 
deine Schenkel. Kleine spitze Schreie entweichen dir. „Bitte, 
fick mich endlich, ich will dich spüren.“ Oha, es macht dich 
also wirklich an. Dein Po hat auch schon eine schöne rote 
Farbe angenommen. Ein paar Striemen zieren deine Backen. 
Ja ich will dich jetzt auch ficken.  

Die Peitsche werfe ich auf den Boden. Dafür greife ich von 
hinten an deine Brüste und drücke die Klammern noch einmal 
fest zusammen, so dass du nun lauter aufschreist. Du bist so 
nass zwischen den Beinen, du bist mehr als bereit für meinen 
Schwanz, der sich an deinem Po reibt. Langsam suche in den 
Eingang in deine Lustgrotte. Meine Finger massieren deine 
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Clit, während die andere Hand noch immer die Nippelkette in 
der Hand hat und leicht daran zieht, leicht und dann fester, 
während mein Schwanz in dir verschwindet. Immer tiefer 
ficke ich dich von hinten.  

Deine Muschi schmatzt richtig, so geil bist du. Ich merke, 
wie deine Knie weich werden, deine Beine zittern, doch du bist 
ja festgebunden, das hält dich in der Position. Meine Finger 
kreisen um deine Clit und entlocken dir ein lautes Stöhnen. 
Dann umfasse ich deine Hüften, so dass ich dich jetzt schneller 
und härter ficken kann. Ganz und gar bis zum Schaft steckt 
mein Schwanz in deiner nassen Möse. Mir wird heiß, so geil 
fühlt es sich an dich zu ficken. Hier festgebunden, im Wald an 
einem Baum.  

Den Po mit roten Striemen von meiner Peitsche übersät 
und dein lustvolles Stöhnen. Es ist einfach fantastisch und ich 
frage mich, warum wir so lange damit gewartet haben. Wir 
hätten das schon viel früher erleben können, du und ich. 
Wenn wir uns nur getraut hätten. Immer wieder stoße ich zu. 
Und ich spüre wie ich mich meinem Orgasmus nähere. Allein 
das Vorspiel hat mich so geil gemacht, dass es jetzt nicht mehr 
lange dauern kann. Ich greife vorsichtig nach den Klemmen an 
deinen Nippeln, während mein Schwanz in deiner Muschi 
kurz verharrt ohne sich zu bewegen.  

Du spürst sein Pochen in dir. Ich werde dir jetzt die 
Klemmen abnehmen und du weißt noch nicht, dass dies mehr 
wehtun wird als das Anlegen. Langsam löse ich die erste 
Klammer. Wie ein Blitz durchzuckt es dich, als ich sie 
abnehme. Du drückst dich mir entgegen und ich spüre wie 
sich auch deine Beckenbodenmuskeln zusammen ziehen. 
Bevor ich die zweite Klammer löse, stoße ich meinen Schwanz 
dreimal hart in deine Muschi.  

Ich weiß und spüre es dass du jetzt gleich kommen wirst. 
Dann löse ich die zweite Klemme langsam und entferne sie. 
Und wieder folgen harte, tiefe Stöße. Der Schmerz und meine 
Stöße lassen dich zum Höhepunkt kommen. Du schreist ihn 
regelrecht heraus. Heftig zuckt dein Körper und ich halte es 
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ebenfalls nicht länger aus und ergieße meinen Saft stoßweise 
in deine Grotte, tief hinein. Das Gefühl ist herrlich. Es sollte 
nicht aufhören.  

Ich merke jedoch wie deine Beine nachzugeben drohen. 
Du bist erschöpft und ich binde deine Hände los. Fange dich 
auf meine Freundin. Wir beide sinken zusammen auf den 
weichen Waldboden. Dein Kopf auf meiner Brust. Zärtlich 
küsse ich deinen Hals und deine Schultern. „Baby, hat es dir 
gefallen, war es ok für dich?“ „Ja, absolut. Schöner als ich es 
mir je mit dir erträumt habe.“, hauchst du lächelnd. Wir 
küssen uns und liegen eine ganze Weile einfach nur da und 
genießen die Nähe zueinander.  

„Mein Freund, das war so überraschend für mich alles, 
aber wunderschön. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön 
ist mit uns beiden und wir so gut zusammen harmonieren. Im 
Moment bin ich einfach nur glücklich, es mit dir erlebt zu 
haben. Mein Hintern tut zwar richtig weh gerade, aber es hat 
mir einfach nur gefallen, es endlich mal auf diese Art zu 
erleben.“ Du schaust mich mit deinen dunkelbraunen Augen 
an und machst mich mit deinen Worten unheimlich glücklich. 
Auch ich hätte nie gedacht, dass wir beide es hier auf diese Art 
und Weise tun.  

Zärtlich halte ich dich in meinen Armen und wir 
versinken in leidenschaftlichen Küssen. Es ist wunderschön 
an diesem Traum festzuhalten und zu hoffen dass er wahr 
wird. Wenn du genauso empfindest wie ich, möchte ich mit 
dir diese Art und Weise des Liebesspiels erkunden und unsere 
eigenen Grenzen ausloten und vielleicht auch erweitern.  

So schön wäre es, mit dir. Ich finde, wir sollten es wagen 
und unsere Bedenken für eine Zeitlang über Bord werfen und 
uns nur unserem Verlangen hingeben. Da fällt mir gerade ein 
Text zu einem Lied ein, meine liebe Freundin. Daher frage ich 
dich ob du den Songtext von Eisbrecher kennst? Hier ein 
kleiner Auszug: „Kann denn, kann denn Liebe Sünde sein? 
Nein! Ich hab Dich heimlich angesehen. Du bist so jung und 
wunderschön… 
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Komm wehr Dich nicht! Kleine so sehr wie Dich,  
Hab ich noch keine begehrt…“ Ja, ich begehre dich wirklich 
und ich weiß dass es dir genauso geht. Ich will dich Baby! 
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