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„Wie nicht anders zu erwarten, hat sich Valerie Le Fiery, wieder 
einmal übertroffen. Sinnlichkeit, Erotik und eine gefühlvolle 

Geschichte folgt der Nächsten. Es war mir ein Vergnügen dieses 
Buch zu lesen und zu genießen. Nicht platt, nicht vulgär, hier ist 

Sinnlichkeit wirklich der richtige Begriff.“ 
 

M. Görg auf Amazon 
 

„[...]Geschichten die das Kopfkino anregen. Dies gelingt Valerie 
le Fiery in Ihren immer sinnlichen, oft erregenden und 

manchmal auch frechen Geschichten hervorragend, ohne dabei 
vulgär zu sein.[...]“ 

 
TomFreud auf Amazon 

 
„Sinnliche Begegnungen…der Titel hätte treffender nicht sein 
können. Alle Geschichten in diesem Buch regen die Phantasie 
an, werden dabei aber nie ordinär, obwohl manche Ross und 

Reiter schon beim Namen nennen. Man merkt, dass es sich bei 
der Autorin um jemand handelt, für die Liebe und Gefühl im 
Vordergrund stehen, wobei es durchaus auch schnelle und 

heftige Begegnungen der lustvollen Art gibt. Definitiv etwas für 
den Nachttisch…“ 

 
Leserin via E-Mail 
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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. 

Was Sie erwartet sind prickelnde Geschichten, in denen es 
um Leidenschaft geht, um Sex und Lust. Aber es geht fast 
immer auch um Liebe. Denn das soll doch im Leben das 
Wichtigste sein, oder? 

Lassen Sie sich entführen in Träume und teilen sie die 
Sehnsüchte der Protagonisten. Erleben Sie prickelnde 
Situationen (von denen vielleicht der/die eine oder andere 
schon mal geträumt hat), aber auch romantische Momente, 
die Sie ins Seufzen bringen. Schmunzeln Sie über heiße 
Storys mit einer guten Portion Humor und freuen Sie sich 
über Happyends in einigen anderen. 

Manche der Geschichten sind sehr sanft, andere dagegen 
nennen Ross und Reiter beim Namen und sind daher 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 
 

 

 



 

Über das Buch 

 

Die Autorin Valerie le Fiery schreibt am liebsten 
Geschichten für Frauen, die sich um die schönste 
Nebensache der Welt drehen und dabei Wünsche und 
Sehnsüchte wecken. 

Diese Sammlung erotischer Geschichten um Sex, Liebe, Lust 
und Leidenschaft haben es im wahrsten Sinn des Wortes "in 
sich". Mal kurz, mal lang, erregend und explizit, manchmal 
auch sanft und frech, aber nie vulgär oder billig. 
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Tango Erotico 

Mein Gott, was für ein Tag. Erst unser kleiner Streit am 
Morgen, dann spritzte mich auch gleich morgens schon so ein 
blöder Autofahrer von oben bis unten nass, als er viel zu 
schnell durch eine Pfütze fuhr. Na toll, das konnte ja ein netter 
Tag werden. Und das wurde er dann auch. Denn es ging so 
weiter. Der Chef hatte schlechte Laune, der PC reagierte nur 
noch auf wüste Beschimpfungen und die Kolleginnen 
tratschten allen Ernstes über die gestrige Folge von „Germanys 
Next Topmodel“.  

Die Zeit wollte und wollte nicht vergehen und mit den 
Klamotten, auf denen die Schmutzspritzer immer noch 
deutlich sichtbar waren, fühlte ich mich auch nicht wirklich 
wohl. Ich wollte nur noch nach Hause. In die Wanne und dann 
ins Bett. Da klingelte mein Handy. Seufzend ging ich an den 
Apparat. Ich hatte im Display gesehen, dass unsere 
Tanztrainerin dran war. Nichts Gutes ahnend meldete ich 
mich. 

Mit völlig aufgelöster Stimme teilte sie mir mit, dass für 
heute Abend ein zusätzliches Training anberaumt wurde, weil 
eines unserer Paare der Showtanzgruppe ausgefallen war. 
Und wir beide sollten jetzt mit unserer Tanznummer 
einspringen. Das Turnier sollte morgen Abend schon 
stattfinden, deswegen die kurzfristige Probe. Aufstöhnend 
legte ich das Handy zur Seite. So ein Mist. Nichts mit Ruhe und 
Erholen. 

Mein Handy klingelte schon wieder, diesmal warst du es. 
Mit mürrischer Stimme erzähltest du mir, was ich schon 
wusste. Auch du hattest dich auf einen ruhigen Abend zu 
Hause gefreut. 
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Sich jetzt in volle Montur zu werfen, mit dem Auto quer 
durch die Stadt zur Halle fahren und dann noch drei Stunden 
Intensivtraining – das war heute definitiv das Falsche. Ich 
hörte am Klang deiner Stimme, dass du nicht wirklich 
begeistert warst. Aber mir ging es ja genauso.  

Endlich Feierabend. Ich beeilte mich, hätte fast noch einen 
Unfall gebaut, und kam fast zeitgleich mit dir zu Hause an. Ein 
flüchtiger Kuss, mehr Zeit war nicht. Schnell unter die 
Dusche, die Tanzklamotten angezogen und die dicke 
Schminke aufs Gesicht gespachtelt. Schnell noch die Haare zu 
einem Dutt zusammengezwirbelt. Noch schön viel Haarspray 
drauf, ich kriegte wohl bald mein eigenes Ozonloch, glaubte 
ich jedenfalls.  

Ich sah mich nach dir um, du hattest genau wie ich das 
Auftrittsoutfit angelegt. Du trugst ein eng anliegendes 
schwarzes Hemd und eine knallenge schwarze Hose, die 
deinen durchtrainierten Po aufregend betonte. Auch in deiner 
Mitte konnte sie kaum etwas verbergen. Mein Kleid war 
ebenso schwarz, jedoch mit goldenen Applikationen und 
natürlich hoch geschlitzt, da passte maximal ein kleiner 
Stringtanga drunter.  

Einen BH trug ich nicht, es war ja nur Training heute und 
obwohl es geregnet hatte, so war es doch sehr schwül und 
drückend. Fast tropische Luft lag über der Stadt. An der Halle 
angekommen stellten wir mit Verwunderung fest, dass wir 
sogar zu früh dran waren. Das kam so gut wie nie vor. Aber es 
hatte was, wenn man mal einen Parkplatz vor der Tür bekam 
und nicht erst einen Ort weiter. Außerdem hatten wir dann 
schön Platz zum Üben. 

Die Musikanlage war aufgebaut, die richtige CD lag auch 
drin, dann konnten wir doch eigentlich schon mal anfangen, 
oder? Gedacht, getan. Ein Tango aus unserem Programm. 
Allerdings tanzten wir ihn nicht mehr ganz so brav wie 
Tanzschüler, sondern hatten eine eigene Choreografie dazu 
entwickelt.  
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Mit sehr intensivem Körperkontakt. Tanzhaltung 
einnehmen, Takt einzählen, lächeln und die Hand schön 
hinter dem Rücken des Mannes abspreizen. Autsch. Der 
unterste war mein Fuß.  

Ärgerlich fauchte ich dich an. Wie ein Anfänger der Dame 
auf den Fuß zu latschen. Der Ärger vom Morgen kam dadurch 
auch gleich wieder hoch. Da hattest du mir aus Versehen 
heißen Kaffee über den Arm gegossen.  

Deine Augen begannen zu funkeln, als du meinen immer 
noch vorhandenen Ärger bemerktest. Irgendwie begannen 
kleine Teufel in deinen Augen zu tanzen, sie flirrten wie 
Irrlichter darin umher. Und mit genau diesem Blick sahst du 
mir tief in die Augen, nähertest dich meinen Lippen. Da 
klingelte das Handy erneut, es hätte wohl kaum einen 
blöderen Augenblick dafür geben können.  

Wieder war es unsere Trainerin. Sie hing im Verkehr fest, 
ein Unfall blockierte die Straße. Mindestens eine dreiviertel 
Stunde würde es wohl noch dauern, ehe sie da sein konnte. 
Wir sollten doch schon ohne sie anfangen, der Rest der 
Gruppe war auch erst in einer Stunde zu erwarten, die hatten 
keinen Trainingsrückstand. Irgendwie mussten wir plötzlich 
lachen. Sie behandelte uns manchmal wie kleine Kinder. Als ob 
wir nicht ganz von allein auf diese glorreiche Idee gekommen 
wären.  

Etwas gelöster gingen wir auf die Tanzfläche zurück. 
Musik erklang, der „Tango Erotico“ war unsere Solo-
Tanznummer. Eng zogst du mich an dich, so wie es unsere 
Kür vorsah. Als ich mit meinem Bein zwischen deinen Beinen 
war, zogst du noch etwas fester, ich konnte deine beginnende 
Erregung an meinem Oberschenkel deutlich spüren. Ich 
konnte mich nur schwer auf die Tanzschritte konzentrieren, 
aber wir waren hier ja schließlich zum Training, oder?  

Wir schwebten über die Tanzfläche und dann kam die 
Figur, bei er ich ein Bein um deine Hüften schlingen musste, 
du solltest dann ein paar Schritte rückwärts gehen und mich 
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mitziehen. Ich spürte, wie deine Hand, die eigentlich meinen 
nach oben gestreckten Arm halten sollte, an eben diesem 
langsam nach unten glitt und sich um meine Pobacke legte. 
Scharf zog ich die Luft ein, ein kleiner Blitz durchzuckte 
meinen Körper.  

Mein jetzt freier Arm sank hinunter, rutschte über deinen 
Rücken und blieb schließlich auf deinem Po liegen. Ich konnte 
durch die eng geschnittene Tanzhose ganz deutlich fühlen, wie 
du sofort die Muskeln anspanntest. Bei Tänzern sind die 
Gesäßmuskeln sowieso viel fester, aber was ich da grade unter 
meinen Fingern spürte, ließ mich vor Lust erschauern. Meine 
Brustwarzen begannen an dem eng anliegenden Kleid zu 
scheuern. Sie drückten sich deutlich durch den Stoff, rieben 
sich zusätzlich an deiner Brust.  

Inzwischen lag deine Hand nicht mehr auf dem Stoff, 
sondern auf der bloßen Haut meines Pos. Keuchend standen 
wir mitten auf der Tanzfläche und ich fühlte deine Finger, die 
sich langsam vortasteten, bis sie sich in der Hitze meiner Mitte 
verloren. Ein Finger drang sofort in meine feuchte Höhle ein 
und mein Schoß drängte sich deiner Hand entgegen.  

Mit dem Daumen drücktest du ganz sanft auf meine Clit, 
ein Stöhnen verriet dir meine wachsende Erregung. Die Beule 
in deiner Hose war nicht mehr zu übersehen, und noch 
weniger zu ignorieren. Fest presstest du dich an mich, riebst 
deine Härte direkt an meinem Schambein und zogst mich 
aufreizend langsam in Richtung der seitlich aufgestellten 
Zuschauerstühle.  

Dort angekommen nahmst du deinen Finger aus mir, und 
mit einer Bewegung, die an eine unserer Tanzfiguren 
erinnerte, drehtest du mich um, drängtest dich jetzt mit 
deiner harten Mitte fest an meine Pobacken. Mit einer 
eleganten Bewegung zogst du meine Arme nach hinten und 
hieltest sie mit einer Hand hinter meinem Rücken fest. 
Dadurch stand ich mit einem leichten Hohlkreuz da, so dass 
sich meine Knospen noch stärker abzeichneten.  
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Nur mit deinem Fingernagel fuhrst du die Konturen 
meiner Knospen nach, zitternd drückte ich sie gegen deine 
Finger. Deine Lippen wanderten von meinem Ohr, wo du mir 
grade ein leises „Ich liebe dich“ hinein gehaucht hattest, 
abwärts über meinen Hals, bis sie an den Rand meines 
Ausschnittes kamen. Und wieder spürte ich den Fingernagel, 
dieses Mal auf dem Weg zu meinem Bauchnabel, durch den 
Stoff hindurch fühlte ich ein Brennen auf meiner Haut.  

Das Adrenalin, welches immer noch in meinem Körper 
vorhanden war seit dem morgendlichen Streit, puschte meine 
Sinne hoch und machte mich extrem empfänglich für diese 
Zärtlichkeiten. Ich merkte, dass du irgendetwas Aufregendes 
vorhattest und spannte unwillkürlich sämtliche Fasern in 
meinem Körper an. Ein leichter Druck gegen meinen Rücken 
bewirkte, dass ich mich vornüber gebeugt auf einem der 
Besucherstühle wiederfand.  

Meine Knie drückten gegen die Kante, mein Po streckte 
sich deinem mittlerweile zu voller Größe angewachsenen Stab 
entgegen, meine Hände, die du inzwischen frei gegeben 
hattest, stützten sich auf den Lehnen ab. Immer fester 
drängtest du dich gegen meinen Po, fuhrst mit deiner freien 
Hand wieder unter mein Kleid, und schobst deine Finger unter 
dem Slip hindurch direkt in meine mittlerweile feuchte, nein 
eher nasse Höhle.  

Aufstöhnend drückte ich mich gegen deine Hand, rieb 
mich an deinem Handballen. Sanft waren die kleinen Stöße, 
die deine Finger ausführten, aber sie genügten, um mich fast 
zum Überlaufen zu bringen. Die Schwüle der Nacht, die 
kochenden Hormone und die Gefahr, von den eventuell bald 
eintreffenden Tanzkollegen überrascht zu werden, heizte 
meine Lust so stark an, dass ich jetzt nur noch eines wollte. 
Ich raunte mit heiserer Stimme: „Fick mich! Jetzt!“ Und 
genauso heiser kam es zurück:  

„Was meinst du, was ich vorhabe? Heb deinen Po etwas 
höher. Spürst du mich?“ Und wie ich dich spürte. Irgendwie 
hattest du es geschafft, mit einer Hand deine Hose zu öffnen 
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und zusammen mit dem Slip nach unten zu schieben. Jetzt 
fühlte ich deinen harten Stab, der sich zwischen meine 
Pobacken schob, heiß und verlangend. Er glitt erst ein paar 
Mal zwischen meine Lustlippen, benetzte sich dabei mit 
meinem Muschelsaft.  

Mein String stellte dabei kein ernstzunehmendes 
Hindernis dar, du schobst ihn einfach mit der Hand beiseite. 
Und endlich, ich hatte meine Beine mittlerweile etwas weiter 
gespreizt, schobst du dich von hinten in mich.  

Langsam, ganz langsam drücktest du dich Zentimeter um 
Zentimeter in mich. Endlich warst du ganz in mir 
verschwunden. Keuchend hatte ich deine Länge komplett in 
mir aufgenommen, als ich spürte, wie du mich an den 
Schultern hochzogst, so dass ich fast grade stand.  

Dadurch bekam dein Stab in mir einen ganz anderen 
Winkel. Das merkte ich erst so richtig, als du anfingst, mich 
mit kräftigen Bewegungen zu stoßen. Ich fühlte deine Härte, 
wie sie zielstrebig innen in meiner Höhle immer wieder den 
berühmten Punkt reizte. Immer schneller wurden deine 
Stöße, die Stimmung war einfach zu aufgeheizt.  

Stöhnend und heftig atmend kamen deine Hübe jetzt, dein 
Becken klatschte immer wieder gegen meinen Po, allein dieses 
Geräusch stachelte uns noch weiter an. Deine freie Hand 
drückte meine Knospen durch das Kleid hindurch, meine 
Finger rieben zusätzlich meine Perle. Es roch nach purem Sex 
und wir steigerten uns in einen Rausch der Lust hinein. Nur 
wenige Augenblicke später taumelten wir in unseren 
gemeinsamen Orgasmus hinein, ein letzter, harter Stoß 
katapultierte dein heißes Sperma in mich, aufstöhnend 
empfing ich es, meine Muskeln zogen sich im selben Moment 
um deinen Stab zusammen.  

Aufbäumend und innerlich zuckend löste sich meine 
Erregung und ein Schwall von Liebesssaft, der mir die 
Schenkel hinab lief, zeugte eindrucksvoll davon. Dann sank 
ich nach vorn auf den Stuhl, meine Beine gaben nach. Mehrere 
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Minuten verharrten wir so, du über meinen Rücken gebeugt, 
mich fest umklammernd, darauf wartend, dass der Herzschlag 
wieder zur Ruhe kam.  

Plötzlich hörten wir Autos auf den Parkplatz fahren. 
Schnell lösten wir uns voneinander. Den kleinen See, den ich 
an dem Stuhl hinterlassen hatte, wischten wir noch schnell 
mit meiner Trainingsjacke weg, glücklicherweise hatten wir 
daran gedacht, sie überhaupt mitzunehmen. Dann 
verschwanden wir schnell in den Toilettenräumen, um uns 
wieder landfein zu machen. Als wir fünf Minuten später 
wieder auf der Tanzfläche erschienen, wurden wir mit lautem 
Hallo begrüßt.  

Und ich bildete mir sicher nicht ein, dass uns mehrere 
unserer Freunde mit einem wissenden Lächeln bedachten. 
Unsere erhitzen Gesichter sprachen wohl für sich, und unsere 
glücklichen Augen wohl ebenso. Locker und in völlig 
entspannter Atmosphäre trainierten wir dann weiter für den 
Wettkampf.  

Übrigens… sowohl unsere Formation, als auch wir als 
Solopaar haben unsere Wettbewerbe am nächsten Tag 
gewonnen.  

Ja, Liebe beflügelt eben, und das strahlt wohl auch auf 
andere ab. 

*** 

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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