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Spuren im Schnee 
Es war ein normaler Sonntagmorgen wie so viele andere auch. 
Als Georg erwachte, schlummerte seine Frau noch selig. Seine 
Frau. Anna. Seit schier unendlicher Zeit kannten und liebten 
sie sich. Inzwischen waren sie natürlich schon lange 
verheiratet, die Kinder hatten das Nest schon fast verlassen, 
befanden sich am Weg zum eigenständigen Leben. Einer 
wohnte bei seiner Freundin, die andere in einer Studenten-
Wohngemeinschaft. Nun waren sie allein. 

Anna und Georg. Der Kreis hatte sich wieder geschlossen. 
Sie waren zu zweit, wie am Beginn ihrer Beziehung. Natürlich 
knisterte es nicht mehr so stark wie am Anfang zwischen 
ihnen, es war eher ein beständiges Feuer der Liebe, das sie 
verband. Oh ja, es war das Feuer der Liebe, das sie verband, 
nicht mehr so sehr die Glut der Leidenschaft wie zu Beginn 
ihrer Beziehung. Aber trotz allem wollte er keinen Tag, ja 
nicht einmal eine Minute mit ihr zusammen missen. Sie war 
das Beste, was ihm je passiert war. Mit einem Lächeln auf den 
Lippen schlich er sich aus dem Bett, um sie nicht zu wecken.  

Georg ging ins Wohnzimmer und blickte nach draußen. Es 
hatte über Nacht geschneit. Es hatte viel geschneit. Es lagen 
so gegen dreißig Zentimeter Neuschnee. Schnee auf der 
Wiese. Schnee auf den Sträuchern und Bäumen. Schnee auf 
den Dächern. Schnee auf der Fensterbank. Schnee einfach 
überall. Georg war zwar kein großer Romantiker, aber diese 
Stimmung von draußen verbreitete eine eigene Stimmung. 
Stille und Frieden, das strahlte sie aus. Georg räumte leise den 
Esstisch ab und bereitete alles für ihr Frühstück vor. 

Als der Kaffee duftend durch die Maschine plätscherte, 
öffnete sich die Türe und seine Frau stand mit verschlafenem 
Blick im Zimmer. Sie lächelte, als sie ihn erblickte. Ihr 
bezauberndes Lächeln, in das er sich so sehr verliebt hatte. 

Rasch war er bei ihr und küsste sie. Seine Arme hatten 
sich beim Kuss um ihren Körper gelegt und diesen sanft 
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gegen seinen Körper gedrückt. Er hätte sie so viel lieber fest 
und kräftig an sich gedrückt. Doch er wusste, dass sie das 
ablehnte, wenn sie frisch aufgewacht war. Da brauchte sie vor 
allem Ruhe und dann Zärtlichkeiten. Davon konnte sie, konnte 
er nie genug bekommen. Sie strahlte noch die Bettwärme aus. 

Auch ihre Arme hatten rasch ihren Platz an seinem 
Rücken und Gesäß gefunden. Sanfter Druck brachte seine 
Mitte an die richtige Stelle an ihrem Körper. Wie sehr mochte 
er doch dieses sanfte Spiel mit der Erotik, das sie so gekonnt 
beherrschte. Sein Körper zeigte bereits eine erste Reaktion 
auf diese liebevolle Berührung durch sie. Aber sein Körper 
reagierte eigentlich auf jede beliebige Berührung von ihr 
gleich. Das war die gesamte Zeit zwischen ihnen so geblieben. 

Mit den Worten „einen wunderschönen Wintermorgen, 
mein Schatz“ unterbrach er die Stille. Ihre großen Augen 
sprachen Bände. Sie hatte offenbar noch nicht bemerkt, dass 
draußen alles weiß war. 

Sie gingen eng umschlungen die wenigen Schritte zum 
Esstisch. Beim Frühstück selbst wurde über Belanglosigkeiten 
geplaudert. Als das Mahl beendet war, sagte Georg zu Anna: 
„Mein Schatz, zieh dich warm an, ich möchte dieses 
traumhafte Wetter ausnützen und mit dir ein wenig spazieren 
gehen!“ 

Überrascht blickte ihn Anna an, dann warf sie einen Blick 
aus dem Fenster. Sie blickte ihn wieder an, dabei strahlten ihre 
Augen vor Freude. „Ja, gerne. Hab noch gar nicht bemerkt, wie 
traumhaft schön es draußen ist. Schade, dass der Himmel 
bedeckt ist, sonst wäre es noch schöner. Aber warte nur ein 
wenig, ich mach mich gleich fertig.“  

Auch Georg begann sich rasch fertig zu machen. Beide 
zogen noch einen warmen Pullover an. Schneestiefel und eine 
dicke Jacke folgten, dann waren sie passend ausgestattet für 
den Spaziergang. Mit Mützen und Handschuhen ausgerüstet 
verließen sie die Wohnung. 
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Der Gehweg vom dem Haus war zum Glück schon 
geräumt und schneefrei. Rasch kamen sie voran, immer leicht 
bergauf. Sein Ziel war ein nahegelegenes ehemaliges 
Sanatorium. Es war früher eine Lungenheilanstalt gewesen, 
die einen großen, begrünten Park hatte, der für die Patienten 
vorgesehen war, damit sie dort spazieren gehen und gesund 
werden konnte. Die Einrichtung selbst war längst stillgelegt. 
Nun wurde es in eine Altenresidenz umgebaut. Der Park war 
öffentlich zugänglich gemacht worden. Dort wollte Georg 
seinen Schatz hinbringen. Da die Anlage auf einer Anhöhe lag, 
hatte man dort auch immer einen schönen Fernblick in die 
Gegend. 

Ihr Weg führte an einem Friedhof vorbei. Normalerweise 
gingen sie immer um diesen herum, diesmal wählte er aber 
den Weg mitten durch. Der Hauptweg war schon geräumt 
worden, war gut begehbar. Das reichte ihnen beiden. Mit 
eingehängten Armen wanderten sie durch dieses stille 
Gelände. Neben ihnen waren verschneite, alte Grabsteine. 
Jeder von ihnen hatte eine große, weiße „Mütze“ aus Schnee. 
Die Grenzen der Gräber waren nicht mehr zu erkennen. Sogar 
die Wege, die vom Hauptweg wegführten, existierten nicht 
mehr. Alles war nur mehr eine große, blütenweiße Fläche aus 
Schnee.  

Hin und wieder sah man eine Krähe durch den Schnee 
hüpfen. Sie waren die wirklichen „Herrscher“ über das Areal. 
Auch auf den Bäumen und Sträuchern um die zwei herum war 
alles voll der weißen Pracht. Hin und wieder fielen größere 
und kleinere Schneeteile von den Bäumen. Sie hinterließen 
eine glänzende, feuchtkalte Spur in der Luft. Das alles 
passierte aber in aller Stille und Ruhe. Kein Geräusch störte 
diese Stimmung. 

Georg machte einen Blick auf das leicht abfallende Gelände. 
Der Blick war außergewöhnlich. Das sich ihnen bietende Bild 
strahlte so eine Ruhe, so einen Frieden aus. Kein Laut, keine 
anderen Personen. Nur Stille und Ruhe hier überall. Es wirkte 
wie im Zauberschlaf. Alles war erstarrt. Der Kontrast 
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zwischen weißen Schnee und schwarzen Grabsteinen und 
dunklen Baumstämmen verstärkte noch die Wirkung. Gern 
hätte er dieses Bild festgehalten. Anna blickte sich ebenfalls 
um. Ihr schien es ebenso zu ergehen. Auch auf sie wirkte 
dieses Bild, schien sie schwer zu beeindrucken. Sie drehte ihn 
auf ihre Seite, dann küsste sie ihn. „Komm, gehen wir weiter, 
obwohl es hier wunderschön ist.“ 

Er riss sich vom Bild los und stapfte wieder neben ihr 
weiter, seinen Arm um ihre Taille gelegt. Rasch fanden sie 
einen gemeinsamen Schritt. Es ging noch eine Weile so weiter, 
dann hatten sie das andere Ende des Areals erreicht und 
verließen es. 

Ein paar Straßen weiter war schon der Eingang zum 
Sanatorium. Ein alter Eingang mit Steinsäulen an beiden 
Seiten und vielen Verzierungen darauf und einem alten, 
schmiedeeisernen Tor markierte prunkvoll den ehemaligen 
Spitalseingang. Heute war das alles unter Denkmalschutz und 
wurde beim Umbau erhalten und renoviert. Sie 
durchschritten händehaltend das Tor. Auch hier war der 
Hauptweg gut geräumt. 

Weiter ging der Weg steil nach oben. Manchmal kamen sie 
zu Stufen, die waren nicht geräumt. So mussten sie sich einen 
Weg durch den tiefen Schnee bahnen. Hinter ihnen führten 
zwei tiefe Spuren im Schnee gerade nach oben. Sie gingen 
nebeneinander, die Hände hatten sie wegen der Steilheit 
gelöst, jeder ging für sich. Tief sanken sie im Schnee ein, 
guten Halt findend. 

Am Ende eines jeden Schritts knirschte der Schnee unter 
dem Gewicht ihrer Füße. Es war aber keine Anstrengung 
durch den Schnee zu waten, er war federleicht und nicht zu 
spüren. Nach einer kurzer Strecke hatten sie den obersten 
Punkt des Geländes erreicht. Sie drehten sich um und blickten 
in die Ferne. Unter ihnen erstreckten sich die Ortschaft, das 
Areal und viele Bäume. Hin und wieder sah man Krähen 
fliegen, weiße Häuserdächer und dunkle Hauswände.  
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Das ganze Bild wirkte fast wie auf einem alten Schwarz-
Weiß-Foto. Leider war die Fernsicht heute nicht optimal, 
dafür war die Landschaft umso schöner. 

Anna zog Georg fest an sich heran und kuschelte sich an 
seine dicke Jacke. „Es ist so schön hier, Georg! Das war eine 
ganz tolle Idee von dir, danke“, kam über ihre Lippen 
geflüstert. Dann zog sie sein Gesicht zu sich heran und küsste 
ihn lange und zärtlich. Wie wunderbar war doch das Leben 
mit ihm. 

Sofort erwiderte er ihre Zuneigung und küsste sie zurück. 
Lange blieben sie so schweigend stehen und genossen 
einfach nur den anderen. 

 

Dann nahm er sie an der Hand und sagte: „Komm, mein 
Schatz, unser Spaziergang ist noch nicht zu Ende. Ich will 
noch ein wenig weitergehen.“ 

An der alten Anstaltskirche vorbei führte ein kleiner 
Fußweg in eine Art Wald. Früher war der natürlich gepflegt 
worden, nun war alles verwildert und erinnerte mehr an einen 
Urwald als an einen Park. Auch hier zeigten alte Fußspuren, 
wo eigentlich sonst ein Weg sein sollte. Diesen Spuren folgten 
sie nun wieder Hand in Hand gehend. Doch die Hände 
mussten sie bald lösen. 

Der Weg wurde enger und es fiel leichter, wenn man 
hintereinander watete. Da auch hier der Schnee ziemlich tief 
war, versuchten sie in die vorhandenen Spuren zu steigen. 
Das ging halbwegs gut und sie kamen gut weiter. Immer tiefer 
durchschritten sie den verwilderten Wald. Neben ihnen ragten 
Dornenranken von Brombeerhecken, nun im Winter ganz 
ohne Blattwerk, aus dem Schnee, niedrige Sträucher und junge 
wild aufgegangene Bäume wechselten einander ab. 
Dazwischen zog sich der Pfad, schmal und kurvig. Hin und 
wieder löste sich über ihnen ein wenig Schnee, ausgelöst von 
einem leichten Windstoß, und segelte lautlos zu Boden. Zum 
Glück traf sie keiner direkt, sie spürten nur den leichten 
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„Regen“, als die restlichen Kristalle wie Gischt langsam nach 
unten sanken.  

Weiter stapften sie durch die Landschaft, lachend und 
über Belanglosigkeiten redend. Fast alberten sie herum wie 
ein frisch verliebtes Paar und nicht wie ein Ehepaar, das seit 
vielen Jahren verheiratet war und schon Höhen und Tiefen 
hinter sich gelassen hatte. 

Kurz stoppte Georg. Er suchte, wie der Weg weiterging. 
Hier gab es mehrere Spuren, die unterschiedlich verliefen, 
jede in eine andere Richtung. Gut, dass sie die Gegend vom 
Sommer kannten, waren sie hier doch schon öfters gewesen, 
aber noch nie bei dieser Witterung. Dadurch sah alles anders, 
fremd aus. Schnell fand er die richtige Spur wieder und 
stapfte weiter.  

Doch gerade, als er weitergehen wollte, packte ihn seine 
Frau an der Jacke und hielt ihn zurück. Er blieb stehen. Sie 
zog die Jacke in eine Richtung und er drehte sich. Kurz danach 
blickte er in ihre strahlenden Augen. Mit einem Lächeln auf 
den Lippen umarmte sie ihn und küsste ihn. Er drückte sie 
fest an seinen Körper. Ihre Stiefel standen außen neben seinen 
ganz eng beieinander. Schon klopfte ihre Zunge an seinem 
Mund an und er öffnete folgsam die Lippen. Annas Zunge 
drang sofort in seine Mundhöhle ein und suchte nach seiner 
Zunge. Rasch hatte sie ihr Ziel gefunden. Georg wehrte sich 
nicht wirklich gegen diesen Angriff. Auch seine Zunge fand 
Gefallen an diesem Spiel und machte fleißig mit. Rasch 
entstand ein heftiger „Kampf“ im Mund. Dieser wurde immer 
inniger und immer fordernder. Er drückte sie immer fester 
gegen seinen Körper. Ihre Hände lagen nun auf seinem Gesäß, 
kneteten seine Muskeln gierig durch. Sie drückte seine Mitte 
gegen ihren Körper. 

Trotz der dicken Jacken konnten sie den anderen spüren. 
Wie sehr liebte er diese zärtliche Berührung. Nun war es in 
seiner Hose endgültig eng geworden. Immer stärker drückte 
seine Mitte gegen ihre. Ein kalter Schauer beendete dieses 
heiße Zwischenspiel. Über ihnen hatte sich etwas Schnee 
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gelöst und war genau zwischen sie gefallen. Beide zuckten 
lachend zurück und lösten sich voneinander. Er beutelte sich 
kurz, um die Gänsehaut auf seinem Körper zu verjagen und 
den Schnee abzuschütteln. Noch einen kurzen, verliebten 
Blick sich zuwerfend gingen sie weiter durch den tiefen 
Schnee. Das Leben konnte ja so wunderschön sein. 

Nach einer kurzen Strecke endete der dichte Wald und sie 
befanden sich vor einer großen, freien Fläche. Sie befanden 
sich noch immer im Sanatoriumsgelände, aber hier luden 
offene Flächen zum Wandern und Verweilen ein. Im Sommer 
waren hier massenhaft Spaziergänger, Familien mit Kindern 
und Hobbysportler anzutreffen, im Herbst eher die Drachen 
am Himmel zu bewundern. Heute waren sie fast alleine in 
diesem riesigen Areal. Jetzt konnten sie problemlos 
nebeneinander weitergehen. Vergeblich suchten sie nach 
alten Spuren, denen man folgen konnte. Sollten je welche da 
gewesen sein, so hatte sie inzwischen der Wind zugeweht.  

Sie mussten ihre eigene Spur, ihren eigenen Weg ziehen. 
Da kam ihnen ihre Ortskenntnis wieder zugute. Georg hatte 
schnell entschieden, in welche Richtung ihre Wanderung 
weitergehen sollte. Ein wenig quer über die freie Fläche, an 
den alten Obstbäumen vorbei, deren kahles Gerüst nun starr 
in der Winterlandschaft stand und wieder Richtung Wald. Aber 
sie ließen sich beim Gehen Zeit. Sie hatten ja keinen Termin 
mehr. Sie bummelten durch den Schnee, einfach nur die 
traumhafte Landschaft und die Nähe des anderen genießend. 
Es war auch ohne Sonnenschein ein herrliches Erlebnis. 
Hinter ihnen zog sich eine doppelte Spur zweier 
gleichmäßiger Schrittspuren durch die sonst unberührte 
Landschaft.  

Hin und wieder blieben sie stehen, um sich anzulächeln 
und sich zu küssen, ihre Hände nie loslassend. Dieser Moment 
hier oben war absolut schön. Sie befanden sich in einer Wolke 
der Harmonie und des Gleichklangs. Ihre Seelen verschmolzen 
im Moment noch fester miteinander. Die zwei Einzelwesen 
wurden wieder zu einer gemeinsamen Einheit. All der Ärger 
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des Alltags, die Sorgen und der Kummer des täglichen Lebens 
waren im Moment vergessen und ausgeblendet. Nur Georg 
und Anna gab es im Moment. Nichts anders gab es, was 
derzeit wichtig war. Verträumt lag sie in der Kälte in seinen 
Armen und genoss seinen warmen, liebevollen Blick, der nun 
auf ihr ruhte. Ihr Körper suchte den Kontakt zu seinem, so gut 
es mit der dicken Kleidung ging. Glücklich hatte sie ihre Arme 
um ihn geschlungen, ein Lächeln auf ihren Lippen zeigte 
Georg ihr Glück. Kurz legte sie ihr Gesicht an seiner Brust ab. 
Allerdings störte nun der nasse, kalte Stoff der Jacke ihr Glück. 
Die Nässe musste noch von der „Schneeattacke“ im Wald 
stammen.  

So hob sie wieder ihren Kopf und suchte seinen Blick. 
Lange suchen musste sie nicht, da hatte er sie wieder mit 
seinem Blick fixiert. Langsam näherten sich seine Lippen 
ihrem Mund. Der Moment gipfelte in einem langen Kuss voller 
Liebe. Sie versank in seinem Kuss. Es gab für Anna keine 
Umgebung mehr. Nur mehr die Lippen ihres Schatzes. Der 
Rest versank im Universum. Ob dieser Kuss wohl wieder 
enden würde? 

Es war ein heiliger Moment. Ein Moment, bei dem es ihm 
wohl ähnlich ging, denn er hörte nicht auf, seine Lippen auf 
ihrem Mund zu lassen. Es schien, als ob er ihre Liebe aus 
Anna heraussaugen wollte. Was passierte da gerade mit 
ihnen? Keiner wusste es wohl. Was sie allerdings beide 
wussten, war, dass es im Augenblick traumhaft war und dass 
keiner von ihnen diesen Moment zerstören wollte. Einfach 
nur still stehen und den Emotionen freien Lauf lassen. Die 
Gefühle, die hier entstanden, aufnehmen, genießen und 
abspeichern. Das war das Ziel des Moments. Worte waren da 
überflüssig. Worte würden im Moment wohl alles nur 
zerstören. Nach einer gefühlten Ewigkeit lösten sich die 
Lippen wieder.  

Ein „Ach, Anna“ kam von einem glücklichen Georg. Ein 
„Ich liebe dich, Georg! Ich liebe dich aus ganzem Herzen!“ war 
ihre einzige Antwort. Dann küsste sie ihn wieder. Eine Träne 
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des Glücks schummelte sich aus Georgs Auge. Die Emotionen 
waren zu viel geworden. Hier war er sehr emotional. 
Verschämt wischte er sich die Träne aus dem Gesicht. Warum 
nur hatte ausgerechnet er so viel Glück geschenkt 
bekommen? Ohne diese unausgesprochene Frage zu 
beantworten, endete dieser Kuss wieder. 

Anna legte ihren Arm fest um Georgs Taille und zog ihn 
eng an sich. Dann zog sie ihn mit sich weiter. Sie wollte 
weiterwandern in diesem traumhaften Park, wollte einfach 
nur glücklich weitergehen. Rasch verschlang sie wieder der 
Wald, waren beide wiederum auf einem Waldweg gelandet. 
Dieser führte nun bergab in einen anderen Teil des Areals. 
Hier standen eine Menge alter Laubbäume. Auf ihren 
mächtigen Ästen lagen große Mengen des frisch gefallenen 
Schnees. Auch hier zeichnete die Natur wunderschön 
romantische Bilder in die Landschaft. Nun hielten sie sich 
allerdings nicht länger auf. Ihr Ziel war der Ausgang des 
Geländes. Sie wollten beide heim.  

So schön es bisher auch gewesen war, so sehr sehnten sie 
sich nun nach der folgenden, gemeinsamen Zeit daheim in der 
warmen Wohnung. Ohne viel Aufregung erreichten sie den 
Ausgang des Sanatoriums und verließen es wieder. Nun war 
der Weg zurück rasch möglich. Die geräumten Wege ließen 
sie rasch weiterkommen, die Abwärtsneigung unterstützte sie 
noch in ihrem Tempo. Schon bald kramte Georg in seinen 
Taschen und zog den Schlüssel aus der Tasche. Die Tür war 
schnell aufgesperrt und Anna verschwand in der Wohnung. 
Bevor Georg ihr noch folgen konnte, hatte sie ihn an der Jacke 
gepackt und zog ihn zärtlich in die Wohnung. 

Mit dem Fuß gab er der Türe einen Stoß, sodass sie gleich 
wieder ins Schloss fiel. Nun war er wieder daheim mit seiner 
wunderbaren Frau. Was war das heute für ein berauschender 
Spaziergang gewesen! Rasch hatte sie sich die warme 
Kleidung ausgezogen und aufgehängt. Er folgte ihrem Tun 
und schon bald waren sie nur mehr locker und bequem 
bekleidet. Wie immer, wenn sie daheim waren.  
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„Soll ich uns Tee hinstellen? Ich könnte jetzt so eine heiße 
Tasse davon brauchen!“, fragte Anna ihren Schatz. 

„Gerne, ich kann den jetzt auch vertragen“, kam die 
prompte Antwort von ihm. 

Während sie den Tee zustellte, verschwand er im 
Wohnraum. Er hantierte dort ein wenig herum. Sie blieb in 
der Küche und wartete dort, bis der Tee fertig war. Endlich 
war es so weit. Sie hatte ihn in eine kleine Kanne gegossen 
und er war nun fertig zum Trinken. Mit der Kanne in der Hand 
kam sie ins Wohnzimmer. 

 

Am Zugang ins Zimmer blieb sie wie angewurzelt stehen. 
In der kurzen Zeit, in der sie in der Küche gewesen war, hatte 
er das Wohnzimmer in eine romantische Liebeshöhle 
verwandelt. Die Fenster hatte er abgedunkelt, einige Kerzen 
verbreiteten ein angenehmes, gedämpftes Licht. Am Boden 
hatte er eine große, weiche Decke ausgebreitet. Der 
Couchtisch war von ihm in die Nähe gestellt worden, und 
auch auf diesem standen nun ein paar kleine, duftende Kerzen. 
Er hatte sich so viel Mühe dabei gegeben.  

Als er sie in den Raum treten sah, drückte er einen Knopf 
und leise, angenehme Musik tönte aus den Lautsprechern. Es 
war Instrumentalmusik, die er gewählt hatte. Asiatische 
Klänge klangen leise und unterschwellig durch den Raum. 
Dieser bekam eine eigene Stimmung durch diese kleinen 
Veränderungen, die er in dieser kurzen Zeit vollbracht hatte. 

Nun waren es ihre Augen, die sich mit Tränen füllten. Sie 
war gerührt vom Einfallsreichtum ihres geliebten Mannes. So 
kannte sie ihn überhaupt nicht. Sonst war er viel nüchterner, 
viel weniger empfindsam in diesen Dingen. Aber umso 
größer waren ihre Überraschung und ihre Freude über sein 
Werk. 

„Ach mein Schatz, was hast du da gemacht? Das ist ja 
wunderschön!“ In diesem Moment quoll ihr Herz über vor 
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Liebe, aber auch ein stetig wachsendes Verlangen nach ihm 
machte sich bemerkbar. Die Kanne mit Tee war schnell 
abgestellt, dann lag sie schon auf ihm und küsste ihn 
stürmisch und voller Liebe. Anna erlag den Eindrücken, von 
denen sie überrascht worden war.  

Als sie so auf ihm lag und ihn küsste, legten sich seine 
Arme um ihren zarten Körper und blieben oberhalb ihres 
Gesäßes ruhig liegen. Leichter Druck fixierte ihren Körper auf 
seinem. Sie noch immer küssend wanderten die Hände nach 
kurzer Zeit langsam den Rücken entlang nach oben. Als sie die 
Schultern erreicht hatten, drückte er sie noch fester gegen 
sich. Inzwischen hatte auch seine Zunge begonnen ihre 
Mundhöhle zu erobern und focht genau dort einen kleinen 
Stellungskampf mit ihrer Zunge aus. Doch bald schon wich 
steigende Erregung dem an sich harmlosen Spiel der Zungen. 
Die Zungenschläge wurden nun fordernder und heizten 
beiden zunehmend ein. Immer stärker wurde ihr Verlangen, 
immer stärker loderte nun das Feuer der Leidenschaft in 
ihnen. 

Der Tee war zur Nebensache geworden und schon 
vergessen. Die Lust hatte beide wieder im Griff. Nun allerdings 
störte weniger Kleidung als zuvor, und auch dieses Problem 
konnte hier leicht gelöst werden. Seine Hände wanderten 
wieder nach unten, nur um gleich danach wieder nach oben zu 
wandern. Diesmal aber waren sie unter ihrem Shirt und 
strichen über ihre nackte Haut. Mit dieser Bewegung zog er 
langsam aber gleichmäßig ihr Shirt nach oben. Kurz stockte 
die Bewegung, als das Kleidungsstück an ihrer Brust 
hängenblieb, doch nun half Anna ihm kurz und schon flog es 
in weitem Bogen Richtung Ausgang. 

„Du brauchst aber nicht zu glauben, dass du mich 
ausziehen kannst und selbst alles Gewand anlassen kannst! 
Auch du wirst, genauso wie ich, nun dein Shirt ausziehen. 
Auch ich will deine nackte Haut spüren. Aber glaube mir, ich 
werde bei dir nicht beim Shirt aufhören! Fängst du freiwillig 
an, oder soll ich das für dich erledigen?“ Mit den letzten 
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Worten begann Anna den obersten Knopf zu öffnen. „Ich will 
dich. Ich will dich jetzt und sofort!“  

Zuerst noch kniete sie über ihm, dann senkte sie ihr 
Becken ab und setzte sich auf seine Oberschenkel. Langsam 
öffnete sie Knopf für Knopf sein Hemd und zog es vorsichtig 
auseinander. Küsse landeten auf seiner nackten Haut. Als sich 
seine Brustmuskeln vor ihr zeigten, legte sie ihren 
Oberkörper nach vorne und begann seine Nippel mit der 
Zunge zu reizen. Immer wieder biss sie ihn zart in die schon 
leicht aufstehenden Mittelpunkte. Ihre Hände hatten seine an 
den Handgelenken gepackt und fixierten ihn so am Boden 
neben seinem Kopf. Kurz hob sie ihr Becken und senkte es 
direkt über seiner Mitte. Die lag schon deutlich spürbar in 
seiner Hose verpackt. Ihre Hand legte sich über diese harte 
Stelle in der Hose und drückte zärtlich zu. Fest hielt sie ihn an 
seiner Erregung. Er zog die Luft an, so erregte ihre Handlung 
Georg. Dann fixierte sie wieder sein Handgelenk mit ihrer 
Hand.  

Langsam und gleichmäßig rieb sie ihre Mitte gegen seine 
harte Stelle in der Hose. Georg stöhnte nochmals auf und 
atmete schwer. Bald hatte sie ihn auf diese Art an beiden 
Seiten seiner männlichen Brust verwöhnt. Der Stoff ihres mit 
Spitzen versehenen BHs rieb an seiner nackten Haut und 
reizte ihn noch zusätzlich. 

Endlich war der letzte Knopf des Hemds offen und Anna 
zog den Stoff auf beiden Seiten auseinander. Nun lag Georg mit 
nacktem Oberkörper unter ihr. Wiederum beugte sich Anna 
ein wenig nach vorne und fuhr mit ihren langen Fingernägeln 
über seine glatte Haut. Sanft aber doch bestimmt zog sie eine 
Spur der Erregung über seine Haut. Auf dieser hinterließ sie 
eine feine, rote Spur.  

Am Hosenbund angelangt, umfuhr sie diesen an beiden 
Seiten und blieb dann in der Mitte. Aufreizend langsam 
begann sie den Knopf zu öffnen. Seine harte Erregung war 
schon deutlich durch die Hose zu sehen. Nun rutschte Anna 
mit ihrem Becken weit nach unten auf seine Beine. Sie legte 
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ihren Oberkörper flach ab. Nun war ihr Kopf genau über 
seinem Becken. Ihre Brüste lagen auf seinen Oberschenkeln. 
Georg wollte sich in diesem Moment aufrichten. 

Ein scharfes „Du bleibst jetzt liegen, mein Schatz, sonst 
hör ich sofort auf und gehe!“ ließ ihn sofort seine Bewegung 
einfrieren und er legte sich artig wieder zurück. Den Kopf 
hielt er aber trotzdem angehoben, um ihr geiles Spiel live 
beobachten zu können. 

Anna beachtete ihn gar nicht mehr. Als er seinen 
Oberkörper wieder senkte, senkte sie wieder den Kopf und 
setzte ihr Spiel bei seiner Hose fort. Langsam griff sie nach 
dem Zippverschluss und zog diesen im Millimetertempo nach 
unten. Mit der zweiten Hand zog sie den geöffneten Bereich 
der Hose auseinander.  

Endlich war der Zipp komplett offen. Durch seine 
Boxershort war sein hartes Glied deutlich zu sehen. Zart 
strich Anna über den dünnen Stoff seiner Short. Ein Stöhnen 
war seine Antwort. Danach fuhr sie mit der Hand von unten 
in seinen Slip und strich über seinen Sack mit den Bällen 
darin. Nur mit den Fingernägeln strich sie über die 
empfindliche Haut. In die Hose kam Bewegung, man sah 
deutlich, wie sein Stab auf und ab wippte. Außer einem 
„Ohaaaa“ kam von ihm keine Antwort. 

Mit einer schnellen Bewegung zog sie seine Hose ganz 
hinunter. Sogleich lag sie am Boden bei den restlichen Sachen. 
Kurz erhob sie sich, um ihre Hose zu entfernen, nun trug sie 
nur noch spärliche Kleidungsstücke, nämlich ihren Slip und 
ihren BH. Er dagegen war völlig nackt. Anna senkte nun ihr 
Becken wieder ab und setzte sich mit ihrem Intimbereich 
genau auf seinen harten Stab. Langsam rieb sie wieder ihren 
dünnen Stoff über seine Erregung. Ihr nun schon feucht 
glänzender Slip rieb nun direkt an seinem harten Glied. So 
sehr hatte sie ihr gemeinsames Spiel bisher erregt.  

Aber sie wollte es noch verlängern. Nun lag ihre Mitte, 
geschützt durch den Slip direkt auf seinem harten Stab. 
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Langsam rieb sie ihr Geschlecht an seinem Stab auf und ab. 
Ihre Lustlippen rieben sanft über den dünnen Stoff ihres 
Kleidungsstücks. Ein erregendes Prickeln war die Folge dieses 
süßen Reizes. Ihre Mitte wurde dadurch noch nässer und ihre 
Klitoris ragte schon hoch. Auch sie wollte ihren Anteil 
abbekommen.  

Hin und wieder veränderte sie den Winkel ihres Beckens, 
sodass sie weiter vorne, an ihrer Klit über seinem Stab rieb. 
Hier waren ihre Empfindungen noch intensiver. Laut stöhnte 
sie auf, weil ihr das so gut tat. 

Auch ihn ließ ihr Spiel nicht kalt. Sein Stab wurde immer 
praller und an der Spitze hatte sich bereits viel glänzende 
Flüssigkeit gebildet, so erregte ihn ihre Aktion. Zusätzlich 
geilte ihn noch ihr Verbot auf, sie aktiv zu berühren. Ihren 
schönen Körper vor sich zu sehen, ihre Brüste, noch gut 
verpackt zwar, aber doch traumhaft schön und verlockend 
anzusehen, vor ihm auf und ab wippend, da fiel das Stillhalten 
verdammt schwer. Aber ihre Anweisung war ja eindeutig 
gewesen. Heute war seine Passivität gefragt. 

Immer wieder rieb sie sich langsam an seiner Erregung. 
Besonders lange blieb sie immer über seiner Spitze. An dieser 
Stelle rieb sie ihr Becken in kreisförmigen Bewegungen über 
seine harte Spitze. Ihm kam es fast so vor, als wenn sie hier 
besonders intensiv über seinem Bändchen blieb und dort 
etwas fester ihren Slip rieb. Es war einfach nur geil und ein 
wunderbares Erlebnis. Ihre heiße Aktion trieb die Erregung 
und Geilheit der beiden noch stärker in die Höhe. Nun stöhnte 
auch sie immer wieder lustvoll auf. Ihr etwas rauerer Stoff des 
Slips und dessen reibende Bewegungen auf seinem Glied 
waren extrem erregend für ihn. Seine Atmung ging hörbar 
tiefer und schneller. Die Augen hatte er halb geschlossen. 

Zu sehr hatte ihn seine Geilheit gefangen genommen. 
Aber auch dieses Spiel war nicht ein einseitiges Vergnügen. 
Auch bei ihr lösten ihre kleinen Bewegungen Lustschauer in 
ihren Organen aus. Sie rieb ja die hochempfindlichen Lippen 
ihres Geschlechts und auch ihre Klitoris genau auf seinem 
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Schaft. Besonders das Kreisen ihrer Lustperle an seinem Stab, 
nur getrennt durch die dünne Schicht des neckischen 
Kleidungsstücks, löste ein göttliches, erregendes Gefühl aus. 
Würde sie länger hier bleiben und sich so an ihm reiben, 
würde sie wohl schon bald kommen. 

Hoch aufgerichtet thronte sie über ihm und reckte ihm 
ihre Brüste entgegen. Ihren Kopf hatte sie nach hinten 
geworfen, ihre Haare fielen ihr in den Nacken. Sie war die 
Versuchung pur. Langsam bewegte sie ihren ganzen Körper 
zu einer inneren Musik. Weich und fließend waren ihre 
Bewegungen. Anmutig und ungemein verlockend für Georg. 
Er wollte sie nur noch um seinen Stab fühlen. Doch nun hatte 
auch ihre Erregung einen Level erreicht, wo sie nicht mehr 
zurück konnte. Wo es nur noch die Erlösung in Form des 
Höhepunkts gab. 

Kurz verließ sie ihren „Hengst“, um die letzten Stücke 
ihrer Kleidung zu entfernen. Nackt und mit nassen 
Schamlippen stieg sie wieder über ihn. Sein Stab stand 
hocherregt und prall auf. Seine Spitze war schon nass vor 
Erregung. Mit einer Hand griff sie nach ihm und hob ihn vor 
ihren sehnsüchtig wartenden Eingang. Aufreizend langsam 
senkte sie ihr Becken. Ihre Lippen berührten bereits die 
Spitze seiner Eichel. Gleich würden sich die beiden Hautfalten 
teilen und sie würde ihn in sich aufnehmen. Als die 
dunkelviolett leuchtende Spitze in sie eingedrungen war, 
stoppte sie kurz. 

Der Schaft von ihm war noch nicht in ihr. Nur die Spitze 
dehnte den Anfang ihrer Röhre und löste wunderschöne 
Gefühle in ihr aus. Ihre Erregung stieg sprunghaft an. Die 
Erwartung nach mehr stieg in ihrem Körper. Langsam begann 
sie ihr Becken in kleinen Kreisen zu bewegen. Ihre 
Schamlippen wurden durch die Bewegungen in alle 
Richtungen bewegt und ein wenig gedehnt. Die Haut seiner 
Eichel rieb ständig an der Innenseite ihrer Schamlippen. Seine 
Atmung wurde wieder schneller und tiefer. Diese kreisenden 
Bewegungen lösten auf seiner Eichel herrliche Empfindungen 
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aus und weckten seine Gier, endlich noch tiefer in sie 
einzudringen. Er versuchte mit nach oben stoßenden 
Bewegungen tiefer in sie einzudringen, aber ein strenges 
„Nein“ von ihr ließen seine Bewegungen wieder verebben. 
Heute war seine komplette Passivität gefordert.  

Aber Georg wusste genau, dass ihn seine Frau nicht 
unbefriedigt lassen würde. Sie liebte nur dieses Spiel des 
Reizens und Erregens, liebte es aber genauso gereizt und 
erregt zu werden. Es war ein Spiel mit dem Feuer. Dem Feuer 
ihrer beider Lust und Geilheit immer neue Nahrung zu geben. 
Sie beherrschte dieses Spiel ausgesprochen gut und in vielen 
Varianten und auch er liebte diese Varianten sehr. Aber es 
machte ihm umgekehrt auch ausgesprochen viel Freude, mal 
den aktiven Part zu übernehmen und sie mit Zunge oder 
Finger bis vor die Schwelle zu führen. 

Die Schwelle, deren Übertreten zum Orgasmus des 
anderen führte. Unweigerlich. Ohne Alternative. Wenn diese 
imaginäre Grenze überschritten wurde, gab es für diese 
Person kein Zurück mehr. Unmittelbar danach würde der 
Höhepunkt über sie hereinbrechen. Meist riss diese Person 
den Partner mit in dieses Glücksgefühl. 

Nun wurde ihr das Spiel mit seiner Eichel zu langweilig. 
Langsam ließ sie den harten Prügel in ihre schon gut 
geschmierte Öffnung gleiten. Langsam spürte sie die 
erregende Dehnung in ihrer Mitte. Sie kostete es jedes Mal auf 
diese Weise Zentimeter für Zentimeter aus, von seinem Stab 
so ausgefüllt zu werden. Jeden Zentimeter, den sein Stab in ihr 
eroberte, lösten in ihr Schauer der Lust und Erregung aus. 
Nach kurzer Zeit hatte sie seinen Prügel völlig in sich 
aufgenommen.  

Kurz stoppte sie, um sich dieses Gefühls zu 
verinnerlichen, abzuspeichern. Ihre Hände hatte sie am 
Hinterkopf verschränkt, die Ellenbogen seitlich weit von sich 
gestreckt. Den Kopf hatte sie als Folge ihrer Erregung nach 
hinten geworfen, die Brüste standen hoch erregt von ihrem 
schlanken Körper ab. Ihre Augen hatte sie nun halb 
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geschlossen. Die Beine waren gespreizt neben seinem 
Becken, die Knie abgewinkelt, und so thronte sie über ihm. 

Sie bestand im Moment nur mehr aus Lust und Erregung. 
Wie sehr liebte sie es doch, diesen Zustand mit ihrem Mann 
gemeinsam zu erleben. Wiederum begann sie, ihr Becken mit 
kreisenden Bewegungen hin und her zu wiegen. Nun aber 
entstanden andere, intensivere Gefühle in ihrem Körper. Nun 
war ja sein Luststab völlig in ihr, war sie von ihm völlig 
ausgefüllt. Die intensive Dehnung zusammen mit ihren 
langsamen Bewegungen trieben ihre Erregung noch höher, 
brachten sie auf den Weg der Erlösung. Noch ein paar kleine 
Kreise, dann begann sie ihr Becken zu heben und zu senken. 

Sein Glied erschien nass glänzend im Freien, doch ganz 
entließ sie ihn nie aus ihrer feuchten Höhle. Knapp bevor er 
ganz aus ihr verschwand, stoppte sie und senkte wieder ihr 
Becken, um ihn wieder in sich aufzunehmen. Auf und ab 
gingen die Bewegungen, ging nun der Ritt von ihr. Sie war in 
eine neue Phase der Ekstase getreten, wollte nur mehr ihre 
Erlösung und ihn dabei mitnehmen. Immer wieder glitt sein 
Stab in sie und dehnte sie aufs Neue. Ein aufforderndes „Oh ja, 
Georg. Komm, fick mich, bring mich zum Schreien. Ich will 
dich, ich will deinen Orgasmus!“ entwich ihrem Mund, ohne 
dass sie viel nachdenken musste. Diese und ähnliche Worte 
ließen seinen Stab noch praller werden, heizten ihm noch 
zusätzlich an. Brachten auch ihn seiner Erlösung in großen 
Schritten näher. 

Er reagierte immer sehr auf solche auffordernden, 
schmutzigen Wörter und Sätze. Nun war auch er nicht mehr 
zu halten. Alle Verbote waren vergessen. Auch er bestand nur 
mehr aus Erregung und Lust. Seine Hände wurden nach oben 
gestreckt und öffneten mit geschickten Griffen den Verschluss 
ihres BHs. Anschließend umfassten seine Hände ihre 
wippenden Wölbungen auf der Vorderseite und begannen 
diese weichen und doch noch immer festen Rundungen zu 
kneten. 
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Ein wenig später waren seine Fingerspitzen an ihrem 
Zentrum. Sie strichen über die Höfe. Sanfte Kreise, die mit 
seinen Fingern über diese dunkle Haut gezogen wurden. Die 
ohnehin schon hart abstehenden Nippel wurden noch härter, 
standen noch mehr ab. Rasch waren diese herrlichen Organe 
zwischen seinen Fingern. Mit kleinen knetenden und 
massierenden Bewegungen verwöhnte er sie. 

Vergessen waren alle Verbote. Ein erregtes Keuchen war 
ihre Antwort auf diese Reize. Ein wenig nahm er die Nippel 
zwischen die Finger und zog vorsichtig daran. Er wollte sie 
noch zusätzlich reizen, nicht Schmerzen zufügen. Immer 
wieder zog er an ihnen und ließ sie anschließend durch seine 
Finger gleiten, bis sie aus seinen Händen verschwunden 
waren und sich in ihre natürliche Position zurückgezogen 
hatten. Ihr Ritt hatte inzwischen an Tempo zugelegt. Sie 
wollte nun Erlösung. 

Immer wieder kamen schmatzende Geräusche aus ihrem 
Zentrum, als die Eichel doch aus ihrem Schlauch rutschte. 
Aber rasch war der Fehler wieder korrigiert, hatte sie den 
Lustspender wieder in sich aufgenommen. Immer rascher und 
hektischer wurden zwischenzeitlich ihre Bewegungen. Anna 
spürte ganz deutlich, dass ihr Höhepunkt in Kürze über sie 
schwappen würde. Die Erlösung stand unmittelbar bevor. 
Doch sie reduzierte nicht ihr Tempo. Sie hielt es und spürte, 
wie sich bereits ihre nasse Scheide zusammenzog, immer ein 
Zeichen dafür, dass bei ihr das Ziel fast erreicht war. Doch 
dieses Zusammenziehen trieb auch ihren Schatz, Georg, 
unweigerlich ins Ziel. 

Sie spürte bereits, wie seine Beine zu zucken begannen, 
ein Zeichen, dass auch er unmittelbar vor seinem Orgasmus 
stand. Ein paar Bewegungen noch, dann war es so weit. Mit 
einem Aufschrei der Lust kam ihre ersehnte Erlösung. Ihr 
Becken bekam ein Eigenleben. Nun bewegte es sich ohne ihr 
willkürliches Zutun in einem eigenen Rhythmus. Immer 
wieder stöhnte und keuchte sie laut, während ihr Körper von 
Muskelkontraktionen durchzogen wurde. Dieses herrliche 
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Gefühl der durch den Körper strömenden sexuellen Energie 
erfüllte sie nun komplett. 

Ihre Augen hatte sie ganz geschlossen. Nun spürte sie 
auch, wie sich auch er in ihr ergoss. Mit vielen pumpenden 
Bewegungen landete seine Flüssigkeit in ihr und erfüllte sie 
mit zusätzlichen Glücksgefühlen. Sie liebte dieses Gefühl, 
seinen Höhepunkt in sich zu spüren. Unterstützend zu seinen 
pumpenden Bewegungen kamen undefinierbare Laute seiner 
Lust über Georgs Lippen. Nach kurzer, aber traumhafter Zeit 
merkte sie, dass sein Orgasmus abebbte. Seine pumpenden 
Bewegungen wurden langsamer. 

Sein bisher wunderbar harter Stab wurde spürbar 
weicher und kleiner. Nun war auch bei ihr der Höhepunkt 
vorbei und in ihr breitete sich eine wunderbare Müdigkeit 
und Entspannung aus. Mit einem überglücklichen Lächeln 
ließ sich Anna auf Georg sinken. Sein Penis steckte nur mehr 
leicht in ihr. Aber es war ja egal! Das war nicht mehr wichtig. 

Sie wollte nun nur mehr seine Nähe und Liebe genießen. 
Ihre Glücksgefühle mit ihm abklingen lassen. Kaum lag sie auf 
ihm, spürte sie auch schon seine Lippen auf ihrem Mund. Ein 
langer Kuss voller Wärme und Zärtlichkeit besiegelte aufs 
Neue ihre Liebe und Zuneigung. Seine Arme legten sich um 
ihren erhitzten Körper und drückten sich auf ihre Haut. 
Zärtlich und warm lagen sie dort und umschlossen ihren 
Rücken und hielten sie dort fest. All seine Gesten und 
Berührungen taten ihr so gut. Ließen sie seine Liebe spüren. 
Von diesem Gefühl konnte sie nicht genug bekommen. 
Danach war sie süchtig. Aber es war ja eine so schöne, eine so 
süße Sucht. Immer wieder küssten sie sich und blickten sich 
dabei in die Augen. Es war ein intimer, zärtlicher Moment. 

Anschließend legte sie ihre Wange an seiner Brust ab und 
lauschte seinem Herzschlag. Niemand sagte etwas. Niemand 
musste etwas sagen. Es war nicht notwendig. Alles was gesagt 
werden musste, sagten bereits die Empfindungen und 
Berührungen aus. Sein Herz war deutlich zu hören. Es schlug 
nur für sie, hatte sie momentan das Gefühl. Während sie noch 
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seinem regelmäßigen Schlag lauschte und einfach nur in 
einem See aus Glück schwamm, spürte sie seine warme Hand 
an ihrer Schulter. Gefühlvoll legte sie sich auf sie. Warm und 
schwer lag sie nun auf ihr und drückte sie zärtlich gegen 
seinen Körper. Auch hier fühlte sie wieder seine Zuneigung.  

Sie kuschelte sich noch mehr an seine Haut und bedeckte 
seinen Körper mit vielen kleinen Küssen. „Ach Anna, es ist so 
wunderschön mit dir! Ich bin so froh, dass ich dich habe“, 
klangen seine sanften Worte von oben zu ihr. Wärme 
durchflutete aufs Neue ihren Körper. Was hatte er nur mit ihr 
angestellt. Wieder richtete sie sich ein wenig auf und 
wanderte langsam nach oben. Mit den Worten „Ich liebe dich 
auch aus ganzem Herzen, mein Georg“, verschloss sie ihm die 
Lippen und küsste ihn wie zur Bestätigung. 

 

Als sie den Blick hinter ihn warf, sah sie dort die Kanne 
mit dem nun kalten Tee stehen. 

*** 
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