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Zarte Bisse des Begehrens 

Kannst du es fühlen? 

Wie sich meine Zähne in deinen Brustwarzen verbeißen 
und sie dir damit sagen wollen, dass sich mein Körper mit 
jeder einzelnen Faser nach dem deinen sehnt? 

Meine Zunge umkreist die Knospen deiner mich so sehr 
erregenden Liebeshügel, umspielt deine kleinen Kirschkerne, 
bis sie vollends erhärtet sind und sich mir aufrecht 
entgegenstrecken. 

Mit jeder Sekunde, die ich an deinen Nippeln sauge, 
fordernd beiße und sie dann wieder mit meiner Zunge 
umkreise, steigere ich auch die in dir aufkommende Lust nach 
Befriedigung. Ausdauernd liebkose ich mit meiner Zunge 
deine fantastischen Brüste, gleite mit ihr deinen sich mir 
entgegen drückenden Körper hinab, bis ich den Tempel deines 
Verlangens erreicht habe. 

Anschließend streift meine Zunge sanft über das Tor 
deines Verlangens und zieht sich wieder zurück in Richtung 
deiner Lustberge. Wie von mir erwünscht, verleiht mein Tun 
deiner Lust genau den Nachdruck, der noch fehlte, damit du 
dich schließlich fallen lassen und deinem Begehren ergeben 
kannst. 

Du genießt, wie meine linke Hand sanft und druckvoll 
zugleich deinen Busen umklammert, und noch während ich, 
deine rechte Brust fest im Griff habend, mit meinen 
Eckzähnen in deine mir entgegenragende Knospe beiße, 
durchdringt der Mittelfinger meiner rechten Hand das Tor 
zum Zentrum deiner Lust.Mit aufbäumendem Becken presst 
du mir kraftvoll deinen Venushügel entgegen. Du rekelst und 
streckst dich so geschickt, bis du deinen Körper schließlich in 
eine Position gebracht hast, in der beinahe meine ganze Hand 
in dir versinkt. 
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Prompt, allerdings vielleicht nicht ganz so, wie du es dir 
erhofft hast, reagiere ich auf dein Verhalten und entziehe dir 
meine Hand. Lege sie um deine andere, von mir bisher noch 
recht vernachlässigte Brust. Nun, wo ich sie beide fest im Griff 
habe, presse ich deine prallen Liebesäpfel fest zusammen und 
beiße mit großem Begehren zu. Im Wechsel bohren sich 
meine Zähne zuerst in die eine Liebesknospe und dann 
schließlich auch in die Festigkeit der anderen. 

Ich presse deine beiden Brüste noch etwas fester 
zusammen, was mir nun die Gelegenheit verschafft, dir zwar 
zart behütet, aber dennoch bestimmend genug in beide 
Nippel gleichzeitig zu beißen. Im selben Moment bringe ich 
meine Härte so in Position, dass sich meine Eichel leicht 
zwischen deine Lippen drückt und ich dich bereits ein paar 
wenige Zentimeter meiner Erregung spüren lasse. 

Mit ganzer Kraft drückst du dich mir entgegen, so dass ich 
keinerlei Gelegenheit mehr habe zu reagieren und mit einem 
gewaltigen Ruck beinahe komplett in dir verschwinde. Mich 
dabei fest an dich drückend, greifst du nach meinem Hintern 
und presst dir so mein Becken noch fester in deinen Schoß. 
Ausdrucksstark und scheinbar völlig jeglicher Hemmungen 
deiner sonst so prüden Erziehung beraubt, stöhnst du deine 
Lust durch den Raum. Flehst mich mit lüsterner Stimme an, 
dass ich dich bitte endlich ficken soll. Nach ein paar kräftigen 
Stößen meinerseits scheinst du nun völlig von deiner Lust 
übermannt zu sein. Es wirkt geradezu so, als würde dein 
Verlangen über deine sonst permanent herrschende, 
disziplinierte Art siegen und du nur noch aus Verlangen, Lust 
und Leidenschaft bestehen. Es ist Lust, in ihrer ungeschürten 
Reinheit, die du ungezügelt aus dir herausschreist. 

Mir leidenschaftlich entgegen stöhnend, verkündest du 
mir, wie sehr dir mein Tun gefällt. Frei von jeder dich 
normalerweise beherrschenden Scham höre ich zum ersten 
Mal aus deinem Munde eine Aussage darüber, wie geil du 
meinen Schwanz findest. Ja, fast schon davon schwärmend, 
wie fantastisch er sich in dir anfühlt, schlingst du deine Beine 
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um mich herum und bittest mich, niemals mehr damit 
aufzuhören dich so zu lieben, wie es ich gerade tue. 

Du bäumst dich auf und wir werden in unserem Treiben 
immer aktiver, vor allem aber auch in unseren Bewegungen 
immer leidenschaftlicher. 

Ich knie auf dem Bett, du liegst vor mir auf dem Rücken 
und deine Beine sind noch immer fest um meine Hüften 
geschlungen, als du dich erneut aufbäumst. Diesmal jedoch so 
stark, dass ich nicht mehr aufrecht vor dir knie, du dafür aber 
jetzt auf meinen Oberschenkeln sitzt. Ich packe deinen 
Hintern, gebe unserem Rhythmus somit noch etwas mehr 
Schwung und gleichzeitig deiner Position genug Halt, damit 
ich im Eifer des Gefechts nicht versehentlich aus dir 
herausrutsche. 

Nach einiger Zeit drückst du mich so weit nach hinten, bis 
ich schließlich unter dir liege, und beginnst mich bis kurz vor 
meinen Erguss zu reiten. Mit einem zufriedenen Lächeln im 
Gesicht steigst du von mir ab, um den Rest der mir 
verbleibenden Leistung in deiner Lieblings-Stellung zu 
genießen.  

Du liebst es, mich von hinten tief in dir zu spüren. Wohl 
wissend, dass du auch nur wenige Stöße nach meinem 
Eindringen bereits das erste Mal in dieser Stellung gekommen 
bist, verwöhne ich dich mit möglichst schnellen, harten 
Stößen, bis ich mich schließlich, nach knapp fünf Minuten 
Hündchenstellung, in dir ergieße. Ich komme so kraftvoll, dass 
unser beider Liebessaft sich vermischt, und obwohl ich noch 
immer in dir das Nachbeben meines Orgasmus durchlebe, 
bereits die Beine herunter fließt. 
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Fesseln der Lust 

Am Tag vor meinem Urlaub fiel mir diese Frau am Tresen auf. 
Ich habe in meiner Bar wirklich schon reichlich Kunden 
bedient, doch diese eine Frau war schon auf den ersten Blick 
irgendwie anders. Eine Frau mit Klasse und Stil.  

Ein Glas meines besten Whiskys in der Hand saß sie allein 
am Tresen. Schien einfach nur dazusitzen, nicht etwas 
deprimiert oder einsam, auch nicht, um sich ziellos zu 
betrinken; und auf jemanden zu warten schien sie auch nicht. 
Gegen drei Uhr morgens hatte ich nur noch diese Fremde 
sowie Tom und Melissa im Laden, also schloss ich wie üblich 
um diese Zeit die Vordertür ab. Tom und Melissa waren seit 
vier Jahren Stammgäste bei mir und blieben gerade freitags 
immer solange, bis auch ich endlich fertig war, dass ich nach 
Hause gehen konnte. Die Gelegenheit bot sich an, mit dieser 
reizvollen Unbekannten endlich einmal ein paar längere Sätze 
als den bisher über den Abend verteilten Small Talk zu 
sprechen. Während ich den Laden abschloss, verabschiedeten 
sich Tom und Melissa in die Nacht. Doch anders als sonst 
marschierte ich nicht einfach nur nach Hause, sondern ich 
spazierte mit Alessandra, ja inzwischen verriet sie mir ihren 
Namen, in Richtung meiner Wohnung.  

Nach langen anspruchsvollen Gesprächen endete die 
Nacht nicht nur im Morgengrauen, sondern auch in einem 
unvergesslichen Erlebnis. 

Voller Unschuld schaute sie mich nach langen intensiven 
Gesprächen irgendwann an und erzählte mir von diesem 
Buch, das sie gerade las, knipste das Nachtlicht aus, und 
flüsternd sagte sie mit dieser rauchend heißen Stimme: „Das 
will ich auch! Verbinde mir die Augen und fessle mich ans 
Bett.“ 
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Dabei wirkte sie anfangs so unschuldig und rein, schon 
sehr erotisch und erregend, aber auch irgendwie unschuldig 
und rein. 

Ihr braves Lächeln jedoch war scheinbar nur Fassade, ein 
zauberhafter Kokon um ihre brodelnde Leidenschaft und das 
temperamentvolle Feuer in ihr. Denn nun trug sie diesen 
Blick. Diesen einen Blick, der eigentlich schon alles sagte. Den, 
dem ein Mann nicht im Geringsten widerstehen kann. Und 
auch mich machte dieser Blick verrückt. Schnell schoss mir 
das Blut dahin, wo es in einem solchen Moment am meisten 
gebraucht wird, und mir wurde in dieser ohnehin schon 
heißen Sommernacht schnell noch um einiges heißer. 

Sie schaute mich so wunderbar verdorben an, dass ich ihr 
in dem Moment vermutlich beinahe jeden Wunsch erfüllt 
hätte, und wenig später habe ich ihr auch schon zumindest 
einen erfüllt. 

Angekettet lag sie, sich wie eine Katze räkelnd, vor mir 
und schmachtete vor Verlangen. Sie lechzte nach mir wie ein 
wildes Tier nach seiner Beute und zeigte mir, mich lockend, 
ihren feuchten Schoß. „Komm her!“, sagte sie. Schnurrte mich, 
sich noch immer wie ein Kätzchen räkelnd, an und drückte 
mir auf atemberaubende Weise ihre Geilheit aus. Alessandra 
flüsterte mir zu, was sie jetzt gern tun würde und was sie in 
dem Moment wollte, das ich alles mit ihr machen sollte. 

Doch ich übte mich in Beherrschung und forderte sie 
heraus. 

Ich spielte mit ihren tiefsten Wünschen und reizte ihre 
Geilheit mehr und mehr aus. Noch immer lag sie angekettet, 
jedoch anders als die Meisten in so einer Situation wohl 
vermuten würden, vollständig bekleidet vor mir auf dem Bett.  

Alles, was ich von nun an tat, sah sie inzwischen nur noch 
als Folter an. 

Ich streichelte über ihr Gesicht, küsste ihren Hals, 
knabberte etwas an ihrem Ohr und streichelte ihren Bauch. 
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Langsam schob ich ihr Top nach oben, jedoch nur ein kleines 
Stückchen, anschließend umkreiste ich mit meiner Zunge 
ihren kleinen Bauchnabel. Mehr und mehr machte sich 
bemerkbar, dass mein Spiel, bei ihr, die von mir erwünschte 
Wirkung zeigte. Sie fing an lustvoll zu stöhnen. Ganz leise, 
kaum wahrnehmbar hauchte sie die Worte „Mir ist egal, was 
du noch alles mit mir vorhast. Doch bitte, bitte nimm mich 
heute Nacht“ in mein Ohr. 

Ich strich mit meiner linken Hand die Innenseiten ihrer 
Schenkel hinauf, nur ganz leicht, nur mit den Fingerspitzen. 
Fuhr am Stoff ihrer Hose entlang, und schon keuchte sie 
erneut lustvoll auf. Ihr Verlangen, ihre Lust, ja sogar ihr 
Stöhnen besiegten nun völlig das letzte bisschen in ihr 
herrschende Schamgefühl. 

Leidenschaftlich stöhnte sie mir entgegen und forderte 
von mir, dass ich sie berühren solle. Doch ich ignorierte sie, so 
als würde ich sie gar nicht hören. Löste die Fesseln an ihrer 
rechten Hand, flüsterte in ihr Ohr, dass ich gleich wieder da sei, 
und verließ leise den Raum. 

Ich ging zur Küche, um ein Paar Erdbeeren und die 
Schlagsahne aus dem Kühlschrank zu holen. Als ich fast schon 
wieder bei ihr war, wurde mir noch vor der geschlossenen Tür 
stehend schnell klar, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits 
völlig ihrer Lust verfallen war. Leise öffnete ich die 
Schlafzimmertür, und schon hörte ich ihr wildes Stöhnen! Sie 
ließ sich von mir nicht stören, ganz im Gegenteil, stöhnend 
spielte sie weiter an sich herum. Schaute mich, mit einer 
Hand in ihrer Hose, verdorben an.  

Ans Bett tretend, löste ich nun auch noch die Fessel ihrer 
linken Hand und sagte, ihr dabei tief in die Augen blickend: 
„Du bist frei“. 

Worauf sie mir entgegnete: „Nein, bin ich nicht! … Du hast 
mich gebrochen, ich bin in deinem Bann.“ 
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Kaum waren ihre Fesseln gelöst, begann sie auch schon 
damit, mir diese Aussage etwas genauer zu erklären und riss 
mich an sich. Mit heißen Küssen drückte sie mich zu Boden. 

„Jetzt bin ich an der Reihe.“ 

Sie baute sich vor mir auf. Sich langsam entkleidend ließ 
sie unter ihren sinnlichen Bewegungen Kleidungsstück um 
Kleidungsstück zu Boden fallen. Als ihr Körper letztendlich 
ganz und gar entblößt war, fing sie an, sich zärtlich zu 
streicheln. Knetete mit einer Hand ihre Brust, während die 
andere in ihrem feuchten Schoß verschwand. Auf 
unnachahmliche, sehr erregende Art zog sie mir die Hose aus 
und holte sich mit Mund und Handarbeit nun endlich das, 
wonach sie sich schon so lang sehnte. Schnell trug ihr 
atemberaubendes Talent die von ihr erhofften Früchte, mein 
bestes Stück hatte sich nach seiner Befreiung und mit nur 
wenig Zutun sehr schnell zu seiner ganzen Größe 
aufgerichtet, und so setzte sie sich auf ihn. Von ihrem 
Speichel benetzt, war es ein Leichtes mit meiner Eichel 
zwischen ihre Lippen zu fahren, und durch die in ihr bereits 
aufgekommene Feuchte glitt ich problemlos in sie hinein. 

Mit aller Vorsicht bewegte sie sich fast schon schwerelos 
auf mir auf und ab, ihr Becken bewegte sich in einem noch 
nie erlebtem Rhythmus und sie tanzte auf mir wie ein Engel 
leidenschaftlicher Verführung. 

Nach einigen Minuten stieg sie langsam von mir herab, 
nahm meinen Prügel eine Zeitlang verwöhnend in den Mund, 
legte sich anschließend einladend auf den Rücken und forderte 
von mir, dass ich sie kraftvoll nehme. Es brauchte nicht viel 
meines Zutuns, bis sie wie unter Hypnose stöhnte. Ebenso 
dauerte es auch gar nicht lange, bis sie schließlich schrie, dass 
es ihr kommt. Als sie ihren Gipfel erreichte, gab sie diesem 
durch ihr Stöhnen den nötigen Nachdruck, um ihren 
Orgasmus richtig auskosten zu können. 
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Es war vollbracht, wir schritten beide zeitgleich über die 
Ziellinie, in mir kochte es und der Schaum meiner Ekstase 
schoss tief in sie hinein.  
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Sehnsucht nach dem 
Unbekannten 

Du kennst ihn,  
ohne dass du ihn kennst. 

 

Du vermisst ihn,  
ohne dass er je bei dir war. 

 

Doch nun endlich,  
endlich ist er wieder da. 

 

Endlich,  
denn längst schon bist du süchtig,  
süchtig und hungrig nach mehr. 

 

All diese Worte, Zeilen und Geschichten, die du bisher von 
ihm gelesen hast. All das, was er so lebendig niederschrieb. 
Alles, was du bisher von ihm gelesen hast. All das ist für dich 
mittlerweile so, als wärest du dabei. Als wärest du die 
Venusgöttin seiner Niederschriften. Als wärst du die 
Hauptfigur in seinem durchtriebenen Spiel. Ein dich stets 
fesselndes, unfassbar faszinierendes Spiel voller Lust und 
Leidenschaft. Gespickt mit Momenten der Hingabe und des 
Begehrens, durch und durch voller knisternder Erotik und 
hemmungslosem Sex. 

Das Lesen seiner Geschichten ließ dich regelmäßig 
teilhaben an einem fantasievollen Gedankenfick, und in deiner 
Fantasie versetzt du dich immer wieder in diese eine ganz 
besondere Geschichte hinein. Diese eine spezielle Geschichte, 
welche dir auf so ganz besondere Weise gefiel. Inzwischen 
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hast du sie schon so oft gelesen, dass seine Worte längst nicht 
mehr nur Worte sind. 

Du spürst seinen Atem auf deiner Haut, seine Küsse in 
deinem Nacken, genießt sein Streicheln deines Bauchs, sein 
Packen nach deinen Brüsten. Du gibst dich ihm hin, ihm und 
seinem Spiel. 

Erliegst seinem Treiben, ein Kribbeln durchzieht deinen 
Körper, und Nässe schießt dir in den Schoß. 

Du beginnst zu zittern, zitterst vor Sehnsucht nach ihm. 

Verfällst in Tagträume immer dann, wenn du an ihn 
denkst. 

Zitterst nun noch mehr, diesmal vor Erregung. Weil du ihn 
in deiner Fantasie nun vor dir siehst. 

Sag mir: 

Wie es sich anfühlt, wenn du von ihm liest. 

Was du spürst oder gar, was du dann tust oder zumindest 
zu tun vermagst. 

Was deine Gedanken dann sind und wonach du dich in 
jenen Augenblicken sehnst. 

Sag mir: bist du noch immer in seinem Bann? Dem Bann 
der Begierde, voller Lust und Verlangens, geprägt von 
Sehnsucht und Erregtheit? 
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Im Internat 

Eine homoerotische Geschichte aus den Augen einer Frau. 

Der erste Tag im Internat wird sicherlich der schlimmste, 
dachte ich mir. 

Du wirst bestimmt mit irgendwem, in irgend so ein 
Zimmer gesteckt und musst die nächsten Monate, wenn du 
Pech hast, sogar die nächsten zwei bis drei Jahre, mit ihr 
auskommen. Kaum zwei Stunden war ich inzwischen auf dem 
Unigelände unterwegs und irgendwie fühlte mich schon jetzt 
mit allem dezent überfordert. Klasse, vom Lande in die 
Großstadt. Ich werde doch hier nie im Leben klarkommen, 
abgesehen davon, dass ich nicht im Geringsten weiß, wie ich 
mich hier überhaupt geben und verhalten soll. 

Nachdem ich mich dann also angemeldet, die 
Hausordnung und Belehrung unterschrieben hatte und den 
Schlüssel bekam, brachte ich meine Tasche aufs Zimmer.  

Mal schauen, was das für eine Bude sein wird! 

Ich öffnete die Tür, und alles, was ich sah, war diese 
Schönheit, die, als ich hereinkam, unmittelbar vor mir stand 
und sich erschrocken umdrehte. „Ich ... ich heiße Rica, ich bin 
deine Mitbewohnerin“, sagte sie und lächelte mich schüchtern 
an. Ein einfaches trockenes „Aha“ war alles, was mir in diesem 
Moment über die Lippen kam. 

Rückwirkend betrachtet musste ich in dieser Situation 
einen schrecklich unfreundlichen und ziemlich groben 
Eindruck gemacht haben. Was auch Ricas Verhalten vermuten 
ließ. Denn sie machte nach meiner Reaktion erst einmal drei 
Schritte rückwärts. 

Sie sieht aus wie die sprichwörtliche Unschuld vom Lande, 
dachte ich mir, was mir allerdings um einiges lieber war als so 
eine Zicke oder, schlimmer noch, so ein reiches verwöhntes 
Püppchen. Quasi wie die Hühner auf meiner letzten Schule, so 
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eine Heerschar künstlich blondierter Dummweiber, die einem 
zwar jederzeit sagen konnten, welcher Promi wann welches 
Kleid trug und ob Nagellack und Schuhe zusammenpassten, 
auf die Frage nach dem Satz des Pythagoras jedoch erst einmal 
nach einer Antwort hätten googlen müssen. Das Ganze 
natürlich stetig angeführt von einer ebenso künstlich 
blondierten und eigentlich noch ein Quantum dümmeren 
Tussi. Die auf Grund dessen, dass Mami und Papi mehr Geld 
auf ihrem Konto hatten als zehn von uns in ihrem ganzen 
Leben verdienen könnten, der Meinung war, dafür privilegiert 
zu sein, einen auf Cheftussi machen zu können. 

Eine halbe Stunde nach meinem unfreiwillig 
unfreundlichen Auftritt war zumindest schon einmal geklärt, 
wer in welchem Bett schlief. Wo jeder von uns fürs Erste seine 
Klamotten verstauen würde und dass wir zumindest 
einigermaßen denselben Musikgeschmack hatten. Was 
meiner Meinung nach schon mal gewaltig das Eis gebrochen 
hatte und eigentlich, so hatte ich den Eindruck, war Rica bis 
jetzt mit allem zufrieden. 

Abends, als wir dann in unseren Betten lagen, das Licht 
aus war, nur der Mond durchs Fenster schien und im 
Hintergrund leise noch ein wenig Musik von Rosenstolz lief, 
hatte ich das Gefühl, als überkäme Rica das Heimweh. 

Ich meine, okay, sie war schließlich auch zum ersten Mal 
von Zuhause weg und das auch gleich über mehrere hundert 
Kilometer, das kann einem das Einschlafen natürlich ein wenig 
erschweren. Ich konnte aber irgendwie auch ewig nicht 
einschlafen, dieses Bett war enorm unbequem und eigentlich 
schlafe ich auch viel lieber nackt. Was ich hier jedoch 
irgendwie als unpassend erachtet hatte. 

Rica lag mittlerweile ganz ruhig in ihrem Bett und hatte 
sich auf den Rücken gedreht, nur noch ihr flacher, 
schnaufender Atem war ein Zeichen, dass sie noch nicht 
schlief. Im Vollmondlicht sah ich dann irgendwann aus dem 
Augenwinkel wie sich ihre Decke zwar nur ganz dezent und 
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langsam, aber dennoch in einem mir sehr wohl bekannten 
Rhythmus auf und ab bewegte. 

Mit einem Lächeln im Gesicht dachte ich mir nur: Nein das 
tut sie jetzt nicht wirklich! Schon hörte ich aber dieses 
unterdrückte Stöhnen, und Rica lag plötzlich da wie tot. Auch 
ich rührte mich nicht und stellte mich spontan schlafend, 
ohne zu wissen, was ich sonst anderes hätte tun sollen. 

Ich bewunderte sie für ihren Mut, denn ich wäre am 
liebsten auch schon längst selbst meinen Gelüsten 
nachgegangen. Aber ich traute mich nicht, fand es irgendwie 
als ebenso unpassend, mich in Anwesenheit einer Fremden zu 
befriedigen, wie auch nackt mit einem Mädchen im Zimmer 
zu schlafen, das ich grade erst kennengelernt hatte. Ob das nun 
eine Frage von Anstand und Erziehung oder einfach nur eine 
Ausrede war, weil ich mich selbst nicht traute, kann ich jedoch 
bis heute nicht beantworten.  

Rica wartete einen Moment, und als sie sich dann 
scheinbar sicher war, dass ich schlafe, warf sie ihre Decke zur 
Seite und machte weiter. Im Mondlicht konnte ich sie und ihr 
Treiben gut beobachten. Sah wie sie da lag, so lieblich zart 
und unglaublich sanft, unbeschreiblich schön und so zart wie 
eine Elfe. Ich konnte jeder ihrer Bewegungen folgen und 
beobachtete gebannt, wie sie ihre Hand zwischen ihren 
Schenkeln verschwinden ließ, wie sie sich streichelte und 
begann sich selbst zu lieben. Wie bereits gesagt, ich konnte 
einfach alles sehen. 

Nun konnte auch ich mich nicht länger halten und meine 
Hand glitt langsam, beinahe wie von selbst über meinen Hals, 
hinab zu meiner rechten Brust und dann weiter abwärts 
meinen Bauch entlang, bis sie schließlich endlich zwischen 
meinen Schenkeln verschwand. Ein Beben durchfuhr meinen 
Körper und ich konnte genauso wenig damit aufhören, wie 
die Nacht damit hätte aufhören können dunkel zu sein. Nein! 
Aufhören war für mich in diesem Zustand keine Option, nicht 
den kleinsten Bruchteil einer Sekunde hätte ich darüber 
nachdenken können. Ich war so sehr erregt, dass ich in dem 
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Moment weder meinen Blick von Rica lassen noch damit 
aufhören konnte, endlich meinem Verlangen nachzugeben. 

Ich war, was das angeht, in meinem Leben bisher immer 
ganz gut allein gefahren, was bedeutet, dass ich bisher immer 
lieber allein Hand angelegt hatte, als dass ich mich von 
irgendeinem dieser Typen aus meiner Gegend hätte 
entjungfern lassen. Daher war ich mit meinen Händen auch 
mittlerweile eigentlich so geschickt, dass ich mich in aller Stille 
und quasi überall, wo es mich überkam, hätte zum 
Höhepunkt bringen können. 

Ich machte es mir schon in Umkleidekabinen im 
Schwimmbad oder auch im Zug, ohne dass es jemand 
bemerkt hatte, doch ich hatte es mir noch nie „gemeinsam mit 
einer anderen“ gemacht! Auch tat ich es bisher noch nie, 
während sich noch eine weitere Person in meinem Zimmer 
befand. Genauso wenig hatte ich bisher auch noch keiner 
anderen dabei zugesehen, wie sie es sich gerade selbst 
machte. Doch die Tatsache, dass Rica da drüben lag und es sich 
gerade heftig selbst besorgte, erregte mich so ungemein, dass 
ich mich diesmal nicht so still davon stehlen konnte. 

Ich wurde gegenüber meiner sonstigen 
Selbstbefriedigung um einiges wilder und auch ein wenig 
lauter als gewöhnlich. 

Rica bekam es erst gar nicht mit, so tief war sie in ihrer 
eigenen Lust gefangen. Doch dann sah sie, dass ich mich 
bewegte, und wurde schnell ganz ruhig, schnappte ihre 
Decke, warf sie sich über und drehte sich zur Wand. Doch nur 
wenige Sekunden lang, denn dann schien sie mein lustvolles 
Schnaufen bemerkt zu haben und schaute schüchtern zu mir 
herüber. Was wiederum ziemlich schnell eine „gewisse Lust“ 
in ihr neu erweckte und so machte sie wieder mit. 

Irgendwann warf sie dann auch wieder ihre Decke zur 
Seite, scheinbar hatte sie bemerkt, dass ich sie beobachtete. 
Daraufhin deckte auch ich mich auf und wenige Augenblicke 
später zog ich sogar mein Schlaf-Shirt und meinen String aus. 
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So lagen wir nun beide splitternackt, ohne Decke und es uns 
mit einer Hand zwischen den Schenkeln selbst besorgend, 
nicht zuletzt auch dank des Vollmondlichtes jede für die andere 
gut sichtbar da und beobachteten uns wohl wissend 
gegenseitig beim Masturbieren. Wir sprachen kein einziges 
Wort, wir trieben es einfach nur mit uns selbst und das 
letztendlich so lange, bis wir jeder für sich irgendwann 
befriedigt und entspannt einschliefen. 

Mein Wecker rief uns dann morgens gegen halb neun 
wieder in die Gegenwart zurück. Wir hatten nicht gerade 
sonderlich viel geschlafen und Rica wusste nicht genau, ob das 
Ganze nun nur ein ziemlich heftiger Traum oder tatsächlich 
Wirklichkeit war. Nur, dass es für sie eine sehr feuchte Nacht 
gewesen ist, war schon mal sicher. Denn nicht nur ihr Schoß, 
sondern auch Laken und String waren noch ganz feucht. 

Ein kurzer leicht verschämter, schüchterner Blick zu mir 
zeigte ihr, dass ich mich noch mal umgedreht hatte. Also stand 
sie schnell auf und flitzte ins Bad. Sie stand gerade unter der 
Dusche und seifte sich ein, als ich total verschlafen und noch 
völlig unbekleidet herein hüpfte. 

*** 
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