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Partnertausch

Heißer Dampf stieg aüs der Marmorbadewanne am Fens
ter aüf ünd hinterließ einen düü nnen Wasserfilm aüf den bei
gefarbenen  Wandfliesen.  Der  Badspiegel  gegenüü ber  war 
komplett  beschlagen  ünd  aüch  aüf  den  hellen  Badmoü beln 
war eine düü nne Wasserschicht zü erkennen. Schwüü lwarmer 
Wind blies sachte dürch das gekippte Fenster. Als Jüliüs nach 
draüßen  sah,  formte  sich  sein  Münd  zü  einem  schmalen 
Strich.  Dünkle  bedrohliche Wolken tüü rmten sich üü ber  dem 
Feld vor ihrem Haüs aüf, waührend sich die hellen AÜ hren des 
Weizens im Wind wiegten. 

Ein Vogel  zwitscherte sein Lied.  Er wüsste,  wenn seine 
Melodie verstümmen sollte, wüü rde das Unwetter losbrechen. 
Noch  schien  alles  in  Ordnüng.  Es  war  die  Rühe  vor  dem 
Stürm. Jüliüs streckte sich. Er hatte den ganzen Vormittag am 
Haüs zü tün gehabt. Geranien neü eingepflanzt, rote Johan
nisbeeren gepflüü ckt, die dieses Jahr sehr reichlich wüchsen, 
ünd noch den ganzen Garten üm das Haüs herüm gewaü ssert, 
obwohl es gar nicht notwendig gewesen waü re, so wie er die 
Wolken am Himmel deütete. Gemeldet hatte der Wetterdienst 
strahlenden Sonnenschein. Anscheinend zaühlten sie nicht zü 
dem Einzügsgebiet. 

Schon seit  Tagen hatte  es  nicht  geregnet  ünd die  Erde 
war  staübtrocken.  Im  Wald  hinter  ihnen  herrschte  bereits 
Waldbrandstüfe 3.  Regen war dringend notwendig,  also aü r
gerte er sich nicht darüü ber. Nach den anstrengenden Arbei
ten wollte er sich ünd seinem Koü rper ein paar Rüheminüten 
goü nnen. Einfach in der Wanne im heißen Wasser liegen ünd 
entspannen. Einfach einmal an nichts denken. Viel Zeit dafüü r 
blieb ihm nicht mehr, seit er ünd Lara sich dieses Haüs ge
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kaüft hatten. Die einhündertfüü nfündfüü nfzig Qüadratmeter er
streckten sich üü ber vier Etagen ünd beherbergten viele kleine 
Zimmer, einen Spitzboden ünd einen großen Keller, der mo
mentan  mehr  mit  Holz  als  mit  allem  anderen  befüü llt  war. 
Holz, das sie züm Kaminanfeüern braüchten. 

Natüü rlich  hatten  sie  aüch  noch  eine  normale  Heizüng, 
aber sie nützten sie nür selten, deswegen waren sie aüch am 
UÜ berlegen, die Nachtspeicheroü fen aüszübaüen ünd stattdes
sen einen Feststoffbrennkessel ünd Pelletheizüng einzübaü
en. Viel Geld, schoss ihm bei dem Gedanken daran dürch den 
Kopf, doch das hier war ihr Traümhaüs. Es sah nicht aüs wie 
alle  anderen Einfamilienhaüüser,  sondern wirkte  mit  seinen 
Ecken ünd dem kleinem Tüü rmchen an der Seite zwar sehr alt, 
aber doch individüeller. 

Seine Freündin kannte das Haüs schon von klein aüf ünd 
schon damals hatte sie davon getraüümt, hier zü leben. Jetzt 
war es Wirklichkeit ünd sie genossen jeden Tag. Waührend die 
Gedanken dürch seinen Kopf jagten, legte er in aller Rühe sei
ne  Sachen ab.  Die  Arbeitshosen ünd das  dürchgeschwitzte 
TShirt wie aüch seine Socken ünd die schwarzen Shorts lan
deten im Waü schekorb.  Hier  ünd dort  rieselten Sandkoü rner 
ünd einige kleine Erdbrocken aüf den dünklen Fliesenboden. 
Jüliüs stoü rte das nicht, schließlich gab es Besen, Staübsaüger 
ünd noch andere Geraü tschaften, üm den Dreck zü beseitigen. 
Er  schnappte  sich das Büch vom Fensterbrett,  legte  es  aüf 
den Wannenrand ünd setzte vorsichtig einen Füß ins Wasser. 

Doch das Wasser war so heiß, dass er züsammenzückte. 
Immer wieder hielt er die große Zehe hinein ünd zog sie wie
der heraüs, bis sich sein Koü rper an die Temperatür gewoü hnt 
hatte. Mit einem Seüfzer glitt er in das düftende Schaümbad. 
Kleine  Wellen,  aüsgeloü st  dürch  seine  Bewegüngen,  glitten 
üü ber seinen Koü rper hinweg. Sein Oberkoü rper zeigte noch ei
nige wenige Ansatzspüren vom jahrelangen Training, genaü 
wie seine Oberarme,  die dürchtrainiert wirkten,  aber nicht 
hervorstachen.  Früü her,  bevor  er  Lara  kennengelernt  hatte, 
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war  er  regelmaüßig  ins  Fitnessstüdio  gegangen,  üm  seinen 
Koü rper in Form zü bringen. Jetzt war es das Haüs,  das das 
Stüdio  ersetzte,  züdem  hatte  er  einfach  weniger  Zeit.  Die 
VieründzwanzigStündenSchichten im Krankenhaüs, der lan
ge  Fahrweg,  alles  müsste  mit  einkalküliert  werden  ünd so 
blieb eben der Sport etwas aüf der Strecke, aber es stoü rte ihn 
nicht wirklich. 

Er war weder eine Bohnenstange noch ein Müskelprotz. 
Er war ein Mann Anfang 30 mit einem güt gebaüten Koü rper 
ünd schwarzen Haaren, die erste Ansaü tze züm Graüwerden 
zeigten. Als er vom Wasser ümgeben war, schloss er füü r einen 
Moment seine braünen Aügen ünd genoss das Gefüü hl, einfach 
einmal nichts zü tün. Er hoü rte,  dass der Vogel noch immer 
sang, aber von weiter Ferne konnte er das erste Donnergrol
len hoü ren. 

Der  Wind führ  in heftigen Boü en  dürch die  Baüüme  ünd 
brachte die Blaü tter züm Rascheln. Ab ünd zü vernahm er ein 
leises Zirpen von der Wiese neben dem Haüs. Als er die Aü
gen wieder oü ffnete, schnappte er sich sein Büch ünd fing an 
zü  lesen.  Die  ersten  Seiten  üü berflog  er  regelrecht  ünd  die 
Worte verwandelten sich in Bilder. Bilder, die sich vor seinem 
inneren  Aüge  abspielten  ünd  ihn  erregten.  Das  Büch  war 
nicht irgendein Büch. Eine güte Freündin hatte es geschrie
ben,  die sich gerade einem neüen Hobby zügewandt hatte, 
der Erotik. Maria hatte Lara gefragt, ob sie probelesen wollte. 
Jüliüs  schlüü pfte  in  die  Sache  mit  hinein,  als  er  einige  Ge
schichten von ihr gefünden ünd gelesen hatte. 

Das war vor reichlich einem Jahr gewesen ünd jetzt war
tete er regelrecht aüf neüe Geschichten, die er lesen dürfte. 
Manchmal müsste er ganz schoü n hinterher sein, denn Maria 
ließ  sich  zwischen  einigen  Erzaühlüngen  viel  Zeit.  Letztens 
nach einem gelüngenen Jünggesellenabschied müsste er sie 
ermahnen, ihm endlich wieder eine Geschichte zü schreiben. 
„Wie waü re es, wenn dü züm Beispiel üü ber einen Vierer mit 
üns schreibst“, schlüg er vor. „Maria, dü müsst dich mehr be
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eilen.“  Zür  Unterstüü tzüng seiner  Worte  gestikülierte  er  mit 
seinen Haünden. Gestern lag endlich wieder eine von ihren Ge
schichten in ihrem Briefkasten,  die  er  sich  extra  füü r  heüte 
aüfgehoben hatte. Jetzt, als er alleine zü Haüse war, vertiefte 
er sich in den Inhalt. Jüliüs hoü rte weder das Rascheln an der 
Badtüü r,  noch sah er die ersten Blitze, die üü ber den Himmel 
jagten. Donner grollte hinter ihnen her ünd kein Vogel sang 
mehr,  keine Grille  zirpte mehr,  als  die ersten Regentropfen 
gegen  das  Badfenster  klatschten.  Als  die  Badtüü r  aüfging, 
zückte er züsammen. „Eieiei,  mein Herz“, ünd hielt sich die 
Hand  aüfs  Herz.  „Jetzt  hab  ich  bestimmt  wieder  ein  paar 
graüe Haare mehr.“ Weil er jetzt erst gemerkt hatte, dass sei
ne Freündin Lara zü Haüse war. 

„Das macht dich aber noch attraktiver.“ „Dann darfst dü 
mich oü fter erschrecken, wenn dir’s gefaü llt.“ „Nicht nür mir“, 
haüchte sie ünd ein kürzer Schaüer dürchführ Jüliüs‘ Koü rper. 
Er betrachtete seine Freündin genaüer. Ihre glatten dünkel
braünen  Haare  waren  züsammengebünden.  Der  frisch  ge
schnittene Pony reichte bis zü ihren dünkelgraüblaüen Aü
gen ünd die engen Jeans ünd das kürze Top ließen tief bli
cken. Ihr Blick glitt von seinem nackten Oberkoü rper hinünter 
zü einem anderen Koü rperteil, das dürch das Wasser ragte. 

Sie zog eine Aügenbraüe nach oben ünd grinste ihn an. 
„Anscheinend gefaü llt dir Marias Geschichte“, ünd spielte ein
deütig aüf seine erregte Maünnlichkeit an. „Kann man so sa
gen“, grinste er. „Kann ich dich üü berreden, mit in die Wanne 
zü  kommen?  Ich  hab  da  gerade  einen  grandiosen  Einfall.“ 
„Ach tatsaü chlich.“  Lara  ging  züm Kopfende der  Badewanne 
ünd führ  ihm dürch die  dichten kürzen Haare.  Ihre  Zünge 
glitt leicht wie eine Feder ünd trotzdem mit voller Intensitaü t 
üü ber  seinen Münd.  Es  knisterte  zwischen ihnen,  Spannüng 
lag in der Lüft ünd er konnte das Ziehen in seinen Lenden 
spüü ren. Es war ein begehrliches ünd erregendes Ziehen, der 
erste süü ße Tropfen der Leidenschaft, der sich rasend schnell 
in seinem Koü rper aüsbreitete. Mit einem Rück zog er Lara an 
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sich  ünd schob ihr  seine  Zünge  in  den Münd.  Sein  heißer 
Speichel  vermischte  sich  mit  ihrem  ünd  trieb  ihn  noch 
schneller ünd staü rker Richtüng neü gewonnener Lüst, als im 
gleichen Moment das Telefon klingelte. Jüliüs flüchte leise, als 
sich Lara von ihm loü ste. Beim Vorbeigehen ließ sie ihre Fin
gerspitzen dürchs Wasser gleiten ünd berüü hrte ganz züfaü llig 
seine  Erregüng.  Jüliüs  zog  scharf  die  Lüft  ein  ünd  sah  ihr 
nach. Er wüsste genaü, dass sie das mit Absicht getan hatte, 
üm ihn zü aü rgern,  ihn zü reizen,  einfach,  weil  es  ihr  Spaß 
machte. Sein Herz raste noch immer ünd sein Püls wollte sich 
aüch nicht berühigen. Das Wasser erschien ihm schon fast zü 
heiß, weil ihm selber dürch die steigende Erregüng mehr als 
warm war. 

Der Regen nahm weiter zü. Draüßen donnerte ünd blitzte 
es  ününterbrochen.  Jüliüs  stemmte  sich  hoch  ünd  sah  aüs 
dem  Fenster.  Das  Wasser  rann von  seinem  wohlgeformten 
Koü rper  üü ber  seine  nackte  Brüst  hinab  zü  seinem  flachen 
Baüch ünd üü ber müsküloü se Beine zürüü ck in die Wanne.  Er 
schnappte  sich  das  Handtüch  ünd  nahm  sich  vor,  seiner 
Freündin zü zeigen,  was Lüst  wirklich bedeütete.  So ünge
schoren wüü rde sie ihm nicht davonkommen. Lara grinste, als 
sie das Badezimmer verließ, aber so, dass Jüliüs es nicht se
hen konnte.  Sie  hoffte,  dass  ihn die  kleine Show scharfge
macht hatte, denn heüte wüü rde ihm noch einiges mehr blüü 
hen. Jüliüs Idee zwecks einer Geschichte zü viert mit ihren 
Freünden Maria ünd Tom hatte sie aüf eine Idee gebracht, in 
die sich Maria mit eingeklinkt hatte. 

Das Telefon klingelte noch immer. Sie wüsste, wer gerade 
anrief.  Das war Teil  ihres Plans,  den sie nün anfing zü ver
wirklichen. Ihr Herz trommelte gegen die Brüst. Sie war aüf
geregt ünd blickte sehnsüü chtig zü der kleinen Bar neben dem 
Badezimmer. Es fiel ihr sehr schwer, einem kleinen Schnaps 
zü  widerstehen,  der  ihre  Nerven  berühigen  sollte.  Lara 
schnappte sich stattdessen ihr Handy ünd drüü ckte aüf den 
grüü nen Hoü rer. Schon aüf dem Display zeigte es ihr den Na
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men des Anrüfers an. Es war Maria. „Hey Maria. Alles klar? 
Bist dü bereit?“ Eine helle Stimme meldete sich am anderen 
Ende der Leitüng. „Klar ist alles bereit.“ Sie atmete tief dürch. 
„Ich bin total nervoü s.“ „Frag mich mal.“ Laras Finger zitterten 
vor Aüfregüng. Doch da hoü rte sie ploü tzlich, wie die Badtüü r ge
oü ffnet würde. Schnell lief sie nach oben ünd drüü ckte Jüliüs, 
der nür ein Handtüch üm die Hüü ften hatte, das Telefon in die 
Hand. Er sah sie fragend an. „Maria“, flüü sterte sie ihm zü. Jüli
üs nickte. „Hola Maria. Was gibt es?“ „Was hast dü an?“, flüü s
terte Maria heiser. Jüliüs sah zü Lara ünd es lag mehr als Ver
wirrüng in seinen Aügen. Er schüü ttelte den Kopf ünd konnte 
nicht glaüben, was er da gerade hoü rte. 

„Ein Handtüch.“  Im gleichen Moment zog Lara ihm das 
Handtüch  von  den  Hüü ften.  Splitterfasernackt  stand  er  nün 
vor ihr, wollte etwas sagen, aber die Worte blieben in seinem 
Hals stecken. „Ich glaübe, jetzt nicht mehr oder? Wie waü re es, 
Süü ßer, wenn dü es dir aüf der Coüch beqüem machst? Deine 
Freündin darf dich begleiten ünd vergiss nicht, den Laütspre
cher  anzümachen.“  Er  war  ja  vieles  gewoü hnt,  kannte  seine 
Freünde  güt,  aber  das  hier  haü tte  er  nie  erwartet.  Wieder 
spüü rte er das Ziehen in seinen Lenden, das Blüt pülsierte vor 
Aüfregüng in seinen Adern. 

Als er in das Wohnzimmer kam, bemerkte er, dass üü berall 
dicke  Wassertropfen  an  den  Fensterscheiben  hingen.  Ein 
greller Blitz erhellte den warmen gemüü tlichen Raüm. Unter
halb der Fensterfront stand ihre rote Coüch. Das Veloürs war 
weich ünd nachgiebig. In der Ecke machte es sich Jüliüs be
qüem ünd war gespannt, was ihn noch erwartete. „Was wüü r
dest dü jetzt gerne machen?“ Maria legte extra viel Erotik in 
ihre Stimme. „Mich üü berraschen lassen.“ „Dann werden wir 
das machen. Schließ deine Aügen. Dü darfst sie nicht oü ffnen, 
bevor wir es dir sagen, sonst wirst dü die beste Show deines 
Lebens verpassen.“  Jüliüs hielt  den Hoü rer  fest  in der  Hand 
ünd schloss, wie befohlen, seine Aügen. Sein Koü rper vibrierte 
vor Anspannüng, sein Atem ging schneller. Lara beügte sich 
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üü ber ihn ünd biss in seine Brüstwarze. Jüliüs schrie kürz aüf.  
Lara  laü chelte still  ünd heimlich,  verwoü hnte sie dann gleich 
mit ihren warmen Lippen, die sich üm sie legten ünd saügten. 
„Das füü hlt sich güt an. Ich weiß, dass es dir gefaü llt. Sie hat es 
mir gesagt. Willst dü wissen, was sie als Naü chstes mit dir ma
chen wird?“  Da er seine Aügen geschlossen halten müsste, 
taüchten Bilder vor seinen Aügen aüf, die bei weitem nicht jü
gendfrei waren. Aüch wenn es noch nicht so weit war, taüüsch
te ihn seine Fantasie ünd er füü hlte ihre Lippen aüf seiner Ei
chel, wie sie mit ihrer rosafarbenen Zünge darüü berführ ünd 
seinen erigierten Penis in den Münd nahm. „Sie faührt mit ih
rer heißen Zünge üü ber deine Haüt. 

Sie schmeckt dich, küü sst dich mit ihren erwartüngsvollen 
Lippen ünd wandert von deinem Nacken hinünter zü deiner 
Maünnlichkeit.“ Maria machte eine Paüse. Sie sah jede seiner 
Bewegüngen,  jede  Gefüü hlsregüng  aüf  seinem  Gesicht  ünd 
dass  er  jetzt  schneller  atmete.  Lara  küü sste  hingebüngsvoll 
seinen Koü rper. Ihre Zünge ümkreiste seine Brüstwarzen ünd 
wanderte weiter zü seinem flachen Baüch. Als sie mit dem 
Münd noch weiter nach ünten glitt, zückte er züsammen ünd 
ein Stoü hnen drang dürch das Telefon. „Sie will dich. Kannst 
dü das spüü ren? Sie ist  heiß ünd willig ünd ihr Hoü schen ist 
nass vor  Erregüng,  weil  sie  deinen steifen Schwanz so geil 
findet,  aber  ich  erlaübe  ihr  nicht,  sich  aüf  dich  zü  setzen. 
Noch nicht.“, flüü sterte Maria hinterher. 

Ganz leise ünd eindringlich sprach sie die Worte aüs ünd 
verfehlte die Wirküng nicht. Sein Herz haümmerte gegen seine 
Rippen, seine pralle Erregüng fing an zü pülsieren. „Lara wird 
sich jetzt deinem Unterkoü rper widmen. Sie wird deine Schen
kelinnenseiten küü ssen. Sie wird an ihnen knabbern ünd sie 
reizen,  aber  sie  darf  deine  Maünnlichkeit  nicht  berüü hren. 
Haü ltst dü das aüs, Jüliüs?“ „Nicht sehr lange, füü rchte ich.“ Er 
stoü hnte wieder aüf,  als sich Laras Zünge an seinem rot ge
schwollenen Lüstspender vorbeischlaüngelte. „Mal sehen, wie 
lange  dü  es  aüshaü ltst.“  Maria  lachte  heiser,  aüch  wenn  sie 
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draüßen im Regen stand ünd ihr weißes Oberteil  vollkom
men dürchnaü sst ünd mittlerweile transparent war. Es ließ je
den Blick zü ünd verhüü llte so güt wie nichts mehr. Ihre Nippel 
waren steif von dem kalten Regen ünd von der Erregüng, die 
dieses  geplante  Ereignis  mit  sich  zog.  Ihre  langen blonden 
Haare hingen nass an ihren Schültern ünd ümrahmten das 
ovale Gesicht mit den dünkelgrüü nen Aügen. 

„Weißt dü, dass ich letztens ein ganz ünartiges Maüdchen 
war?“ „Nein.“ Jüliüs schlückte, waührend seine Freündin ihn an 
den Innenseiten der Kniekehlen leckte.  Er hatte vorher gar 
nicht  gewüsst,  noch weniger geahnt,  wie lüstvoll  diese Be
rüü hrüngen sein konnten. Seine Finger ümklammerten das Te
lefon. „Was hast dü gemacht?“,  presste er hervor.  „Ich habe 
mir einen Porno angeschaüt ünd es mir nebenbei besorgt.“ 
Sie ließ die Worte aüf ihn einwirken. Maria sah dürchs Fens
ter, wie Lara ihr züzwinkerte ünd sie nickte. Ja, sie wüü rde ihn 
jetzt noch mehr üm den Verstand bringen. 

„Ich habe ihn mir in einem Erotikladen gekaüft ünd mir 
angesehen, wie sie es getrieben haben. Erst zwei Fraüen, die 
sich gegenseitig geleckt haben, ihre nassen feüchten gierigen 
Züngen in die heiße glitschige Hoü hle der jeweils anderen ge
schoben haben. Wie sie mit ihren Müü ndern die Schamlippen 
eingesaügt haben ünd sich gegenseitig üm den Verstand ge
bracht haben.“ Sie hoü rte,  wie Jüliüs anfing zü keüchen ünd 
führ fort. „Dann kamen ploü tzlich drei Maünner hinzü. Sie ha
ben sie gevoü gelt, wie wilde Tiere. Sie an die Wand gedrüü ckt 
ünd sich genommen, was sie wollten. Da konnte ich nicht wi
derstehen ünd hab es mir mit meinen Fingern gemacht. Ich 
hab sie tief in meine nasse Moü se geschoben, immer tiefer ünd 
tiefer. Ich hab mir vorgestellt, dass ich an die Wand gedrüü ckt 
werde ünd sie mir mein Hoü schen zerreißen, üm mich nach
einander  dürchzüficken.  Hast  dü  Lüst  zü  ficken?“  „Oh  ja.“, 
stoü hnte er aüf, als sich Laras Münd endlich üü ber seinen ün
barmherzig prallen ünd dicken Staünder schob ünd er inner
halb weniger  Sekünden zü kommen schien.  Sein Blüt  floss 
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wie geschmolzene Lava dürch die Adern. Sein Atem rasselte 
ünd Hitzewellen dürchzogen seinen Koü rper in immer schnel
leren Abstaünden. Ihr Münd nahm ihn zür Gaünze aüf ünd mas
sierte ihn dürch ihre Müskeln. Sie drüü ckte ihn, ließ wieder lo
cker, üm gleich daraüf von vorne anzüfangen. Ihre von Spei
chel dürchtraü nkte Zünge glitt langsam üü ber seine pürpürrote 
Eichel, die jeden Moment zü platzen drohte. Gierig saügte sie 
den Lüsttropfen aüs ihm heraüs ünd ließ ihn dürch ihr Spiel 
keüchen. 

Dann entließ ihr Münd den noch immer senkrecht ste
henden,  vor  Erregüng  mit  Blüt  gefüü llten  Penis.  Ihre  ganze 
Aüfmerksamkeit  widmete  sie  nün  seinen  Baü llen.  Liebevoll 
strich sie mit leichten Züngenschlaü gen üü ber sie ünd brachte 
Jüliüs damit züm Erzittern. Immer wieder zogen sie sich zü
sammen,  üm gleich daraüf  wieder  groü ßer  zü werden.  Lara 
wog sie in der Hand, nahm einen in ihren Münd ünd schob 
ihn von der einen Wangenseite zür anderen. Das war schon 
fast zü viel des Güten. Hitzewellen brachen in ihm aüs. Sein 
Atem schien aüßer Kontrolle geraten zü sein ünd ihre Hinga
be trieb ihn fast zür Raserei. Er wand seinen Kopf hin ünd 
her, konnte sich kaüm noch zürüü ckhalten. 

Am liebsten waü re er üü ber sie hergefallen, haü tte fest, tief 
ünd schnell seine hart erigierte Maünnlichkeit in Laras feüchte 
Grotte geschoben. Er wüsste, dass sie mehr als nass war. Er 
konnte es riechen. Ihr moschüsartiger Düft verbreitete sich 
im ganzen Wohnzimmer. Es war eine dünkle süü ße Note ünd 
ihn  fast  üm  den  Verstand  trieb.  „Gefaü llt  dir  das,  was  sie 
macht?“ Er konnte nür noch nicken. Züm Sprechen hatte er 
keine Kraft mehr. „Willst dü, dass sie weitermacht?“ Wieder 
nickte er. Maria konnte seine pülsierenden Halsschlagadern 
sehen ünd wie er den Kopf nach hinten fallen ließ. „Hast dü 
dir schon mal vorgestellt, es mit deiner Freündin zü treiben, 
draüßen im Regen an der raüen Haüswand, so dass eüch je
der  beobachten  koü nnte,  wenn  er  wollte?“  Marias  Stimme 
drang kaüm noch zü ihm vor. Er hoü rte sie keüchen. „Ich wer
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de gerade an eüre Haüswand gedrüü ckt. Der harte Pütz kratzt 
üü ber meine Haüt. Ich bin nass ünd meine Sachen dürch den 
Regen dürchsichtig genüg, üm nichts zü verbergen.“ Sie zog 
scharf die Lüft ein. „Und vor mir steht mein Mann. Sein harter 
Schwanz  steckt  in  meiner  nassen,  glitschigen,  gierigen 
Hoü hle.“ 

Sie fing an zü keüchen. Und als Jüliüs merkte, dass sie ge
rade gevoü gelt würde, war es füü r ihn zü spaü t. Seine Zürüü ckhal
tüng ging den Bach rünter. Er war kürz davor, die Aügen zü 
oü ffnen. „Mach die Aügen aüf!“ schrie Maria heiser in das Tele
fon.  „Schaü aüs dem Fenster ünd fick deine Freündin – so, 
dass dü üns siehst.“  Die Worte kamen nür noch gebrochen 
aüs ihrem Münd, zü sehr war sie daraüf konzentriert, von ih
rem Mann genommen zü werden. Immer tiefer schob er sich 
in sie hinein, mürmelte obszoü ne, ünanstaündige Worte in ihr 
Ohr, die sie noch geiler machten. Jüliüs schlüg die Aügen aüf.  
Er hatte gar nicht gemerkt, dass Lara von ihm abgelassen hat
te ünd sich vor seinen geschlossenen Lidern entkleidet hatte. 

Jetzt kniete sie wie ein Hünd vor dem Fenster. Ihre glüü 
henden Aügen waren aüf ihn gerichtet.  Aüf ihrer leicht ge
braüünten Haüt glaünzte ein düü nner Schweißfilm ünd als sie die 
Beine  noch  ein  wenig  weiter  aüseinanderschob,  konnte  er 
üngehindert aüf ihre Pflaüme gücken. Weißlicher Saft lief in 
kleinen Tropfen an ihren Schenkelinnenseiten hinünter. Das 
Fleisch war dünkelrot dürchblütet ünd geschwollen. Sie biss 
sich  aüf  die  Lippen,  zeigte  ihm per  Koü rpersprache:  „Nimm 
mich endlich!“, ünd jede Zürüü ckhaltüng würde üü ber Bord ge
worfen. Seine Haünde krallten sich an ihren Pobacken fest ünd 
ohne Erbarmen schob er sich tief in sie hinein, presste sich 
gegen ihren schlanken Koü rper. Lara schrie vor Lüst aüf. Maria 
drehte ihren Kopf ein wenig zür Seite. Ihr Blick war von Lüst 
dürchstroü mt, als sie aüf Jüliüs Blick traf. „Hast dü schon ein
mal live  zwei  anderen Menschen beim Voü geln zügesehen?“, 
drang ihre Stimme dürch das Telefon. „Nein.“, presste er her
vor. „Dann genieß es.“ Maria warf das Telefon weg ünd gab 
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sich voll ünd ganz den Gefüü hlen hin, die ihr Mann Tom in ihr 
aüsloü ste. Ihre Müü nder verschmolzen zü einem langen gieri
gen Küss. Hitzewellen dürchzogen ihren Koü rper. Ihr keüchen
der Atem erstarrte zü weißem Nebel, als er aüs ihrem Münd 
an die frische Lüft trat. Fasziniert sah er den beiden zü, wie 
ihre halb nackten Koü rper aneinander klatschten ünd er ihr 
den Atem raübte. 

Ihre  steifen  Nippel  pressten  sich  an  das  enge  weiße 
TShirt, das wirklich keinen Blick verbarg. Seine Finger krall
ten sich noch staü rker in das weiche Fleisch von Lara, die aüf
stoü hnte ünd ihm willig den Po noch weiter entgegenreckte. 
Immer wieder stieß er hart ünd fest zü, lotete schob sich weit 
in die süü ße nasse Hoü hle, üm sie beim naüchsten harten, üner
bittlichen Stoß noch weiter  zü dehnen.  Erregende  Schaüer 
dürchzogen  seinen  Koü rper  in  immer  küü rzeren  Abstaünden, 
sein Blüt fing an zü kochen ünd das Kribbeln in seinen Len
den breitete sich in seinem ganzen Koü rper aüs. Lüst, Leiden
schaft ünd Wildheit stand in seinem Blick ünd eine Gier, die 
sie nicht kannte. 

Mit dem Blick aüf die beiden Personen aüßerhalb ihres 
Haüses gerichtet,  schob er  sich ein letztes Mal tief  in  Lara 
hinein ünd ergoss sich mit einem heiseren Schrei in ihr. Ihre 
zückende Moü se qüetschte ihn komplett aüs ünd er sank kraft
los aüf den Boden. Keüchend rang er nach Lüft. Lara lag ne
ben ihm. Noch im Deliriüm von ihrem Orgasmüs schloss sie 
die Aügen, genaü wie Jüliüs. Ihre Koü rper waren schweißgeba
det ünd verstroü mten eine glüü hende Hitze. Zür gleichen Zeit 
ergaben sich Maria ünd Tom mit einem Lachen ihrem explo
sionsartigen Hoü hepünkt. 

Sie spüü rte das Zücken seines Schwanzes,  der tief in ihr 
verankert war. Sie genoss die kalten Regentropfen aüf ihrer 
schwitzenden, von Leidenschaft geroü teten Haüt. Tief zog sie 
die vom Regen gereinigte Lüft in ihre Lüngen. „Und wie hat 
Tom daraüf reagiert?“ Lara ünd Maria saßen aüf der roten 
Coüch,  die sofort Erinnerüngen in ihnen beiden hervorrief. 
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Maria nippte an ihrem Weinglas. „Ich glaübe, es hat Lüst aüf 
mehr in ihm geweckt, aüch wenn er nicht viel darüü ber redet,  
kann ich es spüü ren. Er sieht mich immer mit so einem komi
schen Blick an, als ob er etwas aüsheckt.“ Lara nickte. „Ja, das 
Gefüü hl hab ich aüch.“ 

Ihr  Glas war schon wieder  leer ünd der Alkohol  kroch 
langsam dürch ihren schlanken Koü rper. Sie griff zü der ange
fangenen Weinflasche ünd goss ihnen beiden nach. „Jüliüs hat 
seitdem immer einen so wachen Blick,  schlimmer noch als 
vorher. Ich weiß, dass er in der Hinsicht schon viel erlebt hat, 
aber ich glaübe, wir haben ihn ganz schoü n beeindrückt.“ Lara 
lachte.  „Dann hat es fünktioniert.“,  grinste Maria ünd strich 
sich eine Haarstraühne aüs dem Gesicht. „Hat Sophia sich ei
gentlich mal wegen der Dildoparty bei dir gemeldet?“ „Nein, 
aber  eigentlich  müü ssten  wir  das  wirklich  bald  mal  wieder 
machen.“ 

„Waü re  toll,  wenn  sie  vielleicht  mal  was  Neües  haben.“ 
„Schoü n waü re es wirklich, aber ich glaüb da noch nicht dran.“ 
Lara legte ein Bein aüf der Coüch ab ünd bettete das andere 
darüü ber. Sie spüü rte, wie ihr der Alkohol langsam zü Kopf stieg 
ünd Maria erschien es nicht anders zü gehen. Ihre Wangen 
waren geroü tet ünd üm ihren Münd lag ein Daüergrinsen. „Ich 
glaüb, ich bin ein wenig betrünken.“ Sie spüü rte es deütlich, 
denn ihre Beine gaben schon etwas nach. „Mir dreht es sich 
aüch leicht im Kopf.“ Es war Zeit, nach Haüse zü gehen. Tom 
mochte schon im Bett liegen. Am Ende fragte er sich noch, wo 
sie blieb. Sie nahm einen großen Schlück vom Wein, bis das 
Glas leer war. 

„Sei mir nicht boü se, aber ich müss jetzt nach Haüse. Sehen 
wir üns morgen?“  „Ich denke schon.“  Aüch Lara setzte das 
Glas an ünd trank den letzten Schlück des goldfarbenen süü 
ßen Weins aüs. Sie begleitete Maria noch zür Haüstüü r, drüü ck
te sie züm Abschied ünd schloss hinter ihr die Tüü r ab. Jetzt 
wüü rde sie warten, bis Jüliüs nach Haüse kam, üm sich noch 
ein  wenig  süü ße,  erregende  Entspannüng  zü  bereiten.  Zwei 
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große Gestalten standen im Dünkeln. Es war kürz vor Mitter
nacht ünd einige wenige Laternen spendeten ihnen Licht. Die 
Lüft war küü hl ünd der Himmel klar. 

Taüsende Sterne tanzten am Himmel üm den Mond her
üm. „Der große Schlüü ssel ist füü r die Garage ünd der hier ...“, er  
hielt einen kleinen Schlüü ssel ins Licht. „... ist füü r die Haüstüü r.“ 
„Okay.“ Er hatte verstanden. „Dann viel Spaß.“ „Den werden 
wir bestimmt haben.“ „Ich glaübe, sie werden erst mal aüs al
len Wolken fallen.“ „Dann fangen wir sie eben aüf.“ Die beiden 
Maünner verabschiedeten sich ünd liefen in die jeweils entge
gengesetzte Richtüng, üm heüte Nacht der Fraü des Freündes 
ein einen ünvergesslichen Moment zü bescheren. Maria fiel 
regelrecht ins Bett. In ihrem Kopf drehte sich alles ünd ihr 
Münd verzog sich staündig zü einem Grinsen. Sie konnte nicht 
anders. 

Aüch ihre Wangen glüü hten noch wie reife Tomaten. „Ich 
glaübe,  ich  bin  ganz  schoü n  betrünken“,  sprach  sie  mit  sich 
selbst, weil das Bett neben ihr noch leer war. Nür mit einem 
schwarzen Tanga bekleidet schlüü pfte sie ünter die Bettdecke. 
Weil es so warm war, landete die Decke aber schnell wieder 
aüf der Seite. Langsam daümmerte sie in den Schlaf ünd fing 
an zü traüümen. Der Raüm war wie ihr Jügendzimmer einge
richtet. In der Mitte stand ein großes Bett. Hinter den Tüü ren 
brümmten Baü sse, Jügendliche schrien vor Freüde, aber alles 
nahm sie nür züm Teil wahr. Zwischen den zerwüü hlten Kissen 
wand sich ihr Koü rper hin ünd her. 

Sie spüü rte die heiße Glüt der Erregüng ünd zwischen ih
ren  Schenkel  floss  süü ßer  Saft.  Draüßen  war  es  dünkel.  Es 
schien Mitternacht zü sein. Ein herber maünnlicher Düft drang 
in ihre Nase, als sie die ersten Berüü hrüngen füü hlte ünd nach 
Lüft  schnappte.  Eine  nasse  warme  Zünge  spielte  an  ihrer 
empfindlichen  Vagina.  Sie  hatte  keine  Ahnüng,  wem  diese 
Zünge gehoü rte, sie müsste es aüch nicht wissen. Sie gab sich 
alleine den Gefüü hlen hin, die dieses Koü rperteil in ihr aüsloü ste. 
Mit jeder  Berüü hrüng setzte  der Unbekannte  eine Flaü che  in 
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Brand, die sich üü ber ihre ganze Haüt zü schlaüngeln schien. Ihr 
Magen drehte sich im Kreis. 

Ihr Kopf schien leer zü sein. Maria wollte mehr. Sie schob 
dem Fremden ihre Moü se draüngend noch weiter entgegen. Ihr 
Kopf lag in den Kissen, ümgeben von blonden langen Haaren. 
Sie  hoü rte  sich  stoü hnen,  als  seine  Zünge  in  ihre  Naü sse  ein
taüchte  ünd  er  mit  seinen  Fingern  ihre  Schamlippen  weit 
aüseinanderzog ünd gleichzeitig ganz leicht mit einer Finger
küppe üü ber ihren geschwollenen roten Knopf führ.

***
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