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Über das Buch 

Ein heißes Duell der etwas anderen Art - wenn aus 
Bettgeflüster ein Machtkampf wird. 
Eine erotische Geschichte voller sexueller Machtspiele. Der 
Leser erlebt hautnah und bis ins Detail den prickelnden 
sexuellen Kampf der Protagonistin, die zwischen Dominanz 
und Unterwerfung hin- und hergerissen wird. 
Ihre Arena: Das Bett. Ihre Waffe: Die Lust. 
Vera, eine schöne, junge Frau mit einem ganz normalen 
Bürojob steckt voller dunkler erotischer Sehnsüchte. Sie 
provoziert und dominiert Männer auf vulgäre Art und Weise. 
Aus heiterem Himmel begegnet sie ihrem dominanten 
Gegenspieler Mike, der sie völlig aus der Fassung bringt. Denn 
Mike, der Inhaber eines Fahrradgeschäftes, erkennt sofort das 
er gegen Vera nur gewinnen kann, wenn er in der Lage ist 
diese Frau zu dominieren. Er taucht fortan immer wieder 
überraschend in Veras Leben auf und hat es sich fest in den 
Kopf gesetzt sie in den Wahnsinn zu treiben. Ein teuflisches 
Spiel aus Sehnsucht, Verlangen und Macht beginnt... 
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Der Morgen war kühl. Ich hatte meinen zweiten 
Urlaubstag und lag splitternackt in meinem Himmelbett. „Am 
liebsten würde ich heute den ganzen Tag im Bett bleiben“, 
flüsterte ich gähnend, während ich die Decke hoch bis ans 
Kinn zog und meinen wohlgeformten, schlanken Körper in 
den weißen Laken räkelte. Ein Unwetter war letzte Nacht 
plötzlich aufgezogen und es hatte in Strömen geregnet. Der 
Donner hatte mich mehrfach aus dem Schlaf gerissen, 
während der Wind laut durch die Fensterläden pfiff. Dennoch 
liebte ich dieses Wetter und den Sommerregen, weil der 
Geruch von frischem, nassem Gras in mir regelrechte 
Sehnsüchte wach rief.  

 „Vera, du hast Urlaub. Warum zum Teufel solltest du 
aufstehen?“, dachte ich laut, während ich mich noch einmal 
ausgiebig reckte und nach oben an die schneeweiße Decke 
meines Schlafzimmers blickte. Manchmal kam es mir 
regelrecht vor, als sei ich mit der Firma verheiratet, denn es 
war fast eine Ewigkeit her, dass ich einfach nur Zeit für mich 
hatte. Anfangs hatte ich noch darüber nachgedacht ein paar 
Tage in die Sonne zu fliegen, doch das war mir nach reiflicher 
Überlegung einfach zu viel Aufwand. Außerdem gab es einige 
Bereiche meines Lebens, die ich durch den dauernden 
beruflichen Stress vollkommen vernachlässigt hatte. Mein 
Freundeskreis beklagte sich schon seit geraumer Zeit darüber, 
dass ich kaum noch an Freizeitaktivitäten teilnahm. Dennoch 
konnte ich daran leider nichts ändern, da ich die Woche über 
meist nicht vor zwanzig Uhr nach Hause kam.  

Die Versicherungsagentur, in der ich als Sachbearbeiterin 
tätig war, hatte ihre Öffnungszeiten auf neunzehn Uhr 
erweitert, da viele der Kunden nach Feierabend um Termine 
baten. An viel Freizeit war da einfach nicht mehr zu denken. 
Im Grunde gefiel mir das genauso wenig, auch wenn ich mich 
so gut wie nie darüber beklagte. Schließlich verdiente ich mit 
dem Job recht gut meinen Lebensunterhalt. Hin und wieder 
traf ich mich an den Wochenenden mit einer meiner 
Arbeitskolleginnen auf einen Kaffee, oder verabredete mich 
mit meiner besten Freundin Karin, die ich seit der 
Grundschulzeit kannte. Ihre Eltern waren damals neu in den 
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Ort gezogen und wir hatten uns in der vierten Klasse 
kennengelernt. Nach der zehnten Klasse trennten sich 
schließlich unsere Wege, da wir anders als erwartet, nicht 
denselben Beruf wählten.  

Dennoch verloren wir uns niemals aus den Augen. Umso 
mehr freute es mich dann zu erfahren, dass meine Freundin 
nach ihrer Ausbildung als Krankenschwester ebenfalls nach 
Düsseldorf gezogen war, da sie dort einen Arzt geheiratet 
hatte. Wir zwei waren schließlich schon immer ein Herz und 
eine Seele. Mit ihr konnte man über alles reden, auch wenn 
wir äußerlich gesehen wie Feuer und Wasser waren. Denn im 
Gegensatz zu mir war Karin ein eher unscheinbarer Typ Frau. 
Meist trug sie ihr Haar unauffällig kinnlang und verzichtete 
komplett auf Schminke. Am liebsten trug sie Bluejeans und 
dazu einen alten verwaschenen hellgrauen Pulli, das sie 
liebevoll als „Wohlfühlklamotten“ bezeichnete.  

Schmuck hatte ich in all den Jahren ebenfalls noch nie an 
ihr gesehen. Dennoch fand ich, dass sie eine überaus 
attraktive Frau war. Auch wenn das für unsere Freundschaft 
vollkommen unerheblich war. Für mich zählte es viel mehr, 
dass ich meiner besten Freundin bedingungslos vertrauen 
konnte. Natürlich hatten wir durch den Job bedingt auch nicht 
immer Zeit füreinander. Doch wenn mir an den Wochenenden 
wider Erwarten die Decke auf den Kopf fiel, besuchte ich ganz 
einfach meine Familie, die etwa sechzig Kilometer von mir 
entfernt lebte. Zwar ärgerte ich mich dann meist über die 
lästige Fahrerei, doch auf diese Art und Weise konnte man 
sich zumindest nicht auf die Nerven gehen. Sicherlich konnte 
ich nicht leugnen, dass es auch Momente gab, an denen ich 
mich insgeheim nach einem Partner sehnte.  

Dennoch lebte ich gerne alleine, da ich mir einen festen 
Partner in meinem Leben einfach nicht vorstellen konnte. 
Denn ich brauchte meine Freiheit und wollte mir vor allem 
von niemandem vorschreiben lassen, was ich zu tun und zu 
lassen hatte. Natürlich gab es im Freundes- und 
Bekanntenkreis immer wieder dumme Fragen zu meinem 
Privatleben. Doch ich fühlte mich eben als Single 
ausgesprochen wohl. Meine Arbeitskolleginnen hatten oft 



3 

darüber gewitzelt, dass ich im Alter von achtundzwanzig 
Jahren immer noch allein lebte. 

„Waaas, du hast keinen Mann?“, hatten einige von ihnen 
dann erstaunt gefragt, wenn sie erfuhren, dass ich immer 
noch Single war. Doch darauf antwortete ich immer nur mit 
einem gelassenen Grinsen, während ich arrogant meine 
langen dunklen Locken nach hinten warf. Ich wusste 
schließlich selbst am besten, dass ich mit meinem Äußeren 
nahezu jeden Mann um den Finger wickeln konnte.  

Exfreunde hatte es in der Vergangenheit schließlich 
genügend in meinem Leben gegeben. Doch keiner dieser 
Männer konnte mir sexuell das geben, was ich mir erträumte. 
Im Grunde unterschied ich mich eben kaum von anderen 
Frauen. Ich liebte Romantik und steckte voller Sehnsüchte. 
Dennoch stand ich mir auf der anderen Seite immer wieder 
selbst dabei im Wege. Ich konnte meinen Arbeitskolleginnen 
aber schlecht auf die Nase binden, dass es da für mich gewisse 
Kriterien gab, und meine sexuelle Neigung mein dunkles 
Geheimnis war...  

„Wenn Ihr wüsstet, was mich wirklich befriedigt...“, 
flüsterte ich in Gedanken versunken und schloss lächelnd 
meine großen, dunkelbraunen Mandelaugen. Zärtlich strich 
ich mit einer Hand über meinen gebräunten schlanken Bauch, 
bis hin zu meinem vollen Busen. „Das fühlt sich so gut an!“, 
säuselte ich noch einmal, während ich mit meinen 
Fingerspitzen über meine großen, braunen Brustwarzen 
strich. Dabei öffnete ich ein Stück weit meine schlanken 
Schenkel und strich behutsam mit der rechten Hand über 
meine rasierten, feuchten Schamlippen, bis hin zur nassen 
Spalte.  

Meine Nippel wurden augenblicklich hart, und während 
ich die Augen schloss und meiner heißen Fantasie ihren Lauf 
ließ, glitten meine Finger sanft zu meinem mittlerweile 
feuchten Kitzler, den ich mit den Fingerspitzen in immer 
schneller werdenden Bewegungen umspielte. In meinem 
Traum ist es später Nachmittag. Ich habe Lust auf einen 
kleinen Snack und betrete dieses Restaurant.  
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Das Ladenlokal ist zu dieser Uhrzeit noch relativ schlecht 
besucht. Ich trage ein schwarzes kurzes Kleid und dazu rote 
hochhackige Pumps. Mein langes dunkles Haar fällt offen und 
lockig über meine Schultern. Zu meiner gebräunten Haut 
trage ich einen knallroten Lippenstift, der meine vollen 
Lippen perfekt zur Geltung bringt. Nervös sehe ich mich nach 
allen Seiten um und wähle gezielt einen abgelegenen Tisch in 
der äußersten Ecke, neben dem ein hochgewachsener, 
attraktiver, älterer Mann am Nebentisch sitzt. Noch einmal 
blicke ich in alle Richtungen, damit ich sicher gehen kann, 
dass mich niemand beobachtet.  

Doch wir sind ganz allein und der Mann am Nebentisch 
sieht bereits immer wieder neugierig zu mir herüber. Durch 
Gekonntes in Szene setzen, mache ich den Fremden jetzt auf 
mich aufmerksam und lecke lasziv über meine vollen Lippen. 
„Der sieht gar nicht so schlecht aus“, geht es mir 
augenblicklich durch den Kopf, während ich den Typen 
regelrecht mit den Augen ausziehe. Der Mann wirkt sichtlich 
nervös und seine Unsicherheit erregt mich. Er hat 
graumeliertes Haar und ist recht kräftig gebaut. Dazu trägt er 
einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd.  

„Der arbeitet sicher im Büro“, schießt es mir durch den 
Kopf, während ich dem Fremden erneut einen lasziven Blick 
zuwerfe. Er sieht jetzt sichtlich nervös, wiederholt zu mir 
herüber, und ich schenke ihm erneut ein provokatives 
Lächeln. Das Spiel beginnt, und jetzt öffne ich langsam die 
ersten beiden Knöpfe meines Kleides, sodass meine üppige 
Oberweite zu sehen ist. Aufgeregt lächelt der Typ zurück, 
während ich kichernd auf meinem Stuhl hin und her rutsche. 
Er ahnt noch nicht, dass ich unter meinem kurzen schwarzen 
Kleid keinen Slip trage … 

Durch einen gekonnten Beinüberschlag mache ich jetzt 
auf meine langen, schlanken Beine aufmerksam und sehe 
weiterhin provozierend zu dem Fremden am Nebentisch 
herüber. Seine Blicke sind mittlerweile mehr als eindeutig, 
während ich erneut vulgär über meine vollen Lippen lecke. 
Ich kratze sanft mit meinen langen roten Fingernägeln meine 
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nackten Beine hinauf, und schiebe dabei den Saum meines 
Kleider immer weiter nach oben.  

Der Kerl beginnt jetzt sichtlich zu schwitzen und sieht 
sich immer wieder nervös nach allen Seiten um. Plötzlich 
spreize ich meine Beine und schiebe mein Kleid so weit nach 
oben, dass der Fremde direkt auf meine rasierte Muschi sehen 
kann! Der Mann ist vollkommen schockiert, und doch kann 
ich ihm deutlich ansehen, wie sehr ihn die Situation erregt. 
Provozierend lächele ich erneut zu ihm herüber und halte 
meine Schenkel weit gespreizt. Dabei genieße ich den 
Anblick, wie er so langsam die Kontrolle verliert.  

Sein Gesicht ist mittlerweile errötet, während er mir 
aufgeregt dabei zusieht, wie ich sanft mit einer Hand meine 
nackten Schamlippen entlang, bis hin zu meinem mittlerweile 
feuchten Kitzler streichele. Der Fremde am Nebentisch starrt 
jetzt wie gebannt zwischen meine Beine und rutscht auf 
seinem Stuhl nervös hin und her. Sein Gesicht ist nass 
geschwitzt und man kann ihm deutlich ansehen, dass er jeden 
Moment die Kontrolle verliert. „Der geht dir voll in die Falle“, 
schießt es mir erneut durch den Kopf.  

Dabei schließe ich abrupt meine Schenkel und schiebe 
meinen Rock grinsend nach unten.. Der Typ ist sichtlich 
irritiert und starrt mich fragend an. Daraufhin stehe ich auf 
und gebe ihm ein Zeichen mir zu folgen. Vollkommen nervös 
sieht er mir nach und folgt mir, wie geplant, hastig zur 
Toilette. Ich drehe mich noch einmal provozierend zu ihm 
herum, während ich bei jeden meiner Schritte, gekonnt meine 
Hüften hin und her wiege, bevor ich die Tür zu den Toiletten 
öffne und dort auf ihn warte. Es dauert keine zwei Minuten, 
da steht der Typ vollkommen außer sich vor mir und keucht.  

„Du kleines geiles Miststück, jetzt werde ich dir zeigen, wo 
es langgeht und dich so richtig durchficken!“ Vollkommen 
unberührt blicke ich ihm jetzt fest in die Augen und flüstere 
bestimmend: „Oh nein, das glaubst aber nur du“. Dabei 
beginne ich schallend zu lachen. Der Fremde sieht jetzt 
vollkommen verwirrt aus. „Dir wird das Lachen gleich 
vergehen“, keucht der Typ erregt und verriegelte polternd die 
Toilettentür hinter uns.  
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Mit einem dreckigen Grinsen auf meinem Gesicht sehe ich 
dem Typen fest in die Augen und ziehe gekonnt meinen Rock 
nach oben, während ich mich mit gespreizten Beinen auf den 
Toilettendeckel setze, sodass der Typ erneut direkt auf meine 
feuchte Muschi blicken kann. Dabei streichele ich einladend 
mit den Fingerspitzen über meine nackten, rasierten 
Schamlippen. „Komm schon und leck mich“, flüstere ich 
provozierend, während ich meinen Oberkörper sanft nach 
hinten an den Wasserkasten lehne und mich mit gespreizten 
Beinen an der Toilettenwand abstütze.  

Augenblicklich greift der Typ an seine Gürtelschnalle, doch 
ich schüttele nur ablehnend meinen Kopf und sage erneut in 
bestimmenden Ton: „Du wirst mich nicht ficken. Ich will, dass 
du jetzt sofort auf deine Knie gehst und mit deiner Zunge 
meinen feuchten Kitzler leckst!“ Der Fremde hat sich vor 
lauter Erregung kaum noch unter Kontrolle und scheint 
endlich begriffen zu haben, was ich von ihm will. Gehorsam 
drängt er sich zwischen meine Schenkel und beugt sich weit 
zu mir herunter. „So ist es brav und jetzt runter auf die Knie“, 
zische ich.  

„Ach so, Du stehst auf Spielchen. Wie du willst. Dann lecke 
ich dich eben zuerst, bevor ich dich ficke!“, antwortet der Typ 
jetzt keuchend, während er hastig vor mir auf die Knie geht. 
Mit seinen Händen greift er jetzt gierig nach meinen 
Pobacken und zieht mich dicht zu sich heran. „Das wurde 
auch Zeit“, flüstere ich bestimmend. Dabei greife ich mit 
einem festen Griff in sein Haar und drücke sein Gesicht direkt 
in meine nasse Möse. Die Zunge des Fremden leckt jetzt 
langsam durch meine nasse Spalte, während er mit seinen 
Händen fest meine Pobacken umklammert. Ich stöhne laut auf 
und lege meinen Kopf weit in den Nacken gegen den 
Wasserkasten.  

Ich schließe meine Augen und genieße das Gefühl, wie 
seine nasse Zunge jetzt sanft meinen harten Kitzler umspielt. 
„So ist es gut, ich komme gleich!“, stöhne ich jetzt laut. Dabei 
drücke ich den Kopf des Fremden noch fester in meine nasse 
Fotze. Die Lippen des Mannes saugen jetzt fest an meinen 
Schamlippen, während seine Zunge meinen Kitzler jetzt 
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immer schneller umspielt. „Oh Gott“, stöhne ich noch einmal 
laut auf und presse mit zuckenden Bewegungen dem Kerl 
mein Becken hart entgegen. Unaufhaltsam komme ich unter 
seiner schnellen Zunge zum Orgasmus. Einen ganzen Moment 
lang liege ich jetzt einfach nur da, bevor ich meine Augen 
öffne und direkt in das aufgegeilte, mittlerweile völlig 
verschwitzte Gesicht des Fremden sehe.  

Seine Mundwinkel sind immer noch ganz nass von 
meinem Mösensaft. Sein Finger dringt gerade gierig in meine 
nasse Muschi ein und ein vollkommen irrer Ausdruck liegt 
auf seinem Gesicht. “Jetzt besorge ich es dir und werde dich so 
richtig vollspritzen!“, keucht der Fremde. Dabei greift er 
vollkommen außer Kontrolle geraten an seinen Gürtel und 
öffnet wild seinen Hosenknopf. Doch ich drücke den Typen 
abrupt von mir und schließe meine Schenkel. „Oh nein, hast 
du wirklich gedacht du darfst mich ficken, du kleiner Trottel? 
Im Leben nicht! Du kannst dir jetzt vor meinen Augen einen 
runter holen und auf meine Schuhe wichsen!“, herrsche ich 
den Kerl jetzt dominierend an.  

Völlig entsetzt starrt der Typ mich einen ganzen Moment 
lang einfach nur an, bevor er schließlich zitternd seine Hose 
öffnet und keuchend beginnt vor meinen Augen seinen 
Schwanz zu wichsen. „So ist es brav, und spritze mich ja nicht 
nass!“, flüstere ich jetzt abwertend. Dabei ziehe ich den linken 
hochhackigen roten Pumps aus, den ich zwischen meine 
Schenkel direkt auf die Toilette stelle. Mein Oberkörper lehnt 
weiterhin am Wasserkasten, während ich dem Typen 
amüsiert beim Wichsen zusehe. „Wehe du spritzt mich nass! 
Du darfst mir nur auf den Schuh wichsen!“, provoziere ich ihn 
noch einmal erniedrigend. Dabei sehe ich dem Fremden 
weiterhin zu, wie er keuchend seine Vorhaut immer schneller 
auf und abzieht, bis er schließlich unter lautem Stöhnen sein 
warmes Sperma direkt zwischen meine Schenkeln auf den 
roten Pumps verspritzt. „Mhm, das war aber nicht viel.  

Na ja, mir war schon klar das du das nicht drauf hast!“, 
erwidere ich jetzt noch einmal abfällig. Der Fremde ist wieder 
völlig irritiert und läuft augenblicklich rot an. „Das Lecken 
war ganz ok, aber zu mehr kann man dich eben nicht 
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gebrauchen!“, flüstere ich erneut abwertend, während ich 
mich arrogant von der Toilette erhebe und meinen Rock 
zurechtrücke. Dabei schiebe ich den Mann verächtlich zur 
Seite, und nehme angewidert meinen Schuh vom 
Toilettendeckel, ehe ich die Tür öffne.  

Der Fremde sieht jetzt sichtlich verschämt zu Boden, 
während ich mich amüsiert an ihm vorbei aus der Toilette 
hinaus quetsche. Und während der Typ in meinen wilden 
Träumen unterwürfig auf meinen Schuh onanierte, kam ich 
schließlich leise seufzend in meinem Himmelbett zum 
Orgasmus. Danach lag ich einen ganzen Moment lang mit 
geschlossenen Augen einfach nur da und lauschte dem 
Windspiel, das an meinem Fenster hing. „Wie ich es genieße 
einfach nur zu Hause zu sein und in einem Bett 
herumzulümmeln“, seufzte ich erneut.  

Ich hatte mir mein Zuhause in den letzten Jahren mit sehr 
viel Geschmack eingerichtet. Außerdem hatte ich mir mit 
dieser Wohnung im Norden von Düsseldorf, die direkt am 
Rheinufer lag, sozusagen einen Traum erfüllt. Dennoch hatte 
es recht lange gedauert, bis ich schließlich über ein 
Maklerbüro eine passende große Wohnung in angemessener 
Lage fand. Die Wohnung hatte etwa 100 Quadratmeter und 
ein tolles weiß gefliestes Bad mit einer großen runden 
Badewanne. Die übrigen Räume waren alle, bis auf die Küche, 
mit dunklem Parkettboden ausgestattet.  

Außerdem lag die Wohnung genau nach meinem Wunsch 
im Erdgeschoss und besaß eine große Terrasse mit einem 
dazugehörigen kleinen Garten, den ich mit vielen 
Blumenkübeln und einer kleinen Sitzecke aus Rattan verziert 
hatte. Das angrenzende Wohnzimmer hatte ich passend zu 
dem Holzboden mit dunklen schweren Holzmöbeln aus der 
Kolonialzeit ausgestattet und in einem dunklen rot gestrichen.  

Dazu wählte ich eine dunkelbraune Lederrundecke. 
Überall auf den Schränken und Anrichten standen Vasen und 
Dekoration aus schwerem Silber, ähnlich wie in einem alten 
Schloss. An den Fenstern befanden sich weiße 
Spitzengardinen sowie Vorhänge aus Samt in einem 
passenden Rotton, ich hatte ein Faible für alte Möbel. Der 
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Korridor war in einem ähnlich tiefen Rotton gestrichen und 
auch hier standen schwere dunkle Möbel aus der Kolonialzeit. 
Als Küche hatte ich eine rustikale Holzküche gekauft, die mich 
an Omas alte Küche auf dem Bauernhof erinnerte.  

Dazu hatte ich einen hellen freundlichen Grünton an den 
Wänden gewählt. Passend dazu hatte mir meine Großmutter 
mütterlicherseits, die jahrelang eine Schneiderei geführt hatte, 
grüne Vorhänge genäht. Ich liebte es mit ausgefallener 
Dekoration der Wohnung einen romantischen Touch zu 
geben. Überall auf den Küchenschränken hatte ich 
getrocknete Blumensträuße dekoriert, was dem Ganzen 
zusätzlich einen Hauch von Bauernromantik verlieh. Doch 
mein absolutes Lieblingszimmer war nach wie vor mein 
verspieltes Schlafzimmer, das sozusagen für mich das Herz der 
Wohnung darstellte.  

Schließlich hatte ich hier schon die schönsten Momente 
meines Lebens erlebt. Die Wände hatte ich passend zu dem 
ebenfalls dunklen Holzboden in einem zarten rosa Pastellton 
gestrichen. Dazu hatte ich ebenfalls schwere dunkelbraune 
Holzmöbel aus der Kolonialzeit gewählt. In der Mitte des 
Raumes stand ein schweres dunkelbraunes Himmelbett mit 
weißen Spitzenvorhängen direkt vor dem Fenster. Links 
neben dem Bett an der Wand stand eine große dunkle 
Holzkommode, die mit vielen Schubkästen und Scharnieren 
ausgestattet war. Darüber hing ein großer ovaler Spiegel mit 
einem gemütlichen Holzhocker davor.  

Auf der anderen Seite meines Bettes stand ein schwerer 
dunkler Kleiderschrank, der ebenfalls mit Scharnieren verziert 
war. Dennoch wirkte das Schlafzimmer durch das dunkle Holz 
keinesfalls erdrückend, sondern romantisch verspielt. Das 
allein durch den langen weißen Stoff, der mein Himmelbett 
zierte sowie durch weiße Spitzengardinen am Fenster betont 
wurde. Doch mein absolutes Lieblingsstück war der alte 
Schaukelstuhl aus Rattan, der ein Erbstück meiner 
Großmutter war. Ich hatte diesen alten Schaukelstuhl schon 
immer geliebt und vor etwa vier Jahren, samt einer 
Nähmaschine aus dem Nachlass meiner Oma geerbt, als sie 
plötzlich verstarb.  
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„Ach Oma, wie sehr ich Dich vermisse“, flüsterte ich. Denn 
Oma und ich waren seit der Kindheit unzertrennlich, auch 
wenn wir uns meist nur in den Ferien sahen. Meine 
Großmutter war im Schwarzwald geboren und hatte dort vor 
etwa hundert Jahren meinen Opa, einen Bauern, 
kennengelernt. Die beiden hatten früh geheiratet und zwei 
Töchter bekommen. Tante Trude war die Erstgeborene. Fünf 
Jahre später erblickte meine Mutter Maria das Licht der Welt. 
Doch kurze Zeit darauf verstarb Opa zum Leidwesen der 
Familie an einer Lungenentzündung und Oma musste ihre 
Töchter alleine durchbringen.  

Nach Opas Tod hatte meine Großmutter den Bauernhof 
geerbt und da Oma sehr gut und gerne nähte, arbeitete sie 
vom Hof aus für das gesamte Dorf als Schneiderin und 
ernährte damit ihre Kinder. Tante Trude, Omas Erstgeborene, 
blieb ebenfalls im Schwarzwald und heiratete dort Mitte 
zwanzig einen KFZ Meister. Mutter hingegen zog es mehr 
oder weniger ungewollt in die Ferne. Sie lernte im zarten 
Alter von siebzehn Jahren einen Weinhändler aus Linz am 
Rhein kennen, den sie sehr schnell heiratete. Etwa ein Jahr 
später wurde ich geboren. Doch die Ehe der beiden wurde 
früh geschieden und ich wurde ohne Vater groß.  

Im Grunde erinnerte ich mich also kaum an ihn, obwohl 
er mich Jahre später einmal auf meinem 10.Geburtstag zu 
Hause besuchte. Mutter hatte ihm an diesem Tag schwere 
Vorwürfe gemacht. Danach hatte ich Papa nie wieder 
gesehen. Ehrlich gesagt vermisste ich meinen Vater auch nie 
wirklich. Dennoch hatte ich oft insgeheim darüber 
nachgedacht, ob er vielleicht der Grund war, dass ich nicht in 
der Lage war eine intensive Beziehung mit einem Mann 
einzugehen.  

Ich hatte mich oft gefragt, wo diese Neigung herkam, dass 
ich Männer sexuell dominieren und erniedrigen musste. 
„Vera, es gibt sicher für alles eine Erklärung, wenn man nur 
lange genug in der Vergangenheit herumwühlt“, flüsterte ich 
nachdenklich. Ich wusste selbst am besten, dass meine 
sexuelle Beziehung zu Männern vollkommen gestört war und 
ich im Grunde zwei Gesichter hatte. „Was soll´s Vera, dir 
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macht es Spaß und alles andere ist unwichtig“, sprach ich 
erneut mit mir selbst und schob die negativen Gedanken 
schlichtweg beiseite.  

Während ich darüber nachdachte, wie ich heute meinen 
ersten Urlaubstag nutzen könnte, klingelte es plötzlich an 
meiner Haustür. „Wer kann das so früh sein?“, dachte ich laut, 
während ich eilig die Bettdecke zurückschlug und meine 
Beine aus dem Bett schwang. Dabei strich ich hektisch mein 
langes lockiges dunkles Haar aus dem Gesicht und schlüpfte 
eilig in meinen roten Bademantel. „Sekunde, ich bin schon auf 
dem Weg!“, rief ich laut, während ich mit immer noch 
feuchtem Schritt zur Haustür eilte. „Post! Wir haben ein 
Einschreiben für Sie, Frau Stein“, ertönte es daraufhin laut aus 
dem Treppenhaus durch die geschlossene Tür.  

„Herrje, muss der mich immer an den Wochenenden aus 
dem Bett klingeln?“, schnaufte ich verärgert, und öffnete mit 
einem Ruck die Haustür. Doch dort erwartete mich jetzt eine 
regelrechte Überraschung! Denn der Postbote schien neu zu 
sein und sah verdammt niedlich aus! Er hatte kurzes dunkles 
Haar und blaue Augen, war etwa ein Meter achtzig cm groß, 
sportlich gebaut und erinnerte mich ein wenig an Tom 
Cruise. „Hat die Post jetzt endlich schöne Männer 
eingestellt?“, witzelte ich herausfordernd, während ich 
amüsiert durch die Tür nach draußen blickte. Doch der junge 
Mann sah daraufhin sofort schüchtern zu Boden und errötete.  

„Ist der niedlich, aber ich schätze ihn höchstens auf 
zwanzig Jahre“, schoss es mir augenblicklich durch den Kopf 
und ein Lächeln umspielte meine Lippen. Durch seine 
Schüchternheit wurde in mir jetzt regelrecht der Jagdtrieb 
geweckt. „Kleiner, das muss dir doch nicht peinlich sein“, 
neckte ich den attraktiven Postburschen erneut, während ich 
mir provozierend über meine vollen Lippen leckte. Dabei 
blickte ich fest in seine Augen. Der niedliche Kerl errötete 
daraufhin erneut und versuchte verzweifelt, von der Situation 
abzulenken  

“P... Post“, stammelte der arme Mann. „Oh ja, das hätte ich 
fast vergessen!“, witzelte ich erneut, dabei hielt er mir jetzt 
aufgeregt das Einschreiben direkt unter die Nase. „Ob er wohl 
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ahnt, dass ich mit meinen Fingern eben noch meine feuchten 
Schamlippen berührt habe?“, dachte ich amüsiert, während er 
mir den Kugelschreiber entgegenhielt und sich unsere Hände 
jetzt sanft berührten. Ich löste langsam die Hand, die meinen 
Bademantel zuhielt. Der Postbote stand jetzt wie angewurzelt 
vor mir, während ich vollkommen gelassen mit einem frechen 
Grinsen auf meinem Gesicht unterzeichnete. „Und bekomme 
ich jetzt den Brief?“, flüsterte ich kokett und streckte meinen 
blanken Busen weit nach vorne.  

Der Postbursche schien vollkommen sprachlos und 
starrte wie gebannt auf meine nackten aufgerichteten 
Brustwarzen. „Na Kleiner, gefällt dir, was du siehst?“, 
provozierte ich den jungen Burschen erneut, bevor ich 
lächelnd meine Schenkel ein Stück weit spreizte, sodass er 
direkt auf meine feuchten, blank rasierten Schamlippen 
blicken konnte. „Sieh mal, ich bin ganz nass von meinem 
Mösensaft“, flüsterte ich süffisant, während ich mit den 
Fingerspitzen sanft meinen Oberschenkel hinauf bis zu 
meiner nassen Möse strich. Die Situation schien den jungen 
Mann völlig aus der Bahn zu werfen, weil er immer noch 
vollkommen regungslos vor mir stand und wie gebannt auf 
meine nasse Fotze starrte.  

„Du musst keine Angst haben“, flüsterte ich noch einmal 
und griff nach seiner Hand, die ich zärtlich zu meinem prallen 
Busen führte. Ich schloss meine Augen und genoss ganz 
einfach das Gefühl, wie seine Fingerspitzen behutsam meine 
steifen Brustwarzen berührten. Seine Hand zitterte jetzt vor 
lauter Erregung, während seine Fingerspitzen langsam, 
suchend über meinen vollen Busen, den Bauch hinab über 
meinen Nabel fuhren, wo er schließlich vorsichtig stoppte.  

Abrupt öffnete ich meine Augen und sah ihn jetzt 
herausfordernd an, bevor ich seine Hand weiter hinab 
zwischen meine Schenkel schob, und leise stöhnte. „Fühlt sich 
das nicht gut an, Kleiner?“ Schweißgebadet blickte der 
Postbursche mich an. Sein Atem wurde immer schwerer. Mit 
seinen Fingerkuppen strich er jetzt gierig und mittlerweile 
fordernd über meine nackten Schamlippen, während ich 
meine Schenkel ein Stück weiter öffnete und ihm dabei mein 
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Becken leidenschaftlich entgegen presste. „Es tut ungeheuer 
gut, wie du mich berührst, komm und streichele fester meine 
Möse“, stöhnte ich erneut leise auf.  

Der junge Mann rieb jetzt in kreisenden Bewegungen 
immer und immer wieder mit seinen Fingerkuppen direkt 
über die Spitze meines feuchten Kitzlers. „Los Kleiner und 
jetzt lecke meine nasse Muschi, ich will deine Zunge spüren“, 
stöhnte ich noch einmal laut in Ekstase. Dabei drückte ich den 
Burschen jetzt dominierend mit meinen Händen an seinen 
Schultern herunter, sodass er vor meinen gespreizten 
Schenkeln direkt auf dem Boden des Treppenhauses kniete 
und erwartungsvoll zu mir herauf sah. Einen ganzen Moment 
lang genoss ich jetzt das Bild, das sich mir bot, bevor ich den 
Kopf des jungen Mannes mit beiden Händen zwischen meine 
Oberschenkel schob.  

Augenblicklich umfasste der Postbursche mit seinen 
Händen fest meinem Po, während seine Zungenspitze 
langsam meine Schamlippen entlang, hinauf zu meinem 
nassen rosa Kitzler fuhr. Ich stöhnte, denn seine Zunge 
umspielte jetzt fest saugend die Spitze meiner harten Klitoris. 
„Los, schieb mir deinen Finger tief in meine enge Fotze“, 
stöhnte ich voller Leidenschaft. Dabei konnte ich deutlich 
spüren, wie der junge Bursche mit zwei seiner Finger tief in 
meine enge Möse eindrang. Ich stöhnte erneut leise auf und 
während seine Zunge meinen nassen Kitzler fest um saugte, 
drang er jetzt mit seinen Fingern immer und immer wieder 
hart in meine nasse Muschi ein, bis ich schließlich unter 
lautem Stöhnen, in zuckenden Bewegungen, unter seinen 
Händen zum Orgasmus kam.  

Der junge Mann schien jetzt ebenfalls so richtig in Fahrt 
zu kommen. Er hatte seine Hose bereits geöffnet und hielt 
seinen steifen Schwanz fest in der Hand, während er 
weiterhin unaufhaltsam mit mittlerweile vier Fingern meine 
enge Muschi fingerte. Doch plötzlich rief ich bestimmend: 
„Hör sofort auf, du dummer Junge! Das ist genug!“ Der 
Postbote war jetzt völlig irritiert, dass ich ihn plötzlich so 
abrupt von mir wies! Er kniete noch immer mit nassen 
Mundwinkeln vor mir und war vor lauter Aufregung ganz rot 



14 

im Gesicht. „Ähm, tut mir leid, wenn ich etwas falsch gemacht 
habe!“, stammelte er jetzt, während er verwirrt zu mir hinauf 
sah.  

Dabei stand er jetzt beinahe panisch auf und zog hastig 
seine Hose hoch. „Mir tut es leid, Kleiner, aber ich glaube du 
bist einfach zu unerfahren für mich“, zischte ich jetzt mit 
fester Stimme und kicherte noch immer erregt vor mich hin. 
Denn seine plötzliche Unsicherheit und dieses 
unbeschreibliche Gefühl, meine sexuelle Macht ausleben zu 
können, erregten mich maßlos! „Tut mir leid“, stammelte der 
junge Mann noch einmal und sah mit hochrotem Kopf 
verschämt zu Boden, bevor er fast fluchtartig das 
Treppenhaus verließ. Als ich wenige Sekunden später die Tür 
hinter mir ins Schloss zog, lehnte ich erst einmal einige 
Minuten mit dem Rücken an der Wand und schloss meine 
Augen.  

Mein roter Bademantel war immer noch geöffnet und 
meine Brust hob und senkte sich jetzt bei jedem meiner 
Atemzüge, zitternd vor Erregung. In meinem Kopf lies ich das 
Erlebte an mir vorbeiziehen, während die Finger meiner 
rechten Hand wieder zwischen meine Schenkel glitten, wo sie 
erneut in kreisenden Bewegungen meine feuchten 
Schamlippen und meine kleine harte Klitoris umspielten... 
Den restlichen Tag verbrachte ich damit zu faulenzen. Denn es 
war bereits eine Ewigkeit her, dass ich einfach nur Zeit hatte 
den ganzen Tag halb nackt in meinem roten Bademantel auf 
der Couch herumzugammeln.  

Ich zappte ganz einfach durch das Programm meines 
Fernsehers und las am Abend noch einige Kapitel aus einem 
guten Buch. Anschließend schlief ich friedlich in meinem 
Himmelbett ein und ließ mein hoch erotisches Erlebnis 
nachwirken... Der kommende Tag begann recht früh, als die 
Sonne am Morgen hell in mein Schlafzimmerfenster schien. 
Doch ich war völlig gerädert und hatte Kopfweh. „Oh nein, 
ausgerechnet heute, wo du früh wegen der Samtstoffe auf den 
Markt wolltest“, flüsterte ich verschlafen. Ich hatte schon 
lange geplant, Omas alte Nähmaschine aus dem Schrank zu 
holen und rote Kissen für das schwarze Ledersofa zu nähen.  
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Oma hatte mir das Nähen bereits als Kind beigebracht, 
wenn ich meine Ferien bei ihr auf dem Bauernhof im 
Schwarzwald verbrachte. Leider hatte ich es durch die viele 
Arbeiterei ständig versäumt die Stoffe zu besorgen. Die freien 
Tage wollte ich schließlich nutzen, um auszuspannen und 
nebenher die Dinge zu erledigen, die ich in der letzten Zeit 
versäumt hatte. „So ein Mist, ausgerechnet heute habe ich 
überhaupt keine Lust“, murmelte ich. Die halbe Nacht hatte 
ich wiedermal wach gelegen und vergeblich versucht, nach 
diesem erotischen Kick von gestern, in den Schlaf zu finden. 
„Das hast du jetzt davon, Vera!“, zischte ich halb gähnend, 
bevor ich die Decke zurückschlug und geradewegs in die 
Dusche marschierte.  

*** 
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