


Tierisch guter Sex *Löwe* 

© by Rezekatus 

Anna war alles andere als ein Mauerblümchen. Mit ihren großen, festen Brüsten, 
ihrer schmalen Taille und ihrem symmetrischen Gesicht, war sie das, was man in 
den westlichen Ländern als Schönheitsideal bezeichnet. Aber trotz ihres 
Gottesgeschenkes von Körper, hatte sie bisher noch nie den Richtigen gefunden, — 
ihren „Mr Right”, wie man es so schön auf Neudeutsch formuliert. Schon oft hatte 
sie sich gewünscht einen Mann zu finden, der sie nicht nur sexuell, sondern auch 
intellektuell reizt. Ihre bisherigen Liebhaber erfüllten bisher nur eines der 
Kriterien. Da sie eh nicht darauf hoffen konnte, einen vernünftigen Job zu 
erhalten, — da man ihr die Intelligenz gepaart mit so einem Körper nicht abnahm, 
— musste sie sich mit Gelegenheitsjobs ihr täglich Brot verdienen. Schon seit etwa 
2 Monaten arbeitet sie als Reinigungskraft für den örtlichen Zoo. Ihre Aufgaben 
bestanden hier lediglich aus dem Auswischen der Gehege, Ausstreuen von neuem 
Heu und verteilen der Futterrationen für die Pflanzenfresser (an die „wilden” Tiere 
wollte man sie nicht heranlassen, — sie könnte sich ja ungeschickt anstellen und 
sich verletzen, das wollte man ja nicht). Doch was sie heute erlebt, das wird sie ihr 
Lebtag nicht vergessen. 

Der Tag begann wie jeden anderen der bisherigen 2 Monate, die sie als 
Reinigungskraft für den örtlichen Zoo, hinter sich bringen will. Als sie bei ihrer 
Arbeit ankam, wurde ihr ihre heutige Schicht zugeteilt. Fred, die Person, die die 
Einteilungszettel verteilte, hatte seit ihrem ersten Tag schon ein Auge auf Anna 
geworfen. Heute jedoch händigte er ihr den Zettel mit ihren Aufgaben persönlich 
aus. Heute musste sie ihn sich nicht erst mit Fäusten und Ellbogen gegen die 
anderen erkämpfen. Heute hatte Fred eine besondere Aufgabe für sie: „Hör mal 
Anna”, sagte er mit einer süffisanten Stimme, „jetzt, da du schon über 2 Monate 
bei uns bist, glaube ich, dass du jetzt dazu bereit bist, die wirklich interessanten 
Aufgaben zu machen. Heute bist du mal dran, das Löwennest zu säubern” Das 
Löwennest? Hat er das gerade wirklich gesagt? Vielleicht hatte sie sich ja auch 
verhört...? Nein eigentlich nicht. Was hört sich denn schon so ähnlich an, wie 
„Löwennest”? Ein klein wenig Freude stieg ihn ihr auf, dass man ihr endlich mehr 
zutraut, davon hatte sie schon lange geträumt, aber gleich so was? Sie wusste nicht 
warum, aber aus irgendeinem Grund fühlte sie ein Kribbeln in ihrer südlichen 
Gegend. „Muss wohl die Nervosität sein”, dachte sie. 

Nach der Besprechung ging sie in die Umkleidekabine und wollte sich umziehen, als 
sie von Verena, einer ihrer Kolleginnen, die sie so absolut überhaupt nicht 
ausstehen konnte, ja sogar fast hasste, neckisch angesprochen wurde: „Hey Anna! 
Viel Spaß dir heute noch” Normalerweise hätte sie das einfach angetan und es 
ignoriert. Heute jedoch reichte es ihr und sie fragte, wieso sie heute so „scheiß 
freundlich” wäre. Verena hingegen nickte nur und verschwand in ihrer Arbeitskluft 
nach draußen. „So eine blöde, dumme Kuh!”, dachte sich Anna und verschwand 
ebenfalls nach draußen. Da sie für ihren Einsatzort noch zusätzliche Ausrüstung 
brauchte, ging sie auch sogleich zur Vorratskammer, wo sie alle nötigen Sachen 
vorfand. Da sie das Löwennest säubern musste, packte sie auch gleich noch 5 Kilo 
rohes Fleisch mit ein, um die Tiere aus ihrem Versteck zu locken. Der Bereich der 
Löwen gliederte sich, — wie in fast allen Zoos, — in 2 Bereiche: Den Außenbereich, 
wo die Tiere sich tagsüber meistens aufhalten und den Innenbereich, welcher für 



die Nachtruhe, während der Säuberung des Außenbereichs und tagsüber, wenn es 
außerhalb zu warm war, von den Tieren genutzt wurde. Um noch eventuelle Löwen 
aus dem Innenbereich zu vertreiben, brauchte sie das Fleisch. 

Nachdem sie am Gehege angekommen war, sorgte sie zuerst einmal dafür, dass alle 
Tiere außerhalb waren, bevor sie über eine schlecht getarnte Tür (es war lediglich 
eine in der Kulisse eingelassene Metalltüre) in das Innere einstieg. 

Als sie drin war, begann sie zuerst damit, die verteilten Strohhaufen („Hey! Wieso 
liegt hier Stroh rum?”, war ihr erster Gedanke dabei, was sie auch sogleich zum 
schmunzeln brachte) zusammenzukehren, um sie auf den Schubkarren zu 
verfrachten. Als sie da so dahin arbeitet, hörte sie aus einer der Ecken ein leises 
Geräusch. Zuerst dachte sie sich nichts dabei, war wahrscheinlich nur das Echo des 
Besens. Als sie jedoch so weitermachte, wurde es lauter, jetzt konnte sie es auch 
richtig hören, jedoch konnte sie es nicht zuordnen, was es war. Langsam legte sie 
den Besen zu Boden, um dem Geräusch auf den Grund zu gehen. Da die 
Innenbeleuchtung lediglich aus dem von außen einfallenden Licht bestand, konnte 
sie nicht wirklich viel erkennen. Dass der Raum auch noch rechts verwinkelt war, 
half auch nicht gerade viel und machte ihr eher sogar Angst. 

Plötzlich hörte sie ein recht lautes Knurren. Hinter ihr. „Ach du Scheiße!”, dachte 
sie und ihr Herz fing an schneller zu schlangen. Viel, viel schneller als sonst. Mit 
äußerster Vorsicht drehte sie sich um, in der Hoffnung, den Ausgang zu erreichen. 
Doch was sie da vor sich da, das konnte sie nicht glauben! Etwa 3 Meter vor ihr 
stand da ein echter Löwe! Das Tier stand da einfach so vor ihr. Keiner bewegte 
sich, nur das laute schnaufen des Löwen und das Klopfen des Herzens von Anna 
waren zu hören. Der Löwe bewegte sie langsam auf sie zu. Fast unendlich schien er 
zu brauchen, doch dann stand er vor ihr, sie wie angewurzelt stand sie da, konnte 
sich nicht bewegen. Was nun geschah, konnte sie sich in ihren kühnsten Träumen 
nicht vorstellen: Langsam bewegte der Löwe seinen Kopf auf sie zu, mit seiner 
Schnauze war er fast soweit, dass er sie berührte. Mit Bedacht sog er die Luft durch 
seine Nasenlöcher ein, wie ein Staubsauger saugte er die Luft, die zwischen ihm 
und Anna war, genüsslich ein. Er schnüffelte weiter an ihr herum, als er sich 
langsam wieder auf sie weiter zu bewegte und ihr seine Nase auf sie presste. Genau 
zwischen ihre Schenkel, auf ihr Heiligtum, ihre Grotte, ihre, ihre, ...ihre VAGINA! 

Sie spürte seine kalte, feuchte Schnauze. Seine Schnurrhaare strichen über ihre 
Hüfte, während sie nur wie gelähmt da stand. Nachdem der Löwe sie dann einmal 
umrundet hatte, konnte sie sich langsam wieder bewegen, was sie auch sogleich 
ausnutzte, um sich langsam, gaaaanz langsam Schritt für Schritt rückwärts zu 
bewegen. Jedoch hätte sie niemals erwartet, dass er ihr folgt. Mit jedem Schritt, 
den sie rückwärts machte, machte er eine Pfotenlänge Weg zu ihr. 

Mit jedem Schritt näherte sie sich dem Ausgang, der Löwe kam aber immer näher 
auf sie zu. Doch dann passierte es: Sie stolperte und fiel auf den Boden. „Jetzt ist 
es aus!”, dachte sie sich und gab auf. Sie kniff nur die Augen zu und hoffte, dass es 
so schnell wie möglich geht. Doch es passierte nichts! Als sie nach Sekunden des 
Bangens die Augen öffnete, stand der Löwe immer noch vor ihr, jedoch mit einem 
interessiertem Gesichtsausdruck. Langsam näherte er sich mit seiner Nase ihrer 
Hüfte und schnüffelte begehrlich daran. Was Anna am meisten verwunderte, war 
weder die Tatsache, dass sie noch lebte, noch der Umstand, dass da ein LÖWE über 



bzw. vor ihr stand, sondern ihre körperliche Reaktion auf die bizarre Szenerie: Sie 
wurde richtig geil davon! Immer mehr merkte sie, dass sie da unten ziemlich feucht 
wurde, dass das auch dem Löwen nicht entgangen war, wurde ihr gleich bewusst. 

Mit einem tiefen, laangen Knurren begann er, seine Zunge herauszustrecken und sie 
mit großem Genuss über ihre Beine gleiten zu lassen. Riesige Wellen von Geilheit 
durchfluteten Annas Körper und brachten sie so richtig auf Touren. Sie konnte sich 
auch nicht dagegen wehren, dazu waren die Wogen der Extase einfach zu hoch. Als 
sie da so am Boden lag, der Löwe mit seiner Zunge auf ihren Genitalien, wusste sie 
nicht so recht, wie sie sich jetzt verhalten sollte, wusste aber, dass sie sich aber 
jetzt ficken lassen wollte. Also strich sie dem Löwen mit ihrer Hand ganz vorsichtig 
über seine Wange. Daraufhin hörte er mit seinen Leckattacken auf. Nun hatte sie 
Zeit sich ihrer Kleider zu entledigen. Sie zog zuerst ihren Blaumann aus, der in 
ihrer Leistengegend schon ganz nass vor lauter Lecken und ihren Muschisäften war. 
Dann folgte noch ihre Hose, ihr BH, das Top und zum Schluss noch der Slip, den sie 
anhatte. Durchgeweicht und einfach nur geil riechend, hielt sie dem Löwen ihren 
Slip unter die Nase, der daraufhin ein weiteres zufriedenes Knurren von sie gab. Da 
sie nun so nackt in ihrer Schönheit vor ihm lag, wollte sie sich selber natürlich nicht 
bestrafen und stellte sich direkt vor ihn hin. Wie als hätte Gott es selbst gemacht, 
lag ihr Schambereich direkt auf Höhe der Schnauze des Löwen. Er brauchte nur 
noch seine Zunge auszustrecken und ihr ihren genitalen Bereich auszulecken. Nach 
wenigen Sekunden, die sie da so vor ihm stand, seine Zunge in ihrer Vagina 
vergraben, ihre Hände auf seinem muskulösen Nacken liegend, seine riesige, nach 
Löwe riechende Mähne knetend, war sie gaaaanz kurz vor ihrem Orgasmus. Da 
merkte sie, wie sich ihr Körper darauf vorbereitet den finalen Ausstoß an 
Endorphinen vorzubereiten. 

Doch dann hörte der Löwe auf zu lecken und begann sich mit seinem Körper 
vorzubewegen. Da sie nicht viel dagegen zu setzten hatte, fiel sie einfach um, wie 
ein nasser Sack voll Reis. Nun stand dieses riesige, muskelbepackte Tier über ihr. 
Mit beiden Augen bemerkte sie diesen langen, roten Penis, der an der Unterseite 
des Löwen war. Sie merkte trotz der etlichen Zentimeter Abstand zwischen ihr und 
dem Penis waren, die gewaltige Hitze die davon ausging. Zuerst wusste sie wieder 
nicht, was sie davon halten sollte, doch als der Löwe sich mit seinen riesigen 
Pranken neben ihr abstütze und sein Becken langsam dem Erdboden näherte, 
wusste sie was, sie zu tun hatte. Sie nahm diesen glühend heißen Speer der Liebe, 
mit der einen Hand, fuhr sich mit der anderen noch einmal über ihre tropfende 
Vagina und strich den Löwenpenis mit ihrem Liebessaft ein. So wie er sich anhörte, 
genoss er das Liebesspiel von Anna sehr. Kurz dachte sie bereits daran, den Penis in 
ihren Mund zu nehmen, aber sie wollte jetzt bei ihrem ersten Mal nichts 
verschwenden. Also führte sie den erigierten Penis langsam auf ihre Vagina zu und 
freute sich schon auf das eindringen des Löwenpenis. 

Kurz nachdem er mit seiner Spitze in ihre Vulva eindrang, spürte sie, wie der Löwe 
selber zu arbeiten begann und anfing, mit seinen muskulösen Schenkeln, seinen 
Penis weiter in sie hinein zu treiben. Für Anna fühlte es sich an, als würde man(n) 
sie mit einem glühenden Stück Eisen vaginal penetrieren, doch sie konnte jetzt 
keinen Rückzieher machen. Sie wollte jetzt endlich mal so richtig gefickt werden. 
Und das es halt hier von einem Löwen passiert, passt ihr gerade recht. Sie genoss 
es, wie der Löwe mit seinen Schenkeln seinen Penis mit ausdauernde, lange, 
kräftige Stöße in ihre Vagina weiter hineintrieb. Langsam fühlte sie ein Wallen, 



eine gleichmäßige Woge an Zuckungen, die ihren Körper und auch den des Löwen 
durchliefen. Sie wusste sehr genau auf was das hinauslief: Der so lang ersehnte 
Orgasmus!! Immer schneller werden die Stöße des Löwen, immer aggressiver die 
Art und Weise der Penetration. Genüsslich lag sie unter ihm, bereit den Segen zu... 
„Aaaaaaahhhh! Jaaaaaaaa!!! Ooooh mein Gott!!” Wogen des Wohlgefühls und der 
Geilheit durchströmten ihren Körper. Abwechselnd zuckte ihre Vagina, dann 
entspannte sie sich wieder. Mit ihren vaginalen Muskeln packte sie den Penis des 
Löwen und massierte ihn zusehens immer fester. In ihrer Extase vergaß sie die 
restliche Welt um sich herum, sie schrie vor lauter Erregung und wünschte sich, 
dass diese Sekunde ewig währt. Mit so einem geilen Orgasmus hatte sie nicht 
gerechnet. Verglichen mit dem hier, kratzten ihren bisherigen sexuellen 
Erfahrungen nicht einmal annähernd an das hier. 

Nur wenige Sekunden, nach ihr kam dann auch der Löwe. Regelmäßige Zuckungen 
durchliefen seinen starken Körper, jede einzelne Faser seiner Schenkel, seiner 
Pranken, seines Schwanzes genossen diesen einen Moment des Abspritzens. Mit 
vollem Körpereinsatz rammte er ihr zum Abschluss ein letztes Mal sein mächtiges 
Glied in ihre Fotze. Er presste in ihre viel zu kleine Gebärmutter eine viel zu große 
Menge an Sperma. Sie konnte die Druck, den das Abschießen verursachte, fast nicht 
ertragen. Sie glaube, innerlich zu explodieren. Mit einem Gebrüll, das eines Löwen 
würdig ist, segnete er seine Beute als Fickbar ab und genoss die letzten Ausläufer 
des Hochgefühls seines Orgasmus. Als Dank, dass sie ihm diesen schönen Tag 
ermöglichte, leckte er ihr noch sein Sperma, welches er noch in ihr hinterlassen 
hatte und sich beim Herausziehen seines Schwanzes über ihren Bauch, ihre 
Schenkel und sonst noch wo verteilt hat, von ihrem Körper ab. Als er mit seiner 
Zunge wiederholt über ihre Möse leckte, bescherte er ihr noch einen kleinen 
„Orgasmus-to-go”. 

Zufrieden und immer noch wacklig auf den Beinen, zog sie sich wieder an und 
verschwand mit einem Lächeln auf dem Gesicht aus dem „Löwennest”. 

Vielleicht hätte sie sich auch wundern sollen, warum auf ihrem Zettel als einzige 
Aufgabe das Säubern des Löwennestes stand, aber nachher ist man immer schlauer. 

Heute war wirklich alles perfekt gelaufen. Endlich hatte man ihr mal was zugetraut 
und das allerwichtigste: Sie wurde von einem echten Löwen gefickt! Sie konnte es 
immer noch nicht glauben. Wie geil sie nur darauf wurde, wenn sie daran, was 
wenige Stunden zuvor passiert ist. Das will sie auf jeden Fall wieder machen. 

 

 

 

 

 

 



Raschid *Tiger* 

Raschid 1 

„Und um den hier mache ich mir echt Sorgen“, sagte Stefan und trat ans Gitter 
eines Käfigs, in dem ein großer Königstiger lag. Stefan ist der für die Raubtiere 
zuständige Pfleger in unserem Zoo, in dem ich gerade mein halbjähriges Praktikum 
machte. Ich heiße Melissa und studiere im 5.Semester Zoologie. Meine Freunde und 
Freundinnen nennen mich Meli. 

Der Königstiger lag in einer Ecke des Käfigs und machte gar keinen königlichen 
Eindruck. Sein Fell war stumpf und seine Augen waren ohne Glanz. Als Stefan ans 
Gitter trat, hob er nur kurz den Kopf, dann legte er ihn wieder zwischen die 
Vorderpfoten und döste weiter vor sich hin. „Er hat vor kurzem seine Partnerin 
verloren“, klärte mich Stefan auf, „sie waren seit über 7 Jahren ein 
unzertrennliches Paar und seit sie nicht mehr da ist, trauert er um sie. Das ist jetzt 
ein halbes Jahr her. Er frisst kaum und liegt eigentlich die ganze Zeit nur apathisch 
in seinem Käfig.“ 

„Und was macht ihr mit ihm? Habt ihr ihn mal mit einem anderen Weibchen 
zusammengebracht?“, fragte ich interessiert. „Ja klar, haben wir versucht, aber es 
hat nicht geklappt. Er hat sie von Anfang an abgelehnt und war nicht interessiert. 
Leider gibt’s nicht so viele Königstigerweibchen mit denen wir ihn 
zusammenbringen könnten, aber ich glaube dass es auch keinen Sinn hätte. Wir 
geben ihm Vitaminspritzen, aber viel mehr können wir im Moment nicht tun. Wir 
hoffen einfach, dass er sein Weibchen irgendwann vergisst, oder dass etwas 
passiert, was ihn auf andere Gedanken bringt!“ 

Wir setzten unseren Rundgang durch das Raubtierhaus fort und Stefan erzählte mir 
zu jedem der Tiere seine Geschichte und die Besonderheiten, auf die es im Umgang 
mit ihnen zu achten galt. Ich hatte erst vor drei Tagen mein Praktikum angefangen 
und war wie immer von den Tieren fasziniert. 

Später am Tag rief mich Stefan erneut an den Käfig von Raschid, dem trauernden 
Königstiger. Es war Zeit, im wieder eine Vitaminspritze zu verpassen und Stefan 
wollte, dass ich dabei war, damit sich Raschid an mich gewöhnte. „Er hat ein 
besseres Verhältnis zu Frauen als zu Männern“, wenn er dich akzeptiert, kannst du 
dann künftig seine Betreuung übernehmen. 

Ich werde den Augenblick nie vergessen, als ich Raschids Käfig zum ersten Mal 
betrat. „Bleib erst mal hinter mir“, befahl mir Stefan, als er sich langsam dem 
Raubtier näherte. Königstiger sind die mächtigsten Vertreter der Katzenfamilie. 
Ihre Schnelligkeit, Kraft und Gefährlichkeit ist legendär. Und obwohl Raschid 
zurzeit nicht den besten Eindruck machte, war er mit seinen 2,80 Metern Länge 
und einem Gewicht von fast 300 Kilo im Zweifel ein mehr als ernst zu nehmender 
Gegner. Als wir näher kamen, öffnete er seine Augen und seine Schwanzspitze 
zuckte. Unter seinem stumpfen Fell konnte ich die starken Muskelstränge an 
seinem ganzen Körper und an den Läufen sehen. 

„Jetzt bleib stehen“, raunte mir Stefan zu, dann legte er die letzten Meter zu dem 
mächtigen Tier zurück, wobei er ihn mit sanfter, beruhigender Stimme begrüßte. 



Raschid reagierte kaum und ließ die Prozedur mit der Vitaminspritze es ohne 
erkennbare Regung über sich ergehen. 

Die nächsten Wochen im Zoo vergingen wie im Flug, jeden Tag lernte ich neue 
Dinge kennen und war in der Umgebung der großen Katzen glücklich. Von Tag zu 
Tag aber wuchs mir Raschid mehr ans Herz. Seine Trauer war spürbar und ich hatte 
tiefes Mitleid mit ihm. Ich hatte Stefan noch ein paar Mal in den Käfig begleitet, so 
lange, bis er der Meinung war, dass Raschid mich jetzt gut genug kannte und mich 
akzeptierte. Raschid zu füttern, ihm die tägliche Vitaminspritze zu geben und 
seinen Käfig sauber zu halten, gehörte jetzt zu meinen Aufgaben. 

Außer zur Fütterungszeit duldete Raschid mich in seinem Käfig und bei meinen 
mehrmaligen täglichen Besuchen gewöhnte ich mir an, mit den Fingern durch sein 
Fell zu streichen, was ihm offenbar gefiel. Dabei konnte ich überall an seinem 
Körper die mächtigen Muskeln fühlen, die manchmal unter meinen Fingern zu 
vibrieren schienen. 

Nach einigen Wochen fiel mir auf, dass Raschid auf meine Besuche in seinem Käfig 
zu warten schien. Sobald ich mich bei meiner Arbeit seinem Käfig näherte, ließ er 
mich nicht mehr aus den Augen. Er entspannte sich erst, sobald er sicher war, dass 
ich ihn besuchen kam. Jedes Mal streichelte und massierte ich ihn ausgiebig und 
dabei spürte ich eine Erregung, die von Raschid ausging, und die sich auf mich 
übertrug. Meine Besuche in Raschids Käfig wurden immer häufiger und jetzt stand 
er sogar auf, wenn ich eintrat und kam mir entgegen. Die anfängliche heimliche 
Angst vor dem großen Raubtier hatte sich gelegt und ich begegnete Raschid zwar 
immer noch mit Respekt, aber mit einem Vertrauen, das er entgegnete. 

Ich weiß nicht mehr genau, wann in unseren Begegnungen ein ganz neues Element 
auftauchte, das sich schnell verstärkte. Die leichte Erregung, die ich am Anfang 
empfunden hatte, als ich den Tiger am ganze Körper streichelte und massierte, rief 
in meinem Körper eine Reaktion hervor, die mich überraschte und beunruhigte. Ja 
ich gebe es nur ungern zu, aber sobald ich Raschids dichten Pelz berührte und seine 
Muskeln fühlte, empfand ich so etwas wie eine sexuelle Erregung. Das Bedürfnis, 
Raschid zu streicheln und mich an ihn zu schmiegen wurde ganz stark und wurde 
übermächtig, als Raschid anfing, sich auf den Rücken zu legen und mir die weiche 
Haut seines Bauches zu präsentieren. 

Stefan, der Pfleger, sah diese Entwicklung und amüsierte sich: „Hätte ich nie 
gedacht, dass du soweit mit ihm kommst. Pass auf, in ein paar Wochen fängt er an 
zu schnurren wie ein Kätzchen!“ Von meiner sexuellen Erregung bei den 
Berührungen des Tigers ahnte er nichts. 

Wenn ich mich unbeobachtet fühlte in Raschids Käfig, dann streichelte und rieb ich 
seine Haut am Bauch und ließ meine Hand immer weiter zwischen seine Hinterläufe 
wandern. Raschid lies es geschehen und nur sein Schwanz begann zu zucken, als ich 
das erste Mal seine Hoden berührte. Sie fühlten sich fest an und massig, und ich 
bemerkte mit gemischten Gefühlen, dass die Berührung dieser prallen Bälle mich so 
erregte, dass ich im Bauch ein leichtes Ziehen verspürte und meine Vagina feucht 
wurde. 



Auch Raschid schien diese Berührung nicht kalt zu lassen, denn seine Augenlider 
flatterten und ich bemerkte eine Bewegung in dem Futteral aus Fell, das seine 
Männlichkeit beherbergte. 

Raschid, seine prallen Hoden, sein Gemächt, das ich noch nicht gesehen hatte, – 
alles begann in diesen Tagen durch meine Gedanken und Träume zu wandern. 
Erstaunt stellte ich fest, dass es die gleichen Gefühle waren wie damals, als ich 
mich zum ersten Mal in einen Nachbarsjungen verliebte. Diese Verliebtheit dauerte 
ein Jahr und endete an einem regnerischen Sonntagnachmittag auf einer Couch im 
Keller unseres Hauses, – aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte! 

Es kam der Tag an dem ich morgens aufstand, – Raschid war wieder die ganze 
Nacht durch meine Träume gegeistert, – in den Spiegel schaute und sagte: „Meli du 
spinnst, aber ich sage dir, du bist bis über beide Ohren verknallt – in einen Tiger!“ 
Ich begann, an diesem Zustand richtig zu leiden, denn meine Zuneigung, Liebe zu 
diesem Tier konnte im Rahmen meiner täglichen Arbeit im Zoo keine Erfüllung 
finden. Ich konnte zwar jederzeit Raschid in seinem Käfig besuchen, ihn streicheln 
und ihn auch heimlich zwischen seinen Hinterläufen massieren, – aber musste 
immer Angst haben, entdeckt zu werden. Zu gerne hätte ich mich nackt 
ausgezogen und mich zu Raschid gelegt, mich an seinen muskulösen Körper 
geschmiegt, mein Gesicht in seinem Fell vergraben, ihn auf die weiche Haut seines 
Bauchs geküsst, mit der Zunge seine Hoden berührt... 

Ich war schon fast am Verzweifeln, als der Zufall mir zu Hilfe kam. Eine der Puma-
Damen im Raubtierhaus wurde krank und musste rund um die Uhr betreut werden. 
Die Pfleger wechselten sich ab und zweimal in der Woche war auch ich an der 
Reihe. Neben dem Dienstzimmer der Pfleger gab es einen schmalen Raum mit 
einem Bett für solche Fälle. Am ersten Abend, als ich meine Nachtwache antrat, 
erhielt ich von unserem Tierarzt die Instruktionen und eine Telefonnummer, die ich 
anrufen sollte, falls sich der Zustand des Pumas verschlimmern sollte. 

Nacheinander verließ das Personal den Zoo, die Lichter verlöschten, und dann war 
ich ganz alleine mit den ganzen Tieren – und Raschid! Ich hatte ihn tagsüber oft 
besucht und ihm die Neuigkeit ins Ohr geflüstert. Als ich auf leisen Sohlen das 
Raubtierhaus betrat, stand Raschid am Gitter seines Käfigs und erwartete mich. 
Seine Augen glänzten im Schein meiner Taschenlampe wie grüne Smaragde, die 
Pupillen geweitet und unergründlich. Ich warf noch einen Blick in den Käfig des 
Pumas, dort schien alles in Ordnung, dann öffnete ich Raschids Käfig und schlüpfte 
hinein. Wenn er stand, reichte Raschid mir bis an den Bauch. Die Vorfreude auf den 
nächtlichen Besuch bei Raschid hatte mich so erregt und der Tiger schien das zu 
riechen. 

Als ich ihn zur Begrüßung am Kopf streichelte, stieß er mir warm und hart seine 
Nase zwischen die Schenkel, – so kräftig, dass ich beinahe das Gleichgewicht 
verloren hätte. „Nicht so stürmisch mein Geliebter“, hörte ich mich zu meiner 
eigenen Verwunderung flüstern, „ich bin ja schon bei dir!“ Ich ging in die Knie, 
umfasste Raschids mächtigen Kopf mit meinen Armen und schmiegte mein Gesicht 
an seines. Raschid ließ ein sanftes Maunzen hören und dann leckte mir seine raue 
Zunge über Gesicht und Mund, den ich öffnete, um ihn zu küssen. Raschids Zunge 
war so mächtig wie der Rest seines Körpers, aber ich sog sie in meinen Mund, 
saugte und leckte daran und genoss die unglaubliche Erregung dieses ersten Kusses 



mit meinem Tiger, die durch die animalischen Gerüche nur noch verstärkt wurde. 
Ich fühlte wie ich feucht im Schritt wurde und die Erregung nahm zu. 

Ich konnte jetzt nicht mehr länger warten! Ich streifte mein T-Shirt über den Kopf 
und stieg aus meinen Jeans. BH und Slip hatte ich vorher schon ausgezogen und auf 
dem Bett in der Schlafkabine liegen gelassen. Jetzt stand ich nackt vor Raschid. Ich 
hatte die Taschenlampe gelöscht. Durch die Fenster des Raubtierhauses fiel 
diffuses Mondlicht, aber es reichte aus, damit Raschids scharfe Augen jedes Detail 
meines Körpers wahrnehmen konnten. Ich bin 1,79 groß und schlank. Meine Brüste 
sind fest und rund und die Nippel standen in diesem Moment steif nach oben. Ich 
habe schmale Hüften aber einen deutlich gewölbten Venushügel mit wulstigen 
Schamlippen, die blank rasiert sind. 

Ich weiß nicht, ob ich dem Vergleich mit Raschids ehemaliger Partnerin standhalten 
konnte, aber Raschid schien dieses glatte, haarlose Weibchen zu akzeptieren. Er 
drehte sich um, ging in seine Lieblingsecke im Käfig und legte sich erwartungsvoll 
hin. „Ein echter Pascha und Genießer“, ging er mir durch den Kopf und ich legte 
mich zu ihm, um ihm zu dienen! Ich begann mit einer Massage, die vom Kopf des 
Tigers über seinen Rücken auf seinen Bauch führte und die zwischen seinen 
Hinterläufen ihr Ziel fand. 

Raschid lag jetzt ganz entspannt auf dem Rücken und ließ mich gewähren. Endlich 
konnte ich meine Fantasien verwirklichen! Ich knetete seine Hoden und spürte, wie 
sein Riemen sich regte, wuchs und größer wurde! Ich leckte seine Hoden, nahm sie 
in den Mund, spielte mit meiner Zunge daran und saugte sie. An Raschids Schnurren 
und dem Zucken seiner Läufe merkte ich, dass es ihm gefiel. Dann spürte ich mit 
meiner Hand sein wachsendes Geschlechtsteil. Unter dem Spiel meiner Finger 
wuchs es immer länger und dicker, wurde hart und steif und ich begann, es von der 
Wurzel bis zur Spitze in kräftigen Zügen mit der Zunge zu lecken und zu wichsen. 
Als es seine volle Größe erreicht hatte, war ich so erregt, dass es mich nicht mehr 
länger neben Raschid hielt: ich stieg über ihn, ging auf die Knie und präsentierte 
ihm meine mittlerweile schleimende Möse, während ich mich vorn über beugte und 
seinen Schwanz in den Mund nahm. Ich fing an, ihn nach allen Regeln der Kunst mit 
dem Mund zu wichsen. Ich umspielte ihn mit meiner Zunge, saugte ihn tief ein, glitt 
mit engen Lippen wieder bis zur Spitze hoch. – Ich bin sicher, dass ich noch keinen 
Mann auf diese Weise besser bedient habe, als Raschid. Der revanchierte sich, in 
dem er seine raue Zunge zwischen meine gespreizten Schenkel gleiten ließ und 
meine Möse erst unglaublich nass, dann trocken leckte. 

Ich erreichte meinen Höhepunkt gleichzeitig mit Raschid: Während unter seiner 
leckenden Zunge eine Feuerkugel in meinem Bauch explodierte und eine Woge der 
Eruption durch meinen bebenden Körper bis in mein Gehirn sandte, bäumte Raschid 
sich zwischen meinen saugenden Lippen auf und entlud einen Schwall geiles 
Sperma in meinen Mund. Soviel, dass ich den größten Teil schlucken musste, um 
nicht dran zu ersticken, der Rest lief aus meinen Mundwinkeln, über mein Gesicht, 
meinen Hals bis hinunter auf meine Brüste. Ich ließ mich jetzt auf Raschids Bauch 
fallen, spürte seinen immer noch steifen und harten Schwanz zwischen meinen 
Brüsten, rieb mich daran, suhlte mich in der Lache Sperma, die auf Raschids Bauch 
gelaufen war, glitt dann von Raschids Körper und blieb noch immer erregt und 
neuen Wellen des nicht enden wollenden Orgasmus geschüttelt neben dem Tiger 
liegen. 



Raschid drehte sich und sprang auf die Beine. Seit ich ihn jetzt kannte, hatte ich 
ihn noch nie so erregt und dynamisch gesehen. Er umrundet mich, ich spürte seinen 
heißen Atem und fühlte das fordernde Stupsen seiner Nase an meinem Körper. Ich 
wusste instinktiv was er von mir forderte: Nach mehr als einem halben Jahr 
enthaltsamer Trauer um seine Partnerin, hatte ich seine elementarsten Gefühle 
wieder geweckt! Ich war seine neue Liebe und die wollte er mir beweisen, indem 
er mich begattete! 

Raschid musste mich nicht lange bitten. Ich hatte in meinen wilden Träumen dieses 
Bild schon lange vor Augen: Wie ich mit erwartungsvoll gespannten Sinnen, bis zum 
Zerreißen erregt, in Raschids Käfig kniete, auf die Ellbogen gestützt ihm wie seine 
geliebte Tigerin meine schleimende, erregte Vagina präsentierte, bereit, seinen 
mächtigen Schwanz zu empfangen und von ihm wie ein Tier gefickt zu werden! 

Ich hatte meinen Hintern und die klaffende Möse kaum in diese Position gebracht, 
als mich Raschid auch schon bestieg! Ich fühlte seine muskelbepackten Vorderläufe 
links und rechts neben meinem Körper, fühlte, wie sich sein starker Rücken 
krümmte, spürte die Spitze seines Schwanzes an der Pforte meiner Vagina, fühlte 
sie die Schamlippen teilen – dann spannte Raschid seinen Rücken und trieb seinen 
Schwanz wie einen Pfahl mit einem mächtigen Stoß bis in die Tiefen meiner Möse! 
Es fühlte sich an als ob ein glühender Stab bis tief in meine Eingeweide drang, – 
immer wieder, tiefer und tiefer! Ich explodierte erneut und Raschids Pfahl in mir! 
Die Spitze seines Schwanzes bohrte sich in den Mund meiner Gebärmutter, sein 
heißes Sperma umspülte den Muttermund und drang bis in die letzte Falte meiner 
zum Zerreißen angefüllten Vagina! Und Raschid hörte nicht auf, mich zu stoßen und 
zu ficken, so als ob er in dieser einen Nacht die Versäumnisse eines halben Jahres 
doppelt und dreifach nachholen müsste! Eine ganze Welle von Orgasmen schüttelte 
mich und ich stieß dabei animalische Schreie aus, die weithin im Raubtierhaus zu 
hören waren und die anderen Katzen erregten und beunruhigten. Ich hörte, wie sie 
sich gegen die Gitter warfen, begierig darauf, über mich herzufallen, und in meiner 
Fantasie eroberten mich Scharen von geilen, langschwänzigen Raubkatzen, die alle 
mit animalische Lust ihr Sperma in meine heiße, unergründliche Möse entluden... 

Ein Schwall Tigersperma lief aus meiner Vagina meine Schenkel hinunter, als 
Raschid endlich von mir abließ und seinen schwankenden Penis aus meiner Scheide 
zog. Ich war zu erschöpft um mich erst einmal zu bewegen. Eine Weile blieb ich 
noch in der Position mit hochgerecktem Hintern in der Mitte des Käfigs liegen. 
Dann ließ ich mich an Ort und Stelle auf die Dielen gleiten und schlief sofort ein. 
Das letzte woran ich mich noch erinnere ist das Bild Raschids, der – vom Mond 
beschienen - zufrieden in seiner Lieblingsecke lag, einen Hinterlauf in die Luft 
reckte und sich genüsslich Schwanz und Hoden leckte… 

Raschid 2 

Nachdem Raschid mich bestiegen und sein seit Monaten aufgestautes Sperma in 
mich hineingepumpt hatte, war ich erschöpft eingeschlafen. Ich wachte auf, weil 
es mir kalt wurde und weil im Morgengrauen die Vögel anfingen laut den neuen Tag 
zu begrüßen. Der Zoo war zum Glück noch menschenleer, aber als ich mich 
aufmachte, um die Schlafkammer aufzusuchen, spürte ich, wie starre grüne, gelbe 
und rote Augenpaare jeden meiner Schritte verfolgten. 



Ich hatte nur meine wenigen Kleider zusammengerafft und war noch völlig nackt, 
als ich die Schlafkammer im Keller des Raubtierhauses betrat. Ich warf die Kleider 
zu meiner Unterwäsche aufs Bett und stellte mich gleich unter die Dusche. 
Während ich schlief war der größte Teil von Raschids Sperma aus meiner Vagina 
gelaufen und verklebte jetzt Pofalte und Schenkel. Ich stellte die Dusche so heiß 
wie ich sie vertragen konnte und gab mich mit geschlossenen Augen dem heißen 
Prickeln auf meiner Haut hin. Allmählich erwärmte ich mich wieder. Das heiße 
Wasser lief in Bächen über meine Brüste, meinen Bauch, meinen Rücken, die 
Schenkel hinunter und spülte Raschids Sperma mit sich. Ich hielt mir den 
Brausekopf zwischen die Beine und genoss den scharfen Wasserstrahl in meiner 
Möse. Ich zog die Schamlippen auseinander, damit der Strahl tief in mich 
eindringen konnte. Als ich sicher war, dass ich alle Sperma ausgepült hatte, führte 
ich den Duschkopf nach hinten und säuberte auf die gleiche Weise meine Pofalte. 
Ich war gerade mit dem Duschen fertig und hatte meine Haare getrocknet, als es 
an die Tür klopfte. „Wer ist da?“, rief ich fragend. Und von draußen hörte ich 
Stefans Stimme: „Wollte nur wissen, ob du da drin bist. Ich hab frischen Kaffee 
gemacht, komm in den Besprechungsraum, damit wir das Tagesprogramm 
durchgehen können!“ 

Der Tag verlief ganz wie gewohnt. Ich kümmerte mich um die mir anvertrauten 
Tiere, reinigte die Käfige, wechselte Streu und Stroh, bereitete das Futter vor... 
Und doch war heute alles ganz anders! 

Wenn ich an Raschids Käfig vorbeikam, lag er meistens schlafend in seiner Ecke. 
Allerdings sah er längst nicht mehr so mitgenommen aus, wie ich ihn kennen 
gelernt hatte. Sein Fell glänzte, die Muskeln auf seinen Läufen traten kraftvoll 
hervor und ab und zu konnte ich das Blitzen seiner Augen erhaschen. Auch der 
Puma-Dame ging es wieder besser, und als ich mit dem Tierarzt ihren Käfig betrat, 
leckte sie mir sogar die Hand. „Sie haben wirklich ein gutes Händchen für Tiere“, 
lobte mich der Arzt, der es bemerkt hatte, „so was ist selten, das sieht man nicht 
gerade oft!“ 

Nachdem er den Puma untersucht hatte, meinte er: „Sie ist über den Berg, aber 
sicher ist sicher. Könnten Sie noch eine Nacht dableiben?“ Ich erklärte mich 
einverstanden, und als der Zoo am Abend die Pforten schloss, dauerte es nicht 
lange, bis ich wieder ganz alleine mit den Tieren war. 

Dachte ich. Aber als ich die Schlafkammer in den Katakomben des Raubtierhauses 
betrat, saß ein Mann auf dem einzigen Stuhl im Zimmer. Er war ungefähr 45, hatte 
schütteres Haar, den Ansatz eines Bauches – und er roch nach Alkohol. Im ersten 
Moment war ich überrascht, dann ungehalten, – aber bevor ich ihm noch die Frage 
stellen konnte, wer er sei und was er in der Schlafkammer wolle, erkannte ich ihn 
und eine heiße Welle stieg in mir hoch: Der Mann, der da verlegen grinsend auf 
dem Stuhl saß, war einer der Pförtner. Und jetzt erinnerte ich mich auch, dass er 
diese Woche zum Nachtdienst eingeteilt war und gleichzeitig erinnerte ich mich 
auch an die Monitore im Pförtnerhaus und dann lief es mir eiskalt den Rücken 
runter: Sollte dieser Mann auf einem seiner Monitore gestern Nacht etwas von 
meinem Abenteuer mit Raschid mitbekommen haben? 

Ich zwang mich zur Ruhe, versuchte alle Aggressivität aus meiner Stimme zu 
nehmen als ich ihn fragte, ob es ein Problem gebe, weil er die Pforte verlassen und 



in die Schlafkammer gekommen war. Ich weiß nicht, welche Reaktion der Mann 
erwartet hatte, jedenfalls nicht, dass ich völlig ruhig blieb. Das Grinsen verschwand 
aus seinem Gesicht, er klappte erst den Mund auf, dann fing er an zu stottern. Ich 
hatte meine Sicherheit wieder gewonnen, denn jetzt hatte ich mich an die Position 
der Kameras im Raubtierhaus erinnert. Der Mann konnte nichts gesehen haben, 
außer dass ich angezogen in Raschids Käfig gegangen und drei Stunden später nackt 
wieder herausgekommen war – außer... 

Außer er hatte sich Gedanken gemacht, warum ich solange auf seinen Monitoren 
nicht zu sehen war und er hatte nachgesehen! „Gegegestern im Raubtierhaus“, 
stotterte der Mann, „ich hab dich gesehen...“ Dass er mich einfach so duzte, gefiel 
mir gar nicht: „Was haben Sie gesehen?“ 

„Ich hab gesehen, wie du zu dem Tiger in den Käfig gegangen bist!“ 

„Ja und? Ich hab nach dem Rechten geschaut!“ 

Da war es wieder das Grinsen! 

„Ich hab gedacht, was macht sie jetzt bei dem Tiger. Es hat ziemlich lang 
gedauert, dass du da drin warst. Da hab ich gedacht schau lieber mal nach, nicht 
dass ihr was passiert ist! Ich bin dann ins Raubtierhaus gegangen und hab gleich 
gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich hab gedacht, mach erst mal keinen 
Lärm, nicht dass der Tiger erschrickt und über sie herfällt. Es war ziemlich dunkel 
da drin, aber wie ich näher ran geschlichen bin, konnte ich trotzdem erkennen, was 
da drin passiert...“ 

„Und was ist passiert?“ 

Der Mann grinste verlegen: „Du bist nackt auf dem Boden gekniet und der Tiger hat 
dich von hinten gefickt!“ 

So jetzt war es heraus! Dieser Kretin hatte tatsächlich mein Liebesspiel mit Raschid 
beobachtet und hatte sogar noch den schärften Teil mitgekriegt! 

„Also eigentlich müsste ich das ja der Zooleitung melden...“ 

„Warum tun Sie es nicht?“ 

Der Mann zögerte, aber dann platzte es aus ihm heraus: „Ich hab so was schon 
immer mal sehen wollen, aber ich hab gedacht, das gibst bloß in Pornofilmen! Es 
war das geilste, was ich je gesehen hab und ich kriegte beim Zuschauen einen 
Wahnsinns-Ständer! Wenn du es heute Nacht wieder machst, will ich von Anfang an 
zuschauen und ich will dass du weist, dass ich dir dabei zuschaue!“ 

„Das ist alles?“ 

Der Mann nickte. 

„Und wenn ich nicht einverstanden bin?“ 



„Dann werde ich den Kollegen erzählen, was ich gesehen habe!“ 

„Keiner wird dir glauben!“ 

Der Mann zuckte mit den Achseln: „Glauben oder nicht, – irgendwas bleibt schon 
hängen und am Ende kriegst du garantiert Schwierigkeiten!“ 

„Wer garantiert mir, dass du es nicht trotzdem tust!“ 

„Niemand“, antwortete der Mann nach kurzem Überlegen, „aber ich mach dir 
einen Vorschlag: Wenn der Puma wieder gesund ist, gibt es keinen Grund mehr, 
dass du hier übernachtest. Ich habe alle 14 Tage Nachtschicht. Ich kann dich 
jederzeit in den Zoo lassen und du hast jede Nacht den Tiger für dich wenn du 
willst!“ 

Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Der Mann hatte recht. Sobald der Puma 
wieder gesund war, konnten Wochen vergehen, wenn nicht gar Monate, bis es 
wieder einen Anlass für mich gab, nachts im Zoo zu bleiben. Außerdem wäre dann 
auch mein Praktikum zu Ende und ich hatte überhaupt keine Gelegenheit mehr! 
Wenn ich aber auf das Angebot einging, konnte ich zumindest jede dritte Woche 
nachts heimlich in den Zoo kommen. 

„Okay, einverstanden“, sagt ich. Da hielt mir der Mann tatsächlich seine Hand hin 
und wir besiegelten den Handel per Handschlag. 

Er schaute mir zu, wie ich mich auszog, meine Unterwäsche ablegte und dann 
wieder in Jeans und Shirt schlüpfte. Als ich das Zimmer verließ, um zu Raschid zu 
gehen, folgte er mir auf dem Schritt. Am Eingang des Raubtierhauses blieb er 
zurück und lies mich alleine vorausgehen. Ich hatte jetzt Herzklopfen. Zum einen 
brachte mich der Gedanke an Raschid und das gestrige Erlebnis mit ihm in 
Erregung. Zum anderen, der Gedanke, dass es da einen Spanner gab, der jedes 
Detail meines Abenteuers beobachten und auf seine Weise genießen würde! 

Raschid stand am Gitter in der Nähe der Käfigtüre und schien mich schon zu 
erwarten. Ich öffnete die Türe und schloss sie sorgfältig wieder. Raschid schob mir 
seinen Kopf entgegen, ich kniete mich vor ihn hin und streichelte ihn ausgiebig. 
Dabei streifte ich Shirt und Jeans ab um Raschids Fell auf meiner Haut zu spüren. 
Raschid umklammerte meinen nackten Körper mit seinen starken Pranken und ließ 
sich seitlich zu Boden gleiten. Ich schlüpfte aus seiner Umarmung, schon ganz 
erregt, und wandte mich dem Bereich zwischen seinen Hinterläufen zu. Diesmal 
musste ich nicht lange reiben. Raschid hatte bereits einen Teil seines Schwanzes 
ausgefahren und während ich ihm die Hoden massierte, wurde er schnell größer 
und größer. Meine Möse hatte in Vorfreude auf Raschids königliches Gemächt zu 
schleimen angefangen und der Geruch schien Raschids feiner Nase nicht entgangen 
zu sein. Er gab ein Knurren von sich, das tief aus seinem Innersten kam und sprang 
unvermittelt auf die Beine. Das kam unvorbereitete und warf mich um. Ich konnte 
gerade noch auf die Knie kommen, da war Raschid über mir. Seine 300 kg 
Lebendgewicht pressten mich fest auf den Boden, als er seinen harten Riemen in 
meine Vagina stieß. Er ließ sich Zeit heute, schien es zu genießen, wie ich im 
entgegenfieberte, besessen von dem Wunsch ihn wie gestern wieder ganz tief in 
mir zu spüren. Ich fühlte, wie er seinen Schwanz wieder zurückzog, bis nur noch 



die Spitze zwischen meinen Schamlippen steckte und ihn dann mit einer sanften 
Bewegung wieder ein paar Zentimeter in meine Möse trieb. 

Dann hielt er wieder inne, zog wieder zurück, stieß wieder zu, – immer nur die 
ersten paar Zentimeter, – ganz präzise aber immer schneller und machte mich so 
fast verrückt, denn ich wollte endlich von diesem mächtigen Schwanz bis in die 
Tiefen meiner Vagina gefickt werden. Raschids Vorspiel hatte mich in einen kaum 
zu überbietenden Grad der Erregung versetzt, als er endlich aus der Position 
zwischen meinen Schamlippen gnadenlos zustieß! Bis dahin hatte ich unter seinen 
Stößen gekeucht und gestöhnt, jetzt stieß ich aus Lust und Schmerz Schreie aus, 
die durchs Raubtierhaus hallten. Ich hatte die Augen geschlossen, als Raschid jetzt 
mit Stößen, hinter denen das ganze Gewicht seines Körpers lag, seinen mächtigen 
Penis bis zum Anschlag in die Tiefen meiner Möse trieb. 

Ich hatte das Bild vor meinen Augen: Ich mit hochgerecktem Po auf den Knien, 
mich aufbäumend unter dem Gewicht des wilden Tieres, der mehr auf den 
Hinterbeinen hocken als sich mit den Vorderläufen abstützend, den Rücken 
krümmte um immer wieder machtvoll seinen Schwanz zwischen meine Schenkel zu 
wuchten. Im gleichen Moment kam mir der Voyeur wieder in den Sinn, der da 
irgendwo im Dunkeln vor dem Käfig stand, und ich stellte mir vor, dass er die Hosen 
aufgeknöpft hatte, dass sein Schwanz steil und hart nach oben ragte und er ihn im 
Takt von Raschids Stößen wichste. Ich stellte mir vor, dass der Mann jetzt direkt 
vor mir stand und ich, – während Raschid mich von hinten wie sein Tigerweibchen 
begattete, – mit meinen Mund seinen Schwanz bediente! 

Dieser Gedanke war zu viel für mich! Meine geile Lust und hochgradige Erregung 
entluden sich unter den unvermindert harten Stößen Raschids in einem Orgasmus, 
der aus den Tiefen meiner Vagina wie eine heiße Welle durch mein Rückgrat nach 
oben schoss und wie ein Feuerwerk in meinem Kopf explodierte. Raschid schien zu 
merken, dass er mich zum Höhepunkt getrieben hatte, denn er hielt kurz inne, 
legte alle Kraft in einen letzten Stoß und überschwemmte dann meine Vagina mit 
seinem Sperma, bis es überquoll und in Bächen meine Schenkel hinunterlief. 
Raschid stieß noch einige Male nach, um seine Samenkanäle ganz zu entleeren. 
Dabei überreizte er meine Blase, die sich, – ohne dass ich es verhindern konnte, – in 
einem starken, scharfen Schwall entleerte. Der scharfe Geruch nach meinen 
Mösensäften, seinem Sperma, vermischt mit meiner Pisse, trieben Raschid erneut 
auf einen Höhepunkt und ein zweiter Orgasmus, genauso stark wie der erste 
brachte mich zum Schütteln, so als hätte ich eine elektrische Leitung berührt! Als 
Raschid seinen Schwanz aus meiner Möse zurückzog, ergoss sich erneut ein Schwall 
Schleim-Sperma-Pissegemisch über meine Schenkel. Einen Moment blieb ich noch 
mit hochgerecktem Hintern auf allen Vieren, dann ließ ich mich wie am Abend 
zuvor erschöpft zu Boden fallen, während Raschid wieder in seine Ecke trottete 
und sich ausgiebig Hoden und Schwanz leckte, der nur allmählich schlaff wurde, 
aber immer noch beeindruckend groß zur Seite hing. 

Diesmal schlief ich nicht ein, sondern stand schon nach wenigen Minuten auf, raffte 
meine Kleider zusammen, verabschiedete mich von Raschid, indem ich mich in 
seiner Ecke noch einmal an ihn drückte und ihn am Kopf kraulte, und verließ den 
Käfig. Ich eilte in die Katakomben und öffnete die Tür zur Schlafkammer: Mein 
Spanner saß auf dem einzigen Stuhl. Er hatte die Hosen ausgezogen. Seine 
Unterhose war auf die Knöchel hinuntergerutscht. Er trug nur noch sein Hemd. Sein 



Schwanz stand wie ein Pfahl nach oben. Mit einer Hand knetete er seine Hoden, 
mit der anderen schob er die Vorhaut vor und zurück. 

Die Kammer war klein. Ich brauchte nur zwei Schritte, um den Mann zu erreichen. 
Noch bevor er begriff was ich vorhatte, war ich über ihm, spreizte meine Beine und 
ließ mich dann hinunter auf seinen Schwanz gleiten. Der war in Stärke und Länge 
nicht mit Raschids mächtigem Riemen zu vergleichen. Er flutsche ohne Hinderung 
in meine Möse und ich ritt ihn mit so einer geilen Lust und Kraft, dass die 
Stuhlbeine krachten und Stoß um Stoß über den Boden glitten. Dabei presste ich 
den Kopf des Mannes zwischen meine Brüste bis er sich befreien konnte und anfing 
an meinen Nippeln zu lecken, zu lutschen und zu saugen. Wir waren wohl beide so 
geil und erregt, dass der Mann mir sein Sperma schon nach wenigen Minuten in den 
Leib spitzte und ich mich auf ihm zu einem dritten überwältigenden Orgasmus ritt! 

Raschid 3 

„Das war echt der Wahnsinn!“ 

Mein Pförtner saß auf dem Stuhl in der Schlafkammer und kriegte den Mund nicht 
mehr zu vor Überraschung und aus seinen Augen leuchtete die Gier. Sein Schwanz 
war immer noch halb steif und verklebt mit Sperma und Mösensaft. 

„Das war echt geil, schon wie dich der Tiger gefickt hat! Wenn ich das nicht mit 
meinen eigenen Augen gesehen hätte, dann würde ich das nicht glauben! Und jetzt 
noch das, – hätte ich mir echt in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt, dass 
ich heute noch von einer geilen knackigen Blondine geritten werden!“ Dabei verzog 
er sein Gesicht zu einer wirklich dreckigen Grimasse, die wohl wie ein freundliches 
Lächeln wirken sollte. 

Bevor er noch etwas sagen konnte, griff ich mir den Dompteurstab, der neben der 
Türe an der Wand hing: gut einen Meter lang, vorne mit einer Spitze und einem 
Haken. Mit einem Schritt war ich bei ihm, fasste ihn an den Haaren und drückte 
ihm die Spitze des Stabs gegen die Kehle. 

„Freundchen“, flüsterte ich, und legte so viel Wut und Aggressivität in meine 
Stimme, wie ich nur konnte, „Freundchen, bilde dir bloß nichts drauf ein! Das war 
ein Handel und damit sind wir quitt! Wenn du je jemandem auch nur ein 
Sterbenswörtchen davon erzählst, dann werde ich dich einen perversen Lügner 
nennen und dafür sorgen, dass du Raschid zum Fraß vorgeworfen wirst, kapiert!!!“ 

Dabei bohrte ich ihm die scharfe Spitze etwas in die Haut. Es schmerzte, aber der 
Mann wagte nicht zu bewegen. In seinen Augen stand echte Angst. 

„Wenn mir danach ist, dann lasse ich dich wieder mal zusehen“, sagte ich, „aber 
wenn ich merke, dass du mir nachspionierst, dann...“ Ich führte den Satz nicht zu 
Ende, verstärkte aber den Druck des Stabes an seiner Kehle und riss seinen Kopf an 
den Haaren noch ein Stück weiter zurück. 

„Kapiert!!!“ 

Der Mann schluckte und wagte kaum zu antworten: „Ja kapiert“, stammelte er. 



Da ließ ich ihn los und riss dabei die Tür zur Kammer auf. 

„Und jetzt verpiss dich, ich bin müde und außerdem will ich unter die Dusche!“ 

Als der Mann aufstand, seine Hosen zusammenraffte und aus dem Zimmer eilte, 
bemerkte ich zu meiner Überraschung, dass er wieder einen steifen Schwanz 
bekommen hatte. – Offenbar hatte ihn mein Domina-Auftritt nicht nur beeindruckt, 
sondern auch stimuliert! 

Ich verschloss die Türe zur Kammer und ging dann unter die Dusche. Eine halbe 
Stunde ließ ich das Wasser ziemlich heiß laufen, ließ mir das Wasser über Kopf und 
Körper sprudeln und duschte ausgiebig meine Vagina, um auch noch die letzten 
Reste tierisches und menschliches Sperma auszuspülen. Dann legte ich mich aufs 
Bett und schief traumlos und tief, bis am anderen Morgen Stefan an die Türe 
klopfte. 

Als ich ihm verschlafen, nur mit Slip und Shirt bekleidet öffnete, entging mir sein 
schneller Blick, mit dem er die Formen meines Körpers unter dem dünnen Stoff 
registrierte. 

„Alles in Ordnung?“ fragte er besorgt, und ich antwortete: „Ja alles okay, war bloß 
ne lange Nacht, weil der Puma unruhig war und ich schlecht geschlafen hab.“ 

„Wenn du willst, mach ich uns Kaffee“, bot Stefan an, und bevor ich die Türe 
wieder schloss, sagte ich noch: „Du bist ein echter Schatz“, zu ihm. 

Während der beiden nächsten Nachtwachen hielt ich mich fern von Raschids Käfig, 
sondern kümmerte mich nur um den Puma, dem es von Tag zu Tag besser ging. Es 
fiel mir schwer, nicht zu Raschid zu gehen, ihm meine Vagina zu präsentieren (die 
sofort zu schleimen anfing, sobald ich daran dachte!), mich von ihm besteigen und 
besamen zu lassen! Aber ich war mir nicht sicher, ob sich der Pförtner an unsere 
Abmachung halten und mir nicht nachspionieren würde. 

Dieses eine Mal hatte mich die Vorstellung geil gemacht, einen heimlichen 
Zuschauer zu haben, während Raschid mich nahm und begattete, – aber das musste 
nicht jedes Mal sein und wenn, dann wollte ich darüber entscheiden und Bescheid 
wissen. 

In der letzten Nacht meiner Nachtwache hatte ein anderer Pförtner Dienst. Ein 
älterer, harmloser Mann mit grauen Haaren, der mir freundlich zunickte, als ich an 
ihm vorbei die Pforte passierte und in die Katakomben unter dem Raubtierhaus 
ging. Die Schlafkammer war leer, so wie ich gehofft hatte, sie vorzufinden. Ich zog 
mich aus, legte meine Unterwäsche ab und schlüpfte dann in einen knielangen 
grauen Arbeitskittel. Nur mit Turnschuhen bekleidet, sonst nackt unter dem Kittel, 
ging ich in dieser Nacht wieder zu Raschid. 

Er schien mich nicht erwartet zu haben. Als ich die Türe seines Käfigs öffnete und 
zu ihm schlich, lag er schlafend in seiner Ecke. Erst als ich ihn berührte, öffnete er 
verschlafen die Augen, zwinkerte und riss dann das Maul weit zu einem langen 
Gähnen auf. Dabei drehte er sich auf den Rücken, streckte die Läufe und blieb 
dann in dieser Position liegen. 



Ich legte mich an seine Seite, meinen Kopf auf seinem Bauch und begann seine 
Hoden und seine Männlichkeit zu streicheln. Dabei flüsterte ich Worte der Liebe 
und der Begierde, die Raschid mit sanftem Maunzen quittierte. Unter meinen 
kundigen Fingern kam bald Leben zwischen Raschids Hinterläufe und streichelnd 
und reibend gelang es mir, sein Geschlechtsteil zur vollen Größe und Härte zu 
entfalten. Die Berührung seines Fells, das Zucken seiner Muskeln, der starke Geruch 
seines Geschlechts und die Bewegungen meiner Finger am Objekt meiner Begierde 
machten meine Vagina bald feucht und feuchter und ich spürte die Nässe und die 
Erregung zwischen meinen Beinen. 

Ich rieb immer noch Raschids Gemächt, rückte näher mit meinem Kopf heran, hob 
ihn dann, öffnete meinen Mund – und ließ Raschids harten Schwanz in die Höhle 
meines Mundes gleiten. Ich liebkoste den Stamm mit meiner Zunge, saugte an der 
Spitze, saugte den Schwanz meines geliebten Tigers tiefer in meinen Mund, ließ ihn 
die ganz Mundhöhle füllen, knetete ihn an der Wurzel, um ihn noch härter und 
steifer zu machen, wichste und fickte den Tigerschwanz mit meinen Lippen die 
ganz Länge hinauf und hinunter. 

Raschid, der eine derartige Behandlung zum ersten Mal erlebte. Lag ganz entspannt 
und still da. Ab und zu zuckten seine Hinterläufe, wenn ich mit Zunge oder Lippen 
einen sensiblen Punkt irgendwo an seinem mächtigen Schwanz berührte. Ich suchte 
diesen Punkt, kreiste ihn förmlich ein, bis ich genau wusste wo er saß, 
konzentrierte mich voll und ganz auf diesen Bereich, saugend, leckend lutschend, 
registrierte, wie das Zucken von Raschids Muskeln stärker wurden und leichte 
Schauer über seine Haut liefen. Die Haare seines Fells begannen sich elektrisiert 
aufzurichten, übertrugen seine Erregung auf meine nackte Haut, denn den 
Arbeitsmantel hatte ich längst abgestreift, um mich Haut an Fell dicht an Raschids 
Körper schmiegen zu können. – Dann fühlte ich, wie Raschids Muskeln sich 
anspannten, wie er sich aufbäumte... Und in Erwartung des Schwalls seines 
Spermas schloss ich die Augen, konzentrierte mich voll auf diesen Augenblick – und 
dann schien Raschid Schwanz in meiner Mundhöhle zu explodieren! Ein heißer 
Schwall Sperma schoss mir in den Mund, tief in den Rachen! Ich hielt die Lippen 
fest um Raschids zuckenden Schwanz gepresst, wichste den Stamm mit Fingern und 
Lippen, um ihn zu weiteren Stößen Sperma zu animieren, schluckte, lutschte und 
saugte, bis ich sicher war, den letzten Tropfen Tigersperma aufgenommen zu 
haben! 

Raschid ließ es mit sich geschehen. Er lag flach auf dem Rücken, alle Viere von sich 
gestreckt, den mächtigen Kopf weit zurück in den Nacken gelegt. Präsentierte mir 
vertrauensvoll seinen Bauch und empfing willenlos meine Liebkosungen. Er blieb 
auch reglos liegen, als ich mich auf ihn schob, mich gegen das kurze Fell seines 
Bauches drückte, meinen Unterleib zwischen seine Schenkel schob und mit einer 
nach hinten greifenden Hand den immer noch harten, steifen Schwanz des Tigers in 
meine vor erwartungsvoller Lust schleimende Möse dirigierte. Das Gefühl des 
eindringenden Schwanzes, der die Schamlippen auseinanderpresste und geil 
erregend über die Schleimhäute glitt, war überwältigend! Ich genoss es mit 
geschlossenen Augen, grub mein Gesicht tief in das Fell des Tigers und presste 
meinen Unterleib dem tiefer gleitenden Schwanz entgegen. Als er bis zum Anschlag 
in meiner Vagina steckte und sie bis auf den letzten Zentimeter füllte, richtete ich 
mich sitzend auf, wodurch sich der Tigerschwanz noch tiefer in meine Möse schob – 
und begann Raschid hemmungslos zu reiten! Ich richtete mich in den Knien auf, 



ließ mich dann wieder auf den steil aufgerichteten Schwanz fallen, dass es 
klatschte. Immer wieder und wieder! 

Bis ich das Ziehen im Unterleib spürte, das den nahenden Orgasmus ankündigte! Ich 
hielt nicht inne, sondern ritt Raschids Schwanz nur noch schneller, ließ ihn im 
Sekundentakt von den Schamlippen bis in die Tiefen meiner Vagina und wieder 
zurück gleiten – und kam dann in Wellen wie glühende Lava, die sich durch mein 
Rückenmark bis in mein Gehirn ergoss, alle meine Sinne wie ein nach einem Sturm 
unberechenbar hin und her peitschendes Stromkabel mit glühenden Blitzen 
berührte und in einer schier nicht enden wollenden Folge von Orgasmen wie eine 
Brandungswelle schäumend auf dem Gipfel aller Gefühle verebbte... 

Raschids Männlichkeit war durch dieses aufreizende, immer schneller werdende 
Spiel meiner Hüften und meiner engen Möse erneut so erregt worden, dass sie mir 
auf dem Gipfel meiner Orgasmen einen zweiten Schwall, heißes Sperma - diesmal 
in den Tiefen meines Unterleibs - bescherte. So, zweimal beglückt mit den geilen 
Säften meines Tigers, die mir jetzt Mund und Vagina verklebten, sackte ich auf 
Raschids Bauch zurück, spürte noch, wie er seine schweren Pranken um mich 
schloss und sich zur Seite gleiten ließ, – dann schlief ich erschöpft und eng an sein 
warmes Fell gekuschelt in diese schützenden Umarmung ein. 

Raschid 4 

Ich mochte vielleicht eine Stunde wohl geborgen in Raschids kräftigen Läufen 
geschlafen haben, als ich wieder erwachte. Noch immer herrschte Dämmerung im 
Raubtierhaus. Ich befreite mich aus Raschids Umarmung, strich ihm liebevoll über 
das mächtige Haupt, küsste ihn leicht auf die Nase, um dann meinen Kittel 
aufzusammeln und Raschids Käfig zu verlassen. 

Diesmal ging ich nicht gleich in die Katakomben hinunter. Beim Aufstehen, war 
erneut Raschids Sperma aus meiner Vagina die verklebten Schenkel 
hinuntergelaufen und ich verspürte Lust auf ein Bad in einem kühlen Teich. In einer 
Ecke unseres Zoos liegt das Haus der Pinguine. Dort gibt es ein Innenbecken und ein 
Außenbecken mit Wasserfall. Die Nacht über ist das Haus geschlossen und der 
Zugang zum Außenbecken versperrt. Es würde also ganz alleine mir gehören und ich 
lief los, in Vorfreude auf das kühle Wasser und die Dusche unter dem kalten 
Wasserfall. 

Mein Weg durch den im Dämmerlicht des neuen Tages liegenden Zoos führte mich 
am Freigehege der Wölfe vorbei. Hinter dem hohen Drahtzaun, der das Gehege zum 
Weg hin absperrt, liegt eine sanft ansteigende Wiese, die auf einen kleinen, Baum 
bestandenen Hügel zuläuft. Im Schatten des Hügels konnte ich das Wolfsrudel 
erkennen. Einige der Tiere lagen am Boden, einige standen, aber alle blickten 
gespannt in eine Richtung: etwas abseits bewegten sich zwei Wölfe und ich glaub, 
ich konnte den Alpha-Wolf und die Alpha-Wölfin erkennen. Sie schienen sich zu 
beschnuppern und miteinander zu spielen. Plötzlich schob sich der größere Alpha-
Wolf hinter die Wölfin und bestieg sie. Absolut ungewöhnlich, jetzt im Sommer, 
weil die Wölfinnen eigentlich nur während der Wintermonate in Hitze sind. 

Ich zerbrach mir darüber aber nicht weiter den Kopf; – zu sehr faszinierte mich das 
Schauspiel, wie der Wolf sich von hinten auf seine Partnerin schob, wie er seinen 



Rücken krümmte, um mit seinem Penis ihre Pforte zu finden – und sie dann mit 
schnellen Stößen begattete. Mir wurde das Voyeuristische meiner Beobachtung 
bewusst und auch, dass es mich erregte, den Tieren beim Kopulieren zuzusehen: 
Ich wurde feucht zwischen den Beinen und fühlte das leichte Ziehen meiner sich 
steigernden Begierde im Unterleib. 

Der Wolf hatte seinen Samen in die Vagina der Alpha-Wölfin gespritzt und rutschte 
langsam seitlich von ihrem Rücken. Faszinierte beobachtete ich, wie sich zwei 
andere Wölfe an das Paar heranschlichen und es umkreisten. Es dauerte aber fast 
10 Minuten, bis sich die beiden wieder voneinander trennen konnten; – so lange 
standen sie Hintern an Hintern und beobachteten die beiden Jungwölfe, die sie 
umkreisten. Der Alpha-Wolf schnappte nach einem der konkurrierenden Rüden, der 
jaulend zurückwich... 

Der Gedanke daran, dass der Penis in der Scheide seiner Partnerin so stark 
angeschwollen war, dass er sie dick und schmerzhaft ausfüllte, erregte mich – und 
ohne lange nachzudenken, zog ich den Generalschlüssel aus der Tasche und öffnete 
das schmale Gatter, das ins Wolfsgehege führte. Erst bemerkte das Rudel nicht, 
dass ich näher kam, dann nahm der Leitwolf meine Witterung auf und fast 
gleichzeitig drehten sich mehr als 20 Wolfsköpfe in meine Richtung. Mein Herz 
klopfte, als sich die gelbgrünen Augenpaare auf mich fixierten. Der Leitwolf sog mit 
hoch erhobenem Fang die Witterung ein: Mensch, Menschenweibchen, 
paarungsbereites Menschenweibchen, Raubtiersperma... Eine Mischung, die den 
Leitwolf irritierte und gleichzeitig wie magisch anzog. 

Ich hatte mich hingekauert und den Arbeitsmantel enger um mich geschlungen. Der 
Leitwolf trabte langsam heran, im Schlepptau erst die beiden Jungwölfe, dann 
lösten sich weitere Tiere aus dem Rudel, kamen näher... 

Der Leitwolf erreichte mich, umkreiste mich, näherte sich vorsichtig von hinten. 
Ich kauerte gebückt auf einem Knie, der kurze Arbeitsmantel hatte hinten einen 
Schlitz, der Teile meines Gesäß freigab. Der Leitwolf pirschte sich näher an mich 
heran, sog hörbar meinen Geruch ein. Umrundete mich zwei, dreimal, kam noch 
näher – und dann fühlte ich die kalte Wolfsschnauze dort, wo mein Geruch nach 
hitzigem Menschenweibchen sich für die empfindliche Nase des Wolfs übermächtig 
konzentrierte: Die Wülste meiner angeschwollenen Schamlippen unter den 
Rundungen meines kaum bedeckten Hinterns! 

Die Wolfsschnauze stieß von hinten und ich ließ mich ganz auf die Knie sinken. Ich 
beugte meinen Oberkörper nach vorn, dabei rutschte der graue Arbeitsmantel hoch 
und gab meinen Hintern in seiner vollen Größe den Wolfsaugen frei. Es gelang mir 
gerade noch die Ellbogen fest aufzustützen, da fühlte ich, wie sich der Alpha-Wolf 
von hinten auf mich schob und mich bestieg! Genau wie vorher bei der Wölfin 
krümmte er seinen Rücken, ich fühlte die Spitze seines Penis über meine Pobacken 
gleiten, sie rutsche in der Pofalte nach unten – und dann fühlte ich sie auch schon 
in meine heiße, begattungsbereite Vagina eindringen! Der Wolf ritt höher auf 
meinen Rücken, schob dabei meinen Arbeitsmantel so weit über meinen Kopf, dass 
er nach vorne rutschte und meinen Kopf einhüllte. Blind lag ich jetzt auf allen 
Vieren auf der Wiese, den Alpha-Wolf über mir. Fühlte seinen Schwanz tiefer und 
tiefer in mich eindringen, fühlte wie er begann anzuschwellen, bis er keinen Platz 
in meiner Vagina zu haben schien, hörte aber nicht auf zu wachsen, sondern drang 



schwellend weiter ein, – erlebte die Sperma-Explosion tief in meinem Unterleib, – 
und kam von dem reibenden, schwellenden Wolfsschwanz getrieben zu einem 
ersten Höhepunkt, der mich genauso animalisch schüttelte wie Stunden zuvor, als 
Raschids zuckender, konisch spitz zulaufender, stacheln bewehrter Schwanz seine 
Spermien in meine Möse gespritzt hatte. 

Ich fühlte, wie der Alpha-Wolf versuchte, wieder loszukommen, aber sein dick 
geschwollener Schwanz saß fest verkeilt in meiner Vagina. – Er hatte mich 
gefangen, so wie ich ihn, und die Pein die ich jetzt empfand war der Preis für den 
geilen Orgasmus, den mir sein schwellender Schwanz vor Minuten beschert hatte! 
Ich kämpfte noch mit dem Arbeitsmantel, der mir über den Kopf gerutscht war und 
mir die Sicht auf die Geschehnisse um mich herum versperrte, als es dem Alpha-
Wolf endlich gelang, seinen Schwanz wieder aus meiner Vagina zu ziehen. Ein 
Schwall dünnflüssiges Sperma ergoss sich über meine Schenkel. 

Doch die wieder gewonnene Freiheit dauerte nicht lang: kaum dass der Leitwolf 
den Platz auf meinem Rücken frei gemacht hatte, besprang mich einer der 
Jungwölfe, die lange schon geil darauf waren, ein Weibchen zu besteigen, und 
trieb mir erneut einen schwellenden Wolfsriemen zwischen die Schamlippen! Der 
Jungwolf war kleiner und leichter als der Alpha-Rüde, fickte mich aber mit der 
buchstäblichen Gier des sexhungrigen, bisher zu kurz Gekommenen! Ich reckte 
diesem fordernden Schwanz meinen Hintern entgegen, genoss es, in eindringen zu 
fühlen, überwältigt von der Gier, auch diesem Wolfsschwanz in meiner engen 
Grotte die Erlösung zu bringen! Der Jungwolf rammelte so tief er nur konnte, ritt 
hoch auf meinen Rücken, um auch noch den letzten Zentimeter seines Schwanzes 
in meiner Vagina zu versenken – und brachte mich ejakulierend zu einem weiteren 
Orgasmus, dessen feurige Wellen mein Gehirn überfluteten und es taub machten 
für den Schmerz den der dick geschwollene Schwanz des Wolfs in meiner Möse 
auslöste. 

An diesem dämmernden Morgen im Wolfsgehege wurde mir jedoch keine Pause 
gegönnt! So als ob sie um die einmalige Chance wussten, ein Menschenweibchen 
nach Herzenslust besteigen, ficken, vögeln und mit immer mehr geilem 
Wolfssperma füllen zu können, drängelten sich die jungen Wölfe um mich! Kaum 
war der Schwanz des einen Wolfs soweit abgeschwollen, dass er sich aus der 
Verkeilung meiner Vagina lösen konnte, kam der nächste aufgegeilte Aspirant über 
mich. Ich hörte, wie sie mich umkreisten, wie sie sich um mich drängelten, wie sie 
hechelten und begierig die geilen Düfte einsogen, die von meiner Lustgrotte 
ausgingen und die Luft erfüllten... Und sie fickten mich an diesem Morgen 
gnadenlos, schnell, hart und erfolgreich, – denn obwohl bereits nach dem dritten 
Wolf meine Möse sich gerötet hatte und brannte wie Feuer, übermannte mich jedes 
Mal animalische Geilheit, sobald ich einen neuen Wolfsschwanz in mir fühlte und 
kam prompt zum Orgasmus, sobald dieser Schwanz seinen Schwall Sperma in meine 
Vagina entlud. 

Die Reihe der Wölfe wollte nicht enden! Ich hörte auf zu zählen, sondern gab mich 
ganz dieser gewollten Massenvergewaltigung durch ein Wolfsrudel hin; – genoss es 
triumphierend für diesen Morgen ihre geil geliebte Gespielin und Alpha-Wölfin zu 
sein. Bereit, ihrer aller Samen in meine Gebärmutter aufzunehmen und ihnen in 
einer verborgenen Höhle eine Wurf blinder, nackter Welpen zu schenken, die 
heranwachsen würden zu einer Horde starker Werwölfe, halb Mensch, halb Tier… 



Solche Fantasien und Gedanken gingen mir durch den Kopf, während Wolf um Wolf 
mich von Orgasmus zu Orgasmus, von Höhepunkt zu Höhepunkt fickte – bis der 
Schmerz zwischen meinen Beinen übergroß wurde, meine Knie nachgaben und ich 
mit rot geschwollener Möse, zerkratztem Rücken, über und über verklebt von 
Sperma, auf der Wiese zusammenbrach. 

So fanden mich die aufgehende Sonne und Stefan. 

Raschid 5 

Als ich wieder zu mir kam, stieg gerade die Sonne über den Horizont. Ich lag auf 
der Wiese unterhalb des Wolfshügels im Gras und spürte den Tau angenehm kühl 
auf meiner geschundenen Haut. Im ersten Moment wusste ich nicht wo ich war und 
was geschehen war, aber dann kamen die Erinnerungen wie in einer Flutwelle 
zurück. Ich erschrak. Nicht so sehr vor den Erinnerungen, sondern vor Stefan, der 
sich plötzlich über mich beugte. Er kniete neben mir im Gras, schob mir einen Arm 
unter den Kopf und fragte: „Wie kommst du hier auf die Wiese, was ist passiert?“ 

Ich schloss für einen Moment wieder die Augen, während mir 1000 Gedanken durch 
den Kopf jagten: Wann war Stefan auf die Wiese gekommen? Hatte er gesehen, wie 
das Wolfsrudel über mich hergefallen war? Hatte er meine Schreie der Lust gehört, 
als die Wölfe einer nach dem anderen in mich eindrangen? Hatte er das Sperma 
bemerkt, das meine Schenkel verlebte? Hatte er gesehen, dass ich unter dem 
kurzen Arbeitsmantel vollständig nackt war? 

Als ich die Augen wieder öffnete, blickte ich in Stefans Gesicht, das über mir 
schwebte, in seine tiefen blauen Augen, in denen ich nichts weiter als tiefe 
Besorgnis entdecken konnte. 

„Ich weiß nicht“, stammelte ich, „oder doch, es war so heiß im Raubtierhaus, da 
habe ich mich ausgezogen und wollte ein Bad nehmen. Verrückt von mir! Ich wollte 
ins Pinguinbecken springen und unter dem Wasserfall eine kalte Dusche nehmen. 
Ich bin gelaufen und habe die Abkürzung durchs Wolfsgehege genommen. Mir ist 
dann plötzlich schwarz vor den Augen geworden... An mehr erinnere ich mich 
nicht... 

„Das ist der Kreislauf“, meinte Stefan, „du arbeitest einfach zu viel. Du solltest 
mal jemand anderen die Nachtwache machen lassen. Ich hab gerade nachgesehen, 
dem Puma geht es wieder so gut, dass es reicht, wenn noch ein, zwei Nächte 
jemand bei ihm ist. Versuch jetzt, ob du aufstehen kannst, probier’s, ich stützte 
dich!“ 

Langsam richtete ich mich auf und zog den Arbeitsmantel enger um mich. Als ich 
auf die Beine kam, wurde mir leicht schwindlig und ich wankte, aber Stefans 
starker Arm umfing mich und stützte mich. Dann kam ich ganz auf die Beine. Ich 
fühlte mich, wie durch die Mangel gedreht, und der ganze Bereich zwischen meinen 
Beinen schmerzte. Bei den ersten Schritten schwankte ich noch, doch dann 
gewöhnte ich mich dran und mit Stefans Hilfe konnte ich in Richtung Raubtierhaus 
und Katakomben gehen. 



In der Schlafkammer lag meine Unterwäsche und meine Kleider auf dem Bett. Es 
war mir peinlich, dass Stefan das sah. Aber er ging quer durch die Schlafkammer 
zur Dusche, drehte sie auf, prüfte die Wassertemperatur und meinte: „So, jetzt 
nimm erst mal eine heiße Dusche, dann wird es dir gleich besser gehen. Ich hole 
inzwischen Kaffee.“ 

Ich stand eine halbe Stunde unter der heißen Dusche, genoss das Prickeln der 
Wasserstrahlen auf meiner Haut und spürte, wie Kraft und Lebensgeister in meinen 
Körper zurückkehrten. Stefan kam mit einer Kanne Kaffee und belegten Brötchen 
wieder, und während ich mich in ein Badehandtuch hüllte und meine Haare 
trocknete, schenkte Stefan Kaffee ein: „Jetzt trink erst mal eine Tasse und iss was, 
dann wird es dir gleich besser gehen!“ 

„Mir geht’s jetzt schon viel besser, ich bin voll okay!“ antwortete ich, während ich 
mich auf die Bettkante setzte und von dem Kaffee nippte. Schwarz und stark, so 
wie ich ihn liebe. Stefan saß auf dem Stuhl gegenüber und beobachtete mich. 

„Nimm jetzt das Badetuch ab“, sagte er, „und leg dich auf den Bauch. Ich habe 
Salbe mitgebracht, damit reibe ich die Striemen auf deinem Rücken ein.“ 

Er hatte also doch die Kratzspuren auf meinem Rücken bemerkt, denn die Pfoten 
der Wölfe auf meinem Rücken hinterlassen hatten. Um ihm nicht zu zeigen, wie mir 
die Röte ins Gesicht schoss, folgte ich Stefans Wunsch, streifte das Badetuch auf 
die Hüften und legte mich dann bäuchlings auf das Bett. Stefan stand auf, kam zu 
mir, setzte sich auf die Bettkante. Er hatte einen Topf Salbe mitgebracht, die er 
jetzt in meine Schultern einmassierte. Ich schloss die Augen und ließ ihn gewähren. 
Ein gutes Gefühl, wie seine kräftigen Finger meine Schulterblätter berührten, wie 
sie in kreisenden Bewegungen die Salbe in meine Haut massierten. Ich zuckte leicht 
zusammen, als Stefan Finger die Striemen berührten. 

„Sieht wie Kratzer von Krallen aus“, bemerkte er, „bist du da auf der Wiese unter 
die Wölfe gefallen?“ Ich verkniff mir eine Antwort, lag nur still da und gab mich 
dem kreisenden Druck seiner Finger hin. Diese waren über meine Schulterblätter 
gewandert, wandten sich den seitlichen Partien meines Rückens zu, kamen zurück 
in die Mitte und zeichneten die Furche meins Rückgrats nach. Wanderten weiter 
nach unten bis an den Rand des Handtuchs, das meinen Po-Ansatz bedeckte. Die 
wandernden Finger schoben das Handtuch beiseite. Jetzt wäre es an der Zeit 
gewesen, zu protestieren, aber ich blieb weiter reglos liegen, spürte, wie sich die 
feinen Härchen in der dreieckigen Grube direkt über meiner Pofalte aufstellten und 
fühlte Stefans Finger sanft massierend über meine Hinterbacken gleiten. 

Unwillkürlich hob ich meinen Po, während Stefans Finger über meine Rundungen 
glitten, den Ansatz meiner Schenkel erreichten, sanft über die Wölbungen strichen 
und dann die Innenseiten meiner Schenkel erreichten. Stefan sagte kein Wort, als 
er mir unvermittelt von hinten zwischen die Beine griff und mit allen Fingern den 
Hügel meiner Vagina umschloss. Bei der Berührung durchzuckte es mich wie ein 
Blitz und ein Stöhnen kam tief aus meiner Kehle. Ich stellte meinen Po noch etwas 
höher, schob die Öffnung meiner Vagina Stefans Fingern entgegen, die suchend 
durch die Falten meiner Schamlippen fuhren, meinen Kitzler fanden und ihn in 
kreisenden Bewegungen rieben. 



Ich hatte die Augen fest geschlossen, gab mich ganz Stefans kundigen Fingern hin, 
die sich allmählich tiefer in meine Grotte bohrten, die anfangs ganz trocken war, 
sich aber schon nach kurzer Zeit mit schleimigen Säften füllte. Stefan hatte zwei 
oder drei Finger eingeführt, bewegte sie rhythmisch hin und her, rieb dabei meine 
Klit und seine Bewegungen verrieten mir, dass er mit der freien Hand seinen Gürtel 
löste, die Hose aufknöpfte und sich dann auf dem Bett hinter mich schob. Seine 
Finger drückten meinen Hintern noch höher, bis ich die Knie anwinkelte und ihm 
meine leicht geöffnete, schleimende Spalte und meine Pofalte präsentierte. 

Stefan zog jetzt seine Finger aus meiner Vagina zurück, drückte mit seinen Händen 
die Rundungen meines Hinterns, dann fühlte ich, wie er mit einer Hand seinen 
erigierten Schwanz zur Öffnung meiner Möse dirigierte. Ich fühlte seine 
angeschwollene Eichel, fühlte wie sie meine Schamlippen zur Seite drückte und 
sich dann langsam in meine Vagina schob. Stefan stellte sich jetzt über meinen 
hoch aufgerichteten Hintern und begann, mich mit langen kräftigen Stößen zu 
ficken. Bei jedem Stoß klatschte sein Körper gegen meinen Hintern, ich wurde nach 
vorn geschoben, bis ich mich mit den Händen am Rahmen des Bettes abstützen 
musste, um Stefans Stößen Widerstand zu bieten. Die Stöße kamen immer schneller 
und Stefans Atem steigerte sich zu einem Keuchen. 

„Haben dich so auch die Wölfe gefickt?“, hörte ich Stefan atemlos fragen, und statt 
einer Antwort schob ich ihm meinen Hinter entgegen, damit er mich so wie der 
Alpha-Wolf hemmungslos nehmen konnte. Stefans Schwanz war hart und steif 
geschwollen und füllte meine Vagina zum Platzen an. Ich litt Schmerzen, denn die 
Schleimhäute in meiner Möse waren noch von den Schwänzen der Wölfe 
aufgerieben. Aber Stefans Schwanz in mir zu spüren, seine harten Stöße zu fühlen, 
breiteten mir lustvolle Pein von der eben nur dieser lange, dicke Schwanz die 
Erlösung versprach. Stefan stieß so hart er konnte und ich spürte, wie jedes Mal 
seine Eichel meine Gebärmutter stauchte, wenn sein Schwanz bis zum Anschlag 
meine Möse penetrierte. Ich warf mich mit ganzer Kraft seinen Stößen entgegen, 
fühlte mich fast so genommen wie von Raschid, dessen stachelbewerter Schwanz 
mich unter ähnlichen Schmerzen fickte, fühlte das Ziehen in meinen Eingeweiden, 
das den nahenden Orgasmus ankündigte… 

Stefan stieß jetzt so hart und so schnell er konnte, – dann krümmte er sich über mir 
zusammen und entlud einen Schwall glühendes Sperma in meine Möse. Dabei hielt 
er nur kurz inne, bis er sicher war, dass der größte Teil seines Spermas meinen 
Unterleib füllte, und stieß mich weiter wie ein entfesseltes Tier! 

„Ja, jaaaa,“ keuchte ich unter seinen Stößen, bis mich ein gewaltiger Orgasmus 
überschwemmte, wie Meeresbrandung meinen ganzen Körper schüttelte, ein Kette 
kleiner Explosionen in meinem Unterleib auslöste, die meinen Bauch, meine Brust 
und mein Gehirn erschütterten, und mich in einer Woge erfüllter Lust 
davonspülte… 

Ich fühlte mich in diesem Moment wie die Tigerin, gelähmt vom Nackenbiss der 
schmerzenden Pein des stoßenden, stachelbewehrten Penis des Tigers ausgesetzt, 
der seine geilen Säfte in die Tiefen ihres Leibes entlädt, die dem erlösten Brüllen 
des Tigers mit einem Schrei lustvoller Befriedigung antwortet, – sich drehend dem 
schmerzenden Stachelschwanz entwindet, – und sich mit einem mächtigen Hieb 
ihrer klauenbewehrten Pranke für Schmerzen und Lust revanchiert... 



Auch mein Schrei war der einer lustvoll begatteten Tigerin! Auch ich warf mich 
herum, entzog meine schmerzende, von einem Tiger, einem Rudel Wölfe und 
einem Mensch gevögelte Vagina Stefans noch immer stoßendem Schwanz – und 
bohrte ihm die Krallen meiner Fingernägel in Brust und Rücken. Zog ihn zu mir 
herunter, küsste sein Gesicht, bohrte meine Zunge geil in seinen Mund, fühlte, wie 
Stefans Schwanz jetzt zuckend von vorn in mich eindrang, ließ meine Nägel über 
seinen Rücken kratzen, bohrte sie links und rechts in sein Pobacken, zog ihn so 
tiefer in meine Vagina, die saugend seinen Schwanz umschloss, warf die Beine 
hinter seinen Rücken, verschränkte sie – und empfing erneut einen Schwall seines 
heißen Samens und einen weiteren Orgasmus, der in den Tiefen meines Unterleibs 
seinen Ursprung hatte und mich in heißen Wellen überflutete... 

Stefan ließ mich nach einem dritten Orgasmus Sperma verschmiert und erschöpft 
auf dem Bett zurück. Ich konnte gerade noch die Decke über mich ziehen, dann fiel 
ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf, aus dem ich erst am Spätnachmittag 
erwachte. Ich duschte mich ein weiteres Mal, zog mich dann an und ging nach 
Hause, ohne dass ich Stefan an diesem Tag noch einmal begegnet wäre. 

Am späten Abend des gleichen Tags trat ich ein letztes Mal meine Nachtwache im 
Raubtierhaus an. Der Tierarzt des Zoos hatte mich zu Hause angerufen und mir 
mitgeteilt, dass das Pantherweibchen ausgeheilt war und meiner Pflege nicht 
länger bedürfe. Ein letztes Mal hatte ich also Gelegenheit, meinem geliebten 
Raschid eine Liebesnacht zu schenken, von der er lange würde zehren müssen. Den 
gleichzeitig neigte sich auch mein Praktikum dem Ende zu, gezählt waren die Tage, 
die ich ungestört bei den Tieren im Zoo verbringen durfte. 

Wie gewohnt ging ich nackt unter dem Arbeitkittel ins Raubtierhaus. So als ob er 
von der Endgültigkeit meines nächtlichen Besuchs wüsste, begrüßte Raschid mich 
sehnsüchtig am Gitter neben der Käfigtüre sitzend. Ich begleitete Raschid in seine 
Lieblingsecke, in der einer der Wärter – Stefan? – heute eine Lage Stroh 
hinterlassen hatte, so als ob er uns für diese letzte Nacht ein besonders bequemes 
Lager bereiten wollte. Schmusend und streichelnd ließ ich mich mit Raschid ins 
Stroh sinken. Der Tiger genoss jede meiner Berührungen, und zuckt auch nicht mit 
den Wimpern, als ich ihm kräftig zwischen die Hinterläufe griff und begann, die 
pelzigen Bälle seiner Hoden zu massieren. Fast augenblicklich schob sich eine 
kleine, rote Spitze aus der Öffnung unterhalb der Hoden und wuchs unter meinen 
mittlerweilen kundigen Griffen zu einem etwa 30 Zentimeter langen, vorn spitz 
zulaufenden, nach hinten immer dicker werdenden, leicht gekrümmten Liebesstab 
heran. Mit den Fingern fühlte ich die Reihen von Stacheln, die sich bald in die 
Schleimhäute meiner Vagina bohren würden, denn ich war heute entschlossen, 
mich Raschid bis zur letzten Konsequenz hinzugeben. 

Raschid sprang in die Höhe, nachdem ich ihn mit Fingern und Mund bis zum 
Zerreißen stimuliert hatte. Wie eine Tigerin legte ich mich flach auf den Boden, die 
Knie angewinkelt. Den Hintern leicht gehoben. Aufgegeilt durch unser Liebesspiel 
schob Raschid sich von hinten über mich. Ich fühlte das kurze Fell seines Bauches 
auf meinem Rücken, fühlte, wie er seine Vorderläufe links und rechts neben mir in 
den Boden stemmte. Dann kam sein erster Stoß aus den Hüften, der mir fast die 
Besinnung raubte, so tief trieb er den Stachelstab in meine schleimende Vagina. 
Um nicht entdeckt zu werden, hatten wir in den vorangegangenen Nächten in 
einem stillen Einverständnis beide während der Begattung mit lustvoll aufeinander 



gebissenen Zähnen geschwiegen. Heute stieß Raschid bei jedem Stoß seiner starken 
Lenden ein Brüllen aus, das das ganze Raubtierhaus erschütterte. Ich antwortete 
ihm mit einem von Lust und Schmerz erfüllten Schrei, der alle anderen Laute 
ringsum verstummen ließ. Brüllend und Schreiend trieben wir uns Stoß um Stoß 
dem alles erlösenden Höhepunkt entgegen. Ich erwartete sehnsüchtig den geilen 
Augenblick, in dem Raschid ein letztes Mal seinen Samen in mich pflanzen würde... 

Die Raubkatze ließ den Bogen ihres gekrümmten Leibes immer schneller nach vorn 
schnellen, trieb den Pfahl der Lust immer tiefer in meine zuckende Vagina, 
raspelte mit spitzen Stacheln über meine prall geschwollene Klitoris, – bis sie kurz 
inne hielt und mit einem Schwall Sperma meine heiße Grotte füllte! Sowie ich die 
klebrigen Säfte auf meinen Schenkeln spürte, die bei Raschids Rückzug aus meiner 
Vagina dort in Bächen hinunterliefen, erfasste mich ein gewaltiger Orgasmus! Wie 
ein Orkan fegte er durch meine Eingeweide, verbrannte meine Möse, ätzte mir das 
Mark aus dem Rückgrat und schwappte wie eine Riesenwelle in mein Gehirn, wo sie 
sich wild schäumend brach und erneut aufbäumte, – immer wieder, immer wieder! 

Raschid mein Geliebter! Dein Liebesspiel und deine stachelbewehrter Schwanz 
hätten mich fast getötet! Aber du hast mir höhere Wonnen geschenkt, als jemals 
ein anderer vor dir. Du hast mir alles gegeben, wozu du in deiner animalischen 
Begierde fähig gewesen bist. Ich trage deinen Samen in mir und ich werde ihn in 
meinem Schoß bewahren, bis er groß, gefährlich und ausgewachsen ist! 

Allen gewidmet, die wie ich von der Allmacht der Liebe, der Sexualität in Freiheit 
und der Gleichheit aller Geschöpfe überzeugt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affenliebe *Schimpanse* 

Stinksauer war ich auf Stefan. Er hatte ja schon öfters mal Bemerkungen fallen 
lassen, ob es mich nicht reizen würde, auch mal mit seinen Freunden zu schlafen. 
Einmal meinte er sogar, man könnte davon ein Video aufnehmen, und das könnten 
wir uns später immer wieder ansehen. Ich hatte aber nicht die geringste Lust dazu, 
was ich ihm oft genug auch sagte. Und ich fragte mich, wie es denn sein könne, 
dass er mich liebte und gleichzeitig Derartiges von mir verlangte. Stefan aber 
meinte, ich solle doch froh sein, so einen verständnisvollen Freund zu haben. Nun 
muss ich sagen, dass ich eigentlich nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit bin. 
Bevor ich Stefan kannte, hab ich mich auch schon mal auf eine Runde mit fünf 
Kerlen im Studentenwohnheim eingelassen und hatte es damals ziemlich genossen, 
im Mittelpunkt zu Stehen und ich kann nicht mal sagen, dass es mir Zuviel war. 
Aber so verliebt, wie ich in Stefan war, konnte ich es mir einfach nicht vorstellen, 
gleichzeitig mit anderen Sex zu machen. Außerdem waren seine Freunde solche 
aalglatten Typen, eingebildete Lackaffen, dass ich sie einfach zum Kotzen fand. An 
dem Abend aber waren wir bei einem seiner Freunde zum Geburtstag eingeladen. 
Ich hatte mich schon gewundert, dass Stefan kein Geschenk mitnahm, aber er 
meinte, das ginge schon in Ordnung. Um es kurz zu machen, nachdem wir eine gute 
Stunde dort waren, stellte Stefan plötzlich die Musik leise und sagte zu den 
Anwesenden, was fast alles Männer waren. 

„Ihr habt vorhin mitbekommen, dass ich gar kein Geschenk übergeben habe. Nun, 
mein Geschenk ist, meine Freundin Nette. Sie wird euch jetzt einen kleinen 
Striptease vorführen, und dann könnt ihr sie alle für den Rest des Abends haben“, 
gab er großmäulig breit. 

Ich war wie vor den Kopf gestoßen, auf so etwas war ich überhaupt nicht gefasst. 
Für ein paar Sekunden wusste ich, wie man so schön sagt, nicht, wo oben und 
unten ist. Einer seiner Freunde, Martin, grinste mich gleich unverschämt an. „Tja, 
Nette, da führt ja jetzt kein Weg für dich daran vorbei, oder hast du vielleicht ein 
besseres Geschenk mitgebracht?“, feixte er. 

Ich dachte nur noch, nichts wie weg hier. Als die Anderen merkten, dass ich 
abhauen wollte, beschimpften sie mich. Pikierte Gans war noch der mildeste 
Ausdruck. Einen der Kerle musste ich regelrecht von der Tür wegstoßen und war 
heilfroh, als ich draußen war. 

Nach zwei oder drei Tagen kam Stefan wieder an, aber nachdem er schon im 
zweiten Satz damit anfing , wie ich ihn blamiert hätte mit meiner zickigen Tour 
und dass die Mädchen, die er vor mir hatte, nicht so prüde gewesen seien, war die 
Sache für mich gelaufen, und ich schmiss ihn raus. Innerlich hatte ich wohl schon 
vorher mit ihm gebrochen. Aber mit dem Vorwurf, prüde zu sein, hatte er mich 
trotzdem noch irgendwie getroffen. Auch wenn ich nie wieder mit ihm zusammen 
sein wollte, sollte er doch sehen, dass ich nicht prüde war, und dass ich seine 
sämtlichen früheren Freundinnen locker in die Tasche stecken konnte. 

Da kam es mir gerade recht, als ich am nächsten Tag in einem Anzeigenblatt las: 
„Suchen Darstellerin für außergewöhnliche Erotik-Show in Frankfurt, auch 
Anfängerin.“ 



Ich war fest entschlossen, mich wenigstens zu informieren, worum es sich 
handelte. Es traf einiges hervorragend zusammen, es waren nämlich gerade 
Semesterferien, und die Zwischenprüfungen hatte ich schon alle hinter mir. Einen 
kleinen Zuverdienst hatte ich ohnehin ins Auge gefasst, und Frankfurt war weit 
genug weg, um einigermaßen sicher zu sein, dass kein Bekannter mich dort 
entdecken würde. Also rief ich die Telefonnummer an und sagte dem 
Vorstellungstermin zu. Vorsichtshalber fragte ich noch, ob ich denn überhaupt eine 
Chance hätte, weil ich nun nicht gerade ganz gertenschlank bin, aber der Mann 
meinte, dass das so gut wie keine Rolle spielen würde. 

So fuhr ich also ein paar Tage später nach Frankfurt. Ich hatte erwartet, in einen 
Sexclub zu kommen, aber es war ein Gebäude, in dem viele Firmen Geschäftsräume 
gemietet hatten. Ich kam in ein kleines Sekretariat, wo eine ältere Frau saß, und 
wurde in ein Zimmer gebeten, welches vom Sekretariat abging. Offenbar bestand 
das ganze Büro nur aus diesen beiden Zimmern. Der Mann, der mich dort begrüßte 
und sich als Herr Riedel vorstellte, fragte mich, warum ich mich beworben hätte 
und was ich eigentlich erwarte. Er war ein eher väterlicher Typ, und seine warme, 
vertrauenserweckende Stimme nahm mir einiges von meiner Befangenheit, auch 
wenn er mich ohne zu fragen duzte. Ich sagte, dass es mich, neben dem Verdienst 
reize, mich nackt vor gierigen Männeraugen zu zeigen, dass ich aber den Job 
ablehnen würde, wenn ich ständig Sex mit Männern aus dem Publikum haben 
müsste. „Gut, dann will ich dir den Job erklären“, sagte er. 

Ich setzte mich gespannt hin. 

„Wir sind ein kleines Dienstleistungsunternehmen und diese Show ist unser neues 
Projekt. Ich muss dir sagen, dass das, was wir vorhaben, leider in Deutschland nicht 
ganz legal ist, aber niemand von uns tut etwas, was einem anderen schaden 
könnte, und du musst deswegen wirklich keine Angst haben. Wir haben uns so 
abgesichert, dass das rechtliche Risiko bei unseren Auftraggebern liegt. Wir haben 
Verträge mit einigen Clubs in Frankfurt und Umgebung und die Show soll sechs 
Wochen lang laufen, mit fünf bis sechs Vorstellungen pro Woche“, führte er seine 
Erzählung aus. 

„Das klingt ja alles ganz interessant, aber ich möchte vor allem eines wissen: Was 
würde meine Aufgabe sein?“, fragte ich. 

Du wirst die Show ganz alleine machen. Das erfordert Mut, Nette. Aber noch mehr 
Mut erfordert die Aufgabe, die du haben wirst. Es ist etwas, wozu nur sehr wenige 
Frauen bereit sind. Du kannst sofort ablehnen, und dieses Gespräch ist vergessen. 
Aber du kannst den Job auch sofort haben, denn bis jetzt hat noch keine 
Bewerberin zugesagt„, sagte er vielversprechend. 

„Was ist es denn nun?“, schrie ich fast vor Neugierde. 

„Du sollst vor dem Publikum Jimmy lieben. Jimmy lebt für ein paar Wochen bei 
uns. Das Besondere daran ist, Jimmy ist kein Mensch sondern ein Schimpanse“, 
sagte er und schaute mich an. 

Nach dieser Offenbarung verschlug es mir für einen Moment die Sprache. Auf alles 
war ich gefasst, aber nicht auf so etwas. Ich war zu tiefst erschrocken. Ich werde 



es doch nicht mit einem Affen machen, dachte ich entrüstet. Wahrscheinlich war 
es gut, dass ich erst mal kein Wort herausbringen konnte. So hatte ich die 
Gelegenheit, wahrzunehmen, dass mein Körper anders reagierte, als ich gedacht 
hätte. Es kribbelte mir nämlich im Bauch, und meine Brust schien sich zu straffen. 
Um so länger ich bei dem Gedanken verweilte, wie es sein könnte, von einem 
Schimpansen begehrt zu werden, desto heißer schien meine Muschi zu werden und 
ich fühlte, wie sich meine Nippel unter der Bluse reckten. Allein die Vorstellung, er 
würde mich mit seinen Affenhänden dort berühren, machte mich schon geil und das 
erschrak mich auch irgendwie. 

„Geht denn das überhaupt?“, fragte ich plötzlich, musste dann aber innerlich über 
meine Naivität selbst lachen. 

„Klar, warum sollte es nicht gehen?“, antwortete Herr Riedel auch gleich. Aber es 
ist doch abnormal, dachte ich. Nein irgendwie auch wieder nicht und in diesem 
Moment war mir klar, ich wollte diesen Job. Um so länger ich nachdachte, desto 
klarer wurde mir das. Nie wieder würde ich die Gelegenheit bekommen, solch eine 
Erfahrung zu machen. So war ich mir dann doch ganz sicher und ich setzte alles auf 
eine Karte. 

„Herr Riedel, ich möchte diesen Job unbedingt“, sagte ich spontan. Mir schien, 
dass nach diesem Satz uns beiden ein Stein vom Herzen fiel. Wir sprachen dann 
noch lange über die Details. Herr Riedel erklärte mir, dass es gut wäre, wenn ich 
Jimmy richtig liebgewinnen könnte, so dass der Sex mit ihm nicht nur eine 
Dressurnummer wäre. Deshalb sei es auch gar nicht so schlecht, dass ich ein 
Neuling sei. Anders als bei den üblichen Shows sei es auch gar nicht so wichtig, ob 
ich mich vor Publikum gut bewegen könne, wichtiger sei, dass es glaubwürdig 
erscheint, dass ich verrückt sei, nach dem Sex mit einem Affen. 

Als wir über die Bezahlung sprachen, sagte ich, dass ich eine Bedingung stellen 
wolle. Ich erzählte vom Ende meiner Beziehung mit Stefan, und dass ich unbedingt 
wollte, dass er zu meiner letzten Vorstellung eine Freikarte erhält, ohne zu wissen, 
dass er dort mich sehen wird. 

„Das wird kein Problem sein. Das machen wir, Nette. Am besten, wir lassen es so 
aussehen, als ob er bei einer Verlosung gewonnen hätte und spendieren ihm das 
Abendbrot und zwei Freikarten, dann kommt er bestimmt“, sagte Herr Riedel. 

„Prima, dann sind wir uns je einig“, antwortete ich. „Bevor wir den Vertrag 
unterschreiben, musst du dich mir aber noch nackt zeigen, Nette“, sagte Herr 
Riedel. 

Es klingt sicher komisch, aber vor dieser Situation war mir schon die ganze Zeit 
etwas bange. Aber Herr Riedel war wirklich sehr rücksichtsvoll, er sagte mir, dass 
das nur deshalb nötig sei, um sicherzugehen, dass ich nicht etwa sichtbare 
Hautausschläge hätte oder Ähnliches. Dann ließ er mich im Zimmer allein und ich 
zog mich aus. Nachdem zwei, drei Minuten vergangen waren, klopfte er sogar an, 
bevor er in sein eigenes Zimmer wieder eintrat. Er sah mich von vorn und hinten 
und zwischen den Beinen an und machte mir sogar ein kleines Kompliment. Ich 
wollte nun wissen, ob wir den Vertrag jetzt abschließen könnten. „Na, willst du 
dich nicht erst mal wieder anziehen?“, fragte mich daraufhin Herr Riedel. 



„Nein, wieso? Ich möchte so schnell wie möglich unterschreiben“, strahlte ich. 

Am nächsten Tag sollte ich dann wiederkommen. Der Vertrag räumte mir die 
Möglichkeit ein, innerhalb von 24 Stunden noch zurückzutreten. Ich kann nicht 
leugnen, dass mir an diesem Abend noch tausend Gedanken durch den Kopf gingen. 
Sex mit einem Tier ist schließlich in den Augen der meisten Menschen 
verwerflicher, als etwa eine Frau zum Sex zu zwingen oder sein Kind im Stich zu 
lassen. Was wäre, wenn Bilder davon, mit mir, in die Hände meiner Eltern 
gelangten oder meiner Freunde, überlegte ich? Oder wenn ein Bekannter mich in 
der Show sehen würde? Und ob der Plan, Stefan in die letzte Vorstellung zu 
bringen, überhaupt durchführbar sein würde? Dann würde er doch wohl alles breit 
tratschen. Alle diese Gedanken schossen mir durch den Kopf, aber an meiner 
Entscheidung änderte das nichts mehr. 

Mein Verstand redete mir auch ein, dass es vielleicht völlig ernüchternd sei, mit 
Jimmy Sex zu machen. Aber genau wenn mir dieser Gedanke kam, fühlte ich, wie 
es im Bauch kribbelte, wie sich meine Brustwarzen aufrichteten, wie das Blut in 
meine Schamlippen und in den Kitzler schoss und da wusste ich, dass ich bei 
meinem Entschluss bleiben würde. 

So fuhr ich mit meinem kleinen Gepäck und klopfenden Herzens nach Frankfurt. 
Vom Büro aus machte sich Herr Riedel mit mir gleich weiter auf den Weg zu einem 
Einfamilienhaus am Stadtrand. Dort wohnte Volker, ein Mitarbeiter der Firma. Oben 
befand sich ein kleines Appartement, das sonst als Ferienwohnung vermietet wurde 
und in dem ich für die nächsten Wochen wohnen sollte. Dort lernte ich endlich 
auch Jimmy kennen. Sie hatten ihn wohl als eine Art Leihgabe beschafft und Volker 
hatte das arme Tier in den Hundezwinger gesperrt. Ich sollte mich erst einmal mit 
Jimmy anfreunden und Tags darauf wollten sie mit mir die Punkte des Programms 
durchsprechen. Herr Riedel verabschiedete sich und auch Volker ließ mich alleine. 

So packte ich meine zwei Taschen aus und ging dann hinunter, um Jimmy zu mir zu 
holen. Er hatte ein Halsband um wie ein Hund, damit er nicht weglaufen konnte. So 
folgsam er auch mit mir nach oben gegangen war, so konsequent zeigte er nun sein 
Desinteresse an mir. Es gab nichts, womit ich seine Aufmerksamkeit auf mich 
ziehen konnte. Mir kam plötzlich der Gedanke, ob er mir wohl mehr Beachtung 
schenkte, wenn ich mich ausziehen würde und vielleicht recht einladend vor ihm 
posieren würde. Aber dann entschied ich mich doch, es mit etwas Essbarem zu 
versuchen. So ging ich also hinunter zu Volker und ließ mir von ihm ein paar 
Bananen geben. Das war ein voller Erfolg. Jimmy muss es wohl sehr imponiert 
haben, dass ich ihn von der Banane, die ich in meinen Händen hielt und von der ich 
selbst aß, abbeißen ließ. Einen Happen ich, einen Happen er und ich musste ein 
wenig lächeln, denn die größten Stücke erwischte natürlich immer Jimmy. Mir 
überlegte dann, ob ich ihn wohl dazu bewegen könnte, mit mir gemeinsam zu 
duschen. Also zog ich mich aus und ging langsam zur Dusche, dabei lachte ich 
Jimmy an, redete mit ihm, zeigte ihm mit meinen Händen, dass er mitkommen soll. 
Ich musste ihn nicht lange bitten und so folgte er mir unter die Dusche. 

Ich weiß nicht, ob Affen wasserscheu sind, Jimmy war es jedenfalls nicht. Wir 
spritzten mit dem Wasser um uns, dass es nur so eine Freude war. Ich kraulte ihm 
unter den feinen Wasserstrahlen sein Fell und zeigte ihm, wie er mich waschen 
sollte. Das ist vielleicht ein irres Gefühl, von Affenhänden gekrault, massiert, 



gestreichelt zu werden. Richtig Gänsehaut bekam ich davon. Besonders dann, wenn 
seine Hände meinen Bauch knuddelten oder sich an die Innenseite meiner Schenkel 
verirrten und natürlich, wenn er, wirklich eher zufällig, meine Brustwarzen 
berührte oder meinen Po. Es machte mich auch mächtig geil, wenn seine Hände in 
meinem Schritt waren. Er ließ eben keine Stelle aus, mein liebes Äffchen und 
meine Lust auf mehr wurde immer größer. 

Ganz vorsichtig nahm ich Jimmys Glied in meine Hand. Es fühlte sich recht hart an 
und ich erinnerte mich an einen Naturfilm, in dem erklärt wurde, dass Affen einen 
Penisknochen haben. Dafür war es aber etwas dünner als der Penis eines Mannes. 
Ich schob seine Vorhaut hin und her und beobachtete, dass er, so lebhaft, 
tolpatschig und unberechenbar er sonst auch erschien, dabei ganz still hielt und es 
offenbar genoss. Ich schloss den Wasserhahn und trocknete erst mich und dann 
Jimmy ab so gut es ging, denn das Abrubbeln schien ihm gar nicht so sehr zu 
gefallen. 

Dann legte ich mich breitbeinig auf den Boden und schob mir ein Stückchen Banane 
in meine Scheide. Etwas mulmig war mir ja dabei, denn womöglich hätte er mich 
an meiner empfindlichsten Stelle beißen können, aber nichts dergleichen geschah. 
Jimmy schleckte das Stück Banane mit seiner langen Zunge weg. Dafür streichelte 
ich sein Glied, aber nur ganz kurz. Er schien irritiert, weil ich jetzt so schnell 
wieder aufhörte. Dann brach ich erneut ein Stückchen Banane ab um es mir wieder 
in meine Muschi zu schieben. Das war übrigens jedes Mal eine schwierige 
Operation. Die Bananen hatte ich in dem abschließbaren Fach des 
Nachtschränkchens deponiert, damit er nicht herankam. Er versuchte natürlich 
jedes Mal, wenn ich aufschloss, etwas zu stibitzen und es kostete mich einige 
Geschicklichkeit, das zu verhindern. 

Ich schob dann das nächste Stückchen Banane in meine Muschi, aber nur so zum 
Schein, denn in Wirklichkeit behielt ich es in meiner Hand. Nun suchte Jimmy mit 
seiner Zunge tief in meiner Liebesspalte nach seiner Belohnung. Zum Dank dafür 
massierte ich wieder sein Glied und hörte im selben Moment damit auf, als er die 
Suche nach dem Bananenstück aufgab. Das genügte für ihn, um zu begreifen. Sofort 
begann er wieder meine Muschi zu lecken und ich kümmerte mich wieder um 
seinen Penis, der nun auch etwas angeschwollen war. Als ich dann doch noch mit 
der anderen Hand das Bananenstückchen in meine Muschi schmuggelte, bedurfte es 
nur noch einer ganz kurzen Unterbrechung der Massage seines Gliedes, um ihn dazu 
zu bewegen, bei mir weiterzulecken. Das war einfach toll, ein irres Gefühl von 
dieser Affenzunge verwöhnt zu werden. Ich konnte ihm genau zeigen, wie es für 
mich am schönsten war, denn umso intensiver kümmerte ich mich um seinen 
Steifen. Seine warme Zunge und seine rauen und dennoch weichen Lippen an 
meiner Möse zu spüren, war ein unvergleichlich schönes Gefühl. Ich dachte, er 
würde nun bald kommen und rieb langsamer und weniger hart an seinem Glied, 
weil ich nicht wollte, dass mit unserem Spiel schon Schluss sei. Dafür leckte er 
mich nur noch ekstatischer, so dass ich alles um mich herum vergaß und nur noch 
ganz mechanisch sein Glied massierte. Jede Bewegung seiner Zunge brachte mich 
ein Stückchen höher und schließlich durchzuckten wollüstige Schauer meinen 
Körper. Ich war im siebenten Himmel. Mein lieber, lieber Jimmy, dass er so etwas 
Wunderschönes für mich tun konnte, machte mich sehr glücklich. 



Als ich wieder einigermaßen zu mir kam, öffnete ich die Augen und konnte nun 
sehen, was da passierte. Ich sah, wie sich der Kopf des Affen zwischen meinen 
Beinen hin und her bewegte und bei diesem Anblick begann mein Unterleib noch 
einmal zu beben. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals zuvor einen Orgasmus so tief 
und so lange erlebt hatte. Wie wild rieb ich nun seinen harten Schwanz, aber es 
brauchte nur noch einige wenige Bewegungen, da spritzte es aus ihm heraus, an 
meinen Hals und auf die Brust. Es waren lange, kräftige Spritzer, ziemlich 
dünnflüssig und mehr, als ich erwartet hätte. Ich war neugierig und geil genug, ein 
bisschen davon zu kosten. Der Geschmack war eher etwas frischer, als ich es 
kannte, das vielleicht an Jimmys gesunder Ernährung lag. In diesem Moment wusste 
ich, dass der Zeitpunkt, Jimmy einen zu blasen, nicht mehr weit entfernt liegen 
würde. Nachdem Jimmy abgespritzt hatte, ließ sein Interesse für mich abrupt nach 
und mir wurde klar, dass ich, wenn ich selbst etwas davon haben wollte, ihn nie vor 
mir kommen lassen durfte. Ich lag da und war glücklich. Seit Wochen hatte ich 
keinen Orgasmus mehr gehabt, wenn man mal die selbst erzeugten nicht mitzählt. 
Ja, auch mit Stefan war es die letzte Zeit schon nicht mehr so toll gewesen, weil er 
beim Sex immer egoistischer wurde. Ich war richtig stolz auf Jimmys Liebessaft, 
der langsam auf meinem Körper trocknete. Und ich war froh, dass ich ihm zeigen 
konnte, wie er sich das verdienen sollte. Das würden wir noch oft wiederholen 
können. Schließlich stand ich aber doch auf und ging in die kleine Küche, um etwas 
zu essen zu machen. Volker hatte ein paar Lebensmittel für mich eingekauft. Ich 
genoss es, so zu bleiben, wie ich war, nackt und mit den Resten von Jimmys Samen 
auf der Haut. Natürlich fand mein Essen nicht alleine statt und so musste ich 
brüderlich mit meinem Freund Jimmy teilen. Besser gesagt, ich musste aufpassen, 
dass genug für mich selbst übrig blieb. Ich machte die simple Entdeckung, dass 
nicht nur ich nackt zu Tisch gekommen war. Mein Blick fiel nämlich unwillkürlich 
immer wieder auf die männlichste Körperpartie des Affen. Vorsichtig berührte ich 
wieder sein Glied. Es war ja noch nicht lange Zeit vergangen, seit seinem Erguss, 
deshalb befürchtete ich, er würde vielleicht noch sehr empfindlich sein. Aber ich 
wollte es testen und außerdem war ich offen gestanden, immer noch heiß. Seine 
Reaktion war umwerfend. Er ließ das Essen Essen sein und sein Kopf wanderte 
sofort zwischen meine Beine, die ich nun schon ohne jede Bedenken weit öffnete. 
Er drang mit seiner Zunge weit in meine ohnehin schon feuchte Spalte ein, während 
seine Lippen meine Muschi umschlossen. Ich begann schon wieder zu Stöhnen unter 
seinen Liebkosungen, aber ich war jetzt so geil, das mir das nicht reichte. Nein, 
jetzt wollte ich etwas Härteres in mir spüren. 

Immer noch auf dem Stuhl sitzend, schob ich mein Becken nach vorn und dirigierte 
mit beiden Händen seinen Unterleib zu mir. Jimmy sah mich an, fast möchte ich 
meinen, mit einem fragenden Gesichtsausdruck. Den Blick des Affen zu treffen, 
machte die Situation noch reizvoller. Mein Empfinden für Jimmy wuchs ebenso wie 
mein Verlangen. Ich drückte nun seinen Unterleib ganz dicht an mich heran und 
presste meine nasse Spalte seinem Geschlechtsteil entgegen. Ja sofort drang er in 
mich ein, mein Jimmy. Ich war so heiß, bei diesem Bild, wie der harte Penis des 
Affen in meiner nassen und geilen Scheide verschwand, so als ob er schon immer 
dort hinein gehörte. „Reibe Jimmy, stoß zu, immer wieder, ich bin so wild auf 
dich, mein süßer Affe. Stoße hart zu und hör nie auf damit. Ja. Ja, sei du genauso 
wild wie ich“, stöhnte ich vor lauter Geilheit. Und er war wild mein großes 
Äffchen. Mit seinen Händen stützte er sich genau auf meinen Brüsten ab, deren 
Warzen fast zu platzen schienen und sein Schwanz war hart und ausdauernd. Ich 
hörte mich selbst immer lauter keuchen und die Töne schienen immer höher zu 



werden. Immer, immer lauter stöhnte ich, während Jimmy mich fickte und mein 
rechter Zeigefinger meinen Kitzler rieb und ich explodierte dann vor geiler Lust 
explodierte. Jimmy musste wohl genau zum selben Zeitpunkt gekommen sein, denn 
als ich wieder etwas wahrnahm, hatten Jimmys Bewegungen aufgehört und sein 
Saft tropfte aus meiner Muschi auf den Boden. Das war ein wahnsinniger Fick und 
ich spürte keinen Unterschied zu einem Fick mit einem Mann. Ich würde sogar 
sagen, das durch die Besonderheit, es mit einem Affen zu machen und seinen 
animalischen Trieb auszuleben, der Sex noch erregender und geiler war. 

Die Programmbesprechung am nächsten Tag verlief recht kurz. Natürlich fragte 
Herr Riedel mich, ob ich denn die Zeit schon genutzt hätte, mich mit Jimmy näher 
bekannt zu machen und er schien sehr zufrieden zu sein, als ich über meine 
Erlebnisse berichtete. Das Programm sollte etwa eine halbe Stunde dauern. 
Nachdem ich meine Bedenken geäußert hatte, als Einleitung einen Striptease zu 
zeigen, für den es garantiert talentiertere Damen gibt, einigten wir uns darauf, 
dass ich zusammen mit Jimmy auf die Bühne kommen sollte, nur mit einem losen 
Umhang bekleidet, den ich leicht ablegen konnte. Die Show sollte mit einem 
möglichst ausgedehnten Vorspiel beginnen und dann die Elemente Oralsex, 
normaler Verkehr und Küssen beinhalten. „Küssen?“, fragte ich, denn dagegen 
sträubte sich meine Phantasie. Ich sollte mich mit dem Affen auf den Mund küssen. 
„Darauf könne nicht verzichtet werden, weil das etwas besonders Beeindruckendes 
für das Publikum sei. Es ist dir selbst überlassen, ob du Jimmy zum Schluss in 
deiner Vagina oder in deinem Mund kommen lassen willst. Die Zuschauer sollten 
aber möglichst deutlich das Sperma sehen können und sie sollten dich von seinem 
Sperma lecken sehen. Hast du damit Probleme?“, fragte Herr Riedel. „Nein 
eigentlich nicht. Das mit dem Küssen werde ich bestimmt auch hinbekommen“, 
sagte ich und es wunderte mich schon ein wenig das ich mich davor zierte, Jimmy 
zu küssen, aber seinen Sperma schlucken wollte. Herr Riedel fragte mich dann noch 
nach meiner Regel, ob sie bei der Terminplanung darauf Rücksicht nehmen 
müssten. „Da ich die Pille nehme, kann ich sehr genau die Tage vorherbestimmen, 
aber andererseits ist Sex während der Tage für mich kein Problem“, antwortete 
ich. Aus Herrn Riedels Sicht war es dann auch keins mehr. Trotzdem fand ich seine 
Frage nett. Nun hatte ich noch drei Tage Zeit, dann sollte ich eine Probevorstellung 
geben und dann noch mal zwei Tage später sollte der erste Auftritt sein. Zuerst 
wollte ich nun mit Jimmy diejenigen Sachen ausprobieren, die für die Show noch 
wichtig waren. Als ich ihn aus dem Zwinger holte, führte er wahre Freudentänze 
auf. Volker hatte ihn schon etwas gefüttert und so dachte ich mir, ein wenig 
Körperpflege würde wohl nicht schaden. Jimmy ließ sich willig unter die Dusche 
führen und wir wuschen uns gegenseitig. Ihm machte es riesigen Spaß, mich mit 
dem großen Badeschwamm abzuseifen. Ich fragte mich, ob es wohl Zufall war, dass 
er dabei zwischen meinen Beinen am längsten verweilte? Dann aber ließ sein Elan 
plötzlich nach und er setzte sich, hielt die Hände nach oben und spielte damit, die 
Wasserstrahlen der Dusche abzulenken. Nun widmete ich mich seinem Schwanz , 
bearbeitete ihn leicht mit den Händen und nahm ihn etwas zögernd in den Mund. 
Rasch merkte ich, wie er in meinem Mund anschwoll. Es war ein merkwürdiges 
Gefühl, das Glied des Schimpansen mit den Lippen zu berühren, so fremdartig und 
unbekannt. Es reizte mich umso mehr und machte mich wahnsinnig geil. Es war mir 
bald sehr vertraut den Schwanz von Jimmy zu blasen. Ich kniete mich so über 
Jimmy, dass ich mein Hinterteil seinem Kopf entgegenreckte. Sogleich spürte ich 
seine wulstigen Lippen und seine Zunge an und in meiner Muschi. Jetzt merkte ich 
erst so richtig, wie toll es gegenüber allem war, was ich bisher erlebt hatte, von 



einem Schimpansen mit seinen dicken und etwas rauen Lippen, mit seiner 
ausdauernden Zunge, begleitet vom Druck seiner leicht ruckhaften Bewegungen, 
geleckt zu werden. Es schauderte mich innerlich, zu spüren, wie begierig ich auf 
das Tier war. Ich dachte, ich bin doch das verdorbenste Mädchen unterm Himmel, 
aber dieser Gedanke machte mich nur noch geiler. Die Dusche rieselte warm auf 
uns herab und ich genoss Jimmys Mundmassage und lutschte mittlerweile 
genüsslich an seinem Schwanz. Im gleichen Maße, wie ich es härter und heftiger 
wünschte, gab ich es auch ihm intensiver. Meine Lippen umschlossen nun fest den 
oberen Teil seines Gliedes und mein Kopf wippte hin und her. Dann wiederum ließ 
ich ihn tief in meine Mundhöhle eindringen, um gleich danach den größten Teil 
wieder freizugeben und meine Hand mit zu Hilfe zu nehmen. Wie Jimmy an meiner 
Möse leckte, wie ich seine Reaktion auf mein Blasen spürte und auch allein schon 
das Bewusstsein, es mit dem Affen zu treiben, brachte mich wahnsinnigen 
Glücksgefühlen entgegen. Jetzt war ich soweit. Total scharf darauf, seinen Saft in 
den Mund gespritzt zu bekommen. Und gleichzeitig war ich von liebevollsten 
Gedanken zu ihm durchdrungen. Ich wollte ihm eine gute Liebhaberin sein. Jetzt 
wurde er unaufmerksamer beim Liebkosen meiner Muschi, teilweise hielt er ganz 
inne. Ich glaubte, einen Hauch von etwas Salzigem auf meiner Zunge zu spüren, 
vielleicht hatte ich mich aber auch geirrt. Sein Glied zuckte jetzt ein wenig in 
meinem Mund, da spürte ich mit meinen Lippen eine erste Druckwelle in ihm 
aufsteigen. Und schon spritzte er seine Ladung in meinen erwartungsvollen Mund. 
Das war so kraftvoll, so viel, das ich Probleme beim Schlucken hatte. Ich schluckte 
und schluckte, aber einen Teil seines Samens fühlte ich aus dem Mund heraus über 
mein Kinn laufen. Sanft und liebevoll ließ ich meine Zunge seine Eichel umspielen, 
deren Geschmack sich dabei allmählich von salzig zu süß wandelte und nach 
einigen Momenten glaubte ich, es gäbe nichts auf der Welt, was besser schmeckte 
als der Penis meines Affen. Wenigstens gab es nichts, was ich jetzt lieber im Mund 
gehabt hätte. Ich war zufrieden und glücklich, auch wenn es bei mir leider noch 
nicht geklappt hatte mit einem Orgasmus. Schließlich entließ ich seinen 
Mannesstab doch in die Freiheit. Ich war aber noch so heiß, dass ich mich nicht 
damit abfinden wollte, dass es nun schon vorbei sei. Weil mir nichts einfiel, womit 
ich meinen Jimmy hätte dazu bewegen können, mich weiter zu lecken, streichelte 
und massierte ich mich nun selbst mit der Hand. Zum Nachahmen hatte Jimmy in 
dem Moment keine Lust, was ich verstehen konnte, aber seine Neugier war groß 
genug, dass er wohl erkunden wollte, was da war, woran ich so intensiv rieb. Seine 
langen Finger betasteten meine Scham, fuhren die Ritze entlang und fanden 
schließlich auch den Eingang in meine Vagina. Dass Jimmy meine Scheide ertastete, 
fand ich zuerst ganz angenehm, aber da er sich dabei nicht eben sehr geschickt 
anstellte, ließ meine Lust etwas nach. Da kam mir plötzlich eine Idee. Zuerst 
einmal stellte ich das Wasser der Dusche ab und dann zeigte ich ihm, wie man 
Zähne putzt. Der Nachahmungstrieb ist ja bei Schimpansen wirklich stark 
ausgeprägt, denn Jimmy war eifrig bei der Sache, obwohl er ja ganz sicher keinen 
Sinn darin erkennen konnte. Schließlich ging es ans Abrubbeln, was schon eine 
Prozedur war, bei Jimmys dichtem Fell. Als er mir genügend trocken erschien, 
betastete ich sein Glied, unschlüssig, ob sich das Schäferstündchen schon 
fortsetzen ließ. Jimmys Reaktion war aber positiv und so legte ich mich auf den 
Boden, rieb mit der einen Hand meinen Kitzler und hielt in der anderen den wieder 
anschwellenden Stab des Schimpansen. Bald zog ich Jimmy über mich, reckte ihm 
meinen Schoß entgegen und ließ ihn wieder in mich eindringen. Es war himmlisch, 
wie er in mich eindrang. Ich, mit jeder Faser meines Körpers voll wildem Verlangen 



und er, schon wieder zu allem bereit und anscheinend ausdauernder als je zuvor. 
Ich brauchte nichts mehr zu tun. 

Jimmy wusste, was uns gut tat und ich liebte ihn dafür. Es schien mir schöner als 
mit jedem Mann zuvor. Meine Hände fuhren liebevoll durch sein Fell, meine Lippen 
formten Küsse, mein Körper bebte. So einen ausgedehnten Orgasmus hatte ich noch 
nie erlebt. Wieder und wieder kamen die Wellen über mich. Das war kein 
Höhepunkt, sondern ein Höhenflug war das. Oh, wie ich Jimmy dafür liebte und 
plötzlich küsste ich ihn. Ich küsste ihn auf seinen Mund und ich ekelte mich nicht. 
Im ersten Moment war es mir nicht einmal richtig bewusst. Es war einfach ganz 
natürlich. Seine starken, aber sensiblen Lippen waren einfach erotisch und dann 
berührten sich unsere Zungen und wir verschmolzen zu eins. Die natürliche 
Schranke zwischen uns war aufgehoben. 

Wie ich später immer mehr merkte, schmuste Jimmy leidenschaftlich gern. Alle 
noch vorhandenen Vorbehalte waren durch diesen ersten Kuss gebrochen, den ich 
nie in meinem Leben vergessen werde. Inzwischen war es Abend geworden. Wir 
hatten ein gemeinsames Abendbrot eingenommen und ich hatte Jimmy noch oben 
im Zimmer gelassen, auch wenn es etwas stressig für mich war, immer darauf zu 
achten, dass er nicht allzu viel Unfug anstellte. 

Schließlich wurde es Zeit, ihn in den Zwinger zu bringen. Wir waren schon auf der 
Treppe, da merkte ich, wie Jimmys fröhliche Ausgelassenheit wie weggefegt war. 
Er tappte schleppend an meiner Hand neben mir her und schaute mich so traurig 
an. Dem konnte ich einfach nicht widerstehen. Ich beschloss zu probieren, ob ich 
mit ihm gemeinsam die Nacht verbringen könne. Es klappte besser, als ich dachte. 
Ich fürchtete, der Affe würde mich überhaupt nicht schlafen lassen, doch die 
Dunkelheit im Zimmer wirkte wahre Wunder. Wir kuschelten richtig aneinander und 
schliefen ein. 

So ganz ruhig war meine Nachtruhe dann aber doch nicht, denn obwohl Jimmy 
schlief, bewegte er sich doch oft oder machte Geräusche, von denen ich wach 
wurde. Es war schon gegen Morgen, als mich etwas anderes im Schlaf störte. Zuerst 
bemerkte ich seine Handbewegungen und die waren recht deutlich, nämlich immer 
auf und ab. Ich musste mich erst mal finden und glaubte nicht was ich da 
vermutete. Tatsächlich, er war dabei, sich einen runterzuholen. Obwohl ich ihm 
mit dem Rücken zugekehrt lag, hatte ich keinen Zweifel daran. Plötzlich merkte 
ich, wie er seinen Harten gegen mich drückte. Der Schlingel suchte meine Muschi 
und wollte mit mir ficken. Besonders scharf war ich in dem Moment nicht gerade, 
sondern beobachtete seine Bemühungen eher etwas belustigt, aber dann hatte ich 
Erbarmen und half ihm etwas, indem ich meine Beine weiter anzog und etwas 
öffnete. Er versuchte nun wieder seinen Riemen in meine Muschi zu stecken, was 
ihm aber nicht gelang, so das ich schließlich sein Glied mit der Hand an die richtige 
Stelle führte. Für einen Moment kam mir die Idee, es diesmal anal mit ihm zu 
versuchen, aber das ließ ich dann doch erst mal sein. 

Sein Eindringen quittierte er mit einem wohligen Grunzen und nun stieß er mich 
von hinten. Es begann mir zu gefallen und törnte mich immer mehr an, nur das ich 
nicht so gut den Rhythmus mitbestimmen konnte, aber mein Äffchen machte es 
auch nicht schlecht. Es war zwar weniger wild diesmal, aber trotzdem sehr 
befriedigend uns so kamen wir dann Beide gleichzeitig. Diesmal zog er nicht sofort 



danach zurück, sondern verharrte noch eine Weile in mir, seinen Arm um meine 
Schulter geschlungen und mit meiner Brust spielend. Die Berührungen meines 
Körpers mit seiner Hand elektrisierten mich noch immer wie beim ersten Mal. So 
begann auch ich, ihn ausgiebig zu streicheln und daran, wie er mir seinen Körper 
darbot, bemerkte ich, wie es ihm gefiel. 

Das Geschehene erschreckte mich und machte mich glücklich zugleich. Der Affe 
hatte sich den Sex mit mir genommen. Er hatte nach mir verlangt und ich war ihm 
gefolgt, habe mich ihm hingegeben, war seine Geliebte geworden. Die 
angekündigte Probevorstellung verlief glimpflich. Für mich war es die 
unangenehmste Situation überhaupt, in die mich dieser Job führte. Dass mir beim 
Sex zugeschaut wurde, damit hatte ich mich natürlich längst abgefunden und das 
störte mich auch nicht. Dass ich aber nun begutachtet wurde, fand ich furchtbar, 
obwohl mir ja klar war, dass es nicht ohne dem abgehen konnte. Das mulmige 
Gefühl spürte ich schon mehr als deutlich, als ich den Club, wo die Probe 
stattfinden sollte, betrat. 

„Bleib locker, vergiss alles um dich herum“, redete ich mir ein, machte mich aber 
nicht locker, sondern ließ mich noch mehr verkrampfte. Aber ich hatte Glück. Den 
sechs anwesenden Herren gefiel meine Vorstellung so gut, dass sie beschlossen, auf 
eine zweite Probe zu verzichten. Mir wurden lediglich ein paar Hinweise gegeben, 
welche Stellungen ich bevorzugen sollte und wie ich mich zu den Zuschauern hin 
drehen sollte, damit diese die beste Sicht auf die Geschlechtsteile hätten. 

Sollte ich das nun entwürdigend finden, fragte ich mich? Aber es war doch mein 
freiwillig gewählter Job und es machte mir ja auch Spaß. Außerdem weiß ich ja 
selbst, wie es mich anmacht, den erigierten Schwanz eines Mannes zu sehen. Ich 
wollte auf der Bühne so sein, dass ich, wäre ich Zuschauer, selbst vor Geilheit 
zittern würde. Außerdem legte Herr Riedel fest, dass ich, mit Ausnahme der 
wenigen vorstellungsfreien Tage, keinen Sex mit Jimmy machen dürfe, da er wohl 
gemerkt hatte wie gern ich mit Jimmy fickte. Er hatte Angst, der Affe würde zu 
sehr beansprucht und würde die Lust verlieren oder gar bei einer Vorstellung 
versagen. 

Diese Festlegung war die einzige, die ich missachtete. Nachdem sich Jimmy 
nämlich am späten Abend nach der ersten Vorstellung vor meinen Augen sich noch 
mal einen runtergeholt hatte und am nächsten Vormittag gleich noch einmal und 
trotzdem am folgenden Abend keine Ermüdungserscheinungen zeigte, sah ich 
keinen Grund für mich zur Zurückhaltung mehr. Der Affe war wirklich unersättlich 
sexhungrig. Also genoss ich die Wochen meines Zusammenseins mit Jimmy so, dass 
ich keiner verpassten Gelegenheit nachtrauern muss. 

Es bedarf sicher keiner besonderen Erklärung, dass mein Lampenfieber vor der 
ersten Vorstellung groß war. Würde ich die Erwartungen des Publikums erfüllen? 
Was wäre, wenn ich auf Ablehnung stieße? Würde Jimmy mir auch keinen Streich 
spielen? Alle diese Gedanken gingen mir durch den Kopf. 

Vor den begierigen Blicken der fremden Männer fürchtete ich mich nicht, eher noch 
vor den Blicken der wenigen anwesenden Frauen, über die ich mich schon 
wunderte. Etwas unruhig machte mich der Gedanke, es könnte doch ein Bekannter 
unter ihnen sein, denn dann hätte ich mich wohl doch geschämt. Obwohl ich mir 



wiederum sagte, wenn es einen Grund dazu gibt, dann hat derjenige, der dafür 
bezahlt, sich so etwas anzusehen, der also indirekt mich dafür bezahlt, erst recht 
Grund dazu. 

Aber die Firma hatte auch extra einen Maskenbildner engagiert und ich war froh, 
dass es keine Frau war, vor der ich womöglich das Gefühl gehabt hätte, mich für 
meinen Job rechtfertigen zu müssen, der mich so herausputzte, dass ich mich 
selbst kaum wiedererkannte. Trotzdem sah ich nicht so nuttenhaft aufgedonnert 
aus, wofür ich ihm dankbar war. 

Meine Befürchtungen waren glücklicherweise umsonst gewesen, denn es klappte 
alles wunderbar. Offenbar machte es die Männer so geil, eine junge Frau mit einem 
Affen beim Sex zu sehen, dass ich gar nichts falsch machen konnte. Ich war ihnen 
dankbar dafür und empfand meine Auftritte kein bisschen erniedrigend, denn ich 
wusste ja, dass sie genau das, was ich da tat, sehen wollten, dass ich genau dafür 
ihre Sympathien hatte. Dieses Gefühl, begehrt zu werden, war mir sehr angenehm 
und so gab ich mich auf der Bühne nicht weniger dem Spaß bei der Sache hin, als 
wenn ich mit Jimmy allein war. Jimmy, machte der Auftritt vor Zuschauern 
ohnehin nichts aus, denn Tiere kennen ja keine Scham, beim Sex beobachtet zu 
werden. 

Nach ein paar Tagen führte Herr Riedel ein Gespräch mit mir, welches er damit 
begann, mir zu sagen, dass die Auftraggeber sehr zufrieden seien mit der Show. 
Aber er wollte noch auf etwas anderes hinaus, er wollte nämlich meine Einwilligung 
zu einer Fotoserie und einem Video. Ich zögerte lange, denn wenn Fotos gemacht 
würden, würde sich ja die Zeit, in der ich bangen müsste, dass Bekannte mich 
entdecken und daraufhin ansprechen, auf immer verlängern. Andererseits war es ja 
ohnehin mein Ziel, Stefan in die letzte Vorstellung zu locken, um ihm zu beweisen, 
dass ich von allen Mädchen, die er kannte, die am wenigsten Prüde war. Von 
Anfang an hatte ich ja das Ziel, gerade eben und wenn auch nur von ihm, erkannt 
zu werden. Diesen Widerspruch hatte ich immer verdrängt. 

Herr Riedel sagte mir, dass die Aufnahmen eh nicht in Deutschland verkauft werden 
dürften und sicherte mir zu, dass mein Name und meine Adresse nicht 
weitergegeben würden. Daraufhin stimmte ich dann zu. Ich muss auch zugeben, 
dass das Honorar für die Foto- und Videoaufnahmen nicht kleinlich war. Die Zeit 
verging sehr schnell, fast zu schnell. Ich war ja fast den ganzen Tag über mit Jimmy 
zusammen und es kam schon vor, dass ich mir einen intelligenteren 
Kommunikationspartner als ihn wünschte. Aber dann tröstete ich mich immer mit 
Sex, immer wieder mit Sex. Das war und blieb so prickelnd wie am Anfang. Ich war 
süchtig danach und es gab mir alles, was ich mir davon erhoffen konnte. Über 
ausgelassene Gelegenheiten muss ich mich wirklich nicht ärgern und ich wusste, 
dass Jimmy mir fehlen würde, wenn es vorbei wäre und nicht nur er mir, sondern 
auch ich ihm. So versuchte ich auch für ihn, meinen ebenso sexsüchtigen Affen, 
soviel wie möglich zu geben. 

Wann immer er nach Sex mit mir verlangte, ob es am Tage war oder nachts, 
während ich schlief oder beim Frühstück, ob es das erste Mal am Tag war oder das 
fünfte Mal, ich war immer für ihn da und stand ihm immer zur Verfügung. 



Als der Tag des letzten Auftritts näher rückte, war ich es, die um ein Gespräch mit 
Herrn Riedel bat. Ich erinnerte ihn an mein Vorhaben mit Stefan und er wusste 
auch gleich wieder Bescheid. 

„Du musst Dich ja wirklich sehr über ihn geärgert haben?“, sagte er. „Ja das habe 
ich. Jetzt will ich ihn büßen lassen, will ihm zeigen, was er verloren hat“, 
antwortete ich. 

„Ich dachte eigentlich, dass du das längst vergessen hast. Er muss Dir sehr viel 
bedeutet haben“, sagte Herr Riedel. Ich wollte erst protestieren, aber dann 
überlegte ich, dass es wohl so war. 

Herr Riedel hatte einen Vorschlag. Er formulierte einen Brief des Sexclubs an 
Stefan, in dem er erklärte, dass der Club hin und wieder seinen Gästen die 
Möglichkeit gibt, Freikarten zu verschenken, um neue Kunden zu gewinnen und 
dass der Brief mit den beiliegenden zwei Freikarten von einem Clubgast adressiert 
wurde. Der Club würde sich sehr freuen, ihn mit Begleitung begrüßen zu dürfen 
und, als besonderer Clou, falls in der Nummer der Karte eine sechs vorkommen 
sollte, auch kostenlos zu bewirten. Herr Riedel wollte mit dem Clubbesitzer reden, 
dass er zwei Karten mit 60er Nummern bekomme. Dieser Offerte würde Stefan so, 
wie ich ihn kannte, kaum widerstehen können. 

Leider zeigte sich der Clubchef sehr stur, er wollte für das kleine Entgegenkommen 
eine möglichst hohe Gegenleistung herausholen. Er hatte die Idee, dass ich mich 
am Ende der letzten Vorstellung, in die Welt der Männer zurückholen lassen sollte. 
Im Klartext, ich sollte mich auf der Bühne von ein paar Zuschauern vögeln lassen, 
die dazu gerade Lust hätten. Ich wollte meine Show für Stefan und erklärte mich 
einverstanden, wenn ich mir die Partner aussuchen dürfte. Aber auch damit war er 
nicht einverstanden. Zum Schluss einigten wir uns auf folgendes Spielchen, das 
jeder Zuschauer, der es am Ende dieser letzten Vorstellung vor aller Augen mit mir 
treiben wollte, auf die Bühne kommen sollte. Dann hatte ich die Chance, 
nacheinander drei Bedingungen zu stellen, denen die Kandidaten genügen mussten. 
Ich durfte aber nur solche Bedingungen stellen, die durch wenigstens die Hälfte der 
verbliebenen Kandidaten erfüllt wurden, ansonsten würde meine Bedingung nicht 
zählen. Und ich durfte auch keine Altersgrenze als Bedingung stellen. 

Wenigstens ging mein Plan auf und Stefan kam tatsächlich. Als Begleitung brachte 
er ausgerechnet seinen Freund Martin mit, der mich an dem Abend damals am 
fiesesten angemacht hatte. 

Mit Jimmy vergaß ich alles um mich herum. Jeden Augenblick dieser letzten 
Vorstellung genoss ich wahrhaftig. Und ich sah die gierigen Augen von Stefan, ohne 
zu wissen, ob er mich schon erkannt hatte oder nicht. Als ich mit meiner 
Vorstellung mit Jimmy fertig war, verkündete der Clubchef, mit gönnerhafter 
Miene, dass ich seit Wochen nur mit dem Affen gefickt hätte, was ja auch stimmte 
und ich mich nun ganz furchtbar danach sehne, mich von einem oder mehrerer 
Traummännern ins wirkliche Leben zurückholen zu lassen. Ach was waren es doch 
für selbstlose Kavaliere, wie sie da wie eine Herde auf die Bühne strömten, fast 
vierzig Männer. Meine erste Bedingung hatte ich mir schon vorher ausgedacht. Ich 
zählte kurz durch und atmete auf, denn es durften ja nicht zu viele der Kandidaten 
durchfallen. Dann nahm ich mir das Mikrofon. 



„Mein Traummann hat Jeans an“, sagte ich. „Wie leicht es doch ist, der 
Traummann dieser geilen Frau zu werden, man muss sich dazu nur Jeans anziehen. 
Das zeigt doch, wie nötig sie es hat, mal wieder von richtigen Männern 
durchgevögelt zu werden“, veranlasste den Clubchef zu der hämischen Bemerkung. 

Der Erfolg meiner Auslese war, dass etwa zwanzig Männer übrigblieben, aber 
einige, die mir eklig vorkamen, gehen mussten. „Mein Traummann trägt keinen 
Ohrring“, war meine zweite Bedingung. Nach dem nicht ausbleibenden dummen 
Kommentar des Chefs, waren nun noch genau 13 Männer auf der Bühne, darunter 
Stefan und sein Freund. Ich kam dann zu meiner dritten und letzten Bedingung. 
„Mein Traummann hat seine Eintrittskarte selbst bezahlt“, sagte ich frech. 

Ich sah dabei Stefan an. Er war wie vom Donner gerührt. Mir schien, als ob er erst 
in diesem Moment geschnallt hatte, dass ich es war. Er war absolut fassungslos und 
ein Clubangestellter musste ihn erst förmlich von der Bühne drängen. Elf Mann 
hatte ich mir nun ausgesucht, genau eine Fußballmannschaft, dachte ich. Der Club 
hatte ausreichend für Kondome gesorgt, aber wie sollte ich, gleichzeitig von so 
vielen Männern bedrängt, es schaffen, jedem im richtigen Moment ein Kondom 
überzuziehen? Ich hatte keine Chance das zu kontrollieren. Sie drangen 
abwechselnd in mich ein und sie stießen mir ihre Schwänze in den Mund und in 
meine Muschi. Sie spritzten ihren Samen über mein Gesicht, auf meine Titten und 
in meine Muschi. Keinem von ihnen reichte es, einmal zu kommen. Nach der 
Vereinbarung mit dem Clubchef, musste ich so lange bleiben, bis alle Männer 
freiwillig die Bühne verlassen hatten. Sie wuschen mein Gesicht und meine Brust 
mit ihrem Sperma, ich schluckte und schluckte und dabei wurde ich ohne Pause 
gefickt. Das ging wohl zwei oder drei Stunden so und meine Muschi brannte schon, 
so wund war sie und mein ganzer Körper klebte von ihrem Sperma. Es war für mich 
an dem Abend wirklich eine hässliche Pflichtübung, die mir keinen rechten Spaß 
machte. 

Ich dachte nur, dass ich da eben durch muss. Ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein, 
mit ein paar Wochen Abstand, kommt mir das gar nicht mehr so schlimm vor und 
die Erinnerung daran geilt mich heute sogar auf, so das ich schon ernsthaft überlegt 
habe, wie ich es anstellen könnte, noch einmal im Mittelpunkt von einem Dutzend 
Männern zu stehen und es dann aber richtig genießen zu können. Wenn ich dann an 
das verdatterte Gesicht von Stefan denke, empfinde ich echte Genugtuung. 

An diesem Abend hatte ich logischerweise keinen rechten Sinn mehr auf Sex mit 
Jimmy, aber am nächsten Morgen genossen wir noch einmal, richtig miteinander zu 
ficken, bevor wir Abschied nehmen mussten. Ich war ja so traurig und Jimmy war 
es ganz gewiss nicht klar, dass er mich nicht wiedersehen würde. Hoffentlich hat er 
es jetzt gut, waren meine Gedanken. Ich werde meinen lieben Jimmy nie 
vergessen. 

Für Stefan und seinen Freund endete die Sache noch peinlich, denn natürlich 
konnten sie es nicht für sich behalten, was sie an dem Abend gesehen hatten und 
erzählten es überall herum. Aber so oft Lügen kurze Beine haben, so schwer hat es 
manchmal die Wahrheit sich durchzusetzen. Niemand glaubte ihnen, was sie 
erzählten. Allen schien klar, dass sie sich eine fiese Story ausgedacht hatten, um 
sich an mir zu rächen, weil ich ihnen nicht gefügig war. 



Die meisten Leute wussten ja auch, das ich mit Stefan Schluss gemacht hatte und 
er gekränkt war... In diesem Falle konnte ich sehr gut damit leben, die Wahrheit 
nicht klarzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seaworld *Delfin* 

Vor acht Jahren hatte ich eine Erfahrung, bei der ich bezweifle, dass viele 
Menschen sie je hatten und für eine lange Zeit, tatsächlich bis vor einem Jahr, 
habe ich niemals ein Wort davon zu irgendjemandem gesagt. Ich dachte mir, wann 
würde mich für pervers halten. Ich habe diese Zeit durchlebt in der Gewissheit, 
dass ich wohl nie wieder eine so günstige Gelegenheit bekommen werde wie 
damals und glaubt mir, das war hart für mich. Ich hatte seitdem Sex mit anderen 
Tieren wie Hunde, Ponys und erst kürzlich mit einem Pferd, aber dies gab mir nie 
ein vergleichbares Erlebnis wie mit den Delfinen. Hier ist nun die wahre 
Geschichte. Als Beweis muss Euch mein Wort genügen. Zu meiner eigenen 
Sicherheit werde ich aber weder Namen noch Orte nennen. 

Vor acht Jahre lebte ich in einer Stadt die ein Aquarium mit trainierten Delfinen 
besaß. Es war ein purer Zufall, dass ich den Auftrag bekam, in diesem Aquarium 
Dienst zu tun. Ich war damals bei einer Sicherheitsfirma als Wachmann beschäftigt 
und war der Neue dort. Somit bekam ich meistens die ungeliebten Schichten. So 
auch im Aquarium. Immer von Mitternacht bis 8 Uhr früh. Es war allerdings ein 
angenehmer Arbeitsplatz für mich. 

An den nächsten Wochenenden beobachtete ich die Shows, um dabei vielleicht ein 
paar Handzeichen und Signale aufzuschnappen, die die Trainer benutzten, um den 
Tieren zu zeigen, was sie tun sollten. Mit ein bisschen Glück sollte es mir gelingen, 
mit den gleichen Signalen auch agieren zu können. Delfine sind äußerst intelligente 
Wesen. Nach einiger Zeit ertappte ich mich dabei, wie ich mit ihnen redete und ich 
schwöre, hätten sie die stimmlichen Möglichkeit dazu gehabt, sie hätten mir 
geantwortet. Ihre Körperbewegungen und -gebärden dabei, waren enorm 
eindringlich ja fast schon eine Art eigener Sprache. Ein paar Monate später kam ich 
zu dem Punkt, wo die Nächte, zusammen mit den Delfinen, zu meiner eigenen 
kleinen Welt wurden. Sie alle kannten mich jetzt, kannten meinen Dienstplan und 
wussten von meinen Gewohnheiten. Das war der Moment wo ich mich dazu 
entschloss, mit zu ihnen ins Wasser zu gehen. 

Zum besseren Verständnis der besonderen Umstände, ich war die ganze Nacht 
alleine mit den Tieren, fürchterlich einsam, hatte keinen Menschen mit dem ich 
reden konnte und hatte mich deshalb mit den Delfinen befasst. Bei zwei von Ihnen 
hatte ich schon das Gefühl, es war eine dicke Freundschaft geworden. Es war 
relativ leicht für mich, es bei meiner Firma so einzurichten, dass ich immer die 
gleiche Schicht bekam. Niemand sonst arbeitete gerne in der Nacht. 

Schließlich brachte ich eines Abends mein Schwimmzeug zur Arbeit mit. Um zwei 
Uhr Nachts, nachdem ich mich noch einmal davon überzeugt hatte, wirklich alleine 
zu sein, zog ich mich um und stieg vorsichtig in das Becken hinein. Zunächst 
wetteiferten sie, wie immer, um meine Aufmerksamkeit aber nach einer Weile 
wurden die Dinge ein wenig kritisch. Ich wusste nicht was ich gemacht hatte, aber 
ich bemerkte, dass einer der männlichen Delfine so erregt war, dass sich sein Glied 
versteift hatte. Das faszinierte mich natürlich ungemein, denn diese Reaktion hatte 
ich bisher nie erlebt und ich war mir nicht sicher, was ich jetzt tun sollte. 

Zunächst einmal ging ich aus dem Wasser und setzte mich an eine Ecke des Bassins 
in der Hoffnung, das sich der Delfin wieder beruhigte. Als ich da so am Beckenrand 



saß, kam eines der männlichen Tiere zu mir hingeschwommen und hielt sich dicht 
an meiner Seite wobei er sich auf die Seite legte. Ich streichelte mit der Hand 
seinen Bauch und sofort schoss sein Glied wieder in die Höhe. Himmel, hatte ich 
etwa eine erogene Zone gefunden? 

Bevor ich weiter erzähle, sollte ich euch zunächst ein bisschen mehr 
Hintergrundwissen geben. Delfine fühlen sich nicht glitschig an. Ihre Haut fühlt sich 
eher an, wie das innere eine feuchten Röhre und ist sehr weich und 
berührungsempfindlich. Sie sind extrem unabhängig und wenn sie etwas nicht tun 
wollen, dann wird nichts und niemand ihre Meinung ändern können. 

Wann immer ihr die Gelegenheit habt ein Delfinarium zu besuchen, nehmt Euch 
Zeit genug die Tiere zu beobachten. Dann werdet Ihr feststellen, dass sie 80 % des 
Tages damit beschäftigt sind an Sex zu denken oder ihn zu machen. Ihr denkt der 
Mensch ist vom Sex besessen, ha, die Delfine sind uns da längst über. Tag für Tag 
24 Stunden dicht zusammen in ein Bassin gepfercht, da ist ein solches Verhalten 
wohl normal. 

Diese erste Nacht, gemeinsam mit den Delfinen im Becken war nur eine winzige 
Erfahrung für mich. Dennoch reichte die Auf- ja Erregung über das erlebte für mich 
aus, mich wieder komplett anzuziehen und für den Rest der Nacht einen großen 
Bogen um das Becken zu machen. Überflüssig zu erwähnen, dass ich nach 
Feierabend kaum zum Schlafen kam. Ich konnte einfach nicht aufhören über die 
Möglichkeit nachzudenken, Sex mit den Delfinen zu haben. Ein Teil von mir sagte, 
was für ein verrückter Gedanke, ein anderer entwickelte die wundervollsten 
Phantasien. Meine Gefühle waren wie auf einer Achterbahn. Ich denke, niemand 
kann sich so richtig vorstellen, was ich damals fühlte. Der Bund den ich 
eingegangen war mit ein paar der Delfine war so stark geworden, es war gerade so 
als hätten sie mich zur Verführung bestimmt. 

Auf jeden Fall, ich entschied mich dazu in der nächsten Nacht wieder ins Becken zu 
tauchen. Ich konnte es kaum abwarten, dass meine Schicht begann. Dann war es so 
als würden sich die Leute Ewigkeiten dort aufhalten. Das Warten, bis ich endlich 
sicher war alleine zu sein, um in den Pool gehen zu können, war unerträglich. 
Endlich war es dann so weit und ich konnte mich ausziehen. Diesmal verzichtet ich 
allerdings darauf Badezeug anzuziehen. Ich setzte mich auf die Kante des Pools und 
wie in der Nacht zuvor schwammen die Delfine heran, um ein bisschen zu spielen. 

Nun achtete ich aber darauf, sie nicht zu sehr zu erregen und wartete ab, bis sich 
die meisten wieder um anderes kümmerten und ich nur noch mit den Zweien 
zusammen blieb, die sich mir etwas näher angeschlossen hatten. 

Ich sollte erklären, dass ein Teil des Beckens sehr seicht gebaut war, gerade tief 
genug, dass die Tiere darin schwimmen konnten und meine Strategie war es, mich 
an dieser Stelle mit den Zweien aufzuhalten. Nachdem die anderen Delfine weit 
genug weg waren, glitt ich vorsichtig ins Wasser und schwamm langsam zu der 
seichten Stelle hin. Und wie ich es mir erhofft hatte, beide Delfine folgten mir. 

Schon bald war es so flach, dass ich mich auf den Boden setzen konnte. Ich 
überredete beide dazu sich dicht an meinen Seiten zu halten und begann sanft ihre 
Bäuche zu streicheln. Zunächst begann ich damit bei ihm und genau wie in der 



Nacht davor bekam ich augenblicklich eine Antwort darauf. Er rollte sich zur Seite 
und wie ich gehofft hatte, sein Glied war voll erregt. 

Mein Herz schlug so laut, dass man es 30 Meter weit hätte hören können. Vorsichtig 
führte ich meine Hand seinen Bauch entlang hinunter zu seinem Glied. Ich war sehr 
vorsichtig. Ein ausgewachsener Delfin wiegt zwischen 175 und 300kg und ich war 
mir nicht sicher, ob er weiterhin so ruhig und sanft zu mir blieb, wenn ich mit 
seinem Glied zu spielen begann. 

Mir wäre es schlecht ergangen hätte er mein Vertrauen in seine Freundlichkeit mir 
gegenüber enttäuscht. Ich war erleichtert, als er sich sichtlich entspannte, als ich 
damit begann sein Glied zu reiben. Tatsächlich wurde sein Körper so schlaff, als 
wäre alles Leben aus ihm gewichen. Aber nach einem Moment öffnete er seinen 
Mund weit, so weit wie es überhaupt ging, und seine Zunge begann einen Tanz, 
etwa vergleichbar mit einer Aerobicübung. 

Ich glitt mit meiner Hand in einem ständigen auf und ab an seinem Glied entlang, 
dabei einen steten aber sanften Druck ausübend. Sein Glied fühlte sich genauso an 
wie seine Hautoberfläche. Kräftig aber dennoch weich. Es war wie ein Messer 
geformt, mehr länger als dick und man konnte fühlen, wie es sich in der Hand 
bewegte. Es war etwa knapp 30cm lang, zirka 5cm breit und etwa 4cm dick. Zur 
Spitze hin würde es dünner und krümmte sich leicht. Insgesamt war es geformt wie 
sein Körper. Sehr schlank und stromlinienförmig. Außerhalb der Erregung befindet 
sich das Glied komplett im inneren seines Körpers, in einem Schlitz unterhalb des 
Bauches. Dieser Schlitz ist beim weiblichen wie männlichen Delfin an der gleichen 
Stelle und macht die Entscheidung Sex zu haben, zumindest für Delfine etwas 
schwierig. 

Der beste Weg zu unterscheiden wer Männlein oder Weiblein ist, geht 
folgendermaßen. Man sieht sich die Stirn an. Beim männlichen Delfin ist sie etwas 
größer ausgebildet. Wenn ein männliches Tier erregt ist, wird es natürlich 
einfacher, eine Unterscheidung der Geschlechter durchzuführen. Wenn sein Glied 
erigiert ist dann ist der Schlitz oval geformt. ich sollte noch erwähnen, dass der 
Delfin sein Glied wie einen Finger benutzen kann und damit unheimlich geschickt 
ist. Adlerdings hat er bei unserem ersten Zusammentreffen diese Geschicklichkeit 
nicht an mir demonstriert. Vielleicht war er zu gepackt von dieser neuen Erfahrung 
mit einem Menschen. 

Ich fand jedenfalls heraus, dass es das Beste für ihn war, wenn ich die Basis seines 
Gliedes rubbelte. Ich bewegte meine Hand weiter in einem ständigen Auf und Ab, 
drückte ihn dabei leicht und nach etwa fünf Minuten durchfuhr ihn ein leichtes 
Schaudern, so als wäre ihm kalt. Sein Mund öffnete sich wieder weit und jedes Mal 
fuhr ich ihm mit der anderen Hand über die Zunge. (Alle Delfine lieben das, ich 
weiß nicht warum) 

In der Annahme, dass er jetzt kurz vor einem Orgasmus stand, bearbeitete ich sein 
Glied schneller und härter. Seine Rückenflosse schwang auf und nieder, richtig 
kräftig, sie schwang weit aus dem Wasser nach oben in die Luft und mit dem ersten 
Ton den er in dieser Nacht von sich gab, schoss der Samen aus ihm heraus. Es war 
nicht so viel wie ich gedacht hatte, vielleicht zwei Tafellöffel voll. Seine 



Ejakulation schwamm ziemlich rasch davon ich konnte aber sehen, dass sie eine 
ähnliche Konsistenz wie das menschliche Sperma hatte. 

Was mich aber wirklich überraschte, war die unheimliche Wucht mit der der Saft 
aus ihm heraus schoss. Sein Penis kontraktierte gleichermaßen mit der Ejakulation. 
Danach entspannte er sich völlig und wurde wieder ganz schlaff. Ich hielt sein Glied 
noch eine Weile in der Hand, dann aber glitt es von selbst zurück in seine Hülle. 

Erst jetzt bemerkte ich, dass ich selbst einen Steifen hatte. Hart wie Stahl und 
zitternd vor Erregung. Ich glaube nicht, dass ich jemals vorher einen solchen harten 
hatte. Ich muss sagen, nach über acht Jahren bringt mir das Schreiben meiner 
Geschichte wieder mächtige Erinnerungen zurück an die damals erlebten Gefühle. 
Meine späteren Erfahrungen mit Tieren basierten immer auf rein sexueller Ebene 
aber meine Begegnung mit den Delfinen war eine wesentlich gefühlsbetontere 
Angelegenheit. Möglicherweise liegt es auch daran, dass die Delfine hoch 
intelligente Kreaturen sind. Das sind sie wirklich. Mehr als viele wirklich wissen. 

Nach einer kleinen Erholungsphase schwamm der Delfin wieder in tieferes Wasser. 
Nun kümmerte ich mich um das Weibchen, in der stillen Hoffnung vielleicht nun 
Erleichterung für meinen eigenen Steifen zu bekommen. Ihr war es langweilig 
geworden bei der vorangegangenen Prozedur und sie hatte sich wieder zu den 
anderen begeben. Jetzt klatschte ich leicht mit der flachen Hand aufs Wasser, gab 
einige Lockrufe von mir und konnte sie tatsächlich dazu überreden zu mir in den 
flachen Teil des Beckens zurück zu kehren. Ich hatte mich so postiert, dass meine 
Beine über die Kante hingen, die den Abschluss vom flachen zum tiefen Teil des 
Bassins bildete. Als sie nah genug heran gekommen war griff sie sich, völlig 
unerwartet, mit dem Mund meinen Fuß und zog hart daran. Ich glaube nicht, dass 
sie mich verletzen wollte, aber über 80 scharfe Zähne können doch eine deutliche 
Marke hinterlassen. Ich habe es noch ein paar Tage lang gespürt. 

Als ich wieder auftauchte, fand ich mich 2m von der Ecke des Pools entfernt wieder 
und schwamm auf sie zu. Doch sie hatte andere Pläne. Schnell schwamm sie 
zwischen mich und den Beckenrand und stupste mich zurück in die Mitte des 
Bassins. Ihre Aktion alarmierte mich und ich bekam fast ein bisschen Angst. 

An diesem Punkt begann ich die Stärke dieser Tiere zu respektieren. Manches hatte 
ich einfach unterschätzt. Sie wollte, dass ich in der Mitte des Pools, im tiefen 
Wasser blieb und es gab so gut wie nichts, was ich dagegen unternehmen konnte. 
Ich entschied mich zu kooperieren und schwamm ein bisschen zur Seite um mich 
dann mit Wassertreten auf der Stelle zu halten. In der Zwischenzeit hatte sie damit 
begonnen, kreisförmig um mich herum zu schwimmen, wobei jeder Zirkel etwas 
enger gezogen wurde, bis ihr Schnabel jedes Mal die Rückenflosse traf, mit mir in 
der Mitte. Ich versuchte ruhig zu bleiben im Ungewissen darüber, was als nächstes 
passieren würde. Dann begann sie mich mit einem intensiven Ton zu prüfen. Wie 
ihr vielleicht wisst, nutzen Delfine das Sonar um damit "sehen" zu können. Ihre 
Augen sind nicht klar genug und daher nicht ihr primärer Sinn. Sie benutzen Töne in 
einem Bereich zwischen 300 hz und 150 khz und höher. Ihr könnt es mir glauben, 
die Tiere sind mit diesem Sonarsystem in der Lage zu "sehen", was das gegenüber 
fühlt. Zum Beispiel, wenn du Angst hast, so wie ich in diesem Moment, dann gibt 
dein nervöser Magen Geräusche von sich die ein Delfin problemlos als Angst 
erkennt. Es ist etwa vergleichbar mit den Schalluntersuchungen die der Arzt bei 



werdenden Müttern durchführt, nur tausend Mal besser. Von einem Delfin gescannt 
zu werden ist ein einmaliges Erlebnis. Der Sound ist so penetrant und so stark, dass 
er deinen gesamten Körper in Schwingungen versetzt. Derweil du von einem Delfin 
gescannt wirst, kannst du genau die unterschiedlichen Frequenzen heraushören. Als 
sie begann mich zu scannen, wurden die anderen aufmerksam und schwammen zu 
uns hin. Aber jedes Mal wenn einer uns zu nahe kam, schob sie ihn zur Seite weg. 
Das ganze dauerte etwa 20 Minuten. Sie wollte scannen und meinen ganzen Körper 
erforschen. Es schien so als sei sie speziell an meinen Knöcheln interessiert, denn 
sie nibbelte immer daran herum. 

Nach dieser Zeit des Scannens war ich richtig müde geworden. Die ganze Zeit 
Wassertreten kostet Kraft. Es war für mich dringend notwendig, zurück zum 
flachen Teil des Beckens zu kommen. Sie machte keinerlei Anstalten mich daran zu 
hindern, schwamm aber nach wie vor in engen Kreisen um mich herum bis ich an 
der Kante angekommen war, wo der flache Teil begann. Ich zog mich selbst an die 
Stelle zurück wo ich sitzen konnte und erholte mich erst einmal. Sie war 
mittlerweile auch neben mich gekommen und lag flach auf dem Bauch. Ich begann 
sie zu tätscheln und rieb sie entlang ihrer Seiten. Dabei lag sie ganz ruhig da und 
tat nichts. Ich entschied, jetzt sei der richtige Zeitpunkt gekommen und zog sie an 
der seitlichen Flosse in die Seitenlage, was sie sich auch anstandslos gefallen ließ. 

Bei meinen früheren Beobachtungen hatte ich nie bemerkt, dass die Falte des 
weiblichen Schlitzes so deutlich zu erkennen war. Als ich sie zur Seite rollte sah 
ich, dass ihr Schlitz vergrößert war und ein tiefes Rosa angenommen hatte. Jetzt 
konnte ich nur vermuten, dass sie darauf wartete mit mir Sex zu machen. Wann 
immer ich Delfine beim Sex beobachtet hatte, war der Akt ziemlich schnell vor sich 
gegangen. Nie länger als höchstens 10 Sekunden. Das Paar war dann sehr erregt und 
das Wasser ringsherum war aufgewühlt als würde es kochen. Wenn Delfine es 
treiben, ist der übliche Weg, dass sich das Weibchen auf den Rücken dreht und sich 
dem Partner zur Schau stellt. Er springt dann über sie und versucht, mit seinem 
Glied in sie einzudringen. Das Vorspiel erschöpft sich in schnellem Schwimmen, 
dann prallen Beide aufeinander und viel gebissen wird auch dabei. Jetzt aber 
waren die Dinge zwischen ihr und mir ein wenig anders gewesen. Doch sie war hier 
und willig. Ich entschied mich, nicht länger zu warten. Mit der Hand glitt ich sanft 
über die Ränder ihres Schlitzes und steckte einen meiner Finger ein Stück weit in 
ihre Vagina. Die Falten ihres Schlitzes fühlten sich weich und feucht an. Die 
Innenmuskeln ihrer Vagina bewegten sich an meiner Hand, ließen es aber nicht zu, 
dass ich tiefer in sie eindringen konnte. Lediglich mit der flachen Hand ließ sie sich 
streicheln. Ich wusste nicht viel von der weiblichen Anatomie eines Delfins, dachte 
mir aber, dass der Penis sich in die Länge des Schlitzes einfügen würde. 

Ich streichelte sie eine Weile weiter und sie blieb ruhig in ihrer Stellung liegen und 
nahm ab und an einen tiefen Atemzug. Durch die Anstrengungen des Wassertretens 
war meine eigene Erektion natürlich wieder weg gegangen, doch nun im flachen 
Wasser, sie dicht und bereit neben mir, stand er mir wieder. Nun legte ich mich so 
neben sie, dass ich an ihren Bauch gelangen konnte und begann vorsichtig damit 
mein Glied in ihre Vagina einzuführen. Sie spürte mein Eindringen und zum ersten 
Mal seit wir das Vorspiel begonnen hatten, drehte sie sich mehr zur Seite hin. 

Nun war mir klar, dass sie auf mich wartete. Mit einem tiefen Atemzug drang ich 
entschlossen in sie ein. Zu meiner Überraschung kam ich mit der gesamten Länge 



meines Gliedes in sie hinein. Sie entspannte die Muskulatur ihrer Vagina und 
gestattete mir, in eine komfortablere Lage zu gehen. Meine Befürchtung war, dass 
sie nun auf mich drauf rollen würde, aber glücklicherweise unterließ sie das. Sie 
bewegte sich nur ein wenig damit für beide die Penetration bequemer wurde. 
Innerhalb weniger Sekunden war mein Glied steinhart geworden, auch dadurch, 
dass ihre Vaginalmuskeln in ständigem Wechsel zwischen An- und Entspannung tätig 
waren. Schon nach etwa 20 Sekunden stand ich kurz vor meinem Orgasmus. Ich 
versuchte zwar mich so lange als möglich zurück zu halten aber das Spiel ihrer 
Muskeln war zu viel für mich. Mein Orgasmus war so gewaltig, und ich war in dieses 
Gefühl so eingebunden, dass ich gar nicht registrieren konnte, ob auch sie einen 
Höhepunkt gehabt hatte. Sie blieb relativ ruhig, nur ihre Schwanzflosse bewegte 
sich hin und her und ihre Vaginalmuskeln bearbeiteten mein Glied weiterhin. Nun 
aber etwas sanfter. Wir lagen einfach nebeneinander und ich spülte mit der 
Handfläche Wasser auf ihre Haut, damit diese nicht austrocknete. Ich weiß nicht 
mehr genau, wie lange wir so beieinander lagen, aber ich denke das es mindestens 
20 Minuten waren. Im Rückblick bin ich mir nicht sicher, was ich mehr schätzte, 
den Sexakt oder das zärtliche Zusammensein. Es war nun schon fast 4 Uhr 
geworden und ich wusste, dass der Trainer um 1/2 5 kommen wollte. Es wurde also 
höchste Zeit für mich aus dem Becken zu steigen. Es war unheimlich schwer für 
mich, dieses vertraute Beieinander verlassen zu müssen. 

Über die nächsten Tage hinweg fühlte ich mich besser als je in meinem Leben 
zuvor. Meine Laune war geradezu überschwänglich. Ständig machte ich Pläne für 
die nächste Begegnung mit " meinen" Delfinen. Aber es sollte nicht sein. In der 
darauffolgenden Woche begannen die Mitarbeiter des Aquariums damit auch nachts 
zu arbeiten und ich war nie mehr lange genug alleine, um mit den Delfinen 
schwimmen zu gehen. Ein paar Tage später wurde ich dann auch von meiner Firma 
versetzt und ich hatte das Gefühl, vom Gipfelpunkt meines Lebens übergangslos in 
ein tiefes Loch zu stürzen. Selbst heute, nach über acht Jahren, bin ich noch nicht 
darüber hinweg gekommen. 

Seitdem habe ich eine Menge Zeit damit verbracht, Nachforschungen und Studien 
über Delfine zu betreiben. Es war eine erleuchtende Zeit für mich. Nun, wann 
immer ich einen Delfin in Gefangenschaft sehe, bricht mir das Herz. In der freien 
Wildnis haben die Tiere eine Lebensspanne von 30 bis 40 Jahren. In der 
Gefangenschaft sind es meistens nur 5 Jahre. In der Freiheit steht die Spitze ihrer 
Schwanzflosse senkrecht, in der Gefangenschaft kippt sie zur Seite. Im freien Meer 
entwickeln diese Tiere eine Geschwindigkeit von über 50km/h, in einem Becken 
sind sie gezwungen immer rundherum zu schwimmen. Als ein dreidimensionales 
ungebundenes freies Wesen muss es eine furchtbare Erfahrung sein, ständig in die 
Enge eines solchen Bassins gepfercht zu sein, dass üblicherweise nicht größer ist als 
15m im Durchmesser. Heute fällt es mir schwer ein Aquarium aufzusuchen, weil 
ich, im Gegensatz zu vielen Menschen, die Unterschiede kenne. Wenn Ihr nur lange 
genug die Delfine beobachtet, dann wisst ihr was ich meine. Ich hoffe das sich in 
der Zukunft etwas ändert und man dann nur noch Delfine in der Freiheit des 
offenen Meeres erleben kann. So, dass war meine Geschichte. Möglicherweise sind 
meine Erinnerungen an diese Begegnung zu sehr mit Emotionen belastet, aber ich 
weiß, das war ein wirkliches, echtes Erlebnis und diese Erinnerung wird mir 
niemand nehmen können. 

 



Die Plantage *Tapir* 

Sandra 

Ich heiße Sandra, bin 38 Jahre alt, 170 cm groß, blond, wiege 65 kg und habe für 
mein Alter eine wirklich gute, jugendliche Figur, volle Brüste, schlanke Taille und 
relativ lange Beine. 

Ich lebe in Florida und besitze eine Plantage mit großen Freiflächen, Treibhäusern, 
einigen großen Wasserbecken und einem geräumigen Wohnhaus im Landhausstil mit 
drei Schlafzimmern, Wohnraum mit Kamin (wird kaum benutzt) und einem Pool auf 
10 x 20 m und auch sonst so alles, was das Leben angenehm macht - außer einem 
Ehemann. Ich bin ein Single. Auf meiner Plantage züchte ich tropische Pflanzen, 
hauptsächlich Orchideen und Bromeliazeen in vielen Arten, in den Wasserbecken 
verschiedene Seerosenarten, von Nymphea bis Victoria regia. 

Ich habe drei Angestellte, Saigo, den japanischen Gärtner-Experte für Orchideen, 
Maria, meine Hausangestellte und Juana, ebenfalls Gärtnerin, wobei ich Juana eher 
als meine Freundin und Vertraute bezeichnen möchte. 

Ach ja, dann sind da noch Lucas, meine Dänische Dogge und Artus, Juanas 
Dobermann. Ich habe schon vieles gesehen und erlebt, mit Männergeschichten habe 
ich nichts mehr im Sinn, nachdem ich einige Enttäuschungen hinnehmen musste. 

Meine sexuellen Bedürfnisse befriedigt mein Lucas voll und ganz, er macht mir 
keine Szenen, ist nicht eifersüchtig, wenn ich mal fremdgehe (kommt vor, nämlich 
mit Juana und Artus, Juanas Dobermann). 

So, nun wisst ihr so einiges über mich, ach, noch was, Juana teilt meine Liebe zu 
unseren tierischen Sexpartnern, hat keine Probleme damit, wenn wir gelegentlich 
unsere Partner tauschen — die auch nicht —, auch Gruppensex praktizieren wir 
manchmal, wenn uns danach ist und assistieren uns dabei gegenseitig. Unser 
Betrieb läuft hervorragend, finanzielle Probleme haben wir glücklicher Weise nicht. 

Wir haben schon so manch tierisches Sexerlebnis gehabt, Juana und ich, auch 
miteinander - z.B. Hatten wir mal was mit einem Delfin, aber das erzähle ich 
später mal. 

Eines Morgens legte mir Juana beim Frühstück die neueste Zeitung auf den Tisch 
und wies auf eine Annonce: „Sandra, das musst du unbedingt lesen, ach was, ich 
lese es dir vor: 

Sex-Maschine 

Tapir zu verkaufen, selbständig 

handelnde Sexmaschine, Preis-3000,--$ 

F.O.B. Orlando, Florida, Phone:--------" 



Mein Interesse war geweckt. Über Tapire wusste ich nur wenig, dass sie aus 
Südamerika stammen, Pflanzenfresser sind und bei Einheimischen oft als Haustiere 
gehalten werden. Sie sollen sehr zutraulich sein und pflegeleicht. Ich werde mir 
weitere Informationen besorgen, aber ein Telefonat mit dem Anbieter kann auch 
nicht schaden. 

Eine sympathische Frauenstimme meldete sich und nach dem ich mich auf ihre 
Anzeige bezogen hatte und ihr mein ernsthaftes Interesse versicherte, erzählte mir 
meine Gesprächspartnerin, dass sie den Tapir etwa 1 Jahr besitzt und er ihr viel 
Vergnügen und Lust bereitet habe. Sie hätte jetzt aber einen sehr netten Mann 
kennen gelernt, der für ihre bisherige Vorliebe kein Verständnis aufbringen würde. 
Deshalb habe sie sich schweren Herzens entschlossen, sich von dem Tapir zu 
trennen. Ich wollte nun mehr über die sexuellen Fähigkeiten des Tapirs wissen und 
sie sagte: „Wenn du jemals einen Tapir und dieses schlangengleiche Glied gesehen 
hast, das aussieht, als ob es eine besondere Sensibilität besitzt, kannst du dir 
vielleicht vorstellen, was er alles damit anstellen kann, du glaubst es nicht, Tapire 
sind ungewöhnliche Tiere, die sich ihrer Sexualorgane bewusst zu sein scheinen, 
das Glied ähnelt dem eines Ebers, ist aber erheblich dicker und ungefähr 40 cm 
lang. Seine Eichel bildet aufgepilzt eine Art Saugglocke, die deinen Muttermund 
umschließt und mit einer vorgestülpten Röhre das Sperma direkt in deinen Uterus 
presst. Ein tolles Gefühl, wenn das Ding in dir anschwillt und sich streckt und 
windet dass dir Hören und Sehen vergeht, aber lass dich selber überraschen.” 

„Ok. das reicht mir schon, ich nehme ihn, gesund ist er doch, oder?” 

„Ja natürlich, wenn du ihn abholst, erkläre ich die noch einiges über Fütterung und 
Pflege.” 

Ich vereinbarte einen Termin für das kommende Wochenende und fuhr mit Juana in 
unserem Pickup am Samstag nach Orlando. 

Nach einstündiger Fahrt und der guten Wegbeschreibung trafen wir bei Marcy, der 
Tapirbesitzerin ein. Eine gutaussehende Frau, Anfang 40, begrüßte uns herzlich. 

Bei Kaffee und Kuchen stellte sie sich ganz unbefangen unseren Fragen. Sie 
bedauerte, dass sie ihren Brutus, den Tapir weggeben müsse. Ihr jetziger Freund 
sei erzkonservativ und hätte kein Verständnis für ihre besondere Vorliebe. Er dürfe 
auch nichts davon erfahren, sie wolle ihn nicht verlieren. 

Den Tapir hatte sie vor ca. Einem Jahr von einer Freundin übernommen, die diesen 
Sex nicht mehr vertragen hatte. Sie hätte es wohl auch übertrieben und ihre 
Nerven hätten rebelliert. Die letzten Male sei sie in immer tiefere Ohnmachten 
gefallen und hätte sich danach nur langsam wieder erholt. 

Ihr derzeitiger Sexpartner sei ein hübscher, sanfter Dalmatinerrüde. 

Ich sah, wie Juanas Augen funkelten, aufmerksam lauschten wir Marcys Bericht. Auf 
meine Frage, wie es denn bei ihr gewesen sei, sagte sie, sie hätte den Sex mit 
Brutus sehr dosiert genossen, höchstens einmal pro Woche, bewusstlos sei sie aber 
auch schon mal dabei geworden. 



Marcy stellte uns nun den Tapir vor, er sei sehr zahm und anhänglich, hätte ein 
freundliches Wesen und würde sich ganz frei im Hause bewegen, wie ein gut 
erzogener Hund. Sein Lieblingsplatz sein auf der Veranda, in einer geschützten 
Ecke. Er sei sehr sauber und badete gern im Pool. 

Sie streichelte ihn zärtlich und er knabberte gleich an ihrem bloßen Oberschenkel 
und versuchte, zwischen ihre Beine zu drängen, aber Marcy wehrte ihn entschieden 
ab. Wir merkten, dass ihr die Trennung nicht leicht fiel und boten ihr an, uns jeder 
Zeit zu besuchen, wenn sie Verlangen nach Brutus hätte. Marcy war uns sehr 
sympathisch, eine verwandte Seele, sie versprach uns einen baldigen Besuch. 

Nach einigen Tagen hatte sich Brutus auf der Plantage recht gut eingewöhnt. 
Nachdem er sein neues Reich ausgiebig erkundet hatte und mit allen Wesen, 
Mensch und Tier, Freundschaft geschlossen hatte - die beiden Rüden hatten ihn 
zunächst misstrauisch beobachtet, aber bald akzeptiert-, wandte er seine ganze 
Aufmerksamkeit Juana und mir zu, er vermisste wohl schon sein bisheriges aktives 
Geschlechtsleben. 

Mit Juana war ich überein gekommen, dass jede für sich allein die erste Begegnung 
mit Brutus haben sollte, wobei sie mir den Vorrang einräumte. Ich konnte es kaum 
erwarten, meine ersten Erfahrungen mit einem Tapir zu machen. 

Wir hatten ihm schon mehr als eine Woche Enthaltsamkeit verordnet, als sich nach 
dem Abendessen Juana mit Lucas, meiner Dogge in ihr Zimmer zurück zog. Artus, 
ihr Dobermann schloss sich ihnen auf Juanas Wink hin an. Sie hatte sich wohl 
einiges vorgenommen. 

Für mich war das ein Zeichen, den ersten intimen Kontakt zu dem Tapir 
aufzunehmen. Allein der Gedanke ließ mich schon ganz feucht werden. 

Als ob er es spürte, folgte mir Brutus ohne zu zögern in mein Schlafzimmer. Ich war 
nun doch etwas verwirrt, wie sollte ich es anfangen? Meine Unsicherheit schwand 
jedoch recht schnell. 

Ich hatte mich noch gar nicht ganz ausgezogen, da drängte Brutus schon seinen 
Rüssel zwischen meine Oberschenkel. Ich streifte noch hastig meinen Slip ab und 
ließ mich rückwärts auf das Bett fallen und öffnete meine Schenkel. 

Brutus wusste sofort, was er zu tun hatte, sanft leckte und knabberte er an meinen 
Schamlippen, seine Zunge fuhr zart über den Kitzler, heiße Schauer durchfuhren 
mich. Was er mit seiner samtigen Oberlippe bei mir anrichtete, war ein einmalig 
schönes Gefühl, zu meiner Erregung kam noch der Reiz des Neuen luststeigernd 
hinzu. 

Seine lange, raue Zunge versuchte, in meine Geschlechtsöffnung einzudringen, ein 
warmes Gefühl durchströmte meinen Unterleib. Er blies seinen Atem direkt in 
meine schon feuchte Scheide. Sein Lecken und Knabbern trieb mich schnell zu 
einem Höhepunkt. Ich hörte mich selbst keuchen und stöhnen, ich wollte ihn jetzt 
in mir spüren. Konnte er Gedanken lesen? 



Sein schlangengleiches Glied schnellte zwischen seinen Hinterbeinen hervor, er hob 
sich über mich, auf mich herauf und ich fühlte, wie sein Penis tastend zwischen 
meine Schenkel fuhr, auf der Suche nach einer warmen, feuchten Öffnung. 

Ich wollte ihm helfen, aber er kam mir zuvor. Als ob sein Glied einen Sensor hätte, 
fand es auf Anhieb meinen Eingang und drang gleich recht tief in mich ein. Ich 
schrie auf und drückte ihm meinen Unterleib fest entgegen. Ich fühlte seinen 
Schwanz bereits tief in mir. Ich griff nach unten und fasste nach seinem Glied, ein 
ganzes Stück war noch außerhalb von mir. Ein festes, muskulöses “Ding”, so dick, 
dass ich es es mit meiner Hand nicht umspannen konnte, zuckte und wand sich 
unter meinem Griff, es füllte mich ganz aus. Heiße Gefühle jagten durch meinen 
Unterleib, ich keuchte und stöhnte vor Lust. Der Schwanz drang noch tiefer ein. 
Nach einem besonders langen und tiefen Stoß fühlte ich, wie er an meinen 
Muttermund stieß. Etwas umschloss diesen kleinen muskulösen Eingang zu meiner 
innersten Leibeshöhle und saugte sich daran fest. Ich schrie wieder laut auf, dieser 
Saugnapf in mir zog und ruckte an meinem Muttermund, ein noch nie gekanntes, 
extrem geiles Gefühl. 

Ein neuer Orgasmus kündigte sich an, mitten in den herrlichsten Gefühlen, drang 
etwas in meinen Muttermund ein, wie ein dünner, biegsamer Schlauch schob es sich 
tiefer und ein warmer Strahl überschwemmte mich. Ich keuchte wild auf, schrie 
meinen Orgasmus laut heraus und drängte mich noch fester diesem wunderbaren 
Schwanz entgegen. Ich genoss dieses Verströmen in mir mit höchster Wollust, 
schrie wieder und wieder, Spasmen schüttelten meinen ganzen schweißbedeckten 
Körper. Brutus zog sich langsam aus mir heraus. Ich lag völlig geschafft auf dem 
Bett, meine Beine hingen seitlich heraus und dazwischen leckte schon wieder eine 
sanfte Zunge. 

Im Halbschlaf hörte ich aus dem Nebenzimmer Juanas wollustiges Stöhnen und leise 
Schreie. 

Juana 

Ich bin Juana, 26 Jahre alt und arbeite als Gärtnermeisterin auf Sandras Plantage. 
Gemeinsam mit Saigo, dem japanischen Gärtner und Orchideenexperten, kümmere 
ich mich um die vielen wertvollen Pflanzen in den Treibhäusern. Außerdem bin ich 
noch Sandras Freundin und Vertraute. Unser Betrieb ist weitgehend automatisiert, 
Bewässerung, Belichtung u.a. werden zu fast 100% durch Computerprogramme 
gesteuert, so dass ich genügend Freizeit habe, die ich mit Sandra und unseren 
beiden Hunden, Sandras Dänischer Dogge Lucas und Artus, meinem Dobermann 
verbringe. 

Wie Sandra habe auch ich mit dem Kapitel “Männer” abgeschlossen, seitdem wir 
die Vorzüge unserer beiden Rüden und uns gegenseitig entdeckt haben. Auch mein 
Sex mit Sandra ist für uns beide sehr reizvoll und befriedigend, aber gemeinsam mit 
unseren beiden tierischen Liebhabern geradezu perfekt. 

Ihre Glieder und die Ausdauer unserer Lover stellen jeden Mann in den Schatten. 
Sandra und ich kennen auch keine Eifersucht, wenn wir gelegentlich unsere Partner 
tauschen. Das findet meistens gemeinsam statt, wobei die Eine der Anderen 
behilflich ist und die unmittelbar “Begünstigte” dabei in den Armen hält, sie 



streichelt und sie auf verschiedene Arten oral verwöhnt. Unsere Exzesse ziehen sich 
meistens über Stunden hin und wir alle sind anschließend ziemlich 
erholungsbedürftig. 

Seit kurzem ist unser Quartett um ein weiteres “Mit-Glied” angewachsen, der 
Neuzugang ist für uns eine wirkliche Sensation. Wir haben einen Tapir!!!! 

Seine sexuellen Fähigkeiten übertreffen sogar noch die unserer beiden Rüden. In 
letzter Zeit ist Brutus der Tapir unser Favorit, sein Glied ist einfach sagenhaft. 
Allerdings vernachlässigen wir unsere beiden anderen Lover keineswegs. Den Tapir 
brauchten wir auch gar nicht anzulernen, er zeigte ein natürliches Talent und seine 
Vorbesitzerinnen hatten ihm noch so manches beigebracht, was die Natur ihm 
vorenthalten hatte. 

Ich erinnere mich an das erste Mal mit Brutus. 

Ich war im Fitnessraum und hatte eine anstrengende Trainingsstunde hinter mir, 
stand unter der Dusche und genoss das warme Wasser. Plötzlich spürte ich eine 
Berührung am Oberschenkel, ein sanftes Knabbern und Lecken. 

Brutus stand in der Dusche und versuchte mit der Schnauze zwischen meine Beine 
zu kommen. Bereitwillig öffnete ich meine Schenkel, sofort war er mit seiner 
langen Zunge an der richtigen Stelle. Ein intensives Gefühl durchströmte mich, ich 
konnte gerade noch die Dusche abstellen und sank auf die Knie. Brutus war sofort 
an meinen Brustwarzen. Er knabberte mit seiner beweglichen Oberlippe und leckte 
mit der Zunge darüber. Sofort stellten sich meine Nippel auf und wurden hart, die 
Warzenhöfe bekamen eine Gänsehaut. 

Ich drückte ihn weg und lief in den Fitnessraum, hier war ein besserer Ort, um 
unser Spiel fortzusetzen. Brutus folgte mir unverzüglich nach. Ich warf mich 
rücklings auf die lederbezogene Hantelbank und wartete gespannt, was nun 
geschehen würde, mir war schon ganz heiß. Sandra hatte mir von ihrer ersten 
intimen Begegnung mit dem Tapir nichts erzählt, sie meinte auf meine Fragen, ich 
solle mich überraschen lassen, meine Nerven vibrierten voller Erwartung. 

Ich wollte, dass mich der Tapir mit seiner Zunge zum Höhepunkt bringt. Das tat er 
auch, und wie. Ich spreizte die Beine und genoss seine sanfte lange Zunge, die 
jetzt versuchte, in meine Geschlechtsöffnung einzudringen, sehr schnell kam ich 
zum Höhepunkt. Ich griff nach seinem Kopf und drückte seinen Knabberrüssel fester 
an meinen Kitzler. Der Tapir spürte instinktiv meine wachsende Lust und schob sich 
über mich, um an meine Brustwarzen zu kommen, er knabberte und leckte 
abwechselnd beide Nippel. 

Mein Orgasmus ebbte langsam ab und ich lag entspannt ausgestreckt auf der Bank. 
Jetzt wollte ich etwas für ihn tun und griff zwischen seine Hinterbeine, wo ich sein 
Glied vermutete. Welche Überraschung, es kam mir schon über meinen Bauch 
tastend und suchend entgegen. 

Mein Gott, der ist wirklich nicht zu kurz gekommen. Ich hob den Kopf und 
betrachtete, was mir da entgegen ragte, etwa die Ausmaße meines Unterarmes, 
vom Handgelenk bis zum Ellenbogen. Seine 



Eichel sah aufgepilzt aus wie eine Saugglocke, sie Schloss und öffnete sich in einem 
ständigen Rhythmus, wie sollte das gehen? Plötzlich fühlte ich eine tastende 
Bewegung an den Schamlippen. War einer der Rüden dazu gekommen und leckte 
mich? Ich langte nach unten und hatte das lange, dicke Glied des Tapirs in der 
Hand. Da war es auch schon geschehen, es drang in mich ein, erst ein wenig, es 
bewegte sich vor und zurück, pilzte sich auf und Schloss sich wieder, zog sich 
zurück und fuhr gleich wieder in mich ein, tiefer diesmal, dehnte meine Scheide. 

Es war ein eigenartiges Gefühl, wie sich das in mir bog und wand und dabei immer 
tiefer eindrang. Es löste bei mir immer stärkere Empfindungen aus, die 
zielgerichtet auf einen starken Orgasmus zu liefen. Ich versuchte, mich zurück zu 
halten, spannte meine Scheidenmuskulatur an und genoss diesen großen seltsamen 
Penis. Aber wo wollte der denn noch hin? Immer tiefer kam das “Ding”, stieß an 
meinen Muttermund, verharrt, — faltet sich auf zu einer Art Saugnapf, —
 umschließt den Muttermund, als ob es mich dort küssen wollte. Meine inneren 
Organe begannen zu zittern, in Gebärmutter und Muttermund spürte ich starke 
Kontraktionen. Diese “Saugglocke” schmiegte sich fest an den Muttermund und 
wölbte diesen kleinen Muskelring hervor. So ein Gefühl hatte ich noch nie erlebt, 
ich steuerte unaufhaltsam einem neuen Höhepunkt entgegen. 

Plötzlich fühle ich, wie etwas Dünnes, Weiches in meinen Muttermund eindringt, es 
fühlte sich an wie ein kleiner weicher Schnabel oder wie eine Vogelzunge, ich kann 
keinen klaren Gedanken mehr fassen. Es verharrt- dringt noch ein Stück weiter vor, 
-  verharrt wieder - , wird dicker und eine warme Flüssigkeit spritzt mit scharfem 
Strahl in meinen Uterus. 

Die Flanken des Tapirs beginnen zu zittern, ich brülle vor Wollust, ächze und 
stöhne meinen Höhepunkt heraus. Ich komme, ein fantastisches Gefühl durchzieht 
meinen ganzen Körper, ich erlebe einen Orgasmus besonderer Art, wie ich ihn noch 
nie verspürte. Dieser Tapir hat mich völlig fertig gemacht, wie Sandra schon sagte, 
es ist die reinste Sexmaschine. 

Conny, die kleine Schwester 

Ich bin Conny, eigentlich heiße ich Conchita aber alle nennen mich Conny. Ich bin 
24 Jahre alt und studiere an der University of Tampa im 6. Semester Biologie, 
Schwerpunkt Botanik. Ich glaube, ich bin ganz hübsch, meine Haut hat die Farbe 
von Milchkaffee, meine Haare sind glatt lang und schwarz. Manchmal finde ich mich 
zu klein und zu dünn, aber meine Freunde an der Uni sagen mir öfter, dass alles an 
mir richtig sei, Muss ich wohl glauben. 

Ich betrachte mich manchmal nackt im Spiegel, finde mich meistens ganz ok, mein 
Busen könnte etwas größer sein und meine Beine ein ganz klein wenig länger. Man 
kann halt nicht alles haben. 

In den Semesterferien arbeite ich auf Sandras Plantage, wo auch Juana, meine 
große Schwester als Gärtnerin tätig ist. Ich beschäftige mich seit längerem mit der 
Kreuzung von Orchideen der Gattung Cattleya x Laelia. Kürzlich ist mir eine 
Hybride nach fast 6-jähriger Entwicklungszeit gelungen, die sich durch prachtvolle 
Blüten auszeichnet, - von beiden Eltern das Beste - , die auch nach mir benannt 
wurde.- Laeliocattleya connii. 



Bei Sandra und Juana fühle ich mich wie in meiner Familie. 

Ich arbeite gerade im Treibhaus als mir einfällt, dass ich meinen Prof. anrufen 
sollte. Er wünschte, dass ich einige Tage früher aus den Ferien zurück an die Uni 
kommen sollte, um ihm bei der Vorbereitung einer Versuchsreihe zu assistieren. Ich 
betrete das Wohnhaus und höre aus Juanas Zimmer ein Stöhnen und Ächzen. Sollte 
sie krank sein oder sich verletzt haben? 

Leise öffne ich die Tür und glaube nicht was ich sehe. Juana kniet nackt auf dem 
Bett und Artus, ihr Dobermann über ihr, seine Vorderpfoten umklammern Juanas 
Hüften während sein Hinterteil heftig vor und zurück stößt. Juana stöhnt und 
keucht, als hätte sie Schmerzen. Dann sehe ich, das Artus` Glied tief in Juana 
steckt. 

Zu tiefst erschrocken laufe ich zurück ins Treibhaus, ich bin total verwirrt. Lässt 
sich meine Schwester von ihrem Hund decken?? -- Nein, ich kann es nicht glauben, 
ich habe doch nicht geträumt, ich habe es doch deutlich gesehen, das Hundeglied 
steckte bis zum Anschlag in Juanas Scheide. Ich bin so verstört, dass ich nicht mehr 
weiter arbeiten kann und das Telefonat habe ich ganz vergessen. 

Beim Abendessen konnte ich Juana nicht in die Augen blicken. Sie dagegen machte 
einen ganz entspannten munteren Eindruck. Ich wurde einfach das Bild nicht los, 
wie sich Juana von ihrem Hund ficken lässt. 

Später auf der Veranda fragt mich Juana, was denn mit mir los sei, ich sei den 
ganzen Abend so still und ernst. Sie nimmt mich in die Arme und sagt: „Ich glaube, 
du hast heute Nachmittag etwas gesehen, was dich sehr verwirrt hat. Ich kann dich 
gut verstehen, mir ging es damals ebenso, als ich das erste Mal sah, wie Sandra und 
ihre Dogge Lucas zusammen Sex hatten. 

Inzwischen ist das bei uns beiden etwas ganz Natürliches. Wir haben mit Männern 
nichts mehr im Sinn, die haben uns in der Vergangenheit nur Probleme gemacht. 
Bitte urteile nicht vorschnell über uns. Wir sind in diesen Beziehungen recht 
glücklich. Jeder soll so leben, wie es ihm gefällt, Hauptsache, dass kein Anderer, 
ob Mensch oder Tier dazu gezwungen wird oder Schaden erleidet. Unsere Hunde 
lieben uns und es macht ihnen Freude, mit uns Sex zu haben.” 

Ich muss mich erst an den Gedanken gewöhnen, dass meine Schwester und Sandra 
diese Passion haben. Als ich spät in der Nacht in meinem Bett liege, sind meine 
Gedanken noch immer bei dem, was Juana mir gesagt hat. Mit diesen Gedanken 
schlafe ich ein. 

Am nächsten Morgen sehe ich die ganze Angelegenheit schon etwas nüchterner. Ein 
ganz neues Gefühl beginnt in mir zu wachsen, -- NEUGIER --. 

Wenn so gestandene Frauen wie Sandra und Juana so locker mit ihrer Vorliebe für 
diese Art von Sex umgehen, kann es so schlecht nicht sein. 

Diese Gedanken nehmen immer mehr Raum in meinem Denken ein, Fantasien 
entstehen in meinem Kopf. Ich suche nach einer Gelegenheit, eigene Erfahrungen 



diesbezüglich zu sammeln. Juana oder Sandra mag ich nicht bitten, mir dabei 
behilflich zu sein. 

Die beiden mustern mich beim Frühstück, sie belauern mich, warten offensichtlich 
auf eine Reaktion von mir. Ich fasse mir ein Herz und sage: „Lasst uns darüber 
reden, ich bin neugierig”. Sandra blickt mir forschend ins Gesicht, nickt zu Juana 
und sagt: „Was sollen wir lange darüber reden, komm und schau dir an, was man 
nur schlecht in Worten ausdrücken kann”. 

Völlig überrumpelt aber maßlos neugierig folge ich den beiden ins Wohnzimmer. 
Sandra streift die wenigen Kleidungsstücke, die sie an hatte ab und setzt sich in 
einen bequemen Fernsehsessel. Juana folgt ihrem Beispiel, legt ebenfalls ihre 
Sachen ab und setzt sich auf eine Liege. Ich bewundere ihre prächtigen Körper, 
Sandra, blond, hellhäutig, jedoch von der Sonne Floridas nahtlos leicht gebräunt, 
mit kräftigen Beinen, schweren Brüsten und Juana, dunkel, relativ groß und 
muskulös, ein reizvoller Gegensatz zu Sandra. 

Die beiden Rüden, die bisher im Schatten auf der Veranda lagen, wittern unsere 
Erregung und sind auch gleich zur Stelle. Lucas, die Dogge wendet sich sofort 
Sandra zu, stößt seine Schnauze zwischen ihre Schenkel. Seine lange Zunge leckt 
über ihre Schamlippen. Sie hat die Augen geschlossen und atmet heftig. Lucas wird 
immer unruhiger, er drängt zwischen ihre Beine. Um seinem großen Kopf mehr 
Spielraum zu geben, öffnet Sandra weit ihre Beine und drückt mit beiden Händen 
seine Schnauze fester an ihre Genitalien. 

Inzwischen versucht auch Artus, der Dobermann, Juanas Honigtöpfchen zu erobern, 
aber sie entzieht sich ihm. Beleidigt legt er sich auf den Teppich und schaut sie 
vorwurfsvoll an. Sandra wird jetzt lauter, sie keucht und stöhnt und ihre 
Beinmuskeln spannen sich an. Jetzt sehe ich, wie Lucas` Penis aus seiner Fellröhre 
hervor kommt, seine Größe erschreckt mich. Ich bin zwar keine Jungfrau mehr und 
habe schon einige Glieder von Verehrern gesehen und in mir gehabt, aber Lucas` 
Dimensionen übertrifft sie alle. Sein Penis ragt rot, zuckend und bedrohlich bereits 
gut 15 cm heraus. 

Sandra kippt die Rückenlehne ihres Sessels zurück und zieht Lucas` Kopf zu sich 
herauf. Er steigt mit den Vorderpfoten auf den Sessel und bewegt hektisch seine 
Hinterhand vor und zurück, dabei wippt sein Glied auf und ab und wird noch 
länger. Sandra schlingt ihre Arme um Lucas` Hals, hebt ihre angewinkelten Beine 
seitlich an die Flanken des riesigen Hundes. Juana springt auf, greift nach Lucas` 
Glied und führt es an Sandras feucht glänzende Schamlippen. Lucas stößt sofort 
kräftig zu und dringt langsam in Sandra ein. 

Sie stöhnt laut auf und drückt ihren Unterleib fest ihrem Eindringling entgegen. 
Noch ist ein Stück seines Gliedes zu sehen, da bildet sich an seiner Schwanzwurzel 
eine immer dicker werdende Knolle. Ich gehe näher an die beiden heran, hocke 
mich neben sie und sehe gebannt auf die miteinander verbundenen 
Geschlechtsteile. Ich bin total erregt, meine Hände zittern und meine Beine 
können mich kaum tragen. Dieses Bild das sich mir bietet, bringt mich fast um den 
Verstand. 



Hier prallen Urgewalten aufeinander. Das ewig weibliche in der Person von Sandra, 
stark und trotzdem hingebungsvoll, empfangend -- unter einem Urbild tierisch-
männlicher Kraft, dem Urtrieb folgend, drängend die Arterhaltung erzwingend- 
erinnert mich an eine Zeichnung von Picasso- die Frau mit dem Stier-. Diese 
Verschmelzung zweier unterschiedlicher Wesen hat eine mitreißende Wirkung auf 
mich, ich würde sofort mit Sandra tauschen, alle Bedenken fliegen über Bord. Ich 
wünsche es mir jetzt. 

Juana versucht, mir den Sinn und Zweck des Hundeknotens zu erklären, ich höre 
überhaupt nicht zu, so fasziniert schaue ich auf Lucas` Glied, das sich immer tiefer 
in Sandra versenkt, sein Knoten drückt fest gegen die weit geöffneten 
Schamlippen, die das dicke Hundeglied fest umschließen. Sandra schreit laut auf 
und ich sehe, wie der Knoten allmählich in ihr verschwindet. Sie ächzt und stöhnt 
lautstark und verschränkt ihre Beine über Lucas` Hinterteil, presst ihn noch fester 
an sich. 

Lucas Stöße werden langsamer, seine Flanken beben, ich sehe, wie sich seine 
Hoden hoch in seinen Bauch ziehen, er trippelt auf seinen Hinterbeinen, sein Glied 
ist nicht mehr zu sehen, seine haarige Schutzhülle ist fest zwischen Sandras 
Schamlippen eingebettet. Sandra schreit wieder. „Er spritzt, ooohh—jaaa ist das 
geil---aahhh--- mir kommt’s auch—aahh-jetzt--jaahh—jeeetzt---”, ihr Schreien geht 
in ein orgiastisches Wimmern über, ihre Beine zucken in spastischen Krämpfen, sie 
keucht und ächzt wieder laut auf. Ich fühle mit ihr, sie schwebt in einem 
langanhaltenden Höhepunkt, fast kommt es mir auch. 

Lucas wird nun ruhiger, er legt seinen Kopf auf Sandras Schulter, er rührt sich nicht 
mehr. Sandra keucht noch immer heftig und hält Lucas mit Armen und Beinen 
umschlungen. Auch sie bewegt sich nicht, für mich ist das ein Bild tiefsten Friedens 
und grenzenloser Erfüllung. Juana, ebenfalls sichtlich erregt, erklärt mir mit 
ungewohnt heiserer Stimme, die beiden werden noch eine Weile verbunden 
bleiben, bis Lucas` Knoten in Sandra wieder abgeschwollen ist. 

Mich hat dieser Akt so stark erregt, dass ich den gestrigen Schock, den mir Juana 
mit ihrem Artus versetzt hatte, völlig vergesse. Meine Muschi ist feucht und 
geschwollen, ich habe eine Hand in meinem Slip, mein Kitzler ist erwacht. 

Plötzlich steht Juana vor mir, neben ihr Artus. Sie streichelt sanft über mein Haar, 
drückt zärtlich meine Brüste und massiert meine Brustwarzen. Dann greift sie in 
meinen Slip, berührt meine aufgerichtete Klitoris, drückt meine feuchten 
Schamlippen und streift mir den Slip herunter und drückt mich rücklings in einen 
Sessel. Ich lehne mich zurück und öffne meine Beine, ich spüre Artus` an meinen 
Schamlippen, er leckt rau und drängend über meinen Kitzler. Ein ungeheures 
Lustgefühl strömt durch meinen Unterleib. Ich spreize meine Beine noch weiter, 
greife nach seinem Kopf und drücke ihn fester an mich. Seine Zunge treibt mich auf 
einen Orgasmus zu, - ich schreie meine Lust heraus! - Juana hält mich nun für reif 
genug, um mir weitere Lust zu bereiten. Sie gibt Artus einen Klaps auf die 
Hinterhand und sofort steigt er über mich. Ich hebe den Kopf und sehe sein 
aufgerichtetes Glied, das zuckend vor meinen Schamlippen steht. Kleiner als das 
von Lucas, aber immer noch beängstigend. Ein solches Format bin ich nicht 
gewohnt, dieser Knoten macht mir Angst. 



Aber zurück will ich nicht, nein, ich muss es haben. Sandra und Lucas in höchster 
Ektase gehen mir nicht aus dem Kopf. Juana ergreift Artus´Penis und lenkt ihn 
zwischen meine feuchten Schamlippen, er stößt sofort kräftig zu und dringt gleich 
tief in mich ein. Ich schreie laut auf und schnappe krampfhaft nach Luft. Juana 
steht jetzt hinter mir, sie beugt sich über die Sessellehne und streichelt mich sanft, 
beugt sich noch tiefer und küsst mich auf den Mund, drängt ihre Zunge zwischen 
meine Lippen. Ich komme ihr mit meiner Zunge entgegen. Jetzt reizt sie meine 
Brustwarzen, ich keuche und stöhne in ihren Mund. Der Schwanz in mir kommt 
immer tiefer, seine Stöße werden heftiger, erschüttern meinen ganzen Unterleib, 
ich spüre ihn überall, er reizt alle Nervenenden in meiner Scheide. Ich stehe schon 
wieder kurz vor einem Höhepunkt. Sein Schwanz dringt noch tiefer in mich ein, ich 
denke an den Knoten und hoffe, dass der mir erspart bleibt. 

Da fühle ich schon, wie dieser Ballon gegen meine Schamlippen drängt, sich 
dazwischen bohrt, sie auseinander zwängt. Ein besonders kräftiger Stoß und ich 
fühle, wie er meinen Scheideneingang dehnt, es schmerzt heftig, der Knoten ist 
nun in mir, meine Scheidenmuskeln krampfen sich um ihn, wir sind jetzt fest 
verbunden. 

Plötzlich fühle ich, wie sich seine Gliedspitze in den Muttermund bohrt, neiiiin- das 
nicht, das will ich nicht, nicht das - neiin. Ich versuche, mich ihm zu entziehen, 
reiße meinen Unterleib zurück aber der Knoten in mir gibt nicht nach. Seine Eichel 
in meinem Muttermund beginnt zu zucken und zu pulsieren. Meine Gebärmutter 
zuckt im gleichen Rhythmus, saugt und pumpt, der Schwanz in mir schwillt noch 
weiter an und eine heiße Flut strömt in meinen Uterus, er spritzt in mich, ein 
Orgasmus schüttelt meinen ganzen Körper, ich schwitze und friere gleichzeitig. 
Jemand hebt meine Beine, spreizt meine Schenkel noch weiter und verschränkt 
meine Waden über Artus` Hinterhand,--Sandra hat sich eingemischt---.Ich kann nun 
seinen Schwanz noch fester in mich pressen. Ich höre mich selbst laut schreien, 
immer wieder schreie ich meine Lust heraus, multiple Orgasmen schütteln mich. 
Juana hält meinen Oberkörper an sich gedrückt, flüstert mir beruhigende Wort ins 
Ohr, ich verstehe nicht was sie sagt, mir schwinden die Sinne, eine Ohnmacht 
erlöst mich von meiner quälenden Lust. 

Als ich wieder zu mir komme, bin ich noch immer mit Artus verbunden. Allmählich 
wird sein Knoten kleiner und er zieht sich aus mir zurück. Ich liege völlig erledigt 
im Sessel, spüre noch, wie jemand eine Decke über mich breitet und schlafe ein. 

Am nächsten Morgen spüre ich alle meine Glieder, Muskelschmerzen in Bauch und 
Beinen, meine Scheide fühlt sich wund und gedehnt an. Sandra und Juana stehen 
vor mir und Juana begrüßt mich lächelnd mit einem Glas Champagner und den 
Worten: „Willkommen im Club, Conny, du hast die Aufnahmeprüfung ”summa cum 
laude“ bestanden. Und Sandra sagt:„Wenn du dich wieder erholt hast, haben wir in 
den nächsten Tagen noch einige Überraschungen für dich.” 

Connys Überraschung 

In den nächsten Tagen war ich noch ziemlich geschafft, nicht so sehr körperlich, 
eher emotional. Die Nachwirkungen meines Erlebnisses mit Artus, Juanas 
Dobermann waren bald verschwunden. In meinem Kopf allerdings ging so vieles 
durcheinander. Meine kurzen Affären mit Jungs von der Uni hatten keinen 



bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, ganz anders die “Affäre” mit Juanas 
Hund. 

Er hatte mir wunderschöne sexuelle Höhepunkte verschafft, aber mein Gewissen 
plagte mich doch. Eine “geschlechtliche Beziehung zu einem Hund”, das musste ich 
erst verdauen. Ich stellte mir vor, dass es Sandra und Juana nach ihrem ersten Mal 
ebenso ergangen war. Sie hatten es offensichtlich aber psychisch gut auf die Reihe 
bekommen. Für mich war es einfach zu schön gewesen, als dass ich mich nun 
ständig damit quälen wollte. 

Mit der Zeit würde ich mich schon an den Gedanken gewöhnen, ja ich spürte sogar 
jetzt schon wieder das Verlangen nach Artus und der Art, mich zu fantastischen 
Höhepunkten zu treiben. Die nächsten Tage hielt ich mich aber trotzdem von 
Sandra, Juana und den Hunden fern. 

In meinem Kopf spukten auch dauernd Sandras Worte von den Überraschungen 
herum,----was das wohl für welche wären? 

Eines Abends war es dann wieder soweit, mein Verlangen nach einer Wiederholung 
meines Erlebnisses mit Artus wurde übermächtig. Nachts hatte ich so erotische 
Träume, dass ich morgens mit nassem Slip aufwachte. Ich vertraute Juana meinen 
Wunsch an und erntete ein vielsagendes Augenzwinkern. 

Wir waren alle gemütlich im Wohnzimmer beisammen, die Hunde lagen friedlich 
auf dem Boden, als Juana ihrem Dobermann zu verstehen gab, dass seine 
Aufmerksamkeit gewünscht wurde. Artus wandte sich sofort Juana zu und 
versuchte, zwischen ihre Beine zu drängen. Sie wehrte ihn jedoch entschieden ab 
und führte ihn zu mir. Sie setzte sich neben mich auf das Sofa, nahm mich in die 
Arme und sagte: „Conny, du hast es neulich sehr genossen und ich glaube, du 
möchtest es jetzt wieder. Diesmal solltest du es aber in der Hundestellung tun, es 
wird dir bestimmt sehr gefallen, dich mal deinem Lover zu unterwerfen und zu 
spüren, wie es seine natürliche Art ist aufzureiten und besonders tief in dich 
einzudringen.” 

Ich bin schon von ihren Worten ziemlich erregt und ganz feucht, als Artus seine 
Nase zwischen meine Beine schiebt, schnell ziehe ich meinen Slip aus, spreize die 
Beine und lehne mich aufstöhnend zurück. Sofort drängt sich Artus wieder zwischen 
meine Schenkel an meine Schamlippen und beginnt mich so intensiv zu lecken, dass 
ich schnell zu einem Orgasmus komme. 

Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sich Sandra von ihrer Dogge Lucas ihre Scham 
lecken lässt. Juana zieht mich hoch und bedeutet mir, mich vor dem Sofa 
hinzuknien. Kaum habe ich mich so niedergelassen, als Artus`Schnauze an meinem 
Hinterteil wieder zu lecken beginnt. 

Lang zieht er seine raue Zunge über Kitzler, Schamlippen und Po. Ich empfinde 
diese Stellung besonders erregend, ich senke den Kopf und sehe durch meine 
gespreizten Schenkel deutlich, was mir geschieht. Ich schließe die Augen und fühle 
nur noch, ich höre mich keuchen und stöhnen. 



Artus unterbricht sein Lecken, ich denke, jetzt, gleich reitet er auf, ich bin darauf 
vorbereitet, ich erwarte ihn sehnsüchtig, seinen großen langen Schwanz. 

Noch nicht, er beginnt mich erneut zu lecken, intensiver, kräftiger als vorher, 
gleich wird er mich bespringen—jetzt, --es ist soweit, ein schweres Gewicht drückt 
meinen Rücken tief herunter, ich recke meinen Hintern noch ein Stück höher. 
Etwas ist anders, anders als von vorn. 

Ich genieße die Wärme seines Bauches auf meinem Rücken, etwas Hartes, Feuchtes 
stößt an meine Hinterbacken. Gleich, gleich wird er in mir sein. Ich kann es nicht 
mehr erwarten. Aber was ist das?? Ich öffne die Augen, die Vorderläufe, die meine 
Hüften umklammern sind weiß, die von Artus aber schwarz. OOHH Gott, das ist 
Lucas, der große Däne.--Nein--das geht nicht gut, der ist viel zu groß für mich, da 
hat ja Sandra schon Probleme mit diesem gewaltigen Glied, und mit diesem Ballon 
an seiner Schwanzwurzel. 

Ich versuche unter Lucas hervor zu kriechen, seine Vorderläufe klammern sich noch 
fester um meine Taille und er schiebt mich vor sich her, folgt mir, kommt mit 
seinem Hinterteil näher an mich, ich spüre seine Hitze, seinen Schwanz, stoßend 
und suchend---Er dringt ein, dringt tief in mich ein, ich schreie, protestiere, rufe 
nach Sandra und meiner großen Schwester—keiner hilft mir-- Nach einem heftigen 
Stoß spüre ich sein Glied bereits tief in mir, wenn er sich bewegt schmerzt es. 

Seine Größe ist zu viel für mich, ich schreie wieder. Juana hockt jetzt vor mir, 
nimmt meinen Kopf in beide Hände und versucht mich zu beruhigen: „Ruhig Conny, 
hab keine Angst, gleich wird es wunderschön für dich, glaub mir, ich weiß es, 
entspann dich, dann ist es leichter für ihn, ganz in dich einzudringen. Lass es zu, 
öffne dich ihm ganz---Ja--schrei ruhig—ja -so--” 

Sie streichelt mich, legt ihren Arm um meinen Hals, hält mich fest. Ich schreie 
wieder, ächze und stöhne. Juana hält mich fester, ich zittere am ganzen Körper 
und dieser Schwanz in mir wird immer länger, drängt gegen meinen Muttermund, 
zwängt den kleinen Ringmuskel auseinander und dringt noch weiter. Ich brülle und 
kreische meinen Schmerz heraus—welchen Schmerz? --da ist kein Schmerz, --ein 
ungeheures Lustgefühl schüttelt meinen Körper, mir bricht der Schweiß aus. 

Ich wimmere, ächze und stöhne in Juanas Haar. ---Oooohhh--ist das schön—ein 
wunderschönes –Gefühl---. Mein Kopf sinkt zu Boden, ich sehe Sandras Hand an 
Lucas Glied, es ist noch immer nicht ganz in mir, ich sehe wie sich der Knoten 
langsam bildet. Sandras Hand drückt das mächtige Glied noch tiefer in mich. Ein 
bohrender Schmerz durchzuckt meinen Unterleib, mein Muttermund, meine 
Gebärmutter, beide sind penetriert von Lucas Schwanz, tiefer geht’s nicht. Jetzt 
wächst der Knoten in mir, dieser Ballon dehnt und weitet meine Scheide, wird 
immer noch größer, sprengt mich fast. Ich schreie und kreische, Juana drückt mich 
wieder fest an sich und murmelt beruhigende Worte. Ein wohliges Gefühl breitet 
sich in mir aus, Schmerz und Angst sind verschwunden. 

Eine irre Lust überkommt mich, ich drücke mich diesem herrlichen Eindringling 
noch fester entgegen, er pulsiert in mir und überschwemmt mein Inneres mit 
seinem heißen Sperma. Lucas` Flanken beben, reglos liegt er auf mir, sein Kopf 
ragt über meine Schulter, er hechelt, seine lange Zunge hängt heraus, streift mein 



Gesicht. Ich japse und keuche wie er, sauge seine Zunge in meinen Mund und küsse 
ihn. 

Fühlbar strömt weiter Sperma in mich. Seine Zunge entgleitet meinem Mund, ich 
muss wieder schreien. Grenzenlose Wollust übermannt mich, meine Arme knicken 
ein und mein Unterleib wird nur noch von seinem harten Schwanz in mir aufrecht 
gehalten. Meine Schenkel zittern, ich hänge an ihm fest, gefüllt und geknotet. 

Mein Körper flattert, ich schwitze und friere fast gleichzeitig. Juana hält mich, legt 
mich sanft auf die Seite, Sandra hebt Lucas` Hinterlauf über meinen Rücken und 
drückt ihn seitlich nieder. So liegen wir beide Hinterteil an Hinterteil verbunden 
keuchend und hechelnd auf dem Teppich. Ich bin völlig geschafft, es war 
wunderschön, unglaublich schön und wollüstig. 

Sandra und Juana ist die erste der angekündigten Überraschungen gelungen. 

Conny - noch eine Überraschung 

Die nächste Überraschung ließ nicht lange auf sich warten. Ich ahnte schon etwas. 
Seit ein paar Tagen gehörte ein Tapir zu unserem Ensemble. Sandra und Juana 
tuschelten öfter so geheimnisvoll und warfen mir so seltsame Blicke zu. Die 
Auswirkungen von Lucas’ großem Glied spürte ich noch einige Tage danach. Mein 
gesamter Schambereich war gereizt und wund. 

Trotzdem gingen meine Gedanken ständig wieder zu meinem Fick mit Lucas. Ich 
stellte mir immer wieder vor, welche wahnsinnigen Lustgefühle dieses mächtige 
Glied in mir ausgelöst hatte. Neues Verlangen überkam mich. 

Eines Nachmittags am Pool, nach ausgiebigem Badespaß, an dem auch die Hunde 
und der Tapir Brutus teilgenommen hatten, lagen wir faul in der Sonne. 

Ich war wohl eingeschlafen, als mich eine sanfte Berührung an meinem Bein weckt, 
ein Kitzeln und Knabbern und ein warmer Atemstrom. Ich bekomme eine 
Gänsehaut. Mein erster Gedanke-Lucas oder Artus- sie wollen was von mir. Ich 
öffne blinzelnd ein Auge, Brutus der Tapir steht neben mir, seine lange spitze 
Zunge fährt sanft über meinen Oberschenkel, seine Oberlippe knabbert zärtlich 
über meine Haut. Die feinen Härchen an meinen Armen und Beinen richten sich auf 
und meine Brustwarzen treten hart aus ihren dunklen Höfen hervor. Die Gänsehaut 
überzieht meinen ganzen Körper und ein warmes, wollüstiges Gefühl durchströmt 
mich. 

Juana und Sandra beobachten mich interessiert und kommen näher. Juana kniet 
sich neben mich und streichelt meine Brüste, ich weiß was sie will, sie will mich 
heiß machen, mich vorbereiten auf ein besonders Erlebnis. 

Sandra beugt sich über den Tapir, streicht ihm über den Rücken, ihre Hand gleitet 
über seine Flanken zu dem dunklen Hautsack zwischen seinen Hinterbeinen und 
massiert sanft diese Hülle. 

Ich bin heiß, voller Erwartung betrachte ich den Erfolg von Sandras Bemühungen. 
Das was aus dieser dunklen Hülle heraus kommt, verstärkt noch meine Gänsehaut, 



heizt mich aber gleichzeitig mächtig an. Gleich einer großen Schlange windet sich 
ein fast halbmeter langes, rosafarbenes Glied heraus, schnellt nach rechts und 
links, klatscht unter seinen Bauch, verharrt dort zuckend. 

Ich habe nun Gelegenheit mir anzusehen, was mich erwartet. Dick wie mein 
Handgelenk mit einer sonderbaren Spitze, die gar keine Spitze ist. Diese Eichel ist 
geformt wie ein Kelch, ähnlich einer aufgeblühten Magnolie deren Blütenblätter 
sich rhythmisch öffnen und wieder zur Knospe schließen. In der Mitte dieses Kelchs 
erkenne ich eine Erhebung, gleich einem Blütenstempel, in der Größe des ersten 
Gliedes meines kleinen Fingers. 

Der Tapir hat seine Zunge jetzt an meinen Schamlippen, leckt über den Kitzler und 
bohrt seine Zungenspitze in meine Scheide. Wellen der Erregung überfluten mich. 
Juana hilft mir, bringt mich in eine geeignete Stellung für den Fick mit dem Tapir. 
Ich schiebe mich langsam mit dem Unterleib voran unter den Bauch des Tieres, 
nicht zu weit an seine Hinterbeine, das lange Glied ganz aufzunehmen ist 
unmöglich, besser Abstand halten. Mit den Händen stütze ich mich nach hinten ab 
und hebe den Unterleib leicht an. 

Sandra ergreift dieses schlangengleiche Glied und führt es zwischen meine 
Schamlippen. Es dringt sofort tief in mich ein. Ein irres Gefühl, diese eigenartige 
Eichel in mir öffnet und schließt sich ständig, spannt und dehnt meine Scheide und 
dringt dabei immer tiefer ein. 

Zitternd habe ich den ersten Orgasmus. Das Glied in mir ist der reinste Wahnsinn, 
es streckt sich, stößt ans Ende, berührt den Muttermund. Ich schreie und keuche 
und komme schon wieder. 

Diese Blütenknospe in mir entfaltet sich, wird zum Kelch und umschließt meinen 
Muttermund, saugt sich daran fest. Der Stempel im Zentrum des Kelchs, dieser 
kleine Finger bohrt sich in meinen Muttermund, weitet den Ringmuskel und dringt 
tiefer dort ein. 

Ich schreie vor Lust, Blitze zucken vor meinen Augen als eine Spermaflut mich zum 
Platzen füllt. Der Tapir über mir bewegt sich kaum, nur sein Schwanz in mir 
pulsiert und bringt mich zum Kreischen. Ich versuche ihm zu entkommen, ich kann 
es nicht, will dieses Gefühl festhalten, es bis zum Ende genießen. Juana umschlingt 
mich mit den Armen, ich lasse mich gegen sie fallen, den göttlichen Schwanz noch 
tief in mir. 

-----Als ich wieder zu mir komme, halten mich Sandra und Juana in den Armen, 
streicheln und küssen mich--------- 

 

 

 

 



Anni und der Eisbär 

Es war Ruhetag im Zoo und nur ich war hier als Notwache. Ich heiße Annie und ich 
bin 28 Jahre alt und alle die mich kennen sagen, dass ich sehr gut aussehen würde. 
Ich bin 175 cm groß, habe leuchtend blondes Haar, bin sehr schlank gebaut und 
besitze recht große Titten. Doch wieder zu meiner Geschichte. 

Es war ein feuchtheißer Nachmittag und weil ich Durst hatte holte ich mir eine 
Pepsi aus dem Getränkeautomaten bei den Käfigen. Auf dem Rückweg hörte ich 
dann Bozo unseren Bär winseln. Auf den ersten Blick konnte ich nicht erkennen 
warum, denn alle Käfige waren wegen der Sonne mit Planen bedeckt gewesen. 
Also, um zu sehen was der Grund seine Pein war und weil er mir gegenüber immer 
recht zutraulich gewesen ist, hob ich die Plane an und ging in seinen Käfig. 

Mit steinerweichenden Augen sah mich Bozo winselnd an. Dann bemerkte ich den 
Grund seines Unbehagens. Bozos Schwanz hing hart und steil aus seinem Futteral 
und zuckte dabei unablässig. Tropfen von Vorsamen flossen dabei immer wieder 
aus seiner Eichelspitze. 

Sofort wusste ich, dass er in Hitze war und Befriedigung durch einer weiblichen 
Bärin benötigte. Doch woher nehmen und nicht stehlen. Da schoss auch schon ein 
zweiter Gedanke durch mein Hirn und landete direkt in meiner Möse. Ich war doch 
weiblich. Schon seit früher Kindheit lebte und arbeitete ich mit Tieren zusammen 
und seit dem ich vor drei Jahren meinen Hund Bob bekommen hatte, ließ ich mich 
auch von ihm ficken. Aber ein Hund war etwas ganz anderes. Bob schlief bei mir im 
Bett und mittlerweile konnte er mich sogar in den Arsch ficken. Auch leckte ich 
sehr gern seinen roten Schwanz und trank sein heißes Sperma. Aber das da war ein 
ausgewachsener Eisbär. Ganz egal wie lieb und zutraulich er war. Bozo hatte bisher 
niemals aggressiv mir gegenüber reagiert und die geile Vorstellung ging auch nicht 
aus meinen Kopf. 

Wieder fixierten meine Augen seinen harten Ständer. Er war anders geformt als der 
meines Hundes. Intensiv schaute ich mir jede Kleinigkeit an ihm an. Er war 
wesentlich länger und auch dicker als der von Bob. Außerdem war die Eichel nicht 
so spitz. Auch war sie wesentlich größer als der Schaft. Als ich dann einen Schritt 
näher kam bemerkte ich auch das die Haut nicht so glatt wie die eines Hundes war. 
Er hatte eine gekörnte Oberfläche. Es sah aus wie Gänsehaut oder eins dieser 
genoppten Kondome. 

Sein ganzer Schwanz war mit seinem Vorsamen geschmiert. Dieser Anblick brachte 
mich so in Rage, dass meine Fotze ab da die Entscheidungen traf. Es war Sommer. 
Wir hatten Ruhetag und ich war allein mit den Tieren. Außer einem kurzen Hemd 
und einer noch kürzeren Hose trug ich nichts am Leib. Bei dieser Hitze hatte ich 
vollends auf Unterwäsche verzichtet. Ich streifte einfach beides ab. Trotz der 
Tatsache das mich sein geiler Schwanz wie ein Magnet anzog und ich ihn liebend 
gern einen geblasen hätte, es war doch Schade um jeden seiner bisher unnütz 
produzierten Tropfen an Vorsamen, entschied ich mich doch lieber Vorsicht walten 
zu lassen. Es war immer noch ein Bär und es war das erste Mal das ich mich auf so 
was einließ. 



Ich entschied mich ihm einfach anzubieten. Langsam begab ich mich nackt wie ich 
war auf alle Viere und dabei streckte ihm wackelnd meine Arschbacken entgegen. 
Außerdem machte ich noch leicht grunzende Geräusche. Genauso wie es auch eine 
läufige weibliche Bärin tun würde. 

Zuerst schaute Bozo mich verwirrt an. Doch dann kam er interessiert zu mir rüber 
und schnüffelte an meinem Körper. Erst an meinen Achselhöhlen. Dann an meinem 
Bauch und zum Schluss an meiner Fotze. 

Leichte Angst und Erregung hatte auf meinem Körper Gänsehaut wachsen lassen. 
Mein Mösensaft lief mir schon über die Beine, so geil war ich in diesem Moment. 
Ohne Vorwarnung begann Bozo an meinen Schamlippen zu lecken. Glücklich stellte 
ich fest das seine Zunge noch rauer war als die meines Hundes. Als ob nasses 
Schmirgelpapier langsam meine Fotzenlippen wund reiben würde. 

Jedes Mal, wenn er ganz durch die Pussy schrubbte, verhärteten sich meine 
Brustnippel nochmals und bald schon standen sie weit ab von meinen Titten. Ich 
drehte mich um und lag somit auf dem Rücken unterhalb des Bären. Meine Beine 
zog ich an und weit auseinander. Bozo rutschte noch näher an meine Fotze heran 
und stützte sich mit einem Mal mit den Vorderpranken auf meinen angewinkelten 
Knien ab. Dann glitt auch schon sein eisenharter dicker und vor allen langer 
Bärenschwanz in meine offene gierig wartende Möse ein. 

Bozo stieß vor und sein ganzer Ständer verschwand in meinen Kanal. Selbst sein 
zurückgezogenes Futteral war zwischen meinen Schamlippen eingeklemmt. Ein 
Ruck fuhr durch seinen Schwanz. Wieder kam aus seiner Eichel ein langer Strahl von 
Vorsamen und dieses Mal fuhr er tief in meine Gebärmutter ein. Aus meinem Mund 
erklang ein lautes Stöhnen. Ich konnte nichts dafür. 

Bozo presste die Hinterpfoten ins Erdreich und bekam dadurch noch mehr Halt. 
Jetzt drückte er auch noch den allerletzten Rest seines Schwanzes in mein 
bettelndes Loch. Dann begann er mich zu ficken. Langsam zog er ihn fast ganz 
heraus und dabei rieb sein genoppter Schwanz intensiv an meinen inneren Wänden 
meiner Fotze. Dann rammte er seinen Ständer hart und brutal wieder bis zum 
Anschlag in mein Loch und dabei zuckte sein Schwanz fortwährend. Heiße Spritzer 
von Vorsamen überfluteten mich. Das brachte mich fast um den Verstand. Jedes 
Mal glaubte ich das meine Fotze in Flammen stehen würde. 

Hart drückten meine Mösenmuskeln gegen dieses geile harte Reibeisen. Jeder Nerv 
meines Körpers zuckte vor Vergnügen. Meine Fotze war noch nie in meinem ganzen 
Leben so heiß und feucht gewesen. Auch lief mir Bozos Vorsamen schon aus der 
Möse den Arsch herunter. Immer wieder rammte er mir seinen Ständer sehr tief in 
mein Fotzenloch. 

Schon längst hatte ich jede Vorsicht verloren und während ich ihn anfeuerte hielt 
ich mich krampfhaft an seinem Pelz fest. Ich konnte nicht mehr zählen, wie oft ich 
schon einen Orgasmus gehabt hatte. Fast bei jedem seiner Stöße schoss einer durch 
meine Nerven. 

Immer wenn er bis zum Anschlag in mir drin war, hatte ich das Gefühl das seine 
Eichel durch meinen Muttermund in meiner Gebärmutter verschwunden war. Dann 



stieß er noch einmal mit all seiner Kraft den Bärenschwanz bis zum Anschlag rein 
und verharrte dort. Sein ganzer Körper begann zu zittern. Sein Schwanz hatte 
aufgehört zu zucken. Statt dessen zitterte auch er unkontrolliert und vibrierte. 
Dann schoss er in kurzen Schüben sein glühendes Sperma in meine Fotze. Meine 
Pussy war vollständig gefüllt. 

Meine Mösenmuskeln übernahmen sein Zittern und erhöhten dadurch nur noch die 
Intensität seines Abgangs. Er hörte einfach nicht auf in mir abzuspritzen. Aber auch 
ich hatte einen Dauerorgasmus. Schreiend rutschte ich von einer Ekstase in die 
nächste. Alles an was ich mich dann noch erinnern kann war, dass ich auf dem 
Boden liegend zur Besinnung kam und Bozo in der Ecke lag und schlief. 

Glücklich und befriedigt zog ich mich an und verließ den Käfig. Seit dem haben wir 
es in jeder unbeobachteten Minute wieder und wieder getrieben und hatten wir 
mal nicht sehr viel Zeit habe ich ihm einen geblasen, bis er in meinem Mund 
abspritzte. Auch legt er sich gern auf den Rücken, damit ich auf ihm und seinen 
geilen Schwanz reiten kann. Mittlerweile habe ich auch einige der anderen Tiere 
hier im Zoo in meiner Fotze gehabt und ich muss sagen das ich bestimmt den 
befriedigendsten Job auf der ganzen Welt habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Traum *verschiedene Tiere im Zoo* 

Autor: Baldur 

Teil 1 – Ulf 

Hallo, mein Name ist Heike. Und der Grund, warum ich hier schreibe ist der, dass 
ich in der letzten Nacht einen so intensiven Traum hatte, dass ich am Morgen erst 
mal gut eine halbe Stunde brauchte, um wieder klar denken zu können. 

Aber nun mal alles der Reihe nach... 

Wie gesagt, mein Name ist Heike und ich bin 26 Jahre alt. Bis letzte Woche lebte 
ich 4 Jahre mit meinem Freund zusammen, trennte mich aber von ihm, da er nur 
noch vor dem Computer saß und deswegen schon seinen Job verlor und auch sonst 
jegliche Freundschaften verloren hat. 

Dabei waren wir doch extra wegen ihm 500 Kilometer weit weg gezogen. In eine 
Großstadt aus den neuen Bundesländern. Ich hatte beruflich auch gleich Anschluss 
gefunden und war sogar schon Aufgestiegen, deswegen sah ich auch keinen Sinn 
darin, wieder in meinen Heimatort zu ziehen. 

Da ich nun alleine lebte und nicht in meiner ersten alleinigen Wohnung versauern 
wollte, machte ich mich am Samstagabend mit zwei Bekannten aus dem 
Fitnessstudio auf „die Pirsch“, um mal zu schauen, was ich den in der Zukunft bzgl. 
Männer für Erwartungen haben könnte. 

Man möchte sich ja nicht gleich ins Abseits stellen. 

Die zwei Bekannten, nennen wir sie mal Uschi und Ursel, sind jedes Wochenende 
auf der Piste und kennen sich im Nachtleben unserer Stadt ziemlich gut aus. Wir 
gingen erst einmal zu unserem Chinesen um die Ecke, um uns einzustimmen und 
danach zu einem ziemlich angesagten Nachtclub. 

Nach der ersten Stunde auf der Tanzfläche und zwei Rundgängen, um die Lage zu 
checken, waren wir ziemlich enttäuscht. Bei einem ziemlich alkoholhaltigen 
Cocktail, ich glaube er hieß Zombie, setzten wir uns an einen Tisch und erzählten 
uns von unseren bisherigen Männererlebnissen. 

Die Zeit verging wie im Fluge und so gegen 03:00 Uhr machten wir uns auf den 
Heimweg. An der Eingangstür viel mein Blick auf einen Türsteher. Er war ziemlich 
groß und kräftig, wie eigentlich die Meisten dieser Sorte. Doch seine Augen 
faszinierten mich. Obwohl er fast schwarzes, lockiges Haar hatte und auch sonst 
ein dunkler Typ war, besaß er stahlblaue Augen, die mich ziemlich durchdringend 
anschauten. 

Als wenn er in meine Seele schaut, dachte ich und grinste ihn an wie ein Teenie. Er 
musste auch grinsen und wir waren uns auf Anhieb sympathisch... Ulf war sein 
Name und ich sagte meinen Begleiterinnen, dass ich wohl noch ein paar Worte mit 
ihm wechseln wolle und sie deshalb alleine nach Hause gehen könnten. Ulf hatte ½ 
Stunde Pause und wir setzten uns in die Cafeteria. Von ihm ging irgend etwas 



Animalisches aus. „Fast wie ein Werwolf“, dachte ich und mein Herz schlug mir bis 
zum Hals. 

Die Zeit verging leider wie im Fluge und er musste wieder an die Tür. Vorher 
tauschten wir aber unsere Handynummern und verabredeten uns für den 
kommenden Freitag, um uns besser kennen zu lernen. 

Ganz verträumt ging ich nach Hause, freute mich über den erfolgreichen Abend und 
bekam vor lauter Grinsen kaum meine Zahnbürste in den Mund. Er hatte mich vom 
ersten Augenblick an ziemlich stark erregt. Ich lag im Bett noch einige Zeit wach, 
erstaunt über mich selber und in meiner Fantasie schon die wildesten Dinge mit 
dem diabolischen Ulf anstellend. Irgendwann schlief ich aber ein... 

Ich sitze mit Ulf am Ufer unseres Flusses an einer Eisdiele und wir essen ein 
Waffeleis. In meinem Traum ist es Sommer. Ich trage ein luftiges Sommerkleid, 
habe meine Haare hoch gesteckt und trage Flip-Flops. Ulf hat sich seine Haare zu 
einem Zopf gebunden, trägt ein T-Shirt, eine Khaki-Shorts und ebenfalls Flip-Flops. 
Mit seinem Drei-Tage-Bart finde ich ihn wirklich sexy und seine blauen Augen 
glitzern durch die sich im Wasser reflektierende Sonne. 

„Hast Du Lust auf einen Zoobesuch?“, fragt er mich. „Dort können wir noch ein 
wenig bummeln und unterhalten.“ Ich stimme zu und schon sitzen wir in seinem 
Jeep, auf den Weg in unseren städtischen Zoo. 

Wir lösen die Eintrittskarten, kaufen noch jeder eine Flasche Wasser für den 
Rundweg und begeben uns auf „Safari“. Ulf hat die Idee, dass wir unsere Tour 
gegen den Uhrzeigersinn gehen. „So laufen wir nicht die ganze Zeit mit der 
Meute“, meint er. Obwohl an diesem Tage, gegen Abend nun wirklich kaum was los 
ist. 

„Mir soll es recht sein“, erwidere ich... und schon geht es los. 

Als erstes müssen wir durch die Streichelwiese. Wir schlendern unterhaltend über 
das Areal und werden von dutzenden Ziegen verfolgt, die auf Futter hoffen. Immer 
wieder stupsen sie uns an..., laufen frech neben uns her und ein paar von ihnen 
lecken immer wieder an meinen Beinen, meinen Händen und Armen. Ulf erklärt 
mir, dass sie das Salz auf meiner Haut wittern und es aufnehmen wollen, weil in 
der üblichen Nahrung, gerade in der Sommerzeit nicht genug Salz vorhanden ist. 

Ich höre interessiert zu und bin erstaunt, was Ulf alles darüber zu erzählen weiß. 
Dabei schaue ich ihn immer wieder in seine Augen und bestaune seinen kräftigen 
Körper, den er mit einer solchen Leichtigkeit bewegt, dass ich fast schon neidisch 
werde. Ich bin ganz fasziniert und merke, dass ich mich sein Anblick, genau wie an 
dem Abend in der Disco, schon wieder ziemlich erregt. 

Die Ziegen nehme ich nur noch unterbewusst wahr... Mittlerweile sind auch die 
Schüchternsten von ihnen bei uns und jede von ihnen probiert mit ihrer frechen 
Zunge, ob nicht doch noch etwas zu erhaschen ist. Ich stehe mit ihm vor einem 
abgetrennten Ententeich, während er immer noch erzählt und ich spüre nun überall 
an meinem Körper diese frechen Zungen. Ein Tier knabbert sogar an meinem 



Schoß, weil von der Waffel wohl noch ein paar Krümel dort kleben und Eis rauf 
getropft ist. 

Ich versuche es zu unterdrücken und konzentriere mich auf das Gespräch. Nebenbei 
drücke ich immer wieder diese frechen Tiere von mir weg, merke aber, wie mich 
diese Berührungen in dem Zusammenhang mit seiner Nähe ziemlich stark 
anmachen. 

Ulf tut so, als wenn er nichts davon mitbekommt, schaut aber immer mal wieder 
auf meine Brustwarzen die vorwitzig mein Kleid anheben und lächelt verschmitzt 
dabei. Weiter geht er natürlich auch nicht... Ich bin schon ein wenig verzweifelt 
deswegen. Immer wieder drängen sie sich zwischen uns, sogar unter mein Kleid 
stecken sie ihre Köpfe. 

Eine zieht ihre Zunge sogar genau durch meinen Schlitz, Gott sei Dank habe ich 
zwar einen String an, aber er ist im Laufe des Tages zwischen meine Schamlippen 
gerutscht. Mein Ex hat immer gesagt: „Es sieht so aus, als wenn deine Musch das 
Ding auffressen will.“ Trotzdem hat dieses freche Ding genau meinen 
empfindlichen Punkt getroffen und ich könnte auf der Stelle zerspringen, wenn ich 
mich nicht so auf meinen Begleiter konzentrieren würde. „Ach wenn wir doch jetzt 
alleine wären“, denke ich und rutsche etwas näher zu ihm. 

„Können wir bitte weiter gehen?“, bitte ich ihn. „Diese frechen Ziegen fressen 
mich sonst noch auf.“ 

„Natürlich“, erwidert er. „Ich habe schon gesehen, dass sie schon fast jede Stelle 
deines Körpers erforscht haben.“ 

Dabei beugt er sich zu mir herunter und zieht mich zu sich heran. „Und wie ich 
sehe, scheint es dir auch zu gefallen“, meint er mit einem wissenden Blick auf 
meine Brustwarzen deutend. 

Ich seufze: „Wenn du nur wüsstest wie scharf ich gerade bin. Eine hat mir eben 
unter meinem Kleid direkt durch meinen Schlitz geleckt. Ich könnte dich jetzt 
gerade auf der Stelle vögeln.“ 

Ich fand das im Traum in keinster Weise eklig und im normalen Leben hatte ich 
auch noch nie solche Dinge direkt meinem Freund gesagt. Aber in diesem Traum 
war dies alles zwar sehr spannend aber auch wieder ganz normal. 

Bei meinem letzten Satz hatte Ulf ein gewisses Blitzen in seinen Augen. 

„Komm mal mit... Dort hinten ist ein Unterstand, dort lass uns hin gehen.“ 

Er sagte dies in einem ziemlich scharfen Ton, der keine Widerworte duldete... Ich 
ging einfach mit ihm mit und diese kleine Herde folgte uns. 

„Zeige mir, welches Tier das war, und ich möchte sehen, wie sie das gemacht hat.“ 



Ich schaue ihm in die Augen und in diesem Augenblick wollte ich alles für ihn tun... 
Ich wollte ihn glücklich machen, ihm jeden Wunsch erfüllen. Dieses Spiel 
beherrsche ich auch... 

Während unsere Blicke aneinander hängen hebe ich mein Kleid an, um es mir mit 
einer Hand vor meiner Brust zusammenzuhalten und ziehe meinen Slip einfach zu 
Seite, damit Ulf freie Sicht auf das Schauspiel hat. 

„Du möchtest gerne sehen, wie diese Zunge durch meine Spalte gleitet?“ Dabei 
stelle ich mich etwas breitbeinig hin und schiebe die Hüfte nach vorn, den vor uns 
stehenden Ziegen entgegen. Er schaut mich erstaunt an, grinst dann aber und sagt: 
„Nun bin ich aber mal gespannt.“ 

Ohne zu zögern streckt eine der Ziegen ihren Kopf vor und ich spüre wie ihre Zunge 
zwischen meine Lippen züngelt... Sie fühlt sich sehr fest und muskulös und doch 
ziemlich elastisch an. Ich muss stöhnen. „Diese Tiere sind so was von neugierig. 
Und genau so ist ihre Zunge auch vorhin in mich eingedrungen.“ 

Immer wieder werde ich geleckt und Ulf beginnt mich zu küssen. Er flüstert mir ins 
Ohr: „Ich will, dass sie ihre Zunge ganz tief in dich schiebt. Am besten wäre es, 
wenn sie selbst ihre schmale borstige Schnauze mit hineinschieben würde.“ 

Dies alles ist Zuviel für mich. Ich halte mich an Ulf fest und bekomme einen 
Orgasmus, wie ich ihn noch niemals zuvor hatte... Meine Beine scheinen keine Kraft 
zu haben und immer neue Zuckungen lassen meinen Schoß erbeben. Ich bin total 
fertig... „Was war das eben nur“, denke ich und richte dabei meine Kleider. 

„Du bist ja so was von heiß“, meint Ulf und schaut mich dabei ganz verliebt an. 

„Ich hätte Lust unsere Runde weiter zu gehen... Was sagst Du?“ 

„Gerne“, antworte ich, „aber lass uns aus diesem Gehege raus... Sonst sterbe ich 
hier noch tausend Tode.“ 

Arm in Arm gehen wir schnell zum Ausgang, um den Rundgang fortzusetzen und ich 
fühle mich so glücklich wie noch nie. 

Teil 2 – Das Versteck 

Ulf und ich schlendern zwischen den Antilopen und Gnus entlang und ich sehe diese 
Tiere auf einmal mit ganz anderen Augen. Bei jedem Bock schaue ich, ob nicht 
etwas von seiner Männlichkeit zu sehen ist und auch bei den Weibchen kann ich den 
Blick von den Hinterteilen nicht lassen, wenn sie ihre Schwänze zu Seite nehmen 
und mit dem Aufblitzen ihrer Weiblichkeit die Männchen locken. 

Ich bin immer noch ziemlich erregt und kann sehen, dass es Ulf genau so geht. 
Obwohl in diesem Traum auch noch andere Gäste um uns sind, scheint es aber 
niemanden zu kümmern und ich bekomme immer mehr das Verlangen es mit Ulf, 
oder mit was auch immer zu treiben. Meine klitschnassen Schamlippen reiben bei 
jedem Schritt aneinander. 



„Du Ulf?“ Er schaut mich fragend an. „Ich möchte gerne meinen Slip ausziehen und 
mit dir ohne etwas Störendes unsere Tour weiter gehen.“ 

Ein neben uns stehendes Pärchen schaut uns ganz verstört an, dreht sich dann weg 
und geht tuschelnd weiter. 

„Na los... da hinten, hinter den Büschen am Affenhaus, da sieht dich keiner. Lass 
uns da hin gehen.“ 

Ruck zuck habe ich den Slip ausgezogen und schmeiße ihn einfach in einen dort 
stehenden Mülleimer. Ulf schaut mich an, beugt sich zu mir und küsst mich lang 
und leidenschaftlich. Seine Hand findet dabei unter dem Kleid meine klitschnasse 
Mö und reibt den Lustknopf, als hätte er es schon tausend Mal getan. 

„Ich bin so heiß“, höre ich mich selber, „ich will dich ficken.“ 

Er grinst mich an. „Ich dich auch, aber nicht hier, lass uns dort hinter die Wärtertür 
gehen. Dann sind wir ungestört.“ 

Als wir uns weiter hinten in die Büsche schlagen wollen, bemerke ich, dass die Tür 
nur angelehnt ist. Ich zwinkere Ulf zu und schaue vorsichtig durch den Türschlitz... 

„Niemand zu sehen“, bemerke ich. „Wollen wir nicht dort hinein gehen? Das ist 
bestimmt sicherer, als hier draußen, wo jederzeit andere Besucher uns sehen 
können.“ 

Ulf nickt und wir gehen leise durch die Tür. Nichts zu sehen. Es ist ein Raum mit 
Kleiderschränken aus Stahl. „Hier ziehen sich bestimmt immer die Wärter um.“ 

Eine weitere Tür am anderen Ende des Raumes bringt uns in einen Raum von dem 2 
Türen abgehen. In der einen Tür ist eine Glasscheibe und wir sehen einen 
Kühlraum, voll mit Lebensmitteln. Nüsse, Gemüse, Obst, bestimmte Blattsorten; 
alles das, was Affen eben so essen. 

Als ich die zweite Tür leise öffne, sehen wir eine Wärterin, die gerade den Raum 
ausfegt. Der Raum selber führt zu den verschiedenen Käfigen... Die Tiere sind aber 
durch Falltüren von diesen Zellen getrennt und können so von den Anderen 
selektiert werden. 

Die Wärterin ist eine Afrikanerin. Sie trägt einen braunen Overall und Gummistiefel 
und summt leise ein Lied vor sich hin. Der Overall hat einen Gummizug an der 
Taille, was ihre sehr weibliche Figur voll zu Geltung bringt. Als sie sich bückt, um 
alles auf das Kehrblech zu fegen, sehen wir direkt ihren prallen Po und die 
schweren Brüste die in den Anzug gequetscht sind. 

Ulf steht hinter mir und ich habe meine Hand an seinem Schritt, weil ich unbedingt 
seinen harten Prügel spüren möchte. 

Und die Schwarze schaut auf einmal zur Seite, in unsere Richtung: „Hallo, wie seit 
ihr hier denn rein gekommen. Die Eingangstür ist doch immer verschlossen?“ 



„Hallo“, erwidern wir beide und ich öffne die Tür, da sie uns ja nun gesehen hat. 

„Sie war nur angelehnt und wir waren neugierig, was uns hier erwarten würde.“ 

Sie mustert uns zwei eingehen, schaut dann auf Ulf seine Beule in der Hose, grient 
und meint: „Ja, das sehe ich. Neugier kann schon was sehr spannendes sein..., aber 
kommt doch herein, jetzt wo ihr schon mal hier seid, zeige ich gerne mein Reich. 
Ich bin übrigens die Abena.“ 

„Ich bin die Heike und das ist Ulf. Das wäre ja klasse, ich wollte schon immer mal 
wissen, was in einem Zoo hinter den Kulissen so passiert.“ 

„Eine Menge“, sagt Abena mit einem Augenzwinkern. „Es sind ja alles Lebewesen 
wie du und ich und haben genauso verschiedene Charaktere wie wir Menschen.“ 

„Habt ihr Lust unsere Bonobo-Dame kennen zu lernen? Sie heißt Lucy und ist z.Zt. 
in Einzelhaltung.“ 

Dabei öffnet sie die Falltür eines Käfigs und wie drauf gewartet, steht dort eine 
Affe und mustert uns. 

„Hat sie was angestellt, oder ist sie gefährlich?“, will Ulf wissen... Abena lacht. 

„Nein, nein... Bonobos haben einen sehr stark ausgeprägten Sexualtrieb und 
vergnügen sich genau so gerne wie wir Menschen. Lucy ist jedoch nymphoman und 
daher nicht für unsere Gäste geeignet. Sie treibt es den ganzen Tag mit allen 
Männchen und manchmal reicht ihr das nicht und sie fängt sogar an zu 
masturbieren. Das können wir der Öffentlichkeit nicht zumuten. Wir lachen alle 
drei und Lucy kommt neugierig näher. Sie schnattert wie Cheeta aus dieser alten 
Daktari-Serie. „Klingt ja so, als wollte sie uns was erzählen!?“ 

„Das tut sie auch... Sie hat Hunger und möchte was von dem Früchtekorb hinter 
uns auf dem Tisch.“ 

Ulf hat sich ganz dicht hinter mich gestellt, damit Abena seine Erektion nicht so 
sieht. Ich kann seinen immer noch stocksteifen Prügel durch die Hose spüren und 
merke, wie meine Nippel sich verhärten. Das ist natürlich sinnlos von Ulf, Abena 
hat das längst bemerkt und stellt sich ganz dicht neben uns. 

Sie schaut uns durchdringend an und meint: „Ihr seid aber nicht hierhergekommen 
um die Affen zu sehen, oder?“ 

Ich erröte. „Nein, wir haben ein stilles Plätzchen gesucht... Wir haben uns erst 
kennen gelernt und hatten auf einmal richtig Lust aufeinander.“ 

„Das habe ich mir schon gedacht. Solch eine Hose bekommt man nicht aus langer 
Weile.“ 

Sie grinst, und ich kann sehen, wie sogar der coole Ulf rote Ohren bekommt. 



„Es geht mir ja manchmal auch so... und wie ihr an Lucy seht, sind wir nicht die 
einzigen.“ 

Lucy schnüffelte, als ob sie etwas wittern würde und kam immer dichter an die 
Gitterstäbe. 

„Sie merkt die Erregung, Tiere können die Pheromone kilometerweit riechen und 
sie können mit diesen Gerüchen sogar etwas anfangen. Bei uns sind diese Triebe 
etwas verkümmert.“ 

Sie reichte Lucy eine Banane aus dem Korb und der Affe griff sofort danach, um mit 
der Banane auf uns zeigend wieder lustig zu schnattern. 

„Sie mag es wohl, wie ihr beide so eng beieinander steht.“ 

Ich schaute Abena an. Sie grinste und durch den engen Overall konnte ich sehen, 
dass auch ihre Nippel hart waren... Nebenbei gesagt fand ich sie ziemlich groß. 

Zuerst dachte ich, dass Lucy in die Frucht beißen wollte, um sie zu schälen und an 
das Fleisch zu kommen, so wie ich es immer in diesen Naturfilmen im Fernsehen 
gesehen habe. Doch Lucy schaute uns dabei an und leckte daran... Ich war ziemlich 
erstaunt deswegen. Abena grinste nur. Sie schaute nebenbei auch auf meine Brüste 
und Ulfs Hose und ich hatte das Gefühl, dass gleich irgendetwas Verrücktes 
passieren würde. 

Lucy schaute uns die ganze Zeit an und drehte uns auf einmal den Rücken, zu um 
sich zu bücken... So weit, dass sie sich mit einer Hand am Boden abstützte und die 
andere Hand mit der Banane durch ihre Beine führte. 

„Was macht die denn da?,“ fragte ich. 

„Warte nur ab... Ich sagte doch, dass unsere Affendame ziemlich rallig ist“, meinte 
Abena. 

Das Tier streckte uns seinen Po entgegen, grunzte dabei wohlig und fuhr immer 
wieder mit der Spitze der Banane in ihre kleine Musch. Ich starrte wie hypnotisiert 
auf diesen Affenarsch und diese wohl schon ziemlich feuchte Mu und auch ich war 
ziemlich nass... Ich stöhnte, als Ulf mir einfach von hinten den Rock anhob und 
zwischen meine Beine fasste. Er ist bestimmt auch riemig, dachte ich dabei. 

Abena stand seitlich von uns, drückte ihren großen Brüste so stark gegen uns, dass 
ich spürte, wie ihre Nippel in meine Haut drückten und meinte. „Schaut zu und 
genießt..., so etwas bekommen nicht sehr viele Menschen zu sehen.“ 

Lucy schob sich nun die Banane immer wieder zwischen ihre Schamlippen, grunzte 
dabei und schaute zu wie Ulf meine Musch rieb. 

Ich hörte einen Reißverschluss und bemerkte, dass die Wärterin sich aus ihrem 
Anzug zwängte... Sie war doch tatsächlich nackt. Und diese Figur war 
atemberaubend. Ich konnte spüren, wie Ulf sie mit seinen Blicken verschlang. Aber 
das war mir egal. 



„Wir zeigen uns normalerweise unsere Muschis, das macht sie besonders heiß. Dreh 
dich doch mal zu ihr um.“ 

Das wollte ich sehen. Ich drehte mich ebenfalls mit dem Rücken zu den Stäben und 
stellte meine Beine weit auseinander. Abena zwinkerte mir zu und zog mir das 
Kleid über meinen Kopf. So, dass ich nun nackt war. Ich bückte mich nun auch und 
zeigte Lucy meine Spalte, in der noch vor kurzer Zeit diese Ziegenzunge steckte. 
Ulf stand zuerst etwas hilflos daneben, besann sich dann aber und entkleidete sich 
auch. 

Da stand ich nun, mit meinem Hinter am Gitter, dieser Äffin meine nasse Musch 
zeigend und unheimlich scharf darauf zuzuschauen, wie sie sich selber mit dieser 
gelben Frucht befriedigt. Unsere neue schwarze Freundin hatte sich eine von den 
Salatgurken geschnappt und rieb damit an ihrer schwarzen Musch... Ich konnte 
diese hellrosa Lippen sehen und dieses Farbspiel machte mich noch mehr an. 

Lucy stand nun ganz dich an mir dran und ich hörte es sogar schmatzen, wenn diese 
Frucht in sie stieß. Dieses Geräusch war in meinem Traum ziemlich intensiv. Sie 
stellte sich sogar leicht seitlich, damit ich ihr besser zuschauen konnte. Dachte ich 
jedenfalls. Lucy hatte aber noch was anderes vor, sie lehnte sich gegen das Gitter 
und hatte nun die andere Hand frei, um damit an meinen Schritt zu fassen. Ganz 
zärtlich tat sie das. Ich war zuerst erschrocken, fand es dann aber echt scharf, wie 
sie nun immer wieder ihren Finger im gleichen Takt wie die Banane in mich stieß. 

Ich hätte zerspringen können, so stark waren die Gefühle, die diese Affenfinger 
verursachten. Abena hockte neben mir, während sie langsam auf dieser Gurke ritt 
und Ulf hielt uns seinen Schwanz entgegen. Ich war aber viel zu sehr mit der Äffin 
beschäftigt. 

Auf einmal erhob sich Lucy, fasste durch die Stäbe um meine Oberschenkel und zog 
mich fest dagegen. Ich war erstaunt was für Kraft so eine Affe hat und guckte 
ziemlich hilflos auf Abena. Der Affe hielt mich wie ein Schraubstock und ich konnte 
sehen, wie sie diese, von Affensaft glänzende Frucht aus sich zog um kurz zwischen 
meine Schamlippen zu lecken, die wegen der Gitterstäbe sich wie von alleine 
öffneten und dann dieses gelbe Ding in mich zu schieben. Ganz zärtlich aber 
unnachgiebig. Ich spürte, wie sie sie dabei leicht hin und her drehte und nun ganz 
tief in mir steckte. 

„Bleib ruhig“, meinte Abena. „Das hat sie mit mir auch schon mal gemacht... Sie 
ist total lieb dabei. Warte nur ab.“ Dann umschlossen ihre Lippen wieder Ulf seinen 
Schaft und saugten an ihm. Und Lucy fickte mich mit dieser festen Banane. Ich 
hatte keine Chance zu entkommen und ich wollte es ja auch nicht. Dabei leckte sie 
auch noch meinen Anus und ich spürte, wie die Zunge Einlass begehrte. Ich konnte 
nur noch stöhnen. 

Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie Abena Lucy, wie abgesprochen, die Gurke 
reichte. Lucy griff danach und wechselte nun von Banane auf Gurke. Sie war etwas 
dicker und ich konnte spüren, wie sie gegen meinen Muttermund drückte. So tief 
hatte ich noch keinen Männerschwanz in mir und ich war glücklich, wie niemals 
zuvor. 



Als dieses grüne Ding ganz tief in mir steckte, kletterte Lucy die Stäbe hinauf und 
hielt sich oberhalb von mir mit ihren Händen und Füßen daran fest. Wie in Trance 
bekam ich es mit, es war mir aber egal. Dann streckte sie ihre Beine, um mit ihrer 
Musch direkt über das aus mir herausragende Gurkenende, um sich dann langsam 
dort gegen zu drücken. Ich konnte in mir den Druck spüren und merkte auch, wie 
sich ihre Schamlippen langsam über den grünen Schaft stülpten. 

Dann fing sie an zu ficken, ich hielt mich nun selber an den Stäben fest, damit sie 
mich nicht wegstoßen konnte. Und in einem gemeinsamen Takt schlossen sich 
unsere Muschis immer wieder über den natürlichen Doppeldildo. 

„Dieses geile Biest. Sie denkt sich immer wieder was neues aus.“, hörte ich Abena 
und sie lachte dabei während sie Ulfs Eier lutschte und sogar beide gleichzeitig in 
ihren großen Mund saugte. 

Dies alles machte mich so sehr an... Ich konnte nicht mehr... Vor mir Abena, die 
Ulf seinen Schwanz im wahrsten Sinne des Wortes melkte, in mir diese Frucht und 
halb über mir die Bonobo-Dame, die wie eine Wilde diese Gurke ritt und sie dabei 
tief in mich schob... Immer wieder... Meine Beine schienen nachzugeben und 
gleichzeitig mit dem Affen hatte ich sogar einen noch stärkeren Orgasmus, als 
vorhin mit den Ziegen. 

Ich hörte dabei meine eigene Stimme: „Los..., fick mich..., du haariges Ding... Und 
du?... Los Abena, lutsch diesen Riemen! - Saug ihn aus!... Ohhh Gott..., ich kann 
nicht mehr.“ 

Ich musste mich von den Stäben lösen, zog mir die Gurke aus der Musch und setzte 
mich erst einmal auf den Hocker. Der Affe starrte auf Abena und schien ihr was 
sagen zu wollen. Dabei streckte sie ihr immer wieder ihren Hintern entgegen. 
Abena grinste. „Sie möchte gerne von dir gevögelt werden!“, sagte sie zu Ulf. 
„Traust du dir das zu?“ 

Ulf nickte, ging zu dem Gitter, beugte etwas seine Knie und hielt die Kuppe seines 
Gliedes, die vom Speichel Abenas und seinen vorne herausquellenden Lusttropfen 
ganz glänzend war, vorsichtig an die schon auf ihn wartenden Schamlippen von 
Lucy. 

Lucy griff durch ihre Beine seine Eier und zog ihn sanft immer dichter zu sich, bis 
er komplett in ihr war. Ulfs Hände umklammerten das Gitter, und er fickt diesen 
Affenarsch mit einer irren Geschwindigkeit. 

„Das ist geil, du kleiner Mistbock, was?“ Abena stand dabei neben ihm und spornte 
ihn an noch wilder zu ficken. 

„Ramm ihr deinen Pimmel bis zum Anschlag rein...! Durchstoß sie...! Sie brauch 
das!“ 

Dabei hatte sie ihre Hand an seinem Hintern und massierte seine Poperze. 

Seine Hände verkrampften sich... Sein Gesichtsausdruck war ohne Kontrolle, und er 
kam mit einem wilden Grunzen in dieser Affenmöse. Schoß seinen ganzen 



menschlichen Saft in sie und Lucy schien es zu genießen... Sie rieb sich dabei sogar 
noch ihre Klit. Ich konnte ihre nassen Finger sehen, die sich selber wie wahnsinnig 
rieben. 

Dann machte Abena mir mit Handzeichen verständlich, dass ich mich von der 
anderen Seite neben Ulfs, in Lucy steckenden Riemen hocken sollte. Das tat ich 
dann auch... Ich vertraute ihr, außerdem war ich durch dieses sich mir bietende 
Bild schon wieder feucht. Als er ihn dann langsam heraus zog, leckten wir beide 
gleichzeitig an seinem mit Affensaft beschmierten Schaft. Das war irrsinnig 
lecker... Ein Geschmack, wie ich ihn vorher noch nie schmeckte... Unsere Zungen 
schienen ihn erneut verschlingen zu wollen. Abwechselnd lutschte eine von uns am 
Schaft und der Spitze und die Andere seine festen Eier. 

Lucy hatte immer noch ihren Hintern gegen die Stäbe gepresst und rieb sich... Sie 
war echt süß... Ich hatte Mitleid und hockte mich hinter sie, umfasste ihre Hüften 
und schob ihr nun von hinten meine Zunge in die Musch. Ich leckte sie aus..., 
saugte an ihren Lippen..., ich liebte diesen Geschmack und wollte am liebsten 
nicht mehr aufhören. Dieses geile Vieh steckte sich doch tatsächlich auch noch 
einen ihrer Finger in den sich direkt vor meinen Gesicht befindenden Po. 

Als sie nun wieder kam, machte sie Geräusche, wie ich sie niemals vorher gehört 
hatte. Mich machte dies alles unheimlich an und ich spürte, dass es allen anderen 
auch so ging. 

Lucy zog sich in eine Ecke zurück und machte sich nun über die Früchte her und 
Abena holte Handtücher. Wir rieben uns dann damit sauber und Abena erzählte 
dabei. Wir hatten natürlich tausend Fragen... 

„Lucy ist nicht die einzige Bonobo mit diesem Trieb. Unser Zoo hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, dass alle Tiere so weit möglich ein zufriedenes Leben führen 
können und da gehört eine regelmäßige Befriedigung des Sexualtriebes auch dazu. 

Ich wollte wissen, ob der Zoo bei allen Tieren darauf achtet. Abena grinste. „Ja, 
natürlich..., soweit möglich eben. Löwen, Tiger, Delphine, Zebras, Wölfe...“ 

Sie zählte allerhand Getier auf und wir schauten sie mit großen Augen an. 

„Ich habe heute Nachtschicht und bin alleine, wenn ihr Lust habt, bleibt heute 
Nacht doch hier. Ihr könnt mich ja bei meiner Arbeit unterstützen. Das ist nämlich 
hier meine Aufgabe. Die Tiere befriedigen und für ihr Wohlergehen sorgen.“ 

Ulf und ich schauten uns an... Warum nicht? In meinem Traum schien alles möglich 
zu sein... und er ging weiter... 

Teil 3 – Dingomanie 

Wir gingen durch eine Stahltür nach draußen und folgten Abena. Es war 
mittlerweile Feierabend im Zoo und bis auf das Reinigungspersonal und ein paar 
Wärter war es schon ziemlich still geworden. 



„Ich mache das hier jetzt schon 5 Jahre,... und ich möchte niemals einen anderen 
Job haben.“, meinte Abena. 

Ulf grübelte: „Wie kommt man denn zu solch einem Job? Ich habe davon noch nie 
gehört. Es gibt da doch bestimmt keine Stellenausschreibungen?“ 

Wir lachten. „Nein, natürlich nicht. Vorher arbeitete ich als Assistentin in einer 
Kleintierpraxis und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mit Tieren gut 
umgehen kann... Ich meine WIRKLICH gut.“ Sie schaute uns dabei an und in 
meinem Kopf hatte ich die wildesten Bilder. Selbst wenn ich jetzt darüber 
nachdenke werde ich noch rot. In dem Traum aber, war es völlig normal. 

Ich fragte: „Wo gehen wir denn jetzt hin?“ 

„Zu den Dingos“, meinte Abena. Wir haben dort 5 männliche und 2 weibliche Tiere 
aus dem vorletzten Jahr. Die wurden vom Rudel getrennt, weil befreundete Zoos 
ihre Rudel gentechnisch auffrischen wollen. Ich kümmere mich 2 x wöchentlich um 
die Tiere. Wenn sie in ihrem neuen Heim entspannt ankommen, haben sie größere 
Chancen sich zu integrieren.“ 

Ich ging neben Ulf und hatte meine Hand an seiner Hose. Er wurde schon wieder 
hart... Ich malte mir dabei aus, was ich noch alles so anstellen wollte und wo sein 
pralles gutes Stück heute noch so alles stecken würde. Dabei lief mir das Wasser im 
Munde zusammen und ich hätte ihn am liebsten sofort wieder abgeschleckt. Doch 
wir standen nun vor der nächsten Tür, durch die Abena vor uns in einen Raum ging. 

Er war ähnlich aufgebaut wie eine Zirkusmanege, nur etwas kleiner und 
gemütlicher. In der Mitte war alles gefliest und es stand dort eine seltsam 
aussehende Acrylbox. 

„Was ist das?“, fragte ich. 

„Hier machen wir auch Vorführungen. Einmal im Monat treffen sich hier Leute, die 
Spaß an ausgefallenen Sexspielen haben und bezahlen wahnsinnig viel Eintritt 
dafür. Abgesehen davon, dass ich dadurch meinen Verdienst durch Prämien 
aufbessere, macht es auch irrsinnigen Spaß, sich vor einem Publikum von den 
verschiedensten Tieren ordentlich durchvögeln zu lassen... und das Beste kommt 
immer um Mitternacht: Da kann ein Gast, der vorher gelost wird, einen Wunsch 
äußern... und ich muss ihn dann erfüllen. Und ich kann Dir sagen... unsere Gäste 
haben die tollsten Ideen.“ 

Während sie mir dies erzählte, hatte sie ihre Kleidung auf einen der Sessel gelegt. 
Wir machten es ihr nach und gingen dann zu dieser Box. Die Wände waren alle 
einzeln verschiebbar und auch in der Neigung zu verstellen und auch die ganze Box 
war höhenverstellbar. 

„Durch die verschiedenen Größen der Tiere und auch die verschiedensten 
Variationsmöglichkeiten muss sich das Gerät so verstellen lassen. Außerdem hat 
man dadurch selber viel mehr Halt und wird von den Tieren nicht durch die Gegend 
gestoßen. Die haben ja doch ganz andere Gewichte und vor allen Dingen ganz 



andere Kraft als wir. Aber Heike, das wirst du gleich selber merken... 
Vorausgesetzt du hast Lust dazu!?“ 

Ja..., ich wollte mich vögeln lassen... Ich wollte die verschiedensten Schwänze 
spüren... Säfte schmecken... Ich hatte in diesem Traum einen wahnsinnigen 
Wunsch alles zu probieren. 

Abena hatte sich hinter mich gestellt und rieb meine Klit. Ich konnte ihre festen 
Brüste auf meinem Rücken spüren und war schon wieder unheimlich feucht. 

„Kannst Du bitte den Deckel öffnen?“, fragte sie Ulf. Als er dies tat schaute ich auf 
seinen Riemen und stöhnte dabei. Abenas Finger waren wirklich gut... Ich wusste 
jetzt auch was sie meinte, als sie sagte, sie hätte ein gutes Händchen. 

„Du musst dich dort hinknien. Du kannst dann gleichzeitig von einem Tier gefickt 
werden und das Zweite kannst du lecken. Entweder den Rüden einen blasen oder 
auch die Weibchen auslecken. Sie werden sich direkt vor dir auf den Rücken 
legen.“ 

Mir lief das Wasser im Munde zusammen... Diese Vorstellung, dass ich gleich eine 
Dingomuschi auslecken durfte, machte mich ziemlich an. 

Abena öffnete eine Tür und die 7 Dingos kamen auf uns zu. Die Ohren etwas 
angelegt und sehr langsam näherten sie sich uns und fingen an zu schnuppern. 

„Sie kennen es nicht, dass mehrere Menschen da sind. Aber ich denke, dass wird 
kein Problem werden“, sagte Abena. 

Es waren wirklich hübsche Tiere... Ich stand ganz still und spürte eine kühle Nase, 
die an meiner Musch schnupperte. Zeitgleich sah ich, dass auch Abena und Ulf 
beschnuppert wurden. Ich denke, die Tiere witterten unsere Geilheit, denn die 
Tiere wurden unruhig und fingen an, uns ab zu lecken. Abena lehnte sich in einem 
Sessel nach hinten, spreizte die Beine über die Lehnen und zog sich ihre schwarzen 
Schamlippen weit auseinander. Sofort hatte sie 2 Tiere bei sich, die mit ihren 
langen rauen Zungen immer wieder durch ihren Schritt glitten. Sie schaute uns an 
und meinte: „Macht es mir ruhig nach, ihr werdet es genießen.“ 

Ich setzte mich ihr gegenüber und spreizte auch meine Beine... Hmmm, war das 
geil... Eins der Weibchen hatte sich für mich entschieden und vergnügte sich an der 
ihr dargebotenen Frucht. Ich hätte schreien können vor Lust, doch ich war so 
fasziniert, dass ich einfach nur wie gebannt auf diese rauen Zungen schaute. 

Dingozungen, - niemals vorher hätte ich so etwas gedacht. Ein weiterer hatte sich 
auf die Hinterpfoten gestellt und fing an meinen Hals zu lecken, meine Ohren, 
mein Gesicht, meine Lippen. 

Ich öffnete sie etwas und seine Zunge suchte den Eingang, um sich mit meiner 
Zunge zu vereinen... Ein Zungenkuss mit einem Tier... Ich wollte zerfließen und 
stöhnte vor Geilheit und Glück. Wie bei einem Lover umfasste ich seinen Kopf und 
zog ihn dicht zu mir... Meine Zunge erforschte sein Maul, leckte seine Zähne, seine 



Lefzen...; ich saugte an der Zunge, schlürfte seinen Speichel und dachte nur noch 
daran, mich endlich ficken zu lassen. 

Ulf saß inzwischen auch mit gespreizten Beinen auf einem Sesselrand und seine 
schweren Eier hingen unter seinem erigierten Glied. Ein Dingo machte sich an ihnen 
zu schaffen, leckte sie mit einer ziemlichen Geschwindigkeit, dabei drückte er 
seine Zunge auch immer wieder gegen Ulfs Anus und den Damm dazwischen. Ulf 
fing an zu wichsen und ein zweiter Dingo leckte seine Eichel, aus der kleine 
Lusttropfen hervorquollen. 

„Es ist Zeit für die Kiste“, hörte ich Abena. Und ich stand auf um in diese Acrylbox 
zu klettern und kniete mich dann wie eine Hündin hin. 

Abena schob ein Dreieck zwischen meine Beine und spreizte sie dadurch ziemlich 
weit. Dann pumpte sie es, etwa wie ein Zahnarztstuhl, nach oben und drückte so 
meinen Po weit nach hinten heraus. Ich fühlte mich schon ziemlich ausgeliefert und 
genoss es, dass sie zwischendurch immer wieder ihre Finger in meine hungrige Möse 
steckte. 

Als nächstes schloss sie den Deckel. Meinen Oberkörper konnte ich vorne auf einer 
Auflage ablegen und meine Brüste passten dadurch genau in 2 größere Löcher mit 
gepolsterten Rand. Abena zog an ihnen wodurch sie aus der Box heraus standen. 
„Wie bei einer Milchkuh“, dachte ich. 

Seitlich wurde ich von beweglichen Seitenwänden fixiert und meine Augen waren 
von einem Schutzschild, wie bei einem Motorradhelm geschützt. Ansonsten war 
mein Kopf beweglich. Abena erklärte mir, dass ich auf Wusch auch meinen Kopf 
ablegen konnte, etwa, wenn ich mich von einem der Tiere in den Mund ficken 
lassen wolle. 

Da kniete ich nun..., wehrlos in einer Box..., und doch war alles von mir zu sehen. 
Meine Musch und mein Po standen wie auf einem Präsentierteller nach hinten 
heraus und ich wartete mit offenen Mund auf das kommende Ereignis. In diesem 
Traum konnte ich mich sogar selber sehen und ich machte mir schon Gedanken, wie 
viele der Rüden mich wohl beglücken würden. 

„Willst Du als erstes Ulf?“, fragte Abena. „So ist sie besser vorbereitet und 
außerdem wird dein Riemen dadurch wieder schön glitschig, damit auch du zu 
einem Fickerlebnis kommst. 

Ulf sagte nichts... Er kniete sich aber vor mich und schob mir die glänzende Eichel 
zwischen meine Lippen. Sie war prall und glatt... Meine Zunge schnalzte immer 
wieder von unten gegen sein bestes Stück. Er stöhnte dabei und trieb seinen Degen 
immer weiter in meine Kehle. Seltsamerweise hatte ich dabei keinen Würgereflex 
und keine Atemnot... Ich konnte es einfach nur genießen. 

„Fick sie!“, meinte unsere schwarze Freundin und Ulf entzog sich mir um sich 
meiner Rückseite zu widmen. Ganz langsam spaltete er meine Lippen und ich 
fühlte wie sein pulsierender Schaft mich immer weiter ausfüllte. Abenas Finger 
massierten dabei mein Poloch und machten es geschmeidig... Ich konnte hören, 
wie sie Ulf dabei küsste und ihn anstachelte mich stärker zu bumsen. Mein 



Kusslover hatte sich in der Zwischenzeit wieder vor mir platziert und wieder 
erforschte ich mit meiner Zunge sein Maul... Ich war wie von Sinnen. 

Er ließ dann aber von mir ab, um mir sein Hinterteil entgegen zu strecken... Ich 
konnte mich ja nicht wehren und hatte nun sein runzliges Arschloch genau vor 
meinen Lippen. 

„Leck ihn“, hörte ich Abena. Er steht drauf, dass eine Zunge seinen Arsch 
erforscht. Und schon umkreiste ich seine Poperze und benetzte sie mit Speichel, 
um dann meine Zunge zärtlich gegen das Tier zu drücken. Der Dingo half mir dabei, 
presste mir sein Hinterteil entgegen und hechelte vor Erregung. Hinter mir hatte 
Ulf sich zurückgezogen um den Platz einem großen Rüden zu überlassen. Abena 
wichste seinen Knoten und ich hörte Ulf wie er ihr zuflüsterte: „Wow, ist der 
groß!“ 

Ich war gespannt... An der Box hörte ich, wie der Rüde aufsprang und fühlte schon 
seine Spitze, die sich unbarmherzig den Weg zwischen meine schon warteten 
Lippen suchte. 

„Ohh Gott“, entfuhr es mir... Ich spürte jetzt auch seine Größe und hatte das 
Gefühl, dass er mich aufspießen wollte. Außerdem merkte ich wie sein Knoten 
anschwoll und mir mein offenes Loch verschloss. 

Abena hatte inzwischen den analgeilen Rüden weggeführt und ein Weibchen 
gelockt, was sich, wie sie schon vorher versprochen hatte, direkt vor mir, mit 
gespreizten Beinen, auf den Rücken legte. Sie küsste die Hündin, wie ich schon 
vorher den Rüden und ich versuchte mit meiner Zunge ihre Schamlippen zu teilen, 
um sie mit meiner Zunge zu stoßen. 

Der Rüde hinter mir war wie eine Maschine... Einem Maschinenkolben gleich, fickte 
er mich ohne Nachsicht und ich spürte einen nahenden Orgasmus. Inzwischen hatte 
meine Zunge ihr Ziel gefunden und an den wohligen Geräuschen des Tieres merkte 
ich, dass es ihr gefiel. 

Dann stellte sich Ulf breitbeinig über das vor mir liegende Tier und kniete sich hin. 
Abena gab ihm Anweisungen und er führte seine Eichel direkt an die von meiner 
Zunge schon durchnässte Musch. 

Ich sah, wie die Spitze die Schamlippen teilte, langsam und stetig weiter glitt und 
so immer weiter in dieser Dingomuschi verschwand. 

Ich war so was von scharf... Von hinten dieser Hammerriemen, der mich immer 
noch wild stieß und immer neues Sperma in mich spritzte und vor mir mein neuer 
Freund, der mit seinen Schwanz die in Missionarsstellung daliegende Dingo-Maus 
fickte. 

Ulf zog seinen Schwanz langsam wieder heraus, um ihn dann genauso langsam 
wieder zu versenken. Ich streckte dabei meinen Kopf etwas vor und schleckte den 
Saft von seinem glänzenden Riemen. Der Rüde hinter mir hatte sich gedreht und 
stand nun zu mir Arsch an Arsch... Ich spürte, wie sein Knoten pumpte und pumpte 
und seine Ladungen in meine Gebärmutter spritzte. 



Weil die Dingo-Dame auf dem Rücken lag, hatte ich ihren zuckenden Anus direkt 
unter Ulfs fickendem Schaft und ich schleckte langsam dort drüber. Das war so 
lecker... In meinem Traum hatte ich noch nie was Besseres geschmeckt und ich 
machte mich daran, ihn durch ständigen Druck mit meiner Zunge weiter zu 
öffnen... Ich konnte mit meiner Zunge sogar an den Innenwänden entlang gleiten. 

Dann hört ich wieder Abena, die zu Ulf meinte: „So, jetzt ist gut... Ich möchte, 
dass du sie vor Heike in den Arsch fickst... Deinen ganzen Schaft soll sie haben und 
zwischendurch gibst du ihn Heike zum Lutschen. 

Gesagt, getan... Vor mir verschwand Ulfs Schwanz im Dingoarsch... Ich stöhnte vor 
Lust und merkte im selben Augenblick, wie der dicke Knoten mit einem leisen 
„Plopp“ aus meiner Musch entschwand... Ich fühlte mich so leer und spürte, wie 
gefühlte Unmengen von Dingosamen aus mir liefen. Abena hatte sich indessen mit 
offenem Mund unter mich gelegt und schluckte Tropfen für Tropfen dieser 
milchigen Flüssigkeit. 

Ulf war dadurch zusätzlich erregt und konnte es nicht mehr aufhalten. Er spritzte 
in diesen süßen, vor mir liegenden Hintern, der ebenfalls zu zucken schien. Seine 
Eier pulsierten dabei und spülten den Saft tief in den Darm der Dingo-Dame. 

Dann zog er ihn hinaus, um ihn mir zum Sauberlutschen zu reichen... Ich ließ mich 
nicht lange bitten und leckte genüsslich, dazwischen bettelte ich darum, dass ein 
weiterer Rüde mich beglücken solle. 

Abena rief in der Zwischenzeit den nächsten Dingo und lutschte den Riemen groß. 
Ich hörte das Schmatzen und Schlucken von ihr und freute mich, dass Ulf eine wilde 
Kussorgie mit mir hinlegte. 

Was ich nicht wusste war, dass die beiden sich abgesprochen hatten, um den 
nächsten Dingo meinen Arsch vögeln zu lassen. Als er aufritt und in mich eindrang 
presste Ulf seine Lippen fest auf meine und unterdrückte so einen Aufschrei von 
mir. Im nächsten Augenblick fing ich aber auch schon an es zu genießen... Mein 
Stöhnen wurde immer lauter und hingebungsvoller. 

War das eine Wonne, dieser Riemen in meinem Arsch schien ein Eigenleben zu 
führen... Ich spürte an meinen Darmwänden, wie er sich in mich schlängelte und 
seinen Weg suchte. Diese Glücksgefühle, die ich dabei empfand, sprengten jede 
Fantasie die ich bis zu diesem Zeitpunkt hatte. 

Abena hob meine Brustauflage etwas an und schmierte meine Brustwarzen mit 
einer Paste ein. Dann ließ sie zwei weitere Tiere an ihnen schlecken. Diese rauen 
Zungen waren wirklich irre... Ich hatte das Gefühl, dass sie diese Passte nicht 
abschlecken konnten, denn sie ließen nicht nach... Mit der Zeit fühlte es sich an, 
als wenn sie mir kleine elektrische Schläge verpassten. 

Einen weiteren Rüden hatte sie nun direkt vor meinem Gesicht platziert und Ulf 
hatte sich den Riemen geschnappt, um ihn mir zur weiteren Liebkosung an meine 
Lippen zu halten. Ich beleckte diese rosa Spitze, öffnete meine Lippen gierig, um 
die herausschießenden Gleitflüssigkeit zu bekommen und hatte einen Orgasmus 
durch meinen tierisch analen Freund. 



Der Dingo vor mir dockte auf und ließ mich die ganze Länge seines besten Stückes 
spüren. Er fickte meinen Mund genauso hart, wie der Rüde vorhin meine Musch und 
ich konnte nur noch schlucken... Diese Mengen an Gleitsaft gepaart mit den ersten 
Spermaschüben ließen mich fast ertrinken. 

Ich war glücklich wie niemals zuvor und wollte, dass es niemals endet... Von mir 
aus hätte es bis zum jüngsten Tage so weiter gehen können. Beide Dingo-Rüden 
pumpten ein letztes Mal ihren Saft tief in mich, um sich dann genau so 
zurückzuziehen, wie es schon die anderen Tiere getan hatten. 

Ulf und Abena befreiten mich aus meinem Gefängnis und ich stand mit zitternden 
Knien vor den beiden, als die Säfte nur so aus mir heraus liefen. 

„Ohh mein Gott, war das Geil“, entfuhr es mir, „ich muss mich erst mal setzen. So 
durchgevögelt wurde ich noch nie... Ich fühle mich, als wenn ich einen Elefanten 
gefickt hätte.“ 

Abena lachte: „Sag das nicht zu laut... Du weißt ja, wo du dich gerade befindest.“ 

Wir mussten alle lachen und spritzten uns dann mit einem Gartenschlauch sauber. 

Dann tranken wir etwas, führten die Tiere zurück in das Gehege und machten uns 
weiter auf den Weg durch den Park... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azizas Spielchen *Tiger* 

Ausschlussklausel: 

Diese Geschichte erzählt von den erotischen Spielen zwischen Aziza und ihrem 
schwarzen Tiger Abayomi. Die Geschichte ist frei meiner Fantasie entsprungen und 
in dieser Art und Weise niemals wirklich passiert. 

Sollten Ähnlichkeiten zu real existierenden Menschen oder Tieren auftreten so sind 
diese nicht von mir beabsichtigt und rein zufällig. Diese Geschichte darf frei 
weitergegeben und in andere Dateiformate umgewandelt werden; sie darf jedoch 
nicht ohne meine persönliche Zustimmung in Teilen oder im Ganzen verändert, 
verkauft oder in sonstiger Weise kommerziell verwertet werden. 

Weiterhin lehne ich absolut jegliche Verantwortung ab, die das Lesen dieser 
Geschichte evtl. an Folgen nach sich ziehen könnte ;-) 

________________________________________ 

Part I - Ein kleines Spielchen gefällig? 

Aziza war durch das wunderbar heiße Bad, das sie eben noch gemütlich in der 
Holzwanne genossen hatte, völlig entspannt und all ihre Gedanken waren irgendwie 
in weiche Watte gebettet. Sie kam langsam und mit äußerst guter Laune den Flur 
entlang geschlendert und schlich bedächtig auf das erleuchtete Zimmer am Ende 
des schmalen Ganges zu, ohne auch nur das kleinste Geräusch zu machen. 

Das einladend große Wohnzimmer der sonst eher schlicht gestalteten Holzhütte 
wurde durch einen großen, offenen Kamin beheizt. Dieser war von den Erbauern 
der Hütte in eine der langen Seitenwände des Zimmers perfekt eingelassen worden. 
Gezähmtes Feuer tauchte nun jeden Abend den Raum in ein wunderbar weiches, 
flackernd rotes und zum sehnsüchtigen Träumen einladendes Licht. 

Aziza bewunderte wie so oft, völlig still und regungslos unter der massiv hölzernen 
Türzarge stehend, die heimelige Atmosphäre des überaus gemütlichen Wohnraums. 
Sie hatte dieses Zimmer schon immer am allerliebsten gehabt, jetzt jedoch war es 
ihr absolutes Heiligtum. Die kunstvoll gearbeiteten Holzbalken des hohen Raumes, 
die über und über mit Tierbildern und Jagdszenen verziert waren, gefielen ihr. 
Aziza ließ den leichten Harzgeruch der mächtigen Holzträger ihre Nase 
umschmeicheln und erfreute sich an dem wunderbar gedämpften, rötlich 
glänzenden Licht des Kaminfeuers, das die Tierbilder auf den Balken nur noch 
besser zur Geltung kommen ließ. Zögerlichen Schrittes trat sie letztendlich doch 
durch die Türe hindurch und in den aufgeheizten Raum hinein. Wohlige Wärme 
umarmte sie wie ein guter Freund... 

Ihr stiller Hausgenosse blickte von seinem üblichen Ruheplatz seitlich vor dem 
Kamin zu ihr auf. Er hob den mächtigen Kopf behutsam ein wenig von seinen 
Vorderpranken, während er mit seinen wunderschönen und moosgrünen 
Katzenaugen die elegante Art beobachtete, mit der seine zweibeinige Freundin in 
den Raum glitt. Aziza kam mit gemächlichen, jetzt plötzlich seltsam feminin 



wirkenden Schritten zu ihm herüber und setzte sich direkt vor Abayomi auf den 
aufgewärmten Holzfußboden. 

„Nun mein großer Hübscher, wäre es mir möglich mein völlig bezauberndes 
Miezekätzchen vielleicht zu einem kleinen Spielchen zu ermuntern?“, fragte sie 
ihn. Sie saß jetzt, überaus fröhlich und mit einem geradezu schelmischen Lächeln 
im Gesicht, gemütlich vor ihm im Schneidersitz auf dem Holzfußboden. Sie strahlte 
ihn mit begeisterten Augen an, während diese leisen, nahezu geflüsterten Worte 
sich über ihre roten Lippen schlichen. Das sanfte flackern des Kaminfeuers 
spiegelte sich in ihren unergründlich grünen Augen wider und für einen Betrachter 
hatte es den Anschein als brenne tief in ihnen ein wildes Feuer. 

Um ihre äußerst charmant gestellte Frage noch zu untermauern, kraulte sie ihn mit 
ihren zärtlichen Fingerspitzen sanft unter dem flauschig weichen Kinn, was ihrem 
großen Kätzchen sogleich ein sehr erfreutes Brummeln entlockte. Er streckte ihr 
sein Kinn weiter entgegen denn er schätzte diese Art schmeichelnder Liebkosungen 
durch seine Freundin überaus... 

Zurück zu Azizas schelmischer Frage. Natürlich war Abayomi bereit sein Nickerchen 
für ein kleines Spielchen zu verschieben. Dafür war er immer zu haben! So ein 
neckisches Abenteuer mit seiner tollen Aziza ließ er sich ganz selbstverständlich 
nicht entgehen... 

Ein ganz klein wenig zu eifrig fing er an die kleinen schwarzen Fellbüschel zwischen 
den rasiermesserscharfen Klauen seiner aufgespreizten Tatze mit seiner rauen 
Zunge zu säubern, ganz so als wäre er in keinster Weise in irgend etwas involviert, 
als würde ihn das alles überhaupt ganz und gar nichts angehen. Er ließ seine Aziza 
wie immer völlig im Zweifel, gab ihr weder ein Ja noch ein Nein zur Antwort auf 
ihre Frage. Stattdessen tat er mit Absicht so, als habe er ihre Frage gar nicht erst 
verstanden. Kleines Spielchen?!? Was für ein kleines Spielchen??? Ich hab nix 
gehört... 

Doch die vor ihm im Schneidersitz lümmelnde Aziza wusste sein überaus neckisches 
Gehabe längst sehr genau zu deuten und grinste nur wissend. Ihre gemeinsames 
Spiel fing seltsamerweise immer auf genau diese Art und Weise an. Sie streichelte 
ihm kurz noch sanft über die Wange, stand dann mit einer eleganten Drehung um 
die eigene Achse aus ihrem Schneidersitz auf, ging einige wenige Schritte weiter bis 
sie direkt neben seiner mächtigen Flanke stand und setzte sich dort wieder auf den 
Holzfußboden nieder. Völlig genüsslich streckte sie sich dann behutsam der ganzen 
Länge nach auf dem warmen Holzboden neben Abayomi aus. Dieser rutschte sogar 
ein ganz klein wenig für sie näher zum Kamin hin, damit sie es sich an seiner Seite 
auch richtig gemütlich machen konnte. Natürlich tat er das so nebenbei, ganz und 
gar unabsichtlich, denn er war ja völlig unbeteiligt und putzte sich nur seine große 
Tatze... 

Abayomi mimte wie immer das “völlig harmlose Kätzchen“, das kein Wässerchen 
trüben kann und das sich hier nur ganz entspannt vor dem warmen Kamin räkeln 
will. Mit seine gespielten Unbedarftheit forderte er Aziza lockend dazu auf den 
ersten Zug in diesen Spielchen zwischen ihnen beiden zu wagen. Und Aziza genoss 
gerade diese perfekt dargestellte Unschuld an ihrem großen Miezekätzchen so sehr, 
dessen war sich der überaus intelligente Abayomi natürlich völlig bewusst. Genau 



darum tat er ja so unbeteiligt. Aziza war nicht dumm und wusste natürlich sehr 
genau, dass er sie eigentlich nur foppte. Doch diese überaus kribblige Idee, sie 
selbst würde den mächtigen Abayomi ganz geschickt zu einem Spielchen verführen, 
oh ja, ganz genau das machte alles nur noch viel neckischer und viel viel reizvoller 
für sie. Für sie beide... 

Abayomi fand selbst großen Spaß daran, sie behutsam immer weiter und weiter zu 
etwas zu verleiten, was er selbst eigentlich ja von seiner hübschen Gefährtin haben 
wollte. Seine gemimte Ignoranz, das kühle “Nein“, das machte sie ganz kribbelig. 
Und genau das hatte er in ihren vielen Spielen gelernt: Vorfreude, Vorfreude war 
etwas ganz wundervolles! Und es war alles nur ein grandioses Spiel, ein tolles Spiel, 
ein einzigartiges Spiel. 

Für ihn bestand ein Teil des Spieles darin, ein Nein zu mimen und ihr gleichzeitig 
durch seinen warmen Katzenkörper ein eindeutiges “JA“ zu signalisierten. Das 
eindeutige “Ja“ war für ihn ein sich sachte auf die Seite rollen. Er bot seiner 
niedlichen Aziza damit den ungeschützten und verführerisch weichen Fellbauch wie 
ein breites Kopfkissen zum Kuscheln dar, was sie überaus gerne mit ihm tat. 

Natürlich musste er weiterhin methodisch sein Fell pflegen, das gehörte zum Spiel. 
Überhaupt wollte er sich eigentlich ja nur ganz köstlich und völlig harmlos neben 
ihr ausstrecken, sich NUR entspannen. Was konnte er denn schon dafür, wenn er 
sich aus Versehen und völlig unabsichtlich dabei verführerisch weich mit seinem 
Bauch an ihrer Seite rieb? Das konnte schon mal passieren... 

Abayomi war wirklich ein total verrücktes Huhn und Aziza liebte genau dies an ihm. 
Er war so sonderbar unkätzisch, so seltsam anders. Es war schwer in Worte zu 
fassen, aber auf jeden Fall war diese verrückte Katze sehr sehr schlau. Er tat vollen 
Ernstes noch immer so, als wolle er nur völlig harmlos hier seitlich neben dem 
prasselndem Feuer liegen um sich auszuruhen. Ha! Wer's glaubt... 

Aziza nahm die unausgesprochene Herausforderung leise kichernd an und begann 
das prickelnde Abenteuer mit ihm, so wie sie es immer tat -- mit einer noch viel 
gemeineren, noch viel lockenderen und noch viel faszinierenderen Herausforderung 
ihrerseits. Auf DAS würde ihr großer Süßer garantiert wieder nur eine ziemlich 
vorhersehbare Antwort finden konnte... 

Sie glitt geschmeidig langsam mit ihrer weichen Handfläche auf ihrem Schenkel 
entlang, den sie seitlich neben Abayomi leicht anwinkelte. Ihre Hand bewegte sich 
ganz so, als hätte sie sich von einer Sekunde auf die nächste in eine große und sich 
sanft hin und her windende Python-Schlange verwandelt. Sie ließ ihren leicht 
abgespreizten Schenkel sanft mit dem Knie Abayomis Fellbauch streicheln, um ihn 
auf die Schlange aufmerksam zu machen. Die hungrige Python-Hand, Abayomi 
folgte ihr nun äußerst fasziniert mit fixiertem Blick, kroch sehr geschmeidig direkt 
zwischen Azizas weichen Beine hinein. Hier begann die Hand sich sofort mit 
kreisförmigen, reibenden Bewegungen hin und her zu winden, ganz so als sei sie die 
Schlange die sich in eine warme Höhle zwängen will. Von Zeit zu Zeit züngelte 
einer von Azizas schlanken Finger hinein in ihre Tiefe, ganz so als probe jene wilde 
Schlange mit ihrer Zunge den süßen Duft der heißen Höhle. Dabei ließ Aziza ihr 
angewinkeltes Bein verführerisch sanft und im völligen Einklang dazu mit dem Knie 
an Abayomis weichen Seite entlang reiben. 



Oh das war gemein! Abayomi putzte sich noch immer die Vordertatze, doch die 
Faszination in seinen Augen verriet viel, viel zu viel, viel mehr als er eigentlich 
wollte. Er blickte nicht mehr auf Azizas Hand, nicht mehr auf ihr sanft 
schmeichelndes Knie, nein, er betrachtete seine niedliche Aziza plötzlich in ihrer 
nackten Gänze neben sich. Sie war irgendwie hübsch, ganz anders als er selbst, 
aber doch übte sie eine unbestreitbare Faszination auf ihn aus, auf einen ganz 
bestimmten Teil von ihm... 

Aziza brachte sich selbst für das Spielchen, das sie mit ihrem lieben Katerchen im 
Sinn hatte, in die passende Stimmung. Sie beide genossen diese geheimen 
Spielstunden immer sehr. Eigentlich hatte Aziza keine Einstimmung mehr nötig; es 
war für sie beide zwischenzeitlich mehr ein lieb gewonnenes Ritual, eine kleine 
Zeitspanne andächtiger Ruhe, denn eine Notwendigkeit. Aziza selbst brannte jedes 
Mal, wenn sie nur an ihr geheimes Spielchen mit Abayomi dachte, innerlich vor 
Erregung wie eine lodernde Fackel. Wenn sie ihn dann im Schneidersitz räkelnd 
herzlich dazu einlud, mit ihr zu spielen, das war für sie die absolute Krönung. 

Sie kannte ihren weichen Abayomi mittlerweile so gut, so wundervoll detailgenau 
und noch viel besser kannte sie sein unglaublich animalisches Geschick in diesem 
tollen Spiel. Oh ja, sie kannte es, sie musste sich nur noch ein klein wenig 
gedulden, ein wenig beherrschen... 

Nichtsdestoweniger war es für sie immer wieder ein Genuss, sich neben ihrem 
süßen Abayomi selbst zu liebkosen und ihn langsam, sanft und ganz weich in ihr 
reizendes Vorspiel mit einzubeziehen, ganz so als sein er tatsächlich ein Fremder, 
der einer prickelnden Einladung dringend bedurfte. 

Bei Abayomi bewegte sich daher ihre freie Hand wundervoll einschmeichelnd und 
liebevoll massierend seinen weichen Fellbauch entlang, tiefer und immer tiefer 
seine lange Flanke hinabgleitend, während sich die Schlangenhand über ihrer 
Öffnung eifriger und wesentlich schneller zu bewegen begann. Dieses Schauspiel 
zog Abayomi völlig in seinen Bann. Aziza entlockte sich selbst durch die 
vervielfachte Erregung leise Seufzer, während all ihre Gedanken vollständig bei 
ihren geliebten Abayomi waren, ihrem begehrten Ziel. Sie machte sich schon jetzt 
völlig erregende Gedanken zu all dem Wunderbaren, was sie noch vor sich wusste. 
Ihre körperwarme Handfläche erreichte endlich auch bei ihrem Liebsten das Ziel 
und tauchte sofort behutsam zwischen seine muskulösen Hinterbeine ab. 

Er selbst nahm ihre warme Hand durch ein noch viel aufgeregteres Ablecken seiner 
ausgestreckten Vordertatze billigend und höchst erfreut zur Kenntnis. Aziza 
kicherte innerlich über seinen -- wie immer missglückten -- Versuch sie zu 
ignorieren, über seine gemimte Lässigkeit und Unbedarftheit an diesem 
faszinierenden Spiel. Sein erregter und sehr erregender Katzenkörper schimpfte 
alle gespielte Ignoranz eine blanke Lüge. Aziza musste wissend schmunzeln, als er 
zögerlich seine Hinterbeine immer weiter für ihre Liebreizungen öffnete. Es fühlte 
sich einfach zu gut für ihn an... 

Sie massierte ihn liebkosend, in kreisenden und vollständig einschmeichelnden 
Bewegungen, während sie ihn gleichzeitig mit schlanken Fingerspitzen sanft 
zwischen den geöffneten Beinen und noch tiefer kraulte. Diese überaus erotische 
Handmassage bescherte ihr selbst gerade ein völlig wunderbares Entzücken 



zwischen den immer noch leicht angewinkelten Beinen. Sie fand es deshalb überaus 
erregend mit den gleichen Liebkosungen ihr über alles geliebtes Katerchen 
behutsam aus seiner Reserve zu locken, ihn neckisch zum Mitmachen zu 
ermuntern... 

Und der mächtige Abayomi, ihr gewaltiger und mitternachtsschwarzer 
Tigergefährte, war ganz offensichtlich von ihren äußerst geschickten 
Schmeicheleien dort unten auch sehr tief berührt, im wahrsten Sinne des Wortes. 
Mit einer feuchten und erregt geröteten Spitze zuckte sein strammes Schwert der 
körperlichen Liebe bei jeder ihren sanften Berührungen für einen winzig kurzen 
Moment aus seiner fellbesetzten Scheide heraus, ohne dass er dies hätte irgendwie 
verhindern können oder gar wollen. 

Ihr lieblicher Duft in seiner Nase war so unglaublich betörend, ihre warme Hand so 
wahnsinnig einschmeichelnd, ihr Körper neben dem seinen so ungeheuerlich zart 
und nackt. Mit der heißen und überaus feuchten Spitze seines Gliedes benetzte er 
jedes mal einen weiteren Fleck auf Azizas weicher Handfläche, während sie ihn 
sanft damit umspielte. Noch immer versuchte er verzweifelt die Vordertatzen mit 
seiner Zunge zu pflegten, vollständig aus dem vorherigen Rhythmus geworfen und 
ziemlich tief zu ihren geschickten Streichelschüben atmend. Oh ja, sie konnte 
wirklich überzeugend gemein sein, seine tolle Aziza... 

Letztendlich konnte Abayomi den fordernden Reizen seiner hinterlistigen Aziza 
nicht mehr länger mit Ignoranz entgegenhalten. Er erlaubte seinem im Feuerschein 
rötlich glänzenden Glied genießerisch langsam weiter und weiter aus seinem 
fellbesetzten Schutzmantel zu gleiten, sehr zu Azizas wollüstigstem und 
erregendsten Verzücken. Der faszinierende Anblick seines spitzen Pfahls ließ Aziza 
vor unbändiger Erregung mehrmals erschaudern. Oh wie sie dieses verdorbene, 
wunderbare unanständige, absolut entzückende Prickeln tief in ihrem Innern 
liebte, wenn er genau das endlich für sie tat... 

Aziza rollte sich elegant gänzlich zu ihm herum und schob ihren Körper sachte 
weiter zu seinem Ende hin. Von verzückendster Wonne und bebender Erregung 
wurde sie dabei immer weiter getrieben -- den feucht glänzenden Schatz zwischen 
seinen Beinen ständig als Ziel vor Augen. Umgehend begann Sie dort sein immer 
weiter hervor gleitendes Schwert der Liebe sorgfältigst für ihr zahmes Kätzchen zu 
pflegen. Von allen Seiten benetzte sie sein heißes Glied äußerst liebevoll mit 
kühlendem Speichel indem sie ihre samtene Zunge unvergleichlich weich um seinen 
harten Liebesdolch gleiten ließ. Danach konnte sie ja gar nicht anders, als ihn mit 
ihren roten und wildesten Wahnsinn verheißenden Lippen glänzend trocken zu 
küssen, an allen nur erreichbaren Stellen, in allen nur erdenklichen Varianten, mit 
der größten nur vorstellbaren Sorgfalt und Zärtlichkeit. 

Abayomi schob sich ihr völlig verzaubert seitlich entgegen. Ihre feuchte und 
wunderbar sinnliche Liebkosung umschmeichelte ihn plötzlich so wunderbar tief 
unten und er sog die Wonnen ihrer einzigartigen und völlig unvergleichlichen Pflege 
-- wie jedes Mal -- mit all seinen gegebenen Sinnen vollends auf, als sei er ein 
ausgetrockneter Schwamm. Er genoss ihre Pflege so sehr, als wäre es das allererste 
Mal, das seine tolle Gefährtin ihn damit beglückte. Sie machte ihn mit ihren 
verzückend weiblichen Reizen so unglaublich scharf! Aziza war so unwiderstehlich 
und doch zugleich so gemein in ihrer wundervollen Art, diese göttliche Gabe sanft 



gegen ihn zu verwenden. Er erzitterte bei jedem Zungenschlag seiner Aziza, wie 
ein kleines, verängstigtes Kätzchen und doch machte es ihm nicht das Geringste 
aus. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil... 

Endlich hatte er, durch ein elegantes Vorwärtsbeugen seines Oberkörpers, ihre 
verführerisch wild duftende Weiblichkeit vor seiner Nase und DAS war ganz genau 
nach seinem Geschmack! Ihm stellte sich plötzlich vor erregter Nervosität das Fell 
im Nacken auf. Nach einem kurzen Anspannen seiner Muskulatur, um dieses seltsam 
verstörende Gefühl wieder los zu werden, begann er überaus glücklich damit seine 
duftende Blume zwischen ihren schlanken Beinen zu pflegen, ziemlich genau in 
jener Weise wie er es zuvor mit seiner weichen Tatze getan hatte. Azizas schmale 
Öffnung war jedoch um so unendlich vieles leckerer! 

Seine wunderbar einfühlsame Spielgefährtin erlaubte durch genüsslich langsames 
öffnen der Schenkel ihrem begierigen Liebsten einen immer besseren Zugang zur 
versteckten Schatzkammer. Dort duftete und schmeckte sie so absolut herrlich, er 
konnte überhaupt nicht anders, als sie mit seiner rauen Zunge genau dort, zwischen 
ihren warmen Beinen, ausgiebig und zärtlich zu putzen. 

Abayomi bereitete es stets allergrößtes Vergnügen seine Aziza mit der Zunge zu 
liebkosen, ihre weibliche Schwertscheide mit feuchtem Speichel zu versehen, um 
sie so zart und so wunderbar geschmeidig zu halten, genau so wie er sich seine 
faszinierende Freundin wünschte. Sie war so wundervoll weich, ganz ohne Fell und 
doch so stark, so sanft zu ihm und doch konnte sie so gefährlich sein, so 
liebenswert mit ihm und doch zu Zeiten mindestens ebenso wild wie er selbst. So 
war sie, seine bezaubernde Gefährtin, seine völlig sinnliche Aziza. Ihre duftend 
weiche Scheide ließ sein Schwert wie von selbst irrsinnig hart und heiß werden... 

Aziza erbebte jedes Mal innerlich und auch äußerlich bei den sanften Berührungen 
seiner zärtlichen und doch so hinreisend rauen Zunge. Seine reizende Pflege warf 
sie in einen berauschenden Sog der tiefsten Begierde auf ihn, auf das wunderbare 
Spiel der Lüste das sie stets miteinander so vollständig genossen, auf seinen 
einzigartigen Katzenkörper und sein wunderbar liebevolles selbst das sie so herrlich 
fand. 

Mindestens ebenso sehr erzitterte jedoch der mächtige Abayomi durch ihre überaus 
geschickten Zungenschläge gegen seine vibrierende Klinge der Liebe. Diese war 
mittlerweile durch Azizas völlig umsorgende Pflege hart wie ein Ast und wuchs noch 
immer Stück um Stück weiter aus seiner eleganten Fellscheide hervor. Wie ein 
junger ausschlagender Baum im Frühling, dessen Säfte im innern unbändig zu 
kochen beginnen, schob sie sich sanft aus ihrem Schutzmantel hinaus und Azizas 
umarmenden Lippen entgegen. 

Zusammen setzten sie dieses unglaublich reizvolle und über alles rational 
Vorstellbare hinaus erregende Spiel mehrere Minuten lang fort. Abwechselnd 
erbebten sie nebeneinander in immens gesteigerter Lust, knurrten in tierischem 
Verlangen auffordernd nach mehr und stöhnten in völlig wildem Genuss ebenso 
anregend auf, ohne das einer dem anderen nur einen winzigen Hauch von Gnade in 
diesem Duell der leckenden Liebkosungen gegönnt hätte, in diesem heimlichen 
Wettstreit der exotischsten Verführungen. 



Schließlich spielte Aziza ihren besten Trumpf aus. Sie leckte über sein ganzes, in 
immer wiederkehrenden Schüben erzitterndes und mittlerweile zum Bersten hartes 
Glied wie eine wahre Göttin der Lust. Vom dicken, breiten und fellbedeckten Ende 
hinauf bis zu dessen feuerrot glühenden Spitze liebkoste sie seinen lebenden Pfahl 
mit ihrer warmen, feuchten und prickelnd nassen Zunge. Sie leckte ihn 
verführerisch herausfordernd genau über den gedehnten Übergang seines 
fellgekleideten Schutzes, kniff ihn mit ihren Vorderzähnen sogar provokant 
neckisch und doch ganz sanft in den wunderbar herb duftenden Bezug aus 
seidenweichem, mitternachtsschwarz glänzendem Fell. 

Sie genoss sein kehliges Knurren des Verlangens, das ihm völlig ungewollt infolge 
seiner plötzlichen Erregung entfuhr, denn sie liebte es sehr, ihn auf diese Art zu 
necken und ihm Freude zu bereiten. Außerdem war sein Knurren ein stilles 
Versprechen auf reinen körperlichen Wahnsinn, nach dem es sie jetzt so unbändig 
gelüstete. Abayomi würde sie, als Antwort auf diese kleinen neckischen 
Gemeinheiten ihrerseits, sicherlich wieder mit allem was in seiner Macht stand -- 
aufrecht stand -- beglücken. Daran hatte sie keinen Zweifel... 

Doch sie beherrschte sich, gönnte sich selbst das ersehnte Gefühl noch nicht, jetzt 
noch nicht! Sie zügelte sich und mahnte sich zur Geduld, was ihr momentan wie 
immer unglaublich schwer fiel. Sie fuhr stattdessen voll Gefühl mit ihren 
neckischen Reizungen fort und steigerte sich sogar noch in ihrem Eifer. Während sie 
mit ihrer freien Hand sanft und kreisend seine überaus großen, runden Fellkugeln 
von allen erdenklichen Seiten massierte, liebkoste sie gleichzeitig immer und 
immer wieder mit ihren saugend feuchten Lippen seine ganze harte Länge. 

Doch sie wäre nicht Aziza gewesen, hätte sie sich nur mit einer behutsamen 
Massage zwischen seinen Hinterbeinen zufrieden gegeben. Nein, sie war so dreist 
und kratzte ihn von Zeit zu Zeit äußerst provokant mit ihren überaus scharfen 
Fingernägeln an der fellbedeckter Basis seiner voluminösen Murmeln, kratzte über 
den seidig weichen Fellbezug hinweg und zwischen beiden Kugeln hindurch, was 
Abayomi, das wußte sie genau, über alles überhaupt erträgliche hinaus zu 
wildesten Taten herausforderte. Sie grinste verschmitzt denn ihr gefiel dieser 
Gedanke sehr... 

Abayomi knurrte richtig laut. Völliger Unglauben überfiel ihn über das, was seine 
begierige Aziza wieder einmal mit ihm anstellte. Er konnte die überaus gemeine 
und plötzliche Reizüberflutung durch seine geschickte Gefährtin nur noch völlig 
überrascht, mit fest zusammengekniffenen Augen und in einem tief kehligen 
Knurren genießen. Sie konnte ihn wirklich so weit bringen! Er empfand gerade fast 
eine solche Genugtuung, als würde er ein Weibchen seiner Art beglücken, ohne 
dass er überhaupt nahe einem Weibchen war! Das was Aziza mit ihm tun konnte 
war ... verwirrend extrem. 

Er revanchierte sich umgehend, als er nach einigen tiefen Atemzügen endlich 
wieder etwas von dem entzückend wilden Schock zwischen seinen zitternden 
Beinen herunter gekommen war, ebenso gekonnt und gemein bei seiner frechen 
Aziza. Äußerst behutsam, ganz ähnlich wie Aziza mit ihren scharfen Fingernägeln 
der irrsinnigen Gelüste, begann er die komplette Länge ihre feucht glänzenden 
Scham mit seiner umschmeichelnden Zunge zu verwöhnen, sanft immer härter und 
tiefer in sie hineindringend. Jedes einzelne Mal ließ er dabei die Spitze seiner 



rauen Zunge ihre Klitoris umrunden, mit irrsinnig erotischen und vorsichtig 
raspelnden Kitzlern des Verschmachtens, ganz so als wüsste er genau, dass dieses 
Umspielen ihrer duftenden Öffnung mit seiner großen Zunge sie unausweichlich in 
den körperlichen Wahnsinn treiben würde, so wie ihre scharfen Fingernägel ihn 
selbst beinahe eben. Viel hatte wahrlich nicht gefehlt! 

Aziza stöhnte leise fluchend plötzlich ebenso herzhaft auf, wie Abayomi kurz zuvor 
geknurrt hatte. Eine unbändig heiße Welle voll tiefstem Entzücken, auf die sie 
gerade überhaupt nicht gefasst war, durchrollte urplötzlich ihren ganzen Körper 
wie eine Springflut! Ihr nackter Körper musste sich neben ihrem sanften Kätzchen 
wie eine Weidenrute im Wind durchkrümmen, um den gleißenden Strom 
wahnwitzigster und absolut geilster Erregung überhaupt verkraften zu können. 
Abayomi pflegte sie unaufhörlich weiter zwischen den Beinen, denn seine feinen 
Sinne hatten ihn schon alles gesagt, was er wissen musste. Er hatte seine dreiste 
Aziza gerade sehr feucht und sehr glücklich gemacht und das gefiel ihm 
ausgesprochen gut... 

Doch der einzigartige Abayomi war selbst nicht aus Holz geschaffen, obwohl die 
göttliche Härte seines mächtigen Liebesdolches einen dies im Moment leicht 
glauben machen konnte. Er hatte für einen winzigen Moment in seiner 
Wachsamkeit nachgelassen und das war bei Aziza ein sehr großer Fehler. 

Als diese unter lautestem Stöhnen ihre seidenweiche Zunge des feuchten Glücks 
erneut die rotbrennende Spitze seines wundervollen Schwertes umspielen ließ, 
wurde auch ihm klar, dass er soeben einen entscheidenden Fehler in ihrem Spiel 
gemacht hatte. Aziza saugte während ihres seidenweichen und genießerisch 
langsamen Orgasmus voll tiefstem Entzücken mit warmen, roten, völlig 
umschließenden Lippen an seiner zitternden Spitze, um ihm auf die einzig 
angemessene Art für dieses scharfe Glücksgefühl zu danken. 

Sie legte all ihr Geschick und all ihr Können in diesen letzten, schmatzend 
feuchtwarmen Liebesbeweis. Ihre vollständige Hingabe in dieses extravagante Spiel 
der wilden Lüste wurde von ihm belohnt. Zögerlich beträufelte er ihre Zunge mit 
einigen wenigen Tropfen seines kostbar klaren Elixiers der körperlichen Liebe. 
Dieser einzigartige Sekret half ihm natürlicherweise dabei sein spitzes Schwert 
genüsslich auch in die trockenste Schwertscheide seiner Weibchen gleiten lassen zu 
können, ohne sich selbst oder sie dabei zu verletzen. Eigentlich wollte er sie nicht 
gewinnen lassen, denn er wollte weiterspielen! Außerdem hatte er bei seiner 
wunderbar feuchten Aziza so etwas doch gar nicht nötig... 

Aziza genoss den völlig animalischen, wilden, salzig bitteren und zugleich 
metallisch harten Geschmack auf ihrer Zunge. Ihre eigenen Körperflüssigkeiten 
begannen sich warm und feucht in ihrem einladenden Tunnel des Glücks 
auszubreiten und sie von innen heraus sanft wie Morgentau zu benetzen. Dies alles 
spürte sie während sie Abayomi mit ihren warmen Lippen und ihrer völlig absurd 
beweglichen Zunge genüsslich weiter verwöhnte. Das schuldete sie ihm einfach... 

Einige Sekunden später ließ der geduldige Abayomi, als er sich selbst wieder etwas 
besser unter Kontrolle hatte, mit Absicht sein Elixier versiegen, trotz der 
fortwährenden Bemühungen seiner völlig erregten Gespielin. Diese setzte sich 
mühsam und leise kichernd neben ihm auf, als sie es bemerkte. Mit 



freudestrahlendem Gesicht und noch immer vor Erregung wie in einem brennenden 
Fieber gefangen, drehte sich Aziza weiter zu ihm hin und begab sich auf in die 
Hocke. Mit beglückter Stimme sprach sie: „Absolut exzellent gespielt mein 
Hübscher. Die reizende Zungen-Überraschung ist dir wirklich ganz vorzüglichst 
geglückt! Ich hoffe du hast das kleine Vorspiel ebenso sehr genossen wie ich, auch 
wenn du es mal wieder nicht zugeben willst, mein kleines erregtes Kätzchen. 
Jedenfalls schmeckt es in meinem Mund wunderbar wild nach meinem süßen 
Katerchen...“ 

Als sie sich ihre vollen roten Lippen mit der Zunge abschleckte, schüttelte ein 
weiterer Schub unbändiger Lust Azizas ganzen Körper, während sie vor ihm in der 
Hocke auf den Zehen balancierte. Abayomis wundervoll wilder Geschmack passte 
einfach perfekt zu diesem irrsinnig sinnlichen Vorspiel! Ihr nackter Körper glänzte 
durch winzige Schweißperlen und jetzt sah sie wirklich einer zusammengekauerten 
Göttin der Liebe gleich, einer wilden Großkatze vor dem Sprung auf die ersehnte 
Beute. 

„Nun? Ist mein süßes Katerchen...“, begann sie und musste völlig verzückt mitten 
im Satz innehalten. Eine weitere Welle rasender Begierde durchströmte sie von 
unten nach oben wie ein Lavastrom gleißenden Verlangens und sie seufzte laut. 
„...bist du bereit für ein wenig Akrobatik?“, setzte sie ihren Satz nach einem 
weiteren tief beglückten Seufzer kichernd fort. Sie konnte ihre triebhafte Seite 
jetzt wirklich nicht mehr recht viel länger bändigen und sie wollte es auch gar 
nicht mehr... 

Flüssige Boten einer wahnsinnig heißen Begierde auf ihren kuscheligen Abayomi, 
die ihre erregte Scheide momentan wie ein eiskalter Gletscherfluss im Innern 
durchströmten, begann langsam und Tröpfchenweise aus ihr zu rinnen und auf den 
blanken Holzboden unter ihr zu fallen. Sie wollte sich nicht mehr länger 
zusammenreißen und ließ sich vor ihrem Süßen einfach gehen. Der tolle Geschmack 
in ihrem Mund, der wilde Geruch in ihrer Nase, der heiße Glanz ihres brennenden 
Körpers und der göttlich weiche Abayomi vor ihr machten sie wahnsinnig, 
wahnsinnig begierig, wahnsinnig liebestoll nach viel mehr von diesen herrlichen 
Spiel... 

Abayomi begutachtete das kleine feuchte Missgeschick der ungezügelten Freude auf 
ihn äußerst erregt. Ungehindert tröpfelte es aus seiner glühenden Gespielin auf den 
blanken Boden direkt vor seine prüfende Nase. Er leckte ihr ein allerletztes Mal 
ganz sanft und behutsam über die total feuchte und heiß glühende Scham. Dann 
drehte er sich genüsslich von seiner überaus schlauen Geliebten weg und knurrte 
sie leise an. Er ermunterte sie bereitwillig dazu mit ihm den Boden zu teilen, exakt 
das gleiche Stück des Holzbodens. Er wollte sie auf sich spüren, jetzt sofort. Auf 
sich, um sich und ganz tief über sich! 

Er sog inhalierend ihrer duftenden Wildheit durch seine in Falten geworfene Nase 
und seinen leicht geöffneten Rachen ein, so extrem tief als wäre er ein beinahe 
Ertrunkener der nach frischer Luft gierte. Doch er gierte nicht nach Luft, oh nein, 
er gierte nach seiner lüsternen Aziza, seiner aufreizend duftenden Wildblume der 
geheimen Sehnsüchte, welche er jetzt sofort erfüllen wollte. 



Sein völlig hartes und knallrotes Glied begann in rhythmischen Pulsen steif und fest 
über ihm zu erzittern, wie eine hart in den Boden gerammte Lanze aus purer 
Erregung, ohne dass er noch den geringsten Einfluss darauf gehabt hätte. Mehrere 
weitere Tropfen seines klaren Elixiers stahlen sich völlig unbeabsichtigt aus der 
glühend heißen Spitze seines vibrierenden Penis und liefen von dort die ganze 
Länge seines harten Pfahls hinab. Sie rannen wie in Zeitlupe bis zum Ansatz des 
stark gedehnten Fellschutzes, tropften von dort auf seinen wuscheligen Fellbauch 
nur um noch langsamer an einzelnen Härchen seines Felles entlang zu gleiten und 
darin wild duftend zu versickern. 

Aziza war vor Verlangen wie in Trance, als sie dieses extrem aufreizende Schauspiel 
der Erregung beobachtete. Plötzlich schob Sie sich völlig geschmeidig seitlich über 
den unter ihr ausgebreitet daliegenden Katzenkörper. Sie tat dies so verblüffend 
anmutig, als sei sie gerade eben zu jener wilden Katzengöttin in Menschengestalt 
geworden. Sein absolut anbetungswürdiger Körper verlieh ihr anscheinend Flügel, 
denn sie berührte ihn kaum. Mehr als alles andere hatte sie ihn jetzt nötig, musste 
ihren heißen Abayomi jetzt einfach weich unter sich und hart in sich fühlen um 
nicht vor unbefriedigter Erregung elendiglich einzugehen. 

Als sie sich, nach nur wenigen für sie beide jedoch absolut endlos erscheinenden 
Momenten, endlich perfekt über ihrer Wuschelkatze in Position gebracht hatte, war 
ihr total flau im Bauch vor feuchter Sehnsucht. Sie lud ihn herzlich dazu ein, am 
ganzen Körper schubweise erzitternd, sein hart erbebendes, langes, dickes und 
glühend heißes Schwert bitte endlich tief in ihre feuchtwarme Schwertscheide 
hinein zu schieben! Und wenn er sie dann endlich von innen beglückte, dann möge 
er dort doch bitte bis zum Ende aller Zeit heiß und glühend in ihr verweilen 
bleiben. Bitte!!! 

Sie glitt genüsslich langsam, von rasender Sehnsucht nach der Vollendung dieses 
absolut erotischen Spieles getrieben, mit ihrer samtweichen Scham über seinen 
hart erzitternden Pfahl der animalischen Leidenschaft. Ihre ganze Haut prickelte 
vor ekstatischem Genuss, als die Spitze seines roten Gliedes eine ihrer Schamlippen 
berührte. Als sie ihn so wunderbar feucht und heiß zwischen ihren Beinen spürte, 
durchflog plötzlich eine Schmetterlingshorde ihren Bauch und ihr wurde vor 
Erregung ganz flau. Sie nahm sich ein allerletztes mal zusammen. Sie wollte ihn 
jetzt in sich haben, ihn endlich ganz in sich spüren, so warm, so tief, so wild wie 
nichts anderes auf der ganzen Welt und sie wollte das Gefühl mit allem was sie 
hatte genießen... 

Im gleichen Moment glitt sein völlig erregtes Glied göttlich hart, überaus willig und 
bar jeglichem Widerstandes in ihre empfangende Scheide. Vor völligem Unglauben 
über das herrliche Entzücken stockte Aziza für einen Moment der Atem und sie biss 
sich hart auf die eigene Unterlippe. Die wunderbar wärmende Aura der 
körperlichen Vereinigung, nach der es beide schon während des gesamten 
erregenden Vorspiels so wahnsinnig stark gedürstet hatte, breitete sich endlich in 
den beiden Liebenden aus und jegliche Zurückhaltung war vergessen. Jetzt wurde 
alles bis zum Allerletzten ausgekostet... 

Zuerst genossen sie beide das völlig sanfte Ineinandergleiten ihrer warmen Körper. 
Es fühlte sich so grenzenlos wundervoll an langsam tiefer und tiefer miteinander zu 
verschmelzen, sich sanft ineinander zu schieben, zwei glatte und feuchte 



Oberflächen genüsslich aneinander zu reiben und dabei stärker erregt zu werden 
als man es je in Worte fassen kann. 

Als sie beide dieses Gefühl einige Zeit lang ausgekostet hatten, begannen sie weich 
und rhythmisch, fast wie in einem wundervoll ruhigen Tanz der Liebe, ihre 
einzigartige Verschmelzung zu einem wahren Ganzen zu vollziehen. Aziza ritt 
elegant auf Abayomis harten, sich spürbar in ihrem Inneren immer wieder in 
völliger Erregung von selbst durchbiegenden Liebesast, so behutsam und genüsslich 
wie es ihr die immer heftiger auflodernde Begierde ihres eigenen Körpers 
überhaupt noch erlaubte. 

Abayomi penetrierte ihre weiche, ihn so unvergleichlich zart empfangende Tiefe 
mit überaus zärtlichen, lustvoll geführten Stößen seines ganzen Unterleibs, die ihn 
immer tiefer in ihre wärmende Umarmung der unbeschreiblichen Befriedigung 
gleiten ließen, wie in einen sanften Traum des vollendeten Glücks... 

Es bedurfte für die beiden völlig erregten Liebenden nur noch einiger weniger, 
behutsam geführter Stöße und sie fielen nahezu zeitgleich in die wundervoll 
einzigartige Ekstase der grenzenlosen sexuellen Befriedigung. Gemeinsam 
erklommen sie den brennenden Höhepunkt dieses wilden Spieles. Sein warmer 
Samen ergoss sich zunächst sehr träge, wie ein Strom glühend heißen Honigs, in 
ihre liebkosende Vagina und Aziza erbebte überall um ihn herum in einer Woge des 
körperlichen Verschmachtens. 

Azizas Vagina verengte sich in pulsierenden Wellen voll inbrünstiger Lust um sein 
hart schwingendes Schwert der Liebe, ohne dass sie dies hätte von ihrer Seite her 
auch nur irgendwie im Ansatz steuern können. Sie massierte seinen überaus harten 
und erzitternden Penis in dieser völlig natürlichen Weise von allen denkbaren 
Seiten, rieb überall sanft an dessen glänzenden roten Oberfläche, polierte ihn mit 
den warmen Wänden ihrer samtig weichen Vagina zärtlicher und sanfter als jede 
menschliche Zunge es jemals vermocht hätte, während ihre gemeinsamen feuchten 
Ergüsse sein hartes Glied wie allerfeinster, kühlender Samt umspielten. 

Aziza legte sich sanft auf ihm nieder. Sie umklammerte Abayomi mit ihrem ganzen 
Körper ebenso zärtlich wie eindringlich und genoss das erlesene Vergnügen der 
tiefen, völlig überwältigenden Verschmelzung in einem wahnwitzigen Rausch der 
grenzenlosen ekstatischen Körperlichkeit, so wie sie es jedes einzelne mal wieder 
und immer wieder mit ihm tat, wenn sie ihre warmen Körper teilten. Sie wußte was 
jetzt gleich kam und dieser allerletzte winzige Moment war für sie am allergeilsten 
von allem... 

Auch Abayomi genoss den alles entscheidenden, samtweichen Moment in ihr aus 
vollen Zügen. Er trieb seinen völlig von Azizas seidenweicher Vagina umschlossenen 
Penis in einem finalen, harten Aufwärtsstoß bis zum absoluten Anschlag in ihre 
warme, feuchte Umklammerung des blanken körperlichen Wahnsinns. Endlich 
durfte, endlich konnte sein starker Katzenkörper in völliger Hingabe an das 
wundervolle körperliche Vergnügen mit seiner brünstigen Aziza seine brennend 
heiße, pulsierende Saat tief in sie hineinspritzen wie ein unzähmbarer Geysir, eine 
feucht flammende Eruption nach der nächsten, ein Stoß glühend heißen Genusses 
dem Nächsten folgend, ganz so als gäbe es kein morgen mehr nach diesem 
wundervollen Abend... 



Erneut musste sich Aziza auf ihm durchkrümmen, um die heiße Welle der Ekstase 
überhaupt ertragen zu können. Sie stöhnte vor heißer Erfüllung ihrer Träume laut 
auf, ganz so als müsse sie eben diese unglaubliche körperliche Befriedigung durch 
ihre verzerrt wirkende Stimme besänftigen, sie irgendwie dadurch im Zaum halten 
um nicht in jenem flammenden Inferno zu verbrennen das ihren Körper jetzt 
wieder in seinem erbarmungslosen Griff hatte. 

Bei jedem neuen, absolut tief in sie hineinspritzend Puls seines heißen 
Katzensamens wand sie sich in schier nicht endenden wollender Verzückung auf 
seinem brennenden Dolch der Lust hin und her, schrie lustgepeinigt vor Ekstase auf 
und verfiel in jenes unbeschreibliche Empfinden grenzenlos wunderbarer Agonie 
nach dem sie sich jedes mal so sehr sehnte seit sie es mit Abayomi das allererste 
mal auf genau diese Weise getrieben hatte. 

Es war dieses tierische, animalische, wilde und triebhafte, dieses herausgehen aus 
sich selbst nach dem es sie so sehr verlangte und Abayomi war der Gott und 
Schöpfer eben dieser wahnsinnig intensiven, unbeschreiblichen Gefühle die sie 
gerade eben wieder einmal überwältigten, sie völlig in einen triebhaften Abgrund 
des unglaublich feuchten Glücks rissen. 

Sie fühlte sich ihrem Abayomi jetzt so unbeschreiblich nah, spürte sein hartes 
Schwert bis zum Anschlag in sich hineingestoßen in seiner eigenen, wilden Begierde 
nach der wohligen Wärme und Feuchte ihres wunderbaren weiblichen Körpers, 
spürte sein Schwert in pulsierenden Schüben immer und immer wieder in ihrer 
feucht glitzernden Schwertscheide erzittern als wäre es ein weiters Glied ihres 
komplett in lodernden Flammen stehenden Körpers, genoss das wahnsinnig 
intensive Gefühl seiner heißen Milch die sich in sprühenden Wogen des feuchten 
Glücks tief in ihr Innerstes ergoss, verschmolz überall mit seinem weichen, 
fellbedeckten, anschmiegsamen, begehrenswerten Körper der sie so zart und weich 
umgab wie ihre eigene Haut und ertrank zusammen mit ihm in einem geistig und 
körperlichen Ozean der absoluten körperlichen Erfüllung jenseits jeglichem 
physischen Verlangens... 

So lagen sie da, ineinander verschmolzen, miteinander verschlungen, sich innig und 
tief auf dem blanken Boden liebend, für eine immer während perfekte Sekunde der 
grenzenlosen Ewigkeit voll unglaublich glücklicher Ekstase. Die Zeit blieb für sie 
stehen, verlor an Bedeutung und verschwand völlig in Azizas Wahrnehmung, 
komplett ersetzt durch ein Gefühl der Perfektion und der unendlich tiefen 
Harmonie mit einfach allem um sich herum. 

Nach dieser langen Periode perfekt erzitternder Stille, gefangen in jenem einen 
Moment der Unbeschreiblichkeit, atmete Aziza endlich wieder aus und schmiegte 
sich noch viel viel tiefer in den warmen Körper unter sich. Abayomi knurrte unter 
ihr leise in völliger Hingabe an den Moment, genoss seine warme Aziza auf sich mit 
zusammen gekniffenen Augen und genau dafür liebte sie ihn von ganzem Herzen. 
Sie würde absolut alles für ihn tun, absolut alles, absolut jederzeit wenn ihr 
Geliebter es von ihr wollte. Die grenzenlose Liebe, die sie für ihn empfand war 
nicht von dieser Welt und Aziza war überaus glücklich über dieses wundervolle 
Geschenk, das ihr von Abayomi nicht nur körperlich sondern auch für ihre kleine 
Seele gemacht worden war. 



Abayomi begann, nach dem er seine tiefste Freude ausdrückenden Augen langsam 
wieder geöffnet und sie ein allerletztes mal mit einem gewaltigen Spritzer seiner 
heißen Saat verwöhnt hatte, die Stirn von Aziza mit seiner rauen Zunge zu 
liebkosen und winzige salzige Perlen des Schweißes genussvoll von ihrem Haupt zu 
lecken. Sein Penis zog sich langsam und äußerst sanft, nach dieser wunderbar 
vollendeten, tiefen und feuchten Verschmelzung, in sein eigens fellbedecktes Reich 
zurück und Azizas weibliche Öffnung füllte sich von innen her mit seiner warmen, 
überquellenden Saat der Liebe, die nun ganz sachte zu ihrem Ursprungsort 
zurückfliessen wollte. 

Sie rieb ihr Gesicht in einem spontanen Verzücken über seine weiche, fellbedeckte 
Brust, während sie sich mit beiden Armen langsam über ihn geleitend vorwärts zog, 
den Körperkontakt mit ihm bis ins allerletzte winzig kleine Gefühl hinein mit ihren 
überreizten Sinnen genießend. Sein Fell kitzelte sie überall, auch zwischen ihren 
Beinen und über ihre erregten Brüste und sie konnte nur noch seufzen, seufzen und 
nochmals seufzen vor völligem, unbeschreiblichem Genuss. Abayomis fellbesetzte 
Scheide seines wiederum völlig bedeckten Gliedes glitt mit einem schmatzenden 
Geräusch aus ihrer warmen Höhle und gab den Weg frei für das kostbare, flüssige 
Elixier ihres gemeinsamen Spieles. Dieses ergoss sich tröpfelnd auf Abayomi 
weichen Bauch, während Aziza sich langsam von ihrem wundervollen, lebendigen 
Felllager unter sich erhob und zögerlich, mit sehr wackeligen Beinen, direkt über 
ihrem geliebten Abayomi aufstand. Sie blickte auf seinen wunderbaren 
Katzenkörper hinab, der sich in völliger Verzückung über das gerade eben 
Genossene ganz lang und genüsslich auf dem Fussboden ausstreckte. 

Abayomi begann umgehend damit, seinen weichen Fellbauch und seinen 
fellbedeckten Penis von den glitzernden Säften ihrer wunderbaren Vereinigung zu 
reinigen -- nachdem er sich in Katzenmanier erst einmal so richtig durchgestreckt 
hatte, ganz so als wäre er gerade aus einem entspannenden Nickerchen erwacht 
und als wäre gar nichts zwischen ihnen passiert, schon gar nicht so etwas völlig 
geiles und erregendes -- und Aziza beschloss bei sich das gleiche zu tun, während 
sie wie immer leise über Abayomis Art der völligen Entspannung kichern musste. 
„Katzen sind einfach wunderbar mit ihrem selbstverständlichen, körperlichen 
Hingeben in das Glück des Momentes, das Glück des Daseins...“, dachte Aziza still 
bei sich... 

Part II - Tischlein, deck mich! 

Aziza stieg überaus vorsichtig über ihren beschäftigten Abayomi hinweg, um ihn 
beim Putzen auch ja nicht zu stören und ging einige wenige Schritte zu einem 
nahen Holztischchen hinüber. Dort angekommen nahm sie das wunderbar flauschige 
Wollhandtuch zur Hand, das sie sich vorsichtshalber schon vorab zurechtgelegt 
hatte. 

Oh wie sehr sie jedes Mal aufs Neue dieses absolut entzückende Gefühl seiner 
warmen und wunderbar anschmiegsamen Saat ganz tief in ihrem innersten 
Heiligtum liebte! Es fühlte sich so wunderbar natürlich und gleichzeitig doch so 
völlig anders als normal an. Sie schloss ihre Beine und rieb die Oberschenkel 
übereinander, während sie vor aufkeimender Lust auf der eigenen Unterlippe 
herum knabberte. Sie legte sogar unbewusst die Knie übereinander und spannte 
ihre Muskeln in den Beinen an. -- Das Gefühl war einfach zu verdammt herrlich. 



Für einen Betrachter mochte es den Anschein haben, als müsse sie sehr dringend 
auf die Toilette, doch weit gefehlt. Im Moment ergötzte sich Aziza einfach nur an 
diesem wunderbar feuchten Gefühl zwischen ihren Beinen, mehr als an allen 
anderen Sinnesreizen ihres völlig erregten Frauenkörpers. Sie konnte sich den 
Genuss dieses samtig nasse Empfindens auf keinen Fall entrinnen lassen. 

Für einige Sekunden pendelte sie mental zwischen der verdammt ansprechenden 
Idee hin und her sich mit dem weichen Handtuch in ihrer Hand selbst zu 
befriedigen, oder sich einfach nur zwischen den Beinen abzutrocknen. Sie 
entschied sich dann mit einem Seufzer doch für letzteres, öffnete ihre Schenkel 
und tupfte sich mit dem Wollhandtuch ganz vorsichtig über die erregte Scham. 
Beim Aufstehen waren aus ihrem Inneren einige wenige Tropfen seiner innigen 
Liebe entkommen und diese Überbleibsel beseitigte sie nun mit einigem Bedauern. 

Als Abayomi mit der Grobreinigung seines mitternachtsschwarzen Fells fertig war, 
beobachtete er Aziza forschend aus den Augenwinkeln. Im Moment war sie ganz 
klar über irgendetwas im Zweifel und das erregte wie immer seine 
Aufmerksamkeit. Als sie dann ihre Beine vor dem Tischchen verschränkte und sich 
erst nach einiger Zeit ganz vorsichtig und überaus zögerlich mit dem Handtuch 
säuberte, hatte ihr erregter Körper ihm bereits alles verraten. Er stand langsam 
auf, streckte sich völlig genüsslich in die Länge und schlenderte unbedarft zu ihr 
hinüber. 

Aziza säuberte sich noch immer, als Abayomi sich sanft mit dem Kopf an ihrem Bein 
rieb. „Oh, hallo mein Süßer! Du bist heute aber schnell mit dem Putzen fertig 
geworden. Ich bin gerade noch dabei...“, scherzte sie und rieb sich erneut mit dem 
Tuch über ihre feuchte Scheide. Abayomi begann ihr sanft die Innenseite eines 
Fußes abzuschlecken und sie zuckte im ersten Moment total verblüfft zusammen. 
Dann lachte sie jedoch herzlich auf. „Du bist wirklich süß! Willst mir wohl beim 
Putzen helfen, weil ich so langsam bin? Danke mein Hübscher...“, scherzte sie 
während sie sich vor dem Tischchen zu ihm umdrehte und ihn ganz liebevoll den 
Kopf tätschelte. „...das ist ausgesprochen aufmerksam von Dir!“, lobte sie ihr 
herzallerliebstes Katerchen und dieser machte hoch erfreut weiter mit seiner 
Pflege ihrer schlanken Beine. 

Ihr gefiel seine raue Zunge auf der nackten Haut ausgesprochen gut und so öffnete 
sie für ihn ganz selbstverständlich ihre Schenkel etwas weiter. „Wie ein warmer 
Waschlappen, ein rauer warmer Waschlappen...“, kam es ihr spontan in den Sinn 
und bei diesem Gedanken musste sie leise kichern. Sie legte das feuchte Handtuch 
hinter ihrem Rücken zurück auf das Tischchen, denn allem Anschein nach hatte sie 
ja jetzt einen lebendigen Waschlappen als Ersatz gefunden. 

Oh ja! Oh verdammt ja! Ihr toller Abayomi verstand es sie zu reinigen. Voller 
Leidenschaft leckte er ihr die Innenseiten ihrer Beine und kniff vor Genugtuung 
darüber sogar mehrmals die Augen zusammen. Das hier war so ganz nach seinem 
Geschmack und es gefiel ihm besonders gut seine liebe Aziza erneut mit der Zunge 
streicheln zu dürfen. Langsam, fast nebenbei, arbeitete er sich bei ihr in immer 
höhere Regionen vor. Plötzlich war Aziza wieder total hin und her gerissen. 
Einerseits hatte sie das extrem starke Verlangen ihren Schönen höher und 
gleichzeitig tiefer lecken zu lassen, andererseits verspürte sie aber auch den 
heftigen Drang, ihre Beine wieder zu verschränken. Sein anschmiegsamer 



Liebesbeweis in ihrem Innern suchte sich noch immer unaufhörlich einen Weg nach 
außen und das war ihr irgendwie unangenehm denn sie wollte ihn ja eigentlich 
samtig weich in sich bewahren. 

Als Abayomi sie ganz zärtlich mit seiner feuchten Zunge an ihrer empfindlichsten 
Stelle verwöhnte, gab es jedoch ebenso plötzlich keinerlei Zeit mehr zum 
Sinnieren. Sie öffnete die Beine für ihren Liebling und er schenkte ihr sogleich 
völlig entzückendste Freuden. Ihr Süßer leckte sie zärtlich sauber, ließ seine breite 
raue Zunge durch die ganze Länge ihrer feuchten Öffnung gleiten während sein 
eigener Samen langsam aus ihrem Inneren auf seine begierige Zunge tröpfelte. DAS 
war einfach nur unbeschreiblich! Sie konnte nicht widerstehen und öffnete für ihr 
überaus sanftmütiges Kätzchen die Beine noch viel weiter, legte sogar den linken 
Oberschenkel über die eine Kante des Tischchens um ihre schmale Öffnung für 
ihren zärtlichen Liebling besser zugänglich zu machen. 

Oh ja! Oh verflucht ja! Abayomi war so gut wie immer und viele tausend Mal 
besser, als jedes flauschige Handtuch es hätte jemals sein können! Sie kraulte ihn 
hinter den Ohren und tätschelte ihn gleichzeitig mit der freien Hand den Kopf. Um 
den tollen Genuss, mit dem er sie gerade verwöhnte, noch weiter zu maximieren, 
lehnte sie sich vorsichtig zurück und entspannte sich. Hmmm, jaaaa, oh ja, oh Gott 
im Himmel ja, DAS war einfach nur wunderbar entspannend und gleichzeitig 
wahnsinnig prickelnd... 

Leider genoss sie das Ganze ein ganz klein wenig zu sehr. Sie war so nass zwischen 
den Beinen, dass sie es zuerst einfach nicht bemerken konnte. Als sie sich sanft 
immer tiefer und tiefer in die völlige körperliche Entspannung gleiten ließ, 
passierte es ihr ganz einfach und plötzlich war es auch schon zu spät um es noch 
verhindern zu können. Ein warmer Schwall entsprang ihr total ungewollt und lief 
ihrem süßen Kätzchen genau über die liebkosend leckende Zunge. 

Zuerst war Abayomi verwirrt darüber, schnaubte sie kurz durch die Nase an und 
blickte ihr dann sehr verdattert entgegen. Aziza wäre in diesem Moment am 
allerliebsten vom Erdboden verschluckt worden. Oh je, war ihr das peinlich! 

„Entschuldige! Ich wollte dich nicht... Es tut mir wirklich leid... Es war ein dummes 
Versehen...“, stammelte Sie mit knallrotem Kopf. So etwas verdammt Peinliches 
war ihr im ganzen Leben noch nie passiert. Beim Zurücklehnen hatte sie sich ein 
ganz winziges bisschen zu tief entspannt. Verdammt! 

Abayomi wendete sich von ihr ab und plötzlich kam sie sich extrem schlecht vor. 
Wie hatte ihr so etwas Unmögliches nur gerade jetzt passieren können? Hoffentlich 
hatte sie ihren Schönen damit nicht zutiefst gekränkt oder beleidigt. Einmal wenn 
er sie von sich aus sanft liebkost und vielleicht zu etwas verführen wollte, einmal 
wenn er sie anging, ohne dazu in irgendeiner Weise von ihr aufgefordert worden zu 
sein, ganz genau dann musste ihr natürlich SO etwas passieren. Verflucht!!! 

Ein heißes Gefühl spritzte plötzlich quer über ihre Scham, ihren Bauch, zwischen 
ihren Brüsten hoch und gegen ihren Hals. Jetzt war sie total verdattert. „Was war 
das?“, dachte sie noch als ein weiterer Schwall sie direkt zwischen die runden 
Brüste traf und von dort heiß dampfend ihren ganzen Bauch hinablief. Jetzt 
erkannte sie, trotz ihrer kompletten Verwirrung über diese spontane Dusche, auch 



deren knallrot glänzenden Ursprung. Sie musste sofort breit grinsen. Nur Momente 
später überfiel sie ein Lachreiz den sie einfach nicht verhindern konnte. 

„Hey du altes Ferkel! Bei mir war es wenigstens ein Versehen! Du verrückter Kater 
du...“, prustete sie und vor lauter Lachen bekam sie sich fast nicht mehr unter 
Kontrolle. Das war jetzt aber auch echt total zum Brüllen. Abayomi hatte sich von 
ihr weggedreht, seinen wuscheligen Schwanz aufgestellt und ihr zur Revanche 
einen Schuss seines eigenen Urins verpasst. Genau in dieser Haltung stand er noch 
immer vor ihr: Wuschelschwanz hoch und zitternd, Penis mit der Spitze aus seinem 
Fellschutz lugend und noch ein wenig tröpfelnd, mit dem Kopf seitlich um den 
eigenen Körper herum blickend und total urkomisch von unten herauf auf meine 
feucht glänzenden Brüste schielend, ob er sie denn auch richtig getroffen hatte. 
Hätte er es jetzt irgendwie noch fertig gebracht eine Augenbraue hochzuziehen, 
ich wäre vor Lachen garantiert vom Tischchen herunter gekullert. Dieser Kater war 
so ein total verrücktes Stück! So etwas Extremes hatte er echt noch nie gemacht... 

„Okay, ich habe ihn auch noch nie aus Versehen angepisst...“, wendete eine innere 
Stimme ein und ich musste ihr in diesem Punkt wohl oder übel Recht geben. 
Abayomi drehte sich zurück zu mir und leckte erneut, so als wäre gar nichts 
gewesen, völlig genießerisch über meinen Intimbereich. Ich versuchte ziemlich 
zwanghaft mein Lachen zu stoppen und mich wieder unter Kontrolle zu bringen -- 
anscheinend hatte mein Miezekätzchen ja noch etwas mit mir vor -- während ich 
ihn voller tiefster Liebe am Kopf streichelte. Das Ganze war zu verdammt komisch. 
Sein metallisch hart riechender Urin tröpfelte mir von den Brüsten und ich griff 
tastend mit einer Hand hinter mich um das Handtuch erneut nach vorne zu holten. 
Dabei schüttelte ich den Kopf. So ein verrücktes Huhn von einem Kater! Mann o 
Mann... 

Ich trocknete meine Brüste mit dem Tuch ab, während mich mein Süßer zwischen 
den Beinen gleichzeitig umso feuchter machte. Oh ja, dieser verrückte Kater war 
wirklich extrem gut! Seltsamerweise -- ich kann es nicht genau erklären -- machte 
mich Abayomis stark duftender Urin auf meinem nackten Körper total an. Dieser 
„männliche“ Geruch erregte mich total, -- vielleicht war es aber auch „nur“ seine 
göttlich sanfte Zunge zwischen meinen Beinen. Der warme Urin rann noch immer 
tröpfchenweise meinen Bauch und von dort zu meinem Schambereich hinab, direkt 
hinunter zwischen meine Schenkel, wo Abayomi ihn ganz offensichtlich 
ausgesprochen ansprechend fand. 

„Er hat mich markiert!“, sprang mir plötzlich in den Sinn. Ich war für ihn wohl jetzt 
so etwas wie ein ganz privates Spielzeug und er kostete das natürlich komplett aus, 
schleckte unsere vereinten Säfte aus meinem Inneren und nahm sich dazu alle Zeit 
der Welt. Dieses Mal hatte seine Aziza ihn auf Katzenart eingeladen sich mit ihr zu 
vergnügen und so eine überraschende Einladung nahm er natürlich sehr bereitwillig 
an... 

Vorsichtig trocknete ich mit dem Handtuch weiter meinen Oberkörper ab, während 
ich nur noch meinen Kopf schütteln und über ihn kichern konnte. Dieser total 
verrückte Kerl! Er leckte mich von unten nach oben sauber und dem Anschein nach 
bereitete ihm das Liebkosen meines Körpers ausgesprochen großes Vergnügen. Er 
kniff vor Hingabe in diese Angelegenheit mehrmals fest die Augen zusammen und 
sein “Erschnuppern“ meines Duftes wurde immer aufgeregter. 



Als mein Oberkörper einigermaßen trockengelegt war, hatte ich mich endlich auch 
wieder besser unter Kontrolle. Ok, ich musste ab und zu noch heftigst kichern, 
wenn ich an die einzigartige Anspritz-Szene von eben dachte, doch der dämliche 
Lachanfall war vorbei. Ich wollte wieder etwas ernster werden, denn allem 
Anschein nach hatte mein bezaubernder Hübscher noch irgendetwas ganz 
bestimmtes mit mir vor... 

Ich rieb mit dem Handtuch gerade über meinen Unterbauch, -- während Abayomi 
sich weiterhin völlig hingebungsvoll meinen tieferen Regionen widmete *seufz*, -- 
als mir das Handtuch vor Aufregung entglitt. Heute war wirklich nicht mein Tag. 
Natürlich fiel das dämliche Teil genau auf Abayomis Nase, -- wohin hätte es auch 
sonst fallen können, -- und dieser zuckte verwirrt vor mir zurück. „Entschuldige! 
Warte...“, brabbelte ich während ich händeringend versuchte, es ihm schnell 
wieder von der Nase zu pflücken. So etwas dämliches aber auch, das konnte doch 
echt nicht wahr sein... 

Er wich einige weitere Schritte vor mir zurück, da er sich meiner momentanen 
Absichten anscheinend nicht mehr so ganz im Klaren war. Er senkte den Kopf und 
das Handtuch rutschte von seiner Nase hinab und plumpste mit einem nassen 
Pflatscher auf den Boden. Ohne es auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen, 
tapste er mit seinen Vorderpranken direkt drauf, als er sein schnupperndes Näschen 
wieder tief zwischen meine Schenkel vergrub. Ich zuckte mit den Schultern und 
lehnte mich erneut genüsslich zurück. Oh ja, oh verdammt noch mal ja, jaaaa! 
Mein Abayomi war so gut wie immer. Ich kraulte ihn hinter den Ohren und lobte ihn 
mit schmeichelnden Worten, denn das Gefühl das er mir bescherte, war einfach nur 
supergut! Er leckte jetzt höher, direkt am Übergang zu meinem flauschigen 
Schamhaar und ab und zu wie aus Spaß kurz unterhalb meines Nabels. Er puffte 
mich mit seinem warmen Atem an, seine Schnurrhaare zitterten und er schleckte 
jetzt viel kräftiger über meine Haut, als er es zuvor getan hatte. Es prickelte so 
göttlich und ich hätte ihn vor spontanem Entzücken darüber fast wieder 
“angespritzt“. Dieses Mal hatte ich mich jedoch etwas besser unter Kontrolle... 

Plötzlich fiel mir ein seltsames “Herumtänzeln“ meines Kätzchens auf und ich 
setzte mich aufrecht hin um den Grund dafür herauszufinden. Ich traute meinen 
Augen kaum: Dieser aufgedrehte Kater rieb seinen knallroten Steifen gegen das 
nasse Handtuch auf dem Boden während er es in Pulsen mit seinem Urin bespritzte. 
Sein überaus erregtes Bepinkeln erzeugte eine Lache rund um das Handtuch herum 
und diese lief schon langsam unter das Tischchen hinunter. 

„Was um alles in der Welt reitet mein Katerchen heute bloß? Mein Süßer ja total 
aufgedreht...“, fragte ich mich und schon wieder meldete sich ungefragt diese 
innere Stimme zu Wort: „Du ja anscheinend im Moment nicht. Vielleicht solltest du 
deinem Hübschen ja ein klein wenig zur Hand gehen? Denkst Du nicht, das wäre nur 
fair, nach dem Du ihn ja zuerst angespitzt hast...“ 

Was soll ich sagen, die innere Stimme hatte verdammt noch mal absolut und total 
recht! Ich war wirklich heiß, wunderbar nass zwischen den Beinen und Gott ja ich 
brauchte es tatsächlich schon wieder. Meinem Süßen ging es ja ganz offensichtlich 
ganz ähnlich... 



„Komm Abayomi, lass das arme Handtuch in Ruhe. Komm zu deiner Aziza und lass 
uns zusammen wieder ein kleines Spielchen wagen...“, säuselte ich ihm zu. Warum 
war mir eigentlich noch niemals zuvor aufgefallen, dass dieses tolle Holztischchen 
die absolut perfekte Höhe für etwas ziemlich geiles und völlig wildes hatte?!? Mein 
ganzer Rücken prickelte in Erregung, als mir die Idee dazu kam und ich mich mit 
weit auseinander gespreizten Beinen rückwärts auf das Tischchen niederlegte. Oh 
ja, DAS konnte ja nur supergut werden... 

Abayomi verstand mich nicht. Er leckte weiter zwischen meinen auseinander 
gespreizten Beinen und ich musste mich wirklich sehr beherrschen, da er jetzt mit 
seiner Zunge immer tiefer in mich hineindrängte. Dieser Kater war, -- wenn er erst 
mal selbst erregt war, -- sooooo verdammt supergut in erotischen Zungenspielen. 
Ich griff mit beiden Händen nach seinem Kopf und kraulte ihn hinter den 
Wagenknochen, während ich ihn mit sanfter Gewalt vorwärts zog. Er blickte mich 
verwirrt an. „Komm zu mir mein Schätzchen...“, bat ich ihn und endlich verstand 
er, was ich wohl von ihm wollte. Er entzog sich windend meinem Griff, stieß sich 
mit den Vordertatzen vom Boden ab und setzte seine mächtigen Pranken mit einem 
einzigen Satz neben meinem Brustkorb auf das Tischchen. Dieses erzitterte 
gewaltig und ich hatte für einen Moment schon Angst, es könne unter uns beiden 
zusammenbrechen. So ein erregter 300 Kilo Kater war eben nicht zu unterschätzen. 
Ich grinste breit. Ich würde meinen Liebling NIEMALS unterschätzen denn ich 
kannte seine tolle Begabung... 

Das Tischchen hielt und Abayomi begann damit mir meine Brüste und meinen Hals 
abzulecken. „Das ist meine süße Hübschkatze...“, lobte ich ihn und liebkoste sein 
wunderschönes Gesicht mit meinen Händen. Noch immer hatte er nicht wirklich 
verstanden, was genau ich von ihm wollte. Er war einfach nur meiner Aufforderung 
gefolgt und dachte wohl ich wolle “nur“ sein sanftmütiges Gesicht näher bei mir 
haben, um es liebevoll zu streicheln. Es war jetzt dringend an der Zeit für einen 
absolut eindeutigen Wink. Ich ließ seinen schönen Kopf los, -- obwohl es mir sehr 
sehr schwer fiel, -- fasste mit beiden Händen um die seitlichen Kanten des 
Tischchens herum und schob mich mit angewinkelten Beinen und hochgewuchtetem 
Unterkörper tiefer unter seinen weichen Fellbauch. 

Als ich mit meinem Becken sanft die ganze Länge seiner flauschigen Unterseite 
entlang rieb, wurde ihm wohl schlagartig klar, was ich eigentlich von ihm wollte. 
Sein weiches Fell auf meiner Haut und zwischen meinen Beinen fühlte sich so 
wundervoll an, ich hätte mich beinahe selbst damit vorab erledigt. Doch mein 
Schöner war von einer Sekunde auf die Nächste für mich bereit. Es war eine 
weitere Gabe seines wundervollen Katzenkörpers und ich glitt völlig unbeabsichtigt 
mit meiner weit offen stehenden Oase über seinen hervorspringenden Dolch der 
Liebe. In meiner liegenden Position auf dem Tischchen konnte ich leider nur sehr 
wenig sehen und so japste ich völlig überrascht auf, als sich sein brennender Pfahl 
gänzlich unerwartet und dennoch beängstigend sanft wie ein einfühlsamer Finger in 
mich hineinschob. Wenn das jetzt kein göttlicher Wink des Schicksals war dann... 

Abayomi drehte fast durch, als er mich feucht mit meiner nassen Schwertscheide 
über seine ganze pulsende Länge hinweggleiten spürte. Er drückte sich mit seinem 
Becken hart in meinen Schritt hinein, rieb sich sanft gegen mich, leckte mich 
überall und anscheinend konnte er sich dabei vor wildester Erregung einfach nicht 
mehr kontrollieren. Heiße Flüssigkeit spritzte plötzlich hervor und lief aus mir 



heraus, während er sich mit seinem Penis immer tiefer und tiefer in mich 
hineinzwängte. Oh Himmel war das ein absolut obergeiles Gefühl! Ich bog mich 
unter ihm durch und jauchzte mehrmals vor völlig wildem Vergnügen über diese 
neue Variante unseres Spiels auf. Das war ja nur noch gut! Oh ja, ich liebte es 
schon jetzt! Voller Ekstase spießte ich mich bereitwillig härter auf sein heiß 
spritzendes Glied auf und schon das brachte mich vor tollsten Sinnesreizen an den 
Rand einer glücksbedingten Ohnmacht. Diese neue Position war sooooooooo 
verflucht supergut! 

Abayomi ging es wohl absolut genauso. Er drängte immer härter in mich hinein, 
schob dabei sogar das Tischchen vor lauter Erregung durch den Raum und er 
knurrte in völliger Rage. Dieses neue Spiel und diese neue Position machten ihn so 
richtig scharf auf mich, scharf auf mehr, scharf auf harten geilen Sex. Sein heißes 
Spritzen in meinem Innern ließ zwar langsam nach, aber das heiße Gefühl zwischen 
meinen Beinen wurde dafür umso intensiver! 

„Aaah, du bist so gut zu mir, oh Gott, das kann einfach nicht wahr sein! Ich liebe 
es! Weiter, bitte, mach weiter! Bitte! Oh Gott bitte! Mach weiter! Nicht aufhören! 
Bitte! Das ist sooo super supergut...“, flehte ich ihn an und er erkannte wohl, dass 
ich absolut liebte, was er da gerade mit mir veranstaltete. Ich schob mich ihm noch 
weiter entgegen und bog meinen Rücken für meinen Liebsten so weit wie möglich 
durch. Zuletzt saß ich mit den Pobacken schon direkt auf der Tischkante, während 
er sich von unten immer tiefer und tiefer in meine nasse Liebeshöhle 
hineinzwängte. 

Und dann gab er es mir! Oh Gott gab er es mir! Dieser irre Kater nahm mich so hart 
ran, wie er es noch nie in seinem ganzen Leben getan hat. Er grub urplötzlich seine 
scharfen Krallen knirschend neben mir in das Holz des Tischchens und ich zuckte 
vor Überraschung über diesen Gewaltausbruch erst einmal zusammen. Wham! Er 
rammte sich mit voller Härte in mich hinein bis zum Anschlag. Das Tischchen 
stöhnte unter der plötzlichen Last seines Oberkörpers auf und ich tat das gleiche in 
wahnwitzigster Lust. Jetzt drehte er voll auf und nahm mich mit völlig absurd 
ausholenden Stößen. Ich war völlig klatschnass im Innern und das machte ihn 
anscheinend erst so richtig heiß! Er zog seinen harten Pfahl dreiviertels aus mir 
heraus, nur um ihn danach sofort wieder bis zum Anschlag in mich hinein zu 
rammen. Ich lag auf dem Tischchen wie eine Opfergabe der Inkas und wahrlich, -- 
ich wurde ein Opfer, ein Opfer absolut wahnsinnigster Reize durch meinen Tiger-
Gott. 

Nicht nur das dieser wilde Kater mich völlig schlüpfrig gemacht hatte, nein, jetzt 
ergötzte er sich auch noch daran mich unter sich Verschmachten zu sehen. Heiße 
glatte Oberflächen rieben sanft aneinander und je mehr ich mich in völliger 
Hingabe unter ihm wand und ihn vor unbändiger Genugtuung anstöhnte, umso 
härter gab er es mir, als wäre mein Stöhnen ein Beifall für seine Taten. Er nahm 
mich, küsste mich gleichzeitig mit seiner wundervoll rauen Zunge, leckte hart über 
meine entflammten Brüste während er dazu kehlig tief knurrte. Das war allem 
Anschein nach exakt das, was er sich schon immer mit mir erträumt hatte... 

Ich explodierte plötzlich wie eine gezündete Bombe und ergoss mich komplett über 
ihn. Es war mir einfach völlig unmöglich mich zurückzuhalten, um zusammen mit 
ihm meinen Höhepunkt zu genießen. Er trieb mich mit seinen Stößen zum absoluten 



Äußersten und ich genoss dieses ohnmächtige Gefühl, als ich unter ihm in wildesten 
Glücksgefühlen ertrank. Orgastische Wellen der geilsten Verzückung schlugen 
plötzlich auf mich ein und ich schrie ihn aus vollem Halse an, als ich unter ihm 
meinen irrsinnig tollen Höhepunkt erreichte. Das wiederum gefiel ihm sehr, spornte 
ihn nur noch stärker an mich zu beglücken und er hieb in mich wie es nur ein Tiger 
konnte, ein sehr sehr WILDER Tiger. Er schob sich von unten mit seinem 
gekrümmten Penis tief in mich hinein, rieb mit seinem Fellschutz genau gegen 
meinen Kitzler und es machte mich gänzlich nass, ließ mich erneut hart kommen 
und mich seinen harten Dolch von innen her mit glitzernden Freuden der reinen 
Lust auf ihn bespritzen. Ich war in einen supertollen Orgasmus gefangen und diese 
andauernde Stimulation durch ihn machte es für mich nahezu unerträglich. „Oh 
Gott! Du bringst mich um! Du bringst mich um! Mach weiter! Bitte!!!“, schrie ich 
ihn an und er fügte sich äußerst gerne meinem bettelnden Flehen. 

Ohne die geringste Vorwarnung ergoss er sich plötzlich in mich hinein, fügte seine 
Note meinem spritzigem Orgasmus hinzu und ich musste mich an den seitlichen 
Tischkanten hart festklammern, um dieses explosive Spektakel überhaupt noch 
ertragen zu können. Es grenzt an ein Wunder, dass ich dabei das Tischchen nicht 
einfach zerriss, so hart traf mich das völlig irre Gefühl seines warmen Samens. Er 
hatte sich mit einem letzten Stoß ganz tief in mich hineingeschoben, sein 
Fellschutz spreizte meine Schamlippen weit auseinander und kitzelte mich genau 
dort, wo ich es jetzt am allerwenigsten ertragen konnte. Seine riesigen Fellkugeln 
rubbelten immer wieder gegen meinen Po und den unteren Teil meiner Scheide und 
er explodierte erneut für mich in einem Schwall spritzend heißen Katzenspermas. 
Ich bog mich unter ihm so hart durch, dass mein Rücken schmerzte und stöhnte 
gleichzeitig so laut, dass es mir im Brustkorb wehtat. Dieser Schmerz jedoch war im 
Moment völlig belanglos für mich. Sein feuchter Orgasmus in meinem Innern war 
wieder ein so saugeiles Gefühl, ich kann es gar nicht für Außenstehende in klare 
Worte fassen. Es fühlte sich an, als würde sein heißer Pfahl mit mir in exakt dieser 
Sekunde verschmelzen, als würde er sich von innen hart in mich hinein krallen, nur 
um mich dann völlig heiß und innig mit streichelnden Bewegungen und feuchten 
Schüben völliger Hingabe verwöhnen und streicheln zu dürfen. Es war absolut und 
total extrem! Völlig unwirklich... 

Ich japste, ich zitterte, ich stöhnte. Die nassen Wände meines Liebestunnels rieben 
an seinen harten Pfahl und ich spürte unzählig viele Wiederhäkchen, die mich 
immerzu reizten. Sie stimulierten mich ganz tief in meinem Innern, während sein 
Fellschutz mich wie eine wild gewordene Feder überall an meinem Eingang 
kitzelte. Sein steifes Glied bog sich plötzlich in mir durch und ein weiterer Schwall 
seines Samens schoss mit Gewalt tief in mich hinein, nur um gegen eine bebende 
Wand meines Liebestunnels zu spritzen und dort langsam tiefer in mich hinein zu 
versickern. 

Das war einfach zu viel! Ich ließ die Tischkanten los und griff um seine Schultern. 
Dann zog ich mich ganz dicht unter seine Brust und verschränkte meine Beine 
hinter seinem Becken um ihn am Weitermachen zu hindern. Die ganze Zeit über 
jammerte und stöhnte ich vor Glück, schrie ihn an, als er mich mit seiner feuchten 
Flut beglückte, versuchte ich nicht vor Entzücken unter ihm zu kollabieren... 

Doch meine Akrobatik-Einlage hielt ihn nicht im geringsten auf. Er streckte einfach 
seine muskulösen Hinterbeine und hob mich dadurch mit dem Po komplett vom 



Tischchen weg. Mit völligem Genuss rammte er mich noch viel härter auf seinen 
spitzen Speer, in dem er sanft mit den Hinterbeinen auf der Stelle trat und sich mit 
kreisenden Bewegungen seines Beckens noch tiefer in mich hineinzwängte. Was 
dann folgte war nur noch verrückt. Er ließ mich einfach frei unter seinem Bauch 
baumeln und es bereitete ihm gehörigen Spaß mich auf diese völlig absurde und 
unmögliche Art zu vernaschen. Er beugte und streckte seine strammen Hinterbeine 
und jedes einzelne Mal wenn er wahnsinnig stimulierend fast gänzlich aus mir 
heraus glitt -- nur um sich anschließend wieder ganz langsam bis zum Anschlag in 
mich hineingleiten zu lassen -- schoss als Antwort, wenn er den tiefsten Punkt in 
mir erreicht hatte, ein heißer Schwall seiner Liebe wie ein überreizender Feuerstoß 
tief in mich hinein. Doch dieses Feuer verbrannte nicht meinen Körper, sondern 
meinen Geist. Es brannte jedes rationale Denken hinweg und katapultierte mich in 
die wärmende Umarmung völlig ekstatischen Glücks... 

Ich war über alle Maßen schockiert darüber, dass ich mich noch immer feuchter 
werden fühlte. Mein Körper war völlig entzückt über das was Abayomi da mit mir 
veranstaltete und er half ihm, wo auch immer er nur konnte, ohne mich zu fragen. 
Ich wurde im Innern komplett überflutet, mein Liebestunnel verengte und 
erweiterte sich für ihn ohne mein eigenes Zutun, mein Rücken bog sich bei jedem 
neuen Spritzer meines Tiger-Geliebten durch und rieb so meinen Bauch und meine 
Brüste gegen sein samtweiches Bauchfell ohne dass ich auch nur einen einzigen 
Muskeln überhaupt jemals einen Befehl dazu gegeben hatte! 

Das Schlimmste aber waren diese völlig abartigen Glücksmomente und die extrem 
geilen Höhepunkte die er meinem Körper damit entlockte. Orgasmus? Orgasmen! 
Unzählige wilde Orgasmen! Es tat einfach weh! Mich schmerzte jeder einzelne 
Moment, den ich ohne diese sinnliche Extremerfahrung war und das wiederum 
machte mir irgendwie auch Angst. In den kurzen Lichtmomenten zwischen dem 
körperlichen Wahnsinn hatte ich jedes Mal Angst vor Glück gleich völlig verrückt zu 
werden. Zum Glück gab es nicht viele Lichtmomente... 

Abayomi hatte ebenfalls absolutes Vergnügen daran. Er begann damit mir mein 
Gesicht abzuwaschen, während er mich wie ein Spielzeug mit seinen starken 
Muskeln unter sich durch die Gegend schaukelte. „Ich -- aaah! -- Ich kann nicht -- 
oh Gott! -- Ich kann nicht mehr! -- uhhhhhhhhhhh“, waren meine letzten Worte. 
Dann plumpste ich hart mit dem Rücken zurück auf das Tischchen, da mich einfach 
die Kräfte in den Armen verließen bzw. ich meine Kräfte einfach nicht mehr 
konzentrieren konnte. Die nächsten Sekunden rang ich nach Luft, da mir der 
Aufprall jeglichen Sauerstoff aus den Lungen gequetscht hatte. 

Mein Süßer hielt instinktiv in seinem äußerst vergnüglichen Liebesspiel inne. 
Anscheinend wurde ihm meine missliche Lage klar, denn er legte sich sanft wie 
eine Flauschedecke über mich, ohne mich dabei auch nur im Geringsten zu 
belasten. Wie er bei so wahnsinnig geilem Sex noch so viel Kontrolle über sich 
haben konnte, war mir völlig unbegreiflich. Ich atmete nach einigen Sekunden 
wieder normal und er leckte mich voller Dankbarkeit im Gesicht ab, als bestünde 
ich aus allerfeinster Sahne. Seine Augen glühten in einem inneren Schein und er 
kniff sie ziemlich oft zusammen, um mich damit zu beruhigen. Alles war in 
Ordnung. Alles war wundervoll. Alles war absolut traumhaft. Kein Grund zur Sorge 
meine kleine Geliebte... 



Als er mir über die Nase schleckte, begann er langsam damit sein massives Glied 
aus mir zu ziehen. Und wiederum war es ein absolut unbeschreiblich tolles Gefühl 
für mich! Er ließ seinen mit Widerhaken besetzten Penis ganz sanft aus mir gleiten, 
indem er seinen muskulösen Rücken durchstreckte und seinen Unterkörper dadurch 
extrem vorsichtig nach hinten schob. Keine einzige Sekunde lang hörte er dabei 
auf, mich voll tiefster Zuneigung abzulecken und mich so sanft zu beruhigen. Alles 
war in wunderbarer Ordnung. Ich kraulte ihn völlig entkräftet mit meinen Fingern 
den Bauch, während meine Arme noch immer unter seinem warmen Körper 
gefangen waren. 

„Du bist der absolute Oberwahnsinn...“, flüsterte ich ihm entgegen und er kniff im 
selben Moment die Augen zusammen als stimme er mir überglücklich und aus 
ganzem Herzen zu. Dann kam sein massiver Lustspender mit einem lauten “Plopp“ 
frei und ich seufzte völlig befriedigt unter ihm auf. Das war echt extrem gewesen. 
So glücklich wie jetzt hatte ich mich noch nie im ganzen Leben gefühlt. 

„Du warst einfach nur göttlich mein Schöner...“, seufzte ich und streichelte ihm 
voller Dankbarkeit die weichen Wangen. Endlich hatte ich meine Arme wieder 
unter ihm frei bekommen um ihn zu liebkosen, um ihm meine unendliche 
Dankbarkeit für dieses geile Spielchen zu zeigen. 

Part III - Gefühlte Erinnerungen... 

„Ich bewundere Dich wirklich für deine schier unerschöpfliche Energie. Wie schaffst 
Du es nur jedes Mal wieder so viel Kraft und Ausdauer zu finden? Es muss Dir ja 
wirklich immens viel Spaß machen, Dich mit mir zu vergnügen. Mein 
Wunderschöner, ich versichere dir ganz aufrichtig,...", sprach ich sanft während ich 
ihn aufs Zärtlichste unter seinem flauschig weichen Kinn kraulte, „...es ist auch für 
mich jedes Mal aufs Neue das Allerschönste, was ich mir überhaupt vorstellen kann 
denn ich liebe Dich und natürlich auch unsere tollen gemeinsamen Vergnügungen 
von ganzem Herzen..." 

Abayomi kniff als Antwort darauf nur die Augen zusammen und brummelte mich 
glücklich an. Dann rieb er in üblicher Katzenmanier seinen großen Kopf zum Dank 
an meine Stirn, während er seine Rückenmuskeln merklich anspannte. In einer 
einzigen flüssigen Bewegung stieß er sich daraufhin mit den Vordertatzen vom 
Tischchen ab, machte einige tapsende Schritte rückwärts, während er auf seinen 
beiden muskulösen Hinterbeinen stand, drehte sich völlig graziös seitlich vom 
Tischchen weg und lief dann mit wippendem Schwanz und sichtlich allerbester 
Katerlaune hinüber zu seinem runden Lieblingsteppich neben dem Fenster, um sich 
zu erholen. Ich seufzte mal wieder. Hätte ich mein ganz persönliches Glück in 
verständliche Worte fassen sollen, ich hätte es nicht gekonnt. Mein wunderbarer 
Abayomi liebte mich, wie es einfach nur ein Tiger konnte und genau dafür liebte 
ich ihn, wie es eben nur ein Mensch konnte. 

Als ich über diesen paradoxen Satz noch einmal nachgrübelte, musste ich lächeln. 
Einen schlummernden Tiger zu wecken galt als überaus gefährlich. Und fürwahr, 
das war es wirklich. Damals hatte ich aus reiner Unachtsamkeit den instinktiven 
Liebhaber in meinem Abayomi geweckt und heute hatte ich anscheinend aus purem 
Vergnügen einen wilderen Urteil meines liebestollen Katerchens wachgerüttelt. So 
verdammt gut wie gerade eben war er bisher nur sehr selten gewesen. Es hatte ihm 



einfach allergrößten Spaß gemacht mit dem weichen, einladenden Körper unter 
sich zu spielen, während ich nur noch ein japsendes Etwas war das ihn nur noch 
mehr anfeuerte. Ich würde mir das für die nächsten Male unbedingt merken 
müssen... 

Ich setzte mich aufrecht hin und hätte mich dabei beinahe aus Unachtsamkeit 
selbst vom Tischchen befördert. Ohne es gemerkt zu haben saß ich auf der 
alleräußersten Kante des kleinen Beistelltischchens. Und dann, oh jaaa, dann 
spürte ich es in seiner ganzen Pracht. Als würde die Sonne mit ihren wärmenden 
Strahlen plötzlich überall meine Haut liebkosen, genau in dieser strahlenden Weise 
spürte ich sanft wie sich eine wohlige Wärme in meinem Körper ausbreitete. Das 
entzückende Gefühl begann zwischen meinen Beinen und strahlte von dort nach 
überall hin aus. Es lief meine Beine hinab wie das plätschernde Wasser einer heißen 
Dusche und kroch gleichzeitig meinen Rücken entlang, hinauf um meinen ganzen 
Körper zu durchströmen. Ich umfasste mit den Händen die vordere Kante des 
Tischchens, auf dem ich ja noch immer saß und krallte mich im ersten völlig 
überraschenden Moment mit aller Gewalt daran fest. Diese sanfte Woge innerer 
Wärme war einfach nur zum verlieben. Ganz vorsichtig, so behutsam wie ich nur 
konnte, ließ ich mich tiefer in das Gefühl dieser innigen Wärme hineingleiten, 
während ich noch immer die Kante des Tischchens wie ein Rettungsseil 
umklammerte. 

Nur ein einziges Mal hatte ich bisher so einen Taumel der Sinne nach einem wilden 
Spiel mit meinem Hübschen erleben dürfen, doch dieses Mal war es um ein 
Vielfaches intensiver! Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen und Beinen aus 
und kroch meinen Rücken die Wirbelsäule hoch, verstärkte dort das warme Prickeln 
nur noch um so mehr. Atmung! Verflixt, Atmung! Ich hatte tatsächlich vor 
Faszination darüber vergessen zu schnaufen und die Luft in den Lungen gehalten. 
Der erste Schwall frischen Sauerstoffs ließ mich erzittern und machte mich gänzlich 
schwindelig. Ich fühlte mich, als sei ich gerade kilometerweit gerannt und hätte 
ganz urplötzlich gestoppt. Der zweite Atemzug war deshalb sehr viel flacher und 
sehr sehr viel vorsichtiger. Ich saß mindestens eine Minuten splitternackt und mit 
den Zehenspitzen auf dem Boden stehend auf der Kante des Tischchens, während 
ich mich völlig genüsslich in die flackernd rötliche Realität des Raumes 
zurückgleiten ließ. Es fühlte sich an wie das langsame Erwachen aus einem 
surrealen Traum... 

Dann hatte mich leider die schnöde Realität wieder in ihrem langweiligen Griff. Ich 
schob mich vorsichtig einige Zentimeter weiter auf das Tischchen zurück, um nicht 
aus Versehen doch noch von dessen Kante zu rutschen. Dabei wurde mir erst 
bewusst, dass ich in einer klebrig warmen Lache saß und diese langsam immer 
größer wurde. Abayomi hatte seinen Spaß mit mir gehabt, sehr sehr viel Spaß. Ich 
schlug kichernd meine Beine übereinander. Genau das hatte mir den feuchten 
Schlamassel ja erst eingebrockt, in dem ich jetzt saß. Ich schmunzelte höchst 
amüsiert, als ich mein klatschnasses Handtuch am Boden liegen sah. Ja ja, Abayomi 
hatte dieses Mal wirklich verdammt viel Spaß gehabt und gönnte ihm jeden winzig 
kleinen Augenblick davon von ganzem Herzen. 

Wäre es mir von der Kraft her nur möglich gewesen, ich hätte ihn weiter machen 
lassen solange er gewollt hätte. Anscheinend hatte ich eine ganz neue Saite an ihm 
angeschlagen. Das versehentliche Bespritzen mit meinem Urin hatte ihn wirklich 



unwahrscheinlich stark erregt. Anscheinend machte ihn nicht nur der feminine Duft 
meiner Oase scharf, auch der Duft meines Urins war für ihn ganz offensichtlich 
wohl von nicht zu unterschätzender Bedeutung dabei. Ich sollte mir das ebenfalls 
ganz besonders gut für die nächsten Male merken... 

Hach, es war einfach nur herrlich, hier zu sitzen und es so total zu genießen. Ich 
fühlte mich unbeschreiblich gut und so wunderbar erhitzt. Es hätte mich nicht im 
geringsten gewundert, wenn ich kleine Dampfwolken von meinen Gliedmaßen hätte 
aufsteigen sehen, so wohlig warm war mir im Innern. Ich guckte verstohlen zu 
meinem süßen Tigerchen auf seinem runden Lieblingsteppich hinüber, denn er 
pflegte gerade voll Hingabe sein schwarzes Samtfell. Es war bei unserer extrem 
anspruchsvollen Nummer hier auf dem Tischchen ziemlich durcheinander geraten 
und nun kämmte er es mit seiner rauen Zunge zurück in die ursprüngliche Form. Ich 
grinste breit. Für was man so ein stabiles Beistelltischchen nicht alles gebrauchen 
konnte. Das eben war wirklich eine total irrwitzige Nummer gewesen, die wir uns 
geleistet hatten. Früher hätte ich jeden kurzerhand für völlig verrückt erklärt, der 
behauptet hätte so etwas sei zwischen einer Frau und einem Tiger überhaupt 
möglich! Völlig gedankenverloren fuhr ich mit meinen Fingern über das nasse Holz 
und bemerkte dabei die tiefen Spuren die mein Liebling in der Deckplatte 
hinterlassen hatte. Dieses Spielchen hatte ihn offensichtlich echt wild gemacht... 

Meine Gedanken fokussierten sich ungefragt und ich konnte uns beide vor meinem 
geistigen Auge beim absolut wilden Liebesspiel auf dem knarzenden Tischchen 
sehen. Stoß um Stoß, Seufzer um Seufzer, Spritzer um Spritzer. Alleine die 
plötzliche Erinnerung daran ließ mich erschaudern. Ich gab mich sofort geschlagen 
und schob vorsichtig meine freie Hand zwischen die verschränkten Beine. Das 
Verlangen danach war einfach zu stark, um widerstehen zu können. Und warum 
hätte ich widerstehen sollen? Es drängte mich, es reizte mich, es forderte mich 
heraus. Das warme Blut in meinen Adern, das Adrenalin in meinen Sinnen, die 
lustvollen Bilder in meinem Kopf. Genüsslich badete ich meine Finger tief in 
unseren gemeinsamen Freuden, unseren warmen Ergüssen der körperlichen Lust. 
Ich schob sie tief hinein in meine heiße Scheide und schloss meine Schenkel noch 
weiter zusammen um die Enge darin weiter zu erhöhen. Und dann tat ich das, was 
ich schon immer hatte insgeheim tun wollen, wovor mich aber meine eigene 
Unsicherheit stets abgehalten hatte. 

Zwei vor Aufregung zitternde Finger suhlten sich zwischen meinen heiß glühenden 
Schamlippen und bewegten sich dann direkt vor mein Gesicht. Ich konnte dieses 
Mal einfach nicht anders. Ich sog den Duft begierig durch die Nase ein und streckte 
Mittel- und Ringfinger in die Länge. Diese beiden bildeten eine winzige Rampe für 
das an den Fingern haftende Elixier unserer Liebe und dann tat ich es: Ich kostete 
unsere heiße Liebe. Wie ein kleines Kind sein Eis, so begierig leckte ich meine 
beiden Finger ab, saugte ich unseren klebrigen Liebessaft von der nassen Haut, 
genoss ich diesen sinnlichen Wunschtraum meines tiefsten Unterbewusstseins. In 
diesem Moment hatte ich privates Neuland betreten und es schmeckte mir 
verdammt gut. Es war so wild, irgendwie auch sehr abartig, es war einfach nur ich 
selbst ohne irgend welche Hemmungen. 

Unzählig viele Male hatte ich Abayomi schon mit meiner einschmeichelnden 
Frauenzunge verwöhnen dürfen, doch das hier war dennoch völlig anders. Ich 
konnte mich selbst so stark wie nie zuvor riechen, nahm seinen metallischen 



Urinduft vermengt mit dem meinen wahr und hatte gleichzeitig diesen klebrig 
zarten Film unserer innigen Liebe überall auf meiner Zunge. Hmmmm, DAS war 
wirklich total wild! Völlig hingerissen rieb ich unsere frivole Mischung mit der Zunge 
gegen meinen Gaumen, um sie irgendwie noch intensiver wahrzunehmen. Doch es 
war gar nicht der Geschmack, der mich erregte, es war der einzigartig starke 
Geruch dieser Flüssigkeit, der über meinen Gaumen seinen Weg von hinten in 
meine Nase fand. Er war so verflucht wild, so verdammt stark, er war wie ein 
Aufbäumen der Wildnis in mir, er war ganz genau wie mein geliebter Tiger,nur das 
ich selbst mit ein Bestandteil davon war. Ich schloss die Augen und umarmte den 
exquisiten Moment mit all meinen übererregten Sinnen. 

Nach einiger Zeit öffnete ich meine Augen wieder, denn der prickelnde Moment des 
sensorischen Abenteuers war leider viel zu schnell vorbei. Ich seufzte schon 
wieder. Das war so schade. Ich roch und schmeckte uns beide natürlich noch -- und 
nach wie vor fand ich es total extrem -- doch das unanständige Prickeln des Neuen 
war schon wieder Vergangenheit. 

Ich blickte neugierig zu meinem großen Spielpartner hinüber, doch Abayomi war 
noch immer völlig in seine Fellpflege vertieft. Tja, unsere wilde Nummer auf dem 
Tischchen hatte sein langes Fell am Bauch wirklich verzwirbelt. Schmunzelnd 
zuckte ich mit den Schultern: „Jeder hat seinen Beitrag zum gemeinsamen 
Vergnügen zu leisten. Er wird es schon irgendwie entwirren. Zur Not muss halt die 
Schere ran..." 

Apropos Beitrag. Ich schob mich mit baumelnden Beinen genau auf die Kante des 
Tischchens und hüpfte dann mit den nackten Füßen auf das Handtuch am Boden. 
Pflatsch! Mein sanfter Liebling hatte sich dieses mal wirklich verausgabt. Das 
Handtuch war klatschnass und in keinster Weise mehr zum Abtrocknen zu 
gebrauchen. Ich musste unanständig grinsen, als ich die große Lache am Boden und 
den enormen nassen Fleck auf dem Tischen sah. Nächstes Mal -- nein, die vielen 
nächsten Male -- würde ich wohl vorab unseren „Spieltisch" mit genügend vielen 
Handtüchern für unser feuchtfröhliches Spielvergnügen präparieren müssen. Ich 
zuckte erneut mit den Schultern. Die Hauptsache war doch: Es hatte uns beiden so 
verdammt viel Spaß gemacht. Den Schlamassel danach aufzuputzen war ja wohl das 
allergeringste Problem... 

Wogenden Schrittes und immer noch völlig splitternackt ging ich hinüber zum 
großen Spiegel, seitlich des Kamins, der mich magisch anzuziehen schien. Dort 
betrachtete ich staunend die weibliche Form meines erblühenden Körpers. Dieser 
glänzte feucht im flackernd roten Lichtschein des Kamins und wie jedes Mal, wenn 
wir uns so tief und innig geliebt hatten, fühlte ich mich absolut unbeschreiblich; 
Ich fühlte mich so sehr viel jünger, ich fühlte mich schöner, ich fühlte mich frischer 
und einfach wunderbarer als jemals zuvor. Und all das verdankte ich nur meinem 
hübschen liebeshungrigen Kätzchen... 

Aziza drehte sich fasziniert vor dem großen Silberspiegel hin und her und 
bewunderte ihren eigenen Körper. Sie hatte so wunderbar dunkelbraune Haut. 
Dank dieser natürlichen und atemberaubend schönen Hauttönung verschwommen 
jegliche Pigmentflecken und Ungleichmäßigkeiten, die sie eigentlich wie jeder 
andere Mensch auch besitzen musste, vor dem Auge des Betrachters. Man konnte 
einzig eine absolut perfekt wirkende Oberfläche wahrnehmen, dunkelbraun und so 



vollendet wie eine lebendig gewordene Statue, einzigartig herausgearbeitet aus 
feinstem Mahagoni und poliert bis zur makellosesten Perfektion von einem 
perfektionistischen Gott der schaffenden Künste. 

Im absolut faszinierenden Kontrast zu ihrer dunklen Haut standen ihre strahlend 
grünen Augen: Unbezahlbar große Smaragde die von den Sternen hinab in die 
dunkelbraune Erde ihres wundervoll geformten Gesichtes gefallen schienen. Sie 
glimmten allzeit in einem inneren Feuer, einer verborgenen Kraft tief hinter der 
offensichtlichen Weisheit. 

Doch was Aziza wirklich einzigartig und unwirklich schön machte, war ihre 
goldgelbe Mähne. Weiches, gülden glänzendes Haar fiel krauselig über ihre starken 
Schulten und verliehen ihr das Aussehen einer Amazone, eines von den Göttern zum 
Spielen auf die Erde gesandten Racheengels, einer wilden barbarischen Kriegerin, 
die jederzeit einen starken Mann mit einem spottenden Lachen auf den Lippen in 
seine Schranken verweisen würde, ohne auch nur einen einzigen Gedanken an so 
eine Banalität zu verschwenden. Ihr ganzer Körper war der einer Kriegerin: 
Muskulös, graziös und durchtrainiert dabei aber zugleich völlig geschmeidig und 
elegant. 

Doch die atemberaubende Aziza hatte noch ein weiteres Geheimnis, von dem nur 
ihr intimer Spielgefährte Abayomi wußte. Was jeden Mann an ihrem einzigartig 
schönen Körper vor Verlangen in den blanken Wahnsinn treiben würde waren nicht 
die strammen, jugendlich knackigen Brüste, auch nicht die muskulöse, aber zu 
ihrem Körper perfekt passende Taille, oder ihre langen, schlanken und doch absolut 
eleganten Beine. Nein, es war ihr blondes, flauschiges, verführerisch lockendes und 
extrem erotisches Flaumhaar dazwischen. 

Es war eine witzige Laune der Natur, eine passende Besonderheit um ihre Schönheit 
noch geheimnisvoller zu machen. Aziza hatte unzählige seidenweiche und 
hellblonde Flaumhaare zwischen ihren knackigen Schenkeln und diese verbargen 
ihre Oase der körperlichen Lust absolut perfekt und völlig natürlich vor dem 
gierigen Auge eines Betrachters. Ihre Weiblichkeit war vollständig unter einem 
sanften, in seiner hellen Blondheit fast schon schneeweiß wirkendem Fellkleid 
verborgen, wie ein überaus wertvoller Schatz, ein duftender Frühlingstag unter 
dem wallenden Schneekleid des geheimnisumwitterten Winters. 

Sie war als Kind stets veralbert worden und hatte sich dieser Besonderheit lange 
Zeit sehr geschämt. Warum die anderen Kinder sie nackig so lustig fanden hatte sie 
nicht verstehen können, bis sich ihr beim Baden im Fluss ein anderes Mädchen 
einmal in ihrer natürlichen Form gezeigt hatte. Aziza hatte sich seit diesem 
Zeitpunkt dafür geschämt, dort unten so völlig andersartig zu sein, doch ihr über 
alles geliebter Freund Abayomi -- er hatte sie eines viel Besseren belehrt. Sie war 
zwar anders aber sie war dadurch auch schöner, eleganter, geheimnisvoller, 
katzengleicher... 

Jetzt war sie stolz auf ihre Andersartigkeit, auf diesen sichtbar tierischen Teil ihres 
Frauenkörpers. Sie pflegte ihr weiches Fell regelmäßig beim Baden mit sanften 
Kräuterelixieren und konnte mit Fug und Recht behaupten, dass ihr hellblondes Fell 
in den Intimzonen mindestens so weich und ansehnlich war wie Abayomis schwarzes 
Fell in seinem anmutig strahlenden Gesicht. Doch ihr Fell verbarg keine reißenden 



Zähne und kraftvolle Kiefer, ihr Fell verbarg ein wunderbares Heiligtum, einen 
Tempel der Sinnlichkeit und der Erfüllung, eine stille Oase der Genüsse und der 
wohlig feuchten Ergüsse von deren befriedigenden Sinn sie als Kind ja überhaupt 
keinen Schimmer gehabt hatte. 

Abayomi liebte es sehr diesen samtig weichen Flaum behutsam für seine schöne 
Aziza zu pflegen, die einladend exotischen Düfte ihrer Oase tief einzuatmen und 
sich dabei mehr und mehr in eine ganz gewisse prickelnd fordernde Stimmung 
hineinfallen zu lassen. Später, wenn seine wunderschöne Aziza es ihm wie immer 
freudig gestattete, es oft sogar von ihm herausfordernd verlangte, ja dann gab es 
für ihn nichts schöneres als Ihr zu Diensten zu sein. 

Es war wie der fehlende Stein in einem unvollständiges Mosaik, wenn er sein 
schwarzes Fell in ihr einzigartig hellblondes Fell bettete, wenn er ihre zwei 
gegensätzlichen Farben innig verschmolz, wenn er seinen spitzen Speer der 
Sehnsucht dabei so hart und doch so überaus sanft in ihren geheimen Tempel der 
Sinnlichkeit gleiten ließ. Es waren diese Gegensätze, die sie so wunderbar 
vereinten. Sie schenkten sich gegenseitig die Freuden nach denen es sie die ganze 
Zeit dürstete. Stets kosteten sie beide völlig entspannt dieses körperliche 
Vergnügen bis zum allerletzten möglichen Moment aus und wenn ihr Abayomi dann 
voller tiefstem Wohlbefinden sein exotisch wildes Abschiedsgeschenk tief in den 
geheimsten Bereichen ihres warmen Tempels überreichte, ja dann war sie 
mindestens genau so glücklich wie er. 

Als Aziza in diesen Erinnerungen schwelgend ihren makellosen Körper im Spiegel 
betrachtete, breitete sich wieder dieses wohlige Glücksgefühl in ihr aus, das sie 
schon am Tischchen genossen hatte. Sie war sich völlig sicher, dass es eben dieses 
Gefühl der Zufriedenheit und der absoluten Erfüllung ihres wilden Liebeslebens 
war, das sie so unglaublich schön machte, innerlich wie äußerlich. 

Abayomi hatte, während Aziza in diesen glücklichen Gedanken versunken vor den 
Spiegel stand, das Ordnen seines zerzausten Fells endlich beendet. Nun stand er 
gähnend auf, streckte sich dehnend und streckend in die Länge wie es einfach nur 
Katzen können und kam elegant zu seiner Aziza geschlendert. Er blickte seitlich an 
ihrem absolut exquisiten, mahagoni-farbenem Luxuskörper empor und Aziza 
betrachtete genau so interessiert seine schwarze und makellos graziöse 
Katzengestalt neben sich im Spiegel. Sie passten so wunderbar perfekt zusammen, 
mitternachtsschwarzer Königstiger und nubische Schönheit, vereint nicht nur im 
Aussehen sondern auch im Innersten. 

Sie fokussierte ihre Gedanken einen winzig kleinen Augenblick, -- ohne sich wirklich 
zu konzentrieren, -- und schon konnte sie wieder die befriedigende Wirkung seines 
überaus wohltuenden und einfach nur unbezahlbar schönes Geschenkes tief in sich 
spüren. Die samtenen Wände ihrer unter dem Flaumhaar verborgenen Höhle waren 
völlig mit dem geschmeidigen Film ihrer starken Liebe bedeckt und sie konnte es 
allzeit spüren. 

Für Aziza gab es einfach nichts Schöneres im Leben, als dieses Gefühl, das 
prickelnde Wissen um dessen sinnlich spielerischen Ursprung, die absolute 
Gewissheit dass Abayomi in ihr endlich das sah was sie für ihn insgeheim immer 
hatte sein wollen: Ein vollständig akzeptierter Freund, eine wunderbar toleranter 



Spielgefährte, eine geheimnisvolle Geliebte, ein wundervoller Partner für das 
ganze Leben. 

Ihre Gedanken entschwanden in ferne Erinnerungen. Niemals hatte Sie an „Liebe 
auf den ersten Blick" geglaubt, doch bei ihrem Abayomi war es ganz genau das vom 
ersten Moment an gewesen: Liebe. Seit dem Tag, als sie ihn als kleines Kätzchen 
gesehen hatte, hatte sie ihn innig und abgöttisch geliebt. Unzählige Hürden hatte 
sie bewältigen müssen, um die Verantwortung für ihn zu bekommen, doch sie 
bereute ihre Anstrengungen nicht im Geringsten. Vom allerersten Augenblick an 
war ihr seltsamerweise klar gewesen, dass sie für ihre tiefe Liebe zu ihm absolut 
alles riskieren würde... 

Als das anvertraute Kätzchen dann mit der Zeit in ein gewisses anstrengendes Alter 
kam, das sehr viel Einfühlungsvermögen und Geduld erforderlich machte, stand sie 
weiterhin felsenfest zu ihrem Vorsatz. Sie hatte sich geschworen, alles für ihn zu 
versuchen, immer für ihr liebevolles Kätzchen da zu sein und genau das tat sie 
auch. 

Sie musste schmunzeln, als sie sich sehr bildlich an ihr junges verspieltes Katerchen 
erinnerte. Alles war für sie beide völlig neu, total ungewohnt und ziemlich 
schwierig gewesen. Abayomi wurde von den unglaublich wilden Trieben seines 
jugendlichen Körpers angestachelt und seine bezaubernde Aziza war körperlich so 
völlig anders gebaut als er. Er musste erst lernen, dass sie nicht über ein 
schützendes Fell verfügte, dass sie nicht die Kraft besaß die seinem Körper zu Eigen 
war, dass sie seine Sprache erst verstehen lernen musste. 

Zum Glück verfügten sie beide über einen starken gemeinsamen Anker in dieser 
rauen See der Gefühle: Sie konnten einander völlig blind vertrauten. Niemals 
würden sie sich körperlich oder seelisch verletzen, niemals! Dieser tiefe Respekt 
voreinander beförderte sie mit unglaublicher Leichtigkeit über alle Barrieren der 
körperlichen Unterschiede hinweg und ließ sie in einer spielerischen Art ihr 
Zusammenleben um so vieles mehr bereichern. 

Abayomi nahm, als er es verstanden hatte, stets allergrößte Rücksicht auf die 
leichte Verletzlichkeit von Azizas menschlichen Körper, denn er wollte seine 
Spielgefährtin unter gar keinen Umständen verwunden. Aziza erlaubte ihm im 
Gegenzug sehr gerne ihren Körper mit all seinen feinen Sinnen neugierig zu 
erforschen. 

Ein strahlendes Lächeln stahl sich über ihr Gesicht, als sie sich an ihr allererstes 
Mal mit ihrem niedlichen Abayomi-Kätzchen zurückerinnerte. 

Sie war im Bad gewesen, hatte sich gewaschen und wollte sich eigentlich nur den 
Bademantel aus dem Schlafzimmer holen. Abayomi fand das locker um den Körper 
gewickelte Handtuch von Aziza als neugieriger Teenager jedoch viel zu verlockend 
und so kam es wie es kommen musste: Er hatte sie genau an der Badezimmer-Türe 
abgepasst, zog plötzlich mit seinen kräftigen Zähnen spielerisch an einer der Ecken 
des Handtuchs und schwups - schon stand Aziza von einem Moment zum nächsten 
völlig splitternackt vor Abayomi im Flur. Sie hatte sich schamhaft zuerst die Brüste 
und den Schritt mit den Händen verdeckt, dann hatte sie jedoch versuchte das 
Handtuch vom spielenden Abayomi zurück zu erobern. Natürlich musste das in ein 



wildes Seilziehen ausarten, was auch sonst. Abayomi war noch so jung, so total 
verspielt, ein absoluter Schelm und noch dazu frech wie Oskar. 

Sie zog am einen Ende, er am anderen und in dieser Weise spielten sie eine Weile 
im Flur, ohne dass einer dem anderen das Handtuch einfach so überlassen hätte. 
Sie zog mit aller Kraft die sie hatte, er stemmte sich mit den Tatzen fest in den 
Boden und hielt genau so stark dagegen. Dann jedoch ließ er ganz urplötzlich das 
Handtuch los, warum auch immer. Aziza stürzte mit dem Handtuch rückwärts und 
landete hart auf dem eigenen Po. Sie hatte das Handtuch zurückgewonnen! Gerade 
heraus lachend war sie damals auf dem Boden gesessen und plötzlich war Abayomi 
auf ihr gelegen. Er wollte sich nicht so einfach ergeben, so einfach das Handtuch 
werfen und versuchte es spielerisch aus ihren Händen zu stehlen, währen sein 
schwerer Körper sie fest auf den Boden presste. Sie hatte nur noch viel lauter 
gelacht, das Handtuch ganz weit mit ausgestreckten Armen hinter ihren Kopf 
gehalten um es ihm schwerer zu machen es ihr irgendwie doch wieder zu 
entwinden. 

Dann war es passiert. Sie lag lachend unter ihm, doch plötzliche wurde der 
Ausdruck auf seinem Gesicht seltsam abwesend. Dann leckte er sie spontan quer 
über ihren Hals, während sie an ein spielerisches Bitten ihres Kätzchens glaubte 
und darüber kicherte. „Du kannst das Handtuch nicht haben, auch wenn du ein 
ganz lieber Kater bist...", hatte sie ihn noch angelacht. Sie hatte ihn zwischen den 
Beinen nach einer Öffnung suchen spüren, doch sie hatte zuerst gedacht es sein nur 
Einbildung, sein Fell, sein Fuß, sein Schwanz. Dann jedoch war ihr dieses fröhliche 
Lachen im Gesicht festgefroren, als er sich plötzlich mit einigen wenigen Stößen in 
ihr Heiligtum hinein gezwängt hatte. Plötzlich war ihr klar geworden, dass es keine 
Einbildung gewesen war, das er wirklich das tat was er tat. Zwei weitere, sehr 
harte Stöße seines Unterleibs hatten ihm damals völlig genügten und schon war er 
fertig gewesen, hatte er seine triebgeleitete Aufgabe erledigt. Er war sofort mit 
einem blitzartigen Satz rückwärts von ihr herunter, als hätte sie ihn hart mit der 
Faust mitten in das Gesicht geschlagen. 

Sie konnte sich noch heute an jenen einprägenden Moment völliger Sprachlosigkeit 
erinnern, mit dem sie breitbeinig auf dem Boden lag. Noch immer hielt sie das 
Handtuch in den Händen doch alles, wirklich alles war plötzlich völlig verkehrt. 
Hatte er wirklich gerade das getan was sie vermutete, dass er mit ihr getan hatte? 
Hatte ihr kleines Kätzchen sie gerade wirklich einfach so vergewaltigt? 

Nein, das hatte er nicht, nicht wirklich. Er stand einige wenige Schritte von ihr 
entfernt mitten im Flur und wusste einfach nicht, was er jetzt tun sollte. Völlig 
verwirrt tigerte er zwischen den Flurwänden hin und her und konnte sich nicht 
entscheiden, ob er sich ihr jemals wieder nähern durfte, oder ob er lieber ganz 
schnell von hier fortlaufen sollte. Er konnte sich selbst nicht erklären, was ihm da 
gerade passiert war bzw. was er gerade überhaupt getan hatte. Die eigenen 
Bedürfnisse hatten ihn hinterrücks niedergestreckt, hatten ihn spontan zu Etwas 
gedrängt von dem er gar nicht gewusst hatte, das ser es konnte, es mit Aziza tun 
konnte! 

Sie musste sich damals so stark zusammenreißen wie noch nie in ihrem Leben, um 
nicht völlig auszurasten. Es war so unbeschreiblich schwer doch sie schaffte es, 
zwang ein weiches Lächeln in ihr Gesicht und setzte sich aufrecht in den Flur. Sie 



fasste sich unbewusst mit der Rechten zwischen die Beine und konnte tatsächlich 
den feuchten Film zwischen ihren Schamlippen ertasten, der vorher noch nicht da 
gewesen war. Jetzt war sie sich sicher, er hatte sie tatsächlich dafür benutzt. 

Sie brauchte einige weitere Sekunden um sich genügend zu fassen. „Auch wenn du 
ihn so sehr liebst, wie du es tust, er ist und bleibt ein wildes Tier mit noch wilderen 
Trieben tief in seinem Innern. Er konnte einfach nicht anders handeln, als er es 
gerade eben getan hat...", erklärte sie sich in Gedanken selbst. Ein Blick auf das 
völlig verwirrte Kätzchen vor sich im Flur genügte. Er hatte einfach keine Erklärung 
dafür, was ihm gerade passiert war und warum es ihm passiert war. Seine wilden 
Triebe hatten ihn dazu genötigt, mit ihr Sex zu haben. Sie war die einzige greifbare 
Alternative, sie war exakt in der richtigen Position dafür gewesen, es war 
unvermeidlich. Sie schluckte ihren Ärger und ihren brennenden Zorn, -- auch wenn 
es sie übermenschliche Überwindung kostete,-- über diese Vergewaltigung 
hinunter, denn er konnte einfach überhaupt nichts dafür! Es tat ihr im Herzen weh, 
ihren wilden Teenager so verwirrt und aufgelöst vor sich zu sehen. Sie lud ihn daher 
mit erzwungen sanfter Stimme ein, doch wieder näher zu ihr zu kommen. 

„Keine Angst, ich tu dir nichts. Es war nicht deine Schuld, Schätzchen. Ich bin dir 
deshalb auch nicht wirklich böse...", hatte sie damals zu ihm gesagt. Behutsam 
hatte sie dabei das Handtuch an ihre Seite gelegt und die Arme einladend weit führ 
ihr völlig verschüchtertes Kätzchen geöffnet. Sie wollte ihn damals beruhigen, ihm 
die Angst nehmen sie in irgendeiner Form verletzt zu haben. 

Ja, so war das damals gewesen. Es hatte sie größte Überwindung gekostet, ihn 
nicht für das zu hassen, was er ihr angetan hatte. Als sie wehrlos vor ihm lag hatte, 
er sie einfach besprungen, hatte mit ihr Sex gehabt, hatte sie dafür wie ein 
Spielzeug benutzt, ohne sie zu fragen. Doch wie hätte er sie vorher fragen sollen? 
Wie hätte er sonst seine Triebe abreagieren sollen? Was hätte sie an seiner Stelle 
getan? Egal, es war eben passiert. 

Wenn sie heute zurückblickte auf dieses völlig unbefriedigende erste Mal mit ihrem 
Katerchen, dann konnte sie nur noch darüber schmunzeln. Er war damals in seiner 
plötzlichen Erregung so verdammt unglaublich schnell gewesen. Er hatte ihn ihr 
reingesteckt, abgespritzt und wieder rausgezogen in nur wenigen Sekunden! Sie 
konnte sich zurückblickend eigentlich nur noch an das seltsam feuchte Gefühl 
zwischen den Schenkeln erinnern, nachdem er sie wie ein Tiger besprungen hatte. 
An diesem ersten Tag hatte sie sich deswegen extrem angeekelt gefühlt und gleich 
noch einmal hinter verschlossenen Türen geduscht, sich dort unten ausgewaschen 
und alle Spuren dieses bedauerlichen Unfalls restlos beseitigt. Doch schon in der 
Nacht in ihren Träumen und am ganzen darauf folgenden Tag begann es sie zu 
plagen. Sie grübelte darüber nach, ungewollt tauchten beängstigend seltsame 
Fragen in ihren Gedanken auf, Regionen ihres Katers, die zuvor ein absolutes 
Tabuthema waren, wurden für sie ganz plötzlich äußerst interessant. Nie zuvor war 
ihr die enorme Größe bestimmter Körperteile von ihm bewusst geworden. Und noch 
war er nur ein wilder Teenager! Einen unendlich langen Tag später konnte sie nicht 
mehr anders denn diese verwünschte Neugierde brachte sie einfach um. Sie hatte 
zwei ganze Tage lang darüber nachgegrübelt und nun einen endgültigen Entschluss 
für ihr weiteres Zusammenleben gefasst. Das Ergebnis war: Sie liebte ihn. Sie liebte 
ihn noch immer so sehr wie eh und je. Wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst war, 
dann liebte sie ihn jetzt sogar noch mehr als zuvor. Er hatte sie wie eine 



Gleichwertige behandelt, sie als Partnerin mit allen Konsequenzen akzeptiert und 
das bedeutete ihr sehr sehr viel, mehr als ihr anfangs bewusst gewesen war... 

So kam es denn auch, wie es hatte kommen musste. Nach diesem überraschenden 
ersten Mal begannen sie jeden Abend nach dem Bad nackt miteinander im Flur 
herumzualbern, zusammen mit seinen vielen Spielsachen im Wohnzimmer auf dem 
Boden zu spielen, sich spontan bei diesen Spielen zu lieben, wann immer Abayomi 
ihre Position und den Zeitpunkt dafür als geeignet empfand, sich völlig fasziniert 
gegenseitig in den gemeinsamen Ruhepausen zu erforschen, sich tiefer und tiefer 
gegenseitig zu vertrauen und die Vorlieben des anderen vorsichtig herauszukitzeln, 
im wahrsten Sinne des Wortes. 

Sie hätte niemals gedacht, dass eine so große Katze so extrem kitzelig an den 
Tatzen sein konnte. Und hätte ihr jemand erzählt das Kater es augenscheinlich 
ganz furchtbar erregend finden an den Brustwarzen gerubbelt und abgeschleckt zu 
werden, sie hätte ihn laut ausgelacht. Es war alles so wunderbar neu, so 
geheimnisvoll, so unglaublich spannend, so extrem erregend! Es gab für sie beide 
nichts Schöneres mehr im Leben als ihre gemeinsamen Abendstunden voller wilder 
Abenteuer. Und auch Aziza profitierte letztendlich davon. Während ihrer vielen 
gemeinsamen Spiel wurde Abayomi klar, dass er von ihr niemals etwas befürchten 
musste, es keinen Grund gab vor ihr etwas zu verbergen oder sich vor ihren 
Berührungen zu fürchten. Er konnte sich alle Zeit der Welt nehmen und es 
zusammen mit ihr so lange genießen wie er es wollte. Die einleitenden Spiele mit 
seinem Spielzeug wurden immer unwichtiger und kürzer, ihre erotischen Spiele 
miteinander immer eindrucksvoller und länger. Abayomi lernte mit der Zeit, dass 
es sehr sehr viel Spaß machen konnte den schnellen Höhepunkt mit Absicht 
hinauszuzögern, sich selbst immer höher und höher hinauf auf den steinigen Berg 
der Begierde zu begeben, nur um dann in einem rauschenden Strom wie eine 
riesige Lawine den Hang hinab zu gleiten und mit Wucht in ihr wohlig feuchtes Tal 
zu fahren, um sie damit glücklich zu machen. 

Ihre geheimen Spielchen hatten zudem einen wahnsinnig tiefgreifenden Effekt auf 
Abayomi. Zuvor war er oft sehr wild und furchtbar aufmüpfig gewesen, hatte an 
manchen Tagen äußerst schlechte Laune gehabt und ihr das gemeinsame 
Zusammenleben höllisch schwer gemacht. Diese ganzen Probleme waren von einem 
Tag auf den Anderen nur noch Geschichte. Anscheinend war es der Stau an 
sexueller Frustration und an wild kochenden Hormonen in seinem Blut gewesen, 
der ihn so launisch hatte werden lassen. Jetzt hatte er plötzlich in seiner 
niedlichen Aziza ein wundervoll kooperatives Ventil genau hierfür gefunden und so 
wurde er zusehends sanftmütiger, extrem anschmiegsam, kurzum der unglaublich 
liebenswerte Kater der er noch heute war. Seit sie ihre geheimen Spiele begonnen 
hatten, war er wie ausgewechselt doch Aziza gefiel der neue, gefühlsbetonte 
Abayomi sehr sehr viel besser als der alte. 

Part IV - Wilde Pflanzen, Düfte und Sachen die viel Spaß machen 

Abayomi blickte kurz verdattert drein, drehte sich dann auf der Stelle um und kam 
schnellen Schrittes zu seiner Freundin zurückgeeilt. Es war heute wirklich wie 
verhext mit ihr! Da ihr glühender Körper unter seiner intensiven Liebesmassage 
stark zu schwitzen begonnen hatte roch sie jetzt noch tausend Mal berauschender 
als zuvor. Diese warme Aura ihrer menschlichen Haut enthielt heute einen so 



einladenden und völlig faszinierenden Unterton, wie er ihn niemals zuvor bei ihr 
hatte wahrnehmen dürfen. Es blieb ihm einfach gar nichts anderes übrig als 
beeindruckt davon zu ihr zurück zu tapsen, wie ein kleines Kätzchen zu seiner 
lockrufenden Mamma. Sie war heute so verflucht verführerisch... 

Fasziniert vor ihr stehend, mit seiner Duft umschmeichelten Nase sofort wieder 
schnüffelnd zwischen ihren Beinen, begann er das zögerlich aus Aziza tröpfelnde 
körperwarme Liebeselixier mit seiner Zunge aufzufangen. Einzelne weiße 
Tröpfchen perlten sanft über ihre stark geröteten Schamlippen wie Morgentau über 
ein Lotusblatt, rannen ihr von dort über den farblich wunderbar im Kontrast dazu 
stehenden hellblonden Flaum, nur um exakt auf seine wartende Zunge kullern zu 
dürfen. 

Aziza streichelte mit jedem einzelnen Finger ihrer grazilen Hand sanft über 
Abayomis weiche Stirn und kraulte ihn noch sehr viel behutsamer mit den 
Fingerspitzen hinter den niedlichen Ohren. Mit fest zusammen gekniffenen Augen 
bemühte sich Abayomi darum die duftenden Spuren seiner triebgeleiteten Missetat 
behutsam von seiner überaus leckeren Freundin zu schlecken. Seltsamerweise 
begann das zähflüssige Ergebnis ihrer mehrmaligen und ziemlich ausdauernden 
Liebe immer heftiger aus der verborgenen Oase seiner duftenden Wildblume zu 
rinnen. Was er nicht wissen konnte: Das war gänzlich Aziza zu verdanken. Sie 
spannte insgeheim ihre Vaginalmuskeln in winzigen rhythmischen Wellen an und 
presste auf diese äußerst geschickte Art ihrem süßen Kätzchen vorsichtig seine 
warme Katzenmilch entgegen. 

Dank der unzähligen Liebesspiele mit ihrem begnadeten Partner hatte sie 
mittlerweile fast völlige Kontrolle über ihre gut ausgeprägte Beckenmuskulatur. 
Und sie kannte die Vorlieben ihres Hübschen jetzt sehr genau. Sie wusste dass 
Abayomi den cremigen Geschmack und den würzigen Duft ihrer tiefen 
Verschmelzung sehr liebte. Den wilden Geruch einer erfolgreichen Tigerliebe 
überall in der Nase haben zu können, das mochte er überaus. Wenn er dazu dann 
auch noch den völlig überwältigenden Duft von Azizas feuchten Orgasmen als 
Untermenge erkennen konnte, wenn er in ihren gemeinsamen Liebesergüssen die 
lockenden Düfte ihrer Bereitschaft und die leisen Spuren seiner Katzenmarkierung 
untrennbar miteinander vermengt wusste, ja dann war das ein irrsinniges 
Aphrodisiakum für seinen bewundernswert harten Tigerkörper. Und heute, heute 
war es ganz extrem schlimm um ihn geschehen denn ihr Duft war so wahnsinnig 
intensiv wie noch nie jemals zuvor. Sie machte ihn total irrsinnig an, seine 
duftende Rose der sexuellen Verführung... 

Aziza selbst fand den wild herben Geruch und den cremig weichen Geschmack 
seiner Katzensaat mindestens ebenso toll wie er. Es war ihr stets ein Vergnügen 
ihren Liebsten in den gemeinsamen Spielstunden, -- wenn sich die passende 
Gelegenheit und die richtige Position dazu ergab, -- mit ihren samtig weichen 
Lippen umschmeichelnd verwöhnen zu dürfen. Noch sehr viel mehr liebte sie 
jedoch das unbeschreiblich tolle Gefühl wenn er seine heiße Liebe voll tiefster 
Wonne in ihre enge Vagina hinein ergoss und sie von innen heraus damit samtig 
weich überflutete. Dieses edle Geschenk ihres Herzallerliebsten jetzt nackt vor ihm 
stehend wieder hervorzaubern zu können, das fand sie überaus erregend und sehr 
sehr geil. Irgendwie war es schon ziemlich extrem, so etwas so geil zu finden wie 
sie es tat doch extrem, das war ganz genau das was ihr ausgesprochen gut in den 



gemeinsamen Spielen mit Abayomi gefiel. Seit sie ihren Abayomi tiefer kannte, viel 
tiefer und härter, liebte sie das exotische Prickeln das er jedes Mal in ihr 
verursachte, sprichwörtlich… 

„Es ist mir wie immer eine ausgesprochnes Vergnügen und eine wahre Freude Dir 
behilflich sein zu dürfen mein lüsternes Miezekätzchen. Es scheint mir so als gefiele 
Dir meine neue Duftnote eben so gut wie mir. Ich glaube ich werde diese jetzt sehr 
viel öfter für dich tragen mein Liebling...", scherzte Aziza mit einem äußerst 
verschmitzten Lächeln auf ihrem Gesicht da Abayomi sein zwischen den 
Hinterbeinen erbebendes Glied einfach nicht unter Kontrolle bringen konnte. 

Sein allzeit bereiter Lustspender erzitterte komplett erigiert in rhythmischen 
Zuckungen zwischen seinen Hinterbeinen und verteilte so tröpfchenweise 
Flüssigkeit unter ihm, das konnte Aziza sogar etwas über ihm stehend kichernd 
erkennen. Abayomi hatte seine wundervollen Katzenaugen erneut fest 
zusammengekniffen während er ihre duftend feuchte Scham in völliger Ekstase für 
sie säuberte. Aziza musste sich tatsächlich einige Male japsend auf ihre 
Zehenspitzen retten um seiner allzu begierigen und überaus rauen Zunge entrinnen 
zu können. 

Diesmal offenbarte Abayomis wunderschönes Gesicht jedoch auch eine dezente 
Spur von Furcht, welche für ihn eigentlich völlig atypisch war. Er durchlebte gerade 
eine wahrhaft höllische Versuchung im Bemühen sich selbst für seine zärtliche 
Aziza zu beherrschen, in einem Anfall von sexueller Rage eben gerade nicht über 
seine sehr geschätzte Freundin, seine verletzliche Spielgefährtin, herzufallen wie 
es sein Tiger-Instinkt von ihm forderte. Er würde sie so gerne hier und jetzt wie ein 
wilder Tiger, der tief in seinem zahmen Innersten gerade völlig erregt nach Sex 
brüllte, hart rannehmen, sie wie eine rollig anbieterische Tigerin bespringen und es 
mit ihr völlig wild treiben, ihren duftenden Körper mit allem wozu sein starkes 
selbst fähig war verwöhnen und beglücken. 

Doch das konnte er ganz einfach nicht tun, DAS durfte er ihr einfach nicht antun! Er 
würde seine zerbrechliche Aziza damit ganz sicher verletzen und das wollte er 
nicht, das wollte er auf gar keinen Fall! Sie war ihm überaus teuer, ihr Band der 
gegenseitigen Achtung und des tiefen Respekts war unantastbar und außerdem 
hatte er sie einfach sehr sehr gerne. Was sie ihm schon erlaubt und mit ihm 
zusammen aus Spaß probiert hatte, würde er ihr niemals vergessen. Heute machte 
sie ihn mit dem exotischen Parfüm ihres geilen Körpers jedoch wirklich unbändig 
scharf. Es kostete ihn unbeschreiblich viel Kraft seinen Urtrieb zu ihrem Wohl zu 
unterdrücken, es zumindest zitternd vor ihr so gut wie möglich zu versuchen 
während der Tiger in ihm immer lauter brüllte... 

„Komm zu mir, mein erregtes Katerchen, und gib es mir richtig wild! Lass dich 
gehen, tu es einfach, mach es mit mir so wie Du es Dir heimlich schon immer 
erträumt hast. Ich kann dir das wilde Verlangen und den schlimmen Kampf tief in 
deinem wilden Inneren an den schönen Augen ablesen. Nimm dieses eine Mal keine 
Rücksicht auf mich, ich will es so mein geiler Tiger. Mach mich bitte zu Deiner 
Tigerin, bitte, bitte lass dich einfach gehen...", flüsterte Aziza ihm unter seinen 
immer heftiger werdenden Zungenschlägen der Gier sanft zu während sie ihm 
direkt in die Augen blickte. Sie beugte sich mit ihren Schultern ganz zurück gegen 
die eiskalte Silberoberfläche des Spiegels, dessen Berührung sie am ganzen Körper 



vor Schreck zusammenzucken ließ, und öffnete einladend die Arme für ihr Kätzchen 
um ihn dazu zu ermuntern auf sie zu kommen, in sie zu kommen, tief in ihr so hart 
er nur konnte zu kommen. Bitte! 

Und dann tat Aziza einfach das, was ihm vorhin auf dem Tischchen so gut gefallen 
und ihn augenscheinlich komplett irre auf sie gemacht hatte. Sie entspannte ihre 
Muskulatur und ließ ein winziges Rinnsal für ihren Hübschen entstehen, das sich 
beim Austreten aus ihrem Körper mit den duftenden Liebessäften untrennbar 
vermengte. Und sie hatte mal wieder völlig richtig getippt. Er blickte sie für einen 
winzigen Moment aus staunend geweiteten Augen an und dann war es komplett um 
ihn geschehen. 

Abayomi konnte in seinem völlig erregten Zustand ihren weiblichen Reizen keine 
Sekunde länger mehr widerstehen. Während er sich erneut auf seine muskulösen 
Hinterbeine aufstellte wie zu einem innigen Tanz der Liebe legte er seine massiven 
Tatzen eilig auf ihre abstützenden Schultern, dieses Mal direkt von vorne. Aziza 
ergriff mit beiden Händen sein überaus hartes und in Schüben bereits glitzernde 
Flüssigkeit abspritzendes Glied und geleitete es sanft in ihre wartende Scheide 
feucht heißen Vergnügens, die so brennend sehnsüchtig und heiß auf ihn wartete, 
schon die ganze verfluchte Zeit. 

Ein weißer, samtig warmer Gleitfilm seiner bereits vorher willig in sie hinein 
gegossenen Saat umgaben sein hart zustoßendes Glied wie ein feuchter Traum aus 
reinem Glück. Aziza verengte mit den Muskeln ihren Tunnel für Abayomi so stark 
das ihre gemeinsamen Ergüsse seitlich aus ihr heraus und gegen die Innenseiten 
ihre Schenkel spritzten, immer dann wenn er fast Wahnsinnig vor absoluter 
animalischer Ekstase heftig mit seinem gekrümmten Penis in sie hieb, als wolle er 
sie mit einem harten Dolch voller tiefster Liebe wieder und wieder durchbohren. 
Sie machte ihn völlig wahnsinnig damit! 

Als er dann endlich mit seiner ganzen Länge erneut die geil feuchte Enge in seiner 
Liebsten spüren durfte konnte er sich überhaupt nicht mehr beherrschen. Er sprang 
mehr oder weniger hart in Aziza hinein, hob sie zum Teil mit seinen extrem 
kräftigen Stößen vom Boden auf die Zehenspitzen. Sie stöhnte jedes Mal in absolut 
grenzenloser Hingabe an dieses gefährlich wilde Spiel kehlig auf, im tiefen Hoffen 
darauf ihm die weibliche Raubkatze ersetzen zu können, die sein animalischen 
Urinstinkt jetzt so wunderbar hart liebte, im geheimen Hoffen darauf vielleicht für 
einen winzigen Moment selbst für ihn zu einer menschlichen Raubkatze werden zu 
dürfen. 

Konnte sie dann auch wie eine sich paarende Tigerin empfinden? Konnte sie es 
hart, stark und schnell genießen, wie es Abayomi gerade ganz offensichtlich mit ihr 
tat? Ihre Gedanken überschlugen sich denn sie spürten das geile Gefühl immer 
stärker werden, konnte sich aber einfach nicht geschlagen geben. Sie wollten dem 
Tier in Aziza nicht die Oberhand gewinnen lassen, obwohl der Tiger tief in ihr schon 
so endlos geil die Gewalt über ihren Körper hatte. Sie versuchte verzweifelt ihre 
Gedanken abzuschalten und nur noch voll und ganz für ihren Liebsten da zu sein... 

Er drang immer tiefer in sie ein, brüllte vor Erregung mindestens ebenso laut, wie 
der wilde Tiger in ihm, liebte sie so sehr als wäre sie von seiner eigenen Art und 
hatte momentan alle Sorgen um seine verletzliche Aziza aus seinem animalischen 



Empfindungshorizont verbannt. Er nahm sie so hart wie er es sich insgeheim schon 
immer gewünscht hatte, penetrierte sie leidenschaftlich, während dieser tierischen 
Paarung. Er behandelte sie als seien ihr die Spielregeln ebenso angeboren wie ihm, 
als sei sie nichts anderes als eine aufrecht stehende Wildkatze, die er gerade voll 
wilder Inbrunst lieben durfte -- lieben konnte, die er momentan mehr begehrte und 
benötigte als er es sich jemals hätte vorstellen können. 

Aziza konnte sich selbst kaum noch kontrollieren und eigentlich wollte sie das auch 
gar nicht mehr. Sie ließ laut schreiend den letzten Halt an dieser völlig 
bedeutungslos gewordenen Realität fallen und mehrere Wogen lauernder Orgasmen 
schlugen fast augenblicklich auf sie ein wie ein Feuerhagel aus brennend spitzen 
Nadeln. Vor ihren Augen verschwamm alles und ihre strammen Beine versagten im 
wilden Taumel der orgastischen Reize völlig den Dienst. Sie rammte sich mit ihrem 
ganzen Gewicht selbst über Abayomis pulsierenden Marterpfahl unbeschreiblich 
brennender Härte und das hätte sie fast ihr Bewusstsein gekostet. Sie fluchte laut 
denn beinahe hätte der schwache Moment eben ihr den ganzen supergeilen Spaß 
genommen, den sie mit ihrem aufgedrehten Kater gerade hatte... 

Abayomi war jetzt voll wilder Gier auf sie und außerhalb jeglicher Selbstkontrolle. 
Er biss ihr ziemlich stark in ihre linke Schulter, zum Glück für Aziza nicht so stark 
dass die Haut durchdrungen wurde oder er ihr damit das Schlüsselbein brach. Sein 
starker Kiefer hielt sie so fest, wie eine sich schließende Schraubzwinge und seine 
mächtigen Fangzähne verursachten tiefe Druckstellen. Aziza bekam von alle dem 
jedoch bewusst nichts mehr mit. Sie bemerkte den immensen Druck noch nicht 
einmal, da sie kehlig fluchend und mit Abayomi um die Wette brüllend, genau in 
diesem Moment in einem unerschöpflichen Ozean des blanken sexuellen Wahnsinns 
ertrank. 

Sie konnte nur noch den heißen Atem und den geilen Duft von Abayomi in ihrem 
Mund schmecken, dass Meer ihrer ausufernd sprudelnden Flüssigkeiten wie einen 
Strom glühender Lava quer durch den eigenen Körper rasen spüren, während sie 
unkontrollierbar am ganzen Körper erzitterte. Nur Abayomis harte, krumme, sich 
tiefer und tiefer in ihren schwankenden Körper hineinbohrende Klinge hielt sie vor 
dem eisig kalten Spiegel überhaupt noch aufrecht. Japsend ließ sie sich völlig 
ungewollt noch umfassender über ihn gleiten, da sie urplötzlich die Kontrolle über 
ihre angespannten Vaginalmuskeln verlor. Sein heißer Pfahl kannte dann natürlich 
keinerlei Gnade... 

Abayomi befand sich momentan ebenfalls jenseits jeglicher Vernunft. Chaotische 
Raserei umfing ihn und er genoss den Rausch seines plötzlichen und unglaublich 
heftigen Ergusses, wie den wahnwitzigen heißen Geschmack frischen Blutes in 
seiner Kehle wenn er nach dem Erlegen von fliehender Beute den Todesbiss setzte. 
Er hieb aus blanker Ekstase über diesen erlösenden Moment der Erfüllung erneut 
hart mit der ganzen Wucht seines Unterkörpers in Azizas nachgebende Weichheit 
und sie wimmerte nur noch leise in völligen Unglauben darüber was er gerade 
Wildes mit ihr verbroch. 

Mehrere ineinander verschmelzende Orgasmen prickelnder Wärme, die sie nahezu 
besinnungslos und gleichzeitig doch so herrlich wahnsinnig werden liessen, hielten 
sie so hart umklammert wie Abayomi ihre zarte Schulter mit starken Kiefern. 



Um Abayomi war es nun ebenfalls völlig geschehen. So laut wie niemals zuvor war 
sein Erfüllung verkündendes Brüllen und er ergoss sich nur Millisekunden danach 
wie nach einem riesigen Dammbruch mit all seiner unbändigen Tigerkraft in Azizas 
Inneres hinein. Während er dieses wundervoll befreiende Gefühl mit heiß 
hechelnden Atemstößen durch Nase und fast geschlossenen Rachen genoss stand er 
puffend, schnaufend, wild nach sauerstoffhaltiger Luft ringend vor ihr, hatte ein 
durch Mark und Bein dringendes Knurren tief in seinem Inneren angestimmt und es 
übertrug sich wie das Prickeln eines Stromstoßes durch ihren verschmolzen engen 
Körperkontakt auf Aziza ganzen Körper. 

Dieses animalische Knurren klang wirklich furchteinflößend. Es verkündete laut 
seine völlige Hingabe in den Moment, übertrug sich mit seinem Samen in Azizas 
Innerstes während er sie an der Schulter in einem eisernen Griff der Lust hielt und 
einfach nicht mehr loslassen konnte, jemals wieder loslassen wollte. Sie war sein 
total geiles Weibchen! Sein erwachter Tigerinstinkt diktierte ihm einfach, dass er 
sie jetzt irgendwie festhalten musste, sie bezwingen musste solange er noch seine 
heiße Saat tief und fest in sie spritzen wollte um sie zu schwängern. Und genau das 
wollte er noch verflucht lange! Er wollte sie vollständig überfluten mit seinem 
heißen Sperma denn er musste sicherstellen, dass er der Vater all ihrer vielen 
Kätzchen wurde. Es war das Diktat seiner instinktiven Triebe dem er sich 
vollständig unterwarf... 

Abayomi spritzte wieder und wieder heiß in sie hinein, da ihm sein wilder Instinkt 
genau das ohne Unterlass diktierte. Er konnte tief in sich spüren, dass es so genau 
richtig war, dass es das war was er mehr als alles andere mit seiner Aziza tun 
wollte, einfach hier und jetzt tun musste. Er knurrte erneut kehlig in wildester 
Ekstase und in allergrößter Anstrengung auf, da er seinen erbebenden Tigerkörper 
brutal dazu zwang seine feuchte Katzensaat immer wieder tief in sein über alles 
geliebtes Aziza-Weibchen hinein zu pumpen. 

Er wurde zwar noch immer stark durch seinen wachgerüttelten Instinkt geleitet, 
doch gleichzeitig empfand er sehr viel tiefer in seinem innersten Selbst wahnsinnig 
wunderbare Erfüllung dabei, dass es seine geschätzte Aziza, seine wundervolle 
einfühlsame Spielgefährtin war, mit der er sich gerade so hingebungsvoll paarte, 
die er mit seinem heißen Körper begatten durfte... 

Als er sich nach einer sehr langen Zeitspanne der wundersamen Erfüllung seiner 
geheimsten Tigerträume seiner überaus willigen Aziza wieder klarer bewusst 
wurde, ihn dieser rote Nebel der tierischen Instinkte langsam wieder aus seinem 
hart umklammernden Griff entließ, lockerte er augenblicklich seinen haltenden Biss 
in Azizas zarte Schulter. Umgehend begann er damit sie in einem überwältigenden 
Anfall dankbarer Glückseligkeit abzuschlecken, beginnend bei ihrer ziemlich 
geschundenen Schulter, ihren sehr eleganten Hals hinauf, über ihr ganzes beglückt 
lächelndes Gesicht hinweg und ganz besonders liebevoll über ihre weichen, ihn so 
oft so wunderbar verwöhnenden Lippen. 

Aziza bekam sich ihrerseits nicht unter Kontrolle. Sie erzitterte am ganzen Körper, 
als würde sie jemand sehr grob durchschütteln. Heißer Schweiß rann ihre ganze 
Wirbelsäule hinab, während alle Nerven in ihr prickelten als wäre sie gerade von 
einem unglaublichen Blitzschlag orgastischer Dimension getroffen worden. 
Urplötzlich schlang sie, ohne zu wissen was sie da tat, beide Arme fest um 



Abayomis Oberkörper und ihr rechtes Bein angewinkelt um seinen Unterkörper 
herum. Es war ein purer Reflex dem sie sich ohne nachzudenken einfach hingab. 

Sie erschauderte mehrmals seidig weich in völliger Ehrfurcht über seine göttliche 
Härte gestülpt, war komplett gefangen im geilen hier und jetzt, wobei sie beide 
weiterhin so tief und fest miteinander verschmolzen waren, wie es ihre Körper 
überhaupt gestatteten, körperlich, geistig und seelisch vereint in völlig 
unbeschreiblicher Nähe. 

„Warte! Abayomi, mein Liebling, bitte warte! Bitte lass uns das noch ein wenig 
genießen! Bitte! Bitte!!! Ich bitte dich so sehr...", hauchte Aziza leise und völlig 
außer Atem. Sie hatte immense Probleme damit, diese wenigen Worte 
einigermaßen klar zu artikulieren. Ihr glühend heißer Körper umklammerte 
Abayomi so stark, als hinge ihr Leben einzig von diesem einen Moment ab, 
mindestens so heftig wie er sie in seiner sexuellen Rage an der Schulter gepackt 
hatte. Sie war noch immer emotional total außer sich und der letzte harte 
Orgasmus hätte sie wiederum fast ohnmächtig werden lassen. Sie versuchte sich 
wirklich zu beruhigen doch ihr völlig entflammter Körper ließ es einfach nicht zu... 

Abayomi machte nur zwei winzig tapsende Schritte rückwärts, um sich nach seinem 
letzten tiefen Stoß wieder ins Gleichgewicht bringen zu können und blieb dann 
völlig entspannt vor ihr stehen, auf ihren Schultern und tief in ihrem Inneren 
ruhend als sei es das völlig natürlichste auf der ganzen Welt, was es im Prinzip ja 
auch war. 

Er setzte seine leckenden Liebkosungen ihres Oberkörpers mit stark gesteigerter 
Intensität fort, da er ihre unendlich tiefe Liebe für ihn ebenso instinktiv spüren 
konnte, wie alles was er zuvor für seine sexuelle Gespielin empfunden hatte. Seine 
einfühlsame Aziza hatte sich ihm schon immer sehr gerne dafür bereitgestellt doch 
so vollständig und ohne jegliche Rücksicht auf sich selbst wie dieses absolut 
supergeile mal hatten sie sich noch nie geliebt, hatte er seine wundervolle Aziza 
noch niemals erlebt! 

Er fühlte sich ihr plötzlich so innig verbunden, wie einem Weibchen seiner Art, das 
seine Kätzchen in sich trägt und liebkoste sie immer und immer wieder mit seiner 
Zunge, konnte einfach nicht damit aufhören sein wunderbar williges Weibchen zu 
säubern, wollte ihr die tollen Glücksgefühle die er gerade jetzt für sie empfand 
irgendwie weitergeben, auf seine Art... 

„Danke mein Herzallerliebster...", hauchte Aziza ihm etwas ruhiger entgegen 
während sie sich, völlig sehnsüchtig nach seiner Nahe gierend, immer tiefer und 
vollständiger in sein weiches Fell hinein kuschelte. „Ich liebe dich so sehr, sooo 
sehr...", war das einzige was sie leise immer wieder vor sich hin flüstern konnte 
während sie ihn mit ihren umklammernden Händen sanft den Rücken liebkoste, sich 
an seine starke Brust schmiegte und er sie von allen Seiten im Gesicht und auf ihrer 
glühenden Stirn mit seiner rauen Zunge abschleckte. 

Das wunderbarste Gefühl von allen war jedoch,wie immer, ganz tief in ihrem 
Heiligtum zu finden. Ein seidig weicher Ozean völlig entzückendster Konsistenz 
hatte sich aus ihrer unbändigeren Liebe dort gebildet und erfrischte sie nun von 
innen heraus mit einem wohltuenden Glühen. Dieses warme Meer drängte 



schmatzend an ihre Gestade und suchte sich sanft kleine Spalten, um ihr irgendwie 
zu entrinnen. Sie streichelte Abayomi mit beiden Armen den muskulösen Rücken, 
während sie sich voll tiefstem Entzücken fest in ihn kuschelte. Mit dem 
angewinkelten Bein rieb sie ihm zusätzlich seitlich über das fellbedeckte Becken. 
Sie zitterte noch immer. Das verräterische Gefühl, das sie hierbei empfand in 
einfache Worte zu kleiden ist fast unmöglich. 

Abayomi war noch immer mit seiner erigierten Tigerkraft tief in ihrem Innern und 
spreizte so, wie mit einem zärtlich eingeführten Keil, ihre Schamlippen 
auseinander. Immer der Schwerkraft folgend, flossen die warmen Ströme ihren 
besuchten Liebestunnel hinab, entlang seines wundervoll harten Tigerdolchs genau 
zu ihrem verborgenen Eingang. Dort zwängte sich die wärmende Flüssigkeit 
zwischen ihre umschießenden Schamlippen und seine massive Männlichkeit und 
umgab diesen reibenden Schmelzpunkt ihrer aufrecht stehenden Körper mit einer 
unbeschreiblich wundervollen Gleitschicht. 

Jedes Mal wenn Aziza ihren angewinkelten Schenkel auch nur einen winzigen 
Millimeter bewegte erzeugte sie ein reibendes Gleiten ihrer Schamlippen über 
seine breite Basis hinweg das sie vor Entzücken völlig wild erzittern ließ. Dieses 
endgeile Erzittern ihres Körpers begann stets genau zwischen ihren roten 
Schamlippen, sprang dann in ihr Steißbein über, lief wie ein aufgeregtes Kätzchen 
ihre ganze Wirbelsäule auf und ab nur um sie damit gänzlich irre zu machen. Es 
fühlte sich an als würde eine Feder sanft über ihren erregten Kitzler streicheln und 
das nur den Bruchteile eines Momentes nach einem völlig wilden Orgasmus. Doch 
mit reinen Worten kann man dieses wahnwitzige Kitzeln einfach nicht 
wahrheitsgemäß umschreiben... 

Der samtene Fluss aus ihrem Innern quoll, durch die sanften Streichelbewegungen 
ihres angewinkelten Beines dazu ermuntert, seitlich aus Azizas Scham hervor und 
lief von dort an ihrem fest auf dem Boden stehenden Bein entlang hinab bis zum 
Holzflur unter ihnen. 

Aziza konnte noch immer nicht erfassen, was sie eben empfunden hatte. Sie war 
tatsächlich für einen winzigen, bedauerlich kurzen Moment seine heiße Tigerin 
gewesen; der harte Sex hatte sie beide stärker verschmolzen als es ihre beiden 
Körper konnten. Abayomi leckte sie so überaus liebevoll und umsorgend wie er es 
noch niemals zuvor getan hatte. 

Auch Aziza fühlte sich jetzt seltsam verändert. Die menschlichen Gefühle in ihr 
waren in alle Himmelsrichtungen verstreut und einzig der lodernde Instinkt hielt 
irgendwie alles noch beisammen. Ohne die völlige Hingabe in diesen wilden, 
triebhaften Instinkt lodernder Liebe wäre sie von ihren eigenen konträren Gefühlen 
ganz sicher in winzig kleine Stücke zerrissen worden... 

Auf dem Boden begann sich bereits langsam eine Pfütze ihrer wilden Liebe 
auszubreiten. Als sich Abayomis bebender Pfahl der Liebe sanft aus ihren Körper in 
seinen wartenden Fellschutz zurückzog und so der Weg für das Meer ihrer 
gemeinsamen Ströme, wie durch das Entfernen eines Korkens, frei wurde gab es 
überhaupt kein Halten mehr. Aziza stöhnte laut in einem Schwall reinen 
Verzückens, als eine klebrig warme Flut die gesamte Länge ihres Beines entlanglief, 
nur um sich dann auf den blanken Boden zu ergießen. Sie krallte sich noch viel viel 



fester in ihren Abayomi hinein und rieb den Kopf wieder und wieder an seiner 
starken Brust. Sie war gefangen in einem Moment des Vergnügens und alles Denken 
wurde wie durch eine gewaltige Flutwelle aus ihr hinfortgespült. 

Sie standen eine sehr lange Zeit einfach nur so da, atemberaubend schöne Frau und 
wilder Tiger, real vor und irreal als Reflexion im Spiegel, vereint in einer engen 
Umarmung sich innig liebender, aneinander gekuschelt und noch immer weich 
verschmolzen. 

Aziza lockerte ganz sachte, nach einer ziemlich langen Periode des stillen 
Aneinanderschmiegens und Genießens, ihre feste Umklammerung seines 
wunderschönen Katzenkörpers und seufzte total überglücklich, während sie mit 
ihrem Abayomi weiter im Stehen kuschelte. Sie hatte ihrem geschundenen Körper 
erlaubt, sich völlig in seiner Umarmung zu entspannen. Abayomi genoss dies und 
kuschelte sich genau so sanft reibend gegen ihren Körper, wie sie sich in den seinen 
kuschelte. Es gab einfach nichts auf dieser Welt das er im Moment nicht mit Ihr 
zusammen teilen mochte... 

„Ich danke Dir, mein wundervoller Liebster, von ganzem tiefsten Herzen für… für… 
für einfach alles was Du mir immer wieder schenkst. Ich könnte ohne Dich keine 
einzige Sekunde meines Lebens mehr glücklich sein. Ich liebe dich so sehr…", 
sprach Aziza und streichelte ihrem Liebsten mit beiden Händen überaus zärtlich 
über das weiche Fell im Gesicht während sie ihr abgewinkeltes Bein hinter seinem 
flauschigen Körper langsam wieder auf den Boden hinab gleiten ließ wie eine 
elegante Ballerina nach einer formvollendeten Kür. Er hatte seinem Körper 
mittlerweile auch erlaubt sich völlig in ihren Armen zu entspannen und gemeinsam 
kuschelten sie sich ineinander wie zwei erschöpfte Kätzchen nach dem Spielen... 

Abayomi leckte sie ein letztes Mal voller tiefstem Genuss und tief empfundener 
Dankbarkeit über die roten Lippen und ließ sich dann sanft rückwärts aus und von 
ihr gleiten. Das überaus weiche und kurze Fell, welches seinen einzigartigen harten 
Genuss aus eindringlicher Liebe jetzt wieder beschützend umgab, kitzelte Aziza als 
es ihre Öffnung verließ und sich die wundervoll flauschigen Fellhaare dabei kurz 
flaumig in umgekehrter Richtung aufplusterten. 

Aziza seufzte. Sie war einerseits absolut glücklich darüber, dass ihre wunderbar 
tiefe Verschmelzung dieses irrsinnige mal so erfüllend für sie beide gewesen war, 
doch andererseits war sie auch entsetzlich enttäuscht darüber, dass die 
einzigartige Vereinigung zu einem körperlichem Ganzen, die sie selbst diese mal bis 
ins völlig Extreme hinein genossen hatte, jetzt definitiv vorüber war. 

Abayomi drehte sich sehr elegant um, während er rückwärts von ihr glitt und ihren 
weiblichen Körper wieder schrecklich alleine ließ. Er kam in üblicher Katzenart auf 
allen Vieren auf, sich selbst mit seinem langen Schwanz elegant ausbalancierend. 
Dann tapste er wie ein junges Kätzchen mit hoch erhobenem Schwanz davon und 
trottete beschwingt hinüber in die Zimmerecke zum flauschig weichen Teppich, auf 
dem er für gewöhnlich seine täglichen Nickerchen machte. Dort angekommen ließ 
er sich sofort entspannt auf seine Flanke plumpsen und begann damit sich von Kopf 
bis Fuß zu putzen, vor allem jedoch sehr Intensiv zwischen seinen weit geöffneten 
Hinterbeinen. 



Ich grinste schelmisch. Es hatte ihm offensichtlich sehr viel Spaß gemacht durch 
mich „schmutzig" zu werden. Und dieses total geile Mal gerade eben, -- ich glaube 
er sieht mich mittlerweile wirklich als sein williges Weibchen an, -- war schlicht 
und ergreifend eine völlig wilde Orgie gewesen auf kätzisch. Als ich schelmisch 
schmunzelnd zu meinem Saubermann hinüberblickte, musste ich überrascht 
staunen. 

Abayomis langes, gekrümmtes und überaus elegant geformtes Glied war schon 
wieder, -- oder war es noch immer?!? -- hart und steif wie ein Ast. Sein Penis war 
gänzlich aus dem weichen Fellköcher geglitten -- er war dort unten wirklich 
faszinierend gebaut, aber was sollte Frau bei solch einem Wahnsinns-Körper schon 
anderes erwarten? -- und er begann nun überaus vorsichtig damit sich von allen 
Seiten mit seiner viel zu rauen Zunge zu reinigen. Zumindest hatte es für mich 
genau diesen amüsierenden Anschein denn erzitternde Schauder liefen jedes 
einzelne Mal über seinen ganzen Fellrücken hinweg, wie Wind in den Grasbüscheln 
der Steppe, wenn er sich selbst mit der Zungenraspel ableckte. 

Ich ächzte leise, während ich mich verausgabt, aber zufrieden am kalten Spiegel 
entlangrutschend auf den klebrig nassen Boden sinken ließ. Dieser hochgradig 
erotische Stunt mit meinem über allem geliebten Katerchen gerade eben war ganz 
definitiv der beste Sex gewesen, den ich je mit ihm genossen hatte. 

Er hatte es mir wirklich so total tierisch gut besorgt wie noch nie -- und das war 
keinerlei Übertreibung. Völlig animalisch! Ich musste schmutzig kichern. Wie ein 
wildes Tier -- wie ein Tiger! -- hatte er mit mir den Sex genossen und ich erbebte 
innerlich vor mindestens ebenso wilder Erregung, wenn ich nur daran dachte wie 
geil wir es gerade eben im Stehen getrieben hatten! 

Dieser wahnsinnig harte Sex mit ihm war sehr erfüllend gewesen -- wortwörtlich. 
Und dieses leicht schmutzige Flair -- ich hatte ihn in einem schwachen Moment 
doch tatsächlich meinen Urin schmecken lassen -- er machte mich einfach tierisch 
heiß. Wenn ich jetzt nur daran dachte das meine schmutzige Aufforderung ihn auch 
noch total erregt und begeistert hatte -- das machte mich völlig kribbelig und sehr 
feucht zwischen den Beinen! Abayomi blickte, während er sich weiter vorsichtig 
genau dort sauber leckte, ständig zu mir herüber. Offensichtlich war es für uns 
beide dieses wilde Mal äußerst angenehm und prickelnd erregend gewesen… 

Ich fühlte mich klebrig an zwischen den immer noch leicht zitternden Beinen, war 
komplett verschwitzt und noch dazu sehr ausgelaugt. Dennoch liebte ich dieses 
irrsinnig geile Gefühl, das mein gefolterter Körper gerade schmerzend von sich gab, 
über alle maßen! Dieser wilde Fick war einfach nur… absolut… völlig… total… oh 
Mann! Ich seufzte, schon wieder, jetzt jedoch in verwirrter Verzückung darüber das 
mir zur Beschreibung einfach gänzlich die passenden Worte fehlten. Wenn ich doch 
nur selbst eine Katze wäre, ich würde mich vor wollüstigster, nicht in Worte zu 
fassende körperliche Erregung von oben bis unten abschlecken nur um den ganzen 
Spaß würdig zu vollenden… 

Mein Blick fiel auf das Tischchen, das klebrige Handtuch am Boden, den Boden 
unter mir, streifte kurz den völlig beschlagenen Spiegel und fiel dann auf mich 
selbst. Alles war nass, klebrig und roch sehr sehr "wild" -- um es ein klein wenig zu 
beschönigen. Ich kicherte sehr amüsiert. Wenn ich jetzt plötzlich Besuch erhalten 



würde, ich wäre in ziemlichen Erklärungsnöten über mein „verwüstetes" 
Wohnzimmer... 

Abayomis raue Zunge ordnete mittlerweile genüsslich sein weiches Bauchfell und 
sein liebevolles Gesicht sprach Bände. Er war momentan ganz offensichtlich die 
allerglücklichste, befriedigste und offenkundig sehr „männliche" Großkatze der 
ganzen weiten Welt… 

Ich stand zögerlich und mit sehr wackeligen Beinen aus meiner Pfütze auf und 
arbeitete mich dann leicht wankend zu meiner glücklichen Kätzchen hinüber. 
Abayomi blickte sehr zufrieden zu mir auf und ich sah ihn direkt in die moosgrünen 
Smaragde seiner wunderschönen Augen. Dann sprang ich ihn mehr oder weniger 
einfach an, umarmte ihn völlig Glücklich wie ein Kind seine Mutter, schmiegte mich 
in ihn, knuddelte seinen Körper, leckte ihm das wuschelige Gesicht ab, drückte ihn 
dabei nur noch stärker an mich, umklammerte ihn, liebkoste ihn, rieb mich an ihn, 
verehrte ihn einfach so sehr es mir körperlich möglich war. 

Gänzlich jegliche Kontrolle über meine Emotionen fehlte mir und die tiefe Liebe 
die ich für meinen wunderschönen Abayomi empfand suchte sich jetzt ungefragt 
einfach ein Ventil nach außen. 

Abayomi ließ mich völlig perplex gewähren, entspannte sich dann trotz meines 
plötzlichen und überaus wilden Überfalls in meiner engen Umklammerung so gut er 
eben konnte, während ich ihn in allen erdenklichen Formen liebkoste, meinen 
wunderbaren Abayomi, meinen herzallerliebsten, süßen, wuscheligen und flauschig 
weichen Katergott des geilen Sex... 

Ich leckte ihn über seine rabenschwarze Nase, rieb mein Gesicht an seinen überaus 
weichen Wangen, streichelte und kraulte ihn mit den Handflächen seine starke 
Brust, umarmte ihn mit beiden Armen, rieb meinen nackten Körper genüsslich über 
seinen fellbedeckten, küsste ihn überall und jauchzte dabei mehrmals vor 
Vergnügen auf ohne es selbst überhaupt zu bemerken. Das war so super toll! So 
wunderbar! Soooo unvergleichlich einzigartig... 

Abayomi ließ all dies geduldig über sich ergehen und grinste mich nur kätzisch an. 
Bei ihm wußte man nie so genau ob das sein gewöhnliches „Das Leben ist so gut zu 
mir…" Katzenlächeln war -- welches sich übrigens sehr oft auf seinem hübschen 
Gesicht zeigte -- oder ob es nicht vielleicht doch ein „Dieses mal hab ich es dir 
richtig gut gegeben, stimmts meine Kleine?" Grinsen voll heimlicher Genugtuung 
über seine völlig abgedrehte Liebste war. 

Doch das war mir im Moment eigentlich völlig egal. Ich hätte ihm aus tiefster Liebe 
eh alles verziehen. Mein wuschelig warmer Liebling lag neben mir auf dem Teppich 
und ich durfte mich so feste in ihn hineinkuscheln wie ich nur konnte. Ich griff um 
seinen muskulösen Körper herum und zog die Wolldecke -- seine geliebte 
Kuscheldecke -- sanft über uns beide während ich mich noch viel viel enger seitlich 
an seinen Körper kuschelte wie an ein sanft atmendes Kissen. Mein Glückspegel 
sprengte jegliche Grenzen. Ich konnte seinen gleichmäßigen Herzschlag hören und 
wenige Minuten später lustwandelte ich erneut neben ihm, zusammen mit ihm in 
einem wundervollen Traum aus purem, warmen, super behaglichen 
Glücksgefühlen... 



Part V - Feuchte Träume 

Einige sehr erholsame Stunden später erwachte ich neben meinem knuffeligen 
Abayomi-Kätzchen aus entzückenden Träumen. Ich stellte mit einigem Erstaunen 
fest, dass mittlerweile das flackernde Feuer im Kamin gänzlich heruntergebrannt 
war. Die weiße Asche darin strahlte nur noch ein schüchternes rotes Glimmen aus, 
welches trotz alledem im schwarzen Dunkel der fortgeschrittenen Nacht vor den 
düster aufragenden Zimmerwänden sehr eindrucksvoll wirkte. 

Mein Abayomi döste friedlich neben mir und gab sich gänzlich unbedarft seinen 
kuscheligen Katzenträumen hin. Einmal mehr fragte ich mich insgeheim von was 
Katzen wohl träumten, wenn sie schiefen, ob deren Träume den unseren ähnlich 
waren, ob sie auch von Abenteuern und Dingen träumten die sie schon immer mal 
tun wollten... 

Ich fühlte mich ausgesprochen wohl neben ihm, behütet warm mit ihm unter der 
weichen Wolldecke, sehr erfrischt und gänzlich mit meiner heilen Welt im Einklang. 
Einzig... nun ja… irgendwie… war ich doch tatsächlich schon wieder ziemlich 
„aufgekratzt”. Wie konnte das nur sein, so kurz nach drei völlig abgedrehten Stunts 
mit meinem wunderbaren Hübschen? Verflixt noch mal. Verwünscht noch eins, zu 
was für einer unersättlichen Gespielin hatte dieser verschmuste Tiger, dieser 
elendige Verführer, dieser dauergeile Kater mich nur verkommen lassen. Ich musste 
breit grinsen obwohl es ja eigentlich wirklich etwas bedenklich war aufzuwachen 
und schon wieder nur das eine mit ihm im Kopf zu haben... 

Mein letzter Traum war äußerst wild, sehr aufregend und auch ziemlich erregend 
für mich gewesen, -- genau deshalb war ich wohl schon wieder so herrlich 
„wuschig” auf meinen Süßen. Ich hatte, -- wie fast immer, -- von meinem schönen 
Abayomi und von mir geträumt. Wir beide waren im Wald auf der Jagd nach Wild 
gewesen, denn von irgendetwas mussten auch wir uns ja letztendlich ernähren. Als 
Abayomi nach einer sehr ausdauernden Hatz zusammen mit mir den Hirsch endlich 
erfolgreich gestellt und wir gemeinsam diesen auch zur Strecke gebracht hatten, -- 
nun ja, die Beute war uns dann seltsamerweise für die nächsten Minuten völlig egal 
gewesen. Völlig verschwitzt und total erregt hatte ich mich meiner Jagd-
Bekleidung entledigt, -- sie mir mehr oder weniger für ihn vom dampfenden Körper 
gerissen -- und dann haben wir uns einfach so gemeinsam wild und ausgiebig im 
Wald vergnügt. Oh ja, tief im schummrigen Wald haben wir es geil getrieben, mit 
knisternd raschelnde Blätter unter unseren Füßen, zwitschernden Vögeln überall 
um uns herum, rauschende Baumwipfel über uns, herrlich duftendes Moos unter uns 
auf das wir uns gegenseitig werfen und feste im Clinch hineindrücken konnten -- 
das war sehr sehr ungewohnt und wahnsinnig erregend für mich gewesen… 

Abayomi bewegte sich neben mir sanft im Schlaf und rollte sich räkelnd auf seinen 
Rücken. Oh weh, sein kontinuierlich wohlige Wärme abstrahlender Luxuskörper so 
verführerisch dicht neben mir war einfach fatal für mich. War ich wirklich wach 
oder träumte ich noch? Verweilte ich noch immer in einem kaminrot glühenden 
Traum, in einem allumfassenden Tanz aus prasselnden Feuern, wilden Jagden, 
erbitterten Kämpfen und noch wilderen Dingen die wir zusammen ohne 
Hemmungen einfach genossen weil wir sie miteinander liebten? 



Ich rollte mich sachte zu ihm auf die Seite, streichelte mit meiner zitternden 
Handfläche seine muskulöse Flanke so sanft und zärtlich wie ich nur konnte um 
mich seiner irdischen Form neben mir zu vergewissern. Abayomi zeigte keinerlei 
Reaktion auf diese prüfende Annäherung. Ich konnte seine flauschig weichen 
Fellhaare über meine tastenden Fingerkuppen schmeicheln spüren und schon das 
entzückte mich zutiefst, ließ meinen Körper heiß werden. Konnte es nicht doch 
noch ein Traum sein? Schlief mein zauberhafter Liebling wirklich so tief und fest 
neben mir oder stellte ich mir das nur im Traum vor? Mit absoluter Gewissheit 
konnte ich diese Fragen momentan nicht wirklich beantworten... 

Allem Anschein nach war ich jedoch wieder im Zimmer und mein Schöner schlief 
wohl tatsächlich tief und fest an meiner Seite. Er bewegte sich fast nicht, atmete 
gleichmäßig und sanft in einem glücklichen Schlummer, gab sich vielleicht gerade 
geheimen Katzen-Träumen hin von denen mir leider jegliche Vorstellung fehlte. 
Still und warm ruhte er an meiner splitternackten Seite, hatte tiefstes Vertrauen in 
meine lauteren Absichten und war so wunderschön weich und flauschig wie ein 
knuffiges Kissen auf das man sich legen konnte, legen wollte, einfach legen musste! 
Es rappelte mir plötzlich unsagbar im Bauch vor Glücksgefühlen denn ich liebte 
meinen schlafenden Tiger ganz ganz ehrlich über alles auf der Welt und sein Körper 
erregte mich brutal… 

Ich wurde immer nervöser und immer kribbeliger. Ihn jetzt aus seinen völlig 
verdienten Schlummer aufzuwecken, nur weil man selbst vor dämlichen 
Fantastereien nicht mehr länger schlafen konnte und ständig durch seine bloße 
Gegenwart aufgedrehter wurde, -- so etwas zu tun wäre extrem selbstsüchtig und 
gemein. Das kam für mich trotz maßlos anwachsendem Verlangen nicht in Frage. Er 
hatte sich seinen glücklichen Schlummer und seine Katzenträume heute wirklich 
mehr als verdient. Drei total wilde Male hintereinander war wirklich eine super 
Leistung! Allerdings, Moment… hmm… wer hatte gesagt… hmmmmmm... 

In diesem rötlichen Schummerlicht der tiefen Nacht konnte ich nichts Genaues 
erkennen doch ich ertastete mir -- mehr als behutsam -- meinen Weg. Ganz extrem 
vorsichtig zog ich mich seitlich neben Abayomi immer weiter zurück, ständig wie 
ein verstohlener Einbrecher auf die kleinste Änderung in seiner gleichmäßigen 
Atmung achtend, inständig hoffend und betend er würde nicht schon durch meine 
sanfte Bewegung an seiner Seite aus dem verdienten Schlaf hochschrecken. 

Als ich dann -- nach schier endlosen Sekunden der Verstohlenheit -- mein ganz 
spezielles Ziel erreicht hatte, schlief er zum Glück noch immer tief und fest. Ufff. 
Ich war einfach meinem kleinen aber feinen Näschen gefolgt und hatte den Quell 
des überaus männlichen Geruches, den ich so sehr liebte jetzt direkt vor mir ruhen. 
Alles um mich prickelte denn ich war äußerst angespannt, wollte meinen Schönen 
auf gar keinen Fall aufwecken, hatte aber dennoch etwas sehr sehr Unziemliches 
mit ihm im Sinn. Ganz behutsam, ganz extrem sanft und völlig zittrig nahm ich 
seinen duftenden Fellschutz in meine tastenden Hände während ich wie süchtig an 
ihm roch, nur ein einziges Mal über sein weiches Fellkleid leckte da ich mich nicht 
beherrschen konnte. Dann hielt ich erneut mit laut pochendem Herz und wildem 
Rauschen in den Ohren inne um seinen tiefen Schlaf zu überprüfen. Noch hatte 
mein Liebster nichts bemerkt und so sollte es wenn möglich auch bleiben… 



Wesentlich vorsichtiger als üblich schob ich seinen warmen Fellschutz ein ganz ganz 
klitzekleines Stückchen zurück. Vor berauschender Aufregung leckte ich mir einige 
Male über die roten Lippen. Die harte Spitze seines Penis pellte sich zögerlich aus 
dem Fellschutz heraus und ich ließ sofort meine weichen Lippen mindestens ebenso 
behutsam, wenn nicht sogar noch angenehmer, über seinen freigelegten Schatz 
gleiten wie eine zweite, ungleich viel weichere und sanftere Haut. 

Erneut hielt ich mit völligem Herzrasen in meinem Tun inne, während ich meinen 
warmen Speichel mit der Zunge von innen gegen die Lippen drückte und über seine 
geile Penis-Spitze netzte. Ich wollte sein spitzes Glied feucht und behaglich betten, 
um ihn nicht plötzlich aus seinen Träumen aufzuschrecken. Er sollte träumen, 
träumen von uns, von dem was wir so gerne zusammen taten. Ich wollte ihn 
träumen lassen, wahre Träume wollte ich ihm schenken, feuchte Träume. Und 
tatsächlich schlummerte er friedlich weiter als sei rein gar nichts geschehen, als 
hätte sich nichts für ihn verändert. Überaus fasziniert und unbeschreiblich erregt 
davon begann ich mit meiner Zungenspitze zärtlichst diese leckere und verdammt 
verführerisch harte Spitze seines Penis zwischen meinen Lippen zu necken. Er 
erwachte nicht aus seinem Schlummer, ja er bewegte sich noch nicht einmal 
unbewusst im Schlaf während ich meine schmutzig schöne Tat mit ihm vollzog. 

Sein Körperteil zwischen meinen warmen Lippen wurde durch meine behutsame 
Pflege langsam länger, traute sich immer weiter aus seinem Schutz hervor, um 
meinen warmen Mund besuchen zu kommen. Oh Himmel machte mich das heiß 
zwischen den Beinen! Diese völlig perverse Idee ihn einmal im Schlaf verwöhnen zu 
dürfen, ihn einmal zärtlich mit den Lippen zu streicheln während er friedlich vor 
mir ausgebreitet schlummerte, schien wahrlich zu klappen. Diese unglaublich 
prickelnde Idee stammte aus einem meiner völlig absurden Träume und nun 
probierte ich es wirklich mit ihm aus! Das war so obszön geil das ich vor Aufregung 
und total prickelnder Erregung fast gestorben wäre. Mein Herz pochte so heftig das 
ich befürchtete er könne davon aufwachen. Vor wildem Rauschen im Ohr konnte 
ich ihn fast nicht mehr atmen hören, so heiß schoss mein Blut mir durch den 
erregten Körper… 

Ich griff mit der Rechten tief zwischen meine Schenkel und befriedigte mich selbst, 
während ich mit äußerster Vorsicht meinen glücklichen Träumer weiter und immer 
weiter mit der Zunge und den Lippen verwöhnte. Ich erschrak fast zu Tode als mein 
gemarterter Körper, -- völlig ohne jeglichen direkten Anlass, -- plötzlich wieder in 
einem seidenweichen Orgasmus zu schwimmen begann und sich ganz sanft dabei in 
Wogen der prickelnden Freude verausgabte. 

Das was ich hier mit ihm gerade tat, war so unglaublich verdammt schmutzig -- 
pfui! Wie konnte ich meinem süßen unschuldigen Schlummer-Kätzchen im Schlaf 
einfach einen blasen? Mann, ich war ja soooo verdammt verdorben! Mittlerweile 
war ich echt zu einem völlig versauten Biest verkommen und das allerbeste war: 
Ich liebte es einfach! Oh ja, verdammt noch mal, und wie sehr ich es liebte mit ihm 
diese geilen Spiele machen zu können ohne ihn fürchten zu müssen! 

Diese überaus wilde Tat, die ich gerade vollzog katapultierte mich fast 
augenblicklich von 0 auf 100 und ich erlebte einen vollkommen wunderbaren, 
zerschmelzend feuchten Orgasmus, ohne das ich selbst dafür etwas besonders 
„stimulierendes" getan hätte. Es war so völlig pervers, das was ich da gerade mit 



meinem schlafenden Abayomi-Kätzchen machte, und genau deshalb machte es 
mich so verdammt geil. Es war ein mentaler Orgasmus der mit einem körperlichen 
Orgasmus gekrönt wurde… 

Während ich zwischen meinen Beinen ganz herrlich heiß zerfloss wurde Abayomis 
Glied immer erregter, bog sich immer härter nach oben durch. Ich musste doch 
tatsächlich in meinem wahnwitzig erregten Zustand quer über den Teppich zu ihm 
rutschen um seine gekrümmte Länge weiterhin im Mund behalten zu können. Unter 
Garantie hinterließ ich auf seinem Lieblingsteppich gerade eine nasse Spur während 
ich völlig zittrig näher und näher zu ihm hin robbte. Nicht im Traum dachte ich 
daran, seine deliziöse Länge aus meinem Mund entkommen zu lassen. Niemals, er 
sollte einen feuchten Traum haben, einen ganz verdammt feuchten Traum! Ich 
schleckte und saugte an seiner harten Länge, als wäre er mein eigener Kitzler. Und 
dann hatte mein schlafender Tiger seinen feuchten Traum! 

Er kam heiß für mich, explodierte einfach so in meinem Mund, einfach so ohne 
jegliche Vorwarnung, einfach so und nur für mich alleine und genau das fühlte sich 
so völlig geil an, als wäre er wirklich mein Kitzler!!! Hätte ich den Mund nicht voll 
gehabt ich hätte gestöhnt wie noch nie... 

Wow! Mein Gott WOW! Es war einfach nur völliger perverser Ultra-Wahnsinn! Er 
spritzte so hart in meinen Mund, dass ich mich fast daran verschluckte und einige 
Tropfen sogar in die Nase bekam. Sein Sperma war heiß und dünnflüssig, heißer 
noch als ich es aus meinem abartig geilen Traum in Erinnerung hatte. Ich erlebte 
fast einen zweiten Orgasmus, während ich ihn völlig verzückt abschleckte als wäre 
er Teil meines Körpers, ihn in meinem ganzen Rachen schmeckte und immer wieder 
schlucken musste, nein, halt, seine heiße Liebe schlucken durfte! 

Metallisch wild ergossen sich klebrige Fontänen gegen meinen Gaumen und pulsten 
überall auf meine Zunge. Ich kostete ihn und er war so verflucht verboten lecker, 
ich roch ihn und er war das Parfüm meiner wildesten Träume, ich fühlte ihn in 
meinem Mund spritzen und das machte mich stärker an als ich es in meinen 
perversesten Träumen mir überhaupt hätte je vorstellen können. Oh Himmel war 
das hier einfach nur super super geil! 

Ich spreizte meine angewinkelten Beine weit auseinander, drückte mein Becken 
hart gegen den Boden und rieb meine nasse Vagina sanft gegen den Teppich um 
mich körperlich zu befriedigen. Im geilen Wirbel der Gefühle fehlte mir irgendwie 
genau noch dieses physische Etwas zur Perfektion dieser völligen Perversion. Es war 
irgendwie noch nicht so ganz vollkommen... 

Ich leckte um seinen Penis herum, saugte an ihm wie an einem Nippel und ich 
liebte diesen wahnsinnig herben Geschmack, den ich dadurch im ganzen Mund und 
Rachen von ihm geschenkt bekam. Es war so wild, so unbeschreiblich wild und so 
verflucht geil wie noch nie. Ich griff mir erneut zwischen die Beine und schob 
meinen Mittelfinger gänzlich in meine tropfende Höhle des Verlangens hinein. Dann 
stellte ich mir saugend und schmatzend vor, mein Abayomi wäre mit seinem harten 
Pfahl der Liebe genau dort und nicht in meinem Mund, genau zwischen diesen 
anderen Lippen um mich so wunderbar zu verwöhnen wie er es sonst immer mit 
seinem harten Lustspender tat. 



Ich war mittlerweile völlig klatschnass zwischen den Beinen vor körperlicher Lust. 
Im Schlaf hatte ich meinem träumenden Tigerchen wirklich einen geblasen! Ganz 
ganz wirklich! Das war so abartig krank, dass ich es einfach nur total liebte! War ne 
total geile Idee! Und es fehlte gar nicht mehr viel zu einem weiteren heißen 
Orgasmus, den ich jetzt so absolut total wollte, den ich als krönenden Höhepunkt 
dieses traumhaften Geschehens mit meinem Süßen begehrte... 

Fast, leider nur fast hatte ich ihm im Schlaf einen geblasen. Plötzlich knurrte mein 
spritziger Abayomi mir zu, in keinster Weise das böse Knurren eines verärgerten 
und aufgeschreckten Tigers, sondern vielmehr das brummelige Knurren eines total 
verlieben und völlig entzückten Katers, genau jenes einladende Knurren das er 
immer benutzte wenn wir es zusammen genüsslich abends auf dem Boden im 
Wohnzimmer trieben. Ich folge seiner herzlichen Einladung natürlich völlig 
überglücklich, denn ich war jetzt geiler denn je auf ihn, auf seinen harten spitzen 
Pfahl den ich noch immer lecker im Mund hatte, auf sein göttliches Instrument 
meiner endgültigen und vollständigen körperlichen Befriedigung. Ich wollte ihn 
jetzt wie immer tief in mir spüren, ganz ganz tief in mir drinnen, heiß und spritzig 
geil wie jedes Mal, so wie er es liebte, so wie er mich damit liebte, so wie ich ihn 
liebte... 

Ich setzte mich hinter ihm auf und krabbelte von dort auf seinen mächtigen 
Raubtier-Körper während ich die störende Decke zur Seite zog, ihn wie ein 
verborgenes Schmuckstück von der Abdeckung befreite um mit ihm zu spielen, das 
geilste aller Spiele auf ihm zu spielen. Im rötlichen Dunkel der Nacht konnte ich 
nichts Genaues erkennen und sein bezaubernd rabenschwarzes Fell war dabei für 
mich leider ebenfalls absolut keine Hilfe doch ich hatte Erfahrung, kannte seinen 
weichen Körper auch im Dunkel der Nacht. 

Plötzlich sah ich in einigem Abstand zu mir seine leuchtend grünen Katzenaugen 
aufblitzen und mich sehr auffordernd anstrahlten. Ein plötzliches Bild seines 
ausgebreiteten Prachtkörpers erschien mir im Geiste, als hätte ein Blitz das 
Zimmer erhellt und ich konnte meine Position über ihm sehr gut abschätzen. Noch 
immer stimulierte ich mich selbst mit dem Mittelfinger tief in meiner feuchten 
Rinne, während ich auf Knien über ihn rutschte, auf ihm nach Halt suchte, nach 
einer Verankerung derer ich jetzt so dringend bedurfte. Als ich nach unendlich 
wirkenden Sekündchen mit der anderen Hand seine harte Lanze unter mir wieder 
gefunden hatte dirigierte ich seinen völlig feuchten Penis in mein wohlig weiches, 
ebenfalls total feuchtes und so fordernd für ihn aufloderndes Inneres. 

Er war ein ungleich viel viel befriedigender Ersatz für den völlig ungenügenden 
Mittelfinger meiner Hand. Und dann, jaaaahaaaa, dann gab ich es mir selbst total 
ausgelassen auf seinem harten Marterpfahl der absurd geilen Reizungen. Und wie 
immer ließ er mich sehr gerne und völlig bereitwillig auf seine harte Lanze 
aufreiten, spreizte seine fellbedeckten Beine seitlich vom Körper ab und hieß mich 
brummelnd in deinem weichen Becken der Erlösung willkommen. Er wusste 
mittlerweile: Ich liebte es völlig abgöttisch auf diese Art mit ihm zu verschmelzen 
und bäuchlings auf meinem geilen Tiger reiten zu dürfen. Dieses reizend tolle mal 
spürte ich ihn so vollständig liebevoll in mich hineingleiten, wie noch selten jemals 
zuvor. Anscheinend war er mir sehr dankbar für die überaus geile Überraschung 
mitten in der Nacht und wolle es mir vergelten, ließ mich alles tun was auch immer 
ich mit ihm tun wollte, ergab sich in meine Gnade... 



Sehen konnte ich meinen geliebten Abayomi unter mir dank der tiefen Dunkelheit 
und seinem tarnend schwarzen Fell leider nicht, aber spüren durfte ich ihn umso 
toller! Jetzt war er definitiv wach, oh ja, und wie verdammt wach er jetzt für mich 
war! Nichts sehen zu können war auf total verquere Weise noch viel viel extrem 
geiler als es bei Licht zu tun. Warum hatte ich es vorher eigentlich noch nie mitten 
in der Nacht mit ihm getan? Egal, völlig scheiß egal! Meine überaus schmutzige 
Fantasie malte mir unbeschreiblich perverse Bilder in das entzückende Dunkel der 
Nacht. Ich wurde nicht durch optische Reize meiner Umgebung abgelenkt während 
ich ihn gleitend Spüren wollte, total erregt auf ihm aufreiten konnte, absolut geil 
den Sex mit ihm genießen durfte. Und meine tiefe endlose Liebe zu ihm machte 
alles nur noch perfekter... 

All meine Sinne nahmen nur noch uns wahr, fixierten sich völlig auf uns zwei, 
bündelten sich hauptsächlich auf drei Dinge: 

Auf den herben Duft: Oh wie wundervoll geil wir beide dufteten! Nach wildem 
Schweiß, nach heißem Sex, nach klebrig leckerem Sperma, nach wahnsinnig 
heftigen Orgasmen, nach völlig feuchtem Vergnügen. 

Auf das extrem tolle Gefühl zwischen meinen gespreizten Beinen: Sein heißer Dolch 
stieß in mich wie eine stachelige Lanze, war jetzt auch noch leicht nach innen 
gekrümmt, vorne so wahnsinnig rau und irrsinnig heiß, hinten sehr rutschig und 
durch meinen Spaß mit ihm ebenso klebrig, wurde zum Ende hin immer dicker, in 
mir drinnen immer länger, immer und immer erfüllender für meine stimulierenden 
Reitkünste. 

Auf die Geräusche, die schallend lauten Geräusche im Finster der Nacht: Wir 
schmatzten klebrig ineinander, tröpfelten feucht auf den Teppich, knarzten laut 
mit den Bodenbrettern wenn wir uns beide erregt darauf hin und her bewegten, 
knurrten einzeln oder zusammen in Missachtung jeglicher Stimmbänder, jauchzten, 
atmeten nicht mehr sondern schnappten nach Luft, pufften uns an, jubelten in 
ekstatischen Wellen der Lust. 

Wir hieben mit unseren brennenden Körpern aufeinander ein, wie kämpfende 
Gegner und doch war es einzig und alleine wilde, genießerisch starke Liebe. Es war 
bester, geilster, härtester Sex, den wir uns gegenseitig schenkten und wir genossen 
es so vollständig wie immer, wenn wir es miteinander in dieser tollen Weise taten. 
Wir ließen uns Zeit, stimmten uns aufeinander ein, gaben einander körperlich alles 
was wir überhaupt geben konnten... 

Ich hatte erneut einen abartig starken, ungezügelt genialen und wahnsinnig 
fordernden Orgasmus. Ganz plötzlich war für mich auch noch das rötliche 
Kaminglimmen erloschen, denn eine pechschwarze Nacht mit farbigen Sternchen 
empfing mich mit offenen Armen. Ich ritt dennoch weiter auf ihm, denn ich wollte 
ihn spritzig bei mir haben. Mein geiler Liebling ließ nicht lange auf sich warten und 
legte wie zur Antwort mit einer Fontäne heißer Flüssigkeit in mir los, warf mich 
extrem hart in ein feuchtschwarz funkelndes Paradies des nassen Wahnsinns auf das 
ich mich so sehr gefreut hatte. 

Ich schrie, -- denke ich zumindest, -- und brach auf ihm jauchzend und schluchzend 
in völligen Unglauben aus, während er in mich hinein spritzte mir wie ein geiler 



Springbrunnen, mit seinem ganzen Unterkörper unablässig nach mir hämmerte, wie 
ein störrischer Hengst der seinen aufsitzenden Reiter abwerfen will. Er hob mich 
mit wilden Stößen seines kräftigen Beckens vom Boden, nur um mich sofort danach 
mit voller Wucht und meinem ganzen Gewicht auf seinen harten Pfahl zu rammen, 
der mich zeitgleich von innen bespritzte. Er hörte nicht einen Moment damit auf 
tiefer in mich zu dringen, obwohl er wie wild für mich kam. So tief drang er in mich 
ein das ich es direkt hinter meinem Bachnabel nass werden fühlte! Ein orgastischer 
Supergau war völlig unvorbereitet in mir losgebrochen und ich hätte mich beinahe 
auf ihm übergeben, so wahnsinnig Heftig war das geile Gefühl für mich… 

„Oh Gott, das ist das Ende. Du bringst mich um! Du bringst mich um! Oh Gott ist 
das GEIL! Aaaaaaaaahhh! Jaaaaaaaaah!", war das einzige was ich unter juchzen, 
stöhnen, schluchzen, ekstatischem erzittern, völligem vergehen und den multiplen, 
wilden, bösartig härtesten Orgasmen meines ganzen Lebens überhaupt noch hervor 
brabbeln konnte. Was war nur los mit meinem geilen Abayomi? Er war jetzt 
wahnsinnig wild unter mir! Er trieb sein hartes Glied mit solch unbändiger Kraft und 
völliger Besessenheit in mich, das ich gar nicht anders konnte als schluchzend und 
komplett sprachlos Orgasmus nach Orgasmus auf ihm zu genießen! So toll und so 
extrem hart hatte er es mir noch niemals auf dem Fußboden von unten besorgt! 
Noch nie! Oh Gott, ohmeingott, oh nein, ohneiiiin! 

Ich klammerte mich voller Unglauben mit den Schenkeln an ihm fest, doch er 
machte völlig unbeirrt davon unter mir weiter. Er flutete mich mit allem was er 
hatte und ich war jetzt echt verzweifelt, verzweifelt ob ich jemals wieder Sex mit 
ihm haben konnte, ohne das es einfach nur schnöder, völlig langweiliger Sex war. 
Das hier war nämlich ganz definitiv kein „normaler” Sex mehr, das war irgendetwas 
völlig abartig anderes. Das war nur noch unbeschreiblich geil und komplett WILD!!! 
Geiler als alles, was ich jemals beim Sex mit ihm empfunden hatte! Ein weiterer 
Orgasmus durchzuckte mich und ich schrie laut vor völliger Überraschung. Das war 
jetzt der wievielte? Das konnte nicht wahr sein! Das kann gar nicht sein! Hilfe! Oh 
mein Gott! Hilfeeeee!!! 

Abayomi unter mir hatte anscheinend gerade einen absolut wilden Anfall von 
totaler sexueller Allmacht. So oft hintereinander heiß in mich zu spritzen, das 
durfte er einfach nicht! Wie konnte er das tun? Das war doch einfach völlig 
unmöglich! Das konnte er doch gar nicht tun können! Absolut völlig und gänzlich 
ausgeschlossen!!! 

Nicht für ihn, nicht für meinen Süßen. Er bäumte sich ein weiteres Mal unter mir, 
auf wie ein völlig wilder und störrischer Hengst -- nur das dieser vollends 
aufgegeilte und wilde Tiger-Hengst seinen Schlauch tief in meinem Körper stecken 
hatte, während er sich aufbäumte! Ohne jegliche Rücksicht ließ sich mein Reittier 
hart auf den Fußboden zurückfallen und ich pfählte mich mit der vollen Wucht 
meines ganzen Gewichtes auf seine unglaublich breite, brennend heiße und jetzt 
sogar äußerst stachelige Lanze auf. Das kostete mich beinahe die Besinnung, so 
unbeschreiblich intensiv war sein heißes Spritzen tief in mir und mein andauernder 
Orgasmus der einfach nur völlig unmöglich war. 

Sein heißer Samen schoss brennend feucht in mich, vermengte sich cremig mit 
allem was schon in mir war und ich konnte nur noch völlig überreizt und kraftlos 
auf ihm zusammensacken. Dann begann ich leise zu lachen. Das was ich gerade 



empfand war so total krank, so pervers geil, so abartig genial, das ich nur darüber 
lachen konnte, wobei mein leises Lachen eher einem wilden atemlosen Schluchzen 
glich... 

Erst jetzt bemerkte ich feuchte Ströme aus mir auslaufen und Abayomis Zunge die 
mich bereits die ganze Zeit völlig hingebungsvoll abschleckte, wo auch immer er 
meinen nackten Oberkörper erreichen konnte. Er hatte mich schon abgeleckt, 
während er mich immer wieder auf seine ganze Länge aufgespießt und so reizend 
cremig besamt hatte. Das sanfte Ablecken meines Körpers, das schmecken meines 
salzigen Schweißes hielt ihn in keinster Weise davon ab sich voller Inbrunst dem 
besten Sex hinzugeben den wir beide jemals in dieser Position auf dem Boden 
hatten... 

Es machte ihm heute anscheinend einfach wilden Spaß, mich völlig fertig zu 
machen und dieser absurd geile Kater war darin auch sehr sehr erfolgreich. Ich war 
nur noch ein japsendes Etwas, das leise lachend und kichernd auf ihm lag und von 
ihm so wunderbar feucht und hart verwöhnt wurde wie noch nie. Er hatte sich 
völlig bereitwillig in mich versenkt, sich mit mir in einer heißen, schmerzvoll geilen 
Art verschmolzen die ich niemals werde irgendwie in passende Worte fassen 
können. Es machte ihm einfach genau so viel Spaß wie mir es miteinander zu 
treiben. Er genoss es und liebte mich, ließ mich ihn lieben und dann drehte er den 
Spieß um, nein, verwendete er seinen geilen Spieß der Lust gegen mich. Ich kam 
einfach nicht mehr aus diesem Gefühl des zersplitternden Glücks heraus, in das er 
mich einfach so hineingeworfen hatte. Das unbeschreibliche Glück schnitt von allen 
Seiten hart in mich hinein, doch es tat mir nicht weh. Ich war bereits über 
jeglichen Schmerz erhaben, konnte nur noch lachen, kichern und leise schluchzen 
vor Erfüllung all meiner Träume... 

Endlich ließ auch mein Hübscher unter mir in seiner völlig aufgedrehten Wildheit 
etwas nach, hielt seine Tigerkräfte wieder ein wenig im Zaum, ließ mich ruhig in 
seinem Schoß nach diesem geilen Ritt aufsitzen. Er begann jetzt seinerseits damit 
das feuchtwarme Gefühl unserer unbeschreiblich beglückenden Vereinigung als 
solches zu genießen, indem er sich unter mir ausstreckte als wäre ich gerade von 
ihm heruntergestiegen und nicht völlig überwältigt auf ihm fast kollabiert. Ich lag 
japsend und nach Atem ringend in der alles umarmenden Schwärze in seiner 
Umarmung, saß mit meinem Becken in seinem weichen Schoß, während er mit 
seinem Glied tief in mir ruhte. Ich fühlte ihn unnachahmlich wundervoll tief in mir 
stecken mit allem was er geiles da unten zur Verfügung hatte als er sich ganz 
gemütlich unter mir auszustrecken begann. 

Dann keuchte ich in völligem Unglauben, stöhnte ich atemlos, japste ich noch viel 
schlimmer in einem Erschaudern auf als er äußerst sanft tiefer in mich hineinglitt 
und unser heißer Saft der Verschmelzung in Schüben über sein Glied herauslief. Er 
rutschte zärtlich weiter in mich rein und ich spreizte meine Beine für ihn 
bereitwillig unter einiger Anstrengung noch weit auseinander, denn sein Strecken 
fühlte sich einfach nur indiskutabel supergeil an! Sein Glied war jetzt schon dicker 
und länger in mir, als ich es jemals vorher hatte erleben dürfen. Und es war so 
wundervoll rutschig, rau und gleichzeitig brennend heiß, wie ich es mir in den 
wildesten Träumen nicht hätte jemals besser erträumen können. 



Ich zerfloss einfach so für ihn, um ihn herum und auf ihm drauf. Ich kann das endlos 
geile Gefühl der splitternackt feuchten Nässe, das mich die ganze Zeit schon in 
seinem Bann hielt, einfach nicht mit Worten beschreiben. Doch Abayomi liebte es 
offensichtlich so sehr wie ich es liebte, denn er brummelte unter mir vor geilem 
Glück, atmete wie ich selbst in überaus harten Schüben nach diesem Ritt. Doch das 
tollste war: Er streckte sich völlig genüsslich noch weiter durch unter mir, reichte 
anscheinend, -- ich konnte es ja nicht sehen, -- mit seinen beiden muskulösen 
Pranken weit über seinen Kopf zurück so wie er es immer NACH unserem Sex getan 
hatte und rieb dabei seinen weichen und nassen Fellbauch an meiner Brust. Ich 
rutschte, mit extrem abgespreizten Beinen, ein winzig kleines Stück weiter auf ihm 
hinunter und damit natürlich nur noch tiefer über ihn drüber, über seinen zitternd 
steifen Ast den er nur für mich, für seine unbeschreiblich geile Aziza, völlig absurd 
zusammen mit seinem dehnbaren Körper in die Länge streckte. DAS konnte er 
einfach nicht tun! DAS durfte er ganz einfach nicht tun können! DAS war doch völlig 
unmöglich! DAS WAR DOCH EINFACH NICHT WAHR! 

Mein erschöpftes Japsen waren mittlerweile einem freudigem Stöhnen und Seufzen 
gewichen, denn ich WOLLTE mich ihm einfach nicht ergeben. NIEMALS! Das hatte 
mein geiler Superkater einfach nicht verdient!!! 

"Das ist... so geil... von Dir... mein Süßer. Ich liebe es... aaah... Ich ich liebe es... 
oh ja, bitte, gibs mir, streck dich für mich mein wunderwunderschöner Liebling... 
jaaaaaa, genau so...aaaaaaaaaaah!... Ich liebe dich!...uuuuh, ist das geil... 
danke... mein Liebling... danke!... aaah, oh Gott, wie machst Du das?... Egal, 
tiefer, jaaaa, oh jaaaaa, oh Gott, tiefer, TIEFER!!!... Du fühlst dich... wirklich 
unbeschreiblich... geil... in mir an… oh.. ooooooh... oh mein... 
ohmeingottohhgott... oh jaaaaaaaaaa, oh ja, ist das geil, ist das GEIL, IST DAS 
SUPERGEIL!!!" stöhnte ich ihm zu, während ich mein Becken für ihn sanft kreisen 
ließ und er sich streckte, seine pulsierend harte Lanze tiefer zwischen meinen 
feuchten Schamlippen und in meinem Tunnel der Liebe steckend, als er sie jemals 
zuvor in mir hatte. Er knurrte willig und in Freude auf weil ich sein Ausstrecken so 
sehr mochte und dann besorgte er es mir einfach noch einmal, mein total geiler 
Kater, einfach nochmal, mindestens so hart und toll wie zuvor, wenn nicht sogar 
noch besser... 

Dieser völlig göttliche Kater tat es mit mir noch einmal, so als wäre das ganz 
normal und überhaupt nichts Besonderes für ihn. Er nahm wohl langsam seine 
Vordertatzen zurück, leckte mich mit der Zunge überall ab, wo er mich erreichen 
konnte und dabei nahm er mich völlig wild ran, einfach so im Liegen mit seinem 
kräftigen Becken, weil er es einfach völlig geil fand, es hier mit mir auf seinem 
Lieblingsteppich in stockfinsterer Nacht zu treiben! 

Abayomi ist für mich der animalische Gott des erfüllend geilen Sexes, daran gibt es 
einfach keinerlei Zweifel, kann es keinen Zweifel geben. Nichts und niemanden 
kann besser sein als er! Niemand kann so ausdauernd, so kraftvoll, so spritzig und 
so erregend sein wie er, nichts und niemand, NIEMALS!!! Es gibt nur einen Abayomi 
und er ist mein Gott des Sex, mein Idol der Liebe, mein Partner im Glück. ICH LIEBE 
IHN... 

Diese geile Nacht werde ich in meinem ganzen Leben niemals vergessen. Irgendwie 
sind an jenem Abend und in dieser Nacht alle Sicherungen in uns beiden 



durchgebrannt. Wir hatten den total wildesten Sex den man sich nur vorstellen 
kann. Nein, falsch, DEN kann sich niemand wirklich vorstellen. Wie zwei völlig Sex-
Besessene trieben wir es bis zum Morgengrauen, lagen die ganze Zeit miteinander 
kuschelnd und ineinander vereint auf dem Teppich, trieben es alle paar Minuten in 
völlig neuen Stellungen und nichts hielt uns davon ab, uns gegenseitig absolut geil 
zu beglücken, nicht mal unsere total schmerzenden und völlig vergewaltigten 
Körper oder unsere klebrigen Ergüsse die überall auf uns eintrockneten und die wir 
unbewusst über seinen ganzen Teppich verteilten. 

Während er noch tief in mir verweilte, mich mit seiner Wärme von außen und innen 
erfüllte, mich völlig sanft liebte und mich mit seinen weichen Vordertatzen 
umarmte schlief ich völlig verausgabt auf seinem weichen Fellbauch ein als die 
Sonne bereits durch das seitliche Fenster auf uns blickte, unsere bewundernswerte 
Ausdauer begutachtete und uns einen noch viel tolleren Tag wünschte... 

The End 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mykie *Löwe* 

„Kann doch wohl echt nicht sein, Himmel noch eins...“, grummelte ich entnervt 
vor mich hin denn ich war wieder einmal auf der Suche nach meiner 
Zimmergenossin. 

Eigentlich war Anna voll in Ordnung, schließlich war sie schon seit immer und ewig 
meine beste Freundin, so was wie ne supercoole Schwester mit der man abhängen 
und voll genial Blödsinn anstellen konnte, ohne jedes Wenn und Aber. Seit 
mehreren Wochen jedoch war sie irgendwie abwesend, gedankenverloren und sehr 
unzuverlässig, was mich mittlerweile ziemlich anätzte. Hundert pro lag das an 
ihrem zusätzlichen Job, den sie ja unbedingt hatte annehmen müssen, freiwillig 
und ohne Bezahlung versteht sich, als hatten wir nicht eh schon viel zu wenig 
Freizeit durch unser gemeinsames Studium... 

OK, Anna geht im Gegensatz zu mir echt in ihrem Studium auf, das musste der Neid 
ihr einfach lassen. Sie hatte ein Händchen für Tiere, schließlich war sie die ersten 
12 Jahre ihres Lebens bei ihrer Oma auf dem Land aufgewachsen und dort voll in 
das ländliche Leben eingebunden gewesen, so wie alle andere auf dem Gehöft 
auch. Da verwundert es natürlich nicht dass sie, als angehende Veterinärin, einen 
Löwen cool findet, schon klar, bin ja nicht komplett doof. Aber irgendwann muss 
mit der Arbeit einfach mal Schluss sein, zumindest meiner Meinung nach. Ist es 
denn echt so schwer am Wochenende einfach mal abzuschalten, die Sau 
rauszulassen und richtig obercool mit mir zusammen in der Disko abzuhängen? 
Herrje, für Anna scheinbar schon... 

Natürlich ist Mike, das tierische Maskottchen unseres Football-Teams, schon 
wirklich richtig cool. Keine andere Uni hat einen lebenden Löwen in ihrem Team, 
so mit Mähne und allem Drum und Dran. Unser Maskottchen verschafft dem Team, 
unseren „Jackson Lions“, überall einen gewissen Heimvorteil was das jubelnde 
Publikum betrifft, ganz egal wo auch immer wir spielen. Zum Glück ist Mykie, so 
ruft ihn fast jeder aus dem Team, völlig harmlos, darf deshalb zu jedem Spiel mit, 
haben wir ne Sondergenehmigung des Bundesstaats für bekommen. 

Mikes Vorbesitzer, ein reicher Finanzmakler aus unserer Gegend hier, hat ihn illegal 
als Jungtier gekauft und als Prestige-Haustier in seiner riesigen Villa gehalten. Wohl 
auch deshalb hat er ihm schon als kleines Kätzchen chirurgisch die Krallen und 
Fangzähne entfernen lassen, so ein Arsch, also echt, oder? Meines Meinung nach ist 
sowas ja voll krank, aber es gibt halt immer wieder Typen die ihren kleinen 
Schniedel mit Gewalt zu kompensieren versuchen, Männer eben, was soll man dazu 
noch mehr sagen. Zum Glück ist der liebe Mike ja jetzt bei uns gelandet und ein 
richtig cooles Markenzeichen unserer Uni geworden. 

„Die Jackson Lions, jetzt mit richtigem Löwen im Team...“, war wochenlang der 
regionale und überregionale Presse-Aufhänger gewesen, mit großem Farbbild von 
Mykie in Pose zwischen uns Cheerleadern. Plötzlich interessierten sich Leute für 
das Team, auch wenn sie anfangs wohl eher wegen unserer löwenhaften 
Choreografien zu den Spielen kamen, als wegen dem Spiel selbst. Doch dank der 
treuen Fans wurde das Team immer besser und besser, im Großen und Ganzen also 
ne echte „Win Win“ Situation wie man in meinem Studiengang so schön sagt. 



Daher will ich unserem Team-Maskottchen beim besten Willen nichts Schlechtes 
nachsagen, Gott bewahre, es läge mir nichts ferner! Aber Himmel noch mal, muss 
sich Anna denn echt jeden verdammten Tag ganz alleine um den Löwen kümmern, 
können das nicht auch mal andere aus dem Team tun, zumindest mal an einem 
Wochenende oder so? 

Gut, sie hatte sich freiwillig dafür gemeldet, geb ich ja zu. Und ja doch, sie hat 
durch ihr Studium wohl auch mehr Ahnung davon, wie man so nen Löwen richtig 
handhabt und auf was man bei ihm so achten muss. Aber Himmel Donnerwetter, 
konnte sie nicht wenigstens am Samstag Abend mal „ihren“ Mike einfach nur Mike 
sein lassen? Konnte sie denn echt kein einziges mal mit mir einfach so auf ne coole 
Party verschwinden, so ganz ohne ein schlechtes Gewissen? Nein, das konnte die 
gutmütige Anna natürlich nicht, was für ne dämliche Frage. Und wie üblich durfte 
ich sie nun suchen gehen um sie zu ihrem Glück zu zwingen, jedes verdammte Jahr 
das selbe! Einmal im Jahr ist Halloween, Himmel noch mal, ist es denn wirklich so 
verflucht schwer an diesem einen Tag ein ganz klein wenig voraus zu planen liebste 
Anna? 

„Scheinbar...“, seufzte ich als ich über das regennasse Campus-Gelände in Richtung 
Sportgelände stapfte. „Anna ist halt nun Mal schon seit ewig deine allerbeste 
Freundin und Freundschaften müssen gepflegt werden, von beiden Seiten...“, 
grummelte ich miesepetrig vor mich hin, als ich auf die Schatten der großen 
Sporthallen zuhielt. Dort stand links angebaut der offen zugängliche Außenkäfig von 
Mike, in den er sich zurückziehen konnte wann immer er das wollte. Einzig die 
Angehörigen des Teams hatten einen Schlüssel zum Sportcampus, also nur die Leute 
die Mike kannten und die er auch kannte. Und natürlich meine Anna, die Fütter- 
und Saubermachsklavin aus freier Überzeugung, Mann oh Mann... 

Nichts desto weniger brachte mich das coole Schild am Zaun zum Grinsen das unser 
Dekan hatte anbringen lassen: 

Das Sportgelände hier wird vom "Jackson Lion" bewacht, 

und wir meinen es wörtlich, ehrlich! 

WARNUNG VOR FREILAUFENDEM LÖWEN! 

DAS BETRETEN ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR! 

Ne echte Wirkung hatte das Schild natürlich nur, solange man unseren Mykie nicht 
kannte. Wusste man erst mal, dass dieser eigentlich ein komplett verschmuster, da 
völlig waffenloser Löwe war, verlor das Schild schnell seinen Schrecken. 

Ich öffnete mit meinem Schlüssel das Zugangstor, betrat das Gelände und schloss 
hinter mir sofort wieder ab. Sollte unser Mike jemals aus dem Gelände entwischen, 
du lieber Himmel, das wäre halt so richtig Scheiße! Es gab mehr als genug 
schießwütige Vollpfosten, die ihn über den Haufen ballern würden, ganz egal ob er 
nun handzahm, harmlos und unser Team-Maskottchen war oder nicht. Wär ne 
fürchterliche Tragödie fürs ganze Team, für die Uni und ganz besonders natürlich 
für den verschmusten Mykie der echt keiner Fliege was zu leide tun kann. 
Sicherheitshalber griff ich mit den Fingern in das massive Stahlnetz der Türe 



hinein, rüttelte heftigst dran, um auch ganz sicher zu sein, dass die Türe nun 
wieder fest verschlossen war. 

„Gut, nun geht sie Suche los. Herrje, warum bitte muss ausgerechnet ich mit solch 
einer Tiernärrin das Zimmer teilen, warum nur...“, brummelte ich angesäuert denn 
eigentlich war fest ausgemacht gewesen sich bis spätestens halb Zehn auf dem 
Zimmer zu treffen. Wir wollten uns dort, wie zu jedem Halloween, im Partnerlook 
aufstylen und in die Nacht ziehen um Spaß zu haben. Natürlich war es mittlerweile 
kurz vor Zehn und von meiner Anna weit und breit noch immer keine Spur. 

Leise fluchend quatschte ich quer über das regennasse Sportgelände zum 
überdachten Käfig hinüber, jedoch war dieser leer, als hätte ich was anderes 
erwartet gehabt. Ich sah mich angeödet um, denn ich hatte wahrlich null Bock 
drauf das ganze Sportgelände nach ihnen zu durchsuchen, also ne, ganz sicher 
nicht. Glücklicherweise erspähte ich in diesem Moment einen Lichtspalt unter der 
Türe zu unseren Frauenduschen. 

„Na hoppla, vielleicht hab ich Anna diesmal ja echt Unrecht getan, oh verdammt. 
Wahrscheinlich donnert sie sich in der Umkleide gerade voll mit nem ausgeliehenen 
Kostüm auf, um mich zu überraschen, zuzutrauen wär ihr sowas ohne weiteres, 
dumm das mir das nicht eingefallen ist...“, grinste ich breit und ging leisen 
Schrittes auf die Türe zu. Tatsächlich hörte ich innen ne Dusche rauschen und 
versuchte daher ganz vorsichtig die Außentüre zur Frauenumkleide zu öffnen. Diese 
war jedoch von innen fest zugesperrt obwohl Licht brannte, Mist, was für ein 
ausgefuchstes Biest, verdirbt einem aber auch jeglichen Spaß hey... 

Im ersten Moment wollte ich schon Umkehren und die Präsentation ihres 
Halloween-Kostüms einfach abwarten, dann jedoch packte mich die weibliche 
Neugierde und ließ mich nicht mehr los. „Was Anna dieses Jahr wohl vorhat? Wilde 
Piratenbraut? Sexy Vampirin? Nonne?“, grinste ich breit als ich mir vor meinem 
geistigen Auge die schüchterne Anna in eben jenen Klamotten vorstellte. Ich 
konnte einfach nicht anders, schlich zur Seitenwand des Duschraumes, zog eine 
leere Truhe für Bälle vorsichtig unter das gekippte Fenster und lugte hinein. Dicke 
Schwaden warmen Wasserdampfs waberten mir entgegen und befeuchteten mein 
Gesicht. Wenn Anna unvorsichtigerweise die Zwischentüre zu den Duschen hatte 
offen stehen lassen, dann konnte ich vom Fenster aus mit etwas Glück in die 
Umkleide hineinschauen und begutachten, was sie zur Party anzuziehen 
gedachte... 

Zuerst sah ich nur Wasserdampf denn du liebe Güte, Anna hatte alle vier Duschen 
aufgedreht und scheinbar auf heiß eingestellt. Komisch, sehr komisch dachte ich 
bei mir. Warum bitteschön hatte sie das Wasser nicht abgedreht, als sie mit dem 
Duschen fertig war? Oder hatte sie etwa noch gar nicht erst angefangen zu 
duschen? 

Ah ja, so langsam dämmerte mir was Anna auf dem Sportgelände zu vorgerückter 
Stunde in der Frauendusche trieb: Die kleine ließ es sich richtig gutgehen, Himmel, 
so ein ausgefuchstes Biest! Sehr offensichtlich benutzte sie alle vier Duschen dazu 
sich ein Dampfbad zu kreieren, hammercool, oder? Unser Frauenduschraum war 
nicht sonderlich groß, schätz mal so um die vier mal fünf Meter, den hatte man im 
Handumdrehen mit heißem Wasserdampf voll, wenn man alle Duschen für n paar 



Minuten auf „so heiß wie möglich“ laufen ließ. Ich wollte gerade durch das Fenster 
hindurch nach ihr rufen, als ich ihre Stimme näherkommen hörte. 

„Na komm schon Mykie, sei nicht immer so ein Angsthase. Das hier kennst du doch, 
ist wie immer nur wunderbar heißes Wasser, das schadet einem starken Löwen wie 
dir doch nicht, sondern macht ihn nur noch hübscher, zumindest wenn er sich von 
mir damit sein weiches Fell waschen lässt...“, schmeichelte Anna dem Löwen 
aufmunternd entgegen. Um die Harmlosigkeit des Ganzen zu verdeutlichen lief sie 
mehrerer Male ihm zugewandt fröhlich lachend rückwärts unter dem 
Wasservorhang der rauschenden Duschen hindurch, sehr zu meiner sprachlosen 
Verblüffung. 

Ich verbarg mich so gut es eben ging hinter dem Sims und sah ihr durch das 
gekippte Fester fasziniert zu. Das hier hatte ich jetzt echt am allerwenigsten 
erwartet, also wirklich. „Sag mal, sind Löwen nicht von Natur aus verdammt 
wasserscheue Tiere, hmm?“, flackerte mir eine Frage durch den Kopf die ich 
schlicht und ergreifend ignorierte, Anna vor mir war viel zu faszinierend, um über 
solch eine Belanglosigkeit gerade jetzt nachzudenken. Hey, eigentlich konnte Anna 
doch nicht einfach so ihren Löwen zum Saubermachen mit in die Frauendusche 
lassen, was bitte dachte die sich eigentlich dabei? 

Mike folgte ihr platschenden Schrittes bis kurz vor den allerersten Duschkopf, 
konnte sich dann jedoch nicht wirklich mit der Nässe dort vor sich anfreunden. Er 
schüttelte seine Mähne und schnaubte, ganz so als wolle er sagen: Nicht mit mir! 

„Na nun komm schon Mykie, sein nicht immer so verdammt störrisch, nur einmal 
von vorn nach hinten unter den Duschen durch dann seif ich dich auch schon ein 
damit du wieder ein hübscher wohlriechender Löwe wirst. Willst am Montag zum 
Spiel doch schließlich Eindruck auf alle machen, oder nicht? Als Publikumsmagnet 
muss man gewisse Sachen einfach über sich ergehen lassen, ist so, kannst mir schon 
glauben...“, scherzte sie so quietschvergnügt wie ich sie in unserer ganzen Zeit 
noch nie erlebt hab, also ehrlich nicht. Anna schnappte sich behände die Shampoo-
Flasche von der ersten Seifenablage, schritt seitlich die Duschwand entlang um den 
mächtigen Löwen herum, stellte sich hinter ihn und schubste ihn lautstark kichernd 
mit sanftem Druck unter den rauschenden Duschen hindurch, sehr zu dessen 
Ungemach. 

„Ach nun komm schon Großer, sei doch kein Wussi, ist alles nur angenehm heißes 
Wasser, das tut nicht weh, ich steh schließlich mit dir drunter oder nicht?“, lachte 
sie vergnügt, als sie Mike mit der freien Hand den Po tätschelte und ihn zögerlich 
doch noch dazu brachte vor ihr wenig begeistert durch die Wasserwand zu tapsen. 
Am Ende des Duschraums machte er von Kopf bis Fuß triefend kehrt, rettete sich 
schnellen Schrittes in die fast trockene Mitte des großen Duschraums, nicht jedoch 
ohne dabei immer mal wieder aus seinen großen Tatzen das Wasser 
herauszuschütteln, sehr zur Belustigung von meiner Anna, die bekam sich vor lauter 
Lachen fast nicht mehr ein. 

„Na war das denn jetzt so schlimm, hmm? Manchmal bist du echt zu lustig mein 
Süßer...“, schmunzelte sie, fuhr dann jedoch mit schmeichlerischem Ton fort: 
„...aber das hier hat der brave Mykie mal wieder fein gemacht, bist mein lieber 



Löwe, hörst auf deine kleine Anna, die will auch nur das Beste für sich, ehrlich...“ 
lobte sie ihn überschwänglich und tätschelte ihm die ganze rechte Flanke. 

„So mein Flauschi, halt still, ich seif dir kurz den Rücken und die Flanken ein, das 
dauert nicht lange, ich versprechs hoch und heilig...“, erklärte sie wie beiläufig 
und rubbelte Mike das Shampoo ins Fell hinein. 

Zu meinem tiefsten Erstaunen hielt der Löwe tatsächlich mucksmäuschenstill, ließ 
alles lammfromm über sich ergehen, obwohl es ihm merklich nicht sonderlich zu 
gefallen schien. Zuerst hatte ich meinen Augen kaum trauen wollen, als unser 
Mykie mit ihr in den Duschraum trat, mittlerweile jedoch war mir klar dass die 
beiden wohl des Öfteren miteinander duschten. 

Mir dämmerte so langsam auch warum Mikes Fell zu jedem Spiel so aufgeräumt, so 
sauber und so verdammt flauschig wirkte: Weil Anna, meine kleine Anna, ihm die 
Haare wusch, deshalb! Vielleicht sollte ich sie bei Gelegenheit mal fragen, ob sie 
mir nicht auch meine unzähmbaren Locken in Form bringen könnte, scheinbar 
schien sie ja auch hierbei ein glückliches Händchen zu haben. 

Mittlerweile waren beide Flanken und der Rücken des Löwen kräftig eingeschäumt, 
was ihm seltsamerweise viel besser zu Gefallen schien als das blanke Wasser zuvor. 
Mike schnaubte und puffte in der Mitte des Duschraumes genüsslich vor sich hin, 
drückte Anna die breite Flanken und den Po sogar entgegen, als sie dort mit ihren 
Fingern das Shampoo tiefer hineinmassierte. 

„Na das gefällt dir, hmm? Auch für mich ist es jedes Mal von neuem ein Spaß einen 
sauberen hübschen Löwenmann aus dir zu zaubern mein Süßer...“, lachte sie 
fröhlich, als sie nun die linke Flanke des Löwen mit den Fingerkuppen massierte. 
Als sie beide Schulterblätter und Vordertatzen ebenfalls schaumbedeckt hatte, griff 
sie dem gewaltigen Löwen um den Hals herum und knuddelte sie ihn ganz liebevoll. 

„So mein Hübscher, nun ist es Zeit für die stramme Brust und für das süße runde 
Bäuchlein da unten...“, scherzte Anna, gab Mike mit der flachen Hand gegen die 
rechte Flanke ein Zeichen und gleichzeitig einen kräftigen Schubs von links gegen 
die Schulter. Ich möchte hier bitte kurz anmerken, dass eine normal gewachsene 
junge Frau einen 250 Kilo schweren Löwen unmöglich umschubsen kann, das geht 
massentechnisch einfach nicht, völlig unmöglich. Das ist in etwa so wie wenn eine 
Stubenfliege versuchen würde mich mit aller Gewalt über den Haufen zu fliegen, 
das geht nun mal auch nicht. Nichts desto trotz ließ sich der Löwe nach rechts auf 
eben jene Seite fallen die ihm Anna soeben signalisiert hatte und nahm sie dabei 
gleich noch mit. 

Anna grinste wie ein Honigkuchenpferd, wie ein kleines Kind an Weihnachten das 
endlich all die tollen Geschenke aufmachen darf, ein Zustand der mich sehr ins 
Grübeln brachte. „Ein wenig Shampoo für Kinder oben drauf, kräftig rubbeln, schon 
glänzt mein süßer Löwe wieder...“, lachte sie fröhlich vor sich hin und tat genau 
das. Anna träufelte Mike das Haarwaschmittel auf die langen dunklen Zotteln 
seitlich am Bauch, knetete diese sehr gefühlvoll durch und erzeugte Seifenschaum 
ohne Ende. 



„So Hübscher, nun ist die stramme Löwenbrust von dir an der Reihe, nicht 
abschlecken, das Shampoo schmeckt nicht, auch wenns völlig harmlos für dich ist. 
Kleinkinder-Shampoo ist echt nix zum essen, auch wenns noch so fein nach Öl 
duftet, haben wir ja schon mehrmals festgestellt mein Großer, nicht wahr?“, 
kicherte sie ihn vergnügt an während Mike sie genauestens dabei beobachtete, ganz 
so als müsse er kontrollieren ob sie auch wirklich alles richtig mache. 

„Bist halt mein Lieblingslöwe, mein süßer lieber Wuschelknuffel...“, lies sie 
vernehmen, umarmte Mykies großen Kopf und schmiegte sich mit dem ganzen 
Körper eng an ihn heran. Dem Löwe schien das nichts auszumachen, ganz im 
Gegenteil. Er schnaubte ihr seitlich am Ohr vorbei, knurrte sonor, kommunizierte 
ihr vollste Zustimmung, soviel konnte selbst ich an seiner aussagekräftigen Mimik 
ohne Probleme ablesen. 

„So Knuffelchen, die flauschige Mähne bürsten wir später, jetzt kümmern wir uns 
erst mal um die langen Hinterpfötchen und das süße runde Bäuchlein da, hmm 
ja...“, reimte sie augenzwinkernd, stand auf und ging zu einer der noch immer 
rauschenden Duschen hinüber. Sicherheitshalber duckte ich mich noch tiefer hinter 
den Fenstersims, um auch ja nicht von ihr zufälligerweise dabei entdeckt zu 
werden. 

Anna stellte das Kinder-Shampoo ab, hüpfte unter eine der rauschenden Duschen, 
ließ die hüftlangen blonden Haare dem Wasserschwall folgend über ihren Rücken 
strömen und griff dabei nach einer breite Haarbürste die in der Seifenablage 
bereitlag. Sie kämmte sich die eigenen Haare kurz damit durch, schnappte sich 
dann erneut die Shampoo-Flasche und wendetet sich dem artig auf sie wartenden 
Löwen zu. 

„Na Mykie, bist bereit für die Haarbürste?“, neckte sie ihn als sie tropfnass und mit 
den beiden Waschutensilien bewaffnet auf den Löwen zutrat. Zu meiner 
Überraschung setzte sie sich diesmal jedoch nicht an seine Seite, sondern ging 
stattdessen direkt hinter ihm in die Hocke, etwas das ich nun so gar nicht von ihr 
erwartet hatte. Die splitternackte Anna legte ihr Handwerkszeug neben sich auf die 
feuchten Bodenfliesen, umfasste mit beiden Händen lässig seine Hinterpfoten, 
drückte diese vorsichtig nach vorne um das Hinterteil des Löwen leicht nach oben 
anzuheben. 

Plötzlich wurde mir klar was sie damit wohl bezweckte und vor blankem Entsetzen 
hätte es mich beinahe die Truhe rückwärts heruntergehauen! 

Die nackte Anna winkelte nonchalant ihre glattrasierten Beine an, schmiegte sich 
schmunzelnd mit dem gesamten Oberkörper gegen die Hinterpfoten des Tieres und 
brachte punktgenau ihre wohl weiblichste und ebenfalls glattrasierte Stelle 
oberhalb seines fellbekleideten Gegenstücks in Position. Der große Kater schien mit 
ihrem momentanen Vorgehen vertraut zu sein, wusste was Anna sich im Moment 
von ihm wünschte und schob ihr daher wie nebenbei die knallrote Spitze seines 
Löwenglieds aus dem fellbekleideten Gegenstück entgegen. 

Noch viel verschmitzter grinsend verlagerte Anna ihr gesamtes Gewicht auf die 
Knie, drückte so spielend leicht beide Unterschenkel auf den rutschigen 
Bodenfliesen zur Seite um sich auf dem großen Kater sehr behutsam 



niederzulassen, ganz genau dorthin wo sich unterdessen ein knallroter Teil des 
Tieres ein ganzes Stück weiter aus dem Fellschutz hervorgearbeitet hatte. Ohne 
Mühe schlüpfte dieser spezielle Teil des Katers sofort zwischen ihre Schamlippen, 
während das dicke Fellfutteral am unteren Ende meiner Anna merklich mehr 
Probleme bereitete. Die beiden äußeren Schamlippen meiner Freundin wurden vom 
fellbedeckten Löwenglied stark nach außen gepresst was ihr jedoch nicht im 
Geringsten unangenehm zu sein schien, ganz und gar im Gegenteil! 

„Hmm ja, schon gar nicht mal schlecht, etwas weiter vor muss ich wohl noch...“, 
kommentierte sie anzüglich kichernd, als beide Knie über die nassen Fliesen nach 
vorne rutschen und sich ihre Schenkel immer weiter für ihn öffneten, „dann... 
sollte er... eigentlich... richtig... gut... reinflutschen!“, erklärte sie ihre völlig 
perversen Absichten und bekam schlagartig einen knallroten Kopf davon. „Oh ja, 
genau da muss er rein mein Süßer, perfekt getroffen!“, lobte sie den sichtlich 
erregten Kater vor sich als sein Penis endlich den Eingang zu ihrer Vagina fand. 

„Weist du mein Süßer, im Sitzen ist das für mich als Frau nicht so einfach deine 
sexy Krümmung korrekt in mich einzufädeln...“, erklärte sie ihm vergnügt was Mike 
ihr mit einem lauten Schnauben quittierte, „...aber drin ist drin, oh ja. Fehlt noch 
der flauschige Rest, den will ich bitte unbedingt auch noch haben, ganz unbedingt 
mein geiles sexy Katerchen...“, lachte sie frivol und festigte ihren Griff um seine 
beiden Hinterpfoten. 

Ich konnte und wollte meinen Ohren und Augen nicht trauen! Meine 
Zimmergenossin, meine schüchterne Anna die mit Jungs so ihre Schwierigkeiten 
hat, genau die schob sich gerade voll absichtlich den dicken Schwengel eines 
echten Löwen tief in die Muschi rein, einfach so, einfach weil sie gerade richtig 
fett Lust auf Sex hatte. Ich konnte es absolut nicht fassen! Nicht Anna, nicht hier 
mitten in unserer Frauendusche, nicht mit unserem Team-Maskottchen! Hilfe, das 
war doch einfach nicht wahr, oder? 

Mike keuchte ihr sanftmütig entgegen, zuckte dann vor ihr die Lust tretend mit den 
Hinterpfoten herum, während Anna sie ganz fest umklammert hielt, hey was für ein 
voll irres Luder! „Kannst loslegen mein Hübscher, ich hab dich im Griff, hmm, oben 
wie unten...“, lachte sie so anzüglich, wie ich sie im Lebtag noch nie hab scherzen 
hören. Anna war hochvergnügt, bewegte sich mit Mike als säße sie relaxt auf einem 
fellbezogenen Heimtrainer und mache nur gemütlich n paar Armübungen! Ganz 
sachte und behutsam glitt dabei der fellbedeckte Schutzmantel seines wirklich 
enorm großen Teils mit in ihre viel zu klein wirkende Muschi hinein und es war 
sonnenklar das die Übung genau dies bezwecken sollte. 

„Oh ja, bist halt so ein großer braver Junge, immer schön treteln Mykie, immer 
schön treteln...“, stöhnte Anna mit einem sehr zügellosen Ausdruck in den Augen. 
Sie machte solange mit Mykie weiter, bis endlich auch noch das unterste Bisschen 
seines enorm dicken Dings mit in ihrer geilen Büchse drinnen steckte. Der Penis des 
großen Katers füllte Annas niedliche Muschi nun komplett aus, spreizte diese 
auseinander und musste durch all das Fell doch kitzeln wie Sau, irre, einfach nur 
irre! Anna ließ grinsend seine linke Pfote los, griff eilends nach der großen 
Haarbürste und striegelte dem Katers das Fell seines Schambereichs mehrere Male 
fest gegen den Strich, voll zum tierischen Entzücken ihres großen Jungens. 



Mykie kniff die Augen zusammen, warf die Schnauze in Falten, fletschte ihr die 
fehlenden Reißzähne entgegen und knurrte sonor, eine Löwenmimik die sehr 
bildlich machte was ihm gerade geiles passierte. 

„Oh ja, oh das macht meinen Liebling aber richtig spitz...“, schmunzelte Anna 
vergnügt, ließ auch die andere Pfote los und bürstete dem Kater beidhändig den 
Unterbauch gegen den Strich, etwas was ihn völlig aus der Bahn zu werfen schien. 
Ein tiefes Grunzen und Schnauben ging nun von ihm aus, wozu der lange Schweif 
des Katers mehrmals lautstark auf die nassen Fliesen hinter ihnen klatschte: 
Pflatsch, pflatsch, pflatsch... 

„Ooooh jaaa, bist mein voll potentes Miezekätzchen, hmm wie superlecker! Gott 
ich lieb es echt, wenns dir gleich mal so richtig tief in mir kommt...“, brach es 
jauchzend aus Anna hervor als die gigantischen Fellkugeln des riesigen Löwen 
rhythmisch unter ihrem Po zu zucken begannen. Ich konnte gar nicht glauben was 
ich da vor mir sah! Anna wusste scheinbar exakt an welchen Stellen sie den Löwen 
reizen musste, liebte es sehr augenscheinlich, dass dieser dabei ihre Büchse bis 
zum Anschlag füllte und Himmel hilf, die Kleine hatte ganz eindeutig wildestes 
Vergnügen dran, wenn der knurrende Kater dabei tief in ihr seine tierische Ladung 
abspritzte! 

Vor Lust wimmernd knabberte sich Anna auf der Unterlippe herum, hatte 
abstehende Brüste und komplett steife Nippel, etwas was ich mir bei ihr hätte noch 
nicht einmal vorstellen können. „Ach du liebe Güte...“, dämmerte es mir, „...Anna 
fährt ja echt voll drauf ab den Löwen zu poppen, Himmel Donnerwetter, das 
erklärt natürlich so manches...“ 

Im Moment hätte ich meiner allerbesten Freundin am liebsten eine gelangt, so sehr 
ärgerte ich mich über meine Erkenntnis. Hat mich Anna doch echt die ganze Zeit 
über voll verarscht, aber total! Ich Dämlack versuch sie zu verkuppeln, frag mich 
woran es liegt dass es bei ihr mit den Jungs einfach nicht so recht klappen will und 
dann das! Fickt das wilde Biest doch tatsächlich mitten in unserer Frauendusche 
mit unserem Team-Maskottchen, nem ultrakrass total richtigem Löwen, rum, voll 
kranker Superwahnsinn, oder? 

Im Moment hatte ich wie Anna einen knallroten Kopf. Ich war über ihre verbotene 
Tat, auch wenn ich das niemals zugegeben hätte, sehr zwiespältiger Meinung. 
Einerseits fand ich es obszön, sie als Frau nem wilden Tier hinzugeben, andererseits 
konnte ich genau deshalb eine prickelnd geile Faszination an dem Fick nicht 
unterbinden. „Anna ist und bleibt trotzdem meine allerbeste Freundin, ganz egal 
was auch immer sie in ihrer Freizeit anstellt! Basta!“, tadelte ich mich selbst für 
meine vorverurteilenden Gedanken. 

„Eine passende Gelegenheit ist nun mal der Ursprung aller Ausrutscher...“, schoss 
es mir durch den Kopf und ich fragte mich echt, ob es so gänzlich abwegig ist, dass 
Mike sich ihr eines Tages vielleicht von sich aus mehr als nur freundschaftlich 
genähert hatte? Anna hatte nun mal ein echtes Händchen für Tieren und warum 
bitte sollte es bei ihr mit den Jungs anders sein als bei mir? Anna fühlt sich sexuell 
gesehen halt mehr zu „tierisch potenten Miezekätzchen“ hingezogen als zu Jungs. 
Aber wer bitteschön sagt denn, dass wir unbedingt die gleichen Vorlieben haben 
müssen? Gut, ich persönlich war zwar weiterhin der Ansicht dass Sex mit nem 



echten Löwen zu haben verdammt abenteuerlich war, konnte meinen Blick jedoch 
ganz genau deshalb nicht von den beiden lassen, die waren einfach viel zu 
interessant dafür! 

Mykie regte sich unter Anna, reckte seiner Gespielin den großen Löwenkopf mit der 
Schnauze voran entgegen und puffte ihr fragend zu, ganz so als wolle er von ihr in 
Erfahrung bringen ob alles ihren Wünschen entsprechend war, total unmöglich, 
oder? Sowas, bitteschön, macht doch kein normaler Löwe oder? 

Anna lächelte ihn nur verliebt an, steckte sich nach vorne und begann dem Kater 
mit den Fingerkuppen das kurzbehaarte Kinn sehr schmeichlerisch zu kraulen. „Ach 
mein süßes Schätzchen, du bist so was von sexy, wenn du Spaß mit mir hast, da 
kann ich echt nur danke für sagen, danke dass du mich mindestens so tief und 
energisch liebst wie ich dich...“, säuselte sie ihm rundum entzückt entgegen und 
schaute so verknallt aus der Wäsche, ich musste in meiner Deckung grinsen, breit 
grinsen. 

Mit einem Mal rutschten mehrere Zentimeter seines fellbedeckten Glieds aus ihrer 
Scheide heraus was Anna so gar nicht zuzusagen schien. Geschwind schob sie auf 
den feuchten Bodenfliesen des Duschraums ihre Knie auseinander, brachte so ihr 
ganzes Becken noch tiefer nach unten in das seine hinein wobei sie den flauschigen 
Penis des Katers erneut vollständig zwischen ihren geweiteten Schamlippen 
verschwinden ließ. 

„Holla, das wär fast schief gegangen...“, scherzte Anna mit hochrotem Kopf als sie 
das Shampoo nahm, die Bürste zückte und sich umgehend dem Bauch des Löwen 
widmete, ganz so als müsse sie ihren Beinahe-Fehler bei ihm sofort wieder 
gutmachen. Sie gab tüchtig Shampoo in sein Fell, massierte es hingebungsvoll mit 
der Haarbürste durch bis nur noch eine riesige Menge Schaum den Kater dort 
bedeckte. 

Mike entspannte das ungemein, hätte ich es nicht mit eignen Augen gesehen, ich 
hätte es nicht geglaubt. Der riesige Kater legte den Kopf beglückt dreinschauend 
auf die Seite, kuschelte sich dort in seine eigene Mähne hinein und ließ die geile 
Anna mit sich machen, was auch immer sie nur wollte. 

Und Anna? Oh ja, die wollte, und wie die wollte. Sie begann mit kreisenden 
Bewegungen den ganzen rundlichen Bauch ringsherum einzuschäumen während sie 
im Schoß des Katers breitbeinig sehr eindeutige Bewegungen praktizierte, ein 
Umstand der dem voll geilen Löwen ohne Frage im höchsten Maße angenehm war. 
Mehrmals puffte und schnaubte Mike heißblütig gegen die feuchten Bodenfliesen, 
schleckte diese sogar mit der rauen Löwenzunge ab, wenn Anna es sich aus eigener 
Geilheit heraus gar zu gut mit seinem flauschigen Teil besorgte. Mindestens ein 
Dutzend Mal sah ich seinen langen Löwenschweif wippen, mehrmals presste er die 
Fellpolster seiner weichen Hinterpfoten höchst zärtlich gegen ihre Brüste, ganz so 
als müsse er sich ja irgendwie gegen ihre sexuelle Vormachtstellung auf ihm 
behaupten, eine Geste die Anna richtig scharf machte. 

„Hach Süßer, hach du fühlst dich halt echt supergeil an wenn du mich machen 
lässt...“, lachte und stöhnte sie so lautstark wie nie in einem Atemzug, „Oh 
Himmel ja, ich spür dich echt bis zu meinem Bauchnabel hoch und das macht mich 



sowas von an, hmm ja, ja, ja, ja...“, lechzte Anna dem Kater mit einem wilden 
Glitzern in den Augen zu, das mir fast schon unheimlich war. Sie leckte sich lüstern 
die eigenen Lippen und trieb es nur noch doller mit ihrem Mykie, einfach so, 
einfach weil sie vollends scharf auf den Schwengel der großen Katze war, was für 
ein Luder hey! Jeder Gesichtsausdruck von ihr, jede noch so winzige Bewegung auf 
ihrem Partner, jedes niedliche kleine Kichern das ihr entfleuchte, alles zusammen 
zeigte unmissverständlich, dass sie es abgöttisch liebte, den großen Kater sexuell 
bedienen zu dürfen. 

Und ich? Mir war es abgrundtief peinlich, doch der heiße Sex der beiden machte 
mich, verdammt noch mal, ebenfalls voll scharf. Ich konnte einfach nicht 
wegschauen, musste mehr davon sehen, musste sehen wie die beiden sich völlig 
einfühlsam und verliebt ihren wilden Trieben hingaben, sexy Löwe und meine 
komplett wilde Freundin. Das Zuschauen allein machte mich so spitz, Himmel, ich 
hatte mittlerweile unter meinem T-Shirt voll die steifen Brustwarzen stehen, von 
meinen beiden Brüsten will ich erst gar nicht reden. Und eine gewisse feuchte 
Stelle in meinem Höschen wurde auch immer größer. Hilfe Hilfe Hilfe, die zwei 
waren so geil, so verboten exotisch erotisch eben, lieber Himmel, ich konnte mich 
vor lauter Geilheit kaum noch selber zügeln. Wie bitte musste es da erst Anna mit 
seinem ganzen Ding in der Muschi ergehen, Gott, ich durfte da echt nicht drüber 
nachdenken sonst... 

Und Mykie? Ach ja, der große Kater genoss es fast schon mit menschlicher 
Gelassenheit von Anna so richtig geil bedient zu werden, während sie ihm das Fell 
am Bauch einschäumte. Man sah dem Löwen förmlich an, dass er genau wusste wie 
viel Spaß es Anna machte mit ihm den Geschlechtsakt dabei auszuüben, bemerkte 
an seiner Mimik immer wieder, dass Anna für ihn eine süße kleine Löwin war, die er 
ficken wollte, spürte förmlich die tiefe Verbundenheit der zwei und ich mein jetzt 
nicht nur das voll fettes Teil des Katers tief in ihrer Muschi. 

Anna verkrümmte plötzlich den Oberkörper, setzte sich abrupt auf, quiekte 
mehrmals sehr entzückt vor sich hin und erschauderte einige Sekunden lang am 
ganzen Körper, ein nur sehr schwer misszuverstehendes Körperzeichen einer jungen 
Frau beim Sex. 

„Oh Himmel Mykie, dank dir mein Guter, der gerade eben war voll der Bringer! 
Hast mich voll geil erwischt damit, hmm ja, Gott und wie! Ich könnt dich von Kopf 
bis Fuß abknutschen mein Süßer, wenns nicht gerade so voll obszön supergeil auf 
deinem pulsenden Penis wäre, hmm ja, oh das kickt sowas von voll rein, hmm geil, 
so irre geil, so richtig supergeil...“, stöhnte sie lüstern auf der Unterlippe kauend 
mit knallig rotem Kopf fast ne Minute lang vor sich hin. Ohne Unterlass strich sie 
dem Kater dabei mit ihren zitternden Handflächen die Flanken entlang, kniff ihm 
sanft japsend in die weichen Seiten hinein wenn er ihr lustvoll einen weiteren 
tiefen Schuss seiner geilen Medizin verpasste, was dem Kater wiederum sehr zu 
gefallen schien. Annas Gesicht sprach wahre Bände. Sie vergötterte den total 
geilen Kater! Wie es nur ein Mensch kann liebte sie dieses Tier, mit ihrem ganzem 
Herzen, mit voller Hingabe und absolut wilder Inbrunst. 

Und Mykie spürte das natürlich, wie bitte hätte er diesen supergeilen Spaß auch 
verpassen sollen, schließlich steckte sein Löwenpenis bis ganz zum Anschlag in 
Anna und wurde dort von ihren spontanen Muskelkontraktion rundherum verwöhnt, 



das konnte selbst ich aus der Ferne sehen. Der Kater räkelte sich bequem unter ihr, 
schnaubte ihr gutmütig entgegen und leckte sich in meinen Augen viel zu lüstern 
seine Nase, ganz so als wolle er ihr kommunizieren, dass ein nochmaliger Ritt für 
ihn gar kein Problem darstellte, also wirklich nicht. Und Anna? Die las breit 
grinsend aus seiner Geste genau dasselbe raus wie ich. 

„Ein andermal liebend gerne du wildes Biest du, heute aber besser nicht, kommt 
nicht so gut wenn ich voll ausgepowert bin wegen dir, ich muss mit Sandra später 
noch auf ne Party. Oh verflucht, wie spät ist es eigentlich? Himmel Herrgott noch 
mal, in deiner Gegenwart sollte ich mir echt langsam angewöhnen die Armbanduhr 
nicht abzulegen, beim Sex mit dir verlier ich immer komplett mein Zeitgefühl...“, 
lachte sie verlegen als ihr schlagartig unsere Terminabsprache wieder einfiel. 

„Sorry mein geiler Süßer, für heute ist erst mal Schluss, ich muss jetzt echt 
aufhören sonst komm ich voll zu spät zur Party. Ein Andermal nehm ich mir mehr 
Zeit für dich mein Liebling, großes Ehrenwort von deiner kleinen Löwin...“, 
erklärte sie Mike noch immer sehr verlegen, tätschelte dem Kater ein allerletztes 
Mal den schaumigen Unterbauch und stieg dann ohne großes Brimborium einfach so 
von seinem Ding herunter. 

Ich schluckte mehrmals. Als wäre der geile Sex der beiden nicht schon genug für 
mich gewesen, nein, jetzt musste sie mich auch noch mit sowas konfrontieren. Das 
da würde ich nie mehr aus meinem Kopf rausbekommen, da war ich mir ziemlich 
sicher. 

Zum Einen war da der verführerisch nassen Schmatzer, als sein steifer Penis aus 
ihrer Vagina flutschte, zum Zweiten war da sein steifer Pimmel, der völlig 
andersartig war als alles, was ich mir je hätte vorstellen konnte und zum Dritten 
und schlimmsten natürlich ihre glattrasierte Spalte die sie mir unwissentlich 
entgegen reckte als sie sich nach den Duschutensilien bückte. Das weißliche 
Sperma des Katers schien aus ihrer Vagina zu laufen und sich überall in ihrer Muschi 
zu verteilen ohne dass Anna sich davon stören ließ. 

Mike rollte sich auf die Seite, stand auf und kam zu ihr. Zu meinem Erstaunen 
setzte sich der Löwe direkt vor sie hin als würde er wie ein Hündchen auf etwas 
warten. 

„Ganz fein mein Großer, ich massier dir sofort das Shampoo in die Mähne rein 
damit die beim nächsten Spiel wieder strahlt, so wie wir alle dich kennen und 
lieben...“, säuselte Anna und rubbelte ihrem Mykie vorsichtig Shampoo in die 
wallenden Strähnen. Der Löwe ließ dies abermals ohne jegliche Gegenwehr über 
sich ergehen, wohl auch deshalb weil Anna vor ihm leicht in die Knie federte, die 
Beine spreizte und seine Schnauze zwischen ihre Schenkel steckte. Dort durfte Mike 
nach Belieben mit seiner breiten Zunge aufwischen! Anna rubbelte Mike mit beiden 
Händen das Shampoo in die triefnasse Mähne hinein, während dieser sich auf seine 
ganz persönliche Weise gütlich an ihr tat. 

„Bist ne tolle Saubermachkatze, hmm ja...“, kicherte sie vergnügt, als der Löwe 
kurz aufsah und sich zufrieden die Nase leckte. Völlig enthusiastisch setzte Anna 
ihre Haarwaschung fort und ließ den Kater dabei seufzend ihre ganze Muschi 
lecken. Nach einiger Zeit entzog sie sich sehr spielerisch dem Einflussbereich der 



breiten Zunge um kurz seine Aufmerksamkeit zu erhaschen. „So mein Süßer, bist 
komplett eingeschäumt, wird Zeit das Shampoo wieder aus deinen wundervollen 
Haaren rauszuwaschen, komm Liebling, einmal noch dann ist es für heute 
geschafft...“, neckte Anna ihn als sie sich weiter zurückzog und dabei geschickt 
rückwärts unter die einzige laufende Dusche mit Duschschlauch schlüpfte. 

Sie nahm den Duschkopf von der Halterung, spülte sich selbst das Shampoo vom 
Körper und bat Mike dann sanft lockend zu sich herüber. Als sich der große Kater 
gehorsam vor sie setzte, umarmte sie ihn mit ihrem ganzen Frauenkörper, 
knuddelte ihn und spülte dabei sorgfältig den ganzen Schaum aus seinem Fell 
heraus. „Hach Mykie, bist halt echt so ein braver und atemberaubend schöner 
Kater, den Sex mit dir möchte ich wirklich um nichts auf der Welt mehr missen, 
ehrlich nicht...“, gestand sie ihm breit grinsend ein als sie mit dem Duschkopf in 
seinen Schoß zielte und auch dort saubermachte. 

Ich hatte genug gesehen, mehr als genug, fast schon zu viel! Absolut behutsam 
duckte ich mich langsam immer weiter unter den Fenstersims, da ich mittlerweile 
in das seitliche Blickfeld von Anna geraten war. Ich stieg vorsichtig rückwärts von 
der Truhe herunter und atmete erst mal ganz tief durch, richtig richtig tief. „Was 
für ein Wahnsinn...“, kreiselte es mir durch den Kopf als ich noch viel umsichtiger 
lautlos die Balltruhe an ihren angestammten Platz zurückzog um auch ja keine 
Spuren meiner Anwesenheit zu hinterlassen. „Meine schüchterne Anna fickt lustvoll 
in unserer Frauendusche einen richtigen Löwen, krank geil, oder?“, gesellte sich ein 
weiterer Gedanke hinzu als ich wie in Trance über das Sportgelände zum 
Zugangstor wankte. 

Ich öffnete lautlos mit meinem Schlüssel das Schloss, ging durch die Tür hindurch 
und sperrte hinter mir wieder ab, zweimal, ganz genau so wie es zuvor versperrt 
gewesen war. Anna sollte um Himmels willen ja keinen Verdacht von meiner 
Anwesenheit schöpfen, bitte alles nur das nicht! 

„Anna ist Hals über Kopf in Mykie verknallt, auch wenn er ein Löwe ist, das ist dir 
klar oder? Und die Kleine geht halt sowas von geil mit ihm durch, wenn er sie auf 
sich rauflässt, Himmel, das hätte ich niemals für möglich gehalten, echt nicht! Die 
zwei passen irgendwie geil zueinander, oder etwa nicht?“, wuselten verquere 
Gedanken durch meinen Kopf als ich sehr verwirrt unser gemeinsames Zimmer 
betrat. 

Mittlerweile war es zehn nach Zehn und ich beschloss erneut zu duschen, sehr heiß 
zu duschen. Anna zu beobachten hatte mich echt tief Erregt, wobei die Betonung 
auf tief lag. All meine aufgestauten Hormone machten mich ganz Wirr im Kopf, die 
mussten raus, hier und jetzt, ging nicht anders. Und unsere Dusche schien mir im 
Moment dafür der am besten geeignetste Platz zu sein... 

Ich sprang aus meinen Klamotten, hüpfte unter die heiße Dusche und machte es mir 
selbst wobei all meine Gedanken immer noch um Anna und ihren Mike kreisten. 
Einerseits schämte ich mich echt dafür was ich gerade tat, andererseits machten 
mich die Bilder in meinem Kopf so tierisch heiß auf Sex, ich musste nicht lange 
warten bis mich ein überaus feuchter Orgasmus dahinraffte. 



Leise Wimmernd und mit dem Mittelfinger dort wo er bei einem anständigen 
Mädchen nichts zu suchen hatte hörte ich die Türe schlagen und Anna nach mir 
rufen. Ich zuckte tierisch zusammen, bepinkelte mich fast selbst vor Schreck, 
räusperte mich dann jedoch mit hochrotem Kopf und rief ihr gespielt harmlos 
entgegen, dass ich noch unter der Dusche sei und gleich zu ihr rauskommen würde. 
In diesem Augenblick schwor ich mir kein Sterbenswort darüber zu verlieren, was 
ich heute gesehen hatte, kein Sterbenswort! 

Jetzt war mein Geheimnis zu wissen, was sie geheim hielt. Ich grinste und schwor 
mir weiterhin die Dumme spielen, ihr vielleicht noch einmal nachzuschleichen 
wenn sich die passende Gelegenheit dazu ergab. „Hmm...“, grinste ich noch sehr 
viel breiter, „...bin ich so gemein und versuch sie auf der Halloween-Party heute 
erneut an den Mann zu bringen? Ja, ich glaub das mach ich echt, hihi...“ Diesen 
kleinen Spaß hatte ich mir mehr als verdient fand ich. Ich machte mich untenherum 
sauber, stieg innerlich glühend durch meinen Orgasmus aus der Dusche raus, 
wickelte mir das Handtuch um die Hüften und trat zu Anna in unser kleines 
Wohnzimmer. Dort hätte mich fast der Schlag getroffen, also ganz ehrlich! 

Anna stand als Tarzans „Jane“ vor mir, grinste breit und hielt mir das Kostüm einer 
Eingeborenen-Kriegerin vor die Nase, so mit Lendenschutz aus nachgemachtem 
Leopardenfell, nem Speer und allem drum und dran. „Ich Jane von Tarzan, du 
wilde Eingeborene, zusammen wir auf Jagd gehen, umba umba?“, lachte sie und 
ich musste sie an mich drücken, einfach so, warum hätte ich in diesem Moment 
noch nicht einmal sagen können. Anna war nunmal meine allerbeste Freundin und 
würde es auch für immer bleiben... 

„Hey hey, immer cool bleiben Sandra, was ist denn mit dir heute los? Ich dachte 
eigentlich du reisst mir den Kopf ab weil ich wieder mal viel zu spät dran bin, sorry 
by the way, hab unseren Mykie erst noch verarzten müssen, der war ja sowas von 
dreckig, pfui bäh halt...“, lachte sie schelmisch, warf das Kostüm aufs Bett und 
umarmte mich ebenfalls. 

„Naja, zum Glück muss man als Jane nicht unbedingt viel anziehen wie du 
siehst...“, kicherte sie augenzwinkernd, als sie mir ihr eigenes Kostüm in einer 
Pirouette vorführte. 

„Dachte mir als sexy Eingeborene machst du bestimmt voll was her mit deinem 
durchtrainierten Körper und so, wild genug bist du allemal. Hautfarbe passt auch, 
hey, um die beneide ich dich echt mein ganzes Leben lang und das ist die volle 
Wahrheit, und nichts als die Wahrheit, so wahr ich hier stehe. Warum ist deine 
Haut nur so wunderbar einheitlich? Bei mir ist alles voll mit Leberflecken und 
Sommersprossen, menno, warum bitte muss ausgerechnet ich als weißer Kalkzapfen 
so ne Ebenholz-Schönheit zur Zimmerkameradin und allerbesten Freundin haben, 
das ist doch echt vollends fies, findest du nicht?“, grummelte sie spielerisch und 
grinsten mich dabei zwinkernd an, wusste schließlich selbst dass man da hat nix 
machen konnte. 

„Reichst du mir bitte das Kostüm rüber? Ich hüpf gleich mal rein um zu sehen ob 
wir von der Optik zusammenpassen, beste Freundinnen sind wir ja eh, gelle?“, 
fragte ich augenzwinkernd und erhielt von ihr sofort ein tief aus der Seele 
kommendes „Klar doch hey, allerbeste Freundinnen für immer, humba humba!“, 



wozu sie einen so wilden Eingeborenentanz mit dem Plastikspeer aufführte, dass 
ich mich vor Lachen fast nicht mehr eingekriegt hätte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaine *Gorilla* 

Ich bin vierunddreißig, verheiratet, habe drei Kinder und war früher Lehrerin an 
einer staatlichen Schule. Ich bin in einem Versuchsraum für wissenschaftliche 
Experimente und muss einen männlichen Gorilla dazu bringen, mich zu vögeln.  

Das Ganze soll filmisch dokumentiert werden. Ich werde nackt in den Versuchsraum 
geführt, der aussieht wie ein Käfig im Zoo. Der Gorilla sieht mich an. Für ihn ist es 
ganz selbstverständlich, dass ich nackt bin. Ich kauere mich nieder und krieche 
dann langsam auf ihn zu. Da er auf diese Haltung zu reagieren scheint, drehe ich 
ihm den Rücken zu und hebe den Arsch so, dass er meine Möse sehen kann. 
Zwischen meinen Beinen hindurch beobachte ich, wie er einen Finger ausstreckt 
und ihn mir prüfend an die Möse legt. Dann schnuppert er an ihm, steckt ihn sich in 
den Mund und kostet meinen Saft. Jetzt befingert er mich mit wachsendem 
Interesse. Ich bleibe ruhig und beobachte weiter, wie er seinen Kopf senkt, meine 
Möse näher beäugt und an ihr schnüffelt. Immer wieder legt er den Finger hinein 
und leckt ihn dann ab, als habe er ihn in einen Honigtopf gestippt. Ich sehe, wie 
sein gewaltiger, behaarter Schwanz anschwillt und steif wird, und als er anfängt, 
meine Möse zu lecken und mit seiner dicken, rauen Zunge in mich eindringt, würde 
ich am liebsten rufen: „Fick mich, bitte fick mich.“  

Aber ich bleibe ruhig, weil ich weiß, dass er mich vor Schreck verletzen und das 
Experiment zum Scheitern bringen könnte. Ein Dutzend Wissenschaftler stehen 
hinter einer Glasscheibe und beobachten uns. Die Männer machen sich Notizen und 
nicken einander zu, als mich der Gorilla am Unterleib packt und meine triefende 
Möse an sein Gesicht zieht. Er leckt und schlürft aus meiner Fotze und kann gar 
nicht genug bekommen. Meine Schamlippen schwellen unheimlich dick und prall 
an, was von meiner zunehmenden sexuellen Erregung zeugt. Zu meiner Lust trägt 
bei, dass vorher alle Haare meiner Möse und im Afterbereich gründlichst abrasiert 
wurden, damit die Wissenschaftler, falls der Affe in mich eindringen sollte, alles 
ganz genau beobachten können. Ich bekomme einen Orgasmus nach dem anderen.  

Irgendwann werfe ich einen Blick auf die Uhr an der Außenmauer und stelle fest, 
dass er über zwei Stunden an meinem Loch gesaugt und geleckt hat. Die 
Wissenschaftler staunen über den gewaltigen Schwanz des Affen. Er ist knapp 
dreißig Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von über sechs Zentimetern. 
Ich mache Zeichen, dass ich auf die Toilette muss, doch die Doktoren winken ab, 
weil der Affe böse werden könnte, wenn ich ihn in diesem Zustand der Erregung 
allein lasse. Ein Versuch, den Gorilla mit einem Weibchen zu paaren, ist 
gescheitert. Deshalb wollen ihm die Wissenschaftler mit mir als Ersatz das 
Paarungsverhalten beibringen. Und wenn das Experiment gelingt und er mich 
vögelt, wollen sie meiner Vagina seinen Samen entnehmen und das paarungsbereite 
Weibchen künstlich befruchten.  

Da ich sehr professionell arbeite und meinen Job liebe, bin ich auch bereit, mich so 
gut es eben geht zu erleichtern, während mich der Gorilla festhält und er alle paar 
Sekunden seine Zunge über mein nasses Loch zieht, das jetzt groß auseinander 
klafft, weil ich es den Instruktionen gemäß, in den letzten Tagen stundenlang mit 
einem aufblasbaren Gummidildo vorgedehnt habe, damit mich der riesige 
Affenpenis nicht zerreißt, falls er in mich eindringt. Ich muss ganz dringend pinkeln 
und beschließe, es einfach laufen zu lassen, sobald der Affe seine große Zunge aus 



meiner Spalte zieht. Schon bei den ersten Tropfen brennt mir die Möse, und ich 
begreife, dass der Affe mir die Schamlippen wund geleckt hat. Dann aber fällt mein 
Blick auf seinen prächtigen Schwanz, und ich ahne, dass ich mein Leben lang daran 
zurückdenken werde, falls er mich tatsächlich fickt.  

Die Pfütze auf dem Boden wird größer. Er schnuppert an ihr, blickt zwischen meine 
Schenkel und prüft, woher das Wasser kommt. Doch ich kann mich nicht länger 
zurückhalten und ein langanhaltender, fingerdicker Strahl meiner Pisse schießt im 
hohen Bogen aus mir heraus. Der Affe beobachtet mich aufmerksam dabei. Als der 
Strom langsam versiegt, leckt er mir sorgsam das noch nachtropfende, zuckende 
Pissloch sauber.  

Er nimmt mich unter den Arm, trägt mich in eine Ecke und verdeckt mich so mit 
seinem Körper, dass ich außerhalb des Blickfeldes der Wissenschaftler und der 
Kamera bin. Ich weiß, dass ich mich wieder in die richtige Position bringen muss, 
damit meine Möse für alle gut sichtbar ist, wenn er in mich eindringt. Und dass ich 
vorher seinen Riesenpenis und meine Möse mit einem Gleitmittel einreiben muss, 
wenn die Penetration gelingen soll. Zu diesem Zweck stehen in einer Öffnung in der 
Wand verschiedene Salben. Und jenseits der Wand wartet ein Laborant, der mir 
beim Auftragen helfen und Nahaufnahmen von meiner Vagina machen soll, sobald 
der Affe mit dem Vorspiel fertig ist. Ich rücke Zentimeterweise näher an die Wand 
heran, und der Gorilla, der mich unablässig anstarrt, folgt mir. Er beobachtet 
genau, wie das Schiebefenster nach oben gleitet, die Hände des Assistenten in den 
Raum greifen und ich den Hintern zu ihm hinstrecke. 

Sandy, der Laborant, ist ein junger Punker. Seit er hier arbeitet, ist er scharf auf 
mich. Die Vorstellung, dass der Affe mich leckt und vögelt, gefällt ihm überhaupt 
nicht, aber er hat nun einmal die Aufgabe, mich mit Salbe einzuschmieren, damit 
der Affe in mich eindringen kann. Und das nutzt er weidlich aus.  

Ganz sanft und zärtlich drückt er mir die angewärmte Salbe mit Fruchtaroma in die 
Möse und verreibt sie zwischen meinen Schenkeln und in der Arschfalte. Er kann 
nicht widerstehen und schiebt mir seine Finger, die in Gummihandschuhen stecken, 
in den Hintern und unter dem Vorwand, mich auf das Experiment vorzubereiten, 
reibt er mir die Klitoris. 

Der Affe hat weder von meiner Klitoris noch von meinem Arschloch besondere Notiz 
genommen, und ich frage mich, wie viele Finger Sandy noch benutzen muss, bevor 
der Gorilla die Geduld verliert. Noch immer beobachtet er mich und macht 
Anstalten zurückzuweichen. 

Die Wissenschaftler schreiben mit wachsendem Interesse mit und beobachten 
gespannt den Monitor, der eine Großaufnahme des Affenpenis und meiner weit 
aufklaffenden Möse zeigt. Sandy hat mir die eingefettete Faust langsam und ganz 
sanft tief ins Arschloch geschoben und bewegt sie drehend in mir hin und her. Ich 
wende mich um, stehe ganz langsam auf und drücke meinen Hintern an die Öffnung 
in der Wand. Sofort gibt mir Sandy einen Kuss auf die Klitoris und fährt mit seiner 
Zunge in meine Spalte. Ich spüre, wie sein warmer Speichel meine Schamlippen 
herabläuft und die ganze Körperregion zwischen Arschloch und Fotze noch 
schlüpfriger macht. Ich weiß, dass Sandy Schwierigkeiten bekommt, wenn er mich 



während eines so bedeutsamen Experimentes so lange leckt und befingert, um sich 
selbst zu befriedigen. Aber ich will nicht, dass er aufhört!  

Ich sehe, wie die rote Warnlampe über meinem Kopf aufleuchtet - das Signal, dass 
ich mich wieder um den Affen kümmern soll. Er kriecht auf mich zu. Er hat den 
größten Ständer, den ich je gesehen habe. Er ist nicht viel länger als die dreißig 
Zentimeter, die er vorhin schon hatte, aber inzwischen mindestens acht oder neun 
Zentimeter dick. Und die Eier sind so groß wie zwei kleine Kokosnüsse! Ich 
bekomme Angst, darf es mir aber nicht anmerken lassen, weil er mich sonst 
womöglich angreift. Ich kauere mich wieder nieder, drehe ihm meinen Arsch zu und 
sehe, wie seine Augen beim Anblick meiner flutschigen Möse zu leuchten beginnen.  

Jetzt weiß er, was er will. Ohne noch länger zu zögern, kommt er sabbernd auf 
mich zu und streckt mir dabei die ganze Pracht seiner Männlichkeit entgegen. Die 
Wissenschaftler halten den Atem an. Dann ist der Affe bei mir und bearbeitet mit 
neu entflammter Leidenschaft meine aufklaffende Möse mit Lippen und Zunge. Er 
riecht das Fruchtaroma und ist verwirrt. Er beginnt zu schnappen und zu beißen 
und knabbert dann an meinem Arschloch herum.  

Ich spüre keinen Schmerz, und als seine große, raue Zunge versucht, in mein 
Arschloch zu dringen, das Sandy mit der aromatisierten Salbe eingefettet hat, bin 
ich ebenso ängstlich wie erregt. Wie ein armdicker, glitschiger Aal windet sich 
seine Zunge kraftvoll immer tiefer und tiefer in mein enges Arschloch und bewegt 
sich heftig darin. 

Meine anfängliche Scheu weicht einer bis dahin unbekannten, extremen Wollust die 
ganz neue, unbekannte Begierden in mir weckt. Schließlich geht er dazu über, 
eindringlich und ausdauernd -wie ein ausgehungertes Kleinkind an der Mutterbrust- 
an meinem Arschloch zu saugen. Ich spüre die unwillkürlichen Kontraktionen in der 
Tiefe meines Arschkanals, die der Affe mit seiner pausenlosen Tätigkeit auslöst und 
bin mir nicht sicher, meinen Stuhlgang zurückhalten zu können. 

Die Wissenschaftler diskutieren die unerwartete Wendung und bemerken, dass das 
Saugen und belecken des Afterbereiches bei Affen unüblich sei. Mein heftig 
zuckender Schließmuskel scheint seine Erregung ebenfalls irgendwie zu steigern, 
denn sein Glied ist inzwischen noch dicker angeschwollen und inzwischen bin ich so 
erregt, dass ich diesen gewaltigen Affenpenis in meiner Möse spüren will, egal, was 
ich dafür tun muss. Da er jedoch überhaupt nicht weiß, wie er sich zu verhalten 
hat, muss ich ihn anleiten.  

So gut es geht umfasse ich mit beiden Händen seinen Riesenschwanz, drücke meine 
Mund fest auf die gigantische Schwanzspitze und nuckele die klare Flüssigkeit die 
aus der fingerdicken Röhre herausdrängt, dabei schiebe ich die Vorhaut ganz nach 
hinten und streichle ihn sanft, aber fest. Bei diesem neuen Gefühl hört er auf, mir 
das heftig pumpende Arschloch zu lecken, und wartet ab, was ich weiter tun 
werde. Ich nehme den Beutel mit warmer Vaseline, den Sandy mir gegeben hat, 
und bestreiche die Spitze seines Penis so dick wie möglich mit dem Gleitmittel. 
Rasch lege ich meine Hand an die Möse, um die Penetration zu erleichtern. Der 
Affe setzt sich, ich hocke mich mit weit gespreizten Beinen auf ihn und hoffe, 
seinen mächtigen Penis mit Hilfe meines Körpergewichts in meine triefende Möse 



zu zwingen. Er streckt den Arm aus und fasst an meine Möse, beugt sich dann vor 
und beißt sanft in sie hinein!  

Ich lasse ihn meinen überreichlich fließenden Mösensaft, der sich mit dem 
Fruchtaroma vermischt hat ablecken, hocke mich hin, packe abermals mit beiden 
Händen seinen gigantischen Penis und streichle ihn. Er brummt und beugt sich vor, 
während ich weiter hinunterfasse und seine Eier streichle. Er ist ebenso bereit wie 
ich. 

Auf ein Nicken der Wissenschaftler hin senke ich meine Möse auf seine Penisspitze 
herab und reibe sie an meiner glatten Schamspalte. Ich spüre, wie noch mehr 
Gleitflüssigkeit aus seinem riesigen Schwanz austritt, dann presse ich meine fett 
angeschwollene Möse hinunter!  

Ich muss mich langsam Stück um Stück vorarbeiten, mich darauf konzentrieren, die 
Scheidemuskeln zu entspannen, damit er ganz in mich eindringen kann. Äußerlich 
ist er völlig ruhig, aber ich spüre seine vibrierende Spannung und die gewaltige 
Kraft, die in ihm steckt. Sein mächtiges Glied füllt mich bis zum Bersten aus, und 
bei der wachsenden Hitze in meiner Spalte giere ich immer mehr danach, von ihm 
auf irgendeine Art gefickt zu werden.  

Erstaunt merke ich, wie sich mein Loch so extrem weitet, dass es Zentimeter für 
Zentimeter den ganzen Affenpenis aufnehmen kann, ohne zu zerreißen. Ich fühle, 
dass ich absolut ausgefüllt bin, meine Möse ist bis zum Platzen auseinander 
gespannt und es ist, als seien wir zu einem einzigen Wesen verschmolzen.  

Sein Penis ist zu lang, um ganz in mir zu verschwinden. Als es nicht mehr 
weitergeht, wippe ich mit dem Unterleib auf und nieder, so dass sein mächtiger, 
behaarter Pfahl so gut wie es eben geht, immer wieder hinein - und herausgleitet.  

Die Wissenschaftler sind begeistert, klatschen Beifall und gratulieren sich 
gegenseitig zu dem Erfolg. Ich ficke wie noch nie in meinem Leben und bin nicht 
überrascht, dass auch der Gorilla es scheinbar total genießt! Nach fünfzehn bis 
zwanzig Minuten bin ich fertig, und ein heftiger Orgasmus, der mich nahe an den 
Rand einer Ohnmacht bringt, schüttelt meinen inzwischen kraftlosen Körper durch, 
aber der Affe hat noch immer keinen Erguss gehabt, und ich weiß, dass ich ihn so 
lange reiten muss, bis er abspritzt.  

Da meine Möse sehr nass ist und heftig pulsiert, beschließe ich, die Stellung zu 
wechseln. Der Affe meint, ich wolle mich davon machen, packt mich hinten und 
drückt mich in die Knie. Dann rammt er mir seinen gigantischen Schwanz 
rücksichtslos in mein überdehntes Lustloch, und ich schreie überrascht auf. 
Inzwischen haben seine Hände meine Brüste gefunden. Er drückt sie und hält sich 
an ihnen fest, um seinen Paarungstrieb zu befriedigen. Der Film in der Kamera geht 
zu Ende, und hektisch legen die Männer Filme in eine zweite und dritte Kamera ein 
für den Fall, dass die Paarung noch Stunden dauert. Ich bin schon total erschöpft, 
fühle mich aber ganz als Frau, mehr als jede andere auf der Welt und ich bin stolz 
darauf, dass ich die Aufgabe erfüllt habe. Er Affe fickt wie ein Besessener, wobei er 
etwa alle zwei oder drei Minuten immer wieder eine ebenso lange Unterbrechung, 
in der er sich völlig reglos verhält, einlegt.  



In diesen Ruhephasen spüre ich das pulsieren jeder Ader seines kolossalen Gliedes 
besonders und habe das Gefühl, das es immer mehr anschwellt und noch etwas an 
Größe zunimmt. Dabei habe ich einen Orgasmus und noch einen und wieder einen. 
Meine Entkräftung nimmt zu und ich hänge wie ein schweißnasses, hilflos 
zuckendes Bündel in den kräftigen Händen des Affen, der seinen gigantischen Pfahl 
wieder und immer wieder tief in mein wundgeficktes Loch presst. Nach etwa einer 
dreiviertel Stunde schießt der heiße Samen aus dem gewaltig zuckenden Affenpenis 
in riesigen Spritzern in meine Möse. Ich fühle, wie die Nässe mich noch weiter 
aufdehnt, doch die Ladung Samen, die sich aus dem Penis des Affen in mich ergießt 
ist so gewaltig, dass, immer wenn er seinen gigantischen Pfahl bis zum Anschlag in 
meine Möse hineinzwängt, sein klebriger Saft neben den stahlharten glitschigen 
Schwanz herausgepresst wird, zu Boden tropft oder an meinen Schenkeln 
herabrinnt.  

Lächelnd konzentriere ich mich auf das Gefühl dieses Augenblicks, der die 
Wissenschaftler für das geduldige Warten belohnt. Kaum ist der Affe befriedigt, 
schrumpft sein Penis zusammen. Als er ihn herauszieht, ist er aber immer noch so 
dick angeschwollen, dass er meine Möse regelrecht nach außen umstülpt. Dann 
leckt er mir sanft über die Schamlippen, aus denen sein Samen trieft, und schläft in 
seiner Ecke ein. 

Sandy tritt herein, hält mir eine Schüssel unter mein apfelsinengroß aufklaffendes 
Mösenloch, aus dem der Samen des Affen rinnt, hebt mich dann auf seine Arme und 
trägt mich in den Nebenraum. Dort kauere ich mich mit weit gespreizten Schenkeln 
über die Schüssel und die Ärzte und Wissenschaftler stützen mich und reden mir 
lobend zu, damit ich den restlichen Affensamen aus meiner Möse presse, mit dem 
sie das Weibchen befruchten wollen.  

Ich spüre kaum etwas, als Sandy seine gummiüberzogene Hand in meine Möse 
hineinschiebt, um mich noch eine ganze Weile weit offen zu halten, damit auch der 
letzte Rest aus mir herauslaufen kann. Dann spült er mir die Scheide aus, macht 
mir vorne und hinten einen Einlauf und cremt mein Arschloch, als auch meine Möse 
von innen und außen gut ein. Anschließend nehme ich ein wohltuendes heißes Bad. 
Ich bin so müde, dass ich keinen Sex mehr will. Für die nächsten Tage habe ich 
genug. Trotzdem danke ich Sandy, dass er mich so gut versorgt hat und verspreche 
ihm anzurufen, wenn ich wieder Lust habe. Ich gehe nach Hause und lege mich 
restlos befriedigt ins Bett. 
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