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Hallo liebe Leserin und natürlich auch lieber Leser!

Sie haben grade diese Seite entdeckt und darüber freue ich 
mich natürlich sehr. Nun fragen Sie sich bestimmt, was Sie 
hier erwartet. Das möchte ich Ihnen kurz beantworten, bevor 
Sie dann hoffentlich in die Leseprobe und später auch ins 
Buch eintauchen. 
 
Auch in Band zwei der „Sinnlichen Begegnungen“ geht es 
wieder um erotische, lustvolle, romantische und sinnliche 
Kurzgeschichten. Folgen Sie den Protagonisten dieses Mal 
doch in den Urlaub oder in ein Riesenrad. Lassen Sie sich im 
wahrsten Sinne des Wortes verzaubern von einer, die das 
Zaubern noch lernen muss, und seien Sie dabei, wenn sich 
ein ganzer Tag nur im Bett abspielt.  
 
Schmunzeln Sie über heiße Storys mit einer guten Portion 
Humor und freuen Sie sich über Happy Ends in einigen 
anderen. 
 
Leserstimme: 
„Voller Gefühl, Leidenschaft und Zärtlichkeit. Sex pur diese 
Geschichten!“ 
 
Manche der Geschichten sind sehr sanft, andere dagegen 
deutlich und frech. Aber alle sind etwas für Ihr Kopfkino, das 
dadurch hoffentlich ins Laufen kommt und einige nette Filme 
abspielt. 
 
Und nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen und – lassen Sie 
sich ruhig anregen. 
 
Herzlichst Ihre 

 

 

Valerie le Fiery 



Auch im zweiten Band der Sinnlichen Begegnungen geht es 
um lustvolle und hocherotische Geschichten.  

Wie schon in Band eins gibt es kurze und lange, sanfte und 
freche, explizite und romantische – einige durchaus auch mit 
einer Prise Humor gewürzt. Selbst ein erotisches Gedicht ist 
dieses Mal dabei.  

Natürlich sind Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sicher 
möglich, wenn auch nicht beabsichtigt. Die Geschichten sind 
definitiv frei erfunden und entspringen einzig und allein der 
Fantasie der Autorin. 

Valerie le Fiery erblickte das Licht der Welt in einer großen 
deutschen Stadt. Doch über ihr Alter schweigt sie permanent, 
denn eine Dame muss auch etwas geheimnisvoll bleiben. 
Auch ihren Wohnort hält sie lieber geheim, wer will schon 
dauernd Paparazzi vor der Haustür?  

Schulaufsätze lagen ihr nie, das mag aber auch mit der 
Themenauswahl durch die Lehrer zu tun gehabt haben. 
Heutzutage schreibt sie für ihr Leben gerne. Die Geschichten 
drehen sich dabei oft um die schönste „Nebensache“ der 
Welt. 
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 Sommerfantasie 

 Die Sonne brennt unbarmherzig vom Himmel und lässt 
das Wasser des eben vorübergezogenen Schauers auf dem 
Asphalt verdampfen. Die Luft steht und flirrt vor Hitze, 
Abkühlung hat der Regen nicht mitgebracht, nur eine 
tropische Schwüle. 

 Ich sitze in der Wartehalle des kleinen Vorortbahnhofs. 
Hier drin ist die Luft schier unerträglich, eine Klimaanlage 
gibt es nicht und die Fenster kann man nicht öffnen. Doch 
draußen ist es noch viel schlimmer, die Luftfeuchtigkeit liegt 
bei fast einhundert Prozent. Leise stöhnend sehe ich an mir 
herunter. Nun trage ich schon so wenig wie möglich, nur 
einen kurzen, weißen Rock und dazu eine ebenfalls weiße 
Bluse ohne Ärmel. Darunter einen Hauch von Nichts als 
Unterwäsche. Trotzdem würde ich mich am liebsten ganz 
ausziehen.  

 Dadurch, dass ich eben ein paar Regentropfen 
abbekommen habe, kann man durch die Bluse 
andeutungsweise meine Nippel durchscheinen sehen. Aber 
das stört mich nicht sonderlich, ich spiele ganz gerne mit 
meinen Reizen. Schließlich habe ich ja auch etwas zu bieten. 
Meine Oberweite kann man nicht übersehen und meine 
Beine sind lang und gerade. Dazwischen befinden sich 
Hüften, die nicht zu breit, aber wohlgerundet sind, mein Po 
ist straff und fest. Vor allem aber lieben die Männer meine 
mehr als taillenlangen Haare, blond und glänzend reichen sie 
mir bis auf den Po. 

 Ich sehe mich um, aber zurzeit bin ich allein hier drin, 
also öffne ich noch einen weiteren Knopf meiner Bluse und 
fächele mit den offenen Seitenteilen etwas Luft auf meine 
erhitzte Haut. Mit geschlossenen Augen genieße ich diesen 
leichten Lufthauch, der auf meinem Körper entsteht. 
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Zwischendurch puste ich mir eine Strähne meines Haares aus 
dem Gesicht, Schweiß steht auf meiner Stirn. 

 Plötzlich habe ich das Gefühl beobachtet zu werden und 
öffne meine Augen einen Spalt. Unter halb geschlossenen 
Lidern sehe ich, dass sich ein Mann mir gegenüber auf dem 
Sitz niedergelassen hat. Woher er gekommen ist, vermag ich 
nicht genau zu sagen, denn gehört habe ich nichts und vorher 
war der Raum leer. 

 Ich mustere ihn und was ich sehen kann gefällt mir. Er 
scheint recht groß zu sein und in seinem Gesicht leuchten 
stahlblaue Augen. Ein Leuchten wie von einem dunklen 
Saphir lässt seinen Blick geheimnisvoll wirken und eine 
Reihe weißer Zähne blitzt zwischen sinnlichen Lippen 
hindurch, die von einem Dreitagebart umrahmt werden. Ein 
wenig verwegen sieht er aus und er mustert mich ganz 
ungeniert, glaubt er sich doch unbeobachtet. 

 Auch meine Blicke wandern weiter. Das weiße Hemd hat 
er weit geöffnet und ich erkenne einen gut definierten 
Brustkorb mit ein paar Härchen in der Mitte. Gerade soviel, 
um sexy zu wirken. Auf seiner linken Brust erkenne ich ein 
kleines Tattoo, es scheinen japanische Schriftzeichen zu sein. 
Langsam tasten meine Augen sich abwärts und dann muss 
ich schlucken. Das, was sich da in seiner Mitte abzeichnet, 
deutet auf eine Männlichkeit allererster Güte hin. Die Beule 
ist unübersehbar und sie scheint zuzunehmen, je länger er 
mich betrachtet. 

 Jetzt reiten mich kleine Teufelchen. Ein unauffälliger 
Blick in die Runde – immer noch mit fast geschlossenen 
Augen – und ich beginne ein kleines Spielchen. Denn seit ich 
weiß, dass er mich mit den Augen auszieht, kribbelt es 
zwischen meinen Beinen und ich spüre, wie die Geilheit nach 
mir greift. Ist es wirklich nur sein Blick oder auch die Hitze, 
diese drückende Schwüle? Egal, ich bin heiß, ich will ihn – 
jetzt! 
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 Ich tue so, als wäre ich im Halbschlaf und rutsche auf 
dem Sitz etwas weiter nach vorne, dabei lasse ich meine 
Beine auseinandergleiten. Der kurze Rock verschiebt sich in 
Richtung Hüfte und gibt den Blick frei auf meine Mitte, die 
jetzt nur noch von einem winzigen Stringtanga verhüllt wird, 
der schon erste feuchte Flecken zeigt. 

 Ich kann sehen, wie sein Adamsapfel hüpft, so trocken 
schluckt er. Dann lasse ich meine linke Hand wie 
unabsichtlich zu meiner Muschel gleiten und bleibe einfach 
auf meinem Hügel liegen. Meine Finger können bereits die 
Hitze fühlen, ertasten die Nässe, die sich durch den Slip nach 
außen drängt. Es geilt mich unheimlich auf, mich vor diesem 
heißen Typen selbst anzuheizen. 

 Vor meinem inneren Auge läuft derweil ein heißer Film 
ab, mit ihm und mir in der Hauptrolle. Ich stelle mir vor, wie 
ich ihm langsam das Hemd aufknöpfe und mit jedem 
geöffneten Knopf ein Stück mehr seiner Haut mit meiner 
Zunge liebkosen kann. Wie ich meine Finger durch seine 
Brusthaare gleiten lasse und im Zeitlupentempo über seinen 
straffen Bauch nach unten wandere. Und wie ich mit 
fliegenden Händen seine Hose öffne, dabei die überflüssige 
Kleidung abwärts schiebe, nach seiner Härte greife, die mich 
fast anspringt, so prall und groß, wie sie mittlerweile ist. 

 Von mir selbst völlig ungewollt haben sich meine Finger 
mittlerweile an meinem Slip vorbei direkt an mein 
Lustzentrum geschoben und ich traktiere meine Perle mit 
schnellen, kurzen, kreisenden Bewegungen. Leise stöhnende 
Laute entringen sich meiner Kehle, ich werfe den Kopf etwas 
in den Nacken und habe meinen Mund geöffnet, lecke immer 
wieder über meine trockenen Lippen. 

 Auf einmal spüre ich, dass sich etwas an meinen Mund 
drängt. Mein Gegenüber hat sich - von mir unbemerkt - seine 
Hose geöffnet, sich lautlos an mich herangepirscht, und 
schiebt mir jetzt seinen stahlharten Schwengel an die Lippen. 
Erschrocken reiße ich die Augen auf, dann jedoch sehe ich 
das lüsterne Funkeln und die Geilheit in seinen Augen. Ich 
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schalte mein Denken ab und lasse seinen Stab in meinen 
Mund eindringen. Leicht salzig schmeckt der erste 
Lusttropfen, der sich an seiner Spitze gebildet hat. 

 Mit weichen Lippen umschließe ich die wahrhaft riesige 
Eichel, sauge sie so weit wie möglich in meinen Rachen ein 
und umschließe seine Länge mit der rechten Hand. Meine 
Zunge umkreist den Kranz rings um die Eichel und neckt das 
zarte Bändchen auf der Rückseite, bevor sie sich ihren Weg 
zu dem kleinen Loch an der Spitze sucht und vorsichtig 
hinein stupst. Sein Stab scheint in meiner Mundhöhle noch 
zu wachsen und aus seiner Kehle dringen unartikulierte 
Laute. 

 Immer schneller werden meine Saugbewegungen und 
sein Becken drückt sich rhythmisch gegen mein Gesicht. 
Gleichmäßig fickt er mich in den Mund. Doch plötzlich zieht 
der Fremde sich komplett zurück und murmelt:  

 „Dreh dich um.“ 

 Mit großen Augen sehe ich ihn an, drehe mich aber 
gehorsam um und präsentiere ihm meinen Hintern. Geübte 
Finger schieben sich von hinten durch meine Spalte und 
verteilen die reichlich vorhandene Nässe überall. Das 
Bändchen des Tangas stellt dabei für ihn kein ernst zu 
nehmendes Hindernis dar. Sein Mittelfinger drückt sich 
fordernd in meine Grotte, aufstöhnend sauge ich ihn förmlich 
auf und strecke ihm meinen Hintern noch etwas stärker 
entgegen. 

 Sein Finger zieht sich aus mir zurück und arbeitet sich 
nach hinten vor. Ehe ich mich noch wehren kann, dringt er 
auch schon ein Stück in meine Rosette ein. Nur ein 
Fingerglied steckt in meinem engen Loch, doch es ist ein 
Gefühl als hätte er mich komplett aufgespießt. Langsam 
beginnt er mit leichten Fickbewegungen, und jedes Mal, 
wenn er in meinen Hintern stößt, keuche ich auf. Es ist, als ob 
er mich so in Wahnsinn treiben will. Nur einen Moment 
später merke ich, dass sich sein Prügel von hinten in meine 
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Grotte drückt und bis zum Anschlag in einem Zug in mich 
fährt. 

 Seine Hoden klatschen gegen meine weit 
hervorstehende Perle und seine Stöße werden immer 
schneller und heftiger, sein Schwengel fickt mich im gleichen 
Takt wie sein Finger meinen Hintern. Nur das Klatschen 
unserer Körper und unsere keuchenden, stöhnenden Laute 
sind zu hören, der Schweiß rinnt in Strömen an unseren 
Leibern herab. 

 Schnell steuern wir beide auf die Klippe zu, viel zu 
überreizt sind die Sinne, viel zu geil ist die Situation. Seine 
Härte scheint sich in mir noch mal aufzubäumen und dann 
schießt er mit einem röhrenden Schrei seine Sahne vor 
meinen Muttermund. Schwall um Schwall presst er aus 
seinem Stab und mit dem letzten Spritzer überrollt mich die 
Welle. Von den Füßen her schiebt sie sich langsam meine 
Beine hoch, bis sie meine Mitte erreicht und meine Muskeln 
im Innern verkrampfen. Zuckend presse ich meinen Hintern 
an sein Becken, während sein Prügel in meiner Höhle fest 
umschlossen wird und stecken bleibt. Meine Rosette indes 
hält seinen Finger gefangen, bis mein Orgasmus endlich 
abgeklungen ist. 

 Es vergehen mehrere Minuten, bis wir beide wieder zu 
Atem gekommen sind. Der Fremde zieht sich aus mir zurück, 
verstaut sein Gemächt wieder ordnungsgemäß und setzt sich 
zurück auf seinen Platz. Ich habe Mühe, wieder auf die Beine 
zu kommen, so sehr zittern meine Knie. Mühselig richte ich 
meine Kleidung, so weit das eben möglich ist. 

 Ich setze mich wieder dem Mann gegenüber auf die 
Bank und wir beide tun so, als ob nichts gewesen wäre. 

  

 Eine nuschelnde Stimme aus dem alten, knarzenden 
Lautsprecher lässt mich aus meinem Tagtraum aufschrecken. 
Fröstelnd ziehe ich den Mantel enger um meine Schultern 
zusammen. Schade, dass der Sommer schon vorbei zu sein 
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scheint. Ich sehe mich in der Wartehalle um – und mein Blick 
wird eingefangen von stahlblauen Augen … 

 

*** 

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! 
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