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folgend einige Auszüge:

***
»Ich tu nichts, was du nicht willst«, antwortet er lediglich und weiß selbstbewusst, dass auch diese Frau ihn um MEHR bitten, nein sogar anflehen
wird.
Unbeirrt zieht er am linken Band des Bikini-Höschens und endlich kann
er das rote Schamhaar schimmern sehen.
…
Uff – endlich, ist Herbert erleichtert. Er zieht raus, springt hoch, fasst Ritas
Hand und läuft mit seinem benommenen roten Fuchs Richtung Auto.
Beide sind pitschnass und frösteln. Sie sind froh, im Auto ein geschütztes
Klima vorzufinden. Die Scheiben laufen an, das Gewitter ist nun direkt
über ihnen und das Autodach dröhnt.
Rita ist noch immer voll geil. Sie beugt sich zu ihrem Sunny-Boy, küsst
ihn, nimmt seinen erschlafften Schwanz in ihre kleine Hand und schiebt
seine Vorhaut einige Male vor und zurück. Am Rücksitz haben beide ausreichend Platz und Rita kann sich bequem runterbeugen und fest saugend
wieder einen harten Penis zaubern.
»Ja, das kannst du richtig gut. Hattest wohl einen guten Lehrmeister«, bemerkt er kurz und Rita lächelt zufrieden.
»Leg dich hin!« verlangt er von ihr.
Er biegt seiner gelenkiger Füchsin die Beine hoch, sodass sie sie am Innendach abstützen kann. Jetzt ist ihm ihr ganzer Schambereich ausgeliefert. Er fährt mit seinem Schwanz in ihre Scheide und beim Rückzug lässt
ihr heraustriefender Saft ihm ihren Anus schön entgegen glänzen, sodass
er sinniert:
Na, das probier ich jetzt einfach. Mal schauen, wie »offen« sie ist.
…

***

***
»Gib es mir, fester – komm mach! Fester!«
Dagmar hatte bisher Männer, die es lieber sachte und langsam mochten,
jetzt heißt es also umdenken und somit geht sie verschärft an die Sache.
Ihre Ohrringe klimpern hin und her. Sie beißt von oben nach unten immer
wieder zu, dann saugt sie so fest sie kann. Jetzt drückt er sie wieder grob
drauf, sodass sie seinen Reißverschluss im Gesicht spürt, aber nicht zurückkann. Er lässt sie nicht mehr aus, sondern missbraucht ihren Rachen
nun nach seinem Belieben. Immer fester und schroffer drückt er sie hinunter. Sie hat Mühe, ausreichend atmen zu können. Der Ledersessel
knarrt.
»Ich komm gleich, trink es, trink alles – wehe du beschmutzt meine
Hose!«
Das kann ich doch gar nicht. Ich hab keine Ahnung, wie das geht – das
hab ich noch nie gemacht …, protestiert sie innerlich.
Da spürt sie auch schon einen warmen Strahl in ihrem Rachen und glaubt
zu ersticken, der zweite Stöhner wird mit dem Erguss in ihren Mund begleitet. Mit gefüllten Wangen und geweiteten Augen schluckt Dagmar wie
befohlen.
…

***

***
Birgit rückt sich vor einer Wasserdüse zurecht und lächelnd fordert sie
Miriam auf, es ihr gleichzutun. Genüsslich beobachtet sie Miriam dabei.
»Ja genau, du musst dir die Düse richtig fest auf deine Klitoris steuern!«
Der starke Strahl spaltet schön auseinander und ihre Knospe vergrößert
sich.
»Oh ja, das fühlt sich gut an!« und Miriam bewegt ihr Becken leicht auf
und ab.
Birgit kann sehen, wie sich die Brustwarzen von Miriam hart aufstellen
und ihre schönen Titten vom Wasserschwall hin und her gewirbelt werden.
»Warte, ich helfe dir!« flüstert Birgit. »Keine Angst Süße, lass dich gehen
und genieße einfach!«
Birgit begibt sich hinter Miriam, so dass ihr kleiner, aber schön geformter
Busen auf dem Rücken von Miriam sanft andrückt. Sie fasst unter ihre
Achseln nach vor und stützt Miriams schwankende Rundungen, sie kneift
sachte ihre Brustwarzen. Miriam vergisst alles ringsum, sie schließt ihre
Augen und spürt volle Erregung: unten der harte Strahl, am Oberkörper
diese Zartheit ... und jetzt küsst Birgit ihren Nacken, kommt langsam hoch
zu ihrem linken Ohr und schleckt am Ohrläppchen. Als sie ihr ins Ohr
züngelt, gibt es kein Halten mehr – Miriam bekommt ihren Höhepunkt.
Gaaanz tief zuckt es in ihr, laut muss sie aufstöhnen.
Noch lange verweilen sie an Ort und Stelle, die Düse hat Pause, keine
Bewegung, nur die liebevolle Umarmung von hinten und beide Köpfe zueinander geneigt, so dass sie Wange an Wange liegen.
Miriam ist glücklich und doch auch sehr aufgewühlt. Zum ersten Mal
wurde sie von einer Frau berührt und zum ersten Mal konnte sie im Beisein einer Frau Erlösung finden. Was da wohl alles noch auf mich zukommt, sinniert sie so dahin.
…

***
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Weiters gibt es alljährlich zur Buchpräsentation eine

Sommernachtslesung.
Während Sie in einer Hängematte odgl.
im lauen Sommernachtslüftchen schaukeln,
lauschen Sie erotischer Kurzgeschichten.
(Details via: www.sichfinden.at)

