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Über das Buch 

 
Mit den Ehejahren wird es im Bett immer langweiliger? 
Michelle zeigt, dass es auch anders geht! Ganz anders... 
In diesem sehr persönlichen Roman werden die geheimsten 
Fantasien der Protagonisten offengelegt und Anregungen 
gegeben, die an prickelnder Leidenschaft nicht zu übertreffen 
sind. Ein Ehepaar arbeitet die Liste ihrer unerfüllten 
erotischen Träume und Fantasien ab. 
Ein Buch, das man am besten zu zweit liest! 
 
Ihr Hobby ist die Lust 
Die Fotografin Michelle lebt und arbeitet mit ihrem zwei Jahre 
jüngeren Mann Gerard - ebenfalls Fotograf - in Kronberg bei 
Frankfurt. Sie sind um die vierzig, bewußt kinderlos 
verheiratet und pflegen aufgrund glücklicher Umstände, ohne 
auf Arbeit angewiesen zu sein, einen luxuriösen Lebensstil. 
Die unter solchen Rahmenbedingungen gefährliche 
Langeweile kommt bei Michelle und Gerard nicht auf, weil die 
Erotik und Leidenschaft als liebstes gemeinsames Hobby ihr 
Leben bereichert. 
 
Bis zur Extase und noch weiter 
Alles, was den Beiden gefällt und in den Sinn kommt, ist 
erlaubt. Auf der sicheren Grundlage einer unzerstörbaren 
Liebe lässt Michelle, aus deren Sicht das Buch geschrieben ist, 
den Leser als Voyeur an der Realisierung ihrer gemeinsamen 
erotischen Fantasien hautnah teilhaben. Wobei sie bei den 
prickelnden sexuellen Abenteuern mit anderen Männern und 
Frauen, die immer gemeinsam von Beiden erlebt werden, an 
ihre – sexuellen – Grenzen stößt... 
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Den ganzen Vormittag hatte ich am PC Bilder bearbeitet, 

die ein wichtiger Kunde für die Auswahl seiner Werbefotos 
brauchte. Jetzt brauchte ich eine Abkühlung und ging aus 
meinem im Erdgeschoss unseres Hauses gelegenen Büro nach 
draußen zu unserem Außenpool, um ein wenig zu 
schwimmen und mich dann auf einer der Liegen zu 
entspannen. Schließlich wollte ich nicht völlig erschöpft sein, 
wenn mein Mann Gerard, der früh zu einem Kundenbesuch 
gefahren war, am späten Nachmittag zurückkehrte.  

Er hatte kurz vorher angerufen und mitgeteilt, es sei alles 
wunschgemäß verlaufen, und er sei auf dem Rückweg. Dabei 
hatte er gesagt, er sei infolge des erzielten Ergebnisses 
überhaupt nicht müde und freue sich darauf, den Erfolg mit 
mir zu feiern. Ich wollte ihn deshalb mit einem gebührenden 
Empfang überraschen. Wir – Gerard, er war zwei Jahre jünger 
als ich, Michelle, - stammten aus Berlin, wohnten aber seit 
einigen Jahren in einer Villa bei Kronberg am Südrand des 
Taunus, die inmitten eines parkähnlichen und von außen 
nicht einsehbaren Grundstücks, das unmittelbar an den Wald 
grenzte, lag.  

Infolge einer Erbschaft und eines mehr als üppigen 
Lottogewinns, der geschickt und sicher verteilt investiert 
worden war, hatten wir trotz unserer noch nicht vierzig 
Lebensjahre keinerlei finanzielle Sorgen und auch in Zukunft 
keine zu befürchten. So konnten wir die Arbeit als Fotografen 
und Buchautoren, die ebenfalls genug einbrachte, mit viel 
Spaß und sehr entspannt angehen.  

Kinder hatten wir nicht und würden auch keine 
bekommen, weil wir uns schon hatten sterilisieren lassen 
bevor wir ein Paar wurden. Wir hatten diese Villa erworben 
und nach unseren Vorstellungen umgebaut und eingerichtet. 
Diese Vorstellungen waren recht exklusiv, weil wir beide in 
fast jeder Beziehung nach dem Motto leben wollten, eher 
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weniger, aber dafür edel. Und da wir ausreichend abgesichert 
waren – für was oder wen sollten wir sparen und ein großes 
Vermögen anhäufen?  

Wir konnten also etwas tun, das den meisten Menschen 
verwehrt bleibt, nämlich das Leben ohne Sorgen genießen. 
Die Villa hatte zwei Stockwerke und ein voll ausgebautes 
Kellergeschoss, in dem sich das Schwimmbad, eine Sauna, ein 
Fitnessraum, sowie ein sehr gut ausgestattetes Fotolabor 
befanden. Wo immer es ging hatten wir Holz zur Ausstattung 
verwendet, weil das von vornherein Wärme und 
Gemütlichkeit ausstrahlt. Das Mobiliar war nicht kantig-
modern, was häufig eine gewisse Kühle, ja Kälte, ausstrahlt, 
sondern wir liebten mehr eine klassisch-stilvolle Einrichtung. 
Der Fitnessraum wurde zwar nicht selten, aber auch nicht 
häufig genutzt, denn wir hatten noch andere Möglichkeiten, 
uns fit zu halten... 

Im Erdgeschoss befand sich unsere beiden Büros und ein 
großzügiges Wohnzimmer mit Kamin und großen Fenstern, 
die den Blick in den Garten und auf die Terrasse mit dem 
beheizten Außenpool eröffneten. Vor dem Kamin befand sich 
eine lederne Sitzgruppe mit einer Ottomane. Wie im gesamten 
Haus war auch hier ein Parkettfußboden vorhanden, und es 
lag ein großes Eisbärfell vor dem Kamin. Außerdem fanden 
sich hier auch zwei Gästeschlafzimmer mit jeweils einem 
kleineren, aber ausreichenden Bad, ein Esszimmer, das an die 
Küche angrenzte, die üblichen Wirtschafts- und Vorratsräume, 
sowie der Zugang zur ebenerdigen Doppelgarage, in der ein 
langer Mercedes Geländewagen und ein Mercedes SLK-
Sportwagen standen. Ein BMW-Motorrad sollte nach den 
Wünschen meines Mannes hinzukommen, wovon ich jedoch 
nicht begeistert war, da mir das zu gefährlich erschien. Im 
ersten Stockwerk befand sich unser Schlafzimmer, das 
ebenfalls einen Kamin hatte.  

In diesem Schlafzimmer gab es ein sehr großes Rundbett 
von drei Metern Durchmesser, ein großes Bad mit einer 
runden Badewanne, die auch als Whirlpool genutzt werden 
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konnte, ein gesondertes großes Ankleidezimmer, sowie 
gegenüber vom großen Schlafzimmer, ebenfalls an das Bad 
angrenzend ein kleineres Schlafzimmer mit einem 
Himmelbett, das auch als weiteres Gästezimmer genutzt 
werden konnte. Im ganzen Haus waren die Toiletten von den 
jeweiligen Bädern getrennt.  

Daneben gab es vom ersten Stockwerk aus einen Zugang 
zu einem echten Prunkstück des Hauses, nämlich einem 
kleinen Türmchen mit einem Zimmer mit umlaufender 
Verglasung. Wir hatten dieses Zimmer mit umlaufenden 
Wandschränken unterhalb der Glasfenster und einem 
Rundbett mit 2,50 m Durchmesser sowie kleinen mobilen 
Beistelltischen ausgestattet. Das Dach dieses Türmchens war 
aus Glas und ebenso wie die Fenster mit klappbaren Jalousien 
und Vorhängen versehen, sodass je nach Sonnenstand und 
Einstellung der Jalousien wunderschöne Streifenmuster 
erzeugt werden konnten. Die bronzefarben beschichten 
Fenster hielten die sommerliche Hitze fern und erzeugten ein 
wunderbar warmes Licht. 

Dann gab es im Garten, in dem jetzt die Rosen blühten, 
noch ein Nebengebäude, in dem sich unser Fotostudio mit den 
notwendigen Nebenräumen befand. Der Zugang vom 
Wohnhaus war überdacht, so dass man auch bei schlechtem 
Wetter, wie es ja immer wieder einmal vorkommt, trockenen 
Fußes in das Studio gelangen konnte. Damit ist die Umgebung, 
in der wir lebten, in groben Zügen beschrieben. An dieser 
Stelle muss ich hinzufügen, dass unser oben erwähntes Motto, 
lieber weniger und dafür edel, nur in einem Punkt nicht galt, 
auch da waren wir uns einig, nämlich beim Sex, unserem 
liebsten Hobby. Hier hieß es eher, es soll edel, kann aber ruhig 
etwas mehr sein, denn wir waren auf diesem Gebiet sehr 
experimentierfreudig, auch wenn wir, seit wir zusammen 
waren, niemals mit anderen Partnern geschlafen hatten oder 
auch nur angebändelt hatten.  

Natürlich hatten wir beide voreheliche sexuelle 
Erfahrungen gesammelt, bevor wir entdeckt hatten, dass wir 
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im Bett hervorragend zueinander passten, weil wir beide eher 
Wert auf zärtlichen Sex legten und Sado-Masospiele der 
härteren Art nicht mochten. Allerdings ist Gerard im Bett alles 
andere als ein Softie; er ist wunderbar zärtlich, aber er hat ein 
recht großes Glied, das perfekt in meine Grotte passt und mit 
dem er mich auch richtig heftig durchvögeln kann.  

Weil auch im übrigen Harmonie und Übereinstimmung 
sehr gut waren, ungeachtet von kleinen Streitigkeiten und 
Meinungsverschiedenheiten, die es wie in jeder Ehe auch bei 
uns gibt, gab es kaum noch eine Steigerungsmöglichkeit, aber 
wir hatten eine sichere Grundlage unserer 
Experimentierfreude auf sexuellem Gebiet immer wieder 
einmal nachzugeben, ohne unsere Beziehung zu gefährden. 
Und so verging kaum ein Tag, an dem wir nicht miteinander 
schliefen oder uns sonst sexuell betätigten. Wenn wir 
beruflich, was vorkam, einige Tage getrennt waren, 
verschaffte uns die Möglichkeit eines Video-Telefonats die 
Chance, die Sehnsucht nach dem Partner schon kurz nach 
dem Beginn der notwendigen Trennung anzustacheln und die 
Vorfreude auf die Rückkehr zu erhöhen.  

Auch gab ich ihm meist bei der Abfahrt ein Video auf 
einem USB-Stick mit der Bemerkung, er könne sich damit 
einsame Abende versüßen … Das Video hatte ich jeweils 
vorher extra für Gerard erstellt. Die Sonne schien als ich nach 
draußen trat, und es war frühsommerlich warm und mild. Da 
ich allein im Haus war, hatte ich morgens nur eine Bluse 
übergezogen und trug, wie meist, nur einen schwarzen 
Tangaslip. Beides zog ich aus und sprang in den Pool. Es war 
wunderbar, nackt zu schwimmen und die Sonnenstrahlen und 
das Wasser auf dem Körper zu spüren. Nach einigen Bahnen 
hatte ich genug Abkühlung.  

Ich verließ den Pool und nahm mir aus einem 
Einbauschrank draußen an der Terrasse ein großes weiches 
Badelaken zum Abtrocknen. Dann holte ich mir ein Glas Sekt 
und kam auf dem Rückweg vom Kühlschrank zur Terrasse an 
einem Spiegel vorbei. Ich betrachtete mich und konnte 
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Gerard verstehen, der immer wieder von meinem Körper 
schwärmte, seit er ihn vor einigen Jahren das erste Mal sah. 
Obwohl ich schnell gespürt hatte, dass er mich gerne ficken 
würde und ich dies auch wollte, weil er mir in seiner ganzen 
Art und Einstellung gefiel, hatte ich ihn eine ganze Weile 
zappeln lassen, was auch mir nicht leicht gefallen war.  

Als es schließlich soweit war, und wir unsere Körper 
genossen, war es sensationell. Das blieb es bis heute. Trotz 
meiner relativ geringen Größe von wenig mehr als ein Meter 
sechzig hatte ich verhältnismäßig lange Beine, die perfekt 
geformt waren. Die Haut war durch intensive Pflege makellos. 
Die Taille war schmal und die Brüste waren ziemlich groß, 
aber so fest, dass ich es mir auch erlauben konnte, 
gelegentlich auf einen Büstenhalter zu verzichten. Gerard 
liebte diese Brüste und die Tatsache, dass sie vollständig 
natürlich und nicht die Arbeit eines Schönheitschirurgen 
waren, über alles und bemerkte des Öfteren, 85 B (meine BH-
Größe) sei seine Glückszahl. Die Brüste wirkten noch größer, 
weil ich einen schmalen Rücken hatte.  

Sie wurden gekrönt von Spitzen, die von herrlich dunklen 
Vorhöfen umgeben waren und die sich schon bei kleinerer 
Erregung aufrichteten und zeigten wie geil ich war. Steigerte 
sich die Erregung weiter, was Gerard sehr schnell schaffte, 
weil er in meine Brüste und ihre Nippel regelrecht vernarrt 
war und sie dementsprechend liebevoll und ausgiebig 
behandelte, richteten sich die Vorhöfe und die Nippel steil auf, 
und die Brüste spannten sich und wurden fast steinhart.  

War dieser Punkt erreicht, war ich nicht mehr zu 
bremsen vor Geilheit und kam praktisch sofort. Spätestens 
dann brauchte ich seinen Schwanz. An Schwierigkeiten mit 
dem Erreichen eines Orgasmus bei Gerard kann ich mich 
nicht erinnern. Auch im übrigen gefiel ich ihm: Mein 
schlankes Gesicht mit wunderbaren blauen Augen, vollen 
sinnlichen Lippen und einer schlanken geraden Nase wurde 
umspielt von langen blonden Haaren, die ich keinesfalls 
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abschneiden sollte, weil Gerard diese langen Haare nicht nur 
als Fotograf liebte.  

Wegen unserer sexuellen Experimentierfreude hatte ich 
stattdessen diverse Perücken in blond, braun, rot und schwarz 
jeweils kurz und lang, mit denen ich ihn immer wieder einmal 
überraschte. Die Perücken dienten auch als Fotorequisiten. 
Im Moment war mir im Haus etwas kühl geworden, und so 
standen meine Nippel empor. Ich musste in die wärmende 
Sonne und machte es mir nackt auf einer Liege in der Sonne 
bequem, wo ich einschlief und erst nach etwa zweieinhalb 
Stunden erwachte. Ich aß noch eine Kleinigkeit, und dann war 
es Zeit, sich auf die Rückkehr von Gerard vorzubereiten.  

Ich ging nach oben ins Ankleidezimmer, wo ich nach 
einigem Überlegen eine kurze, sehr transparente schwarze 
Bluse, einen dazu passenden Minirock und Highheels 
auswählte. Auf einen Slip verzichtete ich, den würde ich 
ohnehin nicht lange anbehalten. Ich duschte und cremte mich 
ein, natürlich auch zwischen den Schenkeln, wo meine Spalte 
schon beim Eincremen aus lauter Vorfreude ganz feucht 
wurde. Meine geübten Finger fanden durch die Behaarung 
ihren Weg nach innen, und es dauerte nur kurze Zeit bis ich 
zum Höhepunkt kam. Ich war schon jetzt so scharf und geil, 
dass ich genau wusste, es würde ein interessanter Abend und 
eine ebensolche Nacht werden. Nachdem der Höhepunkt 
abgeklungen war, zog ich mich an.  

Ein ganz zarter Glanz mit dem Lippenstift dezent auf die 
sinnlichen Lippen gelegt, einige Tropfen von Gerard 
Lieblingsparfüm am Hals, auf die Haare zwischen den 
Schenkeln und zwischen den Brüsten würden Wunder wirken, 
das war klar. Ich war eben eine erfahrene Frau und kannte 
meinen Mann. Ich war gerade fertig als Gerard anrief. Er hatte 
die Autobahn verlassen und würde in weniger als einer 
Viertelstunde zu Hause sein. Schon beim Klang seiner Stimme 
richteten sich meine Brustspitzen steil auf und der Busen 
spannte sich. Ich spürte ein angenehmes Kribbeln der 
Vorfreude in meiner Grotte und hatte Schmetterlinge im 
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Bauch. Ich sagte ihm, er brauche nichts mitzubringen, solle 
aber auf jeden Fall nicht durch die Garage ins Haus gehen, 
sondern außen herum und klingeln.  

Ich schaltete im Wohnzimmer leise romantische Musik 
ein. Kurz darauf hörte ich den Motor des Wagens, das 
Garagentor öffnete und schloss sich, und wenig später 
klingelte es. Ich ging nach unten und öffnete die Tür. Mein 
Mann trat mit einer roten Rose und eine Flasche Champagner 
ein. Wie ich sofort sah, ein Veuve Cliquot, meine 
Lieblingssorte. Er sah mich an und strahlte wegen des 
Anblicks, den ich ihm bot. Und noch etwas sah ich: In 
Sekundenschnelle hatte sich eine kapitale Beule in seiner Hose 
gebildet. Er zog mich an sich und küsste mich leidenschaftlich. 
Seine Zunge spielte in meinem Mund, und ich merkte, wie 
sein Ständer sich straffte und ich augenblicklich zwischen den 
Schenkeln tropfnass wurde.  

Mit einem tiefen Atemzug sog er den Duft meiner Haare 
und des Parfums ein und flüsterte: „Ich liebe Dich, Michelle, 
und freue mich schon den ganzen Tag auf Dich“. Meine Brüste 
waren schon dabei, steinhart zu werden, und die Nippel 
zeichneten sich durch die transparente Bluse mehr als 
deutlich ab. Das sah und vor allem fühlte auch Gerard.  

Ich wehrte ihn spielerisch ab und sagte: „Langsam, ich 
liebe Dich auch und habe große Sehnsucht nach Dir, aber erst 
muss die Rose ins Wasser und der Champagner in den 
Kühlschrank.“ Während ich die Rose in eine passende Vase 
stellte und die Flasche in den Kühlschrank legte, folgte er mir 
in die Küche und umarmte mich von hinten. Er küsste mich 
auf den Nacken und sog den Duft meiner Haare ein. Seine 
Hände lagen auf meinen Brüsten und massierten sie zärtlich. 
Die Brüste wurden nun noch härter, und ich war geil auf 
seinen Schwanz, den ich von hinten spürte, weil er mich an 
sich zog.  

Das Spiel seiner Hände mit meinen Nippeln, ohne dass er 
mir dabei die Bluse auszog, steigerte die Geilheit noch, und 
ich wollte und konnte mich nicht mehr zurückhalten. Ich 
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drehte mich um und zog ihn ins Wohnzimmer vor den Kamin, 
den ich bereits angezündet hatte. Das Knistern der Holzscheite 
und die Musik steigerte die Stimmung. Ich begann ihn 
auszuziehen, nein - ich riss ihm förmlich die Kleidung vom 
Leib und warf sie irgendwo hin. Auf dem Fell vor dem Kamin 
ging ich auf die Knie und zog ihm mit einem Griff die 
Unterhose hinunter. Auch die landete irgendwo. Sein 
beschnittener Schwanz erschien mir in diesem Moment 
riesengroß, und er war prall und hart.  

Den wollte und brauchte ich jetzt unbedingt und die Zeit, 
mich auch auszuziehen, hatte ich nicht mehr. Dazu war ich 
schon zu scharf. Ich stöhnte auf und nahm seinen Schwanz in 
den Mund. Während ich die Eier knetete, saugte und leckte ich 
an seiner Eichel und wanderte mit der Zunge an allen Stellen 
über den Ständer, besonders an der empfindlichen Unterseite. 
Dabei kam es mir bereits das erste Mal.  

Auch Gerard würde das nicht lange durchhalten, denn 
einen Schwanz kann ich perfekt lutschen, wie er mir immer 
wieder sagte. Ich stöhnte: „Gib mir deinen Saft, ich will ihn 
trinken – jetzt sofort.“ Er nahm meinen Kopf sachte in seine 
Hände und begann mich mit langen zärtlichen Stößen in 
meinen Mund zu ficken. Nach wenigen Sekunden, spürte ich 
die Welle seiner Explosion von den Eiern an seiner 
Schwanzunterseite entlang bis in meinen Mund, und ein 
heißer nicht endender Strom ergoss sich in meinen Mund 
während er aufschrie.  

In diesem Moment kam auch ich erneut zum Höhepunkt. 
Bei anderen Männern wäre an dieser Stelle zunächst einmal 
Sendepause. Nicht so bei Gerard, denn ich habe es noch bei 
keinem anderen Mann vorher erlebt, dass der Schwanz nach 
dem Abspritzen steif bleibt. Gerard sagte immer, das sei auch 
nur bei mir so, weil er auf mich immer geil sei. So zog ich ihn 
auf das Fell vor dem Kamin hinunter und setzte mich über 
ihn. Sein nasser Schwanz fand sofort den Weg in meine vor 
Nässe triefende Möse, und ich selbst rammte ihn mir bis zum 
Anschlag hinein. Das war genau das, was ich in diesem 
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Moment dringendst brauchte, und so kam ich während der 
Schwanz in mich eindrang sofort wieder zum Höhepunkt.  

Ein Schauer der Lust schüttelte mich durch. Gerard 
öffnete mir meine Bluse, die ich immer noch an hatte und zog 
sie mir aus. Ich kam ihm mit meinen steinharten Titten 
entgegen, und er leckte sie und biss mir sachte in die harten 
Nippel, was den nächsten Orgasmus bei mir auslöste. In 
einem wilden Ritt ließ ich mein Becken kreisen und schrie 
meine Lust lautstark hinaus. Da ich beim Sex nicht zu 
bremsen bin, ist es gut, dass wir ein Haus für uns haben. Ich 
stützte mich nach hinten auf seine Beine ab, und so konnte er 
den geilen Anblick seiner wild fickenden Frau voll genießen, 
während er meine Brüste in den Händen hielt und sie knetete.  

Immer wieder stieß ich mit meiner Möse auf seinen 
Schwanz nieder, und er hatte einen sensationell ausdauernden 
Tag, so dass ich die Höhepunkte gar nicht mehr 
auseinanderhalten konnte. Die Wärme des Kamins tat ein 
übriges, und bald lief nicht nur der Saft meiner Geilheit aus 
mir heraus, so dass sein Schwanz triefte, sondern 
Schweißtropfen suchten sich einen Weg zwischen meinen 
harten und geilen Brüsten. Das stachelte ihn noch mehr an. Er 
zog sich aus meiner pulsierenden Grotte zurück und drehte 
mich auf den Rücken.  

Mit einer kurzen Bewegung streifte er mir den Minirock 
über die Hüften und warf ihn beiseite. Ich lag nackt vor ihm 
und hatte nur noch die Schuhe an. Meine Brüste waren rot 
vor Erregung und steinhart. Die Nippel standen steil nach 
oben. „Dir werde ich es zeigen“, stöhnte er, „jetzt werde ich 
dich durchficken, denn ich bin schon den ganzen Tag scharf 
auf Dich, aber dieser Empfang hat jede Vorstellung weit 
übertroffen“. „Gib 's mir“, schrie ich, „lass mich nicht länger 
warten, ich brauche Deinen geilen Schwanz, fick mich, bis ich 
nicht mehr weiß, wie ich heiße, Du bist mein Superficker.“  

Gerard hob mein Becken an und hatte Mühe, es 
festzuhalten, so zuckte es unter den Orgasmen. Mit einem 
langen Stoß versenkte er sein Rohr in meiner Grotte, so dass 
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ich fast das Gefühl hatte, dass es an der Gebärmutter anstößt, 
und dann steigerte er das Tempo unglaublich. Er stützte sich 
neben mir auf dem Fell mit den Händen ab und rammelte 
mich so hart und schnell, wie ich nie zuvor gerammelt worden 
war. Es war so als hätten wir beide wochenlang keinen Sex 
mehr gehabt, dabei waren es erst einige Stunden.  

Mein Herz raste, meine Grotte pulsierte, zuckte und 
triefte, eine endlose Welle von Höhepunkten schlug über mir 
zusammen, und ich wurde fast besinnungslos. Mein Gott, was 
hatte dieser Mann für Kraft in seinen Lenden. Ich wimmerte 
vor Lust und kannte meine eigene Stimme kaum noch wieder, 
Es war phantastisch, überirdisch.  

Mit letzter Kraft schrie ich schon etwas heiser: „Fick mich, 
komm, komm, bitte gib mir Deinen ganzen Saft, fülle mich 
voll, bitte spritze mich voll bis nichts mehr hineingeht. Ich 
liebe Dich.“ Meine Fingernägel krallten sich seinem Rücken 
fest, aber den Schmerz merkte er wahrscheinlich nicht mehr, 
weil er auch zu geil auf mich war, und wenn er ihn merkte, so 
spornte es ihn nur noch mehr an, es mir richtig zu geben und 
mich bis zum Ende durchzuficken. Ein weiterer Orgasmus 
schüttelte mich, und gleichzeitig kam auch er, mit einem 
gewaltigen, kaum noch menschlichen Schrei – eine 
unglaublich heiße und lange Welle von Sperma jagte in mich 
hinein, so dass ich glaubte, es auf der Zunge zu schmecken.  

Gerard zog mich an meinem Becken immer dichter an 
sich heran und versenkte seinen explodierenden Zauberstab 
so weit wie möglich in mir. Ich spürte, wie er sein Sperma 
regelrecht in mich hineinpumpte, spürte die rhythmischen 
Zuckungen des Schwanzes und versuchte diesen trotz meiner 
Erschöpfung mit meiner Möse auszuwringen und 
auszuquetschen. Das kann ich normalerweise perfekt, und 
auch Gerard ist jedes Mal begeistert, aber heute war ich so 
erschöpft, das ich dazu kaum fähig war. Wenn ich diesen Fick 
nicht erlebt hätte, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass 
etwas so schön sein kann.  



11 

Er sackte erschöpft auf mir nieder, unsere schweißnassen 
Körper klebten förmlich aneinander, und drehte sich mit 
seinem Schwanz in mir auf den Rücken, so dass ich oben lag. 
Er schloss seine starken Arme um mich, flüsterte: „Michelle, 
Du warst sensationell, einfach fantastisch. Ich liebe Dich. Es 
gibt mit Sicherheit keine Frau, die annähernd so gut fickt, wie 
Du.“ Erschöpft antwortete ich: „Das warst Du. Du bist der 
beste Ficker und Stecher auf diesem Planeten, Du hast mich 
vollkommen fix und fertig gemacht, aber es war fantastisch.  

Ich liebe Dich auch, und ich gebe Dich niemals wieder 
her.“ Danach schliefen wir vor dem Kamin ein. Sein Schwanz 
blieb in mir stecken, und ich merkte es nicht mehr als er 
während des Schlafes herausrutschte. Wir mochten eine 
Stunde geschlafen haben, mehr sicher nicht, denn es war noch 
hell als ich erwachte. Ich lag noch immer in den starken 
Armen von Gerard, der nackt unter mir schlummerte. Trotz 
der soeben erlebten sensationellen Nummer sollte der Abend 
und die Nacht noch längst nicht zu Ende sein.  

So begann ich meine nackten Schenkel ganz sachte und 
langsam an seinen Oberschenkeln zu reiben und an seinem 
Hals und seinen Ohrläppchen zu knabbern. Langsam 
erwachte er, was ich zuerst daran merkte, dass sein Glied 
zwischen meinen Schenkeln emporwuchs und sich streckte. 
Noch bevor es richtig hart war fand es wie von selbst den 
richtigen Weg. Dadurch konnte ich ihn spüren, wie er in mir 
richtig hart wurde, was ich ganz besonders liebe. Gerard 
begann meinen Rücken entlang der Wirbelsäule und an den 
Seiten vorsichtig mit Fingerkuppen und -nägeln zärtlich zu 
streicheln.  

Diese sanften Berührungen erregten mich unheimlich. 
Mein Atem beschleunigte sich, meine Brüste begannen sich 
wieder aufzurichten und meine Lustgrotte wurde nass. 
Diesmal wollte Gerard mich offensichtlich nicht hart vögeln, 
sondern meinen Körper und meine Kunst sanft genießen. 
Deshalb massierte ich seinen Schwanz mit meiner Grotte und 
küsste ihn mit einem leidenschaftlichen, gleichwohl aber 
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sanften Zungenkuss. Gerard erwiderte und spannte die 
Muskeln in seinem Schwanz abwechselnd an und löste sie 
wieder. Diese Minibewegungen erregten mich ungeheuer und 
ein Orgasmus schüttelte mich durch.  

Es ist eine sehr kontrollierte Art von Sex, die völlige 
Vertrautheit mit dem Partner und seinen Reaktionen 
voraussetzt. Wenn das der Fall ist, ist es wunderschön, weil 
man es sehr, sehr lange durchhalten kann – und wir waren 
perfekt miteinander vertraut … 

Wir blieben eine ganze Weile ruhig liegen, und ich genoss 
die sanften Bewegungen und das Streicheln. Diese 
Vielseitigkeit faszinierte mich bei meinem Mann immer 
wieder, und ich dachte, dass sich eine Frau einen besseren 
Liebhaber kaum wünschen kann. Schließlich löste ich mich 
von Gerard, aber nur kurz, denn er wusste genau, dass ich jetzt 
nicht aufhören wollte. Er setzte sich auf die Ottomane, nahm 
mich als wäre ich eine gewichtslose Feder, hob mich hoch und 
setzte mich sanft aber entschlossen direkt auf seinen 
Schwanz, der ohne jede Mühe seinen Weg in die tiefsten 
Tiefen meiner nassen Lusthöhle fand.  

Ein Schauer der Lust durchlief mich, und ich stöhnte laut 
auf. Ich umschlang seinen Körper mit den Beinen und begann 
seinen Rücken zu streicheln. Auch wenn wir schon tausende 
Male miteinander geschlafen hatten, immer wieder 
überraschte mich, dass es noch eine Steigerung gab. Er ließ 
sein Glied mit leichten Bewegungen in mir pulsieren und 
höhlte mich dadurch weiter aus. Ich hatte nicht geahnt, 
welche Tiefen er in mir erreichen konnte und welche 
versteckten erregbaren Winkel es in meinem Körper gab. In 
sanften Bewegungen ließ ich mein Becken auf seinem 
Schwanz kreisen und hatte so den Eindruck, er bohre sich 
immer tiefer. Ich schrie auf: „Bleib in mir, mir kommt es gleich. 
Es ist fantastisch, Du hast einen so starken geilen Schwanz 
und fickst überirdisch.“  

Meine Grotte zog sich wie von selbst zusammen, um ihn 
nur ja nicht zu verlieren, und dann schlug die Welle eines 
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gewaltigen nie zuvor erlebten Höhepunktes über mir 
zusammen. Ich hörte mich erneut aufschreien: „Ja, Ja, Ja, 
jetzt...“, meine Arme drückten ihn an mich, meine Finger 
krallten sich in seinen Rücken und meine harten Brüste mit 
ihren steil aufgerichteten Spitzen drängten und pressten sich 
an ihn, aber er schaffte es, selbst noch nicht zu kommen, 
obwohl er nach dieser langen Zeit kurz davor sein musste.  

So konnte ich ihn noch genießen, obwohl mir fast die 
Sinne schwanden... Nicht mehr meine Grotte oder meine 
Brüste allein explodierten, der ganze Körper war eine einzige 
Explosion der Lust wie ich sie nie zuvor erlebt hatte. So 
blieben wir sitzen. In dieser Stellung pfählte mich sein Glied 
besonders tief, und er konnte während er meinen Rücken 
streichelte an meinen inzwischen glühenden Brustwarzen 
knabbern und saugen, was er unglaublich gerne tat.  

Ich überließ mich dem jeweils nächsten heraufziehenden 
Höhepunkt nur zu gerne. Nach mindestens einer halben 
Stunde, die so mit sanften Bewegungen verging, hob mich 
Gerard von seinem Schwanz herunter und legte mich auf der 
Ottomane auf den Bauch. Er drang sofort von hinten sehr 
sachte in mich ein, ohne mir allerdings auch nur einen 
Zentimeter seiner Möglichkeiten zu ersparen. Ich hob ihm 
meinen Po entgegen und stützte meinen Oberkörper auf, 
damit er meine Brüste fassen konnte und noch tiefer 
eindringen konnte, denn das liebte ich.  

Wieder höhlte er mich mit ganz sanften kreisenden 
Bewegungen, während er gleichzeitig meine Titten in seinen 
Händen hielt und sie von den steilen Nippeln her massierte. 
Dies machte mich noch geiler als ich ohnehin schon war. Mein 
Gott, ich hatte überhaupt nicht geahnt, wie weit sein Schwanz 
in mich eindringen konnte und wie viel Lust ich empfinden 
konnte. Mit jeder unserer Bewegungen schrie ich in kurzen 
spitzen Schreien vor Lust auf und keuchte: „Bitte, lass Dich 
gehen, halte nichts mehr zurück und spritze, ich möchte 
Deinen heißen Saft in mir spüren, komm, komm, komm; oh, 
ich komme schon wieder, du bringst mich um mit Deinem 



14 

fantastischen Fickschwanz, es ist überirdisch geil, komm jetzt, 
bitte.  

Ich brauche Deinen Saft“. Ein wohliger heißer Schauer 
überlief mich, als wir gemeinsam kamen und ich ihn in mich 
einströmen fühlte. Er legte sich auf mich und drehte uns beide 
um, so dass ich mit dem Rücken auf ihm lag. So konnte er 
angefangen vom Hals bis zu meiner Grotte alles streicheln, 
während ich völlig wehrlos war. Angefangen von den steil 
aufragenden Brüsten, die er so liebte, wanderten seine Hände 
über meinen ganzen Körper, um schließlich meine Grotte zu 
erreichen, in der sein nasser Schwanz noch pulsierte.  

Er fand den Kitzler sofort und massierte ihn leicht mit 
einem Finger, während die andere Hand sich weiter mit 
meinen Brüsten beschäftigte. Mit heftigen Bewegungen 
meines Beckens explodierte ich erneut, und auch Gerard 
spritzte nochmals ab. Nachdem die Höhepunkte mit sanftem 
Streicheln abgeklungen waren, setzte ich mich auf und sagte: 
„Mein Liebster, jetzt möchte ich mit Dir baden.“ Er war 
einverstanden und so ging ich, nicht ohne ihn vorher 
nochmals zärtlich zu küssen, nackt bis auf die Highheels mit 
wiegenden Schritten die Treppe hinauf, um alles 
vorzubereiten.  

Gerard wollte in Kürze ebenfalls ins Bad kommen. 
Während Gerard noch ziemlich erschöpft auf der Ottomane 
liegen blieb schaute er ihr nach und dachte, dass seine Frau in 
absolut jeder Beziehung eine Superfrau war. Sie hatte nicht 
nur einen super Body, sondern wusste mit diesem auch etwas 
anzufangen, um einen Mann in rasende Ekstase zu versetzen 
und ihn zum Bersten stolz zu machen. Es gab mit Sicherheit 
viele Männer, die träumten, einmal im Leben eine solche Frau 
zu vögeln und sei es nur für eine Nacht. Kein Dummchen, das 
man nach einer Nacht bald vergisst, sondern auf Grund ihrer 
Intelligenz, ihres Humors und ihrer Verlässlichkeit die Frau 
fürs Leben. Was er da soeben erlebt hatte, war der beste Fick 
seines bisherigen Lebens.  
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Als sie nackt auf ihren hohen Absätzen die Treppe elegant 
emporstieg konnte er bei jedem ihrer wiegenden Schritte 
direkt ins Paradies sehen, aus dem es heftig tropfte. Weißliche 
Flüssigkeit lief an ihren Schenkeln entlang herunter. Kein 
Wunder nachdem sie ihn so ausgesaugt hatte. Gerard war 
vernarrt in ihre Brüste, deren Spitzen immer noch steil 
aufgerichtet waren. Auch er brauchte jetzt ein entspannendes 
Bad, denn die Nacht würde wohl noch länger werden, weil sie 
beide unersättlich waren … 

Er stand auf und ging in die Küche, um den Champagner 
zu entkorken. Als Gerard das Bad betrat lag ich bereits in 
unserer runden Badewanne im warmen Wasser, das ich mit 
duftendem Öl und Schaum hergerichtet hatte. Das indirekte 
gedämpfte Licht beleuchtete die Szene in warmen Farben, 
und Kerzen und Teelichte, die ich aufgestellt hatte, ließen die 
knisternde erotische Spannung, die durch leise Musik noch 
gesteigert wurde, geradezu greifbar werden. Orientalisch 
anmutender Duft erfüllte den Raum. Gerard war nackt.  

Ich betrachtete meinen Mann liebevoll, er hatte keine 
Bodybuilder-Figur, sondern neigte auch ein wenig zu einem 
Bauchansatz, und niemand ahnte, was in ihm steckte. Zum 
Glück wusste ich neben sportlicher Betätigung und einer 
vernünftigen vielseitigen Ernährung noch ein Mittel, um sein 
Gewicht unter Kontrolle zu halten …. Sein Schwanz, dem man 
die Spuren des Vergangenen ansah, hing herunter, aber das 
würde sich schon bald ändern...  

Mein Mann brachte ein Tablett, auf dem sich zwei Gläser 
Champagner, einige kleine Lachsschnitten sowie etwas Obst 
befanden. Das Tablett war mit einigen Rosenblüten aus 
unserem Garten belegt. Er stellte das Tablett auf einen kleinen 
Servierwagen, schob diesen an die Badewanne und lächelte 
als er sagte: „Mein Schatz, Du hattest den Zimmerservice 
bestellt“. Ich antwortete: „Ja – und bei solchem Service gibt es 
Trinkgeld.“ Als er an die Wanne trat, griff ich nach seinem 
Glied, steckte es in den Mund und lutschte es sauber.  
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Es wuchs sofort wieder zu ansehnlicher Größe heran, und 
nach sehr kurzer Zeit war es richtig steif. Der Geschmack der 
Mischung seines Körpers, des Spermas und meines eigenen 
Saftes war himmlisch. Auch bei mir stellte sich deshalb 
augenblicklich wieder dieses gewisse Kribbeln ein. „Halt“, 
witzelte er, sonst passe ich nicht mehr in die Badewanne. „Du 
fickst zwar überirdisch und hast einen tollen Schwanz“, gab 
ich lachend zurück, „aber gib nicht so an, sondern komm zu 
mir in die Wanne“. Das ließ er sich nicht zweimal sagen.  

Er setzte sich mir gegenüber und streckte die Beine aus, 
um meinen Körper mit den Füßen umfassen zu können, und 
ich legte meine Beine auf seine. Wir stießen mit dem 
Champagner an und fütterten und gegenseitig mit den 
Lachsschnitten. Dann zog er mich mit seinen Füßen näher zu 
sich heran und begann meinen Körper und meine Brüste mit 
dem Schaum einzureiben. Zärtlich blies er mir von der 
aufgehaltenen Hand den Schaum ins Gesicht, so dass er auf 
der Nasenspitze und in den Haaren hängen blieb.  

Ich streichelte währenddessen im warmen Wasser zärtlich 
sein Glied. Schließlich schalteten wir das Sprudeln unserer 
Whirlpoolwanne ein und genossen das Prickeln auf der Haut. 
Ich drehte mich um und rückte zwischen seinen Beinen an 
ihn heran, um mich an ihn anlehnen zu können. Gerard 
umschloss mich mit seinen starken Armen, so dass eine Hand 
auf der Brust lag und die andere mich tiefer umfasste.  

Ich schloss die Augen und genoss die vertraute Ruhe und 
das Sprudeln des warmen Wassers. Nach einiger Zeit 
begannen seine Hände mich sanft zu streicheln, und ich 
spürte seinen Atem und kurz darauf die zärtliche Spitze 
seiner Zunge an meinem Hals. Bald unterbrach eine Hand die 
Zärtlichkeit und griff nach einer Erdbeere, die er in den 
Champagner tauchte, um mich dann damit zu füttern. Ich legte 
den Kopf weit zurück an seine Schulter und ergriff die 
Erdbeere langsam mit den leicht geöffneten Lippen. „Ich liebe 
Dich“, hauchte ich. Danach drehte ich mich auf den Bauch und 
biss ihn zärtlich in seine Brustspitze, die knapp oberhalb des 
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sprudelnden Wassers war. Nun war er dran, mit diesen 
erotischen Früchten gefüttert zu werden.  

Ich tauchte die Erdbeere in den Champagner und nahm 
sie vorsichtig zwischen meine sinnlichen Lippen. Dann 
rutschte ich an seinem wundervollen Körper hinauf, indem ich 
mich an seinen Schultern festhielt, um ihm die Erdbeere 
direkt von Mund zu Mund zu übergeben. Wir versanken 
danach in einem tiefen Zungenkuss, und ich spürte, wie 
meine Brüste sich spannten und das Geschlecht meines 
Mannes zwischen meinen Beinen emporwuchs. Nach und 
nach verspeisten wir in dieser und ähnlicher Form alle 
Erdbeeren und Weintrauben und ließen nur die Banane 
zurück, die wir vielleicht später brauchen konnten…  

Ich kuschelte mich wieder in die Arme meines Mannes, 
und durch die veränderte Liegeposition sprudelten die Düsen 
des Whirlpools direkt an den Ansatz meiner Oberschenkel und 
zwischen diese und massierten mich herrlich. Ich sah ihm tief 
in die Augen und bat ihn: „Erzähl mir von Deinen erotischen 
Träumen, Wünschen und Fantasien, mein Schatz, bitte“.  

Er antwortete: „Gerne, aber dann möchte ich auch von 
Deinen Träumen, Wünschen und Fantasien hören“. Ich 
versprach es ihm, da wir doch keine Geheimnisse voreinander 
hätten. Daraufhin begann er: 

„Michelle, mein über alles geliebter Schatz, meine Träume 
haben immer mit Dir zu tun, denn es gibt nahezu nichts, was 
sich ein Mann, der mit Dir lebt und Deine Liebe spürt, noch 
wünschen könnte, da Du mit Deinem wunderbaren Körper 
alle Wünsche erfüllst noch bevor sie ausgesprochen oder auch 
nur gedacht werden können. Nimm den heutigen Abend: Er 
hat das intensivste Zusammensein geboten, das ich jemals mit 
einer Frau hatte. Die Träume, die Du heute Abend erfüllt hast, 
hätte ich vorher kaum zu denken gewagt. So träume ich vor 
allem davon, dass diese Zeit mit uns niemals zu Ende gehen 
soll und dass wir noch viele solche Abende genießen können.  
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Aber eine Sache bleibt mir, von der ich seit einiger Zeit 
fantasiere, ohne mich bisher getraut zu haben, Dir davon zu 
erzählen.“ „Lass hören“, drängte ich ihn. Er schaute mir 
verliebt in die Augen und flüsterte: „Ich würde Dich gerne 
einmal in Deinen süßen Hintern ficken, denn das haben wir 
noch nie probiert, und es soll ungeheuer erregend sein“. Ich 
griff nach seinem erigierten Geschlecht, umfasste es zärtlich 
mit meiner Hand und antwortete:  

„Auch ich würde ihn gerne in jeder Öffnung meines 
Körpers mindestens einmal gespürt haben, aber ich fürchte, 
dass dieses kapitale Rohr dafür einfach zu groß ist und es 
mich zerreißt und sehr weh tut. Andererseits bist Du immer 
so zärtlich, behutsam und rücksichtsvoll, dass wir es mit viel 
Creme ruhig einmal probieren können, denn Du brichst 
bestimmt sofort ab, wenn es zu weh tut, oder?“ 

„Natürlich“, versprach er, „denn ich habe doch keinesfalls 
ein Interesse daran, Dir weh zu tun. Außerdem“, fuhr er fort, 
„würde ich Dich gerne mal am Meer im Flutsaum vögeln. Aber 
ich weiß, sobald wir einmal am Meer sind, wirst Du das auch 
wollen, und es wird geschehen“. „Unbedingt“, stimmte ich zu. 
„Nun bitte erzähl mir von Deinen Träumen“, sagte Gerard.  

Ich antwortete: „Gerne, denn ich habe es Dir versprochen; 
aber sei bitte weder geschockt noch beleidigt oder gar verletzt, 
denn Du musst wissen, dass Du der einzige Mann bist und 
immer bleiben wirst, dem mein Herz gehört und den ich liebe. 
Du fickst überirdisch gut, aber uns verbindet viel, sehr viel 
mehr als nur die Körperlichkeit und der Sex. Ich bin Deine 
Frau - und zwar nur Deine - in allen guten wie in allen 
schlechten Tagen und werde Dich wegen Deiner ganzen Art 
und Ausstrahlung auch dann lieben, wenn es mit dem Sex 
vorbei wäre, wobei ich natürlich nicht hoffe, dass dieser Fall 
jemals eintritt, denn der Geruch Deines Körpers, Deine 
Zärtlichkeit und wilde Ausdauer machen mich immer wieder 
so geil, dass ich Deinen Schwanz brauche.  

Gleichzeitig sind Deine Verlässlichkeit und Stärke die 
Grundlage aller meiner Wünsche, Träume und Fantasien, und 
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keinen dieser Wünsche könnte oder wollte ich ohne Dich, das 
heißt ohne Deine mindestens zeitweilige Anwesenheit 
umsetzen, denn Du warst und bist immer mein sicherer 
Hafen, ohne den es auch diese Träume nicht gäbe.“ Dann fuhr 
ich fort:  

„Wir hatten beide umfangreiche sexuelle Erfahrungen vor 
unserer Ehe und nun erschrick nicht - obwohl Du auch mir 
heute den besten Fick meines bisherigen Lebens geboten 
hast, träume ich davon, einmal von mehr als einem Mann 
gleichzeitig genommen zu werden und die Zärtlichkeiten 
mehr als eines Mannes zu spüren. Es muss wahnsinnig geil 
sein, die Hände mehrerer Männer auf dem Körper und ihre 
Glieder zu spüren und nacheinander oder gleichzeitig ihre 
Höhepunkte zu erleben. Voraussetzung dabei ist natürlich, 
dass Du dabei bist und es mit mir zusammen erlebst, denn 
ohne Dich wird es das nicht geben. Vergiss niemals, das Ganze 
ist Sex und nicht Liebe, denn die wird es nur für Dich geben.  

Dabei würde ich gerne, weil ich nicht weiß wie es sein 
wird, denn ich habe es noch niemals gemacht, zunächst mit 
nur einem Mann außer Dir probieren und später, wenn ich 
weiß, dass ich das kann, meinen Körper vielleicht einmal von 
drei, vier oder fünf Männern benutzen lassen und ihnen 
Vergnügen bereiten. Du musst wissen, dass tief drinnen in 
jeder Frau etwas steckt, was den Wunsch in ihr weckt, einmal 
wie eine Hure benutzt zu werden.  

Andererseits möchte ich nicht, dass hinterher in der 
ganzen Gegend getratscht und getuschelt wird, so dass mir 
eine sorgfältige Auswahl der „Kandidaten“ schon sehr wichtig 
ist. Außerdem möchte ich es auch einmal vor Deinen Augen 
mit einer Frau treiben und Dich so weit aufgeilen, dass Du mit 
uns beiden schläfst und wir Dich aussaugen können. Mein 
letzter Wunsch im Moment ist es, auch einmal in Deiner 
Anwesenheit einen Schwarzen zu ficken. Als junges Mädchen 
hatte ich einmal einen schwarzen Freund, den ich aber immer 
wieder ausgebremst habe, bevor es ernst wurde, denn ich 
hatte Angst vor einem Mischlingskind.  
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Nun sind Kinder für uns beide heute kein Thema mehr, 
aber die Neugierde, wie denn wohl ein schwarzer Schwanz 
fickt, die ist geblieben“. Ich schmiegte mich noch dichter an 
Gerard, schaute ihm in die Augen und flüsterte: „Habe ich 
Dich geschockt oder verletzt?“ Nach kurzem Überlegen sagte 
er: „Nein, geschockt oder verletzt nicht, nur sehr überrascht“. 
Er reichte mir das Champagnerglas und prostete mir mit 
seinem Glas zu. Wir stießen an und leerten ihre Gläser. „Lass 
mich noch etwas Champagner holen, denn die Flasche ist noch 
nicht leer, bevor ich Dir ausführlicher antworte. Und bitte lass 
noch etwas warmes Wasser nachlaufen, damit uns nicht kalt 
wird“. Mit diesen Worten stieg er aus der Wanne, trocknete 
sich flüchtig ab und stieg in seine Badelatschen, um 
Nachschub zu holen.  

*** 

 

Ende der Leseprobe 
Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 

Das Buch ist als eBook und gedruckte 
Version auf Amazon.de erhältlich. 

Hier klicken! 

 

http://eroticaverlag.com/Michelle
http://eroticaverlag.com/Michelle


 

 Mehr Informationen und Leseproben zu den 
Büchern aus dem Erotica Verlag gibt es unter 

www.eroticaverlag.com! 

 

 

 

http://www.eroticaverlag.com/
http://eroticaverlag.com/eroticaverlag-auf-amazon
http://eroticaverlag.com/eroticaverlag-auf-amazon
http://eroticaverlag.com/
https://www.facebook.com/EroticaVerlag
http://www.twitter.com/eroticaverlag
http://gplus.to/EroticaVerlag
http://pinterest.com/stuberpublish/erotica-verlag/


 

 
 

      

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feroticaverlag.com/Michelle
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Bitte+nicht+stoeren,+ich+lese+gerade+dieses+spannende+Buch!+http%3A%2F%2Feroticaverlag.com/Michelle
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feroticaverlag.com/Michelle
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.eroticaverlag.com/Michelle&description=Das%20ist%20ein%20tolles%20Buch!%20Leserpobe%20unter%20http://eroticaverlag.com/Michelle&media=http://eroticaverlag.com/wp-content/uploads/resources/Michelle.jpg
https://www.linkedin.com/shareArticle?summary=+Bitte+nicht+st%C3%B6ren%2C+ich+lese+gerade+dieses+spannende+Buch%21&title=Leseprobe+Michelle+&mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eeroticaverlag%2Ecom/Michelle&source=Erotica+Verlag
https://www.xing.com/social_plugins/share/new?h=1&url=http%3A%2F%2Feroticaverlag.com/Michelle

	_Hlt367728139
	_Hlt367728140
	Michelle
	Gabriela de la Rena
	_Hlt366133576
	_Hlt365919793
	_Hlt365919794
	_Hlt365995991
	Mehr Informationen und Leseproben zu den Büchern aus dem Erotica Verlag gibt es unter www.eroticaverlag.com!
	_Hlt368168044
	_Hlt368168045
	_Hlt368174031
	_Hlt368174032
	_Hlt368174059
	_Hlt368174060
	_Hlt368175838
	_Hlt368175839
	_Hlt368352360
	_Hlt368352601
	_Hlt368352602
	_Hlt368352603
	_Hlt368352604
	_Hlt368352605
	_Hlt369436311
	_Hlt369436312

