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"Eine geile Geschichte jagt die nächste. Wer bei diesem Buch 
keine heißen Gedanken bekommt, dem ist auch nicht mehr zu 

helfen. Absolute Kaufempfehlung!" 

Nico Scholz 

"Auch wenn der Protagonist im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Drecksack ist, hat das Buch auch mich als Frau sehr 

angesprochen. Fantasien, wie sie prickelnder nicht sein können. 
Ich möchte dem Autor für einige sehr geile Stunden danken." 

Natascha P. per Email 

"Ein Typ, der weiß, worauf es ankommt. Ich konnte mich in der 
Hauptfigur wiedererkennen - und habe sicherlich einiges an 

Inspiration dabei, wenn es das nächste Mal auf die Piste geht ;)" 

Bastian R. auf Facebook 
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Über das Buch 

Wahre Geschichten aus dem Leben eines Mannes, für 
den es keine Grenzen gibt. Egal ob sexy High Society 
Lady, schüchterne Studentin oder dominante 
Rockerbraut - irgendwann kriegt er sie alle in sein Bett. 

Lassen wir Ralf „Ralle“ Marquardt selbst zu Wort 
kommen: "Wenn ich sie will, nutze ich zwei Dinge, die ich 
beherrsche. Charme und Technik. Und ich kriege sie alle. 
Jedenfalls alle, die ich will. Da musst du aber auch das 
richtige Gespür haben. Du musst wissen: die kriege ich. 
Ich weiß nicht mehr, bei wie vielen Frauen das geklappt 
hat. Jedenfalls waren es etwas weniger als hundert. Etwas 
weniger als hundert Frauen, mit denen ich Sex hatte. 
Ich schreibe hier nicht meine Lebensgeschichte, ich 
schreibe Geschichten aus meinem Leben. Alles hat sich 
genauso zugetragen, nur die Namen der Ladies habe ich 
geändert. Man weiß ja schließlich, was sich gehört…" 

Über den Autor 

Wolf Kuhlmey verdient sein Geld als freier Dozent, 
Coach und Seminarleiter. Als Autor ist er bisher als 
Urheber überwiegend philosophischer Texte bekannt. 
Das sagt er über sich selbst: 

"Ich habe ganz viel erlebt. Ich habe ganz viel bewegt. Ich 
habe Kinder in die Welt gesetzt. Ich war mehr als einmal 
verheiratet. Ich hatte mit fast hundert Frauen Sex. Meine 
Finanzen bewegten sich zwischen wenigen Pfennigen und 
mehreren Millionen, über die verfügen durfte – im 
eigenen Namen." 

Mit "Drecksack"feiert er sein Debut im Erotikgenre. 
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Prolog 
Ich bin Ralle. Eigentlich Ralf Marquardt. Aber alle nennen 
mich Ralle. Man sagt mir einen gewissen Charme nach. Den 
ich auch einsetze. Wenn es angesagt ist. Besonders bei 
Frauen. Da bin ich gnadenlos. Nicht brutal, nein – zielstrebig, 
könnte man sagen. Wenn ich sie will, nutze ich zwei Dinge, die 
ich beherrsche. Charme und Technik. Und ich kriege sie alle. 
Jedenfalls alle, die ich will. Da musst du aber auch das richtige 
Gespür haben. Du musst wissen: Die kriege ich. Wie kriegst 
du das raus? Sieh ihr in die Augen, wenn du sie anlächelst.  

In den ersten Sekunden merkst du, ob sie offen sind. Und 
dann schlägst du zu. Mit Charme. Ich weiß nicht mehr, bei wie 
vielen Frauen das geklappt hat. Jedenfalls waren es etwas 
weniger als hundert. Etwas weniger als hundert Frauen, mit 
denen ich Sex hatte. Ich schreibe hier nicht meine 
Lebensgeschichte, ich schreibe Geschichten aus meinem 
Leben. Alles hat sich genauso zugetragen, nur die Namen der 
Ladies habe ich geändert. Man weiß ja schließlich, was sich 
gehört … Übrigens ein Tipp: Es würde sicher Spaß machen, 
das eine oder andere nachzumachen … Viel Spaß! 
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Sex im Tierpark 
Wir kamen aus einer Kunstausstellung, waren beide ein 
wenig rattig. Wir drückten uns im Platanenhain ein wenig 
herum, bis wir einen dicken Baum fanden, an den ich sie 
drückte, an mich drückte. Ihren Körper drückte. Mit dem 
Rücken zum Stamm. Ich fummelte an ihrer Hose. Sie trug eine 
schwarze Hose und einen schwarzen kurzärmligen 
Rollkragenpullover, der bis zum Hosenbund reichte.  

Endlich war es mir gelungen, den Knopf und den 
Reißverschluss ihrer Hose zu öffnen. Erster Erfolg. Ich 
begann, ihre Hose und den weißen Schlüpfer gleichzeitig über 
ihren Po herunterzuziehen. Damit hatte ich freie Bahn, mit 
meinen Fingern an ihrer haarigen Muschi zu spielen. Soweit 
gut – aber jetzt kamen mehr Leute aus der Ausstellung, als 
uns lieb war. Wir durften nicht erwischt werden, meine 
Gespielin bekleidete ein hohes politisches Amt in Berlin! Also 
beschlossen wir, den „Tatort“ zu verlegen.  

Wir setzten uns in mein Auto und fuhren zum Tiergarten. 
Ich sollte erwähnen, dass es mittlerweile stockdunkel war, 
allerdings gab es die eine oder andere Laterne. Die brauchten 
wir auch, um uns zurechtzufinden. Wir gingen erst ein wenig 
spazieren, auf einem der Hauptwege, wurden aber dessen bald 
überdrüssig. Schließlich hatten wir einen Grund, hier zu sein.  

Ich bat sie, ihre Hose auszuziehen, was sie auch tat. Sie 
zog ihre schwarze Hose aus, legte sie zusammen und trug sie 
über dem Arm – wie ein Kellner seine Serviette. Ich musste an 
mich halten, um das nicht zu kommentieren. Ihr weißer 
Schlüpfer leuchtete im Dunkeln und ich forderte sie auf, ihn 
auch auszuziehen. Sie tat dies auch umgehend. Jetzt trug sie 
nur noch den schwarzen Rollkragenpullover, der ihr genau bis 
zum Bauchnabel reichte – sexy!!  

Wir drehten um und gingen ein Stück zurück. Sie mit 
ihrem nackten Unterkörper, was mich total scharf machte. Bis 
zu der Gabelung, wo wir in unseren Weg eingebogen waren. 
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Sahen nach links und rechts und fanden, dass das Stück Rasen 
zu unserer Linken ein einladendes Bett darstellte.  

Sie legte sich auf den Rücken, spreizte die Beine und zog 
mich auf sich hinab. Es wurde eine wundervolle Nummer. 
Keiner von uns beiden konnte noch daran denken, was denn 
wäre, wenn jemand vorbeikäme und uns sehen würde. Mit 
ihrer Existenz wäre sie am Ende gewesen. Aber es kam 
niemand. Gottseidank.  Denn ich hatte noch viel mit ihr vor – 
nach diesem großartigen Start. 
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Sekt und Sex – wir kannten 
uns nicht 

Medizinischer Kongress. Schleswig-Holstein. Nahe der Ostsee. 
So nahe, dass man mittags seine Pausen dort verbringen kann. 
Wie das bei medizinischen Kongressen so ist – viele Frauen. 
Einsame Frauen. Gierige Frauen. Ich spreche vom 
Standpersonal, das die Ausstellungsstände betreut. Es ist 
immer eine Freude, daran teilzunehmen. Wer sich auskennt, 
weiß, wovon ich spreche. 

Ich hatte mir eine attraktive, nicht mehr ganz junge Frau 
ausgesucht, mit der ich flirtete. Sie flirtete ihrerseits zurück, 
signalisierte Bereitschaft. Wir verbrachten eine gemeinsame 
Mittagspause am Strand. Ich hockte mich in den Sand, sie 
stand und blickte übers Wasser. Ich spielte mit ihrem Knöchel, 
was sie durch angedeutete lustvolle Bewegungen 
beantwortete. Kaum merklich, aber eben doch erkennbar. Ich 
wanderte hinauf zur Wade, die ich mit den Fingerspitzen 
streichelte. Ich wollte, dass sie sich aufrichtete.  

Als dieses Signal dann auch kam, glitt ich weiter nach 
oben. Ergriff einen Oberschenkel mit der Hand, drückte ihn 
leicht. Jetzt spreizten sich ihre Beine und ich konnte – ganz 
leicht, über den beschlüpferten Hügel streichen. Es war 
prickelnd. Vor allem, weil ihre Kolleginnen ganz in der Nähe 
waren und hätten sehen können, wo meine Hand sich 
bewegte. Als die Erste zu uns stieß, drehte ich mich ein wenig 
auf die Seite und ließ die bis eben so angenehm beschäftigte 
Hand in den Sand gleiten.  

Es begann ein Gespräch über das Wetter und wenige 
Minuten später stromerten alle wieder zurück zum 
Kongressgelände, wo alle wieder ihren Aufgaben nachgingen. 
Es war leider der letzte Tag. Ich war also ein wenig spät dran. 
Aber es ergab sich noch die Chance zu einem Gespräch. Wir 
wollten uns wiedertreffen. Ich hatte kurze Zeit danach eine 
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mehrere Tage dauernde Dienstreise vor mir. Dabei berührte 
ich auch einen Ort, eine Universitätsstadt, wo sie zur gleichen 
Zeit sein würde, um ihre Tochter zum Studium anzumelden.  

Wir sprachen ab, dass ich ein Hotel buchen würde. Die 
Daten gab ich ihr am nächsten Tag telefonisch durch und wir 
vereinbarten, dass der- oder diejenige, der zuerst da sein 
würde, einchecken und auf dem Zimmer auf den anderen 
warten sollte. Sie hat mir später erzählt, was es für sie für ein 
kribbelndes Gefühl gewesen sei, dort im Zimmer (sie war die 
Erste) auf dem Bett zu liegen mit dem Gedanken, dort die 
nächsten zwei Nächte und Tage mit einem Mann zu 
verbringen, den sie eigentlich gar nicht kannte.  

Ich kann dieses Kribbeln sehr gut nachempfinden. Als ich 
ins Zimmer trat, in der einen Hand meinen Rollkoffer, stand 
sie vom Bett auf. Ich schloss die Tür hinter mir. Wir standen 
uns gegenüber, zögerten kurz und nahmen uns in die Arme. 
Es war das erste Mal überhaupt. Und es fühlte sich fremd an. 
Gut an. Sie hatte einen festen Rücken, ihre Vorderseite 
drückte sich elastisch an meinen Oberkörper.  

Wir hielten uns eine Zeit lang fest umfangen, lösten uns 
kurz voneinander, blickten uns in die Augen und küssten uns. 
Zärtlich. Dann leidenschaftlicher werdend. Schließlich hielten 
wir inne, um Atem zu holen. „Willst du nicht erst mal deinen 
Koffer auspacken? Dann duschen und anschließend möchte 
ich mir ein wenig die Stadt ansehen und irgendetwas essen 
gehen. Was hältst du davon?“ Ich konnte nicht widersprechen. 
Es war gut so. 

Nachdem ich mich geduscht und umgezogen hatte, gingen 
wir runter, bummelten ein wenig durch die romantische 
Altstadt und suchten uns ein Steakhaus, um uns zu stärken. In 
einer Weinhandlung nahm ich noch eine gekühlte Flasche 
Sekt mit. Schließlich hatten wir, hatte ich, ja noch etwas vor. 
Oben packte ich die Flasche rasch in den Kühlschrank und wir 
setzten uns noch für einen Drink in die Hotelbar.  
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Wir waren fast die einzigen Gäste; nur ein paar Männer, 
die auf uns wirkten wie Vertreter, waren dort. Für uns, die wir 
mehr auf Romantik gepolt waren, war das nicht die richtige 
Gesellschaft. Wir zogen uns in unser Zimmer zurück, das 
ursprüngliche Fremdeln war mittlerweile ein wenig 
geschwunden. Ich öffnete den Sekt, eine hiesige 
Winzerabfüllung.  

Die Zahnputzgläser mussten – nicht gerade stilgerecht – 
herhalten. Wir legten uns aufs Bett, fast komplett angezogen, 
tranken die ersten Schlucke und begannen zu kuscheln. 
Schnell fanden meine Hände ihren Weg. Knöpfe wurden 
geöffnet, legten fremdes Fleisch frei. Immer ein tolles Gefühl. 
Der erste Anblick, das erste Spüren fremder Haut. 

Wir genossen dieses Vorspiel beide. Erkundeten unsere 
Körper, sie ein wenig zaghafter als ich. Sie hatte eine fast 
haarlose Muschi. Und – keine Schamlippen waren zu sehen … 

Wenn ich sie spreizte, zeigte sich ein ziemlich kleines 
Loch, das ich begann, mit einem Finger zu erkunden. Langsam 
dehnte es sich, wurde größer, wurde feuchter. Dann drang ich 
mit meinem Schwanz ein. Es war ein Genuss – so warm, so 
eng, so feucht. Wir machten langsam, genossen beide unseren 
ersten gemeinsamen Sex. Ich wartete, bis sie kam und ergoss 
mich dann in sie. Schwer atmend blieben wir liegen. „Ich habe 
Herzklopfen“, sagte sie.  

Mir ging es auch so. Nach einiger Zeit löste ich mich von 
ihr und goss uns beiden Sekt ein, den wir ziemlich durstig 
hinunterstürzten. Es verging einige Zeit mit Kuscheln, 
Streicheln, Sekt trinken. Dann richtete ich mich auf und bat 
sie, sich zurückzulegen. Ich nahm die Sektflasche und träufelte 
ihr etwas von dem kühlen Getränk auf den Bauch – sie zuckte, 
dann in den Bauchnabel. Ich schleckte den Sekt aus dieser 
kleinen Vertiefung, ging dann aber zum eigentlichen Angriff 
über. Ich spielte mit dem Flaschenhals an ihrer Öffnung, auf 
und ab, auf und ab. Dann drückte ich ein wenig und führte sie 
ein. Ein kühler Dildo. Sie genoss die Bewegungen. Jetzt kippte 
ich die Flasche, so dass der restliche Sekt in sie hineinlief, kühl 
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und prickelnd, während ich sie weiter mit dem Flaschenhals 
wichste.  

Es muss ein unglaubliches Gefühl für sie gewesen sein. 
Aber ich wollte auch etwas davon haben. Also zog ich die 
Flasche raus und steckte ganz schnell meinen Schwanz in ihre 
Pussy. Das war ein Gefühl! In den kühlen prickelnden Sekt 
hinein! Wir tobten beide. Sie bäumte sich auf, immer und 
immer wieder. Ich keuchte und stöhnte. Als ich kam, 
gleichzeitig mit ihr, war es wie eine Explosion. Fast hätte ich 
das Bewusstsein verloren. Wir keuchten beide, blieben noch 
sehr lange in dieser Stellung liegen, fest aneinander gedrückt. 
Als ich meinen Schwanz aus ihr herauszog – die Bettwäsche 
war total versaut! Aber was soll‘s! Ist im Hotelpreis 
inbegriffen … 
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Der weiße Hintern 
Wissen Sie noch, wie die Rückseite vom 500-DM-Schein 
aussah? Eine Burg konnte man darauf sehen. Die Burg Eltz in 
Rheinland-Pfalz. Ein riesiges Gemäuer, mitten in 
unüberschaubaren Wäldern gelegen. Sie wird auch als Hotel 
genutzt und man sagt, kein Zimmer gleicht dem anderen, alle 
sind verschieden. Verschieden groß, verschieden ausgestattet. 
Ich war mal anlässlich einer Tagung dort und jetzt wollte ich 
nochmal dorthin, um eine Frau zu beeindrucken, die 
ihrerseits mich beeindruckt hatte. Sie war die geschiedene 
Frau eines Promi-Arztes in Aachen. Sehr attraktiv, sehr reich, 
sehr gebildet, Kunstsammlerin. 

Wie hatten wir uns eigentlich kennengelernt? Weiß ich 
gar nicht mehr, ist ja auch egal. Es war eh eine kurze 
Geschichte. Ich arrangierte einen schönen Wochen-
endausflug. Erst nach Köln, auf eine Kunstauktion bei 
Lempertz, wo ich zwei der besten Plätze für uns hatte 
reservieren lassen und dann quer durchs Land bis zur Burg 
Eltz, wo ich ebenfalls ein Zimmer für uns reserviert hatte. Die 
Auktion war gut. Ich erstand ein Gemälde für mehr Geld, als ich 
mir hätte leisten sollen. 

Auf der Burg angekommen, bezogen wir unser Zimmer, 
richteten uns ein wenig häuslich ein in dem wunderschönen 
Erkerzimmer mit Ausblick auf die unüberschaubaren Wälder. 
Nichts anderes sah man – nur Grün. Als wir nach dem Essen 
wieder raufkamen, bekam ich endlich meine Belohnung. Ich 
sah ihren mädchenhaft gebauten Körper zum ersten Mal 
nackt. Eine Frau, etwa Mitte vierzig, die ihr Leben lag 
offensichtlich viel für ihren Körper getan hatte. Glatt, 
durchtrainiert, schlank, haarlos.  

Ein Genuss! Und das alles für mich! Sie legte sich aufs Bett, 
während ich noch damit beschäftigt war, mir die Kleider 
runterzureißen. Ich legte mich zu ihr und genoss es, diesen 
wunderschönen schlanken Körper zu streicheln. Sie war nicht 
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annähernd so leidenschaftlich wie ich bei der Sache, aber das 
störte mich in diesem Moment überhaupt nicht. Ich drang in 
sie ein und nach einigen wenigen Stößen drehte sie sich um, 
ging auf Hände und Knie und drehte mir ihre Kehrseite zu, 
einladend.  

Dieser Einladung konnte ich nicht widerstehen. Mein 
Schwanz fand elegant den Weg in ihre Pussy. Sie bewegte sich 
rhythmisch vor und zurück. Es fühlte sich gut an. Und es sah 
gut aus. Vor mir ihr schmaler, weißer Hintern mit dem kleinen 
Arschloch, darüber der weite Ausblick auf die unendlichen, 
dunkelgrünen Wälder. Unsere Beziehung dauerte nicht lange. 
Wir waren zu verschieden, kamen aus unterschiedlichen 
Gesellschaftsschichten. Die Trennung war kurz und 
schmerzlos. Aber dieses Bild – dieses Bild werde ich einfach 
nicht los … 
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Die Quadriga 
Es war Anfang Oktober, aber für die Jahreszeit herrschte ein 
viel zu mildes Klima. Ich lebte in Berlin, hatte eine sehr 
erotische Assistentin und wir waren gerade dabei, uns näher 
zu kommen. Wir hatten uns vorgenommen, die Quadriga zu 
besichtigen. Man hatte sie vom Brandenburger Tor 
genommen, ins Technikmuseum verfrachtet, um sie dort 
vollständig zu restaurieren. 

 Heute war der letzte Tag, an dem man sie besichtigen 
konnte. Wir schafften es noch rechtzeitig, im Büro Feierabend 
zu machen, um die letzte halbe Stunde der Besuchszeit zu 
nutzen, dieses imposante Kunstwerk zu besichtigen. Als wir 
um 18.00 Uhr das Museumsgelände verlassen wollten, begann 
es zu regnen, zunächst schwach. Wir blieben unter dem 
Vordach des Ausgangstores stehen, um die weitere 
Entwicklung abzuwarten. Es ging dann sehr schnell. Donner 
und Blitz, dem Hagel folgte.  

Die Hagelkörner wurden im Laufe eines regelrechten 
Unwetters groß wie Taubeneier. Es war eine unwirkliche 
Atmosphäre. Donner und Blitze, krachend, ein unwirkliches 
Licht. Wir warteten lange ab, bis wir die Möglichkeit hatten, 
mein Auto zu erreichen. Als wir drinnen saßen, gab es noch 
einmal einen Schauer, sozusagen als Ausklang dieses 
unwirtlichen Unwetters, das wir gerade erlebt hatten. Die Luft 
schien elektrisch geladen.  

Dies blieb nicht ohne Folgen, ohne Auswirkungen auf uns. 
Wir wurden wie magisch zueinander hingezogen, begannen, 
uns eng aneinanderklammernd, unsere Körper zu erforschen. 
Schließlich setzte ich den Wagen in Bewegung, während Gaby, 
meine Begleiterin, begann, sich langsam teilweise zu 
entkleiden. An einem Seitenstreifen gegenüber dem 
Tiergarten hielt ich an. Sie trug noch ein recht kurzes 
schwarzes T-Shirt mit Spaghettiträgern und einen rosa Slip.  
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Wir stiegen aus und mussten über die Straße laufen, um 
den Tiergarten zu erreichen. Ich weiß noch, dass aus dem 
Wagen hinter uns eine Frau den Arm aus dem Fenster reckte 
und Gaby etwas zuschrie, das sich anhörte wie eine Pöbelei. 
Ihr gefiel offensichtlich das Outfit meiner Freundin nicht. Uns 
machte es Spaß. Es war noch immer eine unwirkliche 
Atmosphäre.  

Die Elektrizität des Gewitters lag noch in der Luft, die 
Straße war grün von den Blättern, die vom Hagelsturm 
abgeschlagen worden waren, in den Rinnsteinen lagen Berge 
der riesigen Hagelkörner. Wir erreichten die Grünanlagen, 
strebten auf ein Denkmal zu, das auf einem großen Podest 
stand. Während wir uns dahinter mehr schlecht als recht 
verschanzten, zog ich ihr den rosa Schlüpfer aus, so dass sie 
nur noch mit dem doch recht kurzen T-Shirt bekleidet war, das 
denn doch so gut wie nichts verdeckte, jedenfalls untenrum 
überhaupt nichts. 

Wir hatten kaum das Denkmal erreicht, da wandte sie mir 
den Rücken zu und hielt sich mit beiden Händen am Podest 
fest. So schnell ich konnte, hatte ich meine Hosen unten und 
drang von hinten in sie ein. Sie stieß wie wild gegen mich. Ich 
hatte das Gefühl, mein Schwanz würde in ein glühendes Loch 
eindringen. Wenn ich ihn rausgezogen hätte, hätte ich sicher 
eine rotglühende Schwanzspitze zu sehen bekommen. Aber 
das ging nicht. Sie drängte ihren Hintern so hart an mich, dass 
ich das Gefühl hatte, mit den nächsten Stößen könnte ich 
meinen ganzen Unterkörper in ihr Loch schieben, stoßen.  

Wir rammelten wie verrückt. Alles kam zusammen, die 
Elektrizität, mit der die Luft noch immer geladen war, unsere 
aufgestaute Geilheit, das Gefühl, auf dem Präsentierteller zu 
stehen. Wir hörten Stimmen in der Nähe, in Sichtweite 
strömte eine Gruppe Japaner durch die Anlagen. Wir kamen 
zugleich. Mit einer Intensität, wie ich es noch nie erlebt hatte. 
Wir konnten uns danach nicht voneinander lösen, standen 
keuchend hintereinander, mit vielen Zuckungen dem 
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Orgasmus nachfühlend. Als wir uns schließlich voneinander 
lösten, suchte ich im Unterholz nach ihrem rosa Schlüpfer.  

„Ach, lass doch“, sagte sie und ging vor mir her auf die 
Straße zu. Wir überquerten sie und stiegen ins Auto. Wir 
umarmten uns, mussten uns ganz fest aneinander klammern. 
Dies war der Beginn einer langen aufregenden Partnerschaft. 

*** 

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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