


Larana, die Auserwählte 

 
(Larana: The Choosen One (c) 1990, 1993 by Grr Roul Leash, 
übersetzt ins Deutsche von Don Luzifer für die StoryZONE 2017) 
 
Die folgende Geschichte handelt vom wilden Treiben einer Zentaurentruppe mit dem 

Bauernmädchen Larana. Larana ist von ihrem Dorf ausgewählt worden, die Zentauren zu 
besänftigen. Nachdem sie im Zentaurenlager angekommen ist, beginnt eine Odyssee 
immer wilderer und unmöglicher Sexabenteur mit den Zentauren. Die Geschichte ist 
pure Fantasie und hat keinen realen Bezug. Der Sex ist hemmungslos und völlig frei 
erfunden. 

 
Die Hauptgeschichte hat 12 Kapitel. Es gibt zwei Enden der Geschichte; Ende Nummer 

eins ist Kapitel 13 und Ende Nummer zwei ist 'Der nächste Tag' mit 5 weiteren, eigenen 
Kapiteln. 
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Larana, die Auserwählte 

Kapitel 1 

 

Larana hatte ihr Frühstück beendet und war besorgt, zu ihrem Lieblingsbaumstumpf zu 

kommen und über Pferde zu träumen. Sie stand vom Tisch auf und wandte sich zur Tür. 

Laranas Vater Leander packte sie, als sie an ihm vorbeirannte, wobei ihre 

Geschwindigkeit ausreichte, sie beide ein paarmal im Kreis zu drehen. Er hielt sie doch 

an sich gepresst, drückte sie überschwänglich und pflanzte ihr einen nassen Kuss auf ihr 

Kinn. 

Obwohl Leander einer der größten Männer des Dorfes war mit fast 1,80 Meter, war 

Larana die bei weitem größte Frau des Ortes mit 1,95 Meter. Sie war bemerkenswert gut 

entwickelt für ein Mädchen ihres Alters. Ihre Pflichten im dörflichen Stall gaben ihr 

dicke, harte Muskeln, ließen aber ihre weibliche Art bestehen. 

Leander führte seine Tochter langsam wieder zurück zu ihrem Stuhl und setzte sie hin. 

„Was ist los, Vater?“, fragte sie mit einem besorgten Blick, „du siehst besorgt aus.“ 

Leander öffnete einen großen Reisesack und begann Sachen dort hineinzustecken – 

Sachen, wie Larana erkannte, die für eine Reise in die Wildnis benötigt werden. „Ich 

habe Dir einiges sehr wichtiges zu erzählen“, sagte er ernst, „es betrifft Dich.“ 

„Es gibt da einen steinalten Dorferlass der besagt, dass die Dorfältesten alle sieben 

Jahre ein Mädchen auswählen müssen, die dann die 'Auserwählte' wird. Die 'Auserwählte' 

wird in die verbotenen Lande hinter dem Wald nahe dem Fuße des Gebirges geschickt. 

Dort schläft sie mit dem Gott der Fruchtbarkeit und sein Samen wird in ihre 

Gebärmutter gepflanzt. Dabei erlernt sie die Vorlieben ihres Beischläfers. Sie gebiert 

sein Kind. Wenn der Gott der Fruchtbarkeit zufrieden ist, wird ihr erlaubt werden, ins 

Dorf zurückzukehren und mit allen zu teilen, was sie gelernt hat. Wenn er unzufrieden 

ist, wird die 'Auserwählte' getötet. 

Sie muss eine Jungfrau sein, denn wenn ihre Jungfräulichkeit durch jemand anderen 

genommen wurde, wäre der Gott der Fruchtbarkeit sicher unzufrieden. Ihr 

Schambereich muss größer sein als der Durchschnitt, denn es ist überliefert, er ist das 

Dreifache eines normalen Mannes. Sie darf keine Angst haben, denn es steht 

geschrieben, er ist nicht menschlich. Sie muss sich willig zeigen, besonders bei allem 

sexuellem, denn sein Kind zu gebären ist gefährlich für ihr Überleben. Und sie muss 

intelligent sein, denn es steht geschrieben, dass das Wissen, das sie mit zurück bringt, 

zu außergewöhnlich guten Ernten für das Dorf führt. 

Wie Du weißt, werden Mädchen dazu benötigt, in den dörflichen Ställen als Stallmägde 

zu arbeiten und Arbeiten zu verrichten wie Mist wegzuschaufeln oder sich um die Pferde 

zu kümmern. Wie Du auch weißt, werden die Mädchen, die diese Arbeiten ohne zu 

murren ausführen und die, die unruhigsten Pferde ohne Angst zu nehmen wissen, 

belohnt, indem sie fortgeschrittene Anleitungen bekommen im Pferde trainieren und im 



Pferde züchten. Aber was du nicht weißt, ist dass diese fortgeschrittenen Mädchen, die 

die größte Begabung zum Pferde trainieren und die größte sexuelle Lust dabei 

verspüren, Pferde beim Akt zu helfen, Kandidaten werden für die 'Auserwählte'. 

Die Kandidatinnen werden komplett ärztlich untersucht. Diejenige, die noch Jungfrau 

ist und die größte Beckenhöhle besitzt, wird zur 'Auserwählten' bestimmt." 

Leander legt eine Pause ein, ehe er fort fährt. 

„Diesmal, Larana, bist DU die 'Auserwählte'!“, platzte er heraus und verschluckte sich 

an seinen Worten. Seine Augen wurden rot und Tränen formten sich in ihnen. 

Larana war geschockt. Auf einmal ergaben all die merkwürdigen und oft auch 

aufregenden Ereignisse in ihrer Kindheit jetzt einen perfekten Sinn für sie. 

Sie erinnerte sich an den Mann, der sie zuletzt untersucht hat. Er sagte ihr, sie wäre 

die beste junge Lady, die er je gesehen hätte. Zu dem Zeitpunkt kam es ihr komisch vor, 

das er das Wort 'beste' benutzt hat. Die Beste für was? Jetzt war es ihr klar, für was. Die 

Kriterien des Erlasses erklärten auch, warum der Mann so merkwürdig aussehende 

Geräte benutzt hat, um ihre Schamregion zu vermessen. 

Sie erinnert sich an ihre ersten Tage in den Dorfställen. Sie überhörte das Gemaule der 

anderen Mädchen über die Arbeiten, die sie zu verrichten hätten. Larana hatte sich nie 

beschwert. Sie liebte Pferde zu sehr, um sich zu beschweren. Sie wollte sich um sie 

kümmern und sie fühlte, diese Arbeiten zu machen, gehört dazu. 

Während ihres ersten Monats in den Ställen wurde eine unruhige Tarpanstute von 

einem Farmer des Dorfes zu den Ställen gebracht, der sich nicht sonderlich gut um seine 

Pferde kümmerte. Sie wurde gefährlich durch die krankmachende Behandlung durch den 

Farmer. Larana war die einzige, die die Stute kontrollieren konnte. Laranas Liebe und 

Verständnis für sie ließ die Stute das Verhalten des Farmers vergessen und sie wurde 

wieder ruhig und konnte wieder an die Arbeit gehen, allerdings natürlich bei einem 

anderen Besitzer. Die Ältesten waren von Laranas Vorstellung so beeindruckt, dass sie ihr 

die Erlaubnis gaben, an den Fortgeschrittenen-Kursen teil zu nehmen, sechs Jahre früher 

als jede andere ihres Alters. 

Sie erinnerte sich daran, dass ihr Pferdetrainingsausbilder zu ihr kam und um Rat 

fragte, statt anders herum, schon zwei Monate nachdem sie zu den fortgeschrittenen 

Kursen zugelassen wurde. Das lag daran, dass Larana ihren gesunden Verstand benutzte, 

um Pferde zu trainieren. Zu dieser Zeit war das was Unglaubliches, was sie mit den 

Pferden tat, damit die machten, was sie wollte. Es sah für andere aus, als benutzte sie 

eine Art Magie. In Wirklichkeit lernte sie, was die Pferde dachten und welche Instinkte 

sie dabei leiten. Sie war den Gedanken des Pferdes immer ein oder zwei Schritte voraus 

und leitete ihre Gedanken in jedem Moment. Das hatte den Effekt, dass sie die Pferde 

machen ließ wie sie es wollte, erlaubte ihnen aber zu denken, sie machen es auf ihre 

Weise. Wie müssen sich die Ältesten daran geweidet haben, jemand mit solchen 

Fähigkeiten zu finden. 



Laranas Gedanken wechselten zu den lebhaften Bildern, die jetzt vor ihrem geistigen 

Auge auftauchten. Bilder der Hengste, denen sie beim Decken der Stuten während der 

Zucht in der Pferdezuchtausbildung geholfen hat. 

Sie erinnert sich, wie sie die Stute mit dem Hengst heiß gemacht hat. Die Stute 

spreizte ihre Hinterläufe, streckte ihre Hüften heraus und pisste auf den Stallboden. Sie 

presste ihre Vaginalmuskeln zusammen, klappte die Schamlippen nach außen und 

präsentierte ihre rosa weiße Klit, während sie den letzten Tropfen Urin heraus 

quetschte. Der Hengst beschnüffelte den Urin auf dem Boden, dann steckte er seine 

Nase in die Vagina der Stute und sog den Duft wieder genüsslich ein. Er warf seinen Kopf 

hoch in die Luft, rollte seine Oberlippe hoch und atmete scharf ein und aus. Der 

Hengstpenis fuhr aus und wurde stahlhart. Er näherte sich der Stute von links und 

schnappte nach ihrer Mähne. Er wieherte, dann bewegte er seinen Kopf über ihren 

Rücken und schob seinen Hals Richtung ihrer Hüften. Mit Hilfe seines Halses als Hebel 

stieg er über sie und verhakte seine Vorderläufe über den Rücken der Stute in ihrer 

Taille. Die Stute stöhnte auf und bog ihren Rücken durch, um das zusätzliche Gewicht 

des Hengstes besser zu tragen. Der Hengst schwang sein Hinterteil herum und brachte 

sein linkes Vorderbein über ihre Hüften. Er lockerte seine Beckenmuskulatur. Sein harter 

Penisschaft rotiert im Kreis herum. Bequem sich auf dem Rücken der Stute festhaltend, 

beginnt der Hengst mit Stoßbewegungen. Larana packt das große Stück schwingendes 

Pferdefleisch und führt es in die feuchte Vagina der Stute ein. 

Laranas Erregung wurde zum Fieber jedes Mal wenn sie den Hengstpenis herum 

stochern fühlt zum Rhythmus seines pochenden Herzschlages, seine Kraft tropft in ihre 

Hände durch seine ledrige Hülle. Sie wurde geil bei dem Gedanken, dieser 

Fleischknüppel würde ihre Möse aufspießen. Ihre Spalte spülte Unmengen an Muschisaft 

aus und es lief an ihren Schenkeln herunter. Sie presste ihre Schenkel zusammen, damit 

nicht jeder gleich ihre Nässe sieht. 

Larana erinnerte sich, dass da nicht immer so viel Muschisaft floss. Es begann mit 

einem Druck auf ihre Blase, ohne das was kam. Dann wurde der Druck mit jedem 

weiteren vergangenen Tag zu einem Verlangen nach Action, als kleine Tröpfchen 

jungfräulicher Weiblichkeit ihr Schamlippen befeuchtete. Ihr erstes Kribbeln kam kurz 

danach. Und ein paar Tage später brach der Damm und ihre Säfte schossen nur so aus ihr 

heraus. 

Der Hengst machte einen Schritt nach vorne, seine Hinterläufe bewegten sich steif. 

Larana hielt die Spitze des fetten Knüppels in die schmatzende Öffnung der Stutenmöse. 

Als der Hengst das glitschige, warme Fleisch spürte, das seine Eichel streichelte, stieß er 

hart zu, spaltete den Eingang und das Muschiwasser spritzte um seinen Schaft, als wenn 

eine Faust in dampfendes Wasser schlägt. Der Hengst tanzte auf seinen Hinterbeinen, 

um seinen Hüften für die richtigen tiefen Stöße zu positionieren. Seine Hoden fuhren 

nach oben und verschwanden in seinem Körper. Er senkte seinen Kopf und schnaufte. Er 

rammte zwei Drittel seines stahlharten Schaftes in die stöhnende Stute. Im Durchschnitt 

vergruben sich vierzig Zentimeter Venen durchzogenes Fleisch in die brennend heißen 

Tiefen der Stutenmöse. Der erste Faltenring des Hengstpenis bearbeitete den 



empfindlichen Eingang der Stutenpussy. Und immer noch waren zwanzig dicke 

Zentimeter dampfendes Pferdefleisch außerhalb der Stutenspalte, sehnsüchtig von der 

Stute erwartet. 

Bislang kam der Hengst noch nicht dicht genug heran, um sie ganz auszufüllen. Die 

Stute presste ihre inneren und äußeren Scheidenmuskeln zusammen, um den 

eindringenden Schaft zu massieren und anzufeuern. Ihre Klit streichelte die Unterseite 

des Penis, wie ein dicker Finger ragte sie heraus zwischen den weit gedehnten Lippen 

und seinen gewaltigen Stab. Feuchte, schmatzende Geräusche kamen von diesem 

Berührungspunkt. 

Der Hengst verbesserte seinen Stand erneut, um beim Stoßen so weit wie möglich 

ausholen zu können. Seine Hüften zogen sich zurück und entblößten dreißig Zentimeter 

dick beschmierte Muskeln. Schmiere sammelte sich in Tropfen unter seinem Penis. Große 

Tropfen verloren den Halt und schlingerten zu Boden, sie verursachten kleine 

Staubwolken, als sie auf dem Stallboden aufschlugen. Der Hengst presste seinen Hintern 

zusammen und versenkte seinen Penis noch einmal in der Stutegrotte. Der Hengst 

hämmerte noch ein gutes Dutzend Mal in die Stute, jedes Mal wuchs die Penisspitze 

größer und größer, pilzte auf, bis sie voll mit heißen Blut auf die dreifache Größe an 

schwoll. 

Der Hengst ließ ein Mark erschütterndes Wiehern hören, grunzte und hielt komplett 

still. Die aufgepilzte Eichel zwang den Stutenuterus auf, bereitete es auf eine gewaltige 

Eruption Hengstsperma vor, die unmittelbar darauf folgte und ihren Uterus überflutete. 

Ihre zuckenden Mösenmuskeln halfen einige der lebenspendenden Fluten zurück in ihren 

wartenden Uterus zu schaufeln, während sie den Rest aus ihrem Mösenausgang raus 

zwang, als würde jemand mit einem vollen Mund Milch husten. Ihre schwer arbeitende 

Klit brachte den Hengst dazu, noch mehr der klebrigen Masse zu produzieren, die ihre 

Fickhöhle zwar unmöglich aufnehmen konnte, aber sie wollte nicht, dass der Moment 

aufhört. Und der Hengst wollte das auch nicht. Er war sehr dankbar für ihre ungeteilte 

Aufmerksamkeit. 

Klebrige Säfte liefen langsam durch ihre Ritze und ihren Schenkelinnenseiten herab 

wie geschmolzene Lava. Zum Ende seines Abgangs verstopfte der Hengst den Uterus der 

Stute mit der gelatineartigen dritten Sorte des Spermas, so dass das eingepflanzte 

Sperma nicht mehr aus dem Uterus auslaufen konnte. 

Der Hengst stieg ab, befriedigt, seine Samenladung platziert zu haben. Sein Penis 

schlüpfte aus der Möse der Stute heraus mit einem lauten Schmatzer, als wenn jemand 

seinen Fuß aus knietiefem Matsch zieht. 

Der Hengstpenis begann zu tropfen, der Schaft schrumpfte der Länge nach, während 

die Spitze mit Blut aufgebläht blieb. Ein Mix aus Sperma und Muschisaft umschloss die 

aufgepilzte Eichel und tropfte in einem stetigen Fluss für einige Momente herab. 

Inzwischen fluteten die Massen an milchweißlichen Sperma, gemischt mit Gelee und 

etlichem Mösensaft aus der Stutenmöse. Das Gemisch fiel auf den Stallboden und 

spritzte auf alle, die zu dicht dran standen. 



Larana sorgte dafür, dass sie dicht genug dran war, um eine ordentliche Menge von 

dem Zeug abzubekommen. Sie phantasierte darüber, den lebenspendenden Nektar 

becherweise zu trinken, weil es für sie magische Kräfte hatte, die Leben spendete und 

verlängerte. 

Larana erinnerte sich daran, wie ihre Muschi jedes Mal einen intensiven Abgang hatte, 

wenn sie einen Hengst der Stute zuführte und wie sie versuchte, ihr Zittern zu 

verstecken. Und jedes Mal wunderte sie sich, ob jemand ihren Abgang bemerkte. Jetzt, 

nachdem ihr Vater ihr alles erklärte hat, erkannte Larana, dass jemand sie bestimmt 

gesehen hatte und wahrscheinlich gelächelt hatte. 

Leander unterbrach Laranas Gedanken. 

„Jeder Mann, der Vater einer Tochter wird, wird über den Inhalt des Dekrets 

unterrichtet. Er muss unter Androhung des Todes schwören, Stillschweigen zu bewahren. 

Nicht einmal seiner Frau darf er etwas sagen, außer seine Tochter wird die 

'Auserwählte'“, sagte er ernst. „Es ist eines jeden Vaters Pflicht, darauf hin zu arbeiten, 

das seine Tochter die 'Auserwählte' wird. Oder etliche Sanktionen würden die eh schon 

gestrafte Familie treffen.“ 

Die Tasche war nun voll. Er verschloss die Schnüre am oberen Ende und lehnte die 

Tasche an die Wand in der Nähe der Tür. Leander stellte seinen Stuhl neben den ihren 

und setzte sich. Er nahm ihre Hand und drückte sie liebevoll. 

„Ich versuchte die Ältesten umzustimmen, aber ich war zu schwach dazu.“ 

„Warum wolltest Du, dass sie ihre Meinung ändern, Vater?“ 

„Noch nie ist jemand vom verbotenen Land zurückgekehrt, der Gott der Fruchtbarkeit 

muss unzufrieden gewesen sein!“ Er schlug seine Hände vors Gesicht und schluchzte: 

„Ich fürchte, ich werde Dich nie wieder sehen, meine wunderschöne Tochter.“ 

„Keine Angst, Vater“, sagte Larana fröhlich. „Ich bin sehr stolz, die 'Auserwählte' zu 

sein. Du hast mich aufgezogen, Herausforderungen ohne Angst zu akzeptieren. Und ich 

akzeptiere die Herausforderung des Dekrets.“ 

Leander blickte auf und sah ein Lächeln auf dem Gesicht seiner Tochter. Ihr 

Enthusiasmus ließ ihn sich besser fühlen. „Ich habe Dir nie den wahren Grund für den 

Tod deiner Mutter erzählt, Larana“, erklärte er. „Aber nun sollst Du die Wahrheit 

erfahren, ehe Du gehst. Deine Mutter starb bei Deiner Geburt. Du warst ein sehr großes 

Baby und passtest nicht durch ihren Geburtskanal. Sie lag für fast eine Woche in den 

Wehen und vor Erschöpfung dem Tode nahe. Wegen des bescheidenen medizinischen 

Wissen in unserem Dorf, musste eine Entscheidung getroffen werden, ob wir das Leben 

Deiner Mutter retten oder Deines. Deine Mutter gab selbstlos ihr Leben für Deines. Ich 

verlor meine Frau, meine Liebe. Du bist alles, was mir geblieben ist.“ Leander zwang 

sich zu einem Lächeln und gab seiner Tochter eine innige Umarmung, während Tränen 

seine Wangen runter liefen. „Aber wenn Du Dir sicher bist, die Herausforderung zu 

schaffen“, flüsterte er in ihr Ohr, „dann lasse ich es Dich versuchen.“ Er machte eine 



weitere Pause. „Oh mein tapferes, wunderschönes Baby“, sagte er, ehe seine Stimme 

versagte. Und sie umarmten sich weiter innig für weitere Momente. 

Leander fühlte sich jetzt sehr viel besser. Die Schuld, die er fühlte, seiner Tochter 

nicht aus dieser Situation helfen zu können, verließ ihn jetzt. Er war stolz, seine Tochter 

zur Besten erzogen zu haben. 

Sie standen auf und gingen zur Tür. Als sie bei der Tasche ankommen, packte Leander 

das Ding und warf es sich über die Schulter. Er führte seine Tochter zu ihrem 

Lieblingsbaumstumpf in der Mitte einer Lichtung im Wald in der Nähe des Dorfrandes. 

Leander küsste sie ein weiteres Mal. 

„Paß auf Dich auf, Süße“, sagte Leander. 

„Mache ich das nicht immer?“, grinste Larana. 

„Ich glaube, das machst Du.“ 

Leander lehnte die Tasche gegen den Baumstumpf, lächelte und drehte sich um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2 

 

Ihr Vater verschwand aus ihrem Sichtfeld. Er war nur ein paar Augenblicke fort, als 

Larana von der ganzen Schwere der Situation unvermittelt getroffen wurde. Sie begann 

laut zu schluchzen. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie allein. Und verängstigt. Sie 

hatte nie Angst gekannt. Bis jetzt. Larana schätzte, das es die Angst vor der Angst war, 

die sie sich so schlecht fühlen ließ. 

„Wer oder was ist dieser Gott der Fruchtbarkeit, mit dem ich es treiben soll?“, dachte 

sie laut. „Welche furchtbaren Sachen erwarten mich in den verbotenen Landen?“ Alle 

diese Gedanken und mehr beschäftigten Larana so sehr, dass sie nicht merkte, wie sich 

ihr jemand näherte. 

„Warum weinst Du?“, fragte eine raue Stimme. Larana erschrak, nahm sich aber sehr 

schnell wieder zusammen um aufzublicken und eine wunderschöne Hengst-artige Kreatur 

zu erblicken, die sich aus der Wand von Bäumen schälte, die die Lichtung umgab. 

Er war ein traumhafter Zentaur! Larana hatte von halb menschlichen, halb 

pferdeartigen Wesen in der Schule gehört, aber das waren alles Mythen. Larana 

schüttelte den Kopf, sie dachte, ihr Verstand spielt ihr einen Streich und wollte in ihre 

Realität zurück, aber das Bild des Zentauren verschwand nicht. 

Der Zentaur war mächtig gebaut, sehr muskulös — und schön. Sein Bild verursachte 

Schmetterlinge in Laranas Magen. Das Unterteil seines Körpers war der eines 

majestätischen Pferdes: komplett mit Vorderläufen, Brustkasten, Lenden, Sexorganen, 

Hüften, Hinterläufen und Schweif. Im Grunde war der Zentaur zum größten Teil ein 

Pferd, außer dass der Pferdekopf und der Nacken durch einen menschlichen Kopf, 

Nacken, Schultern, Armen, Oberkörper und Taille ersetzt wurden. 

Larana wollte gerade ihre Tränen von den Wangen wischen, als der Zentaur anbot: 

„Laß mich Dir helfen.“ Er trat würdevoll näher und sammelte die Tränen mit einer toll 

duftenden Blume ein, die er in seiner kräftigen linken Hand hielt. 

Der Zentaur trat zurück. Larana sah, das er eine seltene orange Rose hatte. Die 

Dorfältesten erzählten oft von deren Existenz in alten Sagen. Und wie der Zentaur war 

die orange Rose hier vor ihr in all ihrer Schönheit. Sie dachte, sie muss wohl träumen. 

„Hier. Das ist für das allerschönste Wesen, das ich jemals gesehen habe.“ Der Zentaur 

hielt die einzelne Rose am ausgestreckten Arm und auf seinem Gesicht formte sich ein 

breites Grinsen. Seine Lippen öffneten sich gerade so viel, dass seine funkelnd weißen 

Zähne sichtbar wurden, seine großen extra langen oberen und unteren Fangzähne, die 

perfekt zusammen passten. 

„W... Wer bist Du?“, fragte Larana mit einem mühsamen Lächeln, das ihre Furcht 

verbergen sollte. Sie machte sich zur Flucht bereit. 



„Ich werde Kyrillos genannt. Meine Familie und ich leben in der Lichtung am Fuße der 

Berge.“ Kyrillos drehte seinen Oberkörper herum und zeigte zu den Bergen mit seinem 

ausgestreckten rechten Zeigefinger. „Da drüben.“ 

Die Rose in Kyrillos linke Hand bewegte sich nicht ein bisschen während er seinen 

Oberkörper drehte und mit seinem rechten Arm ausstreckte. Larana schloss, dass es 

großes Geschick und Kraft braucht, ein federleichtes Objekt wie die Rose so in Position 

zu halten, während seine große Körpermasse in Bewegung gesetzt und wieder gestoppt 

wird. Und Kyrillos Körpermasse war gewaltig! Tiefe Furchen zeichneten seine vielen 

Muskeln und Sehnen nach. Auf jedem Arm beschrieb eine große Vene die großen 

vorderen Proportionen des dreieckigen Schultermuskels. Sie lief oben entlang der 

äußeren Länge des Oberarmmuskels, dann vereinigte sie sich mit einer weiteren an der 

inneren Kurve des Unterarms gegenüber des Ellenbogens, wo sich Bizeps und Gelenk 

treffen. Kleinere, weniger auffällige Venen verliefen kreuz und quer über den Rest von 

Kyrillos haarlosen menschlichen Körperteils, der in der Sonne vor Schweiß glänzte. 

Kyrillos musste wohl offensichtlich ordentlich gepumpt haben, den vielen aufgeblähten 

Venen auf seinem massiven Körper nach zu urteilen. Wie Pferde nach einem harten 

Arbeitstag. 

Larana fühlte sich nicht länger bedroht. Die Kreatur hatte die Kraft und das Geschick 

sie anzugreifen, wenn sie es gewollt hätte, doch stattdessen bot sie ihr eine seltene 

Rose an. 

Larana stand auf und griff die Rose sanft mit Daumen und Zeigefinger direkt über der 

Hand des Zentauren. Ihre Handinnenfläche streifte die Rückseite seiner starken, 

stahlharten Hand. Die Berührung elektrisierte Larana und auch Kyrillos. 

Erleichtert ließ Kyrillos die Rose los und kehrte in eine bequemere Position zurück. Er 

sah, wie Larana über das Zentrum der Rose hielt und das würzige Bukett der Rose 

inhalierte. Larana sah auf und ihre haselnussbraunen Augen trafen Kyrillos hellbraune 

Augen. Sie sah ihm tief in die Augen, so als versuchte sie, seine innersten Geheimnisse 

seiner Seele zu erblicken. Kyrillos Gesicht wurde blass und er hielt den Atem an, um sie 

gewähren zu lassen. Einen kurzen Moment später, der sich für sie beide wie eine 

Ewigkeit an gefühlt hatte, atmete Kyrillos scharf und tief ein und Larana lächelte. 

„Und wie nennt man Dich?“, fragte Kyrillos. 

„Mein Name ist Larana.“ 

Ohne ein weiteres Wort zu sagen, legte Kyrillos seine bräunlichen Hände auf Laranas 

Schultern, beugte sich herunter, drehte seinen Kopf und küsste sie auf die linke Wange. 

Ihr Gesicht errötete im selben Moment als seine Lippen ihre blanke Haut berührten. 

Der zwei Meter vierzig große Zentaur sprang zurück, sein Gesicht Scham gerötet. 

„Es tut mir leid, Larana“, sagte er entschuldigend, „Ich hätte Dich zuerst fragen 

müssen.“ 



„Nein, nein“, sagte sie schnell, „das ist schon in Ordnung, ich habe es 

genossen.“ Larana ließ ihr Gesicht sinken und zeigte dem aufgeregten Zentaur das 

Ergebnis seines feuchten Kusses auf ihrer Wange. Sie verschlang ihre Arme vor ihrem 

Kleid und presste ihre Handrücken in ihren Schoß, während sie ein unsicheres Lächeln 

zeigte. Die Rose, die sie an ihr Kleid presste, zog Kyrillos Aufmerksamkeit zu ihrem 

Schoß. Larana Säfte flossen jetzt reichlich und sie versuchte sie daran zu hindern, an 

ihren Beinen herunter zu laufen, indem sie ihr Kleid gegen ihre Muschi drückte. Aber das 

Kleid wirkte wie ein Schwamm und saugte alles auf. So viel, dass ein großer nasser Fleck 

vor Kyrillos Augen immer weiter an wuchs. Kyrillos amüsierte sich mit dem Gedanken, 

dass diese Nässe der Rose ihre benötigte Nahrung gab. 

„Ich habe es auch genossen. bist Du die 'Auserwählte'?“, fragte er aufgeregt, beide 

Sätze in einem Atemzug ausstoßend. Er ging ein großes Risiko ein, sich Larana zu zeigen, 

aber er war sich so sicher, dass sie die 'Auserwählte' sei. 

Die Frage knipste Larana zurück in die Realität. Ihr Gesicht wurde ernst und ihre Augen 

weit. „Ja, — ja, das bin ich. Woher weißt Du davon?“ 

„Ich weiß alles über euer Dorfdekret“, sagte er, „mein Vater erzählte es mir vor drei 

Monaten. Seitdem durchstreife ich diese Wälder regelmäßig, um einen Blick auf sie, bzw. 

Dich zu erhaschen. Ich sah Dich hier spielen, zwei Tage bevor ich los zog, die 

'Auserwählte' zu finden. Aber ich war mir nicht sicher, ob Du es bist. Du sahst so glücklich 

aus und mir wurde erzählt, alle 'Auserwählten' sähen traurig und verängstigt aus, wenn 

sie in unseren Wäldern entdeckt werden. Dann, heute, hattest Du das klassische traurige 

und ängstliche Gesicht und ich nutzte die Chance, Dich zu fragen, ob Du die 

'Auserwählte' wärst.“ 

„Was wäre passiert, wenn ich nicht die 'Auserwählte' wäre?“, fragte sie um ihr Leben 

besorgt. 

„Zuerst hätte ich mich bei Dir entschuldigt und mich verdrückt. Zweitens hätte ich es 

meinem Vater beichten müssen und er hätte mich bestraft. Zuletzt hätte mein Dorf 

darauf hoffen müssen, das man Dir nicht glaubt, wenn Du von unserer Begegnung 

berichtet hättest. Du siehst, es ist nicht so, dass wir Zentauren uns euch einfach so 

offenbaren…“ 

„…Um den Mythos oder die Legende über die Zentauren am Leben zu halten“, platzte 

es aus ihr heraus, um zu zeigen, dass sie auch ein, zwei Dinge darüber weiß. 

Da war noch so viel mehr als das und Kyrillos war erleichtert, dass sie sich ihre eigene 

befriedigende Antwort gegeben hat. Er konnte so die ganze Wahrheit bis später noch 

zurückhalten. Er wusste, dass sie ihr erzählt werden musste und es tat ihm weh, das zu 

tun. Aber er wollte diesen Moment genießen, nicht verderben. 

Leider war der Moment verdorben. Laranas Laune änderte sich. Ihre schnelle 

Auffassungsgabe bewahrte ein Stück von dem, was Kyrillos vorher gesagt hatte. Sie 

wurde misstrauisch. 



„Du sagtest 'jede der 'Auserwählten', als wir über meine Traurigkeit sprachen. Willst Du 

damit sagen, Du kennst weitere 'Auserwählte'?“, wollte sie wissen. 

„Ich kenne elf von ihnen. Eigentlich kenne ich noch eine mehr, aber sie starb letztes 

Jahr.“ 

In ihrer eh schon labilen Verfassung begann Larana wieder zu schluchzen. Ein Gedanke 

schoss ihr durch den Kopf und ließ sie das Schlimmste befürchten, als es Larana 

herausplatzte: „Oh, Nein! Du hast sie umgebracht!“ 

Kyrillos versuchte eine Hand auf ihre Schulter zu legen um sie zu beruhigen, aber 

Larana schlüpfte zu Seite. „Nein, habe ich nicht“, sagte er ruhig, „Sarah war die 

allererste 'Auserwählte', die zu uns geschickt wurde, vor vierundachtzig Jahren. Sie starb 

am Alter mit einhundertfünf Jahren.“ 

„Einhundertfünf?" wundert sich Larana, ihre Tränen wegwischend. 

„Ja, hundertfünf. Schau, Sarah würde noch länger gelebt haben, wenn sie nicht schon 

zweiundzwanzig alt gewesen wäre. Wenn sie in unserem Dorf geboren wäre, würde sie 

vielleicht noch weitere zweiundzwanzig Jahre leben.“ 

„Aber unsere Leute werden gerade mal fünfzig Jahre alt, maximal“, sagte sie 

ungläubig. 

„Das ist richtig. Das haben wir auch raus gefunden. Wir schlossen daraus, wenn man 

unsere Lebensart zu Grunde legt und die Menschen diesen auch ab ihrer Geburt pflegen 

würden, wären sie in der Lage, zwischen hundert und dreihundert Jahren zu leben. 

Vielleicht sogar mehr.“ 

„Das ist unglaublich!“, stieß Larana hervor. 

„Sarah studierte die verschiedenen Grade unserer Lebensart als in unserem Dorf sie 

ankam. Sie vertraute uns noch nicht ganz, weshalb sie den schwächsten Grad wählte, 

den fünften. Aber sogar der fünfte Grad verdoppelte ihre Lebensspanne. Und obwohl sie 

die Chance hatte, sie noch drei bis sechsmal zu verlängern, war es ihre eigene Wahl und 

wir wussten, Sarah war sehr glücklich mit ihrer Wahl.“ 

„Die älteste 'Auserwählte' ist jetzt neunundachtzig Jahre alt. Zurzeit sind zwei 

'Auserwählte', die bei uns leben, neunundachtzig. Sie sind eineiige Zwillinge, Cinder und 

Pebble. Sie wurden uns im Abstand von sieben Jahren geschickt. Die Erste, Cinder, wurde 

zu uns im Alter von zwölf Jahren geschickt. Pebble als sie neunzehn war.“ 

„Bis dato, unter all den 'Auserwählten' hat Cinder die beste Chance am längsten zu 

leben, denn sie wählte den dritten Grad unseres Lebensstils, während all die anderen 

wie Sarah den fünften Grad wählten. Wir denken, Cinder sollte circa zweihundert Jahre 

alt werden.“ 

Larana war beeindruckt, aber ihre Gedanken wanderten abrupt in eine andere 

Richtung. „Seid ihr Zentauren in Wahrheit der Gott der Fruchtbarkeit aus unserem 

Dekret?“, fragte sie. 



„Ehe ich Dir das beantworte, lasse mich Dir vorher etwas Geschichte voranstellen. 

Jedes Jahr haben wir Zentauren sehr ertragreiche Ernten. Das ist schon die letzten 

zweitausend Jahre so. Aber vor fünfundachtzig Jahren hattet ihr, die Menschen, gar 

keine Ernte. Wir haben angeboten, unsere Ernte mit euch zu teilen, aber ihr habt 

abgelehnt. Ihr habt uns gefürchtet... Ihr habt uns gehasst. Ihr nanntet uns Freaks. Aber 

wir hatten etwas, was ihr unbedingt haben wolltet: Essen. Eine Menge davon. Also habt 

ihr entschieden, euch alles zu nehmen. 

Dann entbrannte ein schrecklicher Krieg zwischen euch und uns. Es war ein kurzer 

Krieg, er dauerte nur sieben Tage, aber es war ein blutiger Krieg. Zehn von uns starben 

an unheilbaren Wunden, über zweihundert von euch starben, viele davon völlig sinnlos. 

Wir wollten niemanden von euch töten, aber ihr wolltet uns unbedingt töten. Also 

verteidigten wir uns so gut wir konnten. Ihr wart verzweifelt, genauso wie Du jetzt 

verzweifelt bist. 

Dann wurde der Krieg beendet, ihr nahmt alles Essen, das ihr tragen konntet, mit in 

euer Dorf. Nachdem, was Sarah uns erzählte, stahl das Komitee von den Überlebenden 

das meiste Essen, was ihr mit brachtet und ließen euch nur sehr wenig. Das Komitee 

bestand aus euren ersten Dorfältesten und den Generälen der Armee, die gegen uns 

Krieg führten. 

Unsere Ärzte heilten alle unsere Verwundeten, alle, bis auf die zehn, die ich vorhin 

erwähnte. Sogar Iason, der Heiler konnte ihnen nicht mehr helfen. Wir boten euch sogar 

unsere medizinische Hilfe an, aber ihr lehntet wieder ab. Deshalb starben so viele eurer 

Verwundeten an medizinischen Komplikationen. 

Obwohl ihr den Krieg verloren hattet und ihr von uns das genommen habt, was wir 

euch zuerst angeboten hatten, waren wir bereit, unser Wissen mit euch zu teilen; wir 

sind nicht nachtragend. Aber wir mussten sicher gehen, dass ihr das Wissen nicht dazu 

benutzt, uns eines Tages zu vernichten. Und obwohl wir wussten, dass das Komitee 

endlich einsah, das unser Wissen sie in die Lage versetzte, militärisch mit uns gleich zu 

ziehen, stimmten wir zu zu verhandeln.  

Wir waren vorsichtig bei unseren Verhandlungen mit dem Komitee. Wir erklärten 

ihnen, der einzige Weg Frieden zu schließen wäre durch die Vereinigung unserer Leute. 

Eine Vereinigung, die so stark war, wie eine sich kümmernde Familie. Wegen unseres 

Lifestyles, wurde dem Komitee vorgeschlagen, dass eine von euch mit einem von uns 

schläft und wir teilen das daraus resultierende Baby als Retter. Nur dadurch konnten wir 

einigermaßen sicher gehen, ihr würdet uns nicht umbringen, so wie ihr keinen von euch 

umbringen würdet. Das Komitee willigte vordergründig ein und kehrte in euer Dorf 

zurück, um dieses unselige Dekret zu fabrizieren. Und natürlich taten sie das ohne unser 

Wissen. 

Wir erfuhren von der Existenz des Dekrets von Sarah. Sarah kämpfte im Krieg. Sie 

wusste, der Krieg war sinnlos und blödsinnig bei genauer Betrachtung. Sie war eine der 

wenigen, die unser Angebot annehmen wollten, statt uns deswegen zu bekämpfen. Sie 



mochte uns sehr. So sehr, dass sie einem der unseren das Leben rettete, während eines 

heftigen Kampfes.“ 

Kyrillos senkte seinen Kopf zur Reverenz. Er zog seine Augenbrauen hoch, als seine 

Augen auf seine Vorderhufe schauten, mit einem scharrte er unsicher über den Boden. 

„Der Zentaur, den sie rettete war mein Vater.“ Der mächtige Zentaur kaute auf seinen 

Worten herum und stammelte: „Ich werde Sahra nie vergessen.“ 

Kyrillos nahm sich einen Moment oder zwei, um sich wieder zu sammeln. Larana 

schaute ihn an voller Sympathie. Plötzlich erhob Kyrillos seinen Kopf, verlagerte sein 

Gewicht wieder in einen sicheren Stand und wedelte heftig mit seinem Schweif. Larana 

erkannte das als typische Aktion von Pferden, die unsicher und kurz vorm Ausrasten sind. 

Kyrillos fuhr fort. 

„Natürlich beeinflusste dieses das Komitee. 'Wenn Du die Zentauren so gern hast' 

schimpfte das Komitee, 'dann geh, und treib es mit ihnen! Aber untersteh Dich 

zurückzukommen, ehe Du einen Weg gefunden hast, sie zu töten! Oder wir töten Dich 

stattdessen.' 

Sarah und ihre Eltern wussten alle, dass das Dekret eine Farce war, aber das Komitee 

bedrohte sie mit Verbannung, wenn sie sich den 'Kriterien' des Dekrets nicht 

unterwerfen. Also wurde Sarah die erst 'Auserwählte'. 

Das Komitee machte seine Drohung gegen Sarah war, noch ehe sie eine Chance hatte, 

mit einem von uns zu schlafen. Sie hatte sich dem Komitee widersetzt. Also wurde sie 

brutal verprügelt und von allen Komiteemitgliedern mehrfach vergewaltigt, dabei 

führten sie sich auf, wie die wilden Tiere. 

'Das ist das was die Zentauren mit Deiner Tochter anstellen werden!', schrien sie und 

lachten in Richtung Sarahs entsetzten Eltern, die gezwungen wurden, dem Spektakel 

zuzusehen. 

Nachdem alle Komiteemitglieder ihre Aggressionen an Sarah ausgelassen hatten, 

warfen sie ihren  blutüberströmten, innerlich verletzten Körper hinten auf einen Karren, 

fuhren diesen an den Rand unseres Dorfes und luden sie dort als eine Art Opfer für den 

neu geschaffenen Gott der Fruchtbarkeit ab. 

Sie hatte gebrochene Knochen und innere Verletzungen und wurde sterbend von 

meiner Mutter Demeter gefunden. Demeter brachte sie so schnell es ging zu Iason, dem 

Heiler. Daraufhin führte Iason seine Wunderheilung an Sarah und nach ein paar Monaten 

war sie komplett geheilt. 

Obwohl Sarah uns wirklich liebte, fand sie es schwierig, die unterschiedlichen Grade 

unseres Lifestyles zu testen wegen des erlittenen Traumas. Wie ich schon vorher 

erwähnte, bleib sie auf dem fünften Grad, welchen sie sehr liebte. 

Wir waren entsetzt über die Handlungen des Komitees. Wir erklärten ihnen, dass wir 

das Abkommen beenden, sollten sie uns weitere Opfer schicken. Um nicht die einzige 

Chance zu verlieren, unser militärischen Wissen zu erhalten, versprach das Komitee, 



dass sie uns nur noch Freiwillige schicken werde, wenn wir nur das Abkommen aufrecht 

erhielten. Mit einem unguten Gefühl akzeptierten wir. 

Das Komitee bemerkte schnell, dass sie das Abkommen gefährden würden, sollten sie 

uns nochmal verärgern. Deshalb etablierten sie die Standard und Fortgeschrittenen 

Klassen in euren Dorfställen, um Kandidatinnen für die 'Auserwählte' zu finden, 

vornehmlich jungfräuliche Mädchen, die bereit sind, es mit allem zu treiben. 

Trotzdem halten sie es immer noch für notwendig, die Väter zu nötigen, deren Töchter 

darauf zu trimmen, eine 'Auserwählte' zu werden. Und deshalb nötigen die Väter einer 

'Auserwählten' sie dann dazu, zu glauben, dass es ihre verdammte Pflicht wäre, dem 

Dekret zu gehorchen und freiwillig den Dienst für den Gott der Fruchtbarkeit 

anzutreten! 

Der Gott der Fruchtbarkeit! Jetzt gab es etwas, das jeden Vater zwingen konnte, seine 

Tochter aufzugeben! 

Larana, frag dich mal selbst: Würde ein Zentaur all das fordern, was in dem Dekret 

steht, würde Dein Vater Dich zu ihm schicken?“ 

„Nein, ich denke nicht“, stimmt sie zu. 

„Würde er stattdessen die Ältesten und dem Dekret widersetzen?“ 

„Ja, ich denke schon.“ 

Kyrillos fuhr fort. 

„Das Komitee dachte genauso. Also erfanden sie den Gott der Fruchtbarkeit. Ein Gott 

muss gefürchtet werden. Ein Gott, den man für alle Probleme verantwortlich machen 

kann, für die andauernde Nahrungsknappheit und besonders für die Fehler, die vom 

Komitee gemacht wurden. 

Du siehst, es gibt keinen Gott der Fruchtbarkeit! Aber der Grund des Dekrets besteht 

weiterhin, so obskur er auch geworden ist. Der Grund ist mit unseresgleichen zu schlafen 

und Nachkommen zu produzieren. Aber all die Lügen und Nötigungen, um Freiwillige zu 

erhalten, wurden durch das Komitee aufgestellt. 

Selbst unsere sexuellen Vorlieben wurden falsch dargestellt. Statt uns zu fragen, wen 

oder was wir bevorzugen, nahmen sie an, wir würden mögen, was sie mögen. 

Es war uns egal ob die sogenannte 'Auserwählte' ein Mann oder eine Frau ist, oder wie 

ihr es nennt, ein Mädchen oder Junge. Wir wollten einfach nur Nachkommen aus der 

Beziehung. Aber das Komitee schränkte selbstständig ihre Wahlmöglichkeiten auf 

Mädchen ein, weil sie es lieben, mit ihnen herumzuvögeln…, äh zu schlafen." 

Laranas Augen zuckten, als Kyrillos die Worte herumvögeln benutzte. Sie hat diese 

Worte vorher noch nie gehört und sie war kurz daran, ihn zu unterbrechen, als er sich 

selbst korrigierte und schlafen sagte. Sie zog für sich schnell eine Verbindung zwischen 

den Worten und sie machte sich eine geistige Notiz, Kyrillos später danach zu fragen, 

was er genau damit gemeint hat. Kyrillos fuhr fort. 



„Es interessiert uns nicht, ob die 'Auserwählte' eine Jungfrau ist oder nicht. Aber das 

Komitee dachte, wir würden, weil sie Jungfrauen lieben. 

Eure aktuellen Dorfältesten folgen dem Dekret blind, weil vor zweiundvierzig Jahren 

das letzte Mitglied des Komitees starb und die wahren Hintergründe und der Sinn des 

Dekrets mit ihm. 

Er war auch die letzte Person, die über unsere Existenz Bescheid wusste. Also, als er 

starb, entschieden unsere Dorfführer, dass der Frieden zwischen uns besser gewahrt 

bliebe, wenn wir unsere Vereinbarung mit euch nicht erneuern, um keine alten Ängste 

und Hass wieder aufflammen zu lassen. 

Seitdem waren wir einige Male etwas sorglos und wurden entdeckt, aber die Berichte 

wurden als unglaubwürdig abgetan. Daraufhin wurde in eurem Dorf die Legende über die 

Zentauren geboren.“ 

Kyrillos Laune änderte sich. Seine angespannten Muskeln entspannten sich. Sein 

Gesichtsausdruck wechselte nach Anteilnahme und sein Blick wurde weicher. 

„Ich riskierte heute, mich Dir zu offenbaren, weil ich hoffte, Du wärst die 

'Auserwählte'. Wenn nicht, dann hätte ich hoffen müssen, ich wäre nur eine weitere 

Erscheinung und das Dir niemand glauben würde, hättest du es jemanden erzählt. Aber 

weil Du die 'Auserwählte' bist, läufst Du Gefahr, von euren Ältesten getötet zu werden 

und das kann ich nicht zulassen, zumal du so hübsch bist. 

Larana, Du bist eingeladen, bei uns zu bleiben so lange Du willst. Wir bieten Dir ein 

längeres Leben durch unseren Livestyle an. Du kannst wählen, mit uns zu schlafen oder 

nicht. Das ist Deine Wahl. Um ehrlich zu sein, nur eine der 'Auserwählten' hat regelmäßig 

mit den unseren geschlafen. Und das war Cinder. Sie begann einen Tag nachdem sie in 

unserem Dorf ankam und sie ist immer noch gut dabei, sogar nach siebenundsiebzig 

Jahren ficken, blasen und rubbeln!" 

Wieder ein paar Worte, die Larana nicht kannte. Aber Kyrillos war zu sehr von seinem 

Angebot gefangen, dass er unbewusst das Vokabular des Zentaurenlivestyle aus 

geplappert hat. 

„Ficken? Blasen? Rubbeln? Was willst Du mir damit sagen?“, fragte Larana. 

„Oh, entschuldige“, sagte er entschuldigend. Er kämpfte mit sich, ob er versuchen 

sollte, ihr umständlich die Worte zu erklären oder warten und das später von Iason 

machen zu lassen, was voraussetzt, dass sie mit kommt. Er entschied sich für einen 

Kompromiss und sagte: „Ich glaube, Du würdest sagen, das sind alles verschiedene Arten 

des 'Schlafens'. Wie die Worte 'herumbumsen', die ich vorhin benutzt habe.“ 

Larana lag richtig mit ihrer Einschätzung, ähnlich wie der Zusammenhang von 

herumbumsen und schlafen. Und jetzt hat sie noch mehr Euphemismen zur Benutzung. 

Kyrillos Definition schien Larana erst mal zu befriedigen, aber sie würde eine volle 

Erklärung für die Bedeutung haben wollen, besonders für das Wort blasen und saugen. 



Sie wusste, was es bedeutet, Wasser durch einen Strohhalm zu saugen oder blasen, aber 

was hat es mit 'Schlafen' zu tun? 

„Komm mit mir, Larana. Bitte? Ich habe mich in Dich verliebt, als ich Dich das erste 

Mal vor drei Monaten sah und jetzt möchte ich Dich mehr als andere sehr glücklich 

machen.“ 

Kyrillos Ausführungen über das Dekret und dessen bösen Ursprung ergaben Sinn für sie 

und erklärte eine Menge. Sie fühlte, sie schuldete es ihrem Vater, mehr über das Dekret 

und über den Krieg zu lernen, denn über den wurde ihr in der Schule nie etwas gelehrt. 

Über die Zentaurenleute und warum ihre Leute sie so fürchten und über den 

Zentaurenlivestyle, über den Kyrillos dauernd spricht und über die merkwürdige 

Sprache, die er benutzt und ihre Bedeutungen. Aber am wichtigsten war, sie hatte sich in 

Kyrillos verliebt und wollte für immer bei ihm sein. 

„Möchtest Du die anderen 'Auserwählten' treffen?“, fragte Kyrillos aufgeregt und 

stachelte sie mit einem weiteren Grund an, Ja zu sagen. 

„Möchte ich?“, sagte sie und traf Kyrillos Erregung. „Du weißt, ich will.“ 

Laranas Herz schlug heftig vor Vorfreude, die anderen 'Auserwählten' zu treffen und 

sie zu fragen, wie es ist, mit den Zentauren zusammen zu leben. Und besonders um 

Cinder zu fragen, wie es ist, mit ihnen zu schlafen, auch in ihrem fortgeschrittenem 

Alter. Laranas Magen verkrampfte sich bei dem Gedanken. 

„Gut. Möchtest Du reiten?“, fragte Kyrillos, sich auf seinen Vorderläufen drehend, so 

dass sein Hinterleib direkt neben ihr stand. 

„Ich bin sich, es ist besser als zu laufen“, sagte sie lachend. 

Larana legte die seltene orange Rose auf den Baumstumpf, packt mit beiden Händen 

den dicken Arm des Zentaurs und schwang ihr rechtes Bein über seinen breiten 

Pferderücken. Sie platzierte sich über seinen Mittelpunkt und packte seine Taille. 

„Wie weit ist es zu Deinem Dorf?“, fragte Larana, um zu erfahren, wie viel Lauferei sie 

sparte. 

„Circa fünfzig Meilen“, sagte er. 

„Fünfzig Meilen!“, dachte Larana zu sich selbst. „Kein Wunder, das die anderen 

'Auserwählten' im Wald gefunden wurden, herumwandernd und mit traurigen und 

verängstigten Augen. Sie mussten sich verlaufen haben.“ Sie wusste aus eigener 

Erfahrung, dass es unmöglich war, hier in diesem dichten Wald den Weg zu finden. Sie 

erinnerte sich, wie sie selbst in den Wald gewandert ist und sich verlaufen hatte. Es gab 

keine Sonne, keine Sterne, keine Berge als Führung und die Bäume standen so dicht, 

dass es unmöglich war, hindurch zu sehen. Glücklicherweise war sie nicht so weit in den 

Wald gewandert, dass sie die Dorftrompeten nicht mehr hören konnte und fand ihren 

Weg heim. Seitdem ist sie nie weiter als bis zu der Lichtung mit ihrem 

Lieblingsbaumstumpf gewandert. Bis jetzt. Nun wird sie fünfzig Meilen in den 



undurchdringlichen Wald gehen. Aber dieses Mal ist es anders: Sie hat einen hübschen 

Zentaur als Führer – und als Reittier! 

„Wir sollten in knapp zwei Stunden da sein“, fuhr Kyrillos fort. 

„In zwei Stunden?!? Wie kann er so schnell so weit kommen?“, fragte sich Larana 

besorgt. Keines der Pferde im Dorf könnte diese Distanz in zwei Tagen bewältigen, 

geschweige denn in zwei Stunden. 

Kyrillos machte einen Schritt zum Baumstumpf und sammelte den Rucksack ein, der 

daran lehnte. Er schwang ihn zurück zu seinem Passagier. Larana ließ Kyrillos Taille los 

und fing den schweren Sack auf. Sein Gewicht rauschte durch ihren Körper und presste 

ihre Muschi gegen seine Wirbelsäule, was ihre Geilheit weiter anstachelte. Sie platzierte 

den Sack zwischen seinem Oberkörper und ihrer Taille auf ihrem befleckten Kleid. 

„Halt Dich fest!“, sagte Kyrillos, sich auf seinen Hinterläufen drehend mit der Anmut 

eines olympischen Hengstes. Larana hatte kaum die Zeit wieder die Taille des Zentauren 

zu umfassen, als er seinen Oberkörper nach vorne beugte und in vollem Galopp Richtung 

seines Dorfes lospreschte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 3 

 

Das Paar bewegte sich geschwind durch den dichten Wald. Das Haar flatterte wild im 

Wind. Larana wurde von Kyrillos schulterlangem Haaren im Gesicht und an den Ohren 

gekitzelt. Sie musste oft zwinkern, um den Käfern und Fliegen den Zutritt zu ihren 

Augen zu verwehren, die an ihrem Gesicht vorbeiflogen. Der Luftdruck presste ihr Kleid 

dicht an ihre Brüste und erschwerte ihr das Atmen; der gleiche Luftdruck, der ihr Kleid 

hinter ihr anhob und ihren blanken Hintern entblößte und dem kühlen Wind aussetzte, 

während der Saum ihres Kleides gelegentlich auf Kyrillos  Pferderücken schlug. 

Kyrillos galoppierte volle zwei Stunden durch. Seine Körpertemperatur stieg an und 

seine Haut war von Schweiß bedeckt. 

Für Larana war die permanente Attacke des dampfend heißen Zentaurenfleisches 

gegen ihre blanke Muschi und blanken Hintern zu viel. Ihre Geilheit wuchs ins 

Unermessliche. 

Seine ausgeprägten Pferderückenmuskeln rotierten in Laranas feuchtem Schritt und 

bearbeiteten ihre in Flammen stehende Spalte. Seine knochigen Wirbel schnitten ihre 

geschwollenen, äußeren Schamlippen auf, während die weichen, feuchten Büschel 

seines Rückenhaares ihre hypersensiblen inneren Schamlippen stimulierten. Ihre 

angeschwollene Klit rieb über die Spitzen seiner Wirbel, was ihren Kopf sich 

unkontrolliert auf und ab bewegen ließ. 

Larana kämpfte, um das Gleichgewicht halten zu können, als ihre Geilheit explodierte. 

Sie hob ihre Beine an bis zum Boden des Sackes, um sich zu stabilisieren, aber das 

beschleunigte nur ihren Abgang, der durch ihren ganzen Körper rauschte. 

Ihre zuckende Vagina saugte instinktiv an Kyrillos Wirbeln und versuchte sie komplett 

in sich zu ziehen. Ihr Anus öffnete und schloss sich um die piksenden Haarbüschel 

zwischen ihren Schenkeln. 

„Uhh! UHH! Nmm... Uhh!“, kam von Laranas leicht geöffneten Lippen, immer und 

immer wieder. 

Kyrillos dachte, Larana hätte Schmerzen von dem langen Ritt. Er wurde langsamer und 

drehte seinen Oberkörper samt Kopf, um zu sehen, warum sie so seltsame Geräusche 

machte. Dabei sah er, das Larana drauf und dran war, nach links von ihr herunter 

zufallen, der Schwerkraft folgend. 

Kyrillos verhinderte ihren Absturz mit seinem linken Arm, indem er sie wieder zurück 

schob und langsam stoppte. 

Laranas schlaffer Körper hing über seinem Arm. Ihr Atem kam in kurzen Stößen. 

Kyrillos drehte sich weiter nach links, um sie besser halten zu können und legte sie dann 

langsam zu Boden. 



Ihr Atem verlangsamte sich wieder und aus den oberflächlichen Gehechel wurden 

langsame, tiefe Züge wie im Tiefschlaf. 

„Bist Du in Ordnung?“, fragte Kyrillos tief besorgt. 

„Mmmmmmmm“, antwortete Larana mit einem halben Lächeln auf dem Gesicht; ihre 

Augen flatterten auf mit einem Glänzen dahin. „Mir geht es gut, ich hab mich noch nie 

so gut gefühlt, wie gerade. Ich fühle mich wie nach einem netten warmen Bad. Und ich 

habe das Gefühl, als könnte ich für immer schlafen.“ 

Kyrillos erkannte die Symptome ihres Zustandes und wusste, was sie gerade erlebt 

hatte. 

„Du hattest gerade einen richtig guten Abgang“, sagte er lachend, als er ihr auf ihre 

immer noch wackligen Beine half. 

„Einen was?“, fragte Larana verwirrt. 

„Einen guten Abgang. Du weißt schon, einen Orgasmus.“ 

„Oh. Ja. Ich erinnere mich. Aber das fühlte sich vorher noch nie so an. Nicht so 

intensiv.“ 

„Ich weiß“, sagte Kyrillos, „Du wirst jetzt zu einer tollen Frau. Und Du wirst noch sehr 

viele davon haben – wenn ich Dir dabei behilflich sein darf.“ 

Larana stand neben sich. Sollte das bedeuten, Kyrillos werde ihr helfen, mit einem 

Zentauren zu schlafen? Vielleicht sogar mit ihm? Ihr Magen verdrehte sich wieder, bei 

dem Gedanken mit dem schönsten Wesen im Lande vielleicht zu schlafen. 

Kyrillos zog sie zu sich heran und küsste sie voll auf die Lippen. Larana öffnete ihren 

Mund und führte ihre Zungenspitze entlang der Linie seiner weichen Lippen. Kyrillos war 

positiv überrascht. Er interpretierte das als Einladung zum Austausch von Zärtlichkeiten. 

Und so öffnete er seine Lippen und Zähne und fuhr seine Zunge aus, bis sie die ihre 

berührte. 

Das Feuer der Leidenschaft erfasste sie beide wie ein brennendes Streichholz einen 

Haufen trockener Zweige. 

Ihm fiel ein, das sie noch warten mussten auf die richtige Zeit und den richtigen Ort 

und so beendete er ihren Kuss und flüsterte zu Larana: „Später, Liebes. Wir müssen los.“ 

Larana schmolz in Kyrillos starken Armen dahin. Niemals zuvor fühlte sie sich bei 

jemandem so sicher. Niemand, vielleicht außer ihrem Vater. Und als Kyrillos das Wort 

Liebes auf die gleiche Weise wie ihr Vater benutzte, wusste Larana, dass sie für immer 

mit ihm zusammen sein wollte. 

„Hier, lasse mich Dir helfen“, sagte Kyrillos, als er ihre Taille umfasst und sie auf 

seinen Rücken hob. Laranas Beine erhielten langsam ihre Stärke zurück, aber sie hatte 

einige Schwierigkeiten, sie für das Aufsteigen zu spreizen. 



„Wir sind jetzt kurz vor meinem Dorf. Setz dich wie es Dir am besten gefällt. Ich 

mache langsam“, sagte er verständnisvoll. 

Kyrillos ging langsam los, dann beschleunigte er seinen Schritt soweit er wusste, dass 

Larana sich gut festhalten konnte. Nachdem Laranas Kraft wieder zurückgekehrt war, 

trieb sie den mächtigen Zentaur an, schneller zu werden. Was er auch tat. Weil er um 

ihr Wohl besorgt war, beschleunigte er nur bis zu einem Trab. Aber einen so sanften Trab, 

dass Larana kaum wahrnahm, dass sie sich bewegten. Und jetzt bewegten sie sich so 

geschwind durch den restlichen Wald, dass Larana kaum mitbekam, wie sie durch die 

Wand aus Bäumen auf eine weite Ebene brachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 4 

 

Saftiges grünes Gras säumte den Weg entlang des Weges zum Zentaurendorf. Einige 

Holzhütten standen verstreut am Fuße der Berge. Jede Hütte war circa eine Meile oder 

zwei auseinander und auf ähnliche Weise gebaut wie Laranas eigene. 

Zwischen den Hütten waren verschiedene Flecken Flora und Vegetation, alles 

Pflanzen, die Larana vorher noch nie gesehen hatte. Alles außer einen großen Flecken 

Blumen, die sich in der Ferne in der kühlen Bergluft farbenfroh hin und her bewegten. 

Sie erkannte die Blüten der orangefarbenen Rosen, die Kyrillos ihr gegeben hatte. 

Larana erschrak. 

„Verflixt“, dachte sie bei sich. „Die orange Rose, die Kyrillos mir gegeben hat... Ich 

hab sie auf meinem Lieblingsbaumstumpf liegen gelassen. Was soll ich nur tun?“ 

Sie suchte nach einer Lösung. Wäre die orange Rose dort nicht aufzufinden, würden 

die Dorfbewohner sie nicht versuchen zu suchen. Und das Zentaurendorf wäre sicher. 

Aber die orange Rose war dort, auf dem Baumstumpf, in all ihrer unbeschreiblichen 

Herrlichkeit. Wenn ein Dörfler sie fände, wäre es ein Beweis für den Mythos. Und die 

Dörfler wären vielleicht bereit, den Mythos genauer zu überprüfen und das Dorf der 

Zentauren zu entdecken. Das könnte zu einem weiteren blutigen Krieg führen. Und 

Larana würde sich niemals vergeben können, wenn das passierte. 

„Die Hütte da vorne ist die meiner Familie“, schnaufte Kyrillos und zeigte nach vorn. 

„Kyrillos, bitte halt an“, sagte Larana drängend. 

„Was ist los?“, fragte Kyrillos alarmiert. 

„Ich muss Dir was erzählen. Etwas, was Du wissen solltest.“ 

Kyrillos hielt an. „OK, Hübsche, erzähl mir was ich wissen sollte.“ 

„I... Ich habe die orange Rose auf dem Baumstamm zurückgelassen“, sagte sie 

besorgt. 

„Oh, Nein! Ich habe alles vergessen! Verdammt! Jetzt ist mein Arsch fällig“, sagte er 

in einem kindischen Tonfall. 

Laranas Verstand drehte sich wegen der vielen Worte, die sie nicht verstand. Alles was 

sie tun konnte, war zu grinsen wie ein Schaf und hoffen, er würde ihr demnächst 

erklären, was er wirklich damit meint. Inzwischen hatte Kyrillos seine Emotionen unter 

Kontrolle und fügte hinzu: „Tut mir leid, Larana. Ich wollte in Deiner Gegenwart nicht so 

reden. Es ist nur so..., nun, ich hab Stress mit meinen Eltern. Es war mir nicht gestattet, 

etwas mitzunehmen, wenn ich nach Dir Ausschau halte. Aber Du warst so hübsch, als ich 

Dich das erste Mal sah, dass ich Dir unbedingt eine unserer schönsten Blumen geben 

musste.“ 

„Was wirst Du tun, Kyrillos?“ 



„Ich weiß es noch nicht. Aber jetzt, lasse es uns für uns behalten.“ 

Larana lächelte und nickte glücklich. Kyrillos glaubte, Larana würde nichts verraten 

und war erleichtert und lächelte auch. 

„Gut, ich kehre heute Nacht zurück und hole sie, so das niemand etwas mitbekommt“, 

sagte er, während sie weiter trabten. „Halt dich fest. Es ist nicht mehr weit…!“ 

Wie ein Sprinter, der kurz vor der Ziellinie noch mal aufdreht, gab Kyrillos noch einmal 

alles und verfiel in einen Wahnsinnsgalopp. 

Aufgeregt sah Larana drei Zentauren in der Nähe des Fundaments der Hütte arbeiten, 

auf die Kyrillos vorhin zeigte. Ein Zentaur sah fast doppelt so groß aus, wie der kleinste. 

Die Drei wurden mit jeder Sekunde größer. 

Als sich Kyrillos der Hütte auf zweihundert Meter genähert hatte, sah Larana, wie die 

Drei sofort mit allem aufhörten, was sie gerade taten und sich nahezu gleichzeitig 

aufrichteten und zu ihnen schauten. Die Drei winkten ihnen zu und Kyrillos winkte 

zurück. 

„Ich falle gleich runter“, sagte Larana, zerschlagen und erschöpft von dem langen Ritt 

und ihrem Orgasmus. „Würdest Du bitte etwas langsamer machen, damit ich auch 

winken kann?“ 

„Sicher.“ 

Kyrillos fiel zurück in deinen sanften Trab. Larana ließ seine Taille los und legte eine 

Hand auf ihre schmerzenden Schenkel während sie die andere erhob und auf zurück 

winkte. 

Als sie sich auf dreißig Meter dem Zentaurentrio genähert hatten, erkannte Larana, 

das der kleinste Zentaur eine wunderschöne Zentaurin war. 

„Hallo!“, grüßte der größte Zentaur. 

„Hallo, Vater!“, rief Kyrillos zurück. 

Kyrillos drehte seinen Kopf leicht nach links zu Larana. „Das ist mein Vater, Demos“, 

sagte er stolz. „Er ist der Sprecher unserer Leute. Und das schon seit zwanzig Jahren. 

Die Kleine ist meine Schwester, Hebe. Ihr Name bedeutet Jugend... und Tochter von 

Zeus. Sie wird morgen ein Jahr alt.“ 

Kyrillos kicherte. 

„Was ist so lustig“, fragt Larana. 

„Ich fand es immer lustig, das ihr Name Jugend bedeutet, ob sie ihn wohl ändern 

muss, wenn sie älter wird?“ 

Larana lachte: „Ich schätze, Deine Eltern meinten damit, eine Tochter zu haben, 

deren Name Ewige Jugend bedeutet.“ 

Kyrillos mochte ihre Einschätzung. 



„Deine Gedanken sind immer so schön“, sagte er zustimmend, „Ich glaube, ich liebe 

Dich mit jeder Sekunde mehr.“ 

„Ich auch, Kyrillos“, antwortete Larana freundlich. „Wer ist der andere Zentaur?“ 

„Das ist mein Bruder Erastus. Sein Name bedeutet der Geliebte, eine Liebender und 

Geliebter zu gleich. Meine Mutter, Demeter, sollte in der Hütte sein. Ihr Name bedeutet 

Fruchtbarkeitsgöttin.“ 

Larana fragte schnell: „Und was bedeutet Dein Name?“ 

„Der Großzügige“, sagte er seufzend, „aber nachdem ich die orange Rose vergessen 

habe, sollte ich Adious, der Depp genannt werden.“ 

„Ich dachte, wir wären uns einig, wir sprechen nicht mehr davon“, warf sie ein. 

„Du hast Recht, Larana“, sagte er schuldbewusst. „Hier Larana“, sagte er freudig, 

„darf ich Dir meine Familie vorstellen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 5 

 

„Vater! Erastus! Hebe! Kommt! Ich möchte euch meine Freundin vorstellen!“, sagte 

Kyrillos aufgeregt und atemlos. „Ihr Name ist Larana!“ 

Kyrillos hielt ganz kurz vor den drei Zentauren, die vor ihm standen. Er schwang 

seinen Oberkörper herum, um Larana beim Absteigen zu helfen. Der unbeachtete 

Rucksack fiel mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden. 

Larana errötete und strich ihr Kleid glatt. Dann sah sie nach oben. Turmhoch über ihr 

war Kyrillos Vater. 

„Hallo, Kleines“, sagte Demos mit einer tiefen selbstsicheren Stimme. 

„Kleines?“, dachte Larana bei sich. Sie schaute sich um. Jeder, außer der Zentaurin, 

war mindestens einen Fuß größer als sie. Das war anders als sonst. In ihrem Dorf mussten 

die meisten Leute zu ihr aufblicken. Nun war es so, dass die meisten Zentauren auf sie 

herab blickten. 

„Hallo, Mr. Demos“, sagte Larana, den Kopf geneigt und knicksend. 

„Nur Demos, bitte Larana“, sagte er mit einem breiten Lächeln. „Wir sind hier nicht so 

formell im Dorf. Fühl Dich wie zu Hause.“ 

„Danke“, sagte sie und entspannte sich. Sie wandte sich an den kleinsten männlichen 

Zentaur und sagte: „Du musst Erastus sein.“ Erastus errötete dabei, seinen Namen von 

so einer schönen, menschlichen Frau zu hören. „Und Du musst Hebe sein“, sagte sie zu 

dem einzigen Familienmitglied gewandt, das kleiner war als Larana. 

„Es ist ein Vergnügen, Dich kennenzulernen“, sagte die Zentaurin und begrüßte Larana 

mit ausgestreckten Armen. „Bist Du die 'Auserwählte'?“ 

Larana nahm Hebes angebotene Hände, während Erastus seine Hand auf ihre Schulter 

legte. „Ja, das bin ich“, sagte sie nickend. 

„Oh, geili!“, freute sich Hebe. „Ich kann es pünktlich zu meinem Geburtstag treiben! 

Ich kann's nicht erwarten! Ich werde endlich erfahren, wie es ist zu kommen!“ 

Laranas Gedanken schalteten zu ihrem eigenen unglaublichen Orgasmus, den sie vor 

kurzem hatte und sie hoffte, Hebe könnte etwas mindestens halb so gutes erfahren. 

„Denk dran, Hebe“, bremste sie Demos, „unser Gast ist für etwas anderes hier. Larana 

muss zuerst von Iason geprüft werden, ob sie es mit uns treiben kann. Nur wenn sie dazu 

in der Lage ist zu ficken, werden die Sexübungen beginnen. Nicht vorher.“ 

Demos wandte sich zu Larana. 

„Du siehst, wir haben Hebe erklärt, dass sie zu warten habe, bis die 'Auserwählte' 

gefunden und geprüft wurde, ehe wir sie in den Freuden des Sexes unterrichten... Oh, 

ich vergaß, Du kennst das Wort nicht.“ 



„Doch, ich kenne es“, sprudelte es aufgeregt aus Larana heraus, „Es ist das Wort für 

miteinander schlafen. Kyrillos hat's mir erzählt.“ 

Demos schaute zu Kyrillos. Kyrillos dachte, er würde jetzt einen Einlauf bekommen, 

weil er Larana schon einige Zentaurische Vokabeln beigebracht hätte. Er senkte seinen 

Kopf und vermied Augenkontakt zu seinem Vater. Aber statt harter Worte, zwinkerte 

Demos seinem Erstgeborenen zu. Kyrillos erhob seinen Kopf und grinste. 

„Ich sehe, Kyrillos hat uns ein wenig Zeit gespart und dir etwas von unserer Sprache 

beigebracht. Ich hoffe, Du bist ähnlich gelehrig, wenn es um unseren Livestyle geht“, 

sagte Demos zu Larana. 

„Hey! Was ist mit mir?“, unterbrach Erastus und scharrte mit den Hufen. „Ich musste 

sogar noch länger warten als Hebe. Ich bin auch immer noch Jungfrau, wie du 

weißt!“ Erastus nahm seine Hand von Laranas Schulter, kreuzte sie mit dem anderen Arm 

über seiner Brust und zog seine Stirn kraus. 

„Ja“, sagte Hebe kichernd. „Und er kann auch seine Finger nicht von mir lassen.“ 

„Vater...“, sagte Erastus besänftigend zu Demos gewandt. „Wir haben nur gespielt. Du 

weißt das.“ 

„Ja, das weiß ich“, sagte Demos ruhig. „Das ist alles, was ich erlaubt habe. Aber jetzt, 

wo Larana hier ist, steht ihr alle ganz kurz davor, das erste Mal in eurem Leben gefickt 

zu werden.“ 

„YEAH!“, riefen Hebe und Erastus gemeinsam. Hebe riss sich von Larana los und 

bockte wie wild vor der Hütte herum, ihre Hinterhufe keilten weit dabei aus. Erastus 

löste seine gekreuzten Arme und begann sich am ganzen Körper zu streicheln. Seine 

Augen geschlossen, die Nüstern gebläht und seine Lippen formten ein Lächeln. Er bog 

seinen Rücken durch und sein Penis lugte aus einladend aus seiner schützenden Tasche. 

Larana ging es ähnlich. Sie war aufgeregt über die kommenden Sexübungen, die Demos 

erwähnte, aber sie war unsicher, welche Test Iason an ihr durchführen würde. „Was ist, 

wenn ich versage“, dachte sie bei sich. 

„Keine Angst“, hörte sie eine unbekannte Stimme sagen. Ein paar Hände legten sich 

um Laranas Kinn, die dazu gehörigen behaarten Unterarme kitzelten ihre Ohrläppchen. 

Larana schaute langsam nach oben und sah das umgedrehte Gesicht einer Frau. Einer 

großen Frau. 

Larana drehte sich um und sah, das es keine Frau war. Nein, es war eine andere 

Zentaurin, ein sehr viel größere Zentaurin, die sie beruhigt hatte. 

Kyrillos unterbrach: „Larana, das ist meine Mutter, Demeter.“ 

„Ich freue mich, sie kennen zu lernen, Ma'am“, sagte Larana beeindruckt. Das war das 

allerschönste weibliche Wesen, das Larana je gesehen hatte 

Zuerst konnte Larana nicht beschreiben, was ihr seit ihrer Ankunft in Kyrillos Hütte 

Unbehagen bereitete. Aber nun wusste sie es: Die Zentauren trugen keine Kleidung. 



Larana bemerkte Hebes Weiblichkeit und das Hebes Brüste und Vagina nicht bedeckt 

waren. Das bemerkte sie besonders, als Hebe wie verrückt vor der Hütte herum sprang 

und ihr Schweif überall hin schwang und sie ihre Vagina jedermann präsentierte, der sich 

traute hinzusehen. 

Keiner Frau in Laranas Dorf war es gestattet, sich irgendwem außerhalb der eigenen 

Familie nackt zu zeigen. Das Verdecken der weiblichen Formen wirkte als sexueller 

Bremsklotz. Und das bedeutete für die Frau eine größere Chance, Jungfrau zu bleiben. 

Das war bei Hebe noch nicht nötig, denn ihre Brüste begannen sich erst zu entwickeln 

und es gab noch keine Anzeichen, dass sie sich zur Frau entwickelte. 

Aber jetzt stand hier eine wundervolle Zentaurin vor Larana mit vollen, schön 

gerundeten, gut gebräunten Brüsten. 

Demeter bemerkte Laranas Starren auf ihre Brüste. „Magst Du sie?“, sagte Demeter, 

während sie ihre Brüste umfasste wie gerade Laranas Kinn. Sie hob sie an und drückte 

sie zusammen. 

„Sie sind wundervoll“, sagte Larana verzückt. „Ich habe noch nie nackte Brüste 

gesehen, außer meine eigenen. Aber meine sind noch nicht entwickelt.“ 

„Ehe wir alle in einer wilden Orgie enden“, unterbrach Demos weise, „sollten wir alle 

etwas essen, dann gehen wir zu Iason. Was denkst Du?“ 

„Ja, Du hast recht, mein Lieber“, stimmte Demeter zu. 

„Hast Du Hunger, Larana?“, fragte Demos. 

„Hunger?“, wiederholte Larana. „Ich verhungere!“ 

Sie lachten alle. Alle, außer Hebe, die immer noch herum rannte, sprang und sang: 

„Ich werde morgen gefihickt... Ich werde morgen gefihickt...“ Und außer Erastus, der 

seine Lippen leckte und sanft grunzte, während sein voll erigierter Penis rhythmisch 

gegen seinen Bauch schlug und eine klare Flüssigkeit absonderte. 

„Los, kommt alle her und lasst uns etwas essen“, rief Demeter, so dass sie auch Hebe 

hören konnte. 

Es reichte allerdings nicht, um Erastus aus seiner Konzentration zu holen. Also griff 

Demeter unter Erastus Brust und packte den Teil seines Penis zwischen Tasche und 

erstem Ring mit ihrer Rechten und legte ihre linke auf die aufpilzende Eichel. Der Druck 

auf die Eichel zusammen mit dem Pressen Demeters auf den Penisschaft, bewog Erastus 

unbewusst ihre Hand zu stoßen. 

„Spritz ab, Baby“, sagte sie sanft. 

„Los, mach“, rief Demos. 

„Du schaffst das!“, schrie Hebe, die gerade zur rechten Zeit herein kam, um Erastus 

beim allerersten Abspritzen zuzusehen. 



Eigentlich sollte Erastus bis zur morgigen Unterrichtsstunde warten, aber Demeter 

bemerkte, dass Erastus sehr schnell den Punkt erreicht hatte, wo es kein Zurück mehr 

gab und beeilte sich, ihm zu helfen, einen geileren Abgang zu haben, wie mit normaler 

Masturbation. 

Larana hörte das Geräusch starker Hufe auf dem Gras, als Kyrillos mit einem 

schüsselartigem Ding wieder kam. Er ging auf die andere Seite von Erastus zuckendem 

Körper, beugte seine Vorderläufe ein und hielt die Öffnung des Schüsselteils direkt unter 

der Hand und der Eichel. 

„O.K.“, sagte Kyrillos in einem berechnenden Tone zu seiner Mutter. 

Demeter nahm ihre Hand von Erastus Eichel weg und dirigierte seinen Schaft direkt in 

die Öffnung des Schüsselteils mit der Rechten. Das vasenähnliche Ding hatte eine 

lederne Umhüllung, circa vierzig Zentimeter lang, dass ein inneres Futter umschloss. Das 

innere Futter war an einem Ende an der Kante der ledernen Umhüllung befestigt. Es war 

dieses Ende, welches Kyrillos über Erastus aufpilzende Eichel stülpte. Das andere Ende 

des inneren Futterals führt aus dem anderen Ende der Lederumhüllung heraus. An 

diesem freien Ende war eine große klare Flasche befestigt. 

Mit seiner rechten Hand streicht er leicht über seine Brustmuskeln, während seine 

Linke die Muskeln zwischen seinen Vorderläufen knetet. 

Erastus Stoßen beschleunigte sich, als Kyrillos die aufgepilzte Eichel in die Öffnung des 

Vasendings steckte. Erastus versenkte die Hälfte seines dreißig Zentimeter Penis in dem 

Vasendingens und Larana sah, wie sich die Flasche langsam mit einer aufgeschäumten 

Flüssigkeit füllte. Die Flüssigkeit war zuerst klar, wie das Zeug, dass sie vorher aus 

Erastus Glied kommen sah. Aber zwei Stöße und zwei Unzen später, änderte sich die 

Flüssigkeit von klar über trübe in dickes, weißes Fluid, welches im Sonnenlicht 

schimmerte. 

„Wie ein Junge“, erklärte Kyrillos. 

„Das ist mein Junge!“, rief Demos, Oberkörper gestreckt, Brust draußen und sich Stolz 

umschauend. 

Die große Flasche füllte sich zu einem Achtel als Erastus Stoßgeschwindigkeit nachließ. 

Kyrillos löste das Vasendingens von Erastus erschlaffenden Penis, mit der Flasche nach 

unten. 

So schnell er mit dem Vasenteil auftauchte, so schnell verschwand Kyrillos mit dem 

Ding, dabei die ganze Zeit die Öffnung des Teils mit der Rechten über seinen Kopf und 

mit der Linken hielt er die Flasche auf Brusthöhe. 

Als Kyrillos in der Hütte verschwand, schlug Demeter mit ihrer Hand auf Erastus Flanke 

und sagte: „Los, Neander. Lasst uns essen, ehe wir alle die Kontrolle verlieren.“ 

„Wer oder was ist Neander“, flüsterte Larana zu Hebe. 



Hebe hob ihre rechte Hand an ihren Mund, um sie vor den anderen abzuschirmen. 

„Neander ist der aktuelle Rekordhalter beim Abspritzen“, flüstert sie zurück. „Sie sagen 

er spritzt 138,22 Unzen, über eine Gallone! Er ist nur etwas größer als normal, aber, 

verdammt, er hat so gewaltige Eier!“ Hebe faltete ihre Hände und hielt sie vor ihre 

Brust. „Was für ein Hengst!“ 

Demeter führte die anderen zur Hüttentür, dicht gefolgt von einem geschafften 

Erastus, dann kam Hebe, die versuchte, einen genaueren Blick auf Erastus schwingenden 

Penis zu erhaschen. 

Demos ging zu Larana, die von der Szene verblüfft war und legte seine Rechte auf 

ihren Hinterkopf. „Das war ein Anblick, was?“, sagte er und verkündete das 

Offensichtliche. 

„Äh, ja, das war es. Ich habe noch nie so etwas gesehen, was Kyrillos da gehalten 

hatte. Was war das?“ 

„Das Ding wird künstliche Fotze genannt. Oder K.F. abgekürzt“, sagte Demos. 

„Eine künstliche Fotze?“, fragte Larana verwirrt. „Was ist eine Fotze?“ 

„Eine Vagina“, antwortete Demos. „Du hast eine echte Fotze, genauso wie Demeter 

und Hebe. Die KF ist eine künstliche Zentaurenfotze. Sie wird gebraucht, um 

Zentaurenwichse zu sammeln für den späteren Gebrauch. Kyrillos bereitet Erastus 

Wichse vor, damit Iason es testen kann.“ 

„Worauf wird Iason es denn testen?“ 

„Er wird es auf Mobilität, Sterblichkeit, Stärke, Aussehen und sie zählen.“ 

„Worauf?“ 

"Mobilität, Sterblichkeit, Stärke, Aussehen und Menge. Mobilität bedeutet, mit welcher 

Geschwindigkeit sie vorwärts schwimmen. Sterblichkeit bedeutet, wie viele Spermien tot 

sind im Vergleich zu den Lebenden. Stärke oder nicht bedeutet, ob sie vernünftig 

geradeaus schwimmen oder nicht. Aussehen bedeutet, wie gesund es aus geformt ist. 

Und die Zählung ist die genaue Anzahl Spermien, die genug Energie haben, offensichtlich 

nicht tot sind, ordentlich geradeaus schwimmen und nicht deformiert sind.“ 

„Das war doch Erastus erster Erguss“, fügte Larana hinzu, „ich schätze mal, seine 

Anzahl wird ziemlich niedrig sein, da seine Hoden erst mit der Spermaproduktion 

begonnen haben.“ 

„Sehr gut, Larana“, sagte Demos. „Aber obwohl seine Anzahl niedrig ist, die absolute 

Menge in seiner Lösung ist sehr viel größer als der Durchschnitt. Und es ist in unserer 

Gemeinschaft eine hohe Ehre, die größte Spermamenge zu produzieren. Wir nennen das 

die GSM.“ 

„Dann hat Neander die größte GSM aller Zeiten produziert, da er den Mengenrekord 

hält“, sinnierte Larana. 



„Woher weißt Du von Neander?“ 

„Demeter hat seinen Namen erwähnt und Hebe hat mir erklärt, wer er ist." 

„Diese Hebe. Sie ist in ihn verliebt. Oder um genauer zu sein, Sie ist in seinen 

Schwengel verliebt. Ich schätze, er hat auch gewaltige Eier. Aber seine Rekordwichse 

hält nicht den größten GSM. Er hatte immer einen Haufen toter und deformierter 

Spermien dazwischen, die zwar die Menge erhöhen, aber nicht die Fruchtbarkeit.“ 

Demos fuhr fort: „Nein, der wahre Rekordhalter für den GSM ist Oreias, der Besteiger. 

Alles an ihm scheint Fruchtbarkeit zu schreien. Du wirst ihn heute Abend am Wasserloch 

treffen.“ 

„Das Wasserloch?“ 

„Ja, das Wasserloch. Ein Ort, an dem unsere Leute essen, trinken und Spaß zusammen 

haben können.“ 

„Oh, eine Taverne“, bemerkte Larana. 

„Ja, ja, eine Taverne. Ich war in einer eurer Tavernen. Es ist so trist dort. Die Leute 

scheinen dort nie Spaß zu haben. Sie saufen nur eure Art von Alkohol, bis sie entweder 

bewusstlos sind oder sich übergeben müssen. Ich denke mal, sie tun das, um ihre 

Lebenssituation zu vergessen.“ 

Was Demos sagte war wahr. Oh und wie wahr das war, dachte Larana. Sie war froh von 

dort weg zu sein und hungrig auf den Lebensstil der Zentauren. Hungrig . . . 

„Kommt ihr zum Essen oder nicht“, rief Demeter, den Kopf aus der Hüttentür 

streckend. 

„Unterwegs, Geliebte“, rief Demos zurück und schob Larana in Richtung Hütte. 

„Oh, ich hätte beinahe meinen Rucksack vergessen“, sagte Larana, als sie abrupt zu 

dem Sack lief. Die Hülle war beschädigt, die Schnürung gerissen und einiges vom Inhalt 

auf dem Gras verteilt. 

Larana sammelte die verstreuten Dinge schnell ein und nahm den Sack an seinem Hals. 

Sie besah den Sack und zog die Stirn in Falten. Sie glühte, irgendetwas war nicht richtig 

mit dem Sack, sie wusste aber nicht genau was. Sie schüttelte das Gefühl ab und ging 

zurück zu Demos, dessen Hand immer noch nach ihr ausgestreckt war. 

Demos legte seine Hand wieder auf Laranas Hinterkopf, als sie neben ihm ging, ihre 

Linke streckte sich und presste sich dann an seine kraftvollen unteren Schultermuskeln 

um besseren Halt zu finden. 

Demos schaute zu Larana herunter und lächelte wissend. Die 'Auserwählte' war endlich 

da! 

 



Kapitel 6 

 

Demos ließ Larana beim Betreten der Hütte den Vortritt. Sie stieg vorsichtig über den 

kleinen Wassergraben, der aus dem Fundament entsprang. Obwohl die Türöffnung fast 

doppelt so groß war wie sie selbst, zog Larana automatisch ihren Kopf ein als sie eintrat. 

Das war sie als großes Mädchen von zu Hause gewohnt, denn bei ihrer Größe stieß sie 

sich zu Hause regelmäßig den Kopf, wenn sie einfach über die Schwelle hüpfte. 

Als sie sicher innerhalb der Ein-Raum-Hütte war, sah sie sich um. Es gab so viele 

merkwürdig aussehende Dinge entlang der Wände. 

„Los, jetzt alle. Das Essen ist fertig!“, sagte Demeter. 

Larana bemerkte, das Demeter bei einem Tisch stand, der circa einen halben Meter 

über dem Boden stand. Darauf waren verschiedene Arten von Platten, Schüsseln und 

Kelchen gefüllt mit Wasser. Es gab einige Vasen gefüllt mit farbigen 

Blumenarrangements, die die meisten der freien Plätze auf dem Tisch dekorierten. 

Als Larana und Demos zum Tisch kamen, flitzte Kyrillos hinter sie. 

„Hast Du es?“, fragte Demos Kyrillos. 

„Ja, Sir“, antwortete Kyrillos und hielt ein kleines rauchfarbenes Fläschchen hoch. 

„Beeile Dich“, sagte Demeter als sie sich dem Trio näherte. 

Als Kyrillos aus der Tür eilte, drehte sich Larana zu Demos und Demeter um und 

fragte: „Wo will er hin?“ 

„Er geht zu Iasons Hütte, um Erastus Sperma untersuchen zu lassen“, sagte Demeter. 

„Keine Sorge, Kleine“, fügte Demos hinzu, der Laranas Unsicherheit bemerkte, mit 

Leuten allein gelassen zu werden, die sie gerade erst vor ein paar Minuten 

kennengelernt hat. „Er wird wieder zurück sein, bevor Du ihn vermisst.“ 

„Komm. Lass uns etwas essen“, sagte Demeter während sie Larana zum Tisch bat. 

„Hier kannst Du Dich ausruhen.“ 

Demeter zeigte auf etwas, was wie ein gefüllter Sitzsack aussah. Larana bückte sich 

und pikte mit ihren Fingerspitzen in das Material. Es gab nach. Sie drückte stärker und 

stärker, bis sie zu ihrer Freude auf Widerstand stieß. Sie packte eine Handvoll Material 

inklusive etwas von der Füllung. Sie konnte fühlen, wie die Füllung in ihrer Hand 

durcheinander rollte wie kleine Kugeln. 

„Wir nennen das einen Bohnensack“, sagte Hebe, die zu ihrem üblichen Platz ging und 

sich in ihren eigenen Bohnensack fallen ließ. Larana konnte die Bohnen darin knirschen 

hören, aber sie schienen nicht zu brechen. Auch brach der Bezug nicht auf, als Hebe mit 

ihrem vollen Gewicht auf dem Sack saß. 

Larana bemerkte, dass ihr Bohnensack der einzige war, der neu aussah. „Eure Säcke 

sind alle so abgenutzt und meiner sieht so neu aus“, sagte Larana wissend. 



„Wir haben Deinen speziell für Dich angefertigt, Larana“, sagte Erastus, als er sich 

auch mit seinem ganzen Gewicht in seinen Bohnensack fallen ließ. Sein Sack knirschte 

lauter als der Hebes. „Oder sollte ich besser sagen, Kyrillos hat ihn für Dich gemacht. Er 

bestand darauf, ihn extra speziell für Dich anzufertigen, quasi als Vorbereitung für...“ 

„Schhhtt...“, unterbrach ihn Demeter, „lass es Kyrillos ihr erzählen.“ 

Larana war zu beschäftigt über die Bohnensäcke nachzudenken, um mitzubekommen 

was ihr gerade verschwiegen wurde. 

„Unsere Säcke sehen deshalb so gebraucht aus, weil wir sie für uns bequem 

eingesessen haben“, sagte Demeter, um Laranas Aufmerksamkeit auf den Bohnensäcken 

halten. „Wir mögen sie so, dann sind sie besonders bequem.“ 

„Oh, Entschuldigung“, sagte Larana beschämt, „ich dachte, ihr wärt genauso arm wie 

mein Vater und ich.“ 

„Nein, Kind“, sagte Demos beruhigend, „keiner hier im Zentaurendorf ist arm. Um 

ehrlich zu sein, wir haben gar keinen Bedarf an Geld. Wir teilen hier alles. Genauso wie 

wir jetzt dabei sind, dieses Abendessen zu teilen – mit Dir.“ 

Gerade als Larana dabei war, sich auf ihren neuen Bohnensack zu knien, sah Demos zu 

Demeter herüber und sagte: „Vergessen wir nicht etwas Wichtiges, Demeter?“ 

„Ja, Demos, Du hast recht“, sagte Demeter. „Larana, wir müssen Dich erst wiegen, 

bevor ich dir dein Essen servieren kann. Du musst wissen, all unsere Mahlzeiten werden 

daran ausgerichtet, so dass wir genau die richtige Menge bekommen. Nicht zu viel und 

nicht zu wenig. Auf diese Art machen wir das Beste aus unserem Essen. Wie Du an 

unseren Körpern sehen kannst, haben wir kein Gramm Fett zu viel am Leib. Geschweige 

denn, dass wir zu dünn sind.“ 

„Die Menge basiert auf dem Gewicht der betreffenden Person“, erklärt Demeter 

weiter. „Zur Feier des Tages sollten wir uns alle wiegen. Es ist schon ein paar Wochen 

her seit unserem letzten Gruppenwiegen.“ 

Hebe sprang auf und fiel beinahe über ihre eigenen Hufe, weil sie sich an ihrem 

Bohnensack verfangen hatte. „Opps!“, sagte sie mit einem errötenden Gesicht, denn sie 

wusste genau, sie sollte bei Tisch nicht so hektisch sein. „Sorry. Ich wollte einfach nur 

die Erste beim Wiegen sein. Ich glaube, ich bin wieder gewachsen.“ 

Hebe schaute zu ihren Brüsten herab: „Mutter, denkst Du nicht, das sie voller 

geworden sind?“ 

„Ich glaube, Du bist um einiges gewachsen, Hebe“, sagte Demeter. „Du hast aber noch 

einiges vor Dir. Und sobald Du mit den Übungen anfängst, wirst Du noch weiter wachsen. 

Und auch schneller.“ 

„Oh, geil“, sagte Hebe mit einem breiten Lächeln. 

„Also dann los, lasst uns uns alle wiegen, wie eure Mutter vorgeschlagen hat“, sagte 

Demos. 



Erastus und Larana standen auf und gesellten sich zum Rest der Familie bei der Waage. 

Larana hat so ein Teil noch nie gesehen. Sie hatten in ihrem Dorf keinen Grund 

irgendwas zu wiegen. Sie wussten nichts über effektives Essen. 

„OK, Hebe. Du bist die Erste und zeigst Larana wie es geht“, sagte Demeter. 

Hebe näherte sich der Waage. Sie war aus einem Material, das Larana nicht erkannte. 

Es gab eine große Plattform, die über einer kleineren Basis ruhte. Als Hebe auf die 

Plattform stieg, bemerkte Larana wie sie sich langsam bewegte und langsam über die 

kleinere Basis senkte, die fest stand. Die kleinere Basis war verbunden mit einem 

großen, vertikalen Balken mit einem großen Ziffernblatt oben drauf. Die Spitze war 

eineinhalb Meter weg vom Boden. 

„600 Pfund!“, vermeldete Demos, „Das ist meine Kleine!“ 

Demos umarmte Hebe: „Du entwickelst Dich zu einer wunderbaren Frau. Schon Bald 

bist Du nicht mehr Papas Kleine.“ 

„Ich werde immer deine Kleine für Dich sein, Vater“, sagte Hebe zu Demos und 

drückte ihn wieder. 

„OK, Larana. Du bist dran“, sagte Demeter die anderen verscheuchend. 

Larana stieg vorsichtig auf, unwissend, wie sehr es unter ihrem Gewicht nachgeben 

würde. Sie wollte nicht hinfallen und ungeschickt wirken. Aber als sie drauf stand, 

wirkte alles stabil, anders als sie es bei Hebe gesehen hatte. 

„Es schlägt kaum aus bei Dir Larana. 150 Pfund“, sagte Demeter. 

„Hehe“, kicherte Hebe, „ich bin viermal so entwickelt wie Du.“ 

„Nun, Hebe, erinnere Dich, Menschen wiegen nicht so viel, wenn sie ausgewachsen 

sind, wie wir. Für menschliche Standards ist sie so ziemlich eine Frau.“ 

„Tut mir leid, Larana“, sagte Hebe entschuldigend. 

„Alles klar, Hebe. Nichts passiert“, sagte Larana Hebes Entschuldigung akzeptierend. 

„Wir nehmen besser auch die Größen und das Gewicht“, sagte Demos, um die 

allgemeine Aufmerksamkeit wieder auf das eigentliche Thema zu lenken. 

„Gute Idee“, sagte Demeter. 

Demeter schlang ein Messgerät neben die Skala. Es hatte zwei Arme, die um eine sehr 

große Achse rotierten. Der untere Arm maß gewöhnlich die Zentaurengröße an seinem 

Rücken. Diesmal maß Demeter damit Laranas Größe. Der obere Arm maß für gewöhnlich 

die Größe des Zentauren bis zu seinem Kopf. 

Demeter führte den unteren Arm über Laranas Kopf, dann senkte sie ihn, bis er eng 

auf Laranas Kopf lag. 

"1,85m groß“, sagte Demeter. Inzwischen hatte sich Demos was zu Schreiben besorgt 

und notierte sich die Daten der Familie. 



„1,85m groß und 150 Pfund schwer“, wiederholte Demos. 

„Richtig“, bestätigte Demeter. 

„Und Hebe hatte 600 Pfund.“ 

„Richtig.“ 

„OK, Hebe. Gehst Du bitte noch mal auf die Waage, damit wir Deine Größe messen 

können“, schlug Demos vor. 

„Sicher, Vater“, sagte Hebe, besorgt um eine weitere Chance, allen zu zeigen, wie 

sehr sie sich entwickelt hat. 

Demeter schwang den unteren Arm über Hebes Rücken und den oberen Arm über 

Hebes Kopf, dann senkte sie die beiden Arme, bis sie eng auf Hebes Fleisch lagen. 

„Neun Hands, 1,2 - Rücken; fünfzehn Hands 0,2 – Kopf.“ * 

* Hands = altes Englische Längenmaß. Leider keine Umrechnungstabelle gefunden. 
 

„9:1,2, Rücken, 15:0,2, Kopf. Hab ich“, sagte Demos 

„Hallo, alle zusammen“, sagte Kyrillos beim Betreten der Hütte, „Wie ich sehe, ist 

allgemeines Wiegen angesagt.“ 

„Wir dachten, wir machen das jetzt, damit alles richtig ist“, sagte Demos Kyrillos 

heran winkend. „Wie steht es um Erastus' Sperma?“ 

„Fantastisch!!“, rief Kyrillos aufgeregt. „Das Beste, was Iason seit sehr, sehr langer 

Zeit gesehen hat.“ 

Kyrillos wendete sich an Erastus und sagte: „Iason sagte, Du könntest stolz auf Dich 

sein und er wäre geehrt, wenn Du es mal eine Woche lang sammelst ab nächster 

Woche.“ 

„Ohhh!“, sagte Erastus errötend, „ich weiß nicht, was ich sagen soll.“ 

„Was? Was?“, fragte Larana, nicht wissend, warum Erastus so errötet. 

Kyrillos wandte sich zu Larana und sagte: „Iason denkt, Erastus' Sperma ist so 

kraftvoll, das er Erastus die Ehre des Abspritzer der Woche verleihen will.“ 

„Was heißt das?“, fragte Larana. 

„Das bedeutet, Erastus ist errötet, weil er 23 andere Leute ausgestochen hat, ohne 

sich überhaupt anzustrengen, für diese Auszeichnung!“ Sich an Erastus wendend, sagte 

Kyrillos: „Würdest Du ihm Deine Antwort geben, wenn Larana heute Abend getestet 

wird?“ 

„Du kennst meine Antwort, Kyrillos“, sagte Erastus grinsend. „Ich nehme die 

Auszeichnung mit Freuden an. Ich werde so abspritzen und abspritzen, wie ich schon 

immer wollte.“ Erastus schaute zu seinem Vater und grinste. 



„Bist Du nicht froh, dass Du gewartet hast?“, fragte Demos. „Wenn Du Deine Ladung 

vorher schon verschossen hättest, würdest Du vielleicht nur normales Zeug produzieren 

und Iason würde nicht zweimal drauf schauen.“ 

„Du hast Recht, Vater. Und ich bin froh“, sagte Erastus zufrieden. 

„Gut! Lasst uns jetzt mit dem Messen fertig werden, damit wir essen können. Ich 

verhungere." 

Der Rest der Familie geht einer nach dem anderen auf die Waage. 

Erastus maß 14:3,4 Hands Rücken, 24:0,1 Hands Kopf und 1350 Pfund. 

Kyrillos hat 15:2,7 Hands Rücken, 25:1,5 Hands Kopf und 1425 Pfund. 

Die Waage schien zu schreien, als Demos vermessen werden sollte. Nicht so sehr 

wegen seiner Größe, er maß 16:2 Hands Rücken und 26:2,8 Hands Kopf, sondern wegen 

seines Gewichts. Er wog 1500 Pfund, was so ziemlich dem Limit der Waage entsprach. 

Larana dachte, die Waage würde einen Erleichterungsseufzer von sich geben, als 

Demeter die Waage nach Demos betrat. Sie wog nur 1000 Pfund und sie maß 15:2 Hands 

Rücken und 25:0,3 Hands Kopf. 

„Lasst uns nun essen, bitte“, bettelte Demos. 

„Gut, Demos. Hab noch Geduld“, sagte Demeter. 

Jeder, außer Demeter, ging zu seinem Bohnensack und setzte sich drauf. Demeter ging 

in den Küchenbereich und richtete die Portionen an. Am Interessantesten waren Hebes 

und Erastus Portionen. Sie waren seit dem letzten Vermessen gewachsen, also bekamen 

sie größere Portionen. Und natürlich wurde Laranas Essen nach ihren Maßen angerichtet 

und vor ihr serviert. 

Larana sah etliche Dinge vor sich zum Essen. Demeter setzte sich zwischen Larana und 

Hebe, so dass sie einfach auf die Sachen zeigen und erklären konnte. 

„Das ist Deine Hauptmahlzeit, Larana“, sagte Demeter auf die Platte direkt vor Larana 

zeigend. 

Sie zeigte auf einen kleinen Haufen grüner Bohnen ähnlicher Objekte von circa einem 

Zentimeter Durchmesser und knapp drei Zentimeter Länge. 

„Das wird Enerjax genannt“, erklärte Demeter, „ein hoch konzentriertes 

Nahrungsmittel. Es wurde zuerst von Thinx hergestellt, dem Vater aller Zentauren, vor 

5000 Jahren. Es ist auch heute noch das hochkonzentrierteste Essen von allem.“ 

„Und am besten von allem ist, es schmeckt auch noch gut“, unterbrach Hebe, 

„Versuch es, Larana“ 

Larana schaute sich am Tisch um und sah alle Stücke Enerjax mit den Fingern nehmen. 

Larana tat das gleiche. 



Sie befühlte das bohnenartige Ding. Es war hart. Und Larana konnte das Enerjax 

knirschen hören, als jeder Zentaur darauf biss. 

Bis auf die Enden, war die Enerjaxhülle weich. Larana schloß daraus, dass jedes 

Enerjaxstück von einem längeren Stück, evtl. einem langen Stab Enerjax, abgebrochen 

wurde. Die kleineren Stücke waren leichter zu essen und zu kauen. 

Larana roch an dem Stück Enerjax. Es roch delikat, nach Minze. 

„Wir sind natürliche Vegetarier“, sagte Demos, „Enerjax ist aus einer Mischung aus 

Früchten, Gemüse, Gräsern, Gewürzen und dem von Thinx entdeckte Wundermittel. Es 

ist das Jax vom Enerjax.“ 

„Zweifellos riechst Du den Duft nach Minze.“ 

Larana nickte. 

„Das kommt vom Jax. Wir benutzen Jax für fast alles.“ 

„Wenn Du Dich in den Finger geschnitten, steck ihn in Jax. Wenn Du ihn wieder 

herausziehst, ist der Schnitt verheilt.“ 

Kyrillos fügte hinzu: „Das ist das Zeug, was wir nach dem Krieg für unsere 

Verwundeten verwendeten. Und was wir Sarah gegeben haben, um sie wieder gesund zu 

machen.“ 

Demos änderte das Thema für einen Moment. 

„Wie viel hat Du Larana erzählt, Kyrillos“, fragte Demos. 

„Nur über den Krieg, Sarah und die anderen 'Auserwählten', Vater.“ 

„Gut, ich würde nicht wollen, dass Du die Überraschung verdirbst.“ 

„Nein, Vater, das würde ich nie tun.“ 

„Was für eine Überraschung?“, fragte Larana aufgeregt. 

„Das können wir jetzt noch nicht sagen, Larana“, sagte Demos. Larana schaute 

enttäuscht, aber der Rest der Zentaurenfamilie grinste und kicherte. „Wenn wir das 

jetzt schon erzählen, wärst es ja keine Überraschung mehr. Du musst bis heute Abend 

warten.“ 

„Was ist heute Abend?“, fragte Larana. 

„Wir werden Deine Ankunft im Wasserloch feiern“, sagte Erastus, „und vielleicht 

können wir auch meinen ersten Abschuss feiern.“ 

„Darauf kannst Du Gift nehmen, Erastus“, sagte Demos stolz, „Ich will, dass jeder von 

Deiner Leistung und Deiner Einladung von Iason hört!“ 

Larana steckt das Stück Enerjax in ihren Mund und biss drauf. Obwohl es knirschte, 

schien es schnell in ihrem Mund zu schmelzen. Der Minzgeschmack brach hervor. 

„Oh, das ist sehr gut“, erklärte Larana. 



„Wir sind froh, dass Du es magst“, sagte Demeter. 

Jeder lächelte. 

„Wenn dies die Hauptmahlzeit ist“, bemerkte Larana, „wie kommt es, das es nicht so 

viel davon gibt, besonders für Dich, Demos.“ 

Demos schaute auf seinen Teller. Dort war eine kleine Menge Enerjax, die den Boden 

bedeckte, genug, eine Viertelflasche zu füllen. 

„Enerjax ist hochkonzentriert“, sagte er. „So muss das auch sein oder wir sterben. Wir 

haben sehr kleine Münder im Vergleich zu unserer Körpergröße. Einfaches Gras zum 

Beispiel, würde uns nicht satt machen. Sogar wenn wir es in einer Tour essen würden, 

reicht es nicht für unseren Energiebedarf. Enerjax löste das Problem. Hier liegen 

zweieinhalb Pfund Enerjax. Das esse ich zweimal am Tag. Ein Pfund Enerjax pro 300 

Pfund Körpergewicht reicht pro Tag.“ 

„Aber“, sagte Larana, nicht wirklich überzeugt, „wirst Du nicht wieder hungrig nach 

einer Weile? Du hast so wenig auf dem Teller.“ 

„Nicht im Geringsten. Warum Enerjax so gut funktioniert ist, das es seine Zeit braucht, 

bis es durch den Verdauungstrakt hindurch ist, so dass seine komplette Energie 

absorbiert werden kann. Um genau zu sein, zu 98 Prozent. Ich bin nicht hungrig bis es 

Zeit ist für die nächste Mahlzeit. Zumindest normalerweise, außer dem heutigen 

Abendessen“, sagte Demos grinsend. Er schaute zu Erastus, der gerade einen Schluck 

Wasser aus seinem Becher nahm. „Ich war hungrig, wegen der Verspätung, weil mein 

Sohn unbedingt abspritzen musste.“ 

Erastus sah auf und dann auf seinen Vater. 

„Keine Angst, Sohn“, sagte Demos, „es war es wert zu warten.“ 

„Du solltest ein viertel Pfund Enerjax vor euch haben“, fuhr Demos fort, „stimmts, 

Demeter?“ 

„Ja“, antwortete Demeter, „ich habe exakt ein viertel Pfund abgemessen. Du wirst 

merken, Larana, dass das für Dich genug ist. Du wirst bis morgen früh keinen Hunger 

verspüren.“ 

Larana war fasziniert. Wenn das, was sie sagen, wahr wäre, dann würde der 

Durchschnittsmann in ihrem Dorf lediglich 180 Pfund Enerjax im Jahr brauchen und 

würde nie wieder hungern. „Warum nehmen die Dorfältesten das Angebot der Zentauren 

für dieses bemerkenswerte Nahrungsmittel nicht an?“, dachte Larana bei sich. Was für 

Idioten sie doch waren. 

„... und weil Du nur so wenig brauchst“, fuhr Demos fort, „besteht auch keine Gefahr, 

des Geschmacks überdrüssig zu werden. Aber nichts desto trotz haben wir eine große 

Auswahl an Getränken, jedes mit seinem eigenen Geschmack. Versuch mal Deinen 

orangefarbenen Trank, Larana.“ 

Demos zeigte auf Laranas Becher. 



„Es ist aus der orangefarbenen Rose gemacht.“ 

Larana errötete. Aus ihrem Augenwinkel konnte sie Kyrillos wissenden Blick erkennen. 

Wegen ihres Geheimnisses ob der orangefarbenen Rose, konnte es Larana nicht 

verhindern, zu erröten als es um die orangefarbenen Rosen ging. 

Larana nahm den Becher und setzte ihn an ihre Lippen. Das pikante Aroma kitzelte 

ihren Gaumen. Larana erkannte es als Wein. Ein sehr spezieller Wein. Sie nahm einen 

Schluck. Es war fantastisch. 

„Ooohh, das ist auch gut“, sagte Larana das Aroma genießend, „es wird mir hier 

wirklich sehr gefallen.“ 

„Ich bin so froh“, sagte Demeter. 

Und der Rest der Zentaurenfamilie nickte zustimmend. 

Larana änderte das Thema des Gesprächs. 

„Wenn ich die 'Auserwählte' bin, die ihr erwartet“, sagte Larana, „mit wem soll ich 

dann schlafen?“ 

Larana steckte sich ein weiteres Stück Enerjax in den Mund. 

„Mit mir!“, sagte Kyrillos aufgeregt. 

Jeder bemerkte, wie aufgeregt Kyrillos war und lachte. Es war vor langer Zeit 

beschlossen worden, das Kyrillos mit der 'Auserwählten' schlafen sollte. Aber Kyrillos 

sprach schnell aus, falls es jemand vergessen haben sollte. Darum haben alle gelacht: 

Kyrillos erinnerte jeden an jedem Tag seit Monaten, dass er an der Reihe sei, mit einer 

Menschenfrau zu schlafen. Und weil sie es nicht mehr aushalten konnten, entschied 

Demos, das Kyrillos nach der 'Auserwählten' schauen konnte, statt die täglichen Arbeiten 

zu machen. Darum wurde Erastus vorhin unterbrochen. So konnte Kyrillos selbst es ihr 

sagen, dass er mit ihr schlafen wird. 

„Wie soll es für mich möglich sein, mit Dir zu schlafen, Kyrillos?“, fragte Larana, „und 

für mich zu überleben und Dein Kind zu gebären?“ 

„Das wirst du heute Abend von Iason lernen“, sagte Kyrillos. 

Larana blieb verwundert zurück, als alle anderen ihr Mahl beendeten. 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 7 

 

„Es ist Zeit zu gehen“, sagte Kyrillos, als er Laranas Hand nahm. 

Larana döste nach dem sättigenden Mahl zusammen mit dem Effekt des 

orangefarbenen Weines ein. 

„Du kannst später schlafen“, sagte er, „Jetzt ist es Zeit für Dich Meister Iason, den 

Heiler, zu sehen.“ 

Larana stand geschafft auf. Ihre Beine waren wie Gummi. 

Hebe half Larana zu stehen, als ihre Sinne langsam wiederkamen. 

„Wow!“, sagte Larana, „Das war ein Schmaus!“ 

„Wenn Du an diese Sachen nicht gewohnt bist“, sagte Kyrillos, „kann Dir so etwas 

passieren.“ 

„Ok, alle Mann“, sagte Demeter durch den Raum, „Bewegt euch. Larana muss Iason 

treffen, bevor es zur Show im Wasserloch geht.“ 

Larana kletterte auf Kyrillos Pferderücken und hing sich an seinen menschlichen 

Rücken. Es war eine warme Nacht, so dass niemand seine haarlosen menschlichen 

Körperteile bedecken musste. Und der Mond, voll und hell, beleuchtete den Weg zu 

Iasons Hütte. 

Die Demosfamilie wurde von dem älteren Zentaur, der überall mit grau-weißem Haar 

bedeckt war, begrüßt. 

„Hallo“, sagte der ältere Zentaur. 

„Hallo, Iason“, antwortete Demos. 

„Habt Ihr die 'Auserwählte' bei Euch“, fragte Iason. 

„Ja, haben wir, ihr Name ist Larana.“ 

Die Zentaurenfamilie stellte sich um Iason auf. Larana rutschte von Kyrillos Rücken 

herab. 

Iason ging zu Larana. 

„Wie geht es Dir, mein Kind?“, fragte Iason, beugte seinen Oberkörper, nahm Laranas 

Hand und küsste ihren Handrücken. 

„Ein bisschen ängstlich gerade“, antwortet Larana knicksend. 

„Dass brauchst Du nicht“, sagte Iason beruhigend, „Ich tue Dir nichts, das verspreche 

ich.“ 

„Larana, Du bist hier, um das Dekret Deines Dorfes zu erfüllen. Du weißt, worum es 

geht?“ 



Larana nickte wissend. Iason schaute auf jedes Familienmitglied, um zu erfahren, wer 

ihr etwas erzählt hat. 

„Ich hab es ihr erzählt“, sagte Kyrillos. 

„Wie viel hast Du ihr erzählt?“, will Iason wissen. 

„Ich habe ihr vom Dekret, den Krieg ums Essen, Sarah, Cinder und Pebble erzählt.“ 

„Gut, das spart uns etwas Zeit“, sagte Iason lächelnd. Kyrillos war erleichtert. Er 

dachte, er würde eine über gezogen bekommen, weil er Iasons Job voraus genommen 

hatte. 

„Ich will die Show heute Abend im Wasserloch sehen“, fuhr Iason enthusiastisch fort, 

„Ich glaube, heute steigt jemand in den zweiten Rang auf und das will ich nicht 

verpassen.“ 

„Weißt Du, mein Kind“, sagte Iason, sich zu Larana umdrehend, „ich bin der einzige, 

der jemals auf den zweiten Rang aufgestiegen ist. Wie alt schätzt Du mich, mein Kind?“ 

Larana schätzte ihn auf 100 Jahre. 

„Falsch. Demos?“ 

„Larana“, sagte Demos, „Iason, der Heiler, ist 637 Jahre alt!“ 

Larana war verblüfft. Wie kann jemand in dem Alter so jung aussehen, außer vielleicht 

sein grau-weißes Haar, das wie Larana weiß, vom Alter kommt. 

„Wie lange lebt ein Zentaur normalerweise?“, fragte Larana, um Iasons Alter richtig 

einordnen zu können im Vergleich zur normalen Lebensspanne. 

„Normalerweise 100 Jahre“, sagte Iason, „aber das war, bevor Thinx das Enerjax vor 

5103 Jahren entdeckte. Jetzt ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei 700 Jahren.“ 

Larana war beeindruckt von der Lebenserwartung der Zentauren. Es war schon 

schwierig, 70 Jahre zu begreifen, aber 700 Jahre? Larana war aber noch mehr 

beeindruckt von Iasons jugendliche Erscheinung, wenn man die durchschnittliche 

Lebenserwartung von Zentauren berücksichtigt. 

„Wie...“, begann Larana, als sie von Iason unterbrochen wurde. 

„Wieso ich so jugendlich aussehe?“, fragte Iason, der Laranas Frage voraussah. Larana 

nickte. „Wegen des zweiten Grades unseres Lifestyles, den ich innehabe. Darum bin ich 

auch so aufgeregt und will wissen, ob es wahr ist, dass noch jemand in den zweiten Grad 

aufsteigt. Für mich bedeutet der zweite Grad in unserem Livestyle, dass ich fast 900 

Jahre alt werden kann.“ 

Demos warf ein: „Ein wahrer junger Gernegroß, nicht wahr, Larana?“ 

„Oh, sei still, DU“, sagte Iason und streckte ihm wie ein Kind die Zunge heraus. 

Larana lachte. Das Unbehagen fiel von ihr ab. Iason nahm Laranas Hand und wies 

Richtung Hüttentür. 



„Lasst uns hinein gehen“, schlug Iason vor. 

Alle gingen zur Hütte. Larana war die Erste, als Iason ihre Hand los ließ wie ein 

Walzertänzer beim Tanzen. Dieses Mal wusste Larana, dass sie sich nicht zu ducken 

brauchte, wenn sie durch die Tür einer Zentaurenhütte schritt. 

Larana erkannte die Klumpen, die entlang der linken Wand des Raumes standen als 

Bohnensäcke. Aber da waren noch etliche Dinge, die Larana auffielen, als sie Iasons 

Hütte betrat. Entlang der Rückseite des Raumes erstreckte sich eine exquisite 

Schrankwand. Deren Schönheit verschlug Laranas Atem. Und oben drauf waren sehr 

seltsame Glasgebilde, die mit Röhren miteinander verbunden sind. Larana hatte so 

etwas vorher noch nie gesehen. In der Mitte der rechten Wand war ein Durchgang zu 

einem weiteren Raum. Da alle Hütten in ihrem Dorf und auch Kyrillos Hütte nur einen 

Raum hatten, ließ dieser Anbau Laranas Gedanken wandern. Gedankenverloren blieb 

Larana mitten im Eingang abrupt stehen. Iason, der direkt hinter ihr ging, musste ebenso 

abrupt anhalten, um sie nicht umzulaufen. Um seine Balance zu behalten, schlug Iason 

seinen Schweif hoch in die Luft. Demos, der hinter ihm ging, prallte gegen Iasons Hintern 

und dessen Schweif schlug ihm ins Gesicht. 

„Hey!“, rief Demos. Kyrillos und der Rest der Familie, die noch draußen waren, 

brachen in Gelächter aus. 

Der Tumult hinter ihr ließ Larana wieder ins Hier und Jetzt kommen, rechtzeitig um zu 

sehen, wie Iasons Hände an beiden Seiten ihres Gesichts vorbeischossen. Er versuchte, 

seine Balance wieder zu bekommen, die er gerade durch Demos Auflaufen verloren 

hatte. Er war kurz davor, vorne über auf Larana zu fallen. Larana trat beiseite und 

drehte sich um, als sie sah, was Iason versuchte. Iason machte schnell einen Schritt 

vorwärts, sammelte sich, fand seine Balance wieder, wedelte aber mit seiner rechten 

Hand vor Demos Gesicht herum. Demos verbarg sein Gesicht hinter seiner Hand, die 

Finger gespreizt, beide Augen geschlossen. Larana konnte ein breites Lächeln auf seinem 

Gesicht noch erkennen. 

Ein Auge vorsichtig öffnend fragte Demos amüsiert: „Ist es jetzt sicher?“ 

Iason drehte seinen Oberkörper herum, lächelte und sagte einladend: „Wenn Du mich 

ficken willst, Demos, musst Du nur fragen.“ Larana schluckte bei dem Gedanken, dass 

ein Mann einen anderen beschlief. 

„Dieser Wohlstand überrascht dich, Larana?“, fragte Iason. 

Larana nickte. 

„Braucht es nicht“, fügte Iason hinzu, „In Kürze wirst etliche Dinge von uns Zentauren 

lernen, von denen Du nicht mal geträumt hast.“ 

Larana wunderte sich, ob schwuler Geschlechtsverkehr irgendetwas mit den Graden 

des hier so oft propagierten Livestyles zu tun hatte. Iason ging zu Larana und legte ihr 

seine rechte Hand auf die Schulter: „Bitte, hier entlang“, und folgte ihr in den Raum. 



Larana hielt Schritt mit diesem freundlichen Zentaur. Aber als sie sich dem offenen 

Durchgang näherten, zögerte Larana wieder. 

„Hab keine Angst, Larana“, sagte Iason, „Was Du hier vor dir siehst, sind Dinge, die uns 

helfen, die nötigen Schritte für die Grade unseres Lifestyles zu tun.“ 

Larana nahm einen tiefen Atemzug und schritt über die Schwelle in den angrenzenden 

Raum. Der Raum war rechteckig. Die Wand mit dem Durchgang und die 

gegenüberliegende Wand waren die schmalen Seiten des Rechtecks. 

„Das ist Iasons Spielzimmer, Larana“, sagte Demos aufgeregt. Entlang der Sockel der 

Wände waren etliche Bohnensäcke. Auf der Oberfläche alle Wände war eine silberne 

Substanz, die Larana erlaubte, sich von allen Seiten zu sehen. Sie hat ihr Spiegelbild 

schon auf Wasserflächen gesehen, aber noch nie so klar wie jetzt. Ein großer Teil der 

Decke war auch damit bedeckt. 

„Wir wissen, dass ihr nichts Vergleichbares in eurem Dorf habt“, sagte Iason wissend. 

Er erhob seinen Arm gerade in die Luft und zeigte mit einer schwingenden Bewegung im 

Kreis: „Dies nennt sich Spiegel. Sie sind aus Glas gemacht und haben eine silberne 

Beschichtung auf der Rückseite, damit sie alles zurück reflektieren können. Spiegel an 

der Wand und der Decke helfen uns, alles aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, ohne 

durch den Raum laufen zu müssen. In Deinen Übungen wirst Du sehen, warum.“ 

Das war es, was Larana nervös machte, als sie von außen in den Raum sah. Sie sah ihr 

Spiegelbild an der Wand. Aber was sie wirklich beunruhigte war ein Teil eines schwarzen, 

stabilen Tuchs von einem Meter Höhe und fast drei Metern Breite, welches von vier 

schweren Ketten in Position gehalten wurde. Die Ausrichtung des rechteckigen Tuchs 

passte genau mit dem Rechteck des Raume überein. Das untere Ende des Tuchs war die 

schmale Ecke zur entfernten Wand. Ein Ende jeder Kette war mit einem Haken an dem 

Teil der Decke befestigt, dir nicht von Spiegeln bedeckt war. Circa einen halben Meter 

von dem einen Ende der Kette war ein schwerer Stab mit einem Clip befestigt, auf der 

anderen Seite das Gleiche. Der Rest der Kette hing lose auf den Boden. 

Iason legte seine Hand auf das Tuch und zog es stark nach unten. Das Tuch verformte 

sich um seine Hand, die Ketten strafften sich und die Haken quietschten etwas, waren 

aber nicht gefährlich. 

„Das ist meine Schaukel“, begann Iason. 

Larana trat dicht an Kyrillos heran und flüsterte. „Ist das die Art Schaukel, die Du 

meintest, als Du sagtest 'Mein Arsch steckt jetzt in einer Schaukel'?“ 

Kyrillos nickte. 

Iason ging in den anderen Raum und fuhr fort: „Das hilft uns, die verschiedenen Grade 

unseres Lifestyles zu erreichen.“ 

Larana flüsterte weiter zu Kyrillos: „Dann meintest Du mit dem Ausdruck eine 

bestimmte Art von Geschlechtsverkehr?“ 



Kyrillos nickte wieder, dann flüsterte er: „Ich meinte das als Anspielung auf unseren 

Livestyle. Mit anderen Worten, es sollte bedeuten 'Ich werde jetzt wirklich 

gefickt'.“ Larana verstand auf Anhieb. 

Larana und Kyrillos stellten sich wieder ordentlich hin, als Iason mit einem kleineren 

schwarzen Tuch zurückkehrte, als das von der Schaukel. Es war ungefähr sechzig 

Zentimeter mal einem Meter groß. Er ging um die Schaukel und löste die Clips von den 

Ecken des größeren Tuchs, einen nach dem anderen und befestigte sie dann am 

kleineren. Larana sah, wie sehr die Clips das Entfernen des Tuches vereinfachten. Er 

faltete das größere Tuch und reichte es Demos, der es in den anderen Raum brachte. 

Larana schloss daraus, dass Demos es an seinem Platz verstaute. Iason senkte den Winkel 

des Tuchs indem er die Ketten entsprechend tiefer befestigte. Larana sah auch, dass die 

Clips die Justierung sehr einfach machten. 

Iason fuhr fort: „Das Tuch, das ich gerade ersetzt habe, ist für Zentauren. Das kleinere 

hier ist für Menschen gemacht, Larana.“ Iason schaute abschätzend auf das kleinere 

Tuch. „Wobei, ich denke, es ist etwas klein für Dich. Du scheinst größer zu sein, als alle 

bisherigen 'Auserwählten', die wir hier hatten.“ 

„Los und steig ein“, sagte Demos, der gerade aus dem anderen Raum mit einer großen 

Segeltuchtasche, einer Tafel und einem Stück Kreide zurückkehrte. 

„Ja, Larana“, sagte Iason und leitete sie um die Ecke der Schaukel. „Bitte ziehe alle 

Deine Kleider aus und setz Dich in die Schaukel.“ 

Larana zog sich aus. Jeder schaute auf Larana und schluckte. „Sie ist wunderschön“, 

dachten sie. Aber die älteren anwesenden Zentauren sahen, dass ihre Brüste wenig 

Fleisch besaßen. Zuletzt sagen sie das, als Cinder im Zentaurendorf erschien. Die 

Zentauren fanden heraus, dass sie zu jung war um Babys zu kriegen. Sie war noch nicht 

voll entwickelt. Ist es bei Larana das Gleiche? 

Iason fragte sie daraufhin: „Larana, hast Du schon mal einen Orgasmus in deinem 

Leben gehabt?“ 

Larana war aufgeregt ob Iasons direkter Frage. „Ja“, sagte sie, „um genau zu sein, ich 

hatten einen großen auf dem Weg hierher. Fragt Kyrillos.“ 

Kyrillos trat vor und sagte: „Einen verdammt guten, bei Zeus. Sie hat meine 

Rückenhaare durchnässt!“ 

Alle lachten. 

„OK, Larana, Ich hab nur gefragt. Hättest Du keinen gehabt, hätten wir Deine 

Untersuchung noch auf die Empfängnisfähigkeit ausweiten müssen.“ 

Larana stieg zurück in die Schaukel. 

„Benutze die Stricke um Dich in die Schaukel rein zusetzen“, sagte Iason helfend. An 

jeder Kette war eine lange Rolle schwarzen Tuchs befestigt, knapp einen dreiviertel 

Meter hoch, ab Kante des Haupttuchs. 



Kyrillos fügte hinzu: „Du solltest Dich so hinsetzen, das Deine Muschi auf der Kante der 

Schaukel ist.“ 

Larana ergriff die Seile neben ihr und senkte sich leicht auf die Schaukel. Die 

Berührung des kalten Tuches an ihren nackten Hinterbacken ließ sie erschauern und 

überall auf ihrem Körper erschien eine Gänsehaut. Die Schaukel bewegte sich herum, 

aber Larana kontrollierte die Bewegung mit den Seilen. Als ihr Rücken komplett auf dem 

Tuch ruhte, verloren ihre Füße die Bodenhaftung und die Schaukel begann frei herum zu 

schwingen und zu rotieren. Kyrillos und Iason ergriffen beide je eine Kette, um das 

Schwingen der Schaukel zu stoppen. Die losen Enden der Ketten quietschen. 

„Bequem?“, fragte Iason. 

„Nicht wirklich“, antwortete Larana, „mein Rücken wird in die falsche Richtung 

gebogen. Damit es bequem wird, müsste ich meine Beine hoch halten. Und dann schaffe 

ich das nur, bis meine Beine müde werden.“ 

Iason löste schnell eines der Seile, mit dem sich Larana auf die Schaukel gewuchtet 

hat. „Dafür sind diese Seile auch“, sagte er. „Kyrillos und ich werden die Stricke senken, 

so dass Du Deine Füße hindurch stecken und dich auf Deinen Fesseln ausruhen kannst.“ 

Iason half Larana ihren rechten Fuß durch die Strickschlaufe zu schieben, dann 

befestigte er die Schlinge an der Kette, so dass ihr Unterschenkel parallel zum Boden 

verliefen. Kyrillos tat dasselbe auf der linken Seite. 

„Jetzt bequem?“, fragte Iason nach. 

Larana rutschte auf dem Tuch herum, bis ihr Rücken richtig unterstützt wurde. Sie 

nahm einen tiefen Atemzug und atmete langsam aus. Sie war nun total entspannt. „Ja, 

sehr“, sagte Larana. 

Laranas Knie erreichten fast ihre Achseln. Mit ihren so zusammengefalteten Beinen 

war ihr Schambereich komplett entblößt. Und die totale Entspannung ihrer Muskeln ließ 

ihre Vagina mit einem schlürfenden Geräusch offen stehen. Diese Position bot auch 

einfachen Zugang zu ihrem Anus direkt unter ihrer Vagina. 

„Normalerweise wenn wir unseren Livestyle üben“, sagte Iason, „ist die Schaukel 

waagerecht. Aber wir nutzen das Ding auch, wenn wir direkt sehen wollen, was mit 

unseren Sexorganen passiert. Schau in diesen Spiegel.“ Iason zeigte auf den Spiegel an 

der entfernten Wand, die ihr genau gegenüber ist. 

Larana konnte klar die Öffnung ihrer Vagina und ihres Anus sehen. Sie spannte ihre 

Beckenmuskeln an und sah, wie sich die leichte Öffnung ihrer Vagina schloss und wie sich 

ihr Anus öffnete und schloss. 

„Ooooohhh, das ist wundervoll“, sagte Larana, die zum allerersten Mal ihren 

Schambereich begutachtete. Sie entspannte ihre Beckenmuskeln wieder und drückte 

ihre Gesäßmuskeln zusammen, was ihren Anusring aufploppen und ihre Muschi sich 

wieder öffnen ließ. Dieses Mal floss etwas Muschisaft von ihrem letzten Orgasmus aus 

ihrem Kanal und tropfte auf ihren Anus. Larana sah die Flüssigkeit klar im Spiegel. Sie 



entspannte ihre Aftermuskeln und bewegte ihre beiden Hände zu ihrem Schritt. Sie 

befingerte ihre Muschi, zog ihre äußeren Schamlippen auseinander und noch mehr 

Flüssigkeit floss zu ihrem Anus. Larana ließ alle ihre Finger zu ihrem Hintereingang 

gleiten und massierte einiges von der Flüssigkeit auf diesem Weg in die Haut. Als sie 

ihren Anus erreichte, schaute Larana genau in den Spiegel und entspannte ihre 

Anusmuskeln, dann steckt sie sich einen Finger hinein. Sie hatte vorher noch nie daran 

gedacht, so etwas zu tun, weil sie noch nie so leicht und bequem ihren Anus erreichen 

konnte. Jetzt machte die Schaukel das so einfach und bequem. Ihre Beckenmuskeln 

zuckten und ihr Anus verschloss sich um den eindringenden Finger. Sie entspannte 

bewusst ihre Muskeln, dann steckte sie einen Finger ihrer anderen Hand auch in ihren 

Anus. Wieder schnappte ihr Anus zu und wieder entspannte sie sich ganz bewusst. Sie 

zog langsam ihre Finger auseinander, so dass sich ihr Anus weit genug öffnen konnte, 

damit die Flüssigkeit aus ihrer Muschi hinein laufen konnte. 

Iason sah, das Demos ihn anschaute. Iason nickte und Demos nickte zurück. Iason 

räusperte sich laut genug, um von allen die Aufmerksamkeit zu erhalten. Sofort zog 

Larana ihre Finger aus ihrem Hintern und die Öffnung schnappte wieder zu. 

„OK, Ihr alle“, sagte Iason um Autorität bemüht, „lasst uns mit den Übungen 

fortfahren, Leute.“ 

Die Familie ließ sich auf den Bohnensäcken entlang der entfernten Wand nieder, um 

einen guten Blick auf Laranas Schambereich zu haben. Iason verschwendete keine 

weitere Zeit. 

„Am besten wir beginnen Deine Übungen damit“, begann Iason, „Dir einige unsere 

Vokabeln beizubringen. Du hast wahrscheinlich schon einige davon auf dem Weg hier her 

gehört, da es für uns völlig normal ist, sie zu nutzen. Aber ich glaube, es ist besser, wir 

fangen am Anfang an.“ 

"Unsere Sprache ist wie Deine. Aber weil sich unser Livestyle hauptsächlich darum 

dreht, was Du wohl Paarung nennst, haben wir unsere Sprache um etliche Begriffe 

erweitert, die den Begriff der Paarung besser, einfacher, genauer und vor allem 

anregender beschreibt. Paaren ist für uns Sex. Und es gibt etliche andere Tätigkeiten, 

von denen Du nie geglaubt hast, dass sie etwas damit zu tun haben. Dafür ist auch diese 

Schaukel, sie unterstützt uns dabei.“ 

„Lass uns das Sexuelle eins nach dem anderen machen und es an dem entsprechenden 

Grad unseres Lifestyles festmachen mit den entsprechenden Vokabeln unserer 

erweiterten Sprache.“ 

„Unser fünfter Grad des Lifestyles ist, einfach gesagt, mindestens zweimal am Tag 

Enerjax zu essen. Kennst Du Enerjax schon, mein Kind?“ 

„Ja“, antwortete Larana, „wir hatten es zum Dinner. Mir hat der minzige Geschmack 

gefallen und ich fühle im Moment keinen Hunger, wie ich es für gewöhnlich nach einem 

Essen zu Hause habe.“ 



„Enerjax zu essen wird Deinen Lebenserwartung etwa auf hundert Jahre erhöhen“, 

sagte Iason. „Würde Dir das gefallen?“ 

„Verdammt, ich würde sogar essen, wenn es mein Leben nicht verlängern würde“, 

sagte Larana wie ein Werbemodell, „Ich liebe den Geschmack!“ 

„Weißt Du was da drin ist?“, fragte Iason. Larana schüttelte den Kopf. Das verursachte 

bei Kyrillos Familie ein Grinsen und Kichern. Das gleiche Grinsen und Kichern wie beim 

Dinner, als sie ihr sagten, dass sie eine Überraschung für sie hätten. 

Larana fragte Demos: „Ist eine der Zutaten von Enerjax die Überraschung, die ihr für 

mich habt, Demos?“ 

Demos antwortete: „Ja.“ Dann lachte er, wohl wissend was jetzt kommen würde. 

„Mach weiter, Iason, erzähle es ihr.“ 

Iason schaute Larana direkt in die Augen und sagte: „Weißt Du was Wichse ist, Larana?" 

„Ja“, antwortete Larana unschuldig, „das ist das Ergebnis eines Orgasmus. Ich hatte 

schon mehrere heute.“ Larana machte eine Pause, ehe sie fort fuhr. „Es ist auch der 

Begriff für die Flüssigkeit, die aus der Vagina der Frau austritt, wenn sie erregt ist und 

kommt.“ 

Iason sagte: „Und auch aus dem Penis des Mannes, wenn er kommt.“ 

Iason atmete tief durch, dann sagte er: „Larana, die Hauptzutat von Enerjax ist 

Männerwichse.“ 

Larana schaute auf die wartenden Gesichter von Kyrillos Familie und lachte dann. Die 

Familie sah überrascht aus. „Also das war es!“, erklärte sie, „Ihr dachtet, ich würde 

schlucken, oder entsetzt aussehen, weil ich Wichse gegessen habe.“ 

Die Familie starrte sich gegenseitig mit dummen Gesichtern an. 

„Was ihr nicht wisst“, fuhr Larana fort, „ist, dass ich heimlich davon geträumt habe, 

Pferdewichse zu schlucken, die ganze Zeit über, seit dem ich für die Pferdezucht im 

Dorfstall zuständig war. Ich wette, allen 'Auserwählten' vor mir wurde schlecht, bei dem 

Gedanken, Wichse zu schlucken. Vielleicht haben sie sich sogar übergeben, als ihr es 

ihnen gesagt habt. Ich nicht! Ich bin erleichtert, dass es so gut schmeckt in Enerjax.“ 

Alle lachten und klatschten mit den Händen. „Ja“, dachten sie, „das ist genau das, 

was passiert ist. Alle 'Auserwählten', außer Cinder haben sich übergeben, als Iason ihnen 

erzählte, dass sie Zentaurenwichse gegessen hätten.“ Aber sie hatten es schnell 

überwunden. Sie erkannten, das Enerjax gut schmeckt und ihnen in keinster Weise 

schaden würde. Die Erkenntnis, das Enerjax ihre Lebenserwartung verdoppeln konnte, 

überwog den Ekel. Also schafften alle den fünften Grad des Zentaurenlivestyle. Iason 

fuhr fort. 

„Es gibt noch eine weitere Hauptzutat in Enerjax, die ebenso wichtig ist wie Wichse. 

Es ist eine gelartige Substanz, die wir Schmiere nennen. Schmiere kommt aus dem 

Quellen am Fuße der Berge. Keiner weiß, wo es her kommt oder wie gemacht wird, aber 



es ist immer da. Thinx fand durch Zufall den Wert des Zeugs als Schmiermittel zum 

Ficken heraus. Eines Tages fickte er seine Gefährtin in der Nähe der Quellen. 

Irgendetwas passierte und ließ ihm die Balance verlieren und er fiel hinein. Er kam aus 

der Quelle heraus, überall bedeckt mit dem Zeug. 

'Yuck' sagte er. 

Seine Gefährtin lachte und lachte. Spielerisch wischte er eine Handvoll des klebrigen 

Zeugs von seiner Brust und schmierte es auf ihre Pussy. Im selben Moment als es ihre 

heiße Möse berührte, schmolz es und tropfte in ihren Spalt. Thinx fühlte die super 

glitschige Flüssigkeit und war begeistert. Er ließ seine Gefährtin seinen Schwengel mit 

dem Gel einschmieren und fand, dass es auf dieselbe Weise auf seinem heißen Schwanz 

zu dem rutschigen Zeug zerschmolz. 

Er bestieg seine Gefährtin erneut und meinte, dass er sie stundenlang rammeln könnte 

und dass das Zeug immer weiter für Schmierung sorgte. Irgendwie wurde sein Schwanz 

sogar noch empfindsamer für das Innerste der Möse seiner Gefährtin, obwohl ihre Höhle 

glitschiger war als sonst. Sein Abgang war der Beste, den er je hatte und auch seine 

Gefährtin kam zu selben Zeit. Ihr Orgasmusschleim hatte einen angenehmen 

schockenden Effekt auf ihr nervöses Nervensystem, was sie heftigst kommen ließ. Auch 

sie hatte den besten Orgasmus ihres Lebens. 

Seit diesem Tage benutzten sie das Zeug regelmäßig. Kurz danach fand er der 

Zusammenhang zwischen Wichse und Schmiere heraus: Die Verlängerung des Lebens 

selbst.“ 

Larana plapperte dazwischen: „Ich habe schon immer geahnt, das Wichse irgendwie 

das Leben verlängert. Ich habe schon immer geglaubt, Pferdewichse zu trinken würde 

mein Leben verlängern.“ 

Iason fuhr fort: „Lass uns mal schauen, ob Du verstanden hast, was ich bis dato erzählt 

habe. Wie lautet der allgemeine Begriff für Geschlechtsverkehr?“ 

Larana antwortete enthusiastisch: „Sex!“ 

„Sehr gut. Und für das Paaren allgemein?“ 

„Ficken, nageln. Und rammeln.“ 

„Vagina?“ 

„Fotze, Pussy und... und...“, Larana dachte noch nach. „Oh, ja, Spalte!“ 

„Und Penis?“ 

„Schwanz und Pimmel.“ 

„Was ist Wichse?“ 

„Wichse ist die männliche und weibliche Orgasmusflüssigkeit.“ 

„Passt“, sagte Iason, „und was ist Schmiere?“ 



„Gelartiges Zeug, das bei Kontakt mit heißem Fleisch schmilzt.“ 

„Sehr, sehr gut“, sagte Iason, „Du begreifst unsere Vokabeln sehr schnell.“ 

Larana lächelte über das ganze Gesicht. Sie mochte den Klang der Worte. Sie ließen 

sie sich irgendwie sexy fühlen. Sie vermutete, es lag daran, wie sich die Vokale und 

Konsonanten klingen, zusammen mit der Kürze der Worte selbst. Sie begann zu denken, 

dass Worte wie paaren, Vagina und Penis viel zu pompös sind. Sie war begierig danach 

noch mehr zentaurische Vokabeln zu lernen. 

Larana war sehr aufgeregt und wollte noch mehr zeigen. „Und da gibt es noch Arsch 

und Arschloch“, sprudelte es aus ihr heraus. „Jetzt...“, sagte Larana, eine Pause 

machend, „...ist mein Arsch in einer Schlinge!“ 

Larana schaute wissend auf Kyrillos. 

Jeder brach in Gelächter aus. Iason lachte am lautesten. Sein Körper war öfter in der 

'Zentaurenschlinge' als anderen Zentauren zusammen. Das Gelächter ebbte langsam ab 

und Iason erzählte weiter. 

„Thinx fand heraus, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der 

kompletten Energie von Wichse, der Menge an Schmiere gemischt mit der Wichse und 

dem Zuwachs in der Lebenserwartung.“ 

Larana fügte hinzu: „Die Spermamenge wird GSM genannt. Sie wird von etlichen 

Faktoren bestimmt, die mir gerade nicht einfallen.“ 

„Sehr gut, Larana“, lobte Iason, „es ist nicht so wichtig, woraus sich die GSM 

zusammensetzt, sondern die absolute GSM-Zahl zählt. Je höher die Zahl ist, desto größer 

ist Einfluss auf die Lebensspanne in Verbindung mit Schmiere. Hohes GSM-Sperma 

gemischt mit der richtigen Menge Schmiere verlängert die eigene Lebenserwartung. 

Wichse und Schmiere zusammen ergeben eine Mischung namens Jax, die Jax-Portion von 

Enerjax zum Beispiel. 

Wie ich bereits sagte, der fünfte Grad ist der leichteste. Enerjax hat die richtige 

Mischung aus Wichse und Schmiere. Wenn wir Enerjax herstellen, sorgt das gelartige 

Schmiermittel dafür, dass sich die Wichse nicht verflüchtigt und der GSM-Gehalt erhalten 

bleibt. Wenn Du Enerjax ist, schmilzt die Schmiere in deinem Mund und lässt das 

Potential der Wichse frei.“ 

Larana wurde wieder erregt: „Ich erinnere mich daran, wie das Enerjax in meinem 

Mund geschmolzen ist und der Minzgeschmack explodiert ist.“ 

Iason fuhr fort: „Genau. Die Schmiere wurde flüssig beim Kontakt mit etwas so heißem 

wie Deinem Mund. Der Minzgeschmack kommt vom natürlichen Aroma der 

Zentaurenwichse.“ 

Hebe kicherte. Iason schaute Hebe an und wunderte sich, ob sie vielleicht doch mehr 

als Vorspiel gemacht hatte, wie ihr Vater es ihr aufgetragen hatte. Er drehte sich zu 

Larana zurück und fuhr fort. 



„Durch weitreichende und anstrengende Studien erkannte Thinx, dass die  

Lebensverlängerung auch davon abhängt, welche Art von Sex praktiziert wird. Einige 

Sexpraktiken verursachen höhere Lebensverlängerungen als andere. Diese Entdeckung 

ließ Thinx die Livestyle–Grade entwickeln, die wir jetzt genießen. Je niedriger die 

Livestyle–Gradnummer, desto höher die Lebenserwartung, der erste Grad bietet die 

höchstmögliche Lebenserwartung.“ 

Iason nahm die Tafel und die Kreide von Demos und begann zu schreiben. Er 

entwickelte eine Tabelle, die ungefähr so aussah: 

Grad / Multiplikator / Style 

5 / 2 / Iss zweimal täglich Enerjax 

„Wie Du siehst, der fünfte Grad verdoppelt deine Lebenserwartung. In anderen 

Worten, wenn Du zweimal täglich Enerjax isst, lebst Du zwei Tage statt nur einen Tag 

wie ursprünglich für Dich mal vorgesehen war. Es ist wichtig für Dich zu wissen, Larana, 

selbst wenn Du versuchst, einen höheren Grad zu erreichen und versagst, zweimal 

täglich Enerjax zu essen wird Deine Lebenserwartung alleine schon verdoppeln. 

Wenn Du Enerjax isst, rutschen seine Inhaltsstoffe schnell in deinen Magen. Dort hilft 

das Jax bei deiner Verdauung. Es sorgt dafür, dass Dein Verdauungstrakt nahezu 98 

Prozent der Nahrung komplett verarbeiten kann. Das bedeutet, Du brauchst nichts 

anderes mehr zu essen. Alles, was das Jax übrig lässt, verlängert direkt dein Leben. Das 

Problem ist, dass das Jax so viel arbeiten muss und so viel Zeit braucht, durch Deine 

Därme zu wandern, das sich die Effektivität soweit verringert hat, das es Deine 

Lebensspanne nur verdoppelt. Wenn Du glaubst, genügend Jax ist gut, dann wäre mehr 

Jax noch besser. Aber es wurde herausgefunden, dass wenn man mehr Jax essen würden, 

man davon lediglich fett würde und das Leben nicht verlängere, wie die genau richtige 

Menge. Durch Experimente fand Thinx die exakt richtige Menge. Darum wiegen wir uns 

regelmäßig, damit wir nur die Menge zu uns nehmen, die für uns geeignet ist und nichts 

verschwendet wird. 

Aber Du wirst später sehen, Larana, wie Du den Jaxeffekt in deinen Därmen um den 

Faktor 5 erhöhen kannst im zweiten Grad, mit einem Multiplikator von 10 mit einer 

bestimmten Art der Paarung. Aber ich greife mir selbst vor“, sagte Iason und schrieb die 

nächste Zeile in die Tabelle: 

Grad  / Multiplikator / Style 

5 / 2 / Iss 2-mal täglich Enerjax 

4 / 3 / Normaler Fick 

„Ein normaler Fick ist, wenn ein Schwanz in Deine Möse fährt, Larana“, sagte Iason. 

„Um am meisten aus dem vierten Grad zu bekommen, und allen anderen höheren 

Graden auch, musst Du dabei kommen. Beim Orgasmus passiert etwas, das den 

Lebensverlängerungsprozess maximiert für jeden, der das Jax erhält. Je länger der 

Orgasmus anhält, desto besser. In diesem Grad und allen höheren Graden erhält der 



Mann die Vorteile der Jaxmixtur des vierten Grades allein durch seine Teilnahme und 

durch die Abgabe seines Spermas. Irgendwie fungiert der Schwanz des Mannes wie ein 

Blitzableiter, der einige der Vorzüge der Person absorbiert, die gerade die Jaxmixtur für 

die Erfüllung ihres oder seines Grades erhält. Darum ist ein Zentaurenhengst immer 

darauf bedacht, das sein Sexpartner seinen Abgang hat wenn er ihn auch bekommt. 

Damit der Mann einen höheren Grad erreicht, muss er der Empfänger des Jax sein.“ 

Trotz allem wusste Larana warum sich Männer von anderen Männern besteigen lassen 

möchten. Sie müssen das Jax erhalten nicht nur geben, um in die höheren Grade zu 

kommen. „Aber Männer haben keine Mösen“, dachte Larana. „Wie können sie dann in 

höhere Grade kommen?“ 

Iason fuhr fort: „Jaxmix wird hergestellt, indem man Schmiere in die Harnröhre des 

Männerschwanzes schmiert, ehe sie in Dich eindringt. Dann, kurz bevor er kommt, pilzt 

seine Eichel auf, öffnet die Harnröhre und erlaubt dem gelartigen Fluid zu entkommen. 

Wenn sein Schwanz den Grund deiner Fotze erreicht und ordentlich am Muttermund 

angedockt hat, kann die Wichse nirgendwo anders hin als in deinen Uterus. Und das 

spritzende Sperma reißt im wahrsten Sinne des Wortes die Schmiere in Deinen Uterus 

mit. Die Mixtur, die das Jax bildet, braucht man für diesen Grad. Zusammengefasst, 

damit Du und Kyrillos die Essenz aus dem vierten Grad ziehen könnt, musst Du seinen 

Schwanz in Dich aufnehmen, bis seine Eichel gegen deinen Muttermund drückt. Du musst 

kommen, wenn seine Eichel aufpilzt, deinen Muttermund öffnet und das Jax in Dich rein 

schießt. Ich schätze mal, Du musst nur etwas mehr als die Hälfte von Kyrillos 40 

Zentimeter-Schwanz in Dich aufnehmen, bis er Deinen Muttermund erreicht.“ 

Larana leckte ihre Lippen bei dem Gedanken, dass Kyrillos dicker langer Schwanz ihre 

Vagina auf bohrt und sie mit prallem Zentaurenfleisch füllt. 

Iason schrieb die nächste Zeile: 

Grad  / Multiplikator / Style 

5 / 2 / Iss Enerjax zweimal täglich 

4 / 3 / Normaler Fick 

3 / 6 / Arschfick 

„Ein Arschfick heißt der Schwanz geht in deinen Arsch“, sagte Iason, auf Laranas Anus 

zeigend. „Nicht nur einfach in dein Rektum, sondern auch tief in deine Eingeweide.“ 

Iason zog eine gedachte Linie entlang Laranas Abdomen mit seinem Zeigefinger. Er 

startete an ihrem Anus und bohrte ihn in ihre Mokkahöhle. Larana schluckte, als sein 

Finger sie berührte. Ihr Analring zuckte. Sie sah jede Bewegung seines Fingers in den 

Spiegeln. 

„Kein Wunder, dass sie hier Spiegel haben, um das Ficken zu unterstützen“, dachte 

Larana. „Bei Zeus, es ist außergewöhnlich erregend zu sehen, wie andere Leute meine 

Geschlechtsteile berühren, genauso wie es ist, es zu fühlen.“ 



Iason bewegte seinen Finger über ihren Damm, dann über ihre Schamlippen. Laranas 

Mösenmuskeln pressten sich unwillkürlich zusammen, ihre feuchten inneren Schamlippen 

stülpten sich nach außen und zwangen die äußeren Schamlippen zur Seite mit einem 

feuchten „spff!“-Geräusch. Das gab Iasons Finger einen noch besseren Zugang zu ihren 

inneren Schamlippen, die er leicht reizte. Larana warf ihren Kopf zurück, ihr langes Haar 

flog herum. Larana konzentrierte ihren Blick auf den Spiegel an der Decke. Sie konnte 

ihre große Klit erkennen, die sich gerade aus ihrer Hülle schälte und unter Iasons Finger 

auf fast eineinhalb Zentimeter anwuchs. Dies war die größte Klit, die Iason jemals bei 

einer menschlichen Frau gesehen hatte. 

Iasons Daumen übernahm das Spielen mit ihrer Klit, während er die Linie fortführte. 

Larana stöhnte und zwang sich dazu, sich zu entspannen. Ihre inneren Schamlippen 

öffneten sich nun komplett, wie die Blätter einer Blüte. Demos saß Laranas offenem 

Schritt genau gegenüber auf dem Bohnensack und konnte genau in ihre klaffende Möse 

hineinschauen. Neuer Mösenschleim tropfte aus ihrer Spalte und lief die Linie entlang, 

die Iason gerade gezeichnet hatte. Dabei wurde Demos so erregt, dass er seinen Körper 

verlagerte, um seinem erigierenden Penis den Weg frei zu machen. Hebe sah, wie sein 

Penis vom Bohnensack auf den kalten Boden runterfiel und kam zu ihm. 

„Darf ich daran saugen, Vater?“, flüsterte Hebe zu ihm. 

„Natürlich, meine Kleine“, flüsterte Demos zurück. „Du bist nun alt genug“, sagte er 

mit steigender Erregung in der Stimme, „Was ist ein Tag. Scheiß auf ‚warte bis morgen‘!" 

Hebe brachte sich in Position, dann legte sie sich hin. Da sie keinen Bohnensack unter 

sich hatte, schlugen ihre Knie und ihr Körper mit einem lauten Thump auf dem harten 

Boden auf. Iason drehte sich kurz um, um zu sehen, was los ist. Er lächelte, als er sah, 

dass Hebe den anschwellenden Prügel ihres Vaters in ihre kleinen Hände nahm und die 

tröpfelnde Eichel zu ihrem offenen Mund führte. Larana bewegte ihre Augen. Sie sah 

Hebe die monströse Eichel in den Mund nehmen. Hebe musste die Eichel verkeilen, das 

aber mit bewundernswerter Anmut. Dann schaute Larana in den Spiegel zu ihrer 

Rechten. Sie sah Demos Eier in seinem haarlosen Sack tanzen jedes Mal wenn ein Teil 

seiner Eichel aus Hebes lutschenden Mund ploppte. Und jedes Mal wenn Hebe ihren Kopf 

über den dicken Knüppel ihres Vaters stülpte, weit genug, um ihren Rachen zu 

erreichen, sah Larana, wie Hebe ihre Zunge über die Unterseite des Schaftes entlang 

schlang. Mit den schlürfenden Geräuschen im Kopf wandte sich Iason wieder Larana zu 

und setzte seine Reise fort. 

Plötzlich hörte Iason auf, Laranas Klit zu stimulieren. Aber er fuhr fort, sie mit seinem 

Nagel auf dem Weg zu ihrem Bauchnabel zu reizen. Das brachte Laranas Aufmerksamkeit 

zurück zu dem Spiegel über ihr, als sie ihren Atem einzog. Je dichter er ihrem Nabel 

kam, desto mehr zog sie ihren Atem ein. Sie wusste nicht, ob es sie kitzelte oder 

erregte. Es war auch egal, denn genauso wie Demos auf Hebes flexiblen Lippen und ihre 

heißen, weiche Zunge reagierte, bekam sie recht fix einen Orgasmus von Iasons 

Berührungen und von dem tollen Anblick wie jemand einen hengstartigen Penis lutschte. 



„Dein Rektum reicht glaube ich bis hier“, sagte Iason kontrolliert, stoppte kurz unter 

ihrem Bauchnabel. „Dann biegt es links ab und wird Dein Dickdarm.“ Iason änderte die 

Richtung und ritzte mit seinem Nagel bis zu ihrer linken Seite. Als er beinahe ganz auf 

ihrer linken Seite ankam, stoppte er und bohrte sanft in ihren Bauch. „Hier“, sagte er, 

„biegt dein Darm nach da ab.“ 

Iason löste den Druck und zog mit seinem Finger die Linie weiter direkt nach oben zu 

ihrer linken Brust, die nun vor Lust bebte mit voll erigierten Nippeln. 

„Dies ist der absteigende Ast vom Dickdarm“, fuhr Iason fort, „er ist nicht ganz so 

effizient, das Leben zu verlängern, wie der Colon transversum oder Quer-Ast, der hier 

beginnt.“ Iason war an der Basis von Laranas linker Brust. Und als er diese Worte 

aussprach, gab er der Brust einen scharfen Schnippser mit seinem Fingernagel. Der 

Schockeffekt des Schnippsers sendete Zuckungen durch ihren ganzen Körper. 

„Soweit muss Kyrillos Schwanz in Dich eindringen, um den ganzen Effekt des dritten 

Grades für Dich zu maximieren. Die Kurven können durch das Arschficken begradigt 

werden“, fügte Iason hinzu. „Damit Kyrillos seinen Schwanz bis zu Deinem Quer-Ast 

bekommt, ist es in etwa so, als wenn Du Deine geschlossenen Faust und Deinen ganzen 

Unterarm in dein Arschloch steckst. Bis zum Ellenbogen!“, sagte Iason mitfühlend. 

Mit dem Gedanken, dass so etwas eigentlich für sie unmöglich ist, ging Larana sexuell 

ab. Sie wurde steif und ihre Muschi verschloss sich. Iason sah dies und nahm schnell ein 

Fläschchen aus dem großen Sack, den Demos vorhin mit hinein brachte. 

„Schnell, Kyrillos!“, erklärte Iason. „Geh zwischen ihre Beine und lecke ihre Klit, 

während ich ihren Muschisaft sammle.“ 

Kyrillos wurde über diese ganze Prozedur vorab instruiert, aber er fiel fast über seine 

eigenen Füße, um Laranas Muschi zu erreichen. Er plumpste zwischen Hebe und der 

Schaukel. Laranas Beine zuckten wild herum, die Fixierungen an den Ketten 

verhinderten, dass sie ihn traf. Die Schaukel begann zu schwingen und die losen 

Kettenenden zu rattern. Kyrillos presste seine linke Wange an Laranas rechte Innenseite 

ihres Oberschenkels. Ihr Fleisch versengte sein Fleisch. 

„Bei Zeus“, keuchte Kyrillos, „Deine Fotze riecht so gut! Ich hoffe sie schmeckt auch 

so.“ Larana stöhnte, als Kyrillos Zungenspitze in den nassen Schlitz zwischen ihren 

Schamlippen eintauchte. Kyrillos reizte ihre Lippen, als er mit seiner Zunge den Schlitz 

auf und ab leckte. Laranas Schamlippen füllten sich vor Kyrillos Augen mit Blut, als er 

ihre Nervenenden in Brand setzte. Kyrillos stopfte seine dicke Zentaurenzunge in 

Laranas dampfende Muschi und schmeckte ihre Essenz das erste Mal. „Es schmeckt noch 

besser“, dachte Kyrillos bei sich. Ihre Muschi umschloss seine eindringende Zunge, 

hielten sie fast fest. Aber ihr Körper, immer noch in der Mitte eines Orgasmus, zwangen 

ihre Muschimuskeln sich zu entspannen und die Zunge frei zu geben, ehe sich wieder 

alles zusammen zog. Und mit einem lauten schlürfenden Geräusch, ähnlich dem Hebes 

beim Lutschen des Schwanzes ihres Vaters, nahm Kyrillos seine Zunge heraus und leckte 



nun Laranas tropfende Klit. Die Berührung dieser heißen dampfenden Zunge an ihrer 

pulsierenden Klit ließ ihren Orgasmus so weit anschwellen, dass sie schluchzen musste. 

„Oh FUCK!“, schrie sie, ihr Körper wand sich in der Schaukel. Larana wusste nun, was 

Iason vorhin meinte mit die Worte energetisch zu nutzen. Es kam ganz natürlich über 

ihre Lippen, als hätte sie es schon immer getan. 

Inzwischen bewegte Iason das Fläschchen unter Kyrillos arbeitendes Kinn und 

positionierte es an der Basis von Laranas Möseneingang. Klarer Muschisaft floss wie ein 

Miniwasserfall in die große Öffnung des Fläschchens. Iason war beeindruckt, wie viel sie 

produzierte. Alle anderen menschlichen Frauen tröpfelten nur, wenn sie kamen. 

Demeter und Erastus sind aufgestanden und halfen Larana bei ihrem herrlichen 

Orgasmus, indem jeder eine ihrer kleinen, aber festen Brüste bearbeitete und an ihren 

erigierten Nippel saugte. Hebe war zu beschäftigt damit, Demos Penis zu lutschen und 

zu schlucken, um Larana dabei zu helfen. Und Demos war in einer anderen Welt 

gefangen, um überhaupt etwas zu bekommen. Sein Schwanz schwang jedes Mal hin und 

her, wenn er in Hebes gierigen Mund verschwand. Laranas Orgasmus dauerte sehr viel 

länger als sonst. Sogar länger als im Wald, wo sie dachte, sie hätte den besten Abgang 

ihres Lebens auf Kyrillos Rücken gehabt. Und alles begann mit der Berührung eines 

Zentauren. „Welche geilen Orgasmen warten wohl noch auf mich“, dachte sie bei sich, 

als ihre Sinne langsam zurückkehrten. 

Iason nahm das Fläschchen weg und verschwand im anderen Raum. Kyrillos schleckte 

und lutschte weiter an Laranas immer noch auslaufender Muschi. „Ihr Saft schmeckt 

fantastisch, es hat Körper und einen herrlichen Abgang“, dachte Kyrillos wie ein 

Weinkenner. Als ihre Zuckungen langsam abebbten und ihr Saft versiegte gab Kyrillos ihr 

einen letzten Zungenschlag über ihre komplette Muschiregion von ihrem pochenden Anus 

hinauf bis zu ihrer immer noch steil aufragenden Klit. Kyrillos fuhr seine Zunge wieder 

ein, seinen saftverschmierten Mund leckend. „Hmmm“, lobte er und schnalzte mit der 

Zunge. 

Kyrillos erhob sich und ging zur anderen Seite der Schaukel. Er presste seine 

gespitzten Lippen auf die ihren und schob seine Zunge dazwischen. Larana erwiderte 

seinen Kuss und ihre Zungen spielten miteinander. Sie schmeckte ihren eigenen 

Muschisaft vermischt mit seinem Speichel. 

„Wie schmeckt dein Orgasmus, mein Liebling?“, fragte Kyrillos Larana nach einer 

kurzen Unterbrechung ihres Zungenringkampfes, 

„Toll“, sagte sie atemlos, „es scheint, es ist sogar besser, wenn Deine ganze Familie 

mitmacht.“ 

„Deshalb warten wir normalerweise mit dem Fick, bis wir im Wasserloch sind. Ficks 

sind am besten, wenn alle mitmachen. Wenn Hände, Münder und Zungen überall an und 

auf Deinem Körper und Geschlechtsteilen sind, sind die Orgasmen am besten." 

Iason kam grinsend zurück. 



„Nun?“, fragte Demeter, „Kann sie?“ 

Iason sagte nichts. 

„Kann sie?“, wiederholte Kyrillos. 

Iason senkte seinen Kopf. Seine Augen schauten zu Boden. Sein Lächeln war 

verschwunden. Jeder seufzte enttäuscht. Iasons Blick erhob sich, den Kopf immer noch 

gesenkt, schaute er jedem ins traurige Antlitz. Dann erhob er schnell seinen Kopf und ein 

breites Grinsen schoss ihm übers Gesicht. 

„JA!“, ließ er laut verlauten, „Es ist perfekt! Das Beste von allen!“ 

„Was? Was?“, wollte Larana wissen. 

„Dein Muschisaft!“, erklärte Kyrillos und half ihr sich aufzusetzen. „Es sagt Iason, dass 

Du fruchtbar bist. Du wirst mein Baby haben!“ 

Alle lachten erleichtert und klatschten in die Hände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 8 

 

„So, nachdem das geklärt ist“, sagte Iason, „lasst uns zu den Übungen zurückkehren.“ 

Larana öffnete erschöpft ihre Augen. Hebe schmatzte immer noch an Demos 

vollgeschmierten Penis. 

„Um alles aus dem dritten Grad herauszuholen“, fuhr Iason fort, „musst Du kommen, 

genauso wie gerade eben, und zwar in dem Moment, wenn der Mann das Jax direkt in 

Dein Innerstes reinspritzt. Derjenige der gefickt wird, ist der Empfänger des Nutzens des 

dritten Grades." 

„Ist das der Grund warum Männer Männer ficken?“, fragte Larana. 

„Ja“, sagte Iason grinsend. 

Demos unterbrach mit einer lüsternen Stimme: „Das ist genug, Kleines. Ich will noch 

nicht abschießen ehe wir im Wasserloch sind.“ 

Hebe entließ schnell rechtzeitig ihres Vaters Penis aus ihrem Mund. Demos Penis 

begann aufzupilzen und für ein paar Momente zu zucken, Vorsamen auf den Boden und 

den Bohnensack tropfend. Dann beruhigte er sich schnell wieder. 

„Das war toll, Hebe“, sagte Demos im flüsternden Ton. „Du bist eine geile kleine 

Schwanzbläserin. Wenn Du weiter an deiner Technik feilst, wette ich, Du lernst den 2. 

Grad schnell. Du wirst dann wie Iason." 

Hebe erstrahlte. Das war das größte Kompliment im Zentaurendorf: Mit Iason 

verglichen zu werden. Iason schaute auf Hebe und lächelte. „Bist Du fertig, Demos?“, 

sagte Iason, eine Störung vortäuschend. 

„Äh, Sorry, Iason“, sagte Demos entschuldigend, „Fahre fort.“ 

Demos tätschelte Hebes Kopf. Hebe stand auf, ging zurück zu ihrem Bohnensack und 

pflanzte sich wieder hin. Sie hatte verschmierten Vorsamen und Spucke rund um ihr 

breites befriedigtes Grinsen. 

Iason lächelte und sagte: „OK, Larana, lass uns weitermachen. Dein Innerstes 

absorbiert die Jaxmixtur besser als alles zwischen Innerstes und deinem Arschloch. Also 

die Eichel nur kurz hinter Deinem Schließmuskel hilft also nicht so Dein Leben zu 

verlängern, wie die Eichel die sich durch Deine kompletten Eingeweide auf dem Weg zu 

Deinem Innersten presst. Larana, wenn Du den dritten Grad genießen willst, wie es 

Cinder tut, musst Du lernen, Kyrillos ganzen Schwanz aufzunehmen!“ 

Nachdem sie Kyrillos vierzig Zentimeter Penis heute schon von nahem gesehen hat, 

wird Larana von dem Gedanken davon getragen, das alles bis zum Anschlag in den 

Hintern zu bekommen. „Also lässt sich Cinder eine virtuelle Faust samt Unterarm in den 

Arsch schieben“, dachte Larana. Und bei ihrem fortgeschrittenen Alter muss es ihr 



tierisch wehtun, wenn sie es macht. Larana machte eine Notiz für sich, Cinder zu 

fragen, ob es das wert ist. Iason schrieb die nächste Zeile: 

Grad / Multiplikator / Stil 

5 /2 /Iss zweimal täglich Enerjax 

4 / 3 / Normaler Fick 

3 / 6 / Arschfick 

2 / 10 / Tiefer Kehlenfick 

„Bei einem tiefen Kehlenfick kannst Du den Jaxeffekt effektiv mit dem zusätzlichen 

Faktor 5 durch den Mund multiplizieren. Ein tiefer Kehlenfick bedeutet, dass ein 

Schwanz durch deinen Mund, die Kehle seine Jaxmixtur direkt auf den Boden deines 

Magenausganges spritzt“, sagte Iason, „Wie bei allen anderen Graden, ist der Effekt am 

Größten, wenn Du dabei kommst, wenn der Mann abspritzt. Dein Magenausgang 

absorbiert die Jaxmixtur von allen am besten. Besser als Dein Dickdarmeingang und Dein 

Uterus. Also nur die Schwanzspitze um Mund oder nur in der Kehle oder Mageneingang 

reicht nicht, um Dein Leben so zu verlängern, wie die aufgepilzte Eichel auf deinem 

Magenausgang." 

„Larana, die Entfernung von deinen Zähnen zum Boden deines Magens ist ungefähr die 

gleiche, wie von deinem Arschloch zu deinem Dickdarmeingang. Das bedeutet, wenn Du 

den zweiten Grad so wie ich genießen willst, musst Du lernen, Kyrillos Schwanz ganz zu 

schlucken!“ 

„Wie soll ich jemals lernen, ihren Mund so weit zu öffnen, einen Schwanz mit dem 

Durchmesser meiner Faust und des Unterarms aufzunehmen, geschweige denn die Kehle 

hinunter!“, dachte Larana. Es gibt andere, die noch ganz solche Durchmesser haben, wie 

Erastus, aber er ist nicht lang genug, ihren Magenboden zu erreichen. Ich sehe schon, 

warum das niemand außer Iason zuvor gemacht hat. Und keiner seitdem. Es ist 

unmöglich zu machen. Und doch hat Iason es gemacht. Wie? 

„Ich kann Deinen Gesichtsausdruck sehen, Larana, Du wunderst Dich wahrscheinlich, 

wie ich das gemacht habe“, sagte Iason stolz. Larana nickte. „Ich kann das deshalb, weil 

ich es trainiert habe, bis ich es konnte“, sagte Iason mit einem breiten Grinsen. „Das ist 

alles, was es braucht: Training! Und so habe ich trainiert...“ 

Iason nahm die große Tasche, die Demos neben ihm gestellt hatte, ehe er sich auf 

seinem Bohnensack nieder ließ. Die Tasche war gefüllt mit Dingen, die zum Teil große 

Beulen in der Tasche machten, wie zum Beispiel große Schlangen. Und weil sich die Teile 

unter der Oberfläche wie solche bewegten, dachte Larana zuerst, es wären auch welche 

darin. Iason öffnete die Tasche und nahm eine gewaltige Replik eines Zentaurenpenis 

heraus. Es schwang sich hin und her, als wäre es lebendig. Iason bewegte es auf Larana 

zu, die ihre Hände hinter ihren Rücken verbarg. Sie war zuerst unsicher, das Ding zu 

berühren, also legte Iason das Ding auf ihren Bauch. Es war kalt und Larana zog 

erschrocken die Luft ein. 



„Larana, das ist ein Dildo“, erklärte Iason, „er ist einem unserer Zentaurenschwengeln 

nachempfunden. Wie Du sehen, und wie ich hoffe auch fühlen kannst, ist er sehr weich 

und flexibel.“ 

Larana schaukelte ihn auf ihrem Bauch herum. Sie erkannte, dass das Ding sie nicht 

verletzte und führte ihre Hände nach vorne und umfasste den Dildo mit beiden Händen. 

Sie rieb die Oberfläche mit ihren beiden Daumen. Sie war weich und gab unter dem 

Druck ihrer Daumen nach. Es sprang wieder zurück in Form, als sie den Druck löste. 

„Larana, das Ding ist so weich, damit Du Dich nicht verletzt, wenn Du es in deine 

Muschi, deinen Arsch oder Mund schiebst.“ 

Iason begann den Rest der ganzen Dildos aus der großen Tasche zu nehmen, stellte sie 

rund um Larana auf, zuerst nach Länge sortiert, dann auch nach Dicke in einer weiteren 

Reihe. Nach einiger Zeit hatte Iason alle Dildos aufgebaut und Laranas Körper war unter 

ihnen begraben. Hebe und Erastus erhoben sich von ihren Bohnensäcken und gingen zur 

Schaukel, um einen besseren Blick auf die ganzen Dildos zu bekommen. 

„Wie ihr alle sehen könnt“, sagte Iason zu allen dreien, „sind hier genug Dildos in 

verschiedenen Größen, damit Larana lernen kann, immer längere Schwänze 

aufzunehmen.“ 

Iason zeigte auf jeden einzelnen Dildo, die immer länger wurden. Der Erste war ca. 15 

Zentimeter lang. Der nächste 23 Zentimeter, dann 30, 38, 46, 61 und zuletzt 92 

Zentimeter lang. Als er auf den 92er zeigte, stieß er einen Seufzer aus. 

„Ich habe mein Bestes versucht, so ein Monster in meinem Arsch unterzukriegen, aber 

ich habe es nicht geschafft.“ Iason wandte sich zu Kyrillos, seiner Mutter, seinen Vater 

und fragte: „Erkennt jemand, nach wessen Länge dieser Gummischwanz modelliert 

wurde?“ 

Demos antwortete sofort: „Es gibt nur einen Pimmel, der so lang ist. Und der gehört 

Titos, dem Giganten.“ 

„Du hast wie üblich recht, Demos“, sagte Iason. „Larana, Du wirst Titos später heute 

Abend im Wasserloch treffen. Er wird mit seiner Gefährtin auftreten. Das ist eine 

allabendliche Attraktion dort.“ 

Larana war erschlagen. Der 92 Zentimeter Dildo war fast genauso lang wie sie von 

ihrem Schritt hinauf bis zu ihrer Schädeldecke. Das Ding war so lang, wie der schwarze 

Stoff der ganzen Schaukel. 

„Wie Du auch sehen kannst, gibt es zu jeder Länge auch verschiedene Dicken, die ich 

Dir gezeigt habe.“ 

Iason begann auf jeden 92er in der Reihe zu zeigen. Der erste hatte 3 Zentimeter im 

Durchmesser an der Basis und verjüngte sich zu 1,5 Zentimeter an der Spitze. Ein 2 zu 1 

Verhältnis. Und so ging es munter weiter bis zu 20 Zentimeter an der Basis und 15 an der 

Spitze! Ein 4 zu 3 Verhältnis. 



Als Iason auf den letzten zeigte, sagte er zu Larana: „Und das ist Titos Schwanz in 

aktueller Größe.“ Larana schluckte. „Er wird von allen männlichen Zentauren beneidet“, 

sagte Iason, dessen Stimme durch seinen eigenen Neid schriller klang. „Du musst ihn mal 

sehen, wenn er seinen Sexpartner mit diesem Riesenprügel aufspießt. Und nicht nur 

das“, fuhr Iason fort, als wäre das nur die Hälfte dessen, was folgt. „Das ist die Größe 

seiner aufgepilzten Eichel.“ Iason hob den Monsterdildo gegen seine haarlose Brust. Er 

zog einen großen gummiartigen Blasebalg aus dem Schaft des Dildos. Zwischen Dildo und 

Blasebalg ist eine flexible Röhre eingebaut. Iason presste den Blasebalg ein paar Male. 

Jedes Mal wenn er das tat, konnte Larana sehen, wie die Spitze des Dildos größer und 

größer wurde! 

Als Iason aufhörte, den Blasebalg zu drücken, war die Spitze jenseits aller 

Vorstellungskraft angeschwollen. Sie maß nun 30 Zentimeter in der Breite und 23 

Zentimeter in der Höhe! Iason drehte den Dildo um 90 Grad und hielt die Spitze vor 

Laranas Gesicht. Hebe und Erastus schluckten. Die aufgeblähte Spitze verdeckte 

komplett Laranas Gesichtsumrisse, nur ihre Haare waren zu sehen. 

Iason war ein Fan des theatralischen. Und diese Vorstellung war keine Ausnahme. Er 

ließ schnell die Luft aus der Spitze. Es brauchte nicht länger als eine Sekunde, ehe sie 

wieder auf ihre normalen 15 Zentimeter Durchmesser zurück schrumpfte. Laranas 

Gesichtsausdruck auf ihrem nun wieder sichtbaren Gesicht brachte alle zum lauten 

Lachen. Sie riss ihre Augen so weit auf, das es aussaht, als sprangen sie gleich heraus. Ihr 

Unterkiefer drückte auf ihre Brust, den Mund sperrangelweit offen. Ihr Gesicht war blass 

vor Erstaunen. Iason ließ den Monsterdildo auf den Haufen Dildos fallen, der sie 

bedeckte. Die Federn quietschten kurz, die Schaukel federte herum und die Ketten 

rasselten. Die Basis dieses gigantischen Stück fleischartigen Materials landete in der 

Nähe ihres Schrittes und die Spitze kurz über ihren aufgerissenen Augen. Das Gewicht 

presste ihr die Luft aus den Lungen. Das Ding musste so seine 20 Pfund wiegen. 

Demos pfiff: „Es hat so ungefähr das Gewicht von Titos Schwanz, wenn er durch das 

ganze  Blut voll erigiert ist.“ 

„Wie kann seine Partnerin ein so gewaltiges Ding wie dieses aufnehmen?“, dachte 

Larana. 

„Wie du siehst, Larana“, fuhr Iason fort, „wir haben alle Dildos, die Du zum Trainieren 

brauchst für dein Grad-Training. Frag einfach nach der Größe. Die Größe wird zuerst von 

der Länge, dann vom Durchmesser der Basis bestimmt. Den, den ich dir gerade gezeigt 

habe zum Beispiel, ist der 92 x 20er. Er ist der größte, den wir gemacht haben. Wie Du 

Dir vorstellen kannst, brauchst Du keinen größeren.“ 

„Aber warum gibt es so viele?“, fragte Larana. „Es gibt vierzig Verschiedene. Warum 

habt ihr nicht nur den dicksten mit verschiedenen Längen?“ 

„Gute Frage, Larana“, sagte Iason, ihr Auge fürs Detail lobend. „Es gibt deshalb so 

viele, weil Du mit den Dildos mehrere Sachen gleichzeitig machen sollst. Zum einen 

sollst Du lernen, immer längere Dildos in Deine Ficklöcher ganz rein zu stecken. Aber 



weil Du in der Lage bist, lange Dildos aufzunehmen, bedeutet nicht, dass Du das auch 

automatisch mit dickeren Teilen zugleich machen kannst. Also musst Du mit den 

kürzeren, dickeren Dildos lernen, deine Löcher zu weiten, während die langen für die 

Tiefe sind. Diese Vielzahl an Dildos gibt Dir die größtmögliche Auswahl, so dass Du in der 

Lage sein wirst, immer mehr Zentaurenschwanz in Dir aufzunehmen. Dicker und auch 

länger. Es ist wichtig, das Ganze langsam zu steigern. Wie einen Muskel, wenn Du ihn 

nicht benutzt, schrumpft er - wird enger. Du musst lernen, es zu weiten, Stück für Stück, 

um Schmerzen zu vermeiden. Du willst doch nicht, das es wehtut, oder, Larana?" 

Larana schüttelte vehement ihren Kopf. 

„Gut! Keiner von uns Zentauren mag Schmerzen.“ 

Sie schaute sich nach einem Dildo um, den sie besser handhaben konnte, wie den, den 

Iason hoch hielt. Larana nahm den kleinsten Dildo aus dem Haufen, den 15 mal 2,5er. Sie 

zog die kleine Blase aus der Basis und begann sie zusammen zu drücken, während Iason 

sich zurück an die Tafel begab und die letzte Zeile schrieb: 

Grad  / Multiplikator / Style 

5 / 2 / Zweimal täglich Enerjax essen 

4 / 3 / Normaler Fick 

3 / 6 / Arschfick 

2 / 10 / Tiefer Kehlenfick 

1 / 29? / Gruppenfick 

„Keiner hat jemals einen erfolgreichen Gruppenfick geschafft. Es gab einige halbe 

Gruppenficks, aber niemand hat jemals einen kompletten Gruppenfick geschafft, den 

ersten Grad. Also, was ich versuche Dir zu erklären, Larana, ist reine Theorie. Aber Teile 

der Theorie sind bereits überprüft und durch die anderen Grade bestätigt worden. Und 

es ist die Theorie des ersten Grades, welche die Basis ist für das Abkommen mit den 

Ältesten Deines Dorfes, Kinder zwischen unseren Völkern zu zeugen. 

Ein Gruppenfick besteht aus einem normalem Fick, einem Arschfick und einem tiefen 

Kehlenfick zur selben Zeit. Es funktioniert nur, wenn alle drei gebenden Männer und die 

empfangende Frau zur selben Zeit kommen. Nicht nur, dass es fast unmöglich ist, das 

alle vier Beteiligten zur selben Zeit kommen, es ist fast unmöglich für zwei 

Zentaurenschwänze die Schrittregion zusammen zu erreichen. Besonders bei Dir, 

Larana.“ 

Die Betonung des Wortes Dir, gefolgt von ihrem Namen, ließ Larana zusammen zucken. 

Sie ließ abrupt die Luft aus der aufpumpten Spitze des Dildos raus, den sie in der Hand 

hielt. Larana legte den Dildo schnell zurück zu den anderen, faltete ihre Hände über 

dem Haufen und grinste schelmisch. Alle lachten. Iason schaute auf Larana, dann an die 

Tafel. Dann blickte er schnell zurück auf Larana und lächelte. 

„Pass auf, Larana“, sagte Iason unschlüssig, „das betrifft Dich!“ 



Larana sah besorgt aus. Es waren diese besonderen Worte 'Es betrifft Dich', die ihr 

Vater heute Morgen benutzt hat. 

„Um den Befehl Deines Dorf-Dekretes zu erfüllen“, fuhr Iason fort, „musst Du die Erste 

in unserer Geschichte sein, die den ersten Grad erreicht!“ 

„Ich?“, fragte Larana überrascht, „Erster Grad? Warum?“ 

„Larana“, fing Iason an, „es ist dieser sehr spezielle Superorgasmus, den nur der erste 

Grad hervorrufen kann, der deinen Körper irgendwie auf magische Weise dazu bringt, 

das Sperma des Fickers anzunehmen, der Dir in den Uterus spritzt und Dich schwängert. 

Du bist menschlich, Dein Körper kann eigentlich nichts mit Zentaurensperma anfangen 

und Du nicht schwanger werden davon. Der erste Grad maskiert irgendwie das Sperma, 

so dass Dein Körper es so akzeptiert, als hätte es irgendein anderer Mensch in Deinen 

Uterus geschossen. Darum kann auch Cinder nicht schwanger werden. Sie arbeitet immer 

noch daran, den zweiten Grad mit einem unserer kleineren Zentauren zu erreichen. Aber 

sie ist weit davon entfernt, den ersten Grad zu schaffen. 

Da gibt es noch eine weitere merkwürdige Sache, von der wir denken, dass es beim 

ersten Grad passiert. Normalerweise verhindert Schmiere das Schwängern. Wenn also 

eine Zentaurin schwanger werden will, verzichten sie und er auf Schmiere. Das 

Zentaurensperma ist dann also pur und wird seinen Aufgabe erfüllen, sie zu schwängern. 

Natürlich auch nur dann, wenn der Zyklus der Zentaurin es zulässt. Aber in deinem Fall, 

Larana, kann eine Empfängnis nur mit Jax passieren. Und auch Dein Muschisaft muss die 

richtige Zusammensetzung haben, so dass die Transformation stattfinden kann. Ich habe 

vorhin Deinen Muschisaft getestet, Larana, und Dein Saft ist der beste, den ich je 

gesehen habe, damit das passiert. 

Der Schlüssel für einen erfolgreichen Gruppenfick ist, drei Männer zu finden, deren 

Schwänze lang genug sind, Deine Zentren zu erreichen und dünn genug sind, Deine 

Kehle, Deine Fotze und Deinen Arsch zugleich zu penetrieren. 

Zentaurinnen versuchen den ersten Grad für den theoretischen Lebens-Multiplikator 

von 29. Und es ist wahnsinnig lustig, ihnen beim Versuchen zuzusehen. Zentauren sind 

einfach nicht dafür gebaut, all diese Schwänze in den großen Körper einer Zentaurin zu 

stecken. Aber die Schaukel hilft seit ihrer Erfindung dabei extrem." 

„Ich bin der einzige, der es gerade bis zum zweiten Grad geschafft hat. Und weil ich 

ein Mann bin und keine Fotze habe“, sagte Iason mit einem Seufzer, „werde ich nie in 

der Lage sein, den ersten Grad zu erreichen.“ Iason enthüllte damit endlich den Grund 

hinter seinem Neid mit dieser Aussage. Er fuhr fort. 

„Ich habe das Bestmögliche für mein Geschlecht geschafft und das ist ein halber 

Gruppenfick“, sagte er mit Stolz. 

„Bei mir war der halbe Gruppenfick ein Arschfick und ein tiefer Kehlenfick 

gleichzeitig. Ein anderer Kerl fickte meinen Arsch und kam zur selben Zeit, als der 

andere Typ meinen Magen stopfte und kam. Aber da ich auch zur gleichen Zeit kommen 



musste, brauchte ich die Hilfe meiner Gefährtin. Sie lutschte meinen harten Knüppel, 

während ich aufgespießt wurde. Glücklicherweise kam ich zur selben Zeit wie meine 

männlichen Partner und ich erhielt die volle Gabe des halben Gruppenficks. Der 

Multiplikator für einen halben Gruppenfick ist die Summe aller einzelnen Multiplikatoren 

der einzelnen Grade. In meinem Falle, ein Arschfick hat den Multiplikator von 6 und der 

tiefe Kehlenfick den von 10. Macht zusammen 16. Wäre ich nicht zur selben Zeit 

gekommen wie die beiden anderen Männer, dann hätte der Fick weniger Wert für die 

Verlängerung der Lebenserwartung gehabt. Da das am häufigsten passiert, nehme ich 

auch gerne den Spaßfaktor dabei mit. Seien wir ehrlich. Sex macht echt Spaß! 

Wäre ich nur mit dem Arschficker tief in mir drin zusammen gekommen, hätte ich den 

Multiplikator 6 für den dritten Grad erhalten. Wäre ich nur mit dem Kehlenficker in 

meinem Magen gekommen, hätte ich den Zehner Multiplikator des zweiten Grades 

erhalten. 

Wenn einer von ihnen mein Innerstes verfehlt hätte, hätte ich warten müssen, bis das 

Jax mein Innerstes so erreicht hätte, ehe ich komme. Selbst dann hätte ich nicht den 

vollen Multiplikator für den verfehlten Grad erhalten, weil das Jax auf dem Weg zu viel 

Energie verloren hätte. 

Du siehst, Larana, die Wirkung des Spermas reduziert sich drastisch im Wert in einer 

sehr kurzen Zeitspanne, circa einer Minute. Je länger das Jax braucht, dein Innerstes zu 

erreichen, desto weniger trägt es zur Lebensverlängerung bei. Darum versuchen die 

männlichen Sexpartner ihre Schwänze so tief wie nur möglich in das Loch zu stecken, 

damit sie sicher das Innerste erreichen, wenn sie kommen. 

Du wirst auch einen Code zwischen den Fickern erkennen. Sie teilen sich 

untereinander mit, wie dicht sie am Orgasmus sind. Sie zählen von 5 herunter. Wenn sie 

die 0 erreichen, kommen sie. Wie gesagt, um den Grad zu erreichen, müssen sie alle 

gleichzeitig kommen. Deshalb solltest Du sie all gleichzeitig ZERO rufen hören. 

Es ist ein großes Hallo im Wasserloch, wenn Du jemanden außerhalb der Sequenz der 

anderen Ficker bei einem Gruppenfick hörst. Du musst mal erleben, was ihm oder ihr 

dann passiert, Larana. Es ist ein großer Spaß. Manchmal zählt auch jemand wieder 

zurück auf 5, wenn sie ihre Konzentration verloren haben. Auch ein großes Hallo dabei. 

Falls es Dich interessiert, hier ist der Countdown." 

Iason wendete sich wieder an die Tafel und schrieb: 

5 / Nichts passiert. 

Iason sagte: „Diese Zahl wird von allen gerufen als eine Art Startsignal.“ Er schrieb 

weiter: 

4 / Erregung (Erektion beim Mann); (Anschwellen der Klit bei der Frau) 

Iason sagte: „Larana, in Deinem Fall, erigiert Deine Klit.“ 

3 / Fortschreitende Erregung, Empfindsamkeit 



Iason sagte: „Das beschreibt die Phase, in welcher alle Berührungen und Bewegungen 

stärker wahrgenommen werden bei dem der die Zahl ruft.“ 

2 / Aufbau (Vorsamen beim Mann; Muschisaft bei der Frau) 

Iason sagte: „Es ist schwierig Nummer zwei zu definieren. Die Meisten benutzen es als 

Halbzeit-Signal, denn wenn Du zu Nummer Eins kommst, haben die anderen nur eine 

sehr kurze Zeit nachzuziehen.“ 

1 / Vororgasmus (Aufpilzen der Eichel beim Mann; Gipfel bei der Frau) 

Iason sagte: „Du hast nur ein oder zwei Sekunden bis Zero. Also mach hinne, wenn Du 

noch bei Zwei bist. Oder wenn Du bei Eins bist und der oder die anderen sind noch bei 

Zwei oder noch tiefer, musst Du einen Weg finden, die Zeit für die anderen bis Zero zu 

verlängern.“ 

0 / Orgasmus 

Iason sagte: „Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Genieße es! Und, für die 

Vorteile der Lebensverlängerung, hoffe, dass alle anderen auch Zero erreicht haben. 

Eine Technik wurde von den Zentauren und Zentaurinnen gemeistert, die ihnen erlaubt, 

ihre Orgasmen zu verlängern. Einige können ihre Orgasmen auf bis zu eine Stunde 

ausdehnen. Das ist praktisch zur Grad-Koordination und es ist wirklich unglaublich zum 

Zuschauen. 

Also, Larana, wenn Du Dich entscheidest, bei einem Grad 2 oder Grad 1 Fick 

mitzumachen, wirst Du nicht in der Lage sein, mit einem Schwanz in Deiner Kehle zu 

sprechen. Deshalb musst Du Deinen Countdown mit den Fingern hochhalten. Das 

Wasserloch ist ein Raum mit Spiegeln, wie dieser hier, nur sehr viel größer. Du kannst die 

Handzeichen in den Spiegeln sehen, falls Dein Blick durch Körper verdeckt ist.“ 

Iason wandte sich wieder an die Tafel und sagte: „Um noch mal auf die halben 

Gruppenficks zurückzukommen ist hier noch eine Übersicht der möglichen 

Kombinationen und ihrer daraus resultierenden Multiplikatoren...“ 

Iason schrieb folgende Tabelle: 

Grade / geschätzter Multiplikator 

3 und 4 / 9 

2 und 4 / 13 

2 und 3 / 16 

„Es gibt keine wirkliche Verbesserung, wenn man zwei Schwänze in ein Loch steckt, 

deshalb gibt es auch keinen 2 und 2 halben Gruppenfick zum Beispiel. Wenn eine 

bestimmte Menge Spermaenergie den innersten Punkt erreicht hat, würde alles weitere 

nur dort verschwendet werden. Es gibt eine theoretische Maximalspermaenergie, die für 

jeden Grad möglich ist. Das ist aber sehr kompliziert zu errechnen, also lassen wir das 

hier weg. Es reicht zu wissen, das bei jeden Zentaurenorgasmus genug Spermaenergie 



produziert wird, um den Effekt des Grades zu maximieren und den vollen Vorteil der 

Lebensverlängerung zu erhalten, wenn alles andere auch stimmt, natürlich. 

Eine Ausnahme allerdings gibt es. Beim Enerjax herstellen bedeutet je höher die 

Energie des Spermas, desto mehr Enerjax können wir daraus herstellen. Sperma kann zu 

den passenden Werten verdünnt werden. Wie zum Beispiel Erastus Sperma heute 

Abend.“ 

Erastus richtete sich gerade auf, als sein Name fiel. „Erastus, mein Sohn“, sagte Iason 

stolz, „Dein Sperma von heute wird für 20 Pfund Enerjax reichen, so potent war es.“ 

Jeder stieß ein anerkennendes Ooohh aus, sogar Larana, die von der Begeisterung 

mitgerissen wurde. Erastus Gesicht glühte selbst zufrieden und er stemmte seine Hände 

in seine menschlichen Hüften. 

„Genug, um Deinen Vater zum Beispiel für vier Tage zu füttern!“ 

Nun würde Erastus Grinsen nie mehr verschwinden. 

„Wir verkünden Deinen Energiewert im Wasserloch heute Abend.“ Iason zeigte auf den 

Grad eins Multiplikator, den er vorhin notiert hatte. 

„Wie du sehen kannst, Larana, ist der erste Grad theoretisch sehr viel mehr als die 

Grade 2 bis vier zusammen. Der Grund ist, dass etwas sehr Spezielles passiert, wenn 

eine Frau kommt, wenn alle drei Grade zugleich mit ihr durchgeführt werden. Niemand 

weiß, wie das möglich ist, aber Thinx stellte die Hypothese auf, das eine chemische 

Veränderung eintritt, wenn das weibliche System überladen wird mit ihrem eigenen 

Orgasmus und der Absorption des Jax in ihrem Innersten und ihrem Uterus. Der Uterus 

scheint der ausschlaggebende Punkt dieser Überladung zu sein. Und natürlich kann nur 

eine Frau diesen ersten Grad erreichen. 

Der Multiplikator von 29 errechnet sich aus der Kombination des 2. und 4. halben 

Gruppenfick und aus dem 2. und 3. halben Gruppenfick. Es ist so, als ob du einen 

zweiten 2. Grad Multiplikator erhältst, wenn Du den 1. Grad schaffst. 

Einige Faktoren beeinflussen jeden der Multiplikatoren. 

Es sind: 

Energiewert des Spermas allein, Energiewert des Spermas mit Schmiere, das Timen der 

Orgasmen, das Treffen der richtigen inneren Punkte und das Alter. 

Wenn Du, aus welchen Gründen auch immer, Deinen angepeilten Grad verpasst hast, 

kannst Du den ganzen Tag weiter probieren, weil Dein Körper sich nur den Fick 

herauspickt, der ihm am meisten nützt. Und Ficken ist großartig! Deshalb wirst Du einige 

Zentauren den ganzen Tag lang ficken sehen! 

Die meisten von uns warten, bis wir im Wasserloch sind, mit dem Ficken. Dort versucht 

dann jeder jeden anderen auszustechen und zu überbieten. Sehr oft artet das Ganze 

dann in wüste Orgien aus.“ 



„Orgien?“, unterbrach Larana. 

„Eine Orgie ist, wenn drei oder noch mehr Leute miteinander ficken. Halbe Gruppen- 

und Gruppenficks sind Miniorgien. Aber das einzig Wahre ist eine Orgie mit einem 

Dutzend oder mehr! Der Rekord liegt bei 23 Zentauren und Zentaurinnen, die sich 

gegenseitig ficken, lutschen und lecken, alle irgendwie irgendwo miteinander auf die 

eine oder andere Weise verbunden zur selben Zeit! Damit Du nicht verwirrt bist, Larana, 

ich benutze das Wort lutschen hier im Zusammenhang mit jemand lutscht die Spitze 

eines Schwanzes in seinem Mund oder lutscht den Saft aus einer Muschi. Diese Leute 

werden mit einbezogen, ohne selbst den 2. oder 3. Grad zu erreichen.“ 

„Lutschen macht auch Spaß“, mischte sich Kyrillos ein. „So wie ich vorhin Dich 

gelutscht habe. Dein Muschisaft schmeckt fantastisch. Und da es nicht so satt macht wie 

Enerjax will ich davon noch mehr!“ 

„In einer Orgie wird Timing zum Spaß“, fuhr Iason fort. „Es werden Preise ausgelobt, 

je nachdem wie viele Leute teilnehmen an der Orgie und wie viele die Zero zur selben 

Zeit erreichen.“ 

Iason wechselte das Thema. 

„OK, Larana, welche andere Wörter hast Du jetzt gelernt?“, fragte Iason. 

„Mal sehen“, fing Larana an, „es gibt Dildos, die nachgeahmte Schwänze sind. Es gibt 

Jax, was eine Mischung aus Sperma und Schmiere ist. Riemen ist ein anderes Wort für 

Schwanz. Ein Harter ist ein erigierter Schwanz. Und aufgespießt ist ein anderes Wort für 

gefickt. Richtig?“ 

„Ja“, sagte Iason und nahm die Dildos einen nach dem anderen von ihrem Körper und 

steckte sie zurück in den Sack. 

„Was ist ein 30 mal 10?“ 

Larana antwortete: „Ein 30 mal 10 ist ein Dildo, dessen Länge 30 Zentimeter und Dicke 

10 Zentimeter an der Basis hat sowie 5 Zentimeter an der Spitze.“ 

„Großartig!“, rief Iason, „Wie hast Du Dich an die Spitzengröße erinnert?“ „Es ist 

einfach“, sagte Larana“, Der Basisdurchmesser eines Dildos ist der Durchmesser des 

nächstgrößeren Dildos. Also, an alles was ich mich erinnern musste, ist 1,5 / 2,5 / 3,5 / 

5 /10 / 15 und 20.“ 

„Unglaublich“, sagte Iason beeindruckt. Auf die Art hatte er das noch nie betrachtet. 

„Du machst das sehr gut! Mach weiter.“ 

„Die Verhältnisse sind 1 zu 2, 2 zu 3 und 3 zu 4, dann wiederholen sie sich. Es gibt 

einen normalen Fick und der geht hier rein“, sagte Larana und steckte sich einige Finger 

in ihre gut geschmierte, immer noch sensible Muschi. Dann zog Larana ihre 

saftverschmierten Finger wieder heraus und zog eine Linie den gleichen Weg lang wie 

Iason vorher. Inzwischen hatte Iason alle Dildos von ihr herunter genommen. Es lagen nur 

noch welche auf der Schaukel selbst. „Da ist das Rektum..., Dickdarm..., Dünndarm..., 



und...“ Larana verharrte an ihrer linken Brust für eine künstlerische Pause. „Quer-Ast 

Colon-Transversum, oder Querast!“ Bei dem Buchstaben C wiederholte sie was Iason tat 

und schnippte mit dem Fingernagel an ihre Brust. Alle lachten. „...nötig bei einem 

Arschfick, richtig?“, sagte sie provokant - Sie mochte den Schnippser zwar nicht so, 

dafür aber das Endergebnis dessen was er vorher gemacht hatte umso mehr. Iason sagte: 

„Richtig!“ 

„Ich schätze, der Querast geht hier weiter...“ Larana führte ihren Finger über die 

Unterseite ihrer rechten Brust und gab auch ihr einen Schnippser mit dem Fingernagel. 

„Richtig?“ Alle lachten lauter. „Richtig“, sagte Iason, der ihre offensichtliche Abneigung, 

so geschnippst zu werden, doch registrierte. 

„Hat schon mal jemand einen Schwanz so tief in sich aufgenommen?“, fragte Larana. 

Sie wusste, dass es fast unmöglich war, etwas bis zum Anfang des Dünndarms 

aufzunehmen, geschweige denn bis zum Ende! Und sie wusste, dass sich ein Penis nicht 

so krümmen lassen würde. Sie hielt sich für ein Cleverle und dachte, sie hätte Iason 

erwischt beim Geschichten erzählen. 

„Kein Schwanz, Larana“, gestand Iason ein. Larana lächelte und war sich sicher, etwas 

gefunden zu haben, was selbst Iason nicht wusste. „Aber Cinder wurde bis dahin gefistet 

und sogar noch ein bisschen weiter rechts in den Dünndarm hinein.“ 

„Was ist fisting?“, fragte Larana und erriet fast selbst die Antwort. „Erinnerst Du Dich 

daran, wie ich den Arschfickgrad beschrieb“, antwortete Iason, „und ich die Faust und 

den Unterarm als Größenbeispiel benutzte?“ 

„Ja“, sagte Larana sich schaudernd. Die Vorstellung, eine Faust samt Unterarm in den 

Arsch geschoben zu bekommen, verschaffte ihr einen wunderbaren Abgang vorhin. 

„Nun, Faustficken ist genau das: Die Faust rein schieben und so viel vom Arm wie 

möglich in den Körper. Nicht nur das Cinder fähig war die Faust von Oreias, dem 

Besteiger und Unterarm bis zu ihrem Querast aufzunehmen, sondern er schob seinen Arm 

um die Kurve und steckte seine Hand in den beginnenden Dünndarm hinein, er rammte 

ihr seinen Arm in den Arsch bis rauf zu seiner Schulter!“ 

„Bei Zeus!“, fuhr Iason fort, „Du konntest sogar Beulen auf ihrer linken Seite 

heraustreten sehen, die sein Ellenbogen verursachte und auf der rechten Seite welche 

von seinem Handgelenk.“ 

„Bei Zeus“, flüsterte Larana mehr zu sich selbst. Sie merkte gerade, es ist besser Iason 

nicht herauszufordern. Auf der anderen Seite merkte sie, dass sie wahrscheinlich mehr 

konnte, als sie dachte. „Wenn Cinder das schafft“, dachte Larana, „schaffe ich einen 

Zweiten und sogar einen Ersten.“ 

„Sonst noch was?“, sagte Iason und riss sie aus ihren Gedanken. 

„Äh... ja“, sagte sie schelmisch. „Was man für einen Arschfick braucht...“ Larana 

setzte ihre rechte Hand an ihren haarlosen Schritt, Handfläche nach oben, ihre linke 

Hand an die Unterseite ihrer linken Brust, Handfläche nach unten und markierte die 



nötige Schwanzlänge. „...genauso für einen tiefen Kehlenfick.“ Sie behielt den Abstand 

zwischen ihren Handflächen bei und verlagerte beide so, dass ihre Linke bei ihrem Mund 

hielt, Kopf im Nacken und die Rechte war unter ihrer linken Brust. 

„Das ist richtig, Larana. Nur ist der Boden deines Magens mehr in der Mitte deines 

Körpers.“ 

Larana bewegte ihre Rechte horizontal bis sie zwischen ihren Brüsten war. 

„So ist es richtig!“, kommentierte Iason, „Du hast es!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 9 

 

„OK, Larana, jetzt wird es ernst“, sagte Iason jovial. Larana entspannte sich. Sie hatte 

Angst, ihr Versuch, Iason auflaufen zu lassen, würde irgendwelche Konsequenzen haben. 

„Willst Du wirklich von Kyrillos schwanger werden?“, fragte Iason fragend und zog eine 

Augenbraue hoch. 

„JA... Ja, ich will es!“, sagte Larana enthusiastisch. 

„Dann musst Du den ersten Grad erlernen, wie es Cinder versucht hat“, sagte Iason. 

Die Erwähnung Cinder half Laranas Verlangen in die richtige Spur zu bringen. Er wusste, 

wenn es jemand anderes auch versuchte, würde es Larana anspornen, die Beste zu sein. 

„Gut“, sagte Iason, „Du bist noch Jungfrau, richtig?“ 

Larana nickte. 

„Also hast Du keine Ahnung, welche Schwanzgröße Du zurzeit aufnehmen kannst, 

oder?“ 

Larana schüttelte den Kopf. 

„Möchtest Du versuchen, Kyrillos Schwanz jetzt aufzunehmen?“ 

Larana nickte begeistert. 

„OK“, sagte er lächelnd und hoffte, sie würde auch zu seiner nächsten Frage ja sagen. 

„Willst Du den ersten Grad auch versuchen?“ 

Larana schaute entsetzt. Ihr Mund klappte auf. „Einen Unterarm im Arsch, einen bis 

unten in der Kehle und Kyrillos Schwanz in der Fotze, alles zur selben Zeit?!?“, dachte 

sie bei sich. „Er muss verrückt sein!“ 

Iason bemerkte ihre Reaktion. Er rettete die Situation und sagte: „Ich meinte nicht 

mit drei Zentauren. Ich meinte, Kyrillos fickt deine Fotze, Demos und ich benutzen die 

Dildos in Deinem Arsch und Kehle.“ Iason machte eine Pause. 

„Was sagst Du. Wirst Du uns zeigen, ob Du einen ersten Grad mit den Dildos 

hinbekommst?“ 

„Nun, ich weiß nicht...“, zögerte Larana. „Ich hab mal eine ganze Pflaume 

verschluckt“, sagte sie stolz, „aber das war mehr ein Unfall, aber ich hab es geschafft!“ 

Demos und Iason wechselten vielsagende Blicke. „Ein Naturtalent“, dachte Iason. 

„Lass uns Deine Kehle und Deinen Arsch zuerst mit den Dildos testen, um 

herauszufinden, welche maximale Größe am angenehmsten ist. Wir werden Deine 

Jungfräulichkeit nicht mit den Dildos knacken. Wir werden das Kyrillos mit seinem 

Eisenschwanz überlassen.“ Larana erglühte vor Erregung bei dem Gedanken, Kyrillos 

Penis in ihrer Spalte versenkt zu bekommen. 



„Lasst uns etwas Zeit sparen“, entgegnete Larana. „Lasst Kyrillos mich ficken, 

während ihr die Dildos rein zustopfen versucht. Nach allem braucht ihr Kyrillos dicken 

Schwanz in meiner Fotze, um zu sehen, wie viel Platz noch übrig ist für mein Arschloch, 

nicht wahr?“ 

„Du weißt, Iason“, sagte Demos wissend, „Larana hat recht. Du brauchst ihre Fotze 

gestopft, um zu sehen, welcher Dildo noch in ihren Arsch passt.“ 

„Bist Du sicher, dass Du das versuchen willst, Larana“, fragte Larana. „Du weißt, das 

Knacken Deines Jungfernhäutchens verursacht schon genug Unbehagen und dazu noch 

ein paar Dildos, die Deine Ficklöcher dehnen?“ 

„Ja, Iason. Ich will Kyrillos so sehr lieben. Ich weiß einfach, dass sein Schwanz in mir 

mich so sehr aufgeilt, dass ich eure Dildos mit meiner Kehle und meinem Arsch 

aufnehmen kann.“ 

„Gut“, sagte Iason. „Lasst uns anfangen.“ 

Iason ging auf die Seite der Schaukel wo Laranas Kopf ruhte. Er nutzte seine Stärke, 

um beide Metallstangen anzuheben und von den Ketten zu lösen. Die zwei losen 

klapperten und etliche Kettenglieder fielen mit klingenden Geräuschen auf den Boden. 

Iason senkte ihren Körper, so dass er parallel zum Boden lag. Er hob sein linkes 

Vorderbein und balancierte Larana auf seinem Knie zur Unterstützung. Kyrillos beeilte 

sich und sammelte die losen Ketten ein, dann reichte er eine nach der anderen an Iason. 

Iason befestigte die Stangen wieder in der neuen Position an den Ketten. Danach 

bewegte sich Larana ein wenig herum, um wieder bequem in der Schaukel liegen zu 

können. 

„Liegst Du bequem?“, fragte Iason. 

„Das ist sehr bequem“, sagte Larana tief entspannt. „Wie fühlst Du Dich in dieser 

Position“, fragte Iason. „Ich fühl mich ausgeliefert“, antwortet Larana. „Aber ich liebe 

das Gefühl der totalen Entspannung. Ich habe das Gefühl, das meine Fotze in dieser 

Position weit offen steht.“ 

Kyrillos bewegte sich zur Mitte der Schaukel, direkt vor Larana. Seine Augen glänzten 

vor Verlangen nach Laranas weit offen stehender Muschi. Die saftige Öffnung war extrem 

geschwollen und formte ein tiefes O-förmige Gewölbe. 

„Ist die Öffnung so groß, wie ich sie in den Spiegeln sehe, Kyrillos?“, fragte Larana und 

schaute in den Spiegel direkt gegenüber. 

„Sie ist es!“, stieß Kyrillos hervor. Sein jetzt stahlharter Penis zuckte unwillkürlich und 

ließ seine Eichel an seinen Bauch schlagen. 

„Ich schätze, ich könnte glatt meine Hand da rein stecken“, antwortete Kyrillos. 

„Tu es“, sagte sie heiser. 

Kyrillos schaute nach Erlaubnis fragnd zu Iason. Iason nickte zustimmend, merkte aber 

an: „OK, aber zerstöre nicht ihr Häutchen mit deinen Fingern. Dein Schwanz wird diese 



Aufgabe sehr viel besser für sie erledigen, als deine Finger. Und bring sie nicht zum 

Kommen. Es ist ihr Orgasmus, der, glaube ich, dir erlaubt, sie zu ficken und uns, sie mit 

den Dildos zu stopfen.“ 

Iason nahm die zwei Dildos, die er auf der Schaukel bei Larana liegen gelassen hatte. 

Er meinte, dass die beiden in ihren Arsch und in ihre Kehle passten. „Verstanden?“, 

mahnte Iason. 

Kyrillos nickte und bewegte sich mit katzenartigen Bewegungen dicht an Laranas weit 

offenen Schritt, dann beugte er sich herunter zu Larana. Demos, der mittlerweile zu 

seinem Bohnensack direkt vor Larana zurückkehrte, konnte zwischen Kyrillos 

Vorderbeine sehen. Er konnte zeitweise genau sehen, was Kyrillos mit Larana anstellte, 

wenn seine Sicht nicht von Kyrillos schwingenden Penis verdeckt wurde. Kyrillos formte 

seine Finger zu einem Kegel und steckte die Spitze in Laranas dampfende Muschi. Die 

leiseste Berührung von Kyrillos hartem Fleisch verursachte bei Laranas Muschimuskeln 

heftigste Zuckungen um die Eindringlinge. Muschisaft gemischt mit Zentaurenspucke flog 

überall hin und sprenkelte Kyrillos. 

Iason bemerkte ihre Reaktion und sagte: „Entspann Dich, Larana. Du musst lernen, 

Dich zu entspannen, wenn Du etwas in Dich aufnehmen willst. Wenn Du einen tiefen 

Atemzug nimmst und langsam ausatmest, wirst Du Dich am besten entspannen und 

konzentrieren können. Jetzt atmete tief ein...“ 

Larana nahm einen tiefen Atemzug, der ihre Rippen bis aufs Äußerste weitete. 

„...Atme langsam durch die Nase aus und konzentriere dich darauf, Deine Fotze zu 

entspannen. Drück sie auf wie Dein Arschloch beim Kacken. Behandle Kyrillos Finger als 

wären sie eine gigantische Wurst und Du kackst sie aus Deiner Fotze.“ 

Larana tat, was ihr Iason auftrug und drückte ihre Muschi erfolgreich wieder weit auf, 

was ein kleines „SPFFT“–Geräusch dabei verursachte. Kyrillos konnte die entweichende 

Luft um seine Finger spüren. Seine Hand glitt leicht bis zum zweiten Fingerknöchel in 

ihre aufgeheizte Höhle ein. Dann war ihr Ausatmen zu Ende, ihre Muschimuskeln zogen 

sich wieder eng zusammen und zwangen seine Finger wieder hinaus. Larana schaute in 

den Spiegel an der Decke. Sie sah Kyrillos Finger in ihrem bebenden Körper 

verschwinden. Sie sah ihre Klit aus ihrer schützenden Hülle wachsen. Sie sah in den 

Spiegel rechts und erblickte Kyrillos Penis auf und ab zucken. Darüber hinaus sah sie bei 

allen Männern die Penisse sich versteifen. 

„Du hast es verstanden, Larana“, sagte Iason heiser, aber aufmunternd. „Du musst nur 

noch weiter üben, das Herauspressen weiter aufrecht zu halten, während Du weiter tief 

atmest. Auf diese Weise wirst Du es schaffen, immer mehr von Kyrillos Hand auf zu 

nehmen mit jedem Atemzug.“ 

Sich zu Kyrillos wendend, fuhr er fort: „Und, Kyrillos, Du musst auf Laranas Atmung 

achten. Wenn sie ausatmet, kannst Du Deine Hand leicht hinein drücken, bis sie am Ende 

ihres Atemzuges ist. Dann halte nur dagegen, damit Deine Hand nicht heraus gedrückt 

wird. Das hilft Laranas Körper, sich nicht zu sehr gegen das Eindringen zu wehren. Du 



siehst, er wird jeden positiven oder negativen Druck während des Einatmens oder 

dazwischen spüren und entsprechend darauf mit Kontraktionen reagieren. Also drücke 

nur weiter während sie ausatmet und so lange sie sich darauf konzentriert zu kacken, 

dann wird Deine Hand fast von ihrer Fotze verschluckt.“ 

Kyrillos nickte und leckte sich die Lippen. 

„Übrigens, Demos, das gilt auch für Dich, wenn Du ihr später einen Dildo in den Arsch 

schiebst, Ok?“ Demos nickte zustimmend. 

„Ok, Larana. Mach weiter tiefe Atemzüge zu nehmen und langsam auszuatmen, 

während Kyrillos das tut, was ich ihm erklärt habe.“ 

Larana nahm tiefe Züge, atmet langsam aus und drückte ihre Muschimuskeln heraus, 

darauf konzentriert, ihren ganzen Körper zu entspannen. Jedes Mal schien ihr Körper 

dabei zu kribbeln. Kyrillos drückte seine Finger langsam, während sie ausatmete, hinein 

und stoppte bei ihren anderen Atemphasen. Alle rissen ungläubig die Augen auf, als 

Kyrillos seine Finger immer tiefer in Laranas Muschi gleiten ließ, jedes Mal immer ein 

Fingerglied mehr. Bei ihrem vierten Ausatmen hat er seine Hand bis zum Handteller in 

ihre Muschi gestopft. Nur noch einen Zentimeter bis der dicksten Teil seiner Hand durch 

ihre sperrangelweit gedehnte Muschiöffnung in die warme Höhle eindringt. Ihre 

Muschiöffnung wurde fast bis auf 8,5 Zentimeter im Durchmesser gedehnt! Die Öffnung 

sah aus, als würden die Schamlippen mit Kyrillos Fingern nach innen gedrückt. Und ihre 

1,5 cm Klit stand senkrecht aus ihrer schützenden Hülle heraus. 

„Ich kann ihr Häutchen fühlen“, rief Kyrillos begeistert. Er war aufgeregt, die Pforte 

ihrer Sexualität zu ertasten, aber er war traurig, nicht weiter zu dürfen, um seine ganze 

Hand in ihr zu versenken. „Soll ich aufhören?“, fragte er. 

„Nein“, antwortete Iason. „Du bist fast da. Balle Deine Finger und den Daumen. Mach 

eine Faust. Du solltest genug Platz haben, das meiste Deiner Faust in sie rein zu stopfen. 

Sei vorsichtig und mach weiter, deine Faust in sie schieben." 

Kyrillos tat, was Iason vorschlug. Larana sah Kyrillos seine Finger gerade genug aus ihr 

herausziehen, um seine Faust zu ballen und wieder hinein schieben. 

„Oh“, japste Larana. „Ich kann ihn fühlen, wie er sich in mir bewegt. Oh! Oh! 

Ohhh!!!“ 

Iason Erfahrung sagte ihm, dass Larana nicht vor Schmerzen wimmerte. Vielleicht war 

es ein wenig unangenehm. So lange Kyrillos langsam machte, sollte sie mit der 

dehnenden Faust klarkommen. Laranas Muschiöffnung wurde um weitere 1,5 cm im 

Durchmesser gedehnt, auf zehn Zentimeter insgesamt! 

„OK, Iason. Meine Hand wurde zur Faust.“ 

Larana begann heftig zu hecheln, dann sich zu winden. Ihre Hinternmuskeln 

versuchten sich zusammenzuziehen, um Kyrillos Handgelenk festzuhalten, als wollten sie 

dessen Vorwärtsdrang aufhalten. 



„Konzentriere Dich, Larana“, wiederholte sich Iason, „tief durchatmen.“ 

Larana krümmte sich noch mehr, ihre Beine begannen zu flattern. „Oh, mein Zeus, 

verdammt!“, hechelte sie. 

„Tief durchatmen, Larana! Erinnere Dich. Du bist so weit gekommen durch tiefes 

Atmen.“ Iason bog seinen Oberkörper herab, so dass er Larana genau in Gesicht sah. 

„Hast Du Deinen Körper kontrolliert, wenn Du so geatmet hast, wie ich es gesagt habe?“ 

Larana nickte, saugte ihre Unterlippe ein und nagte daran. 

„Dann übernimm wieder die Kontrolle über Deinen Körper, Larana. Tief durchatmen!“ 

Larana zwang sich wieder, tief durchzuatmen. Nach nur ein paar tiefen Zügen 

reagierte ihr Körper wieder und sie konnte das intensive Gefühl von Kyrillos Hand 

gestopft zu werden, wieder kontrollieren. „Mmmmm“, murmelte sie, als ihr Körper 

komplett erschlaffte. 

„Das ist der richtige Weg zu entspannen, Larana“,  lobte Iason. Sie war total entspannt 

und sich völlig im Klaren über ihre intensiven Gefühle, eine Erkenntnis, die sie vorher 

noch nie erlebt hat. 

„Tu es, Liebling“, sagte sie, langsam ausatmend. „Steck sie mir jetzt rein.“ 

Kyrillos wusste, sie war bereit. Ihre Muschi zitterte und schmierte sich reichlich. Die 

Öffnung weitete sich immer mehr. Er drückte sanft. Enge Hautfalten umschlossen seine 

Hand fest und zogen sämtliche Höhen und Tiefen seiner Knöchel nach. Seine Hand drang 

ein! Jeder Knöchel schlug die pulsierenden Muskeln an bei seinem spritzenden und 

gurgelnden Weg hinein, wie ein Gitarrenplektron sendeten sie sexuelle Vibrationen in 

Laranas ohnehin schon überreizten Verstand. 

„Ngggghh“, entfleuchte es aus Laranas gespitzten Lippen, als der letzte Knöchel in ihr 

verschwand. Der dickste Teil von Kyrillos Hand schlüpfte hinein. Larana war außer sich. 

Ihr Kopf flog hin und her. Ihr Haar flatterte wie eine Fahne im starken Wind. Sie war 

vollgestopft mit unnachgiebigem Zentaurenfleisch in Form einer Faust und es brach ihre 

sexuellen Dämme heute schon zum dritten Male. 

„Ich komme!“; schrie Larana und verkrampfte all ihre Muskeln. „Aaaahhh!“, erschrak 

Kyrillos. Ihre Vaginalmuskeln pressten so hart auf seine Hand, dass sie sie einsaugten, 

anstatt sie raus zu pressen. Die Vorderseite seiner Faust schlug gegen ihr gedehntes 

Häutchen, sandte brutale Schwingungen in ihr Hirn und ließ ihren Orgasmus explodieren. 

„Wenn gefistet werden schon so befriedigend ist“, dachte Larana halb bewusstlos bei 

sich, „wie wird das erst angehen, wenn er mir seinen faustdicken Schwanz ganz tief in 

die Fotze ramm?“ Für einige Minuten zuckte und bockte ihr Körper in der Schaukel 

herum. Kyrillos Faust zuckte in ihr als Gegenpart zu ihren Bewegungen herum. Wohliges 

Stöhnen entfleuchte aus den Tiefen ihrer Kehle. Kyrillos fühlte, wie sich ihre Fickhöhle 

mit orgiastischem Saft anfüllte, die zwischen den Muschiwänden und seinen Fingern alles 

mit wohliger, feuchter Wärme ausfüllten. Tropfen der weiblichen Essenz suppten 

zwischen seiner Faust und den Schamlippen heraus und nässten alles ein. 



Erastus, Hebe und Demeter stellten sich um Laranas Kopf auf und bedeckten ihr 

Gesicht mit Küssen, um ihren Orgasmus noch weiter zu steigern. Erastus nutze Laranas 

offenen stehenden Mund, um ihr einige tiefe Zungenküsse zu geben. Laranas Orgasmus 

ebbte langsam ab zu ein paar leichten Zuckungen. Kyrillos fühlte ihren Muschimund 

immer weniger intensiv klammern, ihre Muskeln entspannten sich langsam und ließen 

seine Faust gehen. Aber als seine Knöchel aus ihrer Spalte mit einem lauten 

„Sssssshhpllsch“-Geräusch heraus glitten, zog sich ihre Vagina wieder komplett um seine 

restlichen Finger eng zusammen, so als wollten sie sagen: „Verlass mich nicht!“ Das ließ 

seine Finger mit großer Geschwindigkeit aus ihr heraus flutschen. Muschisaft entwich 

und spritzte überall hin. Kyrillos Hand und Handgelenk glänzte im Licht der 

umstehenden Lampen. Er hob seine Hand an seine Nase und inhalierte den Duft. 

„Mmmmm“, schnurrte er und leckte die tauartige Essenz von seiner Hand und 

Handgelenk. 

„Lass es mich kosten!“; sagte Hebe aufgeregt. 

„Mich auch!“; warf Erastus ein. 

„Einer nach dem anderen“, befahl Kyrillos, als ihn seine Geschwister umringten. 

„Ok, Hebe, Du bist die Erste“, sagte Kyrillos. 

Hebe öffnete ihren Mund weit und Kyrillos bot ihr seine Hand an. „Nein“, sagte Hebe, 

die sehr viel mehr wollte, „steck sie in meinen Mund so wie Du sie in Larana gesteckt 

hast.“ 

„So?“, fragte er, eine Faust ballend. „Nun...“, wandte Hebe ein, „Nein. In der 

Kegelform.“ Kyrillos formte einen Kegel und stopfte das Meiste seiner Hand in ihren 

Mund, bis er den ersten Widerstand bemerkte. „Bist Du sicher, dass Du das willst?“, 

fragte Kyrillos. Hebe nickte enthusiastisch. Kyrillos begann seine Hand in ihren Mund zu 

bohren. Ihre Zähne schabten entlang seiner äußeren Enden seiner Hand. Mit etwas 

Extradruck glitt der Rest seiner Hand in Hebes mit Speichel gefüllten Mund. Zuerst 

dachte Kyrillos, er hätte ihren Kiefer gebrochen, so wie er seine Hand in ihren Mund 

gerammt hatte, seine Knöchel schrapten entlang ihres Gaumens, ihre Zunge flatterte um 

seine Handwurzel. Aber Hebes Gestöhne und auch ihr Atmen überzeugte ihn davon, dass 

es ihr gut ging. 

„Shit“, maulte Erastus gepresst. Dann sagte er enttäuscht: „Hebe wird das ganze 

Aroma ablutschen.“ 

Demeter, die am weitesten von der ganzen Action entfernt saß und nur noch ihre 

Brüste massieren wollte, schlug Erastus vor, er solle doch das Aroma direkt von der 

Quelle trinken, wie es Kyrillos tat. In der Sekunde, als der Vorschlag Erastus Verstand 

erreichte, rannte er um die Schaukel herum, bis er vor Larana stand. Kyrillos trat 

beiseite, um seinen jüngeren Bruder Platz zu machen. Laranas Muschihöhle stand immer 

noch wie ein Scheunentor offen, ihr Häutchen jetzt gut zu erkennen. Ein gurgelndes 

Geräusch schien aus den Tiefen ihres Uterus zu kommen. Erastus senkte seinen 

Oberkörper herab und brachte sein Gesicht über Laranas Möse. Er atmete tief ein und 



versenkte sein Gesicht mit Mund und Nase tief in Laranas bebender Muschi. Er atmete 

aus. Laranas Pussy wogte erst in ihr. Organe bewegten sich. Dann endlich fand der Druck 

einen Weg durch die Verbindung zwischen menschlichem und zentaurischem Fleisch als 

Furzgeräusch. Erastus strecke seine Zunge heraus, schlürfte einiges von Laranas flüssiger 

Liebe ein und ließ seine Zungenspitze spielte an ihrem Häutchen. Dann schloss er seinen 

Mund, saugte die liebesgeschwängerte Luft tief durch die Nase in seine Lungen ein. Ein 

Vakuum entstand nun in Laranas Muschi und die Höhle fiel in sich zusammen. Ihre 

Organe bewegten sich noch mehr. Erastus hatte nun Schwierigkeiten, sein Gesicht von 

Laranas Muschi zu lösen. Er ließ sein Gesicht kreisen, bis seine Nase frei kam und ein 

Luftschwall füllte das Vakuum. Sein Gesicht ploppte mit einem weiteren Furzgeräusch 

frei. 

Erastus streckte sich, lächelte breit, schnalzte ein paar Mal mit seinen Lippen, dann 

sagte er in einem komischen Ton, weil er nicht ausatmen wollte: „Bei Zeus, sie ist so 

aufregend.“ Jeder schaute auf Erastus. Auch Hebe, die an Kyrillos Arm entlang schauen 

musste, da seine Hand komplett in ihrem Mund steckte, seine Finger sogar in ihrer 

Kehle. Auch Larana schaute ihn mit flatternden Augen an, erst ihn, dann seinen 

stahlharten Penis, der hart gegen seine Pferdebrust schlug. 

„OK, Kyrillos“, unterbrach Iason: „Es wird Zeit, Larana zu ficken. Bist Du bereit?“ 

„Ist das nicht offensichtlich?“, fragte Kyrillos. Jeder lachte, als er seinen harten Penis 

einige Male gegen seinen Bauch schlug. Erastus atmete aus, hustend und lachend. Hebes 

Augen weiteten sich. Sie wollte zur selben Zeit husten und lachen, aber ihre Luftröhre 

war zurzeit blockiert von Kyrillos Fingern. Alles was sie tun konnte, war ein „Mmmmpf... 

Mmmpf“ zu murmeln. 

„Jemand soll seinen Schwanz mit schmiere einreiben“, sagte Iason eindringlich. 

„Schnell, bevor Larana sich wieder abkühlt.“ 

Kyrillos zog seine Hand aus Hebes saugenden Mund. Er musste ihr Gesicht mit der 

Linken zurück drücken, während er mit der Rechten zog. Als die Fingerknöchel auf 

seinem Handrücken frei kamen, folgte der Rest mit einem „Shhhhkkp“–Geräusch. Hebes 

Mund stand für einige Momente voll offen. 

Erastus war der Schmieredose am nächsten. Er leckte immer noch über sein Gesicht, 

was seine Zunge hergab, als er eine Handvoll Schmiere aus der Dose nahm und sie auf 

Kyrillos wild pulsierenden Penis klatschte. Er verrieb die Schmiere über die Eichel und 

drückte einen guten Teil in die Harnröhre seines Bruders. Dann stopfte er auch etwas 

Schmiere in Laranas Muschi und fingerte sie dabei. 

Als er fertig war, instruierte Iason: „Stell Dich zwischen Laranas Beine und Deine 

Vorderhufe auf die Metallplatten auf dem Boden. Die Platten werden den Effekt des 

vierten Grades messen, wenn Du dem nahe kommst.“ Kyrillos Penis zuckte auf und ab, 

als er sich der Schaukel näherte. Kleine Tröpfchen Schmiere entkamen seiner Eichel. Er 

bewegte seine Hinterläufe unter seinen massiven Körper. Mit einer scheinbar einfachen 

Anstrengung hievte er seinen Körper auf die Hinterbeine, so dass er ohne Probleme über 



Larana drüber steigen konnte. Seine Vorderhufe landeten mit einem lauten Geräusch 

rechts und links von Larana. Dabei schlug sein Penis gegen ihren Hintern, rutschte rauf 

durch ihre Schamlippen, schlug hart gegen ihre erigierte Klit, dann schnalzte er entlang 

ihres Bauches, bis er zwischen ihrem Nabel und Bauch liegen blieb. 

Das holte sie aus ihrem benebelten Zustand heraus und ihr entfuhr ein: 

„Autsch!“ Ohne darüber nachzudenken was sie eigentlich tat, erhob sie ihre beiden 

Hände, steckte ihre Finger in die Luft und flüsterte: „Fünf!“ Alle lachten auf und über 

Laranas Gesicht huschte ein Lächeln. 

„Du hast jetzt schon verstanden, worum es beim Ficken geht, Larana“, sagte Demos 

anerkennend. 

Kyrillos lehnte seinen menschlichen und pferdischen Körper Stück für Stück vorwärts, 

seine Vorderhufe glitten weiter auf den Metallplatten, während sich sein harter Penis in 

ihren Bauch bohrte. Als er die richtige Position auf den Platten erreichte, wurde es 

schon unbequem für Larana, denn sein Schwanz drückte auf ihren Solarplexus. Iason ging 

zum Kopf der Schaukel und zog sie zu sich heran. Kyrillos Penis rutschte entlang ihres 

Bauches zurück zu ihrer Pussy, bis seine Eichel vor ihren Schamlippen war. 

Kyrillos Penis schwang frei in der Gegend herum. Hebe auf der einen Seite von Kyrillos 

und Erastus auf der anderen griffen Kyrillos Penis und führten die Eichel an Laranas 

Spalteneingang, während Iason die Schaukel langsam zurückgleiten ließ. Kyrillos Penis 

stocherte provokant gegen Laranas Liebestunnel. Ihre Schamlippen, immer noch 

geschwollen, zogen sich nicht zusammen, wie beim ersten Mal, als Kyrillos sie mit seinen 

Fingern berührte, sondern schienen sich noch weiter zu öffnen, fast so als würden sie 

seinen Penis einladen, endlich einzudringen. 

„Mmmmmhh!“, hechelte Larana. 

„Shkirk!“ Kyrillos fühlte, wie seine Eichel in sie eindrang, ihr Körper schien ihn 

förmlich einzusaugen. Schmiere aus ihrer Muschi schwallte um seinen Schaft aus ihr 

heraus. „Unhh“, stöhnte er und schloss die Augen. Das Gefühl war exquisit, komplett 

anders als alles, was er vorher mal gefühlt hatte, heiß und flutschig. Iason überließ es 

Laranas eigenes Gewicht, sie auf Kyrillos stahlharten Schwanz zu schieben, indem er 

sanft die Schaukel los ließ. Hebe und Erastus ließen Kyrillos Penis los, so dass er 

beginnen konnte, sie sanft zu ficken. 

„Oh, Kyrillos“, japste Larana. Sein Penis war so viel geiler wie seine Faust. Die Eichel 

fühlte sich nachgiebig und samtartig an, aber die Verbindung zwischen Eichel und Schaft 

war stahlhart, wie der Schaft selbst. Und diese Eichel war jetzt drauf und dran, ihr 

Häutchen zu durchstoßen. Kyrillos drückte vorwärts. Die Schaukel folgte in einem Bogen. 

Der Druck wirkte nun auf ihr Häutchen. Larana japste. Sie überkamen jetzt Zweifel über 

das alles. Dann zog Kyrillos sich schnell zurück. Die Schaukel folgte. Kyrillos änderte 

schlagartig wieder seine Richtung, aber die Schaukel war noch auf ihrem Weg. Kyrillos 

Vorwärtsdrang, zusammen mit der Geschwindigkeit der Schaukel in der Gegenrichtung, 

war genug Wucht, Laranas Siegel zu öffnen. 



„Oh, FUCK“, schrie Larana reflexartig. Ein prickelndes Gefühl schoss durch ihren 

Verstand. Larana hatte eigentlich mit Schmerz gerechnet, aber die Schmiere veränderte 

den Schmerz in dieses herrliche Prickeln. Die Schaukel änderte abrupt ihre Richtung, 

genau als ihr Häutchen durchstoßen wurde. Für einen Moment. Dann, genauso abrupt, 

ging es zurück zu Kyrillos. Sein Schaft schlüpfte leichtgängig in ihren pulsierenden 

Tunnel. Der einzige andere Widerstand, den Kyrillos Penis auf seinem Weg in Laranas 

Spalte überwinden musste, waren die umliegenden Vaginalmuskeln des Eingangs. Aber da 

Kyrillos Hand schon so einfach dort eingedrungen war und sie gedehnt hatte, war es 

einfach für den harten Schaft durchzuschlüpfen. Laranas andere Organe waren kein 

Hindernis für das lange Ding, sie machten bereitwillig Platz für den Durchmarsch. 

Als Kyrillos seinen Vorwärtsdrang stoppte und die Schaukel aufhörte in die andere 

Richtung zu schwingen, war die Schaukel aber noch im Bogen unterwegs. Larana fühlte 

den Druck tief in ihr, eine Art Nagen am tiefsten Kern ihres Bauches. Sie schaute in den 

Spiegel zu ihrer Rechten. Sie japste. Sie hatte es geschafft! Kyrillos Penis war bis zum 

Eingang ihres Uterus in ihr drin versenkt, die Hälfte seines Schaftes fickte ihre 

Eingeweide. Sie konnte sehen, wie sie auf dem tropfenden Speer aufgespießt war. Sie 

begann zu lächeln und zu schluchzen gleichermaßen. Demeter schickte Hebe und Erastus 

los, Larana zu helfen zu entspannen. 

„Ok, mein Junge“, sagte Iason zu Kyrillos, „sie gehört nun ganz Dir!“ 

Kyrillos zog sich sanft etwas zurück. Saugende Geräusche entstanden durch die 

Vereinigung. Die Schaukel bewegte sich mit ihm, genau wie in dem Moment zuvor. Und 

genau wie davor, änderte Kyrillos die Richtung. Nicht ganz so abrupt. Gurgelnde 

Geräusche entstanden. Kyrillos Eichel schlug gegen den Muttermund. Ein lauter Seufzer 

kam aus Laranas Mund und ihre Nasenflügel bebten. Sie presste ihren Mund zusammen, 

als sie mit ihren Atemübungen begann und die einzigen Geräusche von ihr kamen nun aus 

ihrer Nase. 

Kyrillos zog sich noch etwas mehr zurück, änderte wieder seine Richtung, dann 

hämmerte er seine Eichel in ihren Uterus. „Shlk! Spt! Shlk! Spt!“; war zu hören. Er 

wiederholte seine Bewegungen mit immer schnelleren und längeren Stößen. Laranas 

Seufzer änderten sich in laute, scharfe Ohs, die durch ihren nun offenstehenden Mund 

entwichen. 

„Tief durchatmen, Larana“, erinnerte Iason eindringlich. Larana gehorchte, aber nicht 

ehe zuerst hart schluckte, ihre Zunge wieder gegen ihren Gaumen presste, wodurch die 

OHs zu Nnns! wurden, wenn Kyrillos wieder gegen ihren Uterus schlug. Larana schloss 

ihren Mund und aus den Nnns wurden Mmms. Larana konzentrierte sich wieder auf ihre 

Atmung. „Genau so“, feuerte Iason sie an, „Du machst das sehr gut.“ „Sehr gut...“, 

dachte Larana, ehe sie weg driftete. 

Iason kannte die durchschnittliche Größe einer Pflaume in Laranas Dorf und gab Demos 

einen passenden Dildo. „Demos, Du nimmst diesen Dildo für ihren Mund.“ Iason gab ihm 

einen 38 x 3,5 cm. „Und ich werde ihr diesen 46 x 5 cm Dildo in den Arsch schieben.“ Er 



glaubte, sie könnte den für den dritten Grad aufnehmen, während Kyrillos sie in die 

Muschi fickt für den vierten Grad. Demos bog Laranas Kopf zurück. 

„Waa... aas?!?“; plapperte Larana verwirrt, während Kyrillos sie weiter in den Uterus 

fickte. Demos antwortet schnell: „Wir müssen Deine Kehle strecken, damit Du diesen 

Dildo besser schlucken kannst.“ Larana schaute von unten auf den 38 Zentimeter langen 

Dildo. 

„Ich... weiß... nicht...“, japste Larana. 

Iason unterbrach: „Du schaffst das kleine Ding schon, Larana. Es ist kleiner als die 

Pflaume, die mal ganz verschluckt hast.“ 

„Ich... schätze... Du hast... recht, ...aber das Ding... ist... sooo... lang...“ 

„Alles, was Du zu tun hast, ist vollständig zu entspannen. Wir kümmern uns um den 

Rest. Ok?“ 

„O...k...“ Hebe dachte mit und brachte Demos einen Bohnensack, damit er es sich 

bequem machen kann, während er Larana den Dildo in den Hals stopft. „Danke, Hebe“, 

lächelte Demos, „Du denkst gut mit.“ Demos legte sich auf den Bohnensack. Seine 

rechte Schulter war in einer Linie mit Laranas offenem Mund. Laranas Gesicht war 

komplett senkrecht, aber auf dem Kopf gestellt. Auf diese Art war ihre Kehle gestreckt. 

Und ihre Nackenmuskeln öffneten ihren Mund weit. Sie hatte Schwierigkeiten durch ihre 

Nase zu atmen, da ihre Gesichtsmuskeln ihre Nasenflügel verengten. Pfeifende 

Geräusche kamen aus ihrem Mund. „Hier ist sie bereit“, sagte Demos, während er die 

Eichel des 38 x 4 Zentimeter auf ihrem Kinn ruhen ließ. Iason drückte die Spitze des 46 x 

5 cm Dildo in ihr pochendes Arschloch. Iason und Demos folgten beide den Bewegungen 

der Schaukel, bis sie bereit waren. 

„OK, Larana. Wir sind bereit, Dich vollzustopfen“, feuerte Iason sie an. 

Larana sagte gar nichts. 

„Oh, seht!“ sagte Hebe aufgeregt, „Sie zeigt einen Finger an jeder Hand.“ 

Alle sahen hin. Sie hatte sicher nur einen Finger jeder Hand oben. Das bedeutete, sie 

war bereits kurz vorm Orgasmus. Aber der eine Finger jeder Hand verschwand schnell in 

ihren geballten Fäusten. 

„Bei Zeus“, schrie Kyrillos, „sie kommt! Oh, scheiße! Ich komme auch!“ Kyrillos 

stoppte sein Stoßen am höchsten Punkt. Laranas Uterus trug nun angewinkelt das ganze 

Gewicht ihres Körpers. Seine Eichel pilzte auf eine 10 x 7,5 cm Glocke in Laranas 

Mösenhöhle auf. Dieser gewaltige Hammer sprengte Ihren Uterus auf und schaffte sich 

einen Weg durch ihren Muttermund. Laranas Mösenmuskeln gaben bereitwillig nach. 

Kyrillos erster Schuss ballerte die heiße flüssige Schmiere zusammen mit seinem Saft 

direkt in ihren offenen Uterus. Larana schluchzte, als die kraftvollen Schüsse tief in ihr 

Innerstes donnerten. Er war mit Sicherheit an ihrem richtigen Punkt. 

„Schnell, Demos“, sagte Iason eindringlich, „jetzt ist unsere Chance.“ 



Während der Entspannungsphase von Laranas orgiastischen Zuckungen, presste Iason 

die Spitze seines Dildos in ihr noch jungfräuliches Arschloch. „Gggggh!“; stöhnte Larana 

wieder, „Daaaass ist... sooooo guuut. Mmmmmmhm!“ 

Iason schob schnell die Hälfte des Dildos, knapp 23 Zentimeter, in Laranas Hintern. Der 

Rest des Weges bog nun in den Dickdarm ab, also musste er nun das Ganze so einrichten, 

dass ihr Darm sich dem Dildo etwas anpasst, damit er weiter rein geht. Zusätzlich zu der 

Kurve musste Iason auch noch ihre Schließmuskeln überwinden, die die dafür zuständig 

sind, das die Kacke nicht unkontrolliert herausfliegt. 

Iason bohrte den Dildo drehend vorsichtig weiter hinein. Die Dildospitze bog 

entsprechend in den Darm ein durch die Schließmuskeln. Als die Spitze durch war, gab 

der innere Schließmuskel ganz auf. Da normalerweise innerer und äußerer Schließmuskel 

immer zusammenarbeiten, zogen sich Laranas Arschmuskeln auch zusammen und ein 

schlürfendes Geräusch entfuhr ihrem Hintern um den dicken Eindringling herum. Iason 

konnte mehr und mehr des falschen Zentaurenpenis in Laranas schlürfenden Hintern 

schieben. Iason war total verblüfft. Ihr Rektum nahm den von ihm gewählten Dildo 

bereitwillig auf. Er hat jetzt schon so viel in sie rein geschoben, dass die Dicke des 

Dildos schon der von Kyrillos Penis in ihrer Möse entsprach, so circa 4 Zentimeter im 

Durchschnitt. Die Lücke zwischen Laranas Muschi und ihrem Rektum war nun so dünn, 

dass die beiden Öffnungen scheinbar zu einer Großen verschmolzen. Kyrillos konnte die 

Bewegungen von Iasons Dildo an seinem Penis spüren. Iason zirkelte die Dildospitze 

zwischen Laranas Beckenknochen und Kyrillos 10 x 7 cm aufgepilzter Eichel hindurch. 

Die aufgepilzte Eichel beanspruchte so viel von Laranas Aufnahmekapazität. Deshalb 

entstand eine große Beule auf Laranas Bauch. Jeder sah sich die Beule bewegen, wenn 

Kyrillos sich bewegte. Iason schob den Rest des Dildos bis auf zwei Zentimeter hinein. 

Die Beule wuchs weiter an. Laranas Anus zuckte um den 5 Zentimeter dicken falschen 

Schwanz. Er war dicker als der Durchschnitt von Kyrillos Penis, der ihre Muschi erbeben 

ließ! Und der Dildo in ihrem Hintern war 2,5 cm tiefer in ihr, als Kyrillos je kommen 

würde! 

„Umpf!“, schluckte Larana. Sie fühlte die Dildospitze gegen ihre Leber und ihre linke 

Lunge schlagen. Iason zog die Blase aus dem Dildo und begann zu pumpen. Die falsche 

Zentaureneichel schwoll schnell auf 10 x 7 cm in ihr an. Larana fühlte sich total 

ausgefüllt durch die beiden aufgeblähten Eicheln. 

Inzwischen hatten sich Laranas Muschimuskeln an Kyrillos dicken Prügel gewöhnt und 

melkten ihn ab. Jeder applaudierte über den Anblick. Im Vergleich zu seiner 10 cm 

dicken Hand in ihrer Muschi sah sein Schaft nun fast wie ein Finger aus. Iason sah, wie 

die Haut auf Kyrillos Penis rhythmisch mit Laranas vibrierenden Muschimuskeln mitging. 

Dicke Venen, pulsierend durch das Blut, überzogen kreuz und quer seinen Penis. 

„Demos“, wies ihn Iason an, „wenn Larana einen weiteren tiefen Zug nimmt, schiebe 

ihr deinen Dildo tief in die Kehle.“ Larana nahm wieder einen tiefen, abgehackten 

Atemzug und atmete langsam aus. Demos drückte die Dildospitze in ihren Mund. Ihr 



Mund verschloss sich um den großen Dildokopf. „Mmmpg...“; würgte Larana. Der Dildo, 

den Demos ihr in die Kehle quetschte, schnitt ihr das Ausatmen ab. 

„Versuch weiter auszuatmen, Larana“, sagte Iason wissend, „Es wird helfen, Deine 

Kehle zu weiten und den Dildo leichter hineingleiten zu lassen.“ 

Inzwischen halfen Demeter, Hebe und Erastus Larana dabei, sich fallen zu lassen, 

indem sie ihre Gänsehaut leicht kitzeln, sie massieren. Hebe und Erastus beugten sich 

hinab und lutschten, leckten und besabberten ihre erigierten Nippel. Jeder sah zum 

ersten Mal, wie ein Mensch einen nachgemachten Zentaurenpenis in voller Länge zu 

schlucken versuchte. Cinder konnte es nicht. Und niemand sonst getraute es sich zu 

versuchen, weder die anderen 'Auserwählten', noch die meisten Zentauren. Demos 

drückte den Dildo weiter in Laranas Schlund. Jeder konnte den Adamsapfel in ihrer Kehle 

wie auf einer Welle tanzen sehen. Sie spie ihren gefangenen Speichel aus ihrem Mund. 

Unbewusst schmierte sie damit das biegsame Material des Dildos. Aller Augen wurden 

aufgerissen, als sie sahen, wie der Dildo immer weiter in ihren Schlund verschwand. Er 

erreichte ihren unteren Nacken. Venen und Muskeln in ihrem Nacken spannten sich um 

den ungewöhnlichen Eindringling. 

„Er steckt fest!“, rief Demos. 

„Nein, tut er nicht“, entgegnete Iason, „Zieh ihn langsam zurück, dann schraube ihn 

durch ihre Speiseröhre. Er wird passen!“ 

Demos zog den Dildo ein paar Zentimeter zurück. Jetzt wollte Larana ihn schlucken. 

Jeder konnte ihren Adamsapfel auf und ab hüpfen sehen bei dem Versuch, das Schwert 

zu schlucken. Demos drückte den Dildo wieder rein und drehe ihn dabei. Die Spitze 

arbeitete sich durch die kleine Öffnung ihrer Speiseröhre weiter hinab. Larana fühlte die 

Anspannung ihrer Speiseröhre in ihrem Hals, als die Spitze sich an ihrer Epiglotte 

vorbeischob Richtung Magen. Einmal drin, glitt der Dildo komplett hinunter bis zum 

Boden ihres Magens und blähte ihre Kehle grotesk auf. Demos drückte nochmal hart 

nach, um sicher zu gehen, dass die Spitze an ihrem Innersten Punkt angekommen ist, 

dann blähte er die Spitze auf. Iason war überrascht, dass seine Berechnungen nicht ganz 

stimmten. Der Dildo ging nur 28 Zentimeter weit hinein und war am Ziel. Für eine Frau 

ihrer Größe hatte sie scheinbar nur eine geringe Speiseröhrenlänge. Das bedeutete, ein 

Zentaur mit einem 30 cm Penis würde ihren zweiten Grad Punkt mit Sicherheit treffen. 

Laranas Augen traten hervor. Sie konnte nicht schreien mit einem Dildo im Hals, der 

ihr allen Platz zum Atmen nahm. Ihr Gesicht wurde tief rot und alles was sie tun konnte, 

war mit den Fäusten zu wedeln. Iason stopfte die letzten Zentimeter seines Dildos in 

Laranas Arsch und Darm. Iason stand neben sich. Niemals hätte er gedacht, dass sie den 

ganzen Dildo in ihrem Arsch unterbringen könnte. Er war 5 Zentimeter länger als Kyrillos 

Penis. Länger als die meisten Penisse der Zentauren im Dorf. „Sechsundvierzig fette 

Zentimeter braucht Larana, um ihren dritten Grad Punkt zu erreichen“, dachte Iason. 

Larana war vollgestopft. Sie wünschte, sie hätte echte Schwänze in sich drin, anstatt 

zwei falsche. Es dämmerte ihr, dass sie gerade einen Ersten Grad geschafft hatte. 



„Ding! Ding! Ding!“, machte eine Maschine im anderen Raum. Davon überrascht ließ 

Iason den Dildo los, den er festhielt. Laranas Darm- und Analmuskeln versuchten mit 

Macht den Dildo aus ihrem Hintern zu bekommen. Aber er steckt in ihr fest, da die 

aufgeblasene Spitze sich mit Kyrillos aufgepilzter Eichel verhakt hatte. Allerdings löste 

das Ganze in ihrem Hirn eine Kettenreaktion aus, quasi eine Kompletträumung ihres 

Darms wäre nötig. Ihr Verdauungstrakt zog sich komplett zusammen. Dies zwang die Luft 

aus dem Dildo und quetschte ihn an Kyrillos stahlharter Eichel vorbei. Nun war kein 

Widerstand mehr da, der Druck von Laranas Darm gewaltig, so dass sich der Dildo wie 

ein Pfeil durch ihren Darm nach draußen bewegte. Wie von der Sehne geschnellt, schoss 

er durch ihren schlaffen Anusring heraus. 

Larana war immer noch komplett von ihrem Orgasmus gefangen, um das Ganze 

bewusst mitzubekommen. Der Dildo streifte bei seinem Abschuss Kyrillos halb verdeckte 

Eier, drehte sich dabei um 180 Grad und schlug dann heftig in den Bohnensack ein, auf 

dem Demos noch vor kurzen gesessen hatte. Die immer noch aufgeblasene Spitze des 

Dildos hatte sich wie ein Stachel in den Sack vergraben und ließ den Dildo in großen 

Kreisen wild herum schlenkern, ohne herunter zu fallen. Der kleine, herausgezogene 

Blasebalg des Dildos verstärkte das Geschlacker noch zusätzlich. 

„Uh!“, stieß Kyrillos hervor. Sein Körper reagierte auf die Aktion sehr positiv. Zuerst 

auf das Entlangsliden des Dildos an der ganzen Länge der sensiblen Unterseite seines 

Schwanzes, dann auf den Schlag gegen seine Eier. Noch mehr Soße schoss in Laranas 

bereits überfüllte Muschi. 

Laranas Arschloch schloss sich langsam zu einem kleinen Halbmond, obwohl sie immer 

noch zur Hälfte von Kyrillos 4 cm Penisschaft gestopft war. Iason schluckte. „Ihr 

Unterleib kann tatsächlich zwei fette Zentaurenpenisse aufnehmen“, dachte er. 

Iason stand auf und schlenderte in den anderen Raum. Auf seinem Weg sagte er zu 

Demos: „Zieh ihn raus oder sie erstickt.“ Demos ließ die Luft aus der Spitze entweichen 

und zog den Dildo mit Leichtigkeit heraus. Als die Spitze endlich ihre Kehle freigibt, 

begann Larana zu husten. Demos zog schnell den Rest des Dildos aus ihrem Mund und 

hob ihren Kopf wieder an. Wie eine Wasserfontäne flogen Schleim und Speichel aus 

ihrem offenen Mund. Kyrillos und Larana waren immer noch in den Nachwehen ihres 

gewaltigen Orgasmus. Das bewirkte das Klappergeräusch von Iasons Maschine, den alle 

hörten. 

„Was läuft gerade schief?“; fragte Demeter laut genug, damit Iason es hören konnte. 

„Nichts läuft schief“, rief er zurück, auf die Maschine starrend. „Um ehrlich zu sein, 

es könnte nicht besser sein!“, murmelte er. „Bei Zeus! Sie hat gerade den besten vierten 

Grad erlebt, den ich je gesehen habe, egal ob Mensch oder Zentaur!“ 

Larana kam nun ganz langsam wieder zu sich und war entsprechend erschlagen. Ihr 

Hirn machte sie auf ein paar ziemlich beanspruchte Stellen ihres Körpers aufmerksam, 

aber ihr Verstand reagierte noch schleppend. Wie von selbst wanderten ihre Hände zu 

ihrem Mund und ihrem Nacken. Dort massierte sie ihre über dehnten Muskeln, die nach 



diesem unglaublichen Akt schmerzten. Eine Art Brennen machte sich über die ganze 

Länge ihrer Speiseröhre bemerkbar. 

„Hier, Larana“, sagte Iason sanft, als er aus dem anderen Raum mit einer Tasse 

Flüssigkeit wieder kam. „Das lindert das Brennen in Deinem Hals. Das ist erwärmtes Jax. 

Jax verlängert nicht nur das Leben, sondern lindert auch alles, was sticht, brennt oder 

weh tut.“ 

Larana nahm die gefüllte Tasse und erhob ihren Kopf zum Trinken. Demeter sah, dass 

ihr auch diese einfache Sache noch schwer fiel, hielt ihren Kopf mit beiden Händen, so 

dass Larana gefahrlos ein paar Schlucke nehmen konnte. 

Iason hatte noch eine weitere Tasse der Flüssigkeit und ging zum anderen Ende der 

Schaukel, wo Kyrillos immer noch in Larana drin steckte. Er war kurz davor, etwas davon 

in seine Hand zu schütten, als er die Fontäne durch gemixtes Jax bemerkte, die aus 

Laranas Fickkanal und Kyrillos schnell erschlaffenden Penis floss. Er stellte die Tasse zu 

Boden, da er sie nicht mehr benötigte. Stattdessen schmierte er seine vier Finger seiner 

linken Hand mit der frischen Mixtur aus Laranas Muschi ein. Er schob seine Hand bis zur 

dicksten Stelle entlang Kyrillos Penis in Laranas Spalte hinein. Er bewegte seine Finger in 

ihr, bis sie komplett vom Muschisaft-Jax-Mix bedeckt waren, dann zog er sie geräuschvoll 

wieder heraus. Sofort schob er seine vier Finger in ihr Arschloch. 

„Mmmmmhh!“, gurrte Larana. Sie wackelt mit ihrem Hintern herum, um Iason 

einzuladen, ihren Arsch mit mehr als nur den paar Fingern zu stopfen. Iason bemerkte 

ihre Reaktion auf seine Bemühungen. „Es tut mir Leid, Larana“, sagte er entschuldigend. 

„Ich hätte daran denken sollen, die Dildos vorher einzuschmieren, bevor wir sie in dich 

rein gesteckt haben. Wir denken nächstes Mal daran.“ 

Kyrillos erschlaffender Penis erlaubte der Schaukel nun wieder ruhig stehen zu 

bleiben. Der Druck verschwand von Laranas Uterus und ihr Muttermund schloss sich 

wieder langsam, um die gewaltige Menge lebensverlängernde Essenz in ihr 

einzuschließen. Kyrillos zog seinen schlaffen Penis aus Larana heraus. Seine 

glockenförmige Eichel war noch zu 2/3 aufgebläht. Und jeder konnte das Jax aus jeder 

Falte und Vertiefung seines Penis und ihrer Mösenöffnung tropfen sehen. 

Kyrillos öffnete verträumt seine Augen und trat langsam von den Metallplatten zurück. 

Als seine Vorderläufe die Ketten erreichten, nahm Iason seine Finger aus Laranas Arsch 

heraus. Kyrillos konnte nun von Larana herunter steigen. Er hob seinen Oberkörper hoch 

genug, um seine Vorderhufe aus den Ketten und der Schaukel zu befreien. Iason drückte 

die Schaukel von ihm weg, wie zuvor, als Kyrillos auf seinen Hinterläufen stand, nur 

umgekehrt. Als sein Körper frei von der Schaukel war, ließ sich Kyrillos mit einem 

dumpfen „Thump!“ auf die Vorderhufe fallen und trat zurück. 

Hebe nutzte die Gelegenheit, ihren älteren Bruder den Schwanz zu blasen. Sie kniete 

sich auf ihre Vorderläufe, duckte sich unter seinen Hinterleib, nahm seinen tropfenden 

Pimmel und stopfte sich die weiche Eichel in ihren weit offenen Mund, bis sie komplett 

in ihr verschwunden war. Keine zwei Sekunden später war der Raum erfüllt von 



schmatzenden und schlürfenden Geräuschen aus Hebes Mund. Sporadisch züngelte ihre 

Zunge zwischen ihrer Unterlippe und Kyrillos Penis hervor. 

„Mmmmmvvvhhh!“, gurrte Hebe. Ihre Augen glänzten lüstern, ehe sie sie mit 

flatternden Lidern schloss. „Es ist noch besser als vorher!“, dachte Hebe. Nicht nur dass 

sie Laranas Muschisaft wieder schmeckte, sondern auch Kyrillos Wichse zum ersten Mal 

überhaupt. Als sie Kyrillos allerletzten Tropfen Jax und Laranas Saft verschlungen hatte, 

zerrte Hebe seinen schlaffen Penis mit einem lauten Plopp aus ihrem Mund. 

Inzwischen hat es sich Erastus vor seinem Bruder zwischen Laranas gespreizten Beinen 

bequem gemacht. Seine recht lange Zentaurenzunge schlürfte den Jax-Muschisaft-Mix 

auf, der sich zwischen ihren Beinen gebildet hatte. Nachdem er um ihrer Muschi herum 

alles aufgeleckt hatte und auch das aufgefangen hatte, was noch heraustropfte, stülpte 

er seinen Mund wie einen gigantischer Egel über ihre immer noch offen stehende Möse. 

Dann begann er wie ein Staubsauger alles aus ihr heraus zu lutschen: Laranas 

Bluttropfen, ihren Orgasmussaft, Kyrillos Wichse und den Schmiermix. Es dauerte etliche 

Minuten, bis er alles aufgesogen hatte. Laranas Körper zuckte unwillkürlich unter Erastus 

talentiertem Mund und seiner flinken, langen Zunge. Als Erastus fertig war, stieß sie 

einen langen, befriedigten Seufzer der Erleichterung aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 10 

 

„Ok, alle Mann“, sagte Iason aufgeregt, „lasst uns zum Wasserloch aufbrechen. Ich 

kann es nicht erwarten, jedem zu erzählen, was heute alles passiert ist. Das wird heute 

der beste Tag in der Geschichte der Zentauren!“ 

Hebe entließ Kyrillos schrumpfenden Penis aus ihren Fängen und stand auf. Erastus gab 

Larana noch einen letzten, ausgiebigen Schleck über ihren kompletten Schritt, von ihren 

Arschbacken hoch bis zu ihrer Klit. Demeter half Larana auf in eine sitzende Position. 

Deshalb tropften ein paar Reste, die Erastus scheinbar nicht erwischt hatte, von Jax und 

Laranas Muschisaft aus ihr heraus auf den Boden, fast so wie sie es bei den fickenden 

Pferden zu Hause in den Ställen gesehen hatte. 

Demos und Iason halfen Larana aus den Schlingen. Ihre Beine schienen in diesem 

froschartigen Hocksitz verharren zu wollen, aber das war nur temporär. Iason und Demos 

rieben ihre Beine, beginnend bei ihrem überhitzten Schritt, entlang der Innenseiten 

ihrer Oberschenkel, dann die Knie, Waden und Knöchel. Sie halfen Larana dann ihre 

wackeligen Beine zu strecken und hoben sie an ihren Armen in der Nähe ihrer Schultern 

hoch, so dass sie sie beim Aufsetzen ihrer Füße unterstützen konnten. 

Es brauchte einige Versuche, ehe Larana vernünftig und selbstständig ohne Hilfe der 

Zentauren stehen konnte. Aber die beiden Zentauren wollten sie gar nicht los lassen. 

Stattdessen zogen sie ihr ihr Kleid wieder an, hoben sie wieder in die Luft und setzten 

sie vorsichtig auf Kyrillos Rücken. Dann halfen sie ihr, sich an seinem Oberkörper 

festzuhalten. Kyrillos öffnete rechtzeitig seine Augen, um sich ausbalancieren, ehe er 

Laranas Gewicht auf seinem Rücken spürte. 

„Sei vorsichtig, Kyrillos“, warnte ihn Demos, „sie ist noch nicht ganz bei uns.“ 

Alle trabten aus den zwei Räumen in die kühle Nachtluft. Aus der Ferne konnte Larana 

Musik und Gelächter hören. Sie gingen eine ziemliche Strecke ehe sie an einer sehr 

großen Hütte ankamen. In Larana schwappte und gluckerte es dabei dauernd. Die Hütte 

war fast achtmal so groß wie Iasons Hütte. Iason war der Erste, der eintrat. Larana hörte 

Jubel und das laute Rufen von Iasons Namen. Jeder in der Halle kannte ihn als den 

vollkommensten Zentauren aller Zeiten. Demos und Demeter waren die nächsten, die 

eintraten. Lauter Jubel war zu hören, als sie Demos, ihren unumstrittenen Anführer, und 

seine Gattin begrüßten. Als Hebe und Erastus eintraten, ebbte der Jubel etwas ab. Aber 

als Kyrillos mit Larana auf dem Rücken eintrat, verstummte der ganze Saal abrupt. 

„Liebe Zentauren und Zentaurinnen“, sagte Iason und trat beiseite, um Kyrillos nach 

vorne treten zu lassen. „Diese freundliche und talentierte menschliche Frau ist die 

aktuelle 'Auserwählte'. Sie heißt Larana.“ 

Larana hörte die ganzen OOOOHHHHS! bei der Ankündigung. Sie war stolz darauf, so 

im Fokus der Allgemeinheit zu stehen. 



„Wir haben sie gerade, ehe wir hier her gekommen sind, getestet und ich muss 

sagen“, sagte Iason stolz, „ich glaube fest daran, dass Larana DIE 'Auserwählte' ist.“ 

„Nicht, wenn ich es verhindern kann“, ertönte eine Stimme von anderen Ende des 

Saales. 

Larana, die immer noch auf Kyrillos Rücken saß, konnte leicht sehen, wer diese 

Herausforderung in den Raum geworfen hatte. Es war eine menschliche Frau, wie sie 

selbst. Als die Frau auf Larana zuging, konnte Larana ein breites Lächeln auf dem 

Gesicht der Frau sehen. Die Frau war 1,75 m groß, schlank gebaut, kurzes, schwarzes 

Haar und, wenn man die Altersstandards ihres Dorfes zu Grunde legt, sah sie aus wie 

Mitte zwanzig. Was Larana an ihr am meisten auffiel war, dass sie keinerlei Kleidung 

trug. Sie war so nackt wie die Zentauren um sie herum. 

„Hallo Cinder“, sagte Demos fröhlich. „Ich sehe, Du hast nie aufgegeben, die 

'Auserwählte' zu sein. Ich habe Deine Entschlossenheit immer geliebt.“ 

„Ist das Cinder, Kyrillos?“, fragte Larana flüsternd in Kyrillos Ohr. 

„Ja, das ist sie“, flüsterte er zurück. 

„Unmöglich!“; fuhr Larana flüsternd fort „Sie sieht aus wie ungefähr 25, nicht wie 

89!“ 

„Glaub mir, sie ist wirklich 89.“ 

Larana erwartete jemanden, der vom Tode vergessen wurde, aber dies war eine 

wunderschöne Frau, die sich ihr näherte. Cinders spezieller Livestyle wirkt wirklich, was 

das Altern angeht, dachte Larana. 

„Ich bin damit noch nicht durch, Demos“, sagte Cinder aufgeregt. „Ich denke, Du wirst 

es mögen, was Oreias und ich in Kürze verführen werden.“ 

„Was wollt Ihr denn vorführen?“, sagte Demos aufgeregt. Cinder verbreitete bei jedem 

große Aufregung wenn sie mit Oreias, dem Besteiger, Sex hatte. 

„Das glaubst Du nie“, sagte Cinder neckend, „aber Du wirst auf die Vorführung warten 

müssen wie alle anderen auch.“ 

„Ich kanns kaum erwarten“, sagte Demos und schnalzte mit der Zunge. 

„Genau wie ich“, sagte eine andere Stimme. Sie kam von einem männlichen 

Zentauren, der ziemlich klein war, was seine Körpergröße anging. Was ihm aber an Größe 

fehlte, machte er durch Muskeln wett. Seine Muskeln beulten seine Haut aufs Äußerste 

aus und sie zuckten heftig bei seinen Bewegungen, als er hinter Cinder trat, die nun vor 

Kyrillos stand und zu Larana hinauf lächelte. Der muskelbepackte Zentaur legte seine 

Arme um Cinder und pflanzte ihr einen feuchten Kuss auf ihr rechtes Ohrläppchen. 

„Hallo, Larana“, sagte Cinder einladend, streckte ihre rechte Hand aus und schüttelte 

Laranas. „Ich bin Cinder. Zweifellos hast Du schon von mir gehört.“ Larana nickte und 

ließ los. „Und das ist Oreias“, sagte Cinder, bewegte ihre rechte Hand zur Wange des sie 



küssenden Zentauren und tätschelte sie. Oreias hörte nur kurz auf, um „Hi!“ zu sagen, 

dann fuhr er fort, Cinder überall auf ihrem Hals und ihrem Gesicht zu küssen. Seine 

Hände wanderten zu ihren prallen Brüsten und begannen sie zu kneten. Ihre Nippel 

erigierten schnell unter den kräftigen Händen dieses mächtigen Zentauren. 

Laranas Magen grummelte vor Aufregung. Sie wusste, dies war der Zentaur, den Iason 

beschrieb als denjenigen, der seinen ganzen Arm in Cinder geschoben hatte. Sein 

Oberarm muss so 50, vielleicht 55 cm im Umfang haben! 

„Habe ich was verpaßt?“, fragte eine andere weibliche Stimme. Eine weitere 

menschliche Frau betrat den Ring um Larana. Sie war auch nackt. 

„Larana“, sagte Cinder, „das ist meine Zwillingsschwester Pebble.“ 

„Ich freu mich, Dich kennenzulernen“, sagte Pebble. 

Larana war verwirrt darüber, wie sehr sich die beiden Zwillinge äußerlich 

unterschieden. Cinder sah fantastisch frisch jugendlich aus, während Pebble älter 

aussah, als die meisten Leute in ihrem Dorf. Da die Leute dort nicht viel älter als 50 

Jahre werden, hatten sie nie die Chance solche Falten zu bekommen wie Pebble jetzt 

hatte. Obwohl sie so alt aussah, hatte Pebbles Haut einen gesunden Schimmer. Larana 

schloss daraus, dass sie bei bester Gesundheit sein müsse und noch etliche Jahre vor sich 

hatte. Dieser beeindruckende Unterschied bei der äußeren Alterserscheinung war eine 

weitere Werbung für den fortschrittlichen Zentauren-Livestyle. 

„Kommen die anderen 'Auserwählten' auch“, fragte Cinder Pebble. 

„Nein“, antwortete Pebble. „Sie wussten nicht, dass heute die neue 'Auserwählte' 

ankommt. Und da sie den Sex mit den Zentauren nicht mögen, werden sie auch, wie 

gewöhnlich, nicht planen, an dem hier stattfindenden Rumgeficke teilzunehmen.“ 

„Du bist hier“, fing Cinder an. 

„Ich bin nicht so prüde wie sie“, entgegnete Pebble. „Ich steh drauf, zuzusehen, wie 

Du es kriegst. Du bist immerhin mein Zwilling. Was Du fühlst, fühle ich auch. Ich muss es 

nur nicht physisch tun.“ 

„Fühlst Du wirklich, was Cinder fühlt?“, fragte Larana. 

„Ja, aber Gott sei Dank, nicht so intensiv. Wenn es so wäre, würde ich versuchen, sie 

von so manchem Ding abhalten, die sie so veranstaltet. Bei Zeus, es muss doch wehtun, 

so gefistet zu werden, wie sie es mit sich machen lässt. Kennst Du Dich mit Fisting aus, 

Larana?“ 

„Ja, das tue ich. Ich wurde von Kyrillos gefistet, ehe wir herkamen. Es war nur bis zu 

seinem Handgelenk. Sie wollten nicht, dass er mich mit der Faust entjungfert. 

Stattdessen durchstieß er mein Jungfernhäutchen, als er mich richtig fickte.“ 

Cinder mischte sich ein: „Gefistet und dann gefickt von diesem hübschen Zentaur 

schon bei deiner Ankunft hier. Ich bin echt beeindruckt.“ Das war sie wirklich. 



„Mir wurde erzählt“, fuhr Larana fort, „dass vor langer Zeit ein Zwillingspärchen gab, 

das alles fühlen konnte, was der andere fühlte. Es war grässlich für sie. Sie mussten so 

vorsichtig sein bei dem was sie taten, so dass sie sich nicht aus Versehen gegenseitig 

verletzten.“ 

„Das haben wir auch gehört“, sagte Cinder. „Es war vor langer Zeit. Aber wir sind nicht 

so wie sie. Wie Pebble schon sagte, wir teilen unsere Empfindungen nur minimal. Sie 

kann ein wenig dessen fühlen, was ich fühle, wenn ich gefistet und gefickt werde. Und 

ich fühle keine Schmerzen“, Cinder zeigte direkt auf Pebble, „und Du weißt das genau. 

Das flüssige Jax ist ein wirklich tolles Zeug!“ 

„Yeah!“, plapperte Larana los. „Es beruhigte meinen brennenden Arsch und meine 

Kehle.“ 

„Was meinst Du damit“, fragte Cinder überrascht. 

„Genug geschnattert für den Moment“, sagte Iason, als er sich in die Mitte der Menge 

quetschte. „Lasst uns mit der Show beginnen. Wer ist die Erste?“ 

Cinder entwand sich aus Oreias Griff, ihrem langjährigem Liebhaber. Aber Oreias 

wollte sie nicht so einfach gehen lassen. Er nahm ihre linke Hand und folgte ihr 

Händchen haltend. Larana hatte dieses schon damals in ihrem Dorf gesehen. Verliebte 

gehen Hand in Hand die Straße entlang. Oreias folgte Cinder dicht auf, als diese sich 

Larana ganz dicht näherte. 

„Wir sehen uns später, Larana“, flüsterte ihr Cinder zu, dann zwinkerte sie ihr zu. „Ich 

bin echt beeindruckt!“, meinte sie. Larana wusste, dass sie es ernst meinte. Da war ein 

bisschen Neid in Cinders Stimme. 

Die Musik spielte erneut auf und alle begaben sich zu ihren zugewiesenen Tischen. 

Kyrillos half Larana von seinem Pferderücken. Larana fühlte sich nun etwas overdressed. 

Sie war die einzige, die überhaupt Kleidung trug. Also zog sie ihr Kleid aus und hängte es 

an einem Haken neben der Tür. Eigentlich trugen die Zentauren nur eine Art Mantel über 

ihren haarlosen Körperteilen, wenn das Wetter kühler wird und dafür waren diese Haken 

da. „Sie ist hübsch“, sagte Larana zu Kyrillos über Cinder, als sie über die Tanzfläche zu 

den Bohnensäcken in der Nähe der Mittelbühne gingen. 

„Hier“, sagte Kyrillos, als er Larana zu den besten Plätzen in der Halle geleitete. „Das 

sind unsere Bohnensäcke. Vater als Dorfvorsteher hat die besten Plätze hier für sich, 

seine Familie und Gäste.“ 

„Gäste?“, fragte sich Larana. Da sich jeder hier im Dorf kennt, kann also niemand aus 

dem Dorf sein Gast sein, was also bedeuten muss, das es andere Leute geben muss, die 

die Zentauren außerhalb ihres Dorfes kennen. Larana dachte, sie sollte ihn danach 

fragen. Aber später. Jetzt beanspruchte die kommende Show ihre ganze 

Aufmerksamkeit. Die Bühne war recht groß. Sie ging entlang der ganzen langen Wand der 

Halle. Der Bühnenboden war gut einen Meter oberhalb des normalen Bodens und aus 

Metall. Die Oberfläche sah rau aus. Larana schloss daraus, dass die Zentauren dann nicht 



so leicht auf der Bühne auszurutschen. Sie wusste, dass Zentauren auf der Bühne sein 

werden, denn oberhalb der Bühne war eine Schaukel. Eine Schaukel, die mit der 

identisch war, die sie in Iasons Spielzimmer benutzt hatte. Und die drei angrenzenden 

Wände waren mit Spiegeln bedeckt, ebenso die Decke. Genauso wie in Iasons 

Spielzimmer. Dies ließ Laranas Herz rasen. „Das Wasserloch ist für die Zentauren ein 

Platz, um Sex zu haben!“, dachte Larana. „Und jeder hier kann dabei zuschauen!“ 

Runde Tische waren strategisch entlang der offenen Seite der Bühne sowie um einiges 

davon entfernt aufgestellt. Acht Bohnensäcke lagen um jeden der Tische. Kelche mit 

orangefarbenem Wein und Teller mit etlichen Snacks standen auf den Tischen vor den 

Bohnensäcken. Laranas Tisch stand exakt vor der Schaukel. 

Iason sprang auf die Bühne. Alle anderen ließen sich auf den Bohnensäcken nieder. 

Larana hörte von überall die Knirschgeräusche. Laranas Bohnensack war der Bühne am 

nächsten. Neben ihr im Uhrzeigersinn, war ihr neuer Geliebter Kyrillos, dann folgten 

Erastus, Hebe, Demeter und Demos. Der Bohnensack zwischen Demos und Larana war 

leer. 

„Wessen Bohnensack ist das hier?“, fragte Larana auf den freien Sack zeigend. 

2Das ist Iasons Platz“, antwortete Demos. „Sein Platz ist der einzig feste hier, einzig 

aus Respekt. Dein Platz ist für Gäste reserviert. Mein Platz ist normalerweise der, auf 

dem Kyrillos jetzt sitzt. Aber Du bist unser Ehrengast und Kyrillos ist Dein versprochener 

Lover. Also darf er heute Abend bei Dir sitzen.“ 

Iason begann seine Ansprache: „Ehe wir mit den heutigen Showacts beginnen, möchte 

ich eine Ankündigung machen. Erastus, mein Junge, bitte steh auf.“ 

Erastus war dabei so aufgeregt, dass er über seine eigenen Hufe stolperte und alle 

lachten. Er schaute sich peinlich berührt um. Iason fuhr fort: „Demos Sohn, Erastus, 

spritzte heute das allererste Mal.“ Jeder applaudierte und Erastus scharrte vor 

Aufregung mit den Hufen. 

„Er hatte das beste Erstlingssperma, das ich je gesehen habe.“ 

Alle Anwesenden schauten sich an und erwarteten ungeduldig die Daten. 

„Sein Wert ist 2022.“ 

Laute Ahhs und Ohhs raunten durch den Saal, die erst nach ein paar Minuten 

verstummten. 

„Unnötig zu erwähnen, das Erastus der Spritzer des Monats ist.“ 

Alle jubelten. Erastus verbeugte sich und machte einen Diener. 

„Weiter mit der Show!“, rief Iason. Erastus setzte sich zufrieden nieder, nun, da die 

Verlegenheit des Ruhms ihn verließ. Jeder schaute nun zur Bühne, jeder, außer Larana. 

Sie hatte noch nicht alles gesehen und war neugierig. 



Ein Zentaur ging vorbei. Laranas Augen folgten ihm bis hinter dem Tisch. Dieser 

Zentaur erregte ihre Aufmerksamkeit, weil er quasi seine Eier hinter sich herzog. Er 

musste breitbeinig gehen wegen der Größe seiner Hoden. Sogar dann schleiften sie an 

seinen Hinterbeinen und sie schlugen vor und zurück in ihrem lederartigen Sack wenn er 

ging. 

„Wer ist das“, fragte sie flüsternd zu Kyrillos und tippte ihn auf seine Schulter, um 

seine Aufmerksamkeit zu erregen. „Huh?“, fragte er. „Wer ist der Zentaur, der hinter uns 

lang ging?“ „Oh, das ist Neander.“ „Ah, ja, der, der literweise Sperma 

verspritzt.“ „Genau.“ 

Larana und Kyrillos sahen einander an, erst kurz, dann grinsten sie beide. Ihnen kam 

beiden im selben Moment der gleiche Gedanke. Sie sahen zu Hebe herüber. Hebe 

sabberte wie ein leckes Wasserrohr. „Sieht so aus, als würden wir heute Abend nicht 

mehr viel von Hebe zu sehen kriegen, jetzt da Vater ihr freie Bahn gegeben hat“, 

flüsterte Kyrillos zu Larana. 

Larana lächelte und dachte zu sich: „Attacke, Hebe. ich würde es tun.“ 

Als hätte sie es gehört, stand Hebe auf und folgte Neander schnell, um ihn einzuholen. 

Der Rest der Familie sah, was los war und lächelte. „Das ist meine Kleine...“, sagte 

Demos stolz. Dann machte er ein Pause und seufzte. „Ich schätze, sie ist nicht mehr so 

klein“, sagte er, während seine Stimme vor stolzer Rührung brach. Demeter tröstete ihn. 

Die Lichter über dem Publikum verdunkelten sich und Laranas Aufmerksamkeit wandte 

sich in Richtung der Bühne, als die Bühnenlampen hell aufleuchteten. 

„Unsere erste Nummer ist uns allen wohl bekannt“, kündigte Iason an, „aber für 

Larana werde ich sie euch erneut vorstellen. Liebe Zentauren und Zentaurinnen! Ich 

präsentiere euch voller Stolz das Fickteam Titos und Tarma!“ 

Applaus und Pfiffe erfüllten den Raum. Der Saal erbebte, als zwei Zentauren, ein Mann 

und eine Frau, zwischen den Tischen hinter Larana hindurch rannten. Larana spürte die 

Vibrationen, die die schweren Hufe verursachten sogar durch ihren Bohnensack. Zwei 

der größten Zentauren, die Larana je gesehen hatte, sprangen auf die Bühne. Sie 

mussten gerade erst im Wasserloch angekommen sein, sonst hätte Larana sie schon 

vorher bemerkt, da sie fast einen halben Meter größer waren als alle anderen Zentauren 

hier. Titos war ein männlicher Zentaur von über 3,20 Metern Höhe und zwei Metern 

Länge. Tarma war eine Zentaurin von drei Metern Größe sowie 1,85 Meter Länge. 

„Titos wiegt fast 1500 Kilo“, erklärte Kyrillos, „und Tarma über 1200 Kilo.“ 

„Bei Zeus!“, schluckte Larana. Sie hatte noch nie ein Pferd oder pferdeartige Kreatur 

mit solchen Ausmaßen gesehen. 

„Larana? Wo bist Du, Liebes?“, sagte Titos und versuchte sie in der Dunkelheit unter 

den Zuschauern zu finden. 



„Mach, Larana und zeige Dich ihm“, feuerte sie Kyrillos an, „Er macht diese Nummer 

mit allen 'Auserwählten'. Er wird Dich nicht verletzen. Er will Dich nur beeindrucken. Er 

und seine Gefährtin sind sehr gut ausgestattet, wie Du Dir vielleicht vorstellen kannst.“ 

„Larana“, wiederholte Titos. „Wir wissen, dass Du da bist. Wir hörten, dass Du heute 

angekommen bist. Wir wollen Dir unsere Attribute aus der Nähe zeigen. Bist Du da?“ 

„Hier“, meldete sich Larana nervös. 

Titos kam auf sie zu, seine Hufe schlugen dabei laut auf dem Metallboden auf. „Hallo, 

Larana“, sagte Titos, seine Hand ausstreckend. Sogar mit ihren recht großen Händen 

konnte sie kaum seine Handfläche zum Handschlag umfassen. Sein Griff war für so einen 

gewaltigen Zentaur sehr angenehm und nicht zu fest. 

„Würdest Du bitte zu uns herauf kommen und uns bei der Show assistieren?“ 

Larana zögerte verständlicherweise etwas, hauchte dann aber ein schwaches Ja. 

„Sehr gut“, sagte Titos, „lasse mich Dir herauf helfen.“ 

Titos war sehr kräftig. Er hob sie mit Leichtigkeit an der Hand hoch, die er umfasste. 

Er hob sie so weit hoch, dass er ihr einen feuchten Kuss auf ihren vor Schreck 

offenstehenden Mund drückte, ehe er sie ganz sanft auf den Bühnenboden absetzte. 

„Hilfst Du mir, einen Harten zu bekommen?“, fragte Titos so laut, dass es jeder hören 

konnte. 

Larana schaute sich um. Sie konnte keine Gesichter erkennen, die sie anstarrten. Sie 

warf ihre Zurückhaltung über Bord und rief laut: „Ja!“ 

Jubel und Applaus wallten durch den Saal. Larana hörte die Anfeuerungen des 

Publikums und sie wusste instinktiv, sie konnte alles machen und niemanden schocken. 

Titos nahm Larana bei der Hand und führte sie zur Mitte der Bühne, wo die Schaukel von 

der Decke baumelte. Er beugte sich hinunter und flüsterte in ihr Ohr: „Wir Zentauren als 

Rasse meinen, dass es sich geziemt, sich vorher die Erlaubnis einzuholen, ehe wir etwas 

mit oder für Dich machen. Und deshalb frage ich Dich, darf ich Deine Falle aus 

schlürfen? Das würde mich echt geil machen und mir schnell 'nen Harten bescheren.“ 

Verwirrt von der Terminologie fragte Larana zurück: „Meinst Du, meine Fotze aus 

lecken?“ 

Titos nickte. 

„Sicher. Aber ich warne Dich vor, die ist immer noch voll von Schmiere und Kyrillos 

Wichse.“ 

„Das ist noch besser! Liebling“, sagte Titos zu Tarma, „sie ist voller Jax!“ 

Larana hörte neidische Seufzer aus dem Publikum. 

„Möchtest Du es in der 69er machen?“, fragte Titos. „Das ist sogar besser als ein 

Lutschjob.“ 



„Was ist das?“, fragte Larana. 

2Das siehst Du gleich. Steig einfach nur in die Schaukel. Du weißt, wie das geht?“ 

„Ja, genauso hat mich Kyrillos gefickt, ehe wir hierher kamen.“ 

„WOW!“, entfuhr es Titos. Er wusste, sie war auf dem besten Weg, den Zentauren 

Livestyle zu verinnerlichen. Larana saß wie ein Experte in der Schaukel. 

„Möchtest Du, dass ich mich hinlege, Titos?“ 

„Ja, dann werde ich Dich besteigen wie Kyrillos, nur andersherum.“ 

„Oh, dann möchtest Du, dass ich einen Zweiten mache?“ 

„Nicht ganz. Ich werde niemals in Deine Kehle passen. Mein Schwanz steckte noch nie 

in jemanden drin, außer in Tarma. Ihre Fotze ist das Einzige, was meinen Prügel 

aufnehmen kann. Stattdessen möchte ich, dass Du mir den Schwanz leckst, wenn er 

herauskommt, während ich Deine Falle lecke und aus lutsche.“ 

„Das wäre toll. Oh, übrigens“, fügte Larana in einem bestimmten Tonfall hinzu, „ich 

weiß, wie Dein Schwanz aussieht.“ 

„Echt?“ 

„Echt! Iason hat einen Dildo, der, wie er sagte, Deinem nachempfunden wurde.“ 

„Das ist richtig. Das habe ich glatt vergessen. Aber dann weißt Du ja, dass mein 

Schwanz niemals irgendwo in Dich rein passen wird.“ 

„Vielleicht nicht heute Abend. Aber ich werde es irgendwann in der Zukunft 

versuchen!“ 

„Was für eine bemerkenswerte Frau!“, dachte Titos. 

Larana lag flach auf der Schaukel. Sie war bereits in der horizontalen Position 

eingestellt. Tarma half Larana die Füße in die Schlingen zu stecken, während Titos auf 

die andere Seite ging. Tarma zog die Schlingen fest, als Titos die Ketten ergriff und sich 

über Laranas Körper zog. Larana japste, als sie darüber nachdachte, was Kyrillos über 

Titos Gewicht gesagt hatte. Sie stellte sich vor, dass die Ketten irgendwie nachgaben, 

seine ganzen 1500 Kilo auf sie niedergehen und sie zermalmen. Aber ihre Furcht war 

komplett unbegründet. Die Federn kreischten zwar etwas unter Titos enormem Gewicht, 

gingen aber sofort in ihre Ausgangsposition zurück, als er sie los ließ. 

Larana war knapp unter Titos Bauch. Sie hatte genug Platz, ihren Kopf in alle 

Richtungen zu bewegen oder auszuweichen. Sie bemerkte, die Plane der Schaukel war 

für Zentauren gemacht und zu groß für sie. 

„Titos?“, fragte Larana, „Diese Plane ist für Zentauren. Mein Kopf ist fast einen halben 

Meter von der Kante weg.“ 

„Mach Dir darüber keinen Kopf, Larana. Mein Pimmel wird Deinen wunderbaren Mund 

schon erreichen und noch weiterreichen, wenn ich loslege.“ 



„Wo wir gerade von erreichen sprechen“, dachte Larana bei sich, „wie will er meine 

Möse erreichen? Wenn er sich runter beugt, ist sein Mund unter der Schaukel.“ 

Titos hob seinen Schweif gerade nach oben, dann zur Seite, so dass die Schweifhaare 

aus dem Weg waren. Jeder konnte seinen entblößten Anus in dem gegenüberliegenden 

Spiegel erkennen. Anerkennende Pfiffe kamen vom Publikum. Tarma ging an Titos 

Kehrseite und stülpte ihren Mund über das Arschloch ihres Liebhabers. Sie züngelte sanft 

über die Oberfläche, dann setzte sie ihre Zungenspitze genau über den Hintereingang 

und presste ihre Zunge hinein. 

Inzwischen hob Larana ihre Hände und versuchte Titos Hintern zu erreichen. Ihre Arme 

reichten gerade mal ein Drittel herum. Ihre Hände streichelten das feine Fell des 

Zentauren. Sie liebte die feinen Härchen seines Fells auf ihrer Haut. Titos liebte es, so 

gestreichelt zu werden. Es schickte leichte elektrische Schläge durch seine Haut, die 

sich in Gänsehaut verwandelte. 

Laranas Streicheln und Tarmas Lecken ließen Titos Penis sich aus seiner haarlosen 

Tasche befreien. Larana schaute nach oben und japste. Der Monsterpenis war gute zehn 

Zentimeter im Durchmesser und kaum aus seiner schützenden Hülle! Larana griff nach 

oben und massierte den sich erhärtenden Schaft, der immer weiter wuchs. Larana hörte, 

wie auch Tarmas Schlürfgeräusche schneller wurden. Titos grunzte. 

Sein wachsender Penis berührte Laranas Gesicht. Der Schaft bog sich, während er 

weiter wuchs. Die Eichel drückte nun flach gegen ihr Gesicht. Der Druck erhöhte sich 

und ihre Nase schlüpfte in seine Harnröhre. Larana hob den Schaft an, so dass sich seine 

Eichel von ihrer Nase wieder trennte und sie Luft bekam. Einmal frei, sprang die Eichel 

nach vorn und streckte sich zusammen mit dem gewaltigen Schaft. Die Menge schluckte 

laut. Egal wie oft die Menge dieses Spektakel sah, es war immer wieder beeindruckend, 

die Größenverhältnisse zu sehen zwischen Titos Monsterschwanz und den dagegen so 

zerbrechlich wirkenden 'Auserwählten'. 

Wenn Larana auf der Schaukel weit genug oben lag, um Titos Eier zu lecken, dachten 

sie, würde die dicke Eichel glatt bis über ihre Klit ragen. Larana streckte ihre Zunge 

heraus und leckte die Unterseite des Schaftes entlang der Harnröhre. Titos ächzte. Sein 

Verstand empfing nun Stimulus von seinem Penis und seinem Anus. Seine Eichel wuchs 

über Laranas Kinn hinaus. Der Schaft war nun hart genug, so dass er aus Laranas Gesicht 

sprang. Titos schloss aus Laranas Lecken wo ungefähr ihr Mund sein müsste und meinte, 

nun wäre es an der Zeit. Er hakte die Schlaufen von den Ketten los und zog Laranas 

Beine nach oben. 

„Whaaaa?!?“, schrie Larana, als ihr Oberkörper über die Plane gezogen wurde. 

„Ich hole Dich hoch, damit ich Deine Muschi lecken kann und Du meine Eichel.“ 

Bis jetzt hat sein Penis die Rückseiten seiner Vorderläufe erreicht. Es war wirklich ein 

Monsterpenis. Larana schätzte ihn auf einen guten Meter Länge! Titos hörte erst auf, sie 

nach oben zu ziehen, als nur noch ihr Kopf auf der Plane lag. Sie hing nun also komplett 

kopfüber vor Titos. 



Ihr Mund war nun genau auf der richtigen Höhe, um Titos empfindliche Eichel zu 

lecken. Seine Eichel wuchs mittlerweile auf 15 Zentimeter im Durchmesser vorne und 

auf volle 20 Zentimeter an der Basis. Die Harnröhre verlief entlang des Schaftes und war 

so dick wie Laranas Daumen. Die Harnröhre stand ein paar Zentimeter über. Larana 

umschloss mit ihrer Unterlippe die Unterseite der Eichel samt Harnröhre und stülpte 

ihren Mund über den Rest der Harnröhre. Sie saugte enthusiastisch daran wie an einem 

Strohhalm. 

„Ein Strohhalm!“, dachte Larana amüsiert. Einen Schwanz blasen ist wie Flüssigkeit 

durch einen Strohhalm saugen - zumindest in diesem Fall. Titos Penis begann Vorsamen 

durch die Harnröhre abzugeben, an der Larana gerade saugte. „Ist das Wichse?“, fragte 

sich Larana. „Egal was es ist, es schmeckt richtig gut.“ Immer mehr davon kam aus Titos 

Penis. Es wurde für Larana immer schwieriger, alles zu schlucken, was kam. 

Titos spreizte Laranas Beine weit. Dies hob Laranas Körper noch weiter an. Aber ihre 

Lippen waren um seine Harnröhre versiegelt. Sie nuckelte an seiner Eichelspitze wie ein 

Baby an der erigierten Brustwarze seiner Mutter. 

Laranas klebrig feuchte Schamlippen schnappten mit einem „Spff!“ auf. Ihre Klit 

erigierte wieder durch die sexuelle Erregung, verursacht durch die ganze geile Szenerie. 

Titos beugte seinen Kopf herunter. He schielte in die dunkle Öffnung, ihre Klit wies ihm 

den Weg. Er fühlte, wie die Hitze ihrer Erregung sein Gesicht traf. Er nahm einen tiefen 

Atemzug und roch ihre Feuchte um seine Nüstern ziehen. Ihr Mösensumpf dampfte im 

wahrsten Sinne des Wortes die Essenz von vier eigenen Orgasmen, Kyrillos Wichse und 

natürlich die Schmiere. 

Titos Penis zuckte im Rhythmus seines beschleunigten Herzschlags, sein Schließmuskel 

schloss sich stramm um Tarmas bohrender Zunge. Alles nur durch den Anblick, die 

Geräusche und den Duft von Laranas Muschi. Jetzt wollte er sie auch schmecken. Titos 

beugte seinen Kopf noch weiter. Seinen Mund setzte er über ihre einladende Muschi. Er 

streckte seine raue Zunge heraus und rieb sie über Laranas überreizte Klit. Ihre Klit 

bebte. Als die Lustempfindungen Laranas Hirn erreichten, hatten sie bereits wilde Höhen 

erreicht. Laranas Verstand erweiterte sich scheinbar. Ihr Mund klappt auf, als ob sie ihre 

Lust laut heraus schreien will, aber nichts kommt heraus. 

Nicht länger an Titos Penis fest gesaugt, rutschte ihr Kopf die Plane entlang, nur 

wenige Zentimeter von Titos Harnröhre entfernt. Sein Penis verspritzte immer noch 

Vorsamen in beträchtlichen Mengen. Das Zeug flog ihr ins Gesicht, in ihre Augen, lief in 

ihre Nase und in ihren weit geöffneten Mund. Es ran hinab an den Seiten ihres Gesichtes 

und sammelte sich sogar in ihren Ohrmuscheln. Aber diese scheinbar unendliche Quelle 

von Flüssigkeit war nur Titos Vorsamen. Das gleiche Zeug, was auch bei Menschen 

normalerweise in ein, zwei Tröpfchen während der Erregung auftritt an der Eichel. 

Titos klebte seine geöffneten Lippen auf Laranas Schamlippen und begann die wohl 

schmeckenden Flüssigkeiten aus heraus zu lutschen. Sein Vakuum war so stark, das er 

quasi Kyrillos Jaxmix aus ihrem Uterus saugte. Larana hatte das Gefühl, ihr Körper 

versuchte unwillkürlich alle Öffnungen zu schließen. Ihr Verstand war darauf 



konditioniert, alles bei sich zu behalten, wie zum Beispiel die Kacke oder ihren Urin, bis 

es an der richtigen Zeit ist. Das musste sie nun hier alles vergessen, wieder lernen, sich 

komplett zu öffnen. 

Larana nahm einen kurzen Atemzug, dann hustete sie. Sie schluckte den Vorsamen in 

ihrem Mund. Der Geschmack war fantastisch. Nun nahm sie einen langen Atemzug durch 

ihren freien Mund und füllte ihre Lungen wieder mit Luft. Sie schnaubte durch ihre Nase, 

wobei sie etliches ausspie, dabei aber ihre Nebenhöhlen reinigte. Nun konnte sie wieder 

normal durch die Nase atmen. 

Larana nahm einen tiefen Atemzug und atmete durch die Nase wieder aus, wie sie es 

gelernt hatte. Sie ließ ihre Muskeln komplett entspannen. Als sie das tat, wurde Titos 

komplett überrascht. Jetzt war er an der Reihe, zu versuchen, ordentlich flüssiges von 

ihr zu schlucken. Laranas Uterusmuskeln entspannten sich. Ihr Muttermund öffnete sich 

und Titos Vakuum saugte die Flüssigkeiten aus ihrem Uterus ohne Widerstand heraus. Mit 

großer Geschwindigkeit flog die Flüssigkeit in seinen Mund. Eiskalt erwischt, 

verschluckte sich Titos an der übergroßen Menge an gutem Zeug. Die Menge lachte. Noch 

nie hatte es jemand geschafft, dass sich Titos an irgendetwas zu viel verschluckt hatte. 

„Mmmmph!“, murmelte Titos, überrascht von dem plötzlichen Ansturm von delikaten 

Flüssigkeiten, die seinen Mund überfluteten. Sehr wenige Zentaurinnen hatten ihm zuvor 

so viel Muschisaft zu kosten gegeben. Der Fluss verebbte zu einem kleinen Rinnsal. 

Fälschlicherweise dachte er, dies war Laranas Orgasmus, weshalb er das Lutschen 

beendete und ihren Schritt ein paar Züge mit seiner rauen Zunge verpasste. Danach zog 

er sie komplett von der Schaukel. Laranas Gesicht und ihre Haare waren in Titos 

Vorsamen getränkt. Eine ziemliche Pfütze von dem Zeug schwappte auf der Schaukel, so 

viel, das sich die Plane der Schaukel durch bog. Das Ganze sah ungefähr so aus, wie 

Larana es gesehen hatte, als Iason seine Schaukelplane mit der Faust eindrückte. 

Tropfen fielen von Laranas Haaren wie schwerer Regen. Es bildeten sich Pfützen auf der 

Bühne, die dann langsam zum Bühnenrand glitten, um dort von Zentauren, die dort 

saßen, mit den Fingern wie Likör aufgewischt wurden mit den Fingern. Kyrillos und Iason 

waren die Ersten, die es probierten. 

„Mmmmhh, gut“, sagten beide unisono und nickten sich bekräftigend zu. 

Larana senkte ihre Arme zur Bühne und Titos ließ sie sanft herab. Ihre Handflächen 

und Finger versanken in den Pfützen auf der rauen Bühnenoberfläche. Larana setzte ihr 

Kinn auf ihre Brust und gab Titos ein Zeichen damit ein Zeichen, sie loszulassen. Er ließ 

sie los und wie eine Akrobatin rollte Larana als menschlicher Ball ein paar Mal die Bühne 

entlang. Dabei rollte sie sich geschickt durch die Pfützen von Vorsamen und verteilte 

diese auf sich und gab dem Rest einen entsprechenden Drall. Larana stoppte perfekt an 

der Bühnenkante und entrollte sich. Ihre Beine und ihr Schritt kamen genau über die 

Kante direkt in Kyrillos überrascht aussehendes Gesicht. Larana spreizte beim 

Herunterkommen weit ihre Beine. Kyrillos war ihr so nahe dabei, das seine Nase ihre 

Schamlippen spalteten. Die Rückseiten ihrer Schenkel schlugen auf seine muskulösen 



Schultern. Larana presste ihre Schenkel zusammen und fing damit Kyrillos verwirrt 

aussehenden Mund auf ihrer nassen, offenen Muschi ein. 

Inzwischen erreichte die Vorsamenwelle die Bühnenkante und spülte über Kyrillos 

haarlose Brust runter über seinen Waschbrettbauch wie ein Fluss. Die Haare seines 

Pferdeunterbaus erst hielten das Zeug auf. Feuchte Stellen zeichneten sich auf Kyrillos 

Bohnensack ab. Diese kamen nicht nur von der gerade erhaltenen Dusche. Kyrillos hatte 

mittlerweile selbst einen wippenden Harten. Genauso wie jedes andere männliche 

Wesen im Saal auch. Larana heizte dieser sexuell aufgeheizte Menge definitiv ordentlich 

ein. Jeder jubelte so laut er konnte. Was für eine Show! Larana war genauso theatralisch 

wie Iason, wenn nicht sogar noch mehr. 

Titos und Tarma klatschen und pfiffen. Larana hatte ihnen zwar etwas die Show 

gestohlen, aber sie liebten sie dafür. Titos ging zu Larana herüber. Larana ergriff seine 

Vorderläufe mit beiden Händen. Titos hob erst sein rechtes Vorderbein an, ergriff ihre 

Hand mit seiner Rechten, dann wiederholte er das Ganze auf der linken Seite. Larana 

saß nun wieder aufrecht. Kyrillos hatte sich in ihrer nassen Möse vergraben. Als Titos sie 

weg zog, konnte Kyrillos Zunge nur noch ihren Duft aus der Luft züngeln. Larana senkte 

ihre Füße auf den feuchten Boden und folgte Titos zur Schaukel. 

„Was kommt jetzt?“, flüsterte Larana fragend zu dem gigantischen Zentauren. 

„Wir bearbeiten jetzt Tarma. Ich brauche keine weitere Stimulation mehr.“ 

Larana schaute unter den Giganten. Sein Penis schwang voll erigiert herum. Er sah aus, 

als könnte man damit Baumstämme spalten, so hart war er. 

„Das kann ich sehen“, grinste Larana, „wie bearbeiten wir sie denn jetzt?“ 

„Wir Zentauren fisten unsere Sexpartner zuerst. Das weitet sie auf und macht das 

Eindringen des Penis einfacher und angenehmer. Der Fister bekommt den zusätzlichen 

Kitzel, das seine oder ihre Hand in jemandes Körper steckt. Und der oder die Gefistete 

bekommt das zusätzliche Wissen, das er oder sie in der Lage ist, einen Schwanz von der 

Größe eines Arms aufzunehmen. Als du von Kyrillos gefistet wurdest, fandst Du es 

aufregend zu wissen, das seine Hand größer ist wie sein Schwanz und das Du sie 

aufnehmen kannst?“ 

„Nun, ja, das stimmt.“ 

„Du wusstest, dasS sein Schwanzschaft dünner war, so dass Du Dich mehr entspannt 

hast, weil Du wusstest, Du konntest das Ding aufnehmen, ohne extra gedehnt oder gar 

eingerissen zu werden. Und ich bin mir sicher, dass sich Kyrillos seine Zeit genommen 

hatte, Dich zu fisten, stimmt's?“ 

Larana nickte zustimmend. 

„Aber ich wette, sein Schwanz brauchte nur einen Augenblick, bis er sich in Deiner 

Möse ausgebreitet hatte, stimmt's?“ 

Larana nickte wieder. 



„Wenn er Dich nicht vorher gefistet hätte, wärst Du vielleicht aufgerissen worden. 

Also, fiste Deinen Sexpartner vorher und ihr habt viele schöne Orgasmen zusammen.“ 

„Dann möchtest Du, dass ich Tarma fiste?“ 

„Ja, Larana“, sagte Tarma erregt, „fiste mich jetzt, Darling!“ 

Larana ging dicht an Tarmas Muschi heran. Tarma spreizte ihre Hinterläufe auseinander 

und hob ihren Schweif an. Sie schaute mit glasigen Augen über ihre Schulter. Mit 

Leichtigkeit führte Larana ihre zusammen gelegten Finger in Tarmas ledrige Möse. Die 

Berührung durch Laranas Finger ließ Tarmas Muschimuskeln zusammenzucken und ihre 

bewegliche Klit heraustreten. 

„Genau wie bei mir, als Kyrillos meine Muschi berührt hatte“, dachte Larana. Ein 

Gefühl der Macht überkam Larana. Tarmas Empfindungen lagen in ihrer Hand, genauso 

wie Kyrillos ihre Empfindungen seinerzeit manipuliert hatte. Larana schob ihre Hand in 

Tarmas Saft spuckende Möse bis zum Handgelenk hinein. Tarma stöhnte laut. Ihre Muschi 

war super heiß im Vergleich zu Laranas Hand. Die Körpertemperatur eines Zentauren lag 

im Durchschnitt 3–4 Grad über der eines Menschen. 

Larana schob ihre Hand tiefer und tiefer hinein, bis ihr kompletter Unterarm rauf bis 

zum Ellenbogen in ihr verschwand. Larana konnte das Ende von Tarmas Mösenkanal noch 

nicht ertasten. Tarmas Möse saftete und zuckte vor Vergnügen. Larana drückte weiter. 

Nun verschwand auch ihr kompletter Oberarm in Tarma, bis sie mit ihr Schulter anstieß. 

Tarma hatte ihren kompletten, muskulösen Arm in sich drinnen, aber Larana konnte 

Tarmas Muttermund immer noch nicht ertasten. Larana versuchte ihren Arm inklusive 

Schulter, ausgestreckter Finger und weiterem Drücken so lang wie möglich zu machen, 

aber es half nichts. Larana entspannte sich und genoss das Gefühl, ihren Arm in Tarmas 

heißen Ofen backen zu lassen. 

„Du kannst es nicht erreichen, stimmt's?“, sagte Titos laut und grinste von einem Ohr 

zum anderen. Larana schüttelte den Kopf. „Aber ich kann das mit meinem Schwanz.“ 

Die Menge lachte. Das war die Sorte Gelächter, die Titos und Tarma haben wollten. Es 

war das Gelächter des Neids. Ihre Geschlechtsteile waren allen anderen an Größe und 

Tiefe überlegen und sie wussten das. Und wenn ein relativ kleiner Mensch benutzt 

wurde, die unglaublichen Tiefen von Tarmas Fotze zu demonstrieren, wussten sie, dass 

ein Mensch Tarmas Muttermund nie erreichen könnte. 

„Hier...“, sagte Titos und führte die Demonstration fort. Er zog Larana zurück. Ihr Arm 

verließ Tarmas zupackende Fotze mit einem langen, lauten Schlürfgeräusch. Laranas 

Hand ploppte heraus. Tarmas Möse stand weit offen und die Menge konnte in das tiefe 

Loch schauen. Laranas Oberarm dehnte Tarmas Tunnel recht ordentlich auf. 

„... Lass uns Dein Bein benutzen“, fuhr Titos fort, „Hoch mit Dir!“ 

Ehe Larana wusste, was los war, hob sie Titos hoch in die Luft mit seinem rechten Arm. 

Sein linker Arm umfasste ihre Hüfte und presste sie sanft an seinen massiven Körper. 

Gesichert wie ein Vater sein kleines Kind, ließ sie Titos mit seiner Rechten los und packte 



dann damit ihr rechtes Bein. Titos führte die Spitze von Laranas Fuß in die weit offen 

stehende Möse seiner Geliebten. Er winkelte ihren Fuß so an, dass er eine Linie mit dem 

Rest ihres Beines bildete. Dann drückte er fester zu. Laranas Fuß verschwand in Tarmas 

zuckenden Körper, ihre Klit schnellte permanent vor und zurück. Dann folgte Laranas 

Unterschenkel als nächstes. Titos drückte noch härter nach. Laranas Oberschenkel 

machte etwas mehr Mühe. Ihr muskulöser Schenkel war sehr viel größer, als die der 

anderen, zierlichen Menschen, mit denen sie diese Show abzogen. 

„Bei Zeus!“, schrie Tarma, „Ich hatte noch nie so viel in meiner Fotze drinnen! Nicht 

mal von Dir, mein Geliebter!“ Titos war nicht eifersüchtig. Stattdessen erfüllte er Tarma 

einen sehnlichen Wunsch. Das feuerte ihm noch mehr an, Tarma mit menschlichem 

Fleisch voll zu stopfen. Und Larana half auch gerne mit. Sie packte um Tarmas prallen 

Pferdearsch, hielt sich fest und drückte. Larana stopfte ihr Bein noch weiter in Tarma 

Spalte hinein wie in einen engen Stiefel. 

„Tief durchatmen, Tarma“, erklärte Larana ihr, „Langsam ausatmen und entspanne 

Deine Muskeln.“ 

Tarma hatte noch nie Atemübungen machen müssen oder ihre Muskeln entspannen. Sie 

war immer so weit, dass sie kaum spürte, ob irgendwas sie penetrierte, bis ihr Liebhaber 

Titos vorbeikam und sie endlich ausfüllte. Die anderen 'Auserwählten' hatten auch nie 

dickere Schenkel als den Penis ihres Liebhabers. Aber jetzt war dieser Oberschenkel 

außergewöhnlich groß und stopfte sie bis zum Anschlag voll. Titos drückte Laranas Bein 

bis zur Mitte ihres Oberschenkels rein, weiter kam er nicht. Iason sprang auf die Bühne 

mit einem Kelch voll Schmiere. 

„Nimm das hier“, sagte Iason und hielt den Kelch hoch. „Reib Laranas Bein damit ein.“ 

Titos zog Laranas Bein etwas aus seiner Geliebten. Iason schmierte einen dicken Film 

Schmiere auf Laranas Bein rauf bis zu ihrem Schritt. Titos schob ihr Bein wieder rein. 

Dieses Mal ging es leichter, denn es gab keine störende Reibung, nur der Widerstand von 

Tarmas Fotzenmuskeln war noch da. Larana entspannte ihr Bein so gut es ging, damit 

ihre Muskeln denen von Tarma nicht im Wege standen. Tarma stöhnte. Ihre Klit zappelte 

wie irre. Niemals zuvor fühlte sie sich so ausgefüllt. 

Titos drückte die letzten Zentimeter von Laranas rechtem Bein in die gewaltige Höhle 

seiner Geliebten. Laranas Klit begann einen Ringkampf mit Tarmas Klit. Beide Frauen 

zuckten bei der Berührung. Laranas Muschi saftete los. Es sah aus, als wäre sie 

unerschöpflich. Tarmas Fotze vibrierte und stand kurz vor einem Orgasmus. 

Larana bewegte ihren Fuß in Tarmas Innersten herum. Laranas großer Zeh traf Tarmas 

Muttermund. Sie kitzelte diesen, bis er sich öffnete. Larana war in der Lage, ihren 

großen Zeh hindurch zu schieben. Sie streckte ihr Bein so weit wie sie konnte aus, damit 

ihr Zeh ganz hinein ging. Titos presste Larana eng zwischen seinen muskulösen Körper 

und Tarmas fleischigen Hinterbacken. Tarmas Beckenknochen stemmte sich gegen die 

harte Oberfläche von Laranas muskulösem Körper, Laranas Kopf versuchte Tarmas 

Schweifhaaren auszuweichen. 



„Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!“, schrie Tarma mit bebender Stimme. Sie hatte 

einen so intensiven Orgasmus, dass sich ihr Körper für einige Minuten versteifte, ehe sie 

mit jeder Welle der Ekstase erzitterte. Larana glaubte, das ihr Bein in einem 

Schraubstock steckte. Tarmas Klit rang immer noch kräftig mit Laranas, so dass in ihren 

Verstand ein Feuerwerk abging. Schmiere und Zentaurenmuschisaft quetschte sich durch 

das enge Siegel zwischen Laranas Bein und aufs Äußerste gedehnten Schamlippen. 

Laranas Haut saugte es auf wie eine Hautcreme. 

Tarmas Orgasmus ebbte langsam ab. Titos zog Laranas Bein langsam mit einem lauten 

Ansauggeräusch heraus und stellte sie zurück auf die Bühne. Große Tropfen Schmiere 

rannen an Laranas Oberschenkel und den Rest ihres Beines herab, das komplett mit 

Zentaurenmuschisaft überzogen war. Larana fuhr mit ihrer Hand über ihr rechtes Bein 

und sammelte im Handteller einiges der Mixtur. Sie hielt sich das Zeug unter die Nase 

und atmete tief das tolle Aroma. Dann leckte sie über ihre Handfläche. Es schmeckte 

herrlich süß und köstlich. Die dicken Tropfen kitzelten auf ihrem Bein. Sie schüttelte es 

heftig, um das Kitzeln loszuwerden. Dabei flogen die Tropfen aus Schmiere und 

Muschisaft überall hin. 

Larana schaute auf und musste schlucken, als sie das riesige Loch sah, das einstmals 

Tarmas Möse war. Tarmas Fotze hatte sich nach Laranas 'Fisting' noch nicht wieder 

geschlossen. Ein amüsanter Gedanke schoss durch Laranas Hirn. Sie tippte Titos auf die 

Schulter. Titos beugte sich zu ihr herunter, so dass sein Ohr direkt vor ihrem Mund war, 

dann flüsterte sie ihm etwas zu. Das Publikum murmelte fragend vor sich hin, was die 

beiden wohl zu flüstern hätten und die Antwort folgte kurz darauf. 

Larana ging zu Tarma hinüber und platzierte ihr Gesicht dicht vor der gewaltigen 

Öffnung. Die Menge murmelte wieder: Es ist doch sinnlos, Tarmas Fotze zu lecken. 

Warum tut sie das? Aber das Publikum war überrascht. Larana hatte gar nicht vor, Tarmas 

Riesenhöhle zu lecken. Stattdessen legte sie ihre Stirn auf die Höhle. Laranas Kopf, 

immer noch von Titos glänzenden, tropfenden Vorsäften bedeckt, bohrte sich in Tarmas 

zuckende Möse hinein. Mit Leichtigkeit verschwand er darin. Die Menge johlte und 

klatschte. Sie wurden aufs Beste unterhalten und aufgegeilt. Niemand war bisher auf die 

Idee gekommen, einen menschlichen Kopf IN eine Vagina zu stecken. Normalerweise 

kommt ein Kopf ja AUS einer Vagina heraus bei der Geburt. Larana steigerte die Nummer 

noch, indem sie ihren Kopf mal im und mal gegen den Uhrzeigersinn in Tarmas Fotze hin 

und her drehte, wie eine Bürste in einer Flasche. Dann endlich zog sie ihren Kopf aus 

dem dampfend heißen Ofen von Fotze und schnappte nach Luft. 

Laranas Gesicht war komplett bedeckt mit Zentaurinnenmuschisaft und Schmiere. Um 

genauer zu sein, ihr ganzer Körper war von den Ficksäften Tarma und Titos bedeckt. 

Donnernder Applaus rollte durch den Saal. Larana verbeugte sich vor der Menge, dann 

sprang sie von der Bühne und ließ sich erschöpft auf ihrem Bohnensack nieder. Jeder an 

ihrem Tisch wischte mit seiner Hand über ihren Körper, um einen Handvoll der geilen 

Säfte zu riechen und zu schmecken. Larana war stolz und hatte auch allen Grund dazu. 

Sie lieferte auf der Bühne eine geilere Show als Iason, und das war eine Auszeichnung für 

jeden, egal ob Mensch oder Zentaur. 



Titos grinste, sein Penis schlug laut gegen seine Pferdebrust. Sein Ding war seit 

Ewigkeiten nicht mehr so extrem hart gewesen. Seine Gedanken kreisten um Laranas 

super geile Vorstellung. Tarma war immer noch am Zittern, sie hatte sich immer noch 

nicht von den Orgasmen erholt, ihr Verstand war wie betäubt davon. 

Titos bäumte sich auf und bestieg seine Geliebte, wie sie es in ihrer Show immer tun. 

Aber diesmal war es nicht dasselbe. Zum ersten Mal seit sich Titos zurück erinnern 

konnte, hatte sein Penis Platz in Tarmas Höhle. Er hatte nicht die übliche Reibung, die er 

gewohnt war. Aber die extreme Nässe von Tarmas Fotze war etwas Neues und für ihn so 

aufregend wie damals, als er das erste Mal mit jemanden ficken konnte. Dieser Jemand 

war Tarma. 

Er brauchte nur ganze sechs Stöße, ehe Titos seine Sahne in einer Springflut abschoss. 

Seine Eier verschwanden in seinem Körper, ein klares Zeichen, das er kam. Weil Tarmas 

Fotze so ausgeleiert war, spritzte Titos Wichse überall hin. Sie war überall zu finden, auf 

der Bühne, an den beiden Liebenden, sogar auf dem Publikum in der Nähe der Bühne. 

Und das betraf auch Larana. Jetzt war ihr Körper wirklich ein Sammelsurium von 

Ficksäften. Larana lachte und genoss den Gedanken daran. 

Titos stieg von Tarma ab und weitere Sturzbäche seiner Wichse ergossen sich aus 

Tarmas offenstehender Fickhöhle. Tarma verließ die Bühne mit Pudding in den Beinen, 

während Titos ziemlich breitbeinig gehen musste, da sein Rohr immer noch stahlhart und 

einsatzbereit war. 

„Lass uns nach Hause gehen und einen Viertgrader machen“, sagte Titos zu seiner 

Geliebten. Sie nickte schwach und lächelte. Titos zwinkerte Larana zu. Tarma war noch 

nie zuvor so fertig gemacht worden wie heute Abend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 11 

 

Iason hatte im Bühnenhintergrund gewartet und nun trat er hervor und kündigte den 

nächsten Showact an: „Liebe Zentauren und Zentaurinnen. Ich präsentiere voller Stolz 

die nächste Nummer: Cinder und Oreias!“ 

Die beiden sprangen Hand in Hand auf die Bühne unter tosendem Applaus, während 

Iason die Bühne verließ. Dann ergriff Cinder das Wort. 

„Wie ihr alle wisst, kam ich vor 77 Jahren in euer Dorf. Es dauerte zwei Jahre, bis ich 

bereit war, mit einem von euch zu ficken. Ich war noch nicht in der Pubertät, als ich hier 

ankam. Dann brauchte ich weitere sechs Jahre, ehe ich einen vierten Grad machen 

konnte.“ Cinder schaute auch Larana und seufzte. „Larana, da vorne, konnte Kyrillos am 

ersten Tag ficken, als sie hier ankam, HEUTE! Verdammt! Wie ich Dich beneide, Larana! 

Aber in den letzten 60 Jahren habe ich einen dritten Grad geschafft. Und in den 

letzten zwölf Jahren wurde ich von meinem Geliebten hier bis zur Schulter 

gefistet!“ Cinder hielt mit Nachdruck Oreias rechten Oberarm und versuchte ihn mit 

beiden Händen zu umfassen. Ihre Finger reichten aber nur zu zwei Dritteln darum 

herum. 

„Heute Abend“, sagte Cinder und machte eine dramatische Pause, während sie das 

komplette Publikum von rechts nach links ansah, „werden wir etwas noch 

Spektakuläreres machen! Wir werden einen Zweiten Grad durchführen!!!“ 

Das Publikum verstummte. Sie wussten, dass nur Iason zweite Grade machte. Und er 

war ein Zentaur mit einer weitaus größeren Kehle als diese menschliche Frau, die hier 

vor ihnen stand. 

Cinder füllte Oreias Harnröhre mit Schmiere, dann ging sie hinüber zur Schaukel und 

blieb vor ihr stehen. Oreias half Cinder in die Schaukel, Füße voraus und in Richtung der 

Bühnenrückwand. Ihr Kopf hing über der Schaukel, so dass sie ihn nach unten hängen 

lassen konnte und ihr Mund eine Linie mit ihrer Kehle bildete. Sie öffnete die Augen und 

sah ins Publikum. 

Er brauchte keine weitere Stimulation. Der Gedanke, mit Cinder gleich einen 

Zweitgrader vor dem Publikum zu machen, reichte aus, ihn stahlhart zu machen. Er war 

nur 2,20 m groß und 1,38 m breit. Sein Penis war dünn, aber beeindruckende 46 cm 

lang. Obwohl er so dünn war, sah es für Larana so aus, das auch sein Schwanz so 

muskulös war wie sein Körper. Oreias bestieg die Schaukel und hakte Cinders Füße in die 

Schlaufen. 

„Bereit, meine Liebe?“, fragte Oreias. 

Cinder schluckte. Sie atmete tief durch, hob ihre Hände, spreizte ihre Finger weit 

auseinander und schüttelte sie. Die Zuschauer antworteten und riefen laut: „FÜNF!“ 



Oreias schob mühelos seine ganze linke Hand bis zum Handgelenk in Cinders gut geölte 

Fotze hinein. Nicht wie einen Kegel geformt, so wie Kyrillos es bei Larana gemacht 

hatte, sondern einfach flach als Faust. Oreias hatte es Cinder auf die Art schon so oft 

gegeben über die Jahre, dass sie nicht erst vorsichtig gedehnt oder geschmiert zu 

werden brauchte wie Larana zuvor. 

Oreias zog seine Hand vorsichtig wieder heraus. Gleichzeitig schob er seine rechte 

Hand, Handteller an Handteller in sie hinein. Als die Finger seiner linken Hand gerade 

Cinders Loch verlassen hatten, steckte die rechte Hand bis zum Handgelenk in ihr drin. 

Er zog seine rechte wieder heraus und drückte seine linke wieder hinein. Diesmal ließ er 

allerdings seine Finger der rechten in Cinders Fickloch, während seine linke zusätzlich 

bis zum Handgelenk in ihr verschwand. Dieses Spiel wiederholte er solange, bis Cinder 

nur noch vier Finger hoch hielt. „VIER!“, riefen die Zuschauer. 

Oreias Eichel drückte gegen Cinders weiche Lippen. Sie öffnete ihren Mund, als hätte 

jemand auf einen Knopf gedrückt. Er lehnte sich nach vorn, quetschte seine Eichel durch 

ihre gedehnten Lippen. Als die Eichel ihre Lippen passiert hatte, stieß sie an Cinders 

Rachen an. Cinder biss mit ihren Zähnen auf den harten Penis. Sie drückte ihre Lippen 

heraus, packte damit einen weiteren Teil des Schaftes und ließ mit ihren Zähnen los. 

Dann drückte sie seinen Penis weiter in ihren Mund und biss wieder sanft zu, damit er 

nicht zurück rutscht. Sie funktionierte wie ein menschliches Klinkenrad (Ratsche), ehe 

diese Mechanik überhaupt erfunden wurde. Und Oreias half ihr, indem er den nötigen 

Gegendruck erzeugte, den eine Ratsche braucht um überhaupt zu funktionieren, als er 

langsam und stetig den hinteren Teil seines 600 kg Körpers nach unten bewegte. 

Die Zuschauer begannen zu starren, als sie sahen, wie sich Cinders Kehle Zentimeter 

um quälenden Zentimeter dehnte, angefangen an ihrem Kinn hinunter bis zum Ende 

ihres Nackens. Cinders Adamsapfel hüpfte beim Penis schlucken, als Oreias Eichel ihn 

erreichte. Jetzt, nachdem Cinder ihre Lippen zurückzog und bevor sie auf den nächsten 

Penisabschnitt biss, würde sie schlucken und so weitere Zentimeter hartes 

Zentaurenfleisch in die richtige Bahn in ihrem Rachen lenken. 

Cinder hielt nun drei Finger hoch. „DREI!“, riefen die Zuschauer. Kurz darauf sahen die 

Zuschauer, wie die Eichel am unteren Ende von Cinders Nacken ankam. Larana fühlte 

instinktiv ihren Rachen, wie er gedehnt wurde durch den Dildo, den Demos ihr in den 

Hals schob. Und was Demos zu tun hatte, damit sie ihn ganz schlucken konnte. 

„Wie soll Oreias seinen Schwanz so verdrehen, dass er damit Cinders Speiseröhre 

hinunter kommt?“, fragte sich Larana. Die Antwort kam prompt. 

Oreias zog seine beiden Hände schnell aus Cinders gieriger Höhle heraus. Er beugte 

seinen Oberkörper zurück, hob seine Hände über den Kopf und ergriff die Ketten, die die 

Planenecken bei Cinders Kopf hielten. Seine Muskeln arbeiteten unter der Haut, als er 

zuerst eine Kette anhob und gleichzeitig die andere nach unten zog, dann immer 

abwechselnd. Die Schaukel bewegte sich deshalb wie ein kleines Boot auf dem Meer im 

Sturm. 



„Aha, so kann man das also auch machen“, dachte sich Larana. Es ist mir nie in den 

Sinn gekommen, dass man statt des Penis auch die Kehle so verdrehen kann, dass das 

funktioniert.“ 

Oreias Eichel fand ihren Weg in Cinders Speiseröhre und verschwand schnell mit dem 

Rest seines Penis in den Tiefen ihres Rachens. Ihre Lippen wurden dabei fast mit nach 

innen gesaugt worden durch das schnelle Eindringen des harten, ledrigen Fleisches. 

Cinder hielt nun zwei Finger hoch. „ZWEI!“, riefen die Zuschauer. Sie waren von den 

Ereignissen auf der Bühne gefangen. Larana hörte Schlürf- und Lutschgeräusche aus den 

dunkleren Ecken wo sie saß. 

Cinders Augen traten aus den Höhlen, als der Penis beinahe in einem Rutsch bis in 

ihren Magen verschwand. Der schwerste Teil war geschafft und sie näherte sich schnell 

ihrem Teil des Zweitgraders, ein toller Orgasmus kündigte sich an. Sie hielt nun nur noch 

einen Finger hoch. „EINS!“, rief das Publikum. Sie wussten intuitiv, dass Cinder und 

Oreias es geschafft hatten, ein Zweitgrader war unvermeidlich. Oreias stieß seinen Penis 

in Cinders schluckende Kehle rein und raus. Ihr Gesicht lief rot an, da sie nicht atmen 

konnte. Die Schaukel schwang vor und zurück durch Oreias Gerammel. 

Cinder presste ihre Fäuste zusammen. Sie kam. „NULL!“, schrien die Zuschauer. Sie 

klatschten, pfiffen und jubelten. Oreias verdoppelte seine Rammelanstrengungen für 

einen kurzen Moment, dann rammte er seinen spritzenden Knüppel in Cinders Innerstes 

für den Zweitgrader. Seine Harnröhre öffnete sich. Cinder fühlte, wie ihr Magen 

vollgepumpt wurde. Ihre inneren Pforten öffneten sich. Die Schmiere vermischt mit 

Oreias Sperma überspühlten ihr Innerstes. 

Zum allerersten Mal schaffte ein Mensch einen zweiten Grad vor einem überwältigten 

Publikum. Anders als wenn Iason einen zweiten Grad vollführt, kam dieses Mal ein 

Geräusch einer statischen Entladung von dem Paar. Larana war geschockt. Das Spektakel 

war überwältigend. Sie wurde in Kyrillos Armen ohnmächtig mit einem zufriedenen 

Lächeln auf dem Gesicht. Sie schwitzte. Ihr Magen rumpelte. Sie musste das auch 

versuchen! 

Oreias zitterte, als wäre etwas mit ihm geschehen. Er zog seine starken Hüften 

zurück. Sein Penis rutschte schnell aus Cinders spuckendem Mund. Oreias aufgeblähte 

Eichel verhakte sich in Cinders Kehle. Sie saß fest und Oreias bemerkte es erst, als er die 

Schaukel gute 20 Zentimeter mit sich zog. Er drückte die Ketten nach vorne und schaffte 

es, die Eichel aus Cinders Kehle in ihren Mund zu zerren. Die Zuschauer sahen, wie die 

Eichel durch Cinders Hals wie eine große Welle auf einem See schoß. Sie schabte an 

Cinders Gaumen entlang und ploppte mit solch einer Gewalt aus ihrem Mund, dass es 

sich anhörte, als wäre Cinders Kiefer dabei gebrochen. Die Schaukel schwang zurück. 

Oreias hielt sie fest. 

Cinder hustete, hickste, stieß auf und hustete wieder. Spucke, Schleim, Schmiere und 

Wichse sprühten überall hin. Oreias Penis hing im weiten Bogen, seine aufgeblähte 

Eichel sprenkelte den Boden mit der gleichen Mischung aus Körpersäften. 



Oreias half Cinder aus der Schaukel unter tosendem Applaus, Pfiffen und Jubel. Er 

flüsterte zu ihr: "Hast Du diesen Schlag auch gefühlt wie ich?" So einen elektrischen 

Schlag hatte noch keinen von beiden je gefühlt. Cinder nickte schwach während sie 

verzweifelt nach Luft rang. 

Vor der heutigen Show, übten die beiden ihren Zweitgrader mit einem Dildo, der 

Oreias Penis nachempfunden wurde. Sie wollten es nicht mit dem Echten probieren und 

den richtigen Zweitgrader schon vorab erleben, ehe sie nicht vor dem Publikum standen. 

Sie wählten diese Nacht, um den echten Kick zu erleben. Und deshalb hatten sie keine 

Ahnung, dass ein echter Zweiter Grad eine Art elektrischen Schlag auslösen würde. 

Iason sprang applaudierend auf die Bühne, aber bevor Oreias ihm etwas von den 

'schockenden' Nachrichten sagen konnte, machte Iason eine Ankündigung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 12 

 

„Liebe Zentauren und Zentaurinnen. Lasst es mich hören für Cinder und Oreias. Was 

für eine Darbietung! Bei Zeus, ich bin wirklich stolz auf die beiden.“ 

Oreias half Cinder zu ihrem Bohnensack neben Pebble. Larana bemerkte, dass Pebble 

schwer atmete und sich die Kehle hielt. Sie sah aus, als hätte sie auch einen Orgasmus 

gehabt. Ihre Augen waren nur halb geöffnet und glänzten im Ganzen. Ihre Lippen waren 

leicht geöffnet und ihre Zunge versuchte sie zu befeuchten. „Sie muss das Gleiche 

gefühlt haben was Cinder fühlte“, dachte sich Larana. Iason fuhr fort: „Jetzt wo wir 

gesehen haben, dass ein Zweiter mit einem Menschen durchgeführt werden kann, ist es 

meine Pflicht und eine Ehre, euch mitzuteilen, dass ich einen Menschen kenne, der 

einen Ersten schaffen wird!“ 

Das Publikum verstummte schnell. Trotz ihrer Erschöpfung sah Cinder hinauf zur Bühne 

auf Iasons Ankündigung. 

„Dieser Mensch ist Larana!“ Iason zeigte auf sie in der Dunkelheit. Niemand machte 

ein Geräusch. „Wie?“, dachten sich alle. 

„Heute Abend simulierten wir einen Ersten mit ihr, wobei Kyrillos ihr die Götter aus 

dem Leib vögelte, während Demos und ich ihren Hintern und Mund mit Dildos 

vollstopften, Dildos mit Zentaurenausmaßen! Der Zentaur, welcher zu dem Dildo in 

ihrem Arsch passte, war Demos.“ 

Cinder seufzte ungläubig. Ein simulierter Dritter. Und das mit einem Penis von der 

Größe Demos. „Muss so um die 46 x 5 groß sein“, dachte Cinder, „mindestens.“ 

„Der Zentaur, dessen Maße dem Dildo entsprachen, den wir ihre Kehle runter 

geschoben haben, war Erastus.“ Erastus wurde kalt erwischt und errötete. Was für ein 

Tag heute für ihn, erst geehrt als Abspritzer des Monats und nun stolzer Besitzer des 

Penis, mit dem ein Zweiter simuliert wurde. Cinder erhielt durch die Neuigkeit etwas 

von ihrem Ruhm zurück. Es bedeutete, dass sie weit mehr Penisfleisch in ihrer Kehle 

hatte, um einen Zweiten zu machen als Larana. Und sie hatte es geschafft! Cinder 

richtete sich siegessicher auf. „Das heißt“, dachte sie bei sich, „ich kann einen Ersten 

mit Sicherheit schaffen! Ich habe einen echten Vierten, Dritten und Zweiten geschafft, 

die es für einen Ersten braucht.“ „Ich schaffe das!“, plapperte Cinder, „Meine Kehle ist 

zwar noch wund, aber ich schaffe das morgen.“ Cinder war mehr über den elektrischen 

Schock besorgt, welchen sie bei ihrem Orgasmus des Zweiten Grades hatte und sie hatte 

nun die Zeit noch einmal darüber nach zu denken. 

„Larana?“, fragte Iason. „Cinder kann einen Ersten morgen machen. Kannst Du einen 

genau jetzt machen?“ 

Larana musste nachdenken. Sie überprüfte in Gedanken ihre Sexualorgane. Ihre Kehle 

war fast wieder normal, nur etwas kratzig. Ihr Anus und ihre Muschi waren in Ordnung. 



Genau genommen war ihr Körper gerade absolut entspannt und forderte mehr von ihr. 

Larana wurde unersättlich. 

„Schmiert sie ein!“, sagte Larana aufgeregt, als sie auf die Bühne sprang. 

Das Publikum wurde hysterisch, sowie Cinder auch. Sie hegte keinen Groll gegen sie. 

Sie war neidisch auf Laranas Können, aber sie wusste auch, dass das Dorfdekret erfüllt 

werden konnte und sie war außergewöhnlich froh darüber. „Du schaffst das!“, rief 

Cinder. Pebble war erleichtert. Die Männer der Demos Familie sprangen einer nach dem 

anderen auf die Bühne. 

„Demos, Du zuerst“, wies ihn Iason an. Iason stopft die Schmiere in seine Harnröhre. 

„Leg Dich unter die Schaukel.“ 

Iason platzierte einen kleinen Bohnensack unter das vordere Ende der Schaukel, dann 

schwang er die Schaukel zur Seite. Demos war schnell und sich sicher auf dem Rücken 

die passende Position zu finden. Sein Kopf wies zum rückwandigen Spiegel, seine Arme 

ausgestreckt von seinem Oberkörper, um das Gleichgewicht zu halten. Sein Hinterleib 

ruhte auf seinem Beckenknochen und dem Bohnensack. Seine Vorderläufe waren eng 

zusammengelegt. Seine Hinterläufe in einem engen Zickzack gefaltet und weit gespreizt. 

Das Publikum sah, wie sich sein Penis aufrichtete. 

Iason löste die Plane in Zentaurengröße von den Ketten und tauschte sie gegen eine in 

Menschengröße ein. Diese war gute 15 cm kürzer als die aus seinem Spielzimmer. Das 

stellte sicher, das Laranas Kopf die nötige Bewegungsfreiheit hatte, die für einen 

Zweiten nötig sind, während ihr Schritt für einen Dritten und Vierten genug unterstützt 

wird. 

Iason platzierte die Plane auf Demos Bauch und justierte die Plane so, dass sie 

horizontal blieb und ganz leicht Demos Unterbauch berührte. Iason schwang die vordere 

Planenecke nach hinten und entblößte damit Demos sich rasch aufbäumenden Penis. 

Iason hob die fette Fleischstange von Demos Bauch. Er leckte ein paar Mal über die 

tropfende Eichel, dann schwang er die Plane zurück und legte den zuckenden Prügel 

darauf ab. Demos Penis wuchs immer noch und schlängelte sich die Plane hinauf. 

„Kyrillos, Du bist der nächste.“, wies ihn Iason an. Iason füllte seine Harnröhre mit 

Schmiere. „OK, Erastus.“ Erastus stellte sich dicht neben Kyrillos und Iason stopfte auch 

seinen Penis mit Schmiere. 

„Kyrillos, Du weißt, was Du zu tun hast“, sagte Iason, „Erastus, Du machst, was Dein 

Bruder Dir sagt.“ 

Kyrillos ging zu der breiten Seite und packte die Kette zu Demos Rechten. Erastus 

packte die linke. Demos presste seine Schrittmuskeln zusammen, so dass sich sein Penis 

von seinem Bauch erhob wie ein Kranausleger. Kyrillos und Erastus zogen die Schaukel zu 

sich heran, bis es über Demos Kopf in einem 10 Grad Winkel schwebte. 



„OK, Larana, ich helfe Dir hinein“, sagte Iason, als er Larana bei der Hand nahm und 

sie dann in seine Arme wickelte. Er positionierte Larana so auf der Schaukel, dass ihr 

Arsch genau bei Demos schwingender Eichel war. 

„Jungs, lasst sie jetzt noch nicht herunter. Ihre Löcher brauchen noch ein bisschen 

Fisting zum Aufwärmen.“ Kyrillos und Erastus nickten zustimmend. Iason ging um Demos 

herum, nahm eine große Handvoll Schmiere aus der Schüssel und stellte diese auf die 

Bühne. Er stellte sich in einer Linie mit Demos, wobei seine Vorderläufe leicht die 

Hinterläufe Demos streiften. Iason schmierte sich beider Hände und Unterarme ein. Er 

formte seine Hand zu einem Kegel und presste seine Finger in Laranas Anus. Larana 

atmete tief ein und aus, wie sie es gelernt hatte. Sie atmete aus und drückte ihre 

Schrittmuskeln heraus. Ihr Anus nahm bereitwillig Iasons Finger auf und seine Hand 

folgte ohne Schwierigkeiten hinterher. 

Das Publikum verteilte sich, um einen besseren Blick zu erhaschen. Larana schaute in 

den Spiegel über ihr. Sie konnte erkennen, wie Iasons große Hand in ihr verschwand. 

„Ok, Jungs“, sagte Iason, „lasst die Schaukel langsam in ihre normale Position 

gleiten.“ Sie ließen die Schaukel langsam zurück schwingen. Der Druck auf Laranas 

Arschmuskeln erhöhte sich. Larana konzentrierte sich noch mehr darauf und entspannte 

sich noch mehr. Iasons Handknöcheln verschwanden einer nach dem anderen in ihrem 

Hintern. Das Gefühl, das Iasons Hand in ihr auslöste, war fantastisch. Er drehte seine 

Hand im Uhrzeigersinn in ihr und drückte sie bis zum Handgelenk hinein. Ihr Anusring 

schloss sich um sein Handgelenk und gab seinem Unterarm wieder etwas Widerstand 

beim weiteren Eindringen. 

„Dein Arsch ist nun offen“, sagte Iason sanft, „jetzt zu Deiner Fotze.“ 

Iason formte seine Linke zu einem Kegel und ließ seine Finger in Laranas Möse 

verschwinden. Ihre Muschi leistete kaum Widerstand, sie war immer noch von Kyrillos 

früherem Fisting geöffnet. Beider Hände steckten nun in ihr drin und sie fühlte sich 

ziemlich vollgestopft. Iason füllte sie noch mehr aus, indem er seine Linke noch weiter 

in ihre Muschi schob und mit seiner Rechten in ihrem Arsch auf gleicher Höhe war. Iason 

durchbrach nun den Widerstand ihres inneren Schließmuskels und schob seine Rechte 

tiefer hinein in ihren Darm. Dabei musste er sie wieder etwas drehen, um vorwärts zu 

kommen. Larana ließ einen tiefen Seufzer hören. Bis jetzt hatten sich etliche Zentauren 

von ihren Sitzen erhoben, um besser sehen zu können. Einige schluckten, andere 

jubelten. 

„OK, Jungs“, sagte Iason, „sie ist bereit. Zieht die Schaukel wieder zurück.“ Die 

beiden taten, was Iason ihnen auftrug. Iason hielt mit seinen Armen dagegen. Kyrillos 

und Erastus zogen Larana quasi von seinen Armen herunter. Iason korrigierte seine 

Rechte so, das seine beiden Hände eine Parallele bildeten. Die beiden Zentauren 

mussten an der Schaukel richtig zerren, als sich Laranas Schrittmuskeln grotesk um 

Iasons Knöchel dehnten. 

„Zieht härter, Jungs“, sagte Iason aufgeregt, „Larana, entspannen!“ 



Larana versuchte ihr Bestes, aber die kombinierte Masse von zwei Händen, die aus ihr 

heraus wollten, war einiges. Iason zog einen Klotz von 10 x 20 cm aus ihren Löchern. 

Laranas Augen weiteten sich, als sich ihre Muschimuskeln weiter als gedacht dehnten 

und Iasons Hände aus ihr heraus ploppten, verschmiert und glänzend. Jeder konnte 

sehen, dass ihre Löcher so weit offen standen, wie Demos Hufabdrücke im frisch 

gefallenen Schnee. Ihre Höhlen wurden sofort von der frischen Luft gefüllt und Larana 

fühlte sich plötzlich innen sehr viel kälter. 

„Lasst sie auf Demos nieder.“ 

Die zwei Zentauren ließen die Schaukel herab. Demos presste seine Muskeln zusammen 

und hob seinen Prügel wieder etwas an. Als Laranas offene Mokkahöhle Demos Eichel 

berührte, griff Iason Demos Stab und führte die birnenförmige Eichel in die Mitte der 

Öffnung. Die Schaukel kam weiter herunter. Demos Penis drang in Laranas Rektum ein, 

ohne auf großen Widerstand zu stoßen. Laranas Arschloch umarmte Demos Penis 

regelrecht. Kyrillos und Erastus ließen die Schaukel los und das Publikum wurde Zeuge, 

wie Demos Penis, unterstützt von Iasons führender Hand, langsam aber stetig in Laranas 

Arschloch verschwand. 

„Helft ihr, Jungs.“ 

Kyrillos und Erastus drückten nun die Ketten in die andere Richtung, um sie weiter auf 

den stahlharten Penis ihres Vaters aufzuspießen. Demos hat einen 50 x 5 cm Penis. Iason 

wollte sicher gehen, das der Penis ihr Innerstes erreicht. Iason wusste, dass der 46 x 5 

cm Dildo Laranas dritten Gradpunkt erreichte, aber dies auch nur knapp. Also wählte er 

Demos Penis, um sicher zu gehen. 

Bei 23 cm bemerkten Demos Jungs ein wenig mehr Widerstand. Sie dachten, das 

müsste die Darmkurve sein. Der Widerstand ließ nach, als fünf Zentimeter von Demos 

hartem Prügel wieder heraus gezogen wurden. Demos fühlte, wie seine Eichel gegen 

etwas Hartes stieß. „Ich muss wohl an ihrem Darm sein, Iason“, sagte Demos. Die 

Schaukel war nicht mehr ganz waagerecht. Irgendetwas drückte gegen Laranas Magen. 

Magen? Ja. Demos Penis war so hart, das er nicht den Kurven von Laranas Darm folgen 

konnte. Also musste sich ihr Darm dem harten Penis anpassen und sich strecken. Einige 

Organe mussten von dem harten Knüppel aus dem Weg geschoben werden. Larana fühlte 

sich unwohl, aber sie wollte weiter machen. 

„Ok, Larana?“, fragte Iason, der wusste, was sie gerade durchmachte. Larana nickte 

zustimmend. 

„Kyrillos, Du bist dran.“ 

Kyrillos übernahm Iasons Platz. Erastus hielt die Schaukel in Position, für den Fall, dass 

Kyrillos gegen die Ketten stößt, wenn er sie besteigt. Sie wollten Larana nicht verletzen, 

während Demos seine Lanze in ihrem dünnwandigen Darm hatte. Kyrillos bäumte sich 

auf seine Hinterläufe und stieg über Larana, die Schaukel und den Unterleib seines 

Vaters. Er musste seine Vorderläufe weit spreizen, als er hinter den Ketten wieder 

herunter kam, um seinen Vater nicht mit seinen Hufen zu streifen. 



Kyrillos ging seltsam vorwärts. Iason packte Kyrillos Penis und führte ihn in Laranas 

sichelförmige Muschi ein. Demos fühlte die Unterseite von Kyrillos Penis an seinem Penis 

entlang rutschen, als Kyrillos in sie eindrang. Erastus drückte härter gegen die Ketten, 

damit Larana nicht von Kyrillos Penis weggeschoben wird. Das erhöhte den Druck auf 

Laranas Magen. 

Es war nicht wirklich nötig, das Erastus dagegen drückte, denn Kyrillos konnte seinen 

Schwengel relativ leicht in Laranas Muschi rein schieben. Iasons Fisting vorher hatte 

ganze Arbeit geleistet, sie stand weit offen. Kyrillos erreichte ganz schnell Laranas 

Uterus und den Endpunkt für seine Eichel. 

„Ich bin da“, sagte Kyrillos aufgeregt. 

Larana hielt vier Finger an jeder Hand in die Luft. Das Publikum nahm es zur Kenntnis 

und schrie: „VIER!“ Das ließ die Zentauren auf der Bühne aufhorchen. Jeder schaute in 

die Spiegel und sah Larana und ihre vier ausgestreckten, wackelnden Finger. Sie 

lächelten. Erastus war der nächste. Aber es gab ein logistisches Problem: Wie sollten 

zwei Zentauren einen Menschen von oben zur selben Zeit besteigen? 

„Ok, Kyrillos“, erklärte Iason, „bring deinen rechten Vorderhuf über Laranas Gesicht 

und stell ihn neben Deinen linken Huf, dreh Dich dabei weiter nach links.“ 

Kyrillos machte, was Iason ihm sagte, so gut er konnte. Larana aber schluckte, als sie 

den scharfkantigen Huf auf ihr Gesicht zukommen sah. Sie sah sofort, dass das nicht 

passte. Instinktiv warf sie ihren Kopf nach hinten und der Huf kam dicht an ihrer 

entblößten Kehle vorbei, ohne sie zu treffen. Kyrillos ließ seinen Körper dem Huf folgen 

und bog sich nach links, ehe er seinen Lauf wieder strecken konnte und seinen Huf 

zwischen seinen linken und dem Körper seines Vaters aufsetzte. Dann korrigierte er 

seinen Stand etwas mehr nach links. Dabei drehte er die auf seinem und auf dem Penis 

seines Vaters aufgespießte Larana leicht mit. 

Larana stöhnte, als ihre Innereien wieder durchgeschüttelt wurden durch die Drehung. 

Das Bild im Deckenspiegel zeigte die Drei wie in einem Fächer. Kyrillos und Demos 

standen in einem dreißig Grad Winkel zueinander und Larana halbierte das Ganze genau 

in der Mitte. Demos fixierter Penis zeigte genau auf ihren linken Nippel, wie es sein 

sollte für einen Ersten Grad. 

Jetzt war Erastus dran. Der Weg zu Laranas Kopf war frei. Erastus richtete sich 

passend zu Laranas neuer Körperhaltung aus. Er bäumte sich auf und durch die beiden 

Ketten der Plane in der Nähe ihres Kopfes legte er seine Vorderläufe über den 

Hinterkörper seines Bruders. Kyrillos gab leicht unter dem zusätzlichen Gewichtes seines 

Bruders nach. 

Larana war irgendwie klar, dass sie, wenn Erastus sich aufbäumte und vorwärts ging, 

seinen Penis nehmen und schnell in ihren Mund dirigieren musste. Sein Körper war zu 

kurz, um den Hinterleib seines Bruders richtig zu besteigen und es gab immer noch einen 

gewissen Abstand zwischen seiner Eichel und ihrem Mund. Die Eichel wäre hinter ihrem 



Kopf. Also sog sie die Luft tief ein, als Erastus vorwärts schritt, packte seinen Lümmel 

und schob sich die Eichel in den Mund. 

Erastus konnte ohne Probleme weiter nach vorne gehen. Zum Glück war Laranas Kehle 

noch nicht wieder auf ihr Normalmaß geschrumpft, weshalb seine Eichel ganz leicht 

durch ihre Kehle rutschte bis zu ihrem Adamsapfel. 

Erastus Verstand setzte aus. Er hatte seinen Penis noch nie in so einen heißen und 

engen Kanal wie diesen versenkt. Bis dato hatte er nur heute Abend die Fakemuschi 

besprungen. Es war zu viel für ihn. Sein Körper begann instinktiv anzustoßen. Iason 

versuchte noch, zu ihm durchzudringen, aber es war zu spät. 

Das Publikum verstummte vor Schreck. Es war gefährlich, wenn ein 675 Kilo Zentaur 

sein ganzes Gewicht in seinen Schwanz legt, vor allem, wenn er zur Hälfte in ihrer 

empfindlichen Kehle steckt. Aber das Training vorher mit dem Dildo reduzierte die 

Gefahr ein wenig. Das einzige, was sie wirklich fürchtete, war, was wohl passieren 

würde, wenn Erastus vom Rücken seines Bruders abrutscht. Würde er ihr das Genick 

brechen, wenn sein Penis durch die Gegend schwingt? 

Erastus stieß und stieß mit seinen Hüften vorwärts, instinktiv vermied er es, den 

ausgestreckten Arm seines Vaters mit seinen Hufen zu streifen dabei. Laranas Mund gab 

jeden Widerstand auf und kollabierte bei jedem weiteren Stoß. Spucke und Schleim 

wurden von ihm durch ihre aufgeblähten Nasenflügel gepresst. Larana erwartet, dass 

sich die Schaukel mit ihr bei jedem von Erastus heftigen Stößen bewegen würde, aber 

sie wurde von den beiden massiven Schwänzen in ihren Löchern richtig gut fixiert. 

Erastus trieb seinen Penis durch Laranas Speiseröhre hinab ohne Rücksicht auf 

Verluste. Laranas Augen sprangen dabei fast aus ihren Höhlen. Larana hielt drei Finger in 

die Luft an jeder Hand. Das Publikum kam wieder zu sich und schrie: „DREI!“ 

Erastus rammte seinen mit Spucke bedeckten Schwengel komplett in ihren Hals. Seine 

Eichel schlug gegen das untere Ende ihres Magens. Kyrillos hörte die Menge 

„DREI!“ schreien und begann Laranas Uterus hart und schnell zu ficken. Er zog seine 

Hüften zurück und schob sie wieder vor, wieder und wieder, härter und härter mit jedem 

Stoß. Demos stieg bei dem Wort Drei auch ein mit Stoßen so gut es ging. Seine 

Möglichkeiten waren aber stark eingeschränkt, da er flach auf dem Rücken lag und 

keinen Platz zum Ausholen hatte. 

Demos brauchte auch nicht viel Bewegungsfreiheit. Alles was er brauchte, war das 

beständige Schlagen seiner Eichel gegen ihre Innereien, die seinen Penis von ihren 

Lungen trennte. Die umliegenden und zur Seite geschobenen Organe um seinen 

Penisschaft vibrierten gegen seine Haut, den Rest besorgte Kyrillos hartes Gerammel in 

ihrem anderen Gang zur Genüge. 

„Macht hin, Leute“, grunzte Erastus, „mir kommt's gleich!“ 



Als sie das hörte, drehte Laranas Verstand durch. Ihre Geilheit steigerte sich ins 

Unermessliche. Ihre Muschi pumpte wie von Sinnen Saft um Kyrillos fordernden Penis. 

Larana hielt zwei Finger in die Höhe. 

„ZWEI!“, schrie die Menge. 

Erastus konnte nicht mehr, seine Eichel pilzte auf. Larana konnte das Pulsieren in 

seinem Schaft spüren. Sie wollte diesen Ersten auf gar keinen Fall verlieren. Sie presste 

ihre Muschimuskeln rhythmisch zusammen, um die beiden anderen Zentauren in ihren 

Löchern abzumelken. Kyrillos fühlte den harten Griff um seinen Penis rauf und runter, 

als er sie stieß. Im nächsten Moment pilzte Kyrillos Eichel auf und er pumpte ihr seinen 

Saft-Schmiere-Mix in den Uterus hinein. 

Larana hielt einen Finger nach oben, dann machte sie eine Faust. Das Publikum geriet 

völlig außer sich. „EINS! ... ORGASMUS!“; schrien sie zusammen. Ein vierter Grad fand 

statt. 

Demos hatte Angst, dass er es nicht schaffen würde, rechtzeitig für den dritten Grad 

zu sorgen, der für den Ersten nötig ist. Er pilzte zwar auf, als sie kam, verlor dann aber 

quasi den Grip. 

Inzwischen wurde Erastus Schwanz steinhart und schwoll noch weiter an, dehnte dabei 

ihre ohnehin eh schon aufgeblasene Kehle noch weiter auf, während Larana ihre ersten 

orgastischen Zuckungen hatte. Dann spritzte er ihr seine dicken Spermaklumpen, 

vermischt mit Schmiere direkt in den Magen. Ein zweiter Grad fand statt. 

Schwache, knisternde Geräusche begannen. Ein Kribbeln durch fuhr die Vier. Das war 

genau das, was Demos noch brauchte an Stimulation. Sein Körper fühlte sich plötzlich 

richtig lebendig an. Sein Verstand fokussierte diese Energie in seinen Penis. Demos 

grunzte laut und trieb seine Hüften so gut es ging nach vorne. Seine aufgepilzte Eichel 

pulsierte, dann spuckte sie kraftvolle Schübe von Zentaurenliebessäften aus. Ein Dritter 

fand statt und es begann ein Ereignis, welches vorher noch niemand gesehen hatte, ein 

ERSTER! 

„Uh! Shit! Oh! Fuck!“, war von den drei Zentauren zu hören, immer wieder. Ihre 

zuckenden Penisse spuckten wild in der Nähe von Laranas Körpermitte. Die 

Knistergeräusche wurden lauter und lauter. Sie erreichte ein Level, so dass auch die 

schreiende und jubelnde Menge, jetzt komplett auf ihren Hufen, ohne Probleme hören 

konnte. Statische Entladungen zuckten zwischen Larana und den drei Zentauren herum 

wie bei einem Gewitter am Himmel. Das Publikum verstummte ehrfürchtig. 

Erastus stieg erschrocken auf. Er zog sich mit all seinem Gewicht und Kraft zurück, er 

riss dabei seinen immer noch aufgepilzten und harten Penis tief aus Laranas Brust. Die 

Menge schluckte. Seine große Eichel blieb nicht in ihrer Brust stecken, wie befürchtet, 

sondern sie konnten sehen, wie unglaublich weit ihre Kehle gedehnt wurde durch den 8 x 

5 cm Klumpen, der durch ihre Speiseröhre, Kehle rauf bis in ihren Mund gefetzt wurde. 



Ihre Kiefer wurden weiter geöffnet als es eigentlich möglich war. Laranas Kopf war so 

weit es ging nach hinten überstreckt, als ihr Kiefer durch das plötzliche Herausreißen 

des Schwanzes aufflog. Mit einem lauten Sssschlopp-Geräusch entschwand der Klumpen 

aus ihrem Mund. Ihr Kiefer stand so weit offen, dass ein Zentaur ohne Probleme seine 

Faust in ihren Mund schieben konnte. 

Erastus trat zurück und verpasste nur knapp Demos Arm und Hand mit seinen hinteren 

Hufen. Da er jetzt von Larana getrennt war, ebbten die statischen Entladungen auf 

Erastus Körper ab und auch das Kribbeln davon, verschwand. „Whew!“; sagte er 

erleichtert. 

Inzwischen stieg auch Kyrillos von ihr ab und schaute nach, ob Erastus irgendetwas von 

Larana verletzt hatte. Kyrillos war gar nicht bewusst, dass er immer noch einen 

Stahlharten hatte und so zog er seine große 9 x 6 cm aufgepilzte Eichel einfach schnell 

aus ihrer saugenden Möse ohne überhaupt auf Widerstand zu stoßen. Larana kam sehr 

schnell wieder zu Atem. Sie hatte Kraft und Ausdauer frei gesetzt, von der sie nicht mal 

geahnt hatte. 

„Bist Du Ok, Geliebte?“, fragte Kyrillos besorgt. 

„Bei Zeus, ich komme immer noch, aber ich habe das Gefühl, dass ich das 

kontrollieren kann. Ich kann es so intensiv machen wie ich will oder es einfach aufhören 

lassen. Siehst Du?“ 

Larana konzentrierte sich. Ihre Verkrampfungen intensivierten sich. Ihr Körper zuckte 

mehr und mehr herum. Die Endladungsgeräusche schwollen an, genauso wie die Blitze 

zwischen ihrem und Demos Körper. 

„Hiiillffeeee...“; jammerte Demos. „Ich halte das nicht aus. Ich komme auch immer 

noch.“  Sein Penis, immer noch bis zum Anschlag in ihrem Hintern versenkt, pumpte wie 

verrückt Samen in sie. 

„Tut mir Leid, Demos“, sagte Larana entschuldigend, entspannte sich und ließ ihren 

Orgasmus abklingen. Sie wusste bis eben nicht, dass sie indirekt Demos Orgasmus 

genauso kontrollieren konnte wie ihren eigenen. Es war, als ob sie die Fähigkeit der 

geteilten Gefühle der Zwillinge Cinder und Pebble erworben hatte, allerdings in der 

Intensität der früheren Zwillinge. Dabei war sie mit Demos noch nicht einmal 

blutsverwandt. 

„Lass mich raus“, flehte Demos. 

Kyrillos zog an den Ketten und befreite Demos immer noch spuckenden Penis aus 

Laranas Arsch. Die Eichel war auf 10 x 8 cm aufgebläht, als sie freiploppte. Wieder gab 

es keine Widerstände beim Herausziehen. Aber anders als Kyrillos hatte Demos das 

bemerkt. Genauso wie das Publikum, das auf einmal still wurde und nur noch vor sich 

hin murmelte. 



„Ich will verdammt sein“, flüsterte Demos. Er rollte sich von dem Bohnensack und von 

der Schaukel weg. Der Boden war verschmiert von seinem Schweiß und zog seine Umrisse 

nach. 

„Kyrillos, ich glaube, ich kann ewig kommen“, sagte Larana, „Bitte fick mich in den 

Hals.“ 

„Aber mein Ding ist zu groß für Deine Kehle. Wir hatten Probleme ...“ 

„Aber jetzt kann ich es“, unterbrach Larana, „Schau!“ 

Larana steckte ihre Hand in ihren Mund. Sie ging problemlos hinein. Sie drückte sie so 

weit in ihre Kehle hinein, bis ihr Unterarm flach gegen ihren Oberarm anstieß. Jeder 

schluckte. Laranas Kehle war nicht länger starr. Sie war nun flexibel und passte sich ihrer 

Hand an, als diese hinunter glitt. 

„Mein Gott!“, rief Kyrillos. Er hatte keine weiteren Einwände. Genau genommen 

wollte er auch mal erfahren, wie es ist, wenn sie die Kontrolle über SEINEN Orgasmus 

hat. Darüber hinaus fand er das kribbelnde Gefühl dabei sehr aufregend, ehe er es 

vorhin so kurzfristig abgebrochen hatte. 

Larana zog ihre Hand aus ihrer Kehle und ihrem Mund heraus. Sie war bedeckt mit 

Speichel, Schleim und Erastus Jax-Mix. Sie schmatzte ein paar Mal mit ihren Lippen. 

Dann legte sie eine Hand auf Erastus Flanke und kniete vor seinem tropfenden Schwanz. 

Sie nahm seine Eichel in den Mund und kurz darauf verschlang sie seinen kompletten 

Schwanz bis zur Wurzel. Sie leckte seine Eier, dann zog sie sich wieder langsam zurück. 

Erastus begann langsam wieder ihre Kehle zu stoßen, aber Larana stoppte ihn und packte 

seinen Riemen dazu direkt an der Wurzel. Langsam zog sie sich dann wieder von seinem 

Schwanz zurück und gab ihn frei. 

„Ich habe das Gefühl, ich kann mir Titos Schwanz in meinen Arsch stecken“, sagte 

Larana grinsend.“Verdammt, ich glaube, ich könnte einen ganzen Zentaur in meinen 

Arsch stecken!!!“ Larana hob ihren Kopf an und schaute ins Publikum. „Titos! Bist Du 

hier?!?“ 

„Tarma und ich sind hier, Liebling. Wir hatten entschieden, den Rest der Show nicht zu 

verpassen. Und wir sind froh, uns so entschieden zu haben.“ 

„Titos, willst Du hier hoch kommen und meinen Arsch ficken?“ 

Das Publikum verstummte. Niemand außer Tarma hat jemals Titos Monsterpenis in sich 

aufgenommen! 

Cinder schluckte laut bei dem Gedanken. Ihr Magen rebellierte wie damals vor 77 

Jahren bei der Vorstellung, einen großen Zentaurenpenis in ihren kindlichen Körper rein 

zu kriegen. „Du schaffst das!“, flüsterte Cinder geistesabwesend. 

Titos sprang mit einem lauten Bang auf die Bühne. Er war zum ersten Mal nervös 

dabei. Er sah die blitzartigen Bögen und war besorgt. Titos ging zu Larana und legte 

verlegen seine riesige Pranke quer über ihre Brust. Er erhielt ein angenehmes Kribbeln 



zurück, welches scheinbar umgehend in seinen Penis wanderte. Kurz darauf bekam er 

einen Harten. 

Iason legte einen größeren Bohnensack auf den Boden und ersetzte damit den 

kleineren, den Demos benutzt hatte. Titos hatte einen breiteren Rücken größeren 

Hintern. Titos hatte für Analsex noch nie diese Position eingenommen und genauso 

ungeschickt stellte er sich an. Er ließ sich fallen, rollte auf seinen Rücken, schlug dabei 

aber Larana und die Schaukel beiseite. Die Schaukel war für seine Körperausmaße zu 

niedrig. Er rutschte herum, um eine vernünftige Position zu finden, aber er war zu groß. 

Erastus und Demos packten Titos Vorderläufe, Kyrillos und Iason seine Hinterläufe. Auf 

Drei hoben sie Titos an. Sie schafften mehr schlecht als recht, ihn knappe dreißig 

Zentimeter anzuheben und dann auf dem korrekten Punkt auf dem Bohnensack 

abzusetzen, in dem sein Hintern tief versank. 

Demos packte die Ketten an seinem Ende und Kyrillos am anderen, dann hoben sie 

Larana samt Schaukel über Titos. Als sie sie über ihn absetzten, konnte Larana seinen 

massiven Prügel entlang ihres gesamten Rückens spüren, rauf bis zu ihrem Genick. 

Demos und Kyrillos justierten die Schaukel noch richtig ein, so dass die Plane dicht über 

Titos unteren Bauch strich. Demos zog anschließend zu sich heran, bis Titos 92 cm Penis 

komplett im Freien stand. Iason schmierte schnell noch Schmiere in Titos Harnröhre und 

seinen Schaft. 

Das Publikum erhielt eine weitere Chance, den Umfang von Titos Penis mit der Höhe 

von Laranas Bauch zu vergleichen. Es sah ziemlich ähnlich aus. 

„Das wird niemals passen“, war aus der Menge zu hören. „Sie wird aufgerissen“, sagte 

ein anderer, wirklich im Laranas Wohlergehen besorgt. Larana hörte die Bemerkungen, 

aber irgendwie wusste sie, dass alles in Ordnung war. 

„Bereit, Larana?“, fragte Kyrillos. 

„Bereit!“, rief sie. „Und ich werde nicht zählen müssen. Ich glaube, ich kann sie alle 

gleichzeitig zum Spritzen bringen.“ Die Menge wollte genau das sehen. 

Demos ließ die Schaukel langsam zurück schwingen. Die riesige Eichel Titos schlug 

gegen ihre offene Mokkahöhle. Titos bekam wieder das Kribbeln, welches er schon durch 

seine Hand gespürt hatte, nur diesmal direkt durch seinen Prügel und rings um seinen 

Eier, die nun scheinbar vor dem sabbernden Publikum anzuschwellen begannen. 

Das Publikum schloss Wetten ab, wie viel Schwanz sie wohl in sich aufnehmen könnte. 

Einige sagten, nur die Eichel, andere sagten ein Viertel des Schaftes, ein paar tippten 

auf die gleichen 46 cm die auch Demos in sie rein gestopft hatte, nur Cinder war sich 

sicher, als sie gepresst hervor stieß: „Alles!“ 

Die harte Eichel wurde etwas zusammengepresst, dann verschwand sie leicht in ihrem 

saugenden Arsch. „Du Schaffst es! Du schaffst es! Du schaffst es!“, grölte die Menge 

anfeuernd. 

Die Eichel war verschwunden. Die Menge jubelte: „YEAH!“ 



Als die Eichel drin war, rutschte die Hälfte des venigen Schaftes mit Leichtigkeit in 

ihre braune Höhle. Das Publikum verstummte, außer denen, die 46 cm gesagt hatten, 

diese grinsten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Larana das Äquivalent ihrer beiden Fäuste und 

Unterarme in ihrem Hintern und Darm. Wie Demos zuvor, stieß Titos Eichel gegen ihren 

Magen in der Mitte ihres Körpers. 

„Titos“, schrie Larana, „ramm diesen Monsterprügel ganz in meinen Arsch!“ Titos 

nickte. Er legte die Rückseiten seiner Vorderläufe gegen Laranas Schultern und drückte 

sie runter auf seinen Schwanz. Laranas Darm wurde wie ein Ballon gedehnt. Und wie bei 

einem Ballon tat sich Widerstand auf. Aber der währte nicht lange und Titos Penis zwang 

ihn in die richtige Richtung, so dass er weiter Richtung Brust vorstoßen konnte, zwischen 

Magen und Lungen hindurch zur Oberseite ihrer Brust. Larana rutschte ein wenig herum 

und hatte ihren Spaß dabei. Sie setzte sich auf, schob den gewaltigen Schwanz ein 

Drittel des Weges hinaus und dann wieder hinein. Erst dann entspannte sie in der 

Schaukel. 

„JA!!!“, schrie Cinder so laut sie konnte. 

Das Publikum war baff. Larana konzentrierte sich und ihr Körper begann zu knistern 

und Funken zu schlagen. Titos passierte das Gleiche, sein Penis stieß und zuckte, seine 

Eichel pilzte auf. Er war bereit zu spritzen. 

„FUCK!“, flüsterte Titos besorgt, „Das ist unglaublich!“ 

„OK, Kyrillos“, sagte Larana etwas angestrengt da der Zentaurenprügel in ihrem Arsch 

ihr die Luft zu Sprechen abwürgte. 

„Larana, meine Geliebte“, sagte Kyrillos sanft, „ich möchte wieder Deine Fotze 

ficken. Auf diese Art, solltest Du schwanger werden, wüsste ich, es wäre garantiert von 

mir.“ 

Larana nickte zustimmend. „Bleib so lange drin wie Du kannst“, sagte sie. 

Kyrillos nahm seinen Platz ein. Iason schmierte sein Teil wieder ein. Kyrillos bäumte 

sich auf und bestieg Larana. Allerdings war Titos Brustkorb so gewaltig, dass Larana 

zwischen ihm und Kyrillos eingeklemmt wurde. Als Kyrillos dieses bemerkte, packte er 

die Ketten und zog sich wieder in die Höhe, so dass Larana wieder frei war. Die Federn 

an den Ketten bewegten sich leicht auf und ab deswegen. 

„Ich brauche Hilfe“, rief Kyrillos. Iason packte seine Vorderläufe, half ihm sich gegen 

den Uhrzeigersinn zu drehen und mit Demos Hilfe bekam er seinen Hufe auf den Boden. 

Larana war nicht länger in Gefahr und wieder in der bekannten Fächerformation. 

Kyrillos fühlte, wie sein Penis gegen die fast flache Unterseite von Titos Prügel schlug. 

Er brauchte keine Hilfe, um Laranas zusammengepresste Muschiöffnung zu finden. Titos 

Harnröhre war so groß, das Kyrillos ihr wie einem Leitstrahl folgen konnte. Kyrillos 

führte seinen Penis entlang des Wulstes. Bögen sprangen auf seinen Penis von Titos 

Wulst, wie von einer Oberleitung auf einen Stromabnehmer einer Straßenbahn. Laranas 

Muschi wurde von Titos Penis in ihrem Anus zugepresst. 



„Sie ist verschlossen“, erklärte Kyrillos Larana. 

„Das passt schon, Geliebter“, entgegnete Larana. „Vertrau mir.“ 

Kyrillos drückte seine Eichel gegen den Schlitz für eine Öffnung. Ihr Schlitz gab dem 

Druck nach und seine Eichel konnte sich zwischen Titos harten Prügel und ihrer 

erigierten Klit hindurch quetschen. Ihre Klit stand noch weiter aus ihrer schützenden 

Hülle als jemals zuvor. Sie war für jeden des Publikums sichtbar. Sie sah aus wie ein 

kleiner erigierter Penis, der von ihr abstand. Die Klit musste so 5 cm lang und 2 cm dick 

sein. 

„Tiefer“, forderte Larana. 

Kyrillos hielt sich an Titos Oberschenkel seiner Vorderläufe, welche über Laranas 

Schultern hingen, fest und zog sich vorsichtig heran. Die Hälfte von Kyrillos Penis 

rutschte hinein und begann am Eingang ihres Muttermundes zu stochern. 

„Tiefer, Kyrillos“, sagte Larana aufgeregt, „ramm Deinen großen Schwanz in meinen 

Bauch. Halt Dich ja nicht zurück!“ 

Kyrillos atmete tief durch, dann festigte er seinen Griff um Titos Vorderläufe. Larana 

konzentrierte sich und ihr Uterus öffnete sich, ließ den steinharten Schwanz passieren. 

Kyrillos Körper zuckte nach vorne, wobei er fast seine Balance verlor. Sein Penis schoss 

in ihren Uterus und die letzten 18 cm seines 41 cm Penis spießten ihren Körper auf. 

Kyrillos Eichel schlug gegen das andere Ende von Laranas Uterus. Er hatte das Gefühl, er 

konnte ihren Herzschlag durch seinen Schwanz spüren. 

Larana konzentrierte sich noch mehr und noch mehr Knistergeräusche waren zu hören. 

Sogar mehr Spannungsbögen waren zu erkennen. Das Publikum war viel zu geschafft, um 

etwas zu sagen. Sie sahen einen riesigen Wulst entlang ihres Abdomens rauf bis zum 

Solar Plexus. Der Wulst bewegte sich wie ein lebendiges Wesen in ihr. Zentauren stiegen 

auf andere Zentauren um besser sehen zu können. So etwas konnte hier noch nie 

beobachtet werden und kein Zentaur konnte sich erinnern, so etwas überhaupt je erlebt 

zu haben. Noch nicht einmal als Cinder und Oreias einen vierten Grad vollführt hatten. 

„Neander“, hauchte Larana mit halb geschlossenen Augen, „Würdest Du mir die Ehre 

erweisen mein Gesicht zu ficken?“ 

Neander und Hebe erschienen auf der Bühne. Hebe wollte ihren Zuchthengst nicht 

wirklich gehen lassen. Neander hatte die größten Eier im Dorf und Larana wollte diese 

Riesenladung Sperma in den Hals gepumpt bekommen. Er hatte auch den zweit längsten 

Penis im Dorf, gleich nach Titos. Er war nicht ansatzweise so dick wie der von Titos, aber 

er war an der Wurzel gesunde 8 cm dick im Durchmesser. 

„Es wäre mir eine große Ehre“, sagte Neander gerührt. 

Neander bäumte sich auf und legte seine Vorderläufe auf Kyrillos Rücken. Larana sah 

seinen fetten Knüppel auf ihr Gesicht zu kommen. Sie folgte der beweglichen Eichel mit 

ihrem Mund und wartete. So wie die Eichel ihre Lippen berührte, öffnete Larana ihren 



Mund weit und ließ sie in ihrem Mund verschwinden. Es sah fast so aus, als würden sich 

ihre Kiefer zu verschieben. 

Neander schob sich weiter vorwärts, seine Eichel drang in ihre Kehle ein und dehnte 

sie grotesk auseinander. Sein stahlharter Prügel bohrte sich ihrer flexiblen Kehle hinab 

ohne viel Widerstand. Erst als die Eichel an Titos aufgepilzter, mittlerweile 30 x 23 cm 

großen Eichel vorbeimusste, wurde es hakelig. 

Neander packte Kyrillos Schweif, zog hart daran und drückte sein ganzes Gewicht 

gegen Laranas Brust. Ihr Brustkorb weitete sich weiter als beim normalen Atem. 

Neanders Eichel quetschte sich an Titos Eichel vorbei und sein Knüppel fuhr komplett in 

sie hinein. Die Gewalt, mit der Neanders Eichel durch ihren Magen donnerte, öffnete 

auch ihren Zugang zu ihrem Dünndarm, so dass auch Neanders letzte 46 cm seines 77 cm 

Penis in ihr verschwinden konnten. Ein weiterer Wulst formte sich an Laranas Abdomen 

als Neanders dicker Schaft sich seinen Weg zwischen Kyrillos Penis, Titos Knüppel und 

Laranas muskulöser Abdomenwand bahnte. Einige der prominenteren Zentauren kamen 

auf die Bühne, um ganz genau nachzuschauen und aus erster Hand zu erleben, wie die 

drei Zentauren Larana bearbeiteten. Oder sollte man sagen, das Larana die drei 

Zentauren bearbeitete? 

Larana schloss ihre Augen als Neanders enorme Eier gegen ihr Gesicht gepresst 

wurden. Dann wurde das schwere Gewicht von ihrem Gesicht gehoben. Larana öffnete 

die Augen und sah wie Hebe den prallen Hodensack nach hinten anhob, die verschwitzte, 

ledrige Haut des Sackes aber aus Hebes Griff glitt und Larana voll ins Gesicht klatschte. 

Dieses brachte Larana dazu, ihre unteren Ficklöcher noch weiter zu öffnen, so dass die 

beiden Schwänze, die sie schon aufspießten, jetzt bis zur Wurzel in sie eindrangen. 

Die aufgebaute kinetische Energie wanderte von Laranas schaukelnden Körper durch 

Titos Eier in Kyrillos Hoden. Kyrillos Eier schlugen zurück, trafen hart seine Hinterläufe 

und schwangen zurück wie Billardkugeln nach einem Stoß. Und genau wie besagte 

Billardkugeln, kollidierten sie mit Titos Eiern und übertrugen die Energie zurück in 

Laranas Körper. Laranas Gesicht klatschte gegen Neanders Sack und vergrub sich tief 

darin. Das reichte aus, Neanders Eier nach hinten in die Luft zu werfen, wo sie von Hebe 

aufgefangen wurden. 

„Ooops“, sagte Hebe ganz unschuldig. Sie konnte fast fühlen, wie die Wichse in 

Neanders Eiern herum schwappte. 

Larana konzentrierte sich wieder. Knisternde Geräusche wurden lauter. 

Spannungsbögen sprangen wild über Larana und jeden, der mit ihr irgendwie verbunden 

war. Es traf auch hebe über Neander. Auch die Ketten der Schaukel, die diese Masse an 

Fleisch zu tragen hatten, waren von Blitzen um züngelt. 

Titos, Neander und Kyrillos spritzten ihre Wichse mit Schmiere vermischt ab. Larana 

hatte sie dazu gezwungen. Ihre Eier bliesen sich in weniger als zwei Sekunden zum 

Doppelten ihrer normalen Größe auf. Ihre Hoden waren so groß, dass sie nicht nach 

innen gezogen werden konnten, wie es normalerweise beim Abspritzen üblich ist. Die 



ordentlichen Mengen an Vorsamen, die das Publikum vorher bei Titos gesehen hatte, 

waren nichts gegen die Sturzfluten an Wichse mit der er Larana jetzt abfüllte. Das galt 

auch für die beiden anderen Zentauren. Sie produzierten mehr Soße wie jemals zuvor in 

ihrem ganzen Leben. Es sah so aus, als ob die Vergrößerung der Hoden des Trios auch die 

abzuschießende Menge vergrößert hatte. Laranas Kontrolle über ihre Orgasmen erlaubte 

ihr auch die Größe ihrer Eier zu kontrollieren. 

Und wie sie abschossen. Laranas Abdomen und ihr Brustkorb blähte sich bis zum 

Platzen auf. Das konnten nur die vielen Liter an Wichse sein, die in sie rein gepumpt 

bekam. Jeglicher Platz neben und zwischen den Penissen wurde ausgefüllt, als Laranas 

Abdomen an schwoll zu Proportionen einer Hochschwangeren kurz vor der Geburt. 

Jeder in dem Gruppenfick kam so heftig und intensiv, dass Titos ohnmächtig wurde und 

die anderen beiden kurz davor waren. Obwohl Titos ohnmächtig war, pumpten seine Eier 

unablässig Soße in Laranas Darm. Larana zwang ihn dazu. 

Larana ließ in ihrer Konzentration etwas nach. Die Entladungen verebbten und wurden 

durch ein schimmerndes, langsam pulsierendes Glühen ersetzt. Das Abspritzen der drei 

Zentauren reduzierte sich zu einem kontinuierlichen Tröpfeln, wie bei erfahrenen 

Zentauren nach ausufernden stundenlangen Tantraorgasmen. Larana wollte, dass der 

Erste Grad so lange wie möglich dauert, aber sie hatte noch andere Pläne. 

Die Veränderung der Aura von wilden zuckenden Blitzen in ein langsames Glühen ließ 

Hebe zurück stolpern und Neanders Hoden loslassen, die wie auf einer zähen Flüssigkeit 

in der Luft schwebten. 

„Ich weiß, dass ich auch einen Ersten schaffe!“, erklärte Hebe intuitiv. 

Larana schob Neander zurück. Sein spritzender Penis rutschte aus ihrer Kehle und 

ploppte aus ihrem Mund. Wichse schoss Larana ins Gesicht, auf Kyrillos und Titos Leiber. 

Neander ging weiter zurück und kam mit einem lauten Rumms mit seinen Vorderläufen 

auf dem Boden auf. Wichse sprühte von seiner aufgepilzten Eichel über Titos Gesicht, 

was ihn wieder aus seiner Ohnmacht holte. 

„WHAAA?!?!"“, bellte Titos. 

„Hebe sagte, sie könnte einen Ersten machen“, sagte Neander aufgeregt. 

Titos leckte die Mixtur von Neanders Jax von seinem Mund und schmatzte ein paar Mal 

dabei. Er wischte sich den Rest aus seinem Gesicht und seiner Brust und verschlang es 

auch. Hustend und keuchend sagte Larana zu Hebe: „Ich weiß dass Du das auch kannst. 

Vertrau mir. Du kannst das!“ 

Neanders Orgasmus stoppte, sowie er mit Larana keine direkte Verbindung mehr 

hatte. Ein bisschen ängstlich, diese sagenhaften Gefühle weitergehen zu lassen, wenn er 

sich wieder mit Larana verbinden würde, bestieg Neander wieder Kyrillos Hinterleib. 

Nachdem sie alles gesagt hatte, was sie zu sagen hatte, empfing Larana Neanders 

pulsierenden Penis wieder mit weit offenem, wartendem Mund. Ein kurzes 

„ZZZt!“ ertönte dabei. Und zur Verwunderung aller, konnte Neander sofort wieder an 



seinen tropfenden Erguss anschließen, sowie er seinen Penis in Laranas Mund schob. 

Ohne Schwierigkeiten konnte er seinen Prügel wieder durch Laranas Kehle hinunter an 

seinen angestammten Platz schieben bis in ihren Darm hinein. 

Inzwischen kam Iason dicht zu Hebe. Oreias, dicht gefolgt von Demos kamen auch auf 

die Bühne gesprungen. Alle waren um Hebe besorgt, weil sie so klein und sexuell 

unerfahren war. Oreias und Demos hatten Angst, den Blitzen zu nahe zu kommen, aber 

nachdem sie sahen, das Neander einfach wieder in den Gruppenfick eingestiegen ist, 

waren sie beruhigt. Hebe sah den sie umstehenden Zentauren die besorgten Blicke an 

und bettelte: „Bitte, Bitte, kann ich auch einen Ersten machen?“ 

Iason schaute zu Demos und nickte ihm zustimmend zu. Iason begriff, dass Larana 

Dinge des sexuellen Universums wusste, die vorher niemand kannte. Demos zeigte sein 

Einverständnis, indem er eine zweite Schaukel direkt neben den immer noch 

abspritzenden Gruppenfickern auf hing. 

„Ok, Demos“, wies sie Iason an, „Du fickst ihren Arsch, ich werde ihre Fotze ficken 

und Oreias Erfahrung mit Cinder macht ihn zum Spitzenkandidaten ihre Kehle zu ficken.“ 

Als Demos fertig war, die zentaurengroße Plane auf die Schaukel zu packen und alles 

für Hebe einzustellen, nahm Iason eine der Ketten und zog die Schaukel beiseite. Oreias 

legte den Bohnensack, welchen Demos vorhin benutzt hatte, auf seinen Platz. Demos 

legte sich rumpelnd auf den Bühnenboden, die Hinterläufe in Richtung des Publikums. Er 

rollte sich auf den Rücken und landete dann perfekt auf dem Bohnensack. Iason schwang 

die Schaukel zurück, um sicher zu gehen, dass genug Platz war, dann schwang er sie zu 

Demos Brust. Da Hebe so klein war, musste sie ihre Läufe ziemlich weit spreizen, damit 

sie über seinen großen Hinterleib kam. Hebe schaute ins Publikum. Iason senkte die 

Schaukel unter ihren Hintern. Sie beugte sich vor, damit ihr Hintern noch höher kam. Als 

die Schaukel unter ihr in Position war, ließ sie sich drauf fallen und nach hinten fallen. 

Dabei hob sie ihre Hinterläufe soweit sie nur konnte. Nun lag sie fast richtig. Sie packte 

die Ketten neben sich und versuchte sich, richtig hinzulegen. Iason und Oreias halfen ihr 

dabei. 

Die Schaukel schwang nach vorne. Oreias und Iason packten jeweils ein Vorder- und 

Hinterlauf von ihr, hoben sie noch etwas an, damit Demos die Schaukel komfortabel aus 

justieren konnte. 

„Liegst Du jetzt bequem, Hebe?“; fragte Demos, nachdem sie hebe wieder abgelassen 

hatten und die Federn an den Ketten gespannt waren. 

„Ja, Vater“, sagte Hebe sanft. 

 

 

 



Kapitel 13 

 

„OK, Iason“, sagte Demos, „schieb sie zurück.“ 

Iason bewegte die Schaukel über Demos Brust. Mit überall glühendem Körper streckte 

Larana ihre linke Hand aus und berührte mit ihrer Handinnenfläche Demos Unterkörper. 

Demos Hoden bliesen sich auf, genauso wie bei den anderen zuvor. Demos fast erigierter 

Penis richtete sich schlagartig zur vollen Größe und Härte auf, als Larana ihn berührte. 

Demos hatte das Gefühl, dass sein Penis sich in seinem ganzen Leben noch nie so 

lebendig angefühlt hatte. Er tröpfelte zu seinem Herzschlag. Die Haut war bis zum 

Äußersten gespannt, die Venen stachen besonders hervor. 

Oreias nahm den langen Weg um Demos herum, um die Verbindung zwischen 

Mensch/Zentaur nicht zu stören. Oreias wollte gerade Demos Penis ergreifen, aber ein 

paar Blitze ließen ihn instinktiv zurückschrecken. Das Gefühl war das gleiche wie vorhin 

mit Cinder bei dem Zweiten Grad. Aber diesmal war er vorbereitet und er fand es nicht 

unangenehm. Um ehrlich zu sein, es belebte seinen Körper genauso, zumindest für den 

kurzen Moment. 

Oreias packte den Penisschaft mit beiden Händen und das Gefühl war fantastisch. Er 

wusste, was Demos gerade durchmachen musste. Oreias schmierte Demos Eichel mit Jax 

ein. Aber als er Demos geschwollenen Penis anheben wollte, fiel er bald vorne über. Er 

hatte nicht erwartet, dass der Schaft so hart und schwer wie Granit war. Er müsste, um 

besseren Halt zu bekommen, einen Vorderhuf auf Demos Bauch stellen, dann mussten 

seine Muskeln unter seiner Haut Schwerstarbeit verrichten, diesen Fleischprügel so weit 

aufzurichten, dass die Schaukel zurückschwingen und die Eichel in Hebes jungfräulichen 

Arsch verschwinden konnte. 

„Bei Zeus“, sagte Demos, „ich fühle mich so potent und lebendig!“ 

„Verflucht!“, stöhnte und grunzte Oreias, „Ich... hab... noch nie... erlebt, wie... 

jemand...so verdammt... hart... werden kann!“ Er zog mit aller Macht. Er war wirklich 

der härteste Penis im Dorf aller Zeiten. Es war Demos heimlicher Wunsch, den härtesten 

Penis des Dorfes zu haben und Larana machte ihn wahr. 

Oreias schaffte es, die Eichel weit genug anzuheben, dass Hebe sie haben konnte. 

Iason ließ die Schaukel weit genug zurückschwingen und aus Demos Eichel schossen 

Bögen in Richtung Hebes Schritt, die immer mehr wurden, je näher sie einander kamen. 

Als seine Eichel Hebes Anus berührte, stopfte Demos sie ihr rein. 

„Erinnerst Du Dich daran, was ich vorhin zu Larana gesagt habe?“, fragte Iason Hebe. 

Hebe sah ihn fragend an. „Tief durchatmen und entspannen!“ 

Hebe tat wie ihr geraten wurde. Sie drückte, als ob sie kacken wollte. Die Eichel drang 

mit einem Ffflschp! durch Hebes geschwollenen Analring, dann folgt ein Stöhnen aus 

ihren geschürzten Lippen. Schmierung war an Demos Prügelschaft nicht nötig. Es sah 

aus, als ob Hebes Darm genügend eigene Schmierung produzierte. Iason war verwirrt. 



Hebe leckte über ihre Lippen und begann, ihre Brüste zu kneten. Ihr Gesicht sah auch 

überrascht aus, aber aus anderen Gründen. Es schien ihr, dass ihre Brüste sehr viel voller 

waren als je zuvor. Sie an sich herunter und erkannte, dass ihre Träume wahr wurden. 

Hebe trug nun voller Stolz große, volle Brüste mit zweieinhalb Zentimeter langen, 

erigierten Nippel, unglaublich für eine knapp einjährige Zentaurin. 

„Ich bin eine Frau!“, rief Hebe laut, so dass es alle hören konnten. 

Jeder sah, was passiert war und japste. „Was passiert da“, murmelten sie. Larana 

wusste es. Sie hatte es passieren lassen. Das Publikum fiel übereinander, um besser 

sehen zu können was als nächstes passieren würde. 

Iason musste Hebe ziemlich heftig nach unten drücken, damit ihr Becken zwischen 

Demos Unterleib und seinem pulsierenden Schwanz passte. Demos zog seinen Unterleib 

ein, damit es leichter ging. Hebes Schweif flatterte auf und ab, als wollte er helfen, sie 

weiter auf Demos Schaft zu pressen. Iason und Oreias packten sich gegenseitig Schmiere 

auf ihre Eicheln. Nachdem sie sahen, wie viel Schmiere ihr Anus produzierte, wo 

eigentlich von allen drei Löchern am wenigstens Schmiere produziert wird, verzichteten 

sie darauf, auch ihre Penisschäfte einzuschmieren. 

Da Oreias sehr viel kräftiger war als Iason, machten sie untereinander ab, dass Oreias 

der nächste war, der seinen Schwanz zuerst in Hebes Kehle stopfen wird, dann würde 

Iason Oreias besteigen und seinen Penis in Hebes Muschi schieben. So wurde es gemacht. 

Oreias schwang sich mit Leichtigkeit über Hebes Oberkörper, durch die Ketten hindurch, 

dann stampfte zur Hebes Rechten auf. Oreias wusste, dass Hebes nach seinem Penis 

griff, da er fühlen konnte, wie die Bögen von Hebes Händen auf seinen Schwanz 

übersprangen. Die Bögen krochen überall über seinen stahlharten Schaft wie tausend 

winzige Blitze, die sich zu einem einzelnen großen verbanden. 

Hebe packte den schwingenden Schwanz und führte die sich bereits aufpilzende Eichel 

zu ihrem Mund. Die Eichel wuchs schnell, aber Hebe wusste, sie brauchte sich nicht um 

die anschwellende Größe keine Sorgen zu machen. Früher hatte sie Probleme Kyrillos 

Faust in den Mund zu bekommen. Aber jetzt, mit der Hilfe von Larana, wusste sie, dass 

sie in der Lage war, die aufgepilzte Eichel von Oreias zu schlucken, nicht nur in ihren 

Mund sondern auch durch ihre Kehle hinab und in ihren Magen. Es juckte Hebe nicht, 

dass Oreias Eichel sich mittlerweile auf 30 mal 23 cm aufgeblasen hatte, die gleiche 

Größe wie bei Titos!?! 

Oreias wünschte sich zu dem Zeitpunkt, dass er die gleiche Eichelgröße hätte wie Titos 

beim Aufpilzen. Er wollte, dass er fähig wäre, die Größe zu kontrollieren, so dass seine 

Geliebte Cinder seine kleine Eichel mit ihrer relativ schmalen Kehlenöffnung schlucken 

könnte und sie dann etwas richtig Großes in ihren Eingeweiden fühlen kann, wenn er 

pilzt. Und da sie seine Gedanken kannte, machte Larana es wahr. 

Aber während er an Cinders Eingeweide dachte, ließ er seine Eichel aufpilzen noch 

bevor er in Hebes Mund war. Es machte nichts. Ehe er es gewahr wurde, verschwand 

seine übergroße Eichel in Hebes Rachen und donnerte runter in ihren Hals. Das Publikum 



war totenstill, Münder standen offen als sie die große Beule in Hebes Hals verfolgten, 

die runter zu ihrer Brust wanderte. 

Es war ein merkwürdiges Gefühl, das Hebe dabei fühlte. Es war, als ob ihre Haut das 

Atmen anstelle ihrer Lungen übernommen hätte und einfach den Sauerstoff aus der sie 

umgebenden Luft absorbierte. „So konnte Larana es schaffen, den Schwanz ihres 

Liebhabers so lange so tief in ihrer Kehle zu behalten!“, dachte Hebe bei sich. Natürlich 

für Hebe war Neander ihr versprochener Liebhaber, aber Neander erwiderte ihr dieses 

nicht. Für ihn war sie noch ein Kind. Aber nach dem heutigen Tage würde Neander sie in 

einem anderen Licht wahrnehmen, oder besser in einem neuen Glanz! Also hatte Hebe 

keinen Grund durch ihren Mund zu atmen, selbst wenn sie es wollte. Ihre Kehle legte 

sich dicht um die Konturen jeder Vene, Beule und Sehne von Oreias dampfenden, 

welligen Penisschaft. Oreias Penis fuhr komplett hinunter. Er war mehr als lang genug um 

Hebes Magenboden zu erreichen. Genau genommen donnerte er durch ihren 

Magenausgang und in ihren Dünndarm hinein bis auf die ungefähre Höhe ihres 

Bauchnabels. 

Oreias Schwung trug seinen Körper weiter nach vorne als eigentlich Penis vorhanden 

war. Das zwang Hebes Kinn n die Tasche, die sich zwischen Oreias Unterbauch und Penis 

bildete. Dann knallte Hebes Stirn in Oreias Sack, was ihn bewusst werden ließ, das auch 

seine Eier gewaltig angeschwollen waren. 

„Jetzt bin ich dran!“, dachte Iason. Er wusste, dass dieser Fick etwas ganz besonderes 

werden wird. Iason bestieg Hebe von vorn, während er seine Vorderläufe über über 

Oreias Hinterleib legte. Aber sein Schwanz war im falschen Winkel. Er war so steif, so 

dass er nicht in Richtung Hebes Muschi zeigte. Egal was er versuchte, seinen Hinterleib 

durchdrückte, seinen Körper auf und ab schaukelte, sein Penis war nicht dazu zu 

bewegen, zumindest für einen Moment Hebes einladende Schamlippen anzuvisieren. 

„Hey, jemand muss mir helfen!“, jammerte Iason. Er wollte sich diese Gelegenheit auf 

gar keinen Fall entgehen lassen! Als energiegeladener Teenager flog Erastus förmlich auf 

die Bühne und war blitzschnell bei Iason. Er legte seine beiden Hände im Iasons 

schaukelnden Schwengel und führte ihn hinunter und hinein in die suppende Öffnung 

seiner Schwester. Erastus und Iason wurden beide beim Kontakt heftigst von den 

elektrischen Entladungen durchgeschüttelt. 

„Danke, Erastus“, flüsterte Iason erleichtert. 

Erastus trat hinter Iason zurück, um aus aller nächster Nähe das sich vor ihm 

entspinnende Spektakel zu erleben. 

„Hey, geh runter da vorne!“, rief jemand. 

Erastus ließ sich dort fallen, wo er stand. Larana führte ihre Hand aufwärts von Demos 

Hinterleib, dann unterbrach sie kurz den Kontakt, um ihre Hand auf Hebes Körper zu 

legen. Ein lautes Ploppen und ein greller Lichtblitz entstanden aus dem 25 cm langen 

Bogen, der seinerseits entstand, als Larana ihre Hand von Demos Körper löste. 



Man sollte denken, dass an den Stellen, wo der Bogen entstand, eine tiefe Brandnarbe 

verbleiben würde, aber stattdessen verstärkte es jedoch jedermanns sexuellen 

Fähigkeiten bei der Entladung. 

Erastus sah als erster die Veränderung, welcher an Iasons Hinterteil stattfand. Die 

Menge japste gleichzeitig als es die Veränderung gewahr wurde. Iasons Eier blähten sich 

nicht so auf wie bei den anderen. Stattdessen erwuchs ihm direkt unter seinem Anus 

eine Muschi. Zuerst war es eine dünne und kurze Einkerbung direkt unter seinem Anus 

und verlief vertikal zu seiner muskulösen Peniswurzel. Der Übergangspunkt der 

Harnröhre, welcher normalerweise an der Peniswurzel liegt, wanderte nach unten, je 

tiefer und länger der Schlitz wurde. Ein paar Momente später öffneten sich die neu 

geformten Lippen wie eine Frühlingsblume ihre Blütenblätter das erste Mal. Dampf 

entwich aus der Öffnung, gefolgt von einem Schwall Muschisaft. 

Erastus erhob sich auf seine Hufe und schnellte herüber zu Iason. Er bewegte sein 

Gesicht über Iasons neu geformte Öffnung. Es roch noch jungfräulich, wie die noch 

jungfräuliche Muschi seiner kleinen Schwester Hebe zuvor. Iason hatte sich 

transformiert. 

Iason verstand, was gerade mit ihm passierte. Er merkte, dass alle sexuellen Wünsche 

der Teilnehmer wahr und real wurden, einer nach dem anderen. Und sein Wunsch war 

schon immer einen ersten Grad machen zu können, doch brauchte er dazu eine Vagina. 

Aber in diesem speziellen Fall behielt er seinen Penis bei der Transformation. Das 

bedeutete, er war der einzige Zentaur im Dorf mit zwei Sexualorganen!! 

„Leute, hört mir zu“, sagte Iason zu den beteiligten Leuten an Laranas doppelten 

Gruppenfick. „Larana macht alle sexuellen Fantasien wahr. Wählt jetzt eure Fantasie 

und konzentriert euch darauf, wenn ihr es nicht schon habt. Aber wählt weise, 

möglicherweise ist es permanent.“ 

Larana lächelte. Iason hatte ihre neu entwickelten Fähigkeiten erraten. Hebe war nun 

eine richtige Zentaurin, sie bekam ihren Wunsch. Oreias konnte die Größe seiner 

aufpilzenden Eichel mit seinem Willen steuern, er bekam seinen Wunsch. Demos Penis 

war der härteste im ganzen Dorf, er bekam seinen Wunsch. 

Iason hielt einen Moment inne, dann sagte er zu Erastus: „Spring auf, mein Sohn. Du 

kannst meine Fotze ficken und bekommst alles, was Du Dir wünschst.“ Iason war erfreut 

über seine Worte und Erastus fiel über seine eigenen Hufe bei Chance, seine sexuellen 

Wünsche erfüllt zu bekommen, sondern auch mit dem angesehenen Dorfältesten zu 

ficken. 

Das Publikum nahm Erastus nun nicht mehr als Störenfried der Action auf der Bühne 

wahr. Stattdessen verharrten ihre Augen auf der Szenerie, die sich vor ihnen 

entwickelte. Und sie wollten auch sehen, dass Iason es von jemandem besorgt bekommt, 

der so jung ist wie Erastus. 

Erastus bestieg Iasons Kehrseite und sein Körper wurde sofort von Blitzen 

eingeschlossen. Das war fast zu viel für Erastus. Also rammte er mit jugendlichem 



Übermut seinen steinharten Schwanz in Iasons zuckende Muschi. Iasons neuer 

Vaginaleingang dehnte sich um Erastus Schwengel und verhielt sich wie ein 

Überdruckventil unter Hochdruck. Ein lautes Furzgeräusch war zu vernehmen, als Erastus 

langer Schwanz Iasons Muschihöhle entlang fuhr und bis in seinen neu geformten 

Muttermund vordrang. Erastus konnte Iasons Innerstes erreichen. In seiner Aufregung 

hatte er vergessen, seinen Schwanz einzuschmieren. Aber es machte nichts. 

„Ich bin drin“, hechelte Erastus. Er hatte das Gefühl, vor Aufregung gleich pissen zu 

müssen. 

„Ich glaube, ich muss gleich pissen!“ 

Iason schaute über seine Schulter zu Erastus: „Mach, mein Sohn. Ich glaube nicht, dass 

das irgendetwas ausmacht.“ 

Jeder schaute zu als Erastus es laufen ließ. Heiße Flüssigkeit schwallte wie Wasser 

durch einen Feuerwehrschlauch unter Hochdruck. Die Wassermassen klatschten gegen 

Erastus als auch Iasons Hinterläufe und liefen an ihnen herab. Die heiße Flüssigkeit 

sammelte sich auf der Bühne bis es langsam zum Bühnenrand floss. 

„Ich liebe dieses Zeug“, hörte Larana Demeter aus dem Publikum sagen, als sie die 

Kante eines leeren Bechers an die Kante der Bühne drückte, um einiges der Flüssigkeit 

einzusammeln. Sie hielt es an ihre Nase um den würzigen Geruch der Pisse einzusaugen, 

aber stattdessen roch es minzig. „Hey“, sagte sie, „das ist keine Pisse. Das riecht wie 

Jaxschmiere!“ 

Einige aus dem Publikum standen um sie herum, als Demeter die Flüssigkeit herunter 

schluckte. „Es schmeckt auch wie Jaxschmiere!“ 

Die Zentauren und Zentaurinnen, die der Bühne am nächsten standen, zogen ihre 

Finger durch das Zeug, schnüffelten und probierten es. Sie alle bestätigten es, es roch 

und schmeckte nach Jaxschmiere. Sie waren verwirrt. Larana lächelte um Neanders 

Schwanz herum. Sie wusste Bescheid. Hebe, Oreias, Demos und Iason bekamen ihre 

Wünsche. Aber was war mit den anderen? 

Titos wollte seine geliebte Tarma so sehr stimulieren, wie es auf normalem Wege gar 

nicht möglich wäre. Für Titos war Größe nicht genug, um sie so zu befriedigen. Er 

wünschte in der Lage zu sein, mit seinem Willen alles kontrollieren zu können von der 

Größe über die Form bis zur Härte seines Penis. Und Larana ließ es wahr werden. 

Titos konnte es fühlen, wie er die volle Kontrolle über seinen Penis errang und er 

entschied sich, dieses direkt an Larana zu testen. Er ließ seinen Penis wachsen wie eine 

Schlange. Dabei wurde sein Penis dünner, denn die ursprüngliche Masse seines Penis 

konnte er nicht ändern. Die kosmischen Sexgesetze setzten dem Ganzen dann doch ein 

paar Grenzen. 

Titos schlängelte seinen Penis noch tiefer in Laranas Darm hinein. Zuerst schwamm er 

durch seinen Jax durch ihren gesamten Dickdarm, dann schlug er in ihren Blinddarm, ehe 

er in ihren Dünndarm abbog. Als Titos Penis sich so dünn ausstreckte, änderte er die 



Festigkeit seines Schwengels zu weich wie flexibles Gummi, dafür aber konnte er beim 

Umfang wieder etwas zulegen. Titos Penis schlängelte sich weiter die komplette Länge 

ihres Dünndarms entlang, wobei er immer wieder seine Dichte anpasste, bis er mit 

seiner weichen Eichel die aufgepilzte Eichel von Neander traf. 

Das Gefühl war merkwürdig für Neander, als etwas seine Eichel kitzelte, was da so 

nicht hingehörte. Als Titos seinen Penis zurückzog, schien es, als ob sich Laranas 

Gedärme zurückzogen und sich in ihrem Becken sammelten. Dann wollte Titos wieder in 

sie hinein stoßen und gegen Neanders Eichel schlagen. Titos versuchte seine Eichel 

aufzupilzen, musste aber feststellen, dass er das nicht mehr konnte. Seine Eichel blieb 

schlapp mit dem gleichen Umfang wie der Rest seines Penisschaftes, egal welche 

Dimensionen er formte. Egal! Er hatte was er immer wollte: Die Kontrolle über die Größe 

seines Penis. 

Neanders sehnlichster Sexwunsch war von je her, den besten Spermawert zu haben, 

was Menge und Spermazellen anging. Seine Freunde darauf neidisch werden zu lassen, 

bedeutete ihm sehr viel. Darüber hinaus erfüllte es ihn mit unglaublichem Stolz, die 

Quelle für die Jaxproduktion des Dorfes zu sein. Larana erkannte Neanders Wünsche und 

Gedanken und machte sie wahr. 

Neanders Eier schrumpften kurz zu nichts zusammen, dann schwollen sie etwas größer 

an, als sie vorher im Original waren. Neander konnte die Dichte seiner Eier zunehmen 

fühlen. Sein Skrotum weitete sich mehr und mehr, um wieder eine Balance zwischen 

dem neuen Gewicht seiner Eier und der Dehnfähigkeit seines Sackes zu erreichen. Als die 

Transformation beendet war, hingen Neanders Eier fast auf dem Boden! Sein Sack 

schwang über Titos Gesicht hin und her wie ein Pendel und Titos leckte bei jedem 

Schwung durch die schwitzige Furche zwischen den Eiern. 

Larana testete die neue Samenqualität sofort, indem sie sich konzentrierte und 

Neander gestattete, ausgiebig in sie abzuspritzen. Die dicke, proteinreiche Creme schoss 

heraus, schwappte herum und presste Titos Penis zusammen. Larana konnte fühlen, dass 

Neanders Suppe dichter war, als Titos Schaft. Die Zotten ihres Dünndarms nahmen die 

Spermien auf und signalisierten ihr, dass jedes einzelne der Milliarden Spermien 

lebendig, in Ordnung waren und mit viel Energie geradeaus schwamm. Der perfekte 

Spermawert. Jetzt konnte er der alleinige Lieferant für die Jaxproduktion des Dorfes 

werden und alle mit frischem Enerjax für Jahrzehnte beliefern. 

Erastus eiferte in allem seinem Vater nach und er wollte genauso werden wie er. 

Nachdem er erlebt hatte, welche bemerkenswerte Transformation Hebe gerade 

durchgemacht hatte, konzentrierte sich Erastus auf seinen Wusch ganz besonders. 

Larana ließ es geschehen. 

Beinahe sofort wuchs Erastus Körper auf die Proportionen seines Vaters an. Sein 

Skelett und die Muskeln wuchsen. Sein Penis wuchs auf 60 Zentimeter an, was Iason 

nicht verborgen blieb. Erastus schob seinen anschwellenden Penis tiefer und tiefer in 

Iasons Muschi hinein. Iasons jungfräulicher Muttermund öffnete sich und nahm alles auf, 



was Erastus nun zu bieten hatte. Iason stöhnte und Erastus Herz schlug aufgeregt immer 

schneller. 

Dann war da noch Kyrillos. Er dachte länger nach als alle anderen. Er wollte für seine 

geliebte Larana etwas ganz spezielles. Er entschied, es komplett Larana zu überlassen. 

„Tue es, Larana, meine Liebe“, sagte Kyrillos, während er mit seinem riesigen 

Handrücken ihre Wange streichelte. „Du wählst, was Du für mich willst.“ Und Larana tat 

es. 

Zu jedermanns Überraschung begann Kyrillos Körper mehr und mehr zu wachsen. 

Zuerst wurde er größer und sein Körper wurde dicker. Als Kyrillos Transformation 

beendet war, begann die Bühne zu knirschen und zu knacken. Das Publikum wurde 

nervös. Das war das erste Mal, dass dies passiert mit nur sieben Zentauren und 

Zentaurinnen sowie einem Menschen darauf. Normalerweise konnten sich gut zwanzig 

Zentauren darauf tummeln, ehe die Bühne sich meldete. 

Kyrillos war nun größer als jeder andere Zentaur im Dorf, sogar größer als Titos. Er war 

2,25 m groß am hinteren Becken und 3,60 m hoch im Ganzen. Er war solide gebaut. Er 

wog 2138 kg, exakt das Dreifache seines normalen Gewichtes. Die Wurzel seines Penis 

war nun so hoch, dass Kyrillos Penis Laranas Unterkörper von der Plane hob! 

Diese Transformation von Kyrillos Physis war erst der Anfang. Larana hatte seine 

Körperausmaße nur so erhöht, weil sie nun das für sie allerwichtigste durchführen 

konnte: Die Vergrößerung seiner Geschlechtsorgane. Das Publikum wurde noch nervöser, 

als sie erkannte, was Larana wirklich vorhatte. 

Kyrillos Penis und Hoden wuchsen und wuchsen, genauso wie sein Körper zuvor. Als 

diese Transformation abgeschlossen war, war Kyrillos Penis länger und dicker als jeder 

andere Zentaurenpenis, sogar auch wie der von Titos zuvor. Kyrillos Hoden waren auch 

gewaltiger wie die aller anderen Zentauren, jetzt auch als die von Neander. 

Kyrillos Penis wuchs an auf 1,38 m Länge. Und er war nun 30 cm im Durchmesser an 

der Wurzel (was von allen sehr gut gesehen werden konnte, da jetzt die komplette 

Länge unmöglich in Laranas Fotze und Uterus rein passte). Da Titos Zehn-Meter-Penis so 

dünn war konnte Larana bequem diesen 30 cm Penis in ihrer Spalte aufnehmen. 

Die Eichel von Kyrillos war 23 cm im Durchmesser. Kyrillos konzentrierte sich und 

pilzte die Eichel auf. Laranas Brust explodierte fast dabei, trotz ihrer neuen Fertigkeit, 

fast alles in sich aufzunehmen. Seine Eichel pilzte auf 46 cm Breite und 33 cm Höhe auf, 

welches fast das Doppelte ihrer Brustkorbhöhle war! 

Das war zu viel für Neander und Titos, denn es wurde wirklich eng für ihre Schwänze in 

Larana, der Verstand der beiden setzte fast aus vor Verlangen und beider leerten ihre 

Eier in Laranas Eingeweide. 

Larana legte ihre Hand auf Kyrillos sie streichelnde Hand und schaut ihm von unten so 

gut es ging direkt in die Augen. Kyrillos wusste Bescheid, lächelte und sagte zu den 

anderen Zentauren, die nicht schon abspritzten: „Ok, Leute... es ist GRUPPENFICKZEIT!“ 



Und die die drei Zentauren fingen an, Hebe ordentlich zu ficken, Erastus fickte Iason 

und Kyrillos spülte seinen Saft in Larana. Larana schloss die Augen und konzentrierte sich 

auf die gesamten sexuellen Gefühle von allen Beteiligten. Sie war sich sicher, es allen 

recht zu machen. 

Ein paar Sekunden später, ihre Körper tropften vor Schweiß, wechselten die 

Spannungsbögen zwischen Larana, Demos und Hebe zu einem gewaltigen einzigen Bogen 

zwischen Larana und Hebe. Kurz darauf wurden die Körper von Hebes Gruppenfickern 

von wild zuckenden Blitzen eingehüllt und kurz darauf wurde aus dem Geblitze ein 

langsam pulsierendes Glühen wie bei Laranas Gruppenfick. 

Hebe lächelte. Sie erreichte einen Ersten Grad. Sie war auch in der Lage, die 

Ejakulationen der Zentauren in ihr drin zu kontrollieren. Sie ließ deren Eier vor Sperma 

anschwellen und die Bühne krachte und knirschte noch mehr. Dann ließen die 

Jaxabgänge von Iason bei ihrem Vierten Grad, Demos bei ihrem Dritten Grad und Oreias 

bei ihrem Zweiten Grad ihren Ober- und Unterkörper ordentlich anschwellen. Iasons 

Unterleib blähte sich auch auf, als Erastus ihm in den Uterus spritzte. 

Der Raum wurde von einem gewaltigen, weißen Blitz geflutet, als kollidierten 

Planeten, dann wurde alles dunkel. Die Show war für heute Abend beendet. 

Aber es wird noch sehr viel mehr hier passieren, nun da die Saat der sexuellen 

Transformation gesät wurde. 

Und was ist mit Larana? 

Was wollte sie? 

Auch ihr Wunsch wurde erfüllt. Sie wurde schwanger von Kyrillos! 

Das Ende? 
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Die Uhr an der Wand schlug Mitternacht. Es war der nächste Tag, aber die Nacht der 

sexuellen Ausschweifungen hatte gerade erst begonnen. 

„Wow“, schnaufte Iason, „das war mal ein Gruppenfick!“ 

Erastus stieg von Iason herab, zog seinen immer noch harten Schwanz aus Iasons Fotze 

dabei heraus. Ein langes, schlürfendes Geräusch hallte durch das Wasser-Loch. Demos 

schaute sich nach Erastus um und ermahnte ihn zur Zentauren-Etikette, nach dem 

Ficken, Lutschen und Rubbeln sauber zu machen. „Mach das ordentlich“, fügte Demos 

grinsend hinzu. 

Erastus freute sich auf diesen sehr befriedigenden Teil nach dem Sex. Er wurde in der 

Zentauren-Etikette letztes Jahr unterrichtet, durfte es aber bis dato nicht anwenden. 

Erastus trat zurück und fuhr mit dem Zeigefinger über die ganze Länge von Iasons Ritze, 

welche mit Wichse und etlicher Schmiere bedeckt war. Erastus steckte den 

vollgeschmierten Finger in den Mund und leckte ihn ab. Er wollte mehr davon. 

Plötzlich stülpte Erastus seinen Mund über Iasons Schamlippen und trank die Wichse 

aus. Jedes Mal wenn er seine Zunge in die Spalte steckte, quoll eine Ladung in seinen 

Mund wie von einer Fontäne. Iason stöhnte durch das Kribbeln, das durch seinen Körper 

fuhr, jedes Mal wenn Erastus Mund über seine empfindlichen Teile wanderte. 

„Erastus“, japste Iason, „ich muss als Nächstes von Hebe runter steigen. Lass mich mal 

bitte durch.“ 

Erastus nahm seinen Mund von Iasons Muschi und tat ihm den Gefallen. Erastus Gesicht 

war komplett mit Iasons schimmernden, tropfenden Säften bedeckt. 

Iason zog seinen Schwanz aus Hebes immer noch zuckenden Möse heraus, die Lippen 

immer noch geschwollen mit Blut. Iason folgte Erastus Beispiel und zog seinen 

Zeigefinger über Hebes erblühtem Fleisch, welches immer noch empfindlich auf 

Berührung reagierte. Hebe stöhnte genauso wie Iason. Aber ihr Stöhnen wurde durch 

Oreias Schwanz unterdrückt, der immer noch komplett in ihrem Hals steckte. Iason 

stellte sich ordentlich hin, so dass er bequem seine Jaxmischung aus Hebes Muschi und 

Uterus saugen konnte. 

Inzwischen machte sich Erastus wieder über Iasons Muschi her und schluckte seine 

Ladung aus Möse und Uterus. Damit er sein Gesicht besser in Iasons Spalte versenken 

konnte, packte er Iasons Flanken, dann quetschte er seine Zunge so tief er nur konnte in 

Iasons Lusthöhle. Er ließ seine Zunge entlang der feuchten Höhle rechts und links, oben 

und unten kreisen, um an den geliebten Saft zu kommen. 



Erastus zog seine Zunge heraus und schmatzte ein paar Mal mit seinen Lippen: 

„Mmmmhh! Das ist so gut!“ 

Dann begann er die Wichse aufzulecken, die sich um Iasons Fotze, seinem Arschloch 

und unter seinem aufgestellten Schweif befand. Iason folgte Erastus Beispiel und machte 

genau das Gleiche mit Hebes Körper. 

Neander reichte nach oben und packte die Ketten in der Nähe von Laranas Hüften. Er 

zog sich selbst von Kyrillos massivem Körper und trat zurück. Dabei ergriff er dann die 

Ketten bei Laranas Kopf. Sein Schwanz verließ langsam Laranas schlürfenden Mund. Er 

zog ihn ganz heraus und dabei schwang sein immer noch harter Schwanz auf und ab 

wobei er einige Male Larana in Gesicht schlug. 

„Sorry, Larana“, entschuldigte sich Neander aufrichtig. 

„Das ist schon gut so, Neander“, entgegnete Larana grinsend. „Das muss ab jetzt so 

sein. Du wirst feststellen, immer wenn Du Hebe oder mich fickst, wirst Du danach noch 

einen Harten haben. Das wird so einige Stunden andauern." 

Neander trat weiter zurück und ließ seine Vorderhufe auf die Bühne fallen. Die Bühne 

vibrierte wie nach einem Erdbeben, dann ebbte es ab. „Was ist mit der Bühne los?“, 

murmelte Neander. Er schüttelte das mulmige Gefühl, dass irgendetwas mit der Bühne 

nicht stimmte ab und machte sich daran, Laranas Gesicht und Hals zu säubern. 

Oreias stieg von Hebe herunter und beim Zurücktreten ploppte sein harter Schwanz 

frei. Sein Schwanz schlug Hebe ein paar Mal ins Gesicht und auf den Hals. Hebe 

erwartete es so. Er trat noch weiter zurück, beugte sich hinab, nahm Hebes Kopf in die 

Hände und wiegte ihn hin und her. Sie hustete einiges seiner Wichsmischung heraus auf 

ihr Gesicht und bis in ihre Haare. 

Oreias steckte seine Zunge zwischen Hebes Lippen und schmeckte seine Wichse. Hebe 

hörte zu husten auf und umwickelte seine Zunge mit ihrer, dann pressten sie ihre Lippen 

hart aufeinander. Hebe erhob ihre Hand, um Oreias Kopf zu umfassen und härter auf ihre 

Lippen zu pressen, während sie sich mit der anderen Hand ihre neu geformten Brüste 

und Nippel knetete. Hebe und Oreias öffneten ihre Münder weit und tauschten Oreias 

Wichse ein paar Mal miteinander aus, bis Hebe alles schluckte. 

Hebe entließ Oreias Kopf und er zog seine Zunge aus ihrem Mund. Er lutschte die 

Spermapfützen um ihre Augen auf. Er folgte mit seiner Zunge den kleinen Fältchen und 

Tälern in ihren Ohren, dabei leckte er seine Wichse auf. Er leckte über ihr gesamtes 

Gesicht und säuberte es dabei. Zuletzt leckte er über ihren Hals, machte halt auf ihrem 

Adamsapfel und saugte daran. Hebe schluckte ein paar Mal und bewegte ihren 

Adamsapfel in Oreias Mund. 

Kyrillos war der nächste, der von Larana abstieg. Er packte die Ketten zu seiner 

rechten. Die Federn an der Decke dehnten sich so lang wie noch nie unter seinem neuen 

Gewicht, aber sie hielten. Kyrillos trat ganz vorsichtig zurück, er wollte nicht auf Larana 



fallen und sie einklemmen. Dazu lag noch Titos massiger Körper unter ihr und Kyrillos 

wollte auch nicht auf seinen Schweif treten. 

Kyrillos machte das Gleiche wie Neander und packte beim Zurücktreten nacheinander 

die Ketten in Höhe ihrer Hüften. Nur dieses Mal zwang Kyrillos großes Gewicht die 

Schaukel gute fünfzehn Zentimeter vorwärts. Aber Titos Zehn-Meter-Penis schlängelt sich 

noch komplett durch Laranas Eingeweide und hielt diese fest an Titos gedrückt. Als 

Larana zurück schwang durch Kyrillos Ziehen, wurde ihr Arschloch umgestülpt und Titos 

Schwanz noch mehr gedehnt. 

Kyrillos erkannte die Gefahr, Laranas Eingeweide aus ihr heraus zu ziehen und war 

bereit abzubrechen als sie beruhigend sagte: „Du wirst mich nicht verletzen, Kyrillos. 

Mir passiert nichts. Um ehrlich zu sein, habe ich mit Dir was vor, was das zeigen wird.“ 

Titos vernahm ihre Worte und dachte, was wohl passieren wird, wenn er seinen 

Schwanz zurückzieht. Wird die zusätzliche Dicke seines Schwanzes zusammen mit 

Kyrillos Dimensionen ihr Becken zerreißen? 

„Ich weiß, was Du denkst, Titos. Versuch es und zerreiß mich.“ 

Die Ansage war gemacht! 

Titos rollte seinen Schwanz zurück in seine Felltasche. Larana fühlte, wie ihre unteren 

Eingeweide aufgefüllt wurden durch den sich verdickenden, verhärtenden und steiferen 

Schwanz. Als er fertig war mit einrollen, bemerkte er, das er immer noch einen Harten 

mit für ihn normaler Länge, Dicke und Härte hatte. Sein Schwanz hatte 20 Zentimeter 

Durchmesser bei Laranas Arschloch und 92 Zentimeter lang. Zusammen mit Kyrillos 30 

Zentimeter Durchmesser Schwanz in ihrer Spalte und 137 Zentimeter Länge hätte das 

schon jeder Zentaurin die Flanken gesprengt. Aber Larana machte es nichts aus und sie 

lachte noch darüber. Ihre Hüften weiteten sich, um sie beide aufzunehmen. 

Kyrillos wollte dieses Spiel nicht mitspielen. Also bäumte sich Kyrillos unter großer 

Kraftanstrengung auf und ging rückwärts, bis er nicht mehr über Larana und Titos stand. 

Dabei zog er seinen Schwanz mit sich, bis er endlich wieder draußen war. Die Schaukel 

schwang sich wieder in ihre vertikale Ausgangsposition zurück. 

Larana Fotze blieb weit offen stehen, trotz Titos gewaltigem Schwanz in ihrem Arsch. 

Erastus stellte sich direkt vor ihr zum Scheunentor geweiteten Spalt, um anatomische 

Studien zu betreiben. Er hatte noch nie ein so weit offen stehendes Fotzenloch gesehen. 

Larana setzte sich auf, legte ein freches Grinsen auf und sagte: „Atme tief ein, Erastus. 

Du wirst jetzt meine Pussy von ihnen aus lecken!“ Und genauso schnell wie Larana ihren 

Satz beendete, sog Erastus tief die Luft ein. Im nächsten Moment packte sie seinen Kopf 

und stopfte ihn sich in ihre Fotze, komplett bis zu seinen Schultern! 

Erastus blieb ganz ruhig. Er genoss diese absolute Innovation beim Sex. Er bewegte 

seinen Kopf kreisend in ihr wie eine Kugel im Kugellager. Er atmete ein wenig aus dabei 

und machte Blasen in ihren dunklen, nassen Untiefen ihrer Möse. Laute Furzgeräusche 

entwichen dabei entlang seines Halses. 



Neander zog die Schaukel zurück, so dass Larana von Titos Schwanz und von Erastus 

Kopf gezogen wurde. Wahre Sturzfluten von Wichse liefen aus Larana heraus auf Titos 

Unterbauch, was Titos mit einem lauten „Aaaahh!“, quittierte. Erastus hustete, sein 

Haar war komplett mit Laranas Muschischmodder durchtränkt und hing platt an ihm 

herab. 

Als Larana fast vertikal im Schaukelbogen war, setzte Titos seinen Oberkörper auf und 

setzte seinen Mund auf Laranas offenes Arschloch. Er soff seine Wichse aus ihrer 

puckernden Öffnung wie Wein aus einem Schlauch. Als der Fluss langsam abebbte, 

umschloss er ihr Loch eng mit seinen Lippen und lutschte den Rest heraus. Danach leckte 

er ihren Arsch und um ihre Möse herum alles blank. 

Titos rollte unter der Schaukel hervor. Kyrillos kam zu Larana und sie rutschte in seine 

wartenden Arme. Sie fühlte sich wie Pudding in seinen Armen. Sie erkannte, dass sie 

immer noch komplett weich war wie Gelee und mit ihrem Willen zwang sie sich zurück in 

Form. Ihre Knochen kehrten zu ihren angestammten Plätzen und zu ihrer normalen 

Festigkeit zurück. 

„Lasst mich auch raus hier“, sagte Demos, der zu den anderen wollte. 

Oreias machte das Gleiche wie Neander und Demos war frei. Demos extrem harter 

Schwanz schlug gegen seinen Unterleib und verteilte die Wichse, welche auf seinem 

Bauch war ins Publikum. Hebe ergriff die Ketten bei ihrem Kopf und Oreias Stärke 

erlaubte es ihm, Hebe was vertikal zu ziehen. Um nicht von Titos ausgestochen zu 

werden, ergriff Demos die sich bietende Gelegenheit, seine eigene Wichse aus dem 

zuckendem Arschloch seiner Tochter Hebe zu saugen wie gerade Titos bei Larana. Nur 

diesmal stopfte er Hebe seine Hand in den Arsch und zog die dicken Wichseklumpen, die 

in ihr steckten, heraus und verschlang sie. 

Danach rollte er sich von der Schaukel weg. Oreias ließ sie hinab. Iason und Erastus 

halfen ihr aus der Schaukel. Und auch Hebe war wie Pudding. 

„Konzentrier Dich darauf, wieder in feste Formen zu kommen“, sagte Larana zu Hebe. 

Hebe konzentrierte sich und ihr Körper kam wieder zu seinen festen Proportionen, wobei 

diese nun weitaus größer waren als vor diesem wunderbaren Event. Hebe stand auf und 

Larana ging zu ihr, dann setzte sie ihr einen nassen Kuss auf den Mund. Sie ließen ihren 

Zungen miteinander kämpfen und tauschten untereinander die Wichse von Oreias und 

Neander aus. Hebe dachte: „Endlich... Ich kann Neanders Wichse schmecken!“ 

Larana brach den Kuss ab und sagte: „Lass uns die Kerle sauber machen und aus 

diesem unkomfortablen Status befreien. Hebe, Du nimmst meine Jungs und ich nehme 

Deine, ok?" 

Hebe nickte zustimmend. 

„Und lass ihre Schwänze danach wieder schlaff werden, damit sie ein bisschen Schlaf 

kriegen.“ 

Hebe nickte weiter zustimmend. 



Larana ging hinüber zu Iason und untersuchte seine Fotze. Sie war mit sich zufrieden. 

Sie steckte ihre Hand in die Öffnung und Iason erschauerte. Iason drehte seinen 

Oberkörper um und lächelte sie an. Larana akzeptierte Iasons Einladung und rammte 

ihre Faust bis an den Muttermund von Iasons Fotze. Ihr Arm verschwand bis zum 

Ellenbogen. Larana zwang Iasons Muttermund sich ihrem Willen zu beugen und sich zu 

öffnen, dann verschwand der Rest ihres Armes in seinem Körper. Ihre Faust schlug gegen 

das Ende seines Uterus just als ihr Bizeps seine Fotze spreizte. Iasons Klit trat hervor und 

pikste in ihre Achsel. 

„Hihi“, kicherte Larana, „das kitzelt.“ 

Larana zog ihren Arm heraus. Als ihre Hand ins Freue ploppte, schwappte der Rest von 

Erastus Wichse über Iasons Klit. Larana leckte das Zeug umgehend auf, erst von seiner 

Fotze, dann auch von seinen Hinterläufen. 

Nachdem sie damit fertig war, ging sie um Iason herum und packte sich seinen 

schwingenden Schwanz und verschlang seine Eichel. In einer einzigen geschmeidigen 

Bewegung ließ Larana den kompletten Schaft in ihrem Rachen verschwinden, hinunter 

bis in ihren Magen. Larana umschloss den Schwanz eng mit ihren Lippen und ganz 

langsam ließ sie den Schaft aus ihren Mund gleiten, den ledrigen Schwanz dabei wie eine 

Tube auspressend. 

Als Larana das Ende erreichte, ließ sie Iasons Schwanz durch ihren Willen erschlaffen. 

In Nullkommanichts verschwand sein Schwanz in seiner Tasche, so dass nur noch die 

Eichel heraus lugte. Larana kümmerte sich nun um die Wichse, die noch auf seinem 

Unterbauch war. Sie leckte alles brav auf. 

Hebe auf ihrer Seite kümmerte sich um Neanders Schwanz. Sie freute sich darauf 

schon so lange. Ihr Atem wurde schneller bei dem Gedanken, diesen Schwanz endlich im 

Mund zu haben, tief unten in ihrer Kehle, endlich seine fantastische Wichse direkt aus 

der Quelle zum ersten Mal zu trinken. 

Hebe stopfte sich die gut geschmierte Eichel in den Mund. Die weiche Eichel füllte 

ihren Mund voll aus. Hebe ließ ihre Zunge um die Eichel kreisen. Neander erschauerte 

durch das hervorragende Zungenspiel Hebes an seinem Schwanz. Seine Eier zuckten und 

eine ordentliche Woge Sperma umspülte Hebes Gaumen. Hebe schmeckte den kräftigen 

Geschmack seines Spermas. Allerdings schmeckte es wie Jax, minzig. 

Hebe erkannte was Larana bereits wusste. Die Wichse, die die Zentauren, welche an 

dem Ersten Grad beteiligt waren, produzierten, war wirklich Jax, eine Mischung aus 

Sperma und Schmiere. „Aber woher kommt die Schmiere?“, fragte sich Hebe. Sie 

schaute herüber zu Larana. Larana lächelte wissend zu Hebe. Hebe wusste, dass Larana 

es später erklären würde. 

Nachdem sie das Sperma runter geschluckt hatte, drückte Hebe ihren Kopf nach vorne 

und quetschte Neanders Eichel in ihre Kehle. Sie drückte ihren Kopf immer weiter auf 

Neanders Schwanz hinauf. Sein Schwanz pulsierte genauso wie sein Herz und seine Venen 

traten hervor. 



Neander stöhnte. Er hielt sich an sich selbst fest, so sehr erregte ihn Hebes Blowjob. 

Er knetete seine Brust- und seine vorderen Beckenmuskeln dabei vor Geilheit. 

„Bei Zeus, das ist gut!“; wimmerte Neander. Das Gefühl in seinen Eiern explodierte 

genauso wie während des Ersten Grades. Hebe drückte ihr Gesicht komplett auf 

Neanders Schaft rauf bis zu seiner Felltasche und konnte sich nicht zurückhalten, ihn 

zum Abspritzen zu zwingen. Ihr Wille war so fokussiert und stark, dass Neanders Eier aus 

seinem Sack in den Körper gehoben und in sein Abdomen gequetscht wurden wie bei 

einem normalen Zentauren. Neanders Flanken beulten sich fast bis auf das Doppelte 

ihres normalen Umfanges aus. 

Das Publikum japste. Sie hatten noch nie gesehen, dass Neander seine Eier so in seinen 

Körper gezogen hatte. Neanders Eier waren so massiv, so dass es eine gewaltige 

Anstrengung seiner Hodenmuskeln bedurfte, die Dinger in seinen Körper zu ziehen. Es 

half wirklich, dass Hebes Wille seinem Schritt half, seine Eier aufzunehmen. Neander 

war unfähig, das Gleiche zu fühlen, wie die anderen Zentauren, die ihre Eier einziehen 

konnten. Er konnte nur einen Bruchteil dessen fühlen wie die anderen. Aber jetzt 

machte Hebe es möglich für ihn, so richtig voll abzuspritzen. 

„Oh, fuck! Oh, shit!“, bellte Neander, „Du lässt mich kommen wie ich noch nie 

gekommen bin!“ Sein Gesicht verzog sich. „Nnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhh!!!“, war zu 

vernehmen, gefolgt von einem „Nnnnnhh!“ für jeden einzelnen Schuss Sperma, den er 

Hebe jetzt in den wartenden Magen pumpte. 

Es schien, als dauerte es nur ein paar Sekunden für das paralysierte Publikum, aber in 

Wirklichkeit dauerte es fast zwölf Minuten! Dabei blähte sich Hebes Bauch grotesk auf. 

Neander entspannte sich. Hebe entließ Neanders immer noch harten Schwanz langsam 

aus ihrem Mund, wobei sie ihn komplett aus lutschte. Sie zog ihren Kopf mit einem 

lauten Schlürfgeräusch von seiner Eichel. Ihr Bauch wackelte. „BURPS!“, kam aus ihrem 

Mund. „Tschuldigung“, sagte Hebe grinsend. Alle lachten. 

Neanders Eier fielen aus seinem Bauch zurück in seinen verschrumpelten Sack. Das 

Gelächter wandelte sich in Gejapse. Neanders Hodensack sah aus wie eine große 

trockene Rosine. Die Eier, die an ihren alten Platz zurückkamen, hatten die Größe wie 

die eines normalen Zentaurs. 

Hebe stopfte sich Neanders Eichel wieder in den Mund und ließ seinen Schwanz 

erschlaffen. Als der Schwanz erschlaffte, füllten sich Neanders Eier wieder auf. Es schien 

so, als ob sich seine Eier erneuern würden, wenn sein Schwanz erschlafft. Mit der Zeit 

verschwand Neanders Schwanz komplett in seiner Felltasche, seine Eier erhielten ihre 

alte Größe und Festigkeit wieder, so wie zuvor, ehe Hebe ihn leer lutschte. Hebe machte 

weiter damit, ihn unter dem Applaus des Publikums zu säubern. Sie leckte Neanders 

Unterbauch, bis alles an Wichse auf geleckt war. 

Larana machte weiter mit Demos steinharten Schwanz. Ihre Kehle musste dem 

normalen Bogen folgen dem sein Schwanz vollführte, da sie nicht die Kraft hatte, ihn zu 

verbiegen. Sie hätte ihn erschlaffen lassen können durch ihren Willen, aber das hätte sie 



um den Spaß beim Schwanz lutschen gebracht. Sie neigte ihren Kopf zur Seite, so dass 

ihr offener Mund eine Linie bildete mit Demos Eichel und stopfte sie in ihren Hals. Ihr 

Hals und die Kehle mussten dem Schwanz folgen, bis dieser in ihrem Brustkorb 

angekommen war. Larana hob ihre Hüften in die Höhe und stütze sich auf Demos Bauch 

ab, um einen besseren Hebel zu bekommen. Sie beugte sich weiter vor und verschluckte 

den Rest von Demos 61 cm Schwanz. Ihre Lippen und Zähne knabberten neckisch an 

seiner Felltasche, ehe sie ihre Lippen dicht um den stahlharten Schwanz von Demos 

verschloss. Ganz langsam zog sie Demos Schwanz durch ihre Lippen, um alles von ihm 

abzustreifen. 

Als sie seine Eichel erreichte, ließ Larana Demos Schwanz erschlaffen und fuhr fort wie 

bei den anderen. Sie leckte jeden Quadratzentimeter von Demos Bauch und Hinterläufen 

ab, bis sie komplett von allen Sperma- und Schmierespuren gereinigt sind. Besonders 

seine Hinterläufe waren noch von Erastus Abgängen eingesaut. 

Hebe Verdauungstrakt verschob Neanders Wichse weiter nach unten. Ihr Bauch kehrte 

zu seiner normalen Form zurück. Sie war jetzt bereit, Titos gewaltigen Ein-Meter-Penis 

zu bearbeiten. Mit ihrer neuen Fähigkeit jeden Teil ihres Körpers bewusst zu dehnen, 

hatte Hebe kaum Probleme, seinen Monsterschwanz durch ihre Kehle in ihren Magen zu 

bugsieren. Sie würgte kurz, als die Eichel in ihrem Brustkorb eindrang, weniger weil er 

irgendwo gegen stieß sondern durch den puren Gedanken daran, einen solchen 

Zentauren-Kolben in der Kehle zu haben. Sie gewann schnell die Kontrolle wieder und 

schluckte seinen Schwanz komplett. 

Hebe wollte wissen wie es wohl ist, wenn sich Titos Schwanz in ihrer Kehle vor und 

zurück bewegt, sie also in den Hals fickt. Also bewegte sie ihren Körper weit genug 

zurück, so dass seine Eichel fast wieder aus ihrem Mund kam. Als die Eichel sich wieder 

frei in Hebes Mundhöhle bewegen konnte, stieß Titos unwillkürlich vor, weil seine Eichel 

nicht mehr eingeklemmt war. Deshalb warf sich Hebe wieder nach vorne und verschlang 

seinen Schwanz wieder im Ganzen. 

Hebe wiederholte diesen Rhythmus für einige Augenblicke. Titos stand neben sich. Er 

musste feststellen, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte, entspannte und 

überließ Hebe die Initiative. Ein paar Stöße später wiederholte Titos Worte. 

„Verdammter heiliger Zeus“, bellte Titos. Hebes Bauch blähte sich wieder auf, als 

Titos ihr Ladung um Ladung Sperma in den Magen pumpte. Das Publikum murmelte: „Sie 

ist unersättlich!“ 

Nachdem Titos sich in ihr leer gespritzt hatte, zog sie seinen harten Prügel ganz 

langsam durch ihre fest geschlossenen Lippen und schabte ihn blank dabei. Die 

aufgepilzte 30 x 23 cm große Eichel war der Indikator wo er auf seinem Weg zurück 

durch ihre Kehle in ihren Mund war. 

Das Publikum fragte sich, ob Titos Schwanz wohl nun normal erschlaffen würde, nun 

da er die Fähigkeit hatte, willentlich die Länge, Dicke und Dichte zu verändern. Hebe 



ließ Titos Schwanz erschlaffen. Zu aller Überraschung wurde sein Schwanz schlaff und 

verschwand in seiner Felltasche wie normalerweise auch. 

Larana kümmerte sich jetzt um Oreias Schwanz. Sie stopfte seinen Schwanz in ihre 

Kehle. Seine Wichse hatte einen starken Geschmack. Irgendwie wusste sie es vorher. Als 

sie Oreias das erste Mal traf, dachte sie bei sich, dass alles an ihm scheinbar stark 

ausgeprägt war. Nun wusste sie, dass das auch für seine Wichse galt. Kein Wunder also, 

das Oreias, der Besteiger, einst den Rekord innehatte, das beste und meiste Sperma zu 

produzieren. Larana quetschte Oreias Schwanz schnell durch ihre Lippen blank, dann 

gestatte sie ihm zu erschlaffen. Sie leckte auch die Wichse von seinen Hinterläufen. 

Iason machte beim Auflecken mit. Als einer der Teilnehmer bei dem simultanen Ersten 

Grad hatte auch Iason die Fähigkeit, seine Kehle und seinen Oberkörper mit seinem 

Willen so zu kontrollieren wie Larana und Hebe. Also hatte er auch kein Problem damit, 

Erastus Schwanz komplett zu verschlingen. Er ging ohne Probleme hinab. Und weil er 

diese Nacht schon einen Zweiten Grad vollführt hatte, wusste er genau, was er zu tun 

hatte, um die höchstmögliche Befriedigung beim Schlucken von Erastus Schwanz zu 

haben. Erastus richtete sich aus, damit Iason den bestmöglichen Zugang zu seinem 

Schwanz bekam. 

Erastus wimmerte, als Iason Erastus Schwanz ganz langsam aus seinem fest 

verschlossenen Mund gleiten ließ und ihn blank schabte. Iason saugte noch an der Eichel, 

als sie in seinem Mund ankam. Erastus stöhnte wieder. Iason konzentrierte sich und ließ 

Erastus Schwanz erschlaffen. 

„Awww“, warf Erastus ein. Er war nach Zentaurenrechnung immer noch ein Kind. Und 

in diesem Moment verhielt er sich auch so. „Ich will noch mehr abspritzen. Ich habe zwei 

Jahre darauf gewartet.“ 

„Du hast noch viele Jahre vor Dir, mein Sohn“, sagte Demos väterlich, aber immer 

noch schwer atmend von der Reinigung, die ihm Larana verpasst hatte. 

„Ok“, sagte Erastus, der aber immer noch wollte, dass das alles niemals endet. 

Iason säuberte Erastus komplett von allen Wichseresten auf dessen Bauch und 

Hinterläufen. 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2  

 

Jeder auf der Bühne war nun gesäubert, mit Ausnahme von Kyrillos. Plötzlich fühlte 

Kyrillos sämtliche Blicke auf sich. Trotz seiner gewaltigen Größe grinste Kyrillos 

schüchtern. 

„Was werden wir mit Kyrillos machen“, wollte Hebe von Larana wissen, „Sein Schwanz 

ist sogar für uns viel zu groß.“ 

„Habe Vertrauen“, antwortete Larana, „Das wird Spaß machen.“ 

„Hebe, Du bleibst bei mir“, ordnete Larana an, „Iason und Titos, ihr beiden folgt uns. 

Dem Rest von euch danke ich, dass ihr mir geholfen habt, die 'Auserwählte' zu sein.“ 

„War uns ein Vergnügen“, sagte Oreias und Neander unisono, als sie die Bühne 

verließen und sich beide neben Cinder niederließen. Cinder konnte ihre Hände nicht von 

diesen beiden fantastischen Zentauren lassen. Sie befingerte Neanders gewaltige Eier 

und Oreias Felltasche. Neander und Oreias hatten nichts dagegen. 

„Los, mein Sohn“, sagte Demos zu Erastus, „das ist Kyrillos Auftritt.“ 

„Menno, muss ich wirklich“, fragte Erastus, „Das machte gerade so viel Spaß. Und 

überhaupt, Hebe darf bleiben und weiterhin Spaß haben.“ 

„Ja, aber es ist Laranas Entscheidung, dass Hebe bleiben darf. Und diese Nacht ist 

Laranas Nacht.“ 

„Ach, Manno“, murmelte Erastus und verließ die Bühne mit seinem Vater. Beide 

setzten sich neben Demeter. Sie fanden ihre Bohnensäcke in der Nähe der Bühne voll 

gesaugt mit Erastus Wichse vor. 

„Riecht wirklich minzig“, sagte Demos, als er sich in seinen Bohnensack fallen ließ. 

Larana geleitete Hebe hinüber zu Kyrillos. Iason und Titos folgten ihnen. 

„Hebe, Du darfst Kyrillos zuerst aus lutschen“, wies sie Larana an. „Titos, kannst Du 

Iason helfen, so dass er Kyrillos in den Arsch ficken kann?“  Kyrillos ächzte, als er das 

hörte. Er hatte noch nie zuvor einen Schwanz im Arsch gehabt, so dass sich nun sein 

Magen krümmte. 

„Kein Schweiß“, sagte Titos, seine Muskeln lockernd und stolz, immer noch auf der 

Bühne zu sein, wenn auch nur als Statist ohne sexuelle Rolle. Er war sich sicher, seine 

Belohnung noch zu bekommen. 

Kyrillos richtete sich so aus, dass seine Vorderläufe links zum Publikum zeigten, seine 

Hinterläufe zur rechten Seite. Er drehte sich noch etwas, so dass sein Hintern mehr 

Richtung Publikum zeigte. Dies gab jedem den Blick frei, wenn Hebe versuchen würde, 

die erste Person zu sein, die den größten Schwanz in ihren Hals schiebt und Iason 

versuchte, Kyrillos Arsch das erste Mal zu stopfen. Iason nahm zwei Bohnensäcke und 



legte einen unter Kyrillos für Hebe zum drauflegen. Den anderen legte er direkt hinter 

Kyrillos Hinterläufe für Titos. 

„Titos“, wies ihn Larana ein, „Du legst dich hier hin und unterstützt Iason.“ Titos 

machte was sie sagte und ließ sich auf den Sack fallen. Dieser knirschte laut ob des 

Gewichtes von Titos. Sein Oberkörper wies nach links vom Publikum. Er legte sich so, 

dass sein Unterkörper flach auf dem Sack lag und sein Rücken als Bank diente. Jemand 

aus dem Publikum war schneller als Larana und warf einen weiteren Sack auf die Bühne. 

„Danke“, sagte Larana, „hier ist ein weiterer Sack, um Dich vor Iasons Hufen zu 

schützen.“ Larana legte den Sack auf Titos Rücken. Iason stellte sich in einer Linie mit 

Kyrillos Hintern hinter ihm auf. Er nutzte seine Hände und Oberkörper als Hebel, um 

seinen Hinterleib an Kyrillos Flanken hoch steigen zu lassen. Iason hob seinen linken 

Hinterhuf und setzte ihn auf den Sack auf Titos Rücken. 

„Bereit, Titos?“, fragte Iason. 

„Jawoll!“, antwortete Titos. 

„Dann auf 3“, sagte Iason. „Eins!“, sagte Iason und knickte seine Hüften ein. 

„Zwei!“ Iason holte mit seinen Hüften Schwung. „DREI!“ Iason ließ die Kraft in seinen 

Hüften explodieren und sprang einen guten Meter in die Höhe. Als er wieder runter kam, 

setzte er seinen anderen Fuß auf den Bohnensack. Titos drehte seinen Oberkörper herum 

und packte Iasons Hinterleib, um ihn zu stabilisieren. 

Titos ließ Iason wieder los, als dieser sicher stand. Titos bewegte seine Hand dann 

zwischen Iasons Hinterläufe und streichelte dessen Schenkelinnenseiten. Titos arbeitete 

sich hoch zu Iasons Eiern. Die leichten Berührungen des Zentauren ließen Iasons Eichel 

aus der Felltasche lugen. 

Larana ging hinter Iason. Während Titos weiter an Iasons Eiern spielte, hob Larana 

Iasons Schweif in die Höhe und leckte sein Arschloch. Larana bewegte ihren linken Arm 

durch Iasons Hinterläufe hindurch, unter Titos fummelnden Händen entlang und fand 

Iasons Schwanz. Larana nahm ihn in die Hand und wichste ihn langsam vor und zurück. 

Dabei wuchs er an und wurde stetig härter. 

Bevor Iasons Schwanz komplett ausgefahren und richtig hart war, ließ ihn Larana los 

und ging zu seiner rechten Seite. Sie machte es sich auf Titos Flanke bequem und packte 

sich wieder Iasons Schwanz. Sie stopfte sich die Eichel in den Mund und bearbeitete die 

empfindliche Spitze ausgiebig mit ihrer Zunge. 

Als Iasons Schwanz stahlhart und voll ausgefahren war, begann er im Takt Iasons 

Herzschlages auf und ab zu wippen. Dies war das Zeichen für Larana, den Schwanz aus 

ihrem Mund zu nehmen und ihn Richtung Kyrillos Arsch zu führen. Iason stieß aus Reflex 

hart zu, als seine Eichel Kyrillos eingespeicheltes Arschloch berührte. Der Schwanz fuhr 

zu gut zwei Drittel ein. 

Kyrillos ächzte. Es war ein neues und erhebendes Gefühl für ihn, Iasons Schwanz tief in 

den Eingeweiden zu haben. Kyrillos lehnte sich zurück, um noch mehr von Iasons 



Schwanz zu bekommen. Iason kam dieser Einladung zu gerne nach und stieß so viel 

seines Schwengels in Kyrillos wie ging. Iasons stand nun fast aufrecht und sein ganzes 

Gewicht lastete auf Titos. Larana ging um Iason herum, checkte das Ganze und war 

zufrieden, das alles so gut lief. 

„Ok, Hebe“, sagte Larana, „Du kannst Dich für Kyrillos bereit machen.“ 

Hebe ließ sich auf den Bohnensack unter Kyrillos fallen, so dass ihr oberer Rücken 

gegen seine Vorderläufe ruhte. Das gab ihr die Bewegungsfreiheit, sich die fette Eichel 

in den Mund zu stecken. 

Und was für ein fette Eichel! In diesem Moment maß sie 23 cm im Durchmesser und sie 

war noch nicht mal aufgepilzt! Hebe begann an Kyrillos Harnröhrenöffnung in der Mitte 

der Eichel zu saugen und versuchte von hier aus, sich die ganze Eichel in den Mund zu 

stopfen. Es gelang ihr aber nicht den nötigen Grip zu bekommen, trotz aller Versuche 

mit allen ihrer neuen Fähigkeiten, ihren Kiefer so flexibel wie eine Schlange zu 

gestalten. 

Hebe gab auf und ließ die Eichel frei. „Das klappt nicht.“ 

„Ich habe eine Idee“, sagte Larana. „Krabbel zwischen Kyrillos Vorderläufe und stopf 

dir die Eichel in den Mund. Dann klammere deine Arme um seine Vorderläufe und drück. 

Du wirst in der Lage sein, deine Stärke zu nutzen, Dir dieses Monster Deine Kehle runter 

zu schieben.“ 

Hebe stand auf und ging vor Kyrillos. Sie kniete sich auf ihre Vorderläufe und streckte 

ihren Kopf durch seine Vorderläufe. Sie sah nach oben, packte die Eichel mit beiden 

Händen und führte sie wieder zu ihrem Mund. Als die Eichel in ihrem Mund steckte, 

schüttelte sie sich auf ihren Vorderläufen und sie benutzte ihre Hinterläufe um die Kraft 

aufzubringen, sich auf selbst auf diesen Schwanz zu schieben. Zentimeter für Zentimeter 

verschwand in Hebes überdehnten Mund und Hals. Das Publikum konnte klar erkennen, 

wie die Eichel Hebes Kehle aufdehnte. Ihre Kehle wurde durch die Eichel um mehr als 

das doppelte aufgebohrt. Von Zeit zu Zeit war ein „Mumph!“ aus Hebes Mund  zu hören, 

gefolgt von einem Furz- und von einem gurgelnden Geräusch, wenn sich die 

zusammengepresste Luft ihren Weg heraus bahnte. 

Larana war zufrieden. Hebe war nun komplett zu einer erwachsenen Zentaurin 

geworden. Sie ging zu Hebes Brüsten und begann die langen Nippel zwischen Daumen 

und Zeigefinger zu zwirbeln. Hebe versuchte zwar nickend zuzustimmen, aber das harte 

Schwanzmonster in ihrem Hals behinderte sie dabei nachhaltig. Larana schloss aus dem 

Rollen der Augen unter den geschlossenen, dass Hebe ihren Spaß hatte dabei. 

Zehn Zentimeter und Kyrillos Schwanz quetschte sich in Hebes Kehle. Zwanzig 

Zentimeter und er erreichte ihren Brustkorb. Vierzig Zentimeter und er war durch ihren 

oberen Magen. Sechzig Zentimeter und er erreichte den Brustkorb ihres 

Pferdeunterleibes. Ihr Mund musste sich noch weiter öffnen, um weitere Zentimeter 

Schwanzumfang zu bewältigen. Sabber ran aus ihren über dehnten Mundwinkeln heraus, 

die nicht an seinen venigen Schwanz gepresst waren. Mittlerweile stand ihr Mund so weit 



offen, dass sich ihre Gesichtszüge grotesk verzerrten, aber Hebe bot all ihre Kraft ihres 

Körpers auf, sich noch weiter auf den Schwanz zu schieben. 

Larana kam ganz nahe an Hebes verzerrtes Gesicht heran. Um für mehr Dramatik zu 

sorgen, versuchte sie, den fetten Prügel vor Hebes Mund zu umfassen. Sie konnte selbst 

mit beiden Händen nur knapp drei Fünftel des Schaftes umfassen. Ein lautes 

„OHHH!“ kam vom Publikum. 

Larana zog ihre Hände zurück und begann dann Hebes Kiefer zu massieren. Trotz ihrer 

Fähigkeit, wie eine Schlange ihren Kiefer auszuhaken, gab es für jemanden so Junges 

wie Hebe noch Grenzen. Mehr und mehr von Kyrillos Schwanz verschwand in Hebes Mund 

und Hals, die im gleichen Maße mehr und mehr über dehnt wurden. 

Obwohl Hebe nun erwachsen war und große Titten bekommen hatte, war sie doch nur 

knapp Drei Meter lang vom Kopf bis zu ihrem Schweif und Kyrillos Schwanz war 2,70 m 

lang! 

Aber es passte alles in sie rein. Hebes Mund berührte die Ränder von Kyrillos 

Penistasche. Es war kein Platz mehr da, dass Hebes Zunge an seinen Eiern züngeln 

konnte. Sie war aber die Erste, die es geschafft hatte, den größten Schwanz aller Zeiten 

ganz zu schlucken. 

Es gab für Hebe oder Kyrillos im Moment keine Möglichkeit, sich zu bewegen, so dass 

die ganze Action nun von Iasons Arschfickerei kommen musste. 

„Ok, Iason“, wies ihn Larana an, „Hebe hat es geschafft. Ab jetzt musst Du das Stoßen 

übernehmen.“ 

Iason brauchte keine weitere Ermutigung. Er fickte Kyrillos Arsch so hart durch, dass 

er dabei ein paar Mal fast die Balance auf Titos Rücken verlor. 

Larana ging hinter Hebes aufgerichteten Hintern, hob Hebes Schweif an und steckte 

ihre Faust tief in Hebes Fotze, so dass der Muschisaft nur so an ihrem Unterarm vorbei 

heraus spritzte. Sie suchte nach Kyrillos Eichel. Auf ungefähr der Hälfte ihres Unterarms, 

ca. fünfzehn Zentimeter, öffnete Larana ihre Faust und konnte Kyrillos Eichel durch 

Hebes Scheidenwände erfühlen. Kyrillos Eichel pilzte größer und größer auf, als Iason 

Kyrillos Arschloch ordentlich durch rammelte. 

Nachdem sie den Gruppenfick in Gang gebracht hatte, wandte sich Larana Kyrillos 

Gesicht zu, um seine Reaktion aufs Arsch gefickt und Schwanz geblasen kriegen genau zu 

beobachten. Kyrillos Gesicht war vor Lust verzerrt, sein Mund öffnete sich immer wieder 

von Zeit zu Zeit. Seine Zunge fuhr dabei lüstern über seine Lippen und er atmete schwer. 

„Denk dran, tief durchzuatmen“, flüsterte Larana. Kyrillos öffnete seine Augen und ein 

Lächeln flog über sein Gesicht. 

„Du hast beweisen, wie weise Du bist“, flüsterte Kyrillos zurück, „Ich liebe Dich so 

sehr.“ Dann beugte er sich herab und hob sie hoch an seine Lippen, wobei sie ihren Arm 

aus Hebes Fotze zog. Kyrillos und Larana küssten sich für etliche Minuten innig mit 

Zunge, während er sie in seinen starken Armen wiegte. 



Iason begann zu schnauben und zu japsen, als er sich seinem Abgang näherte. Sein 

Schwanz fuhr bei jedem Stoß fast dreißig Zentimeter in Kyrillos Arschloch ein und aus. 

Und auch Hebe war sich sicher, dass ihr Bruder Kyrillos kurz vorm Spritzen war, denn ihre 

Flanken wurden durch seine sich immer weiter aufpilzende 46 x 34 cm Eichel gedehnt. 

„Nnnnguguguh!“, bellte Iason, als seine Soße in Kyrillos Darm schoss. Iason juckte es 

nicht, ob seine Eichel Kyrillos Innerstes erreichte oder nicht. Sie hatten heute alle schon 

einen Ersten Grad mitgemacht und alles darüber hinaus ist verschwendet. Also 

kümmerte sich Iason nur um sich selbst und sorgte dafür, dass er einen geilen Abgang in 

Kyrillos zuckendem Arsch hatte. 

„Mmmmph!“; nuschelte Kyrillos in Laranas Lippen, als er bemerkte, wie sich sein 

Sperma auf den Weg machte und die Wellen seines Orgasmus jede Faser seines Körpers 

durchströmte. 

Alles was Hebe tun konnte, war ein wenig zu wimmern und es ertragen, als Schwall 

auf Schwall heißen Zentaurensperma ihres Bruders in ihre Eingeweide schossen. Da ihr 

kompletter Verdauungstrakt nun schon mit etlichen Litern Zentaurenwichse gefüllt war, 

entschied Hebe, dass ihr liebes Brüderchen sich nicht komplett in ihr entleeren sollte. 

Sie zwang ihn mit ihrem Willen aufzuhören und noch etwas in den Eiern zu behalten, was 

bei seiner neuen Größe immer noch gewaltig viel war. 

Iason hatte sich mittlerweile auch leer geschossen und das Stoßen eingestellt. Er 

atmete ein paarmal tief durch, dann stieg er von Kyrillos und Titos Rücken hinunter. 

Dabei zog er den Bohnensack von Titos Rücken mit. Iasons Schwanz ploppte lautstark aus 

Kyrillos Arschloch und ein riesiger Schwall Wichse schoss heraus. Das Zeug flog überall 

hin und klatschte auf Titos verschwitzten Rücken. 

Kyrillos Arschloch blieb offen und Iason begrub sein Gesicht sofort darin, um seine 

Wichse herauszulutschen. 

Inzwischen setzte Kyrillos Larana ab und zog Hebe dann von seinem Monsterschwanz 

ab, indem er ihre Hinterläufe packte und sie daran zog. Hebe wusste, dass es unmöglich 

wäre, seine Monstereichel durch ihren Hals zu bekommen, also ließ sie die Eichel 

abschwellen, den restlichen Schaft aber hart bleiben. Hebe konnte sich schon denken, 

dass dies nicht der einzige Orgasmus war, den Larana für Kyrillos im Sinn hatte. 

Iason beendete sein Lutschen an Kyrillos Arschloch und machte sich nun über die 

Wichse her, die um Kyrillos Mokkahöhle war. Er leckte alles auf, was an Kyrillos Hintern 

klebte und an seinen gewaltigen Hinterläufen entlang gelaufen war. Zuletzt leckte Iason 

alles auf, was sich auf Titos verschwitzten Leib ansammelte. 

Hebe ploppte von Kyrillos Eichel, japsend und hustend von seinem Erguss. Die 

strahlende Hebe brachte noch ein: „Ich hab's geschafft!“ hervor, dann klappte sie 

zusammen. Larana half ihr auf, nachdem Hebe soweit wieder beieinander war, ihrem 

Körper wieder eine gewisse Festigkeit zu befehlen. 



„Ja, Du hast es geschafft“, sagte Larana applaudierend. Die Menge stimmte in den 

Applaus mit ein. „Was für eine Schwanzverschlingerin!“, vernahm Larana von 

irgendwoher und das war Hebe wirklich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 3  

 

Titos stand auf, seine Haare glitzerten von Iasons Spucke und er schüttelte seinen 

großen Körper trocken. 

„Hhhmmm“, grunzte Iason. „Ich hatte seit meinem ersten Fick nicht mehr so viel 

Spaß.“ 

„Jetzt bin ich dran“, sagte Larana lachend. Sie wusste, dass sie Kyrillos Schwanz 

niemals komplett in sich aufnehmen könnte. Larana maß nur 1,05 m von ihren Lippen bis 

zu ihrem Arschloch und Kyrillos Schwanz war 1,35 m lang! 

„Leg Dich auf den Rücken, Geliebter“, wies Larana Kyrillos an, als sie zwei 

Bohnensäcke in einer Reihe quer zum Publikum auf die Bühne legte. Sie legte einen 

dritten Sack auf den linken Sack. 

„Leg deinen Unterkörper auf diesen Sack“, sagte Larana und zeigte auf den einzelnen 

Sack, „und Deinen Oberkörper auf diesen, so dass Dein Kopf nach oben zeigt.“ Dabei 

zeigte sie auf die gestapelten Säcke. Kyrillos machte, was Larana ihm auftrug. Zuerst 

ließ er sich neben dem einzelnen Sack fallen, wobei die Bühne wackelte. Ein lauter Knall 

hallte von der am weitesten entfernten Wand des Wasserlochs herüber. Kyrillos rollte 

sich herum, so dass sein Hinterleib auf dem Einzelsack landete und diesen fast platt 

drückte. Titos ging zu Kyrillos Kopf und hielt seine Arme fest, so dass Larana die Säcke 

unter Kyrillos richtig ausrichten konnte. Dann ließ Titos ihn los. 

„Bequem?“; fragte Larana Kyrillos. 

„Sicher“, antwortet Kyrillos, „aber warum liege ich in dieser Stellung?“ 

„Zuerst werde ich Deinen Schwanz komplett schlucken. Die Spitze wird wohl aus 

meinem Arschloch gucken. Da es keinen direkten Weg zwischen meinem Mund und 

meinem Arschloch gibt, wirst Du meine Gedärme mit deinem Schwanz aus mir raus 

drücken müssen. Übrigens, Titos, Du wirst mich auf seinen Schwanz ziehen müssen“, 

sagte Larana erst zu Kyrillos, dann zu Titos. 

Dann wandte sie sich zurück an Kyrillos: „Zweitens, Iason wird Deine Kehle ficken.“ 

Kyrillos schüttelte sich bei dem Gedanken, einen zweiten Grad mit Iason zu machen. 

In dieser Stellung wird Iason in der Lage sein, sein ganzes Gewicht in den Fick zu legen 

und Kyrillos würde nichts dagegen tun können. Iason stieg über Kyrillos Oberkörper. 

Kyrillos schaute zurück und sah Iasons Eier. 

„Lass mich Deine Eier für Dich lecken“, sagte Kyrillos zu Iason. 

„Das würde ich begrüßen“, antwortete Iason. 

Iason stieg weiter, bis seine Vorderläufe Kyrillos Vorderläufe berührten, dann lehnte er 

sich nach vorne, bis seine Eier über Kyrillos Gesicht strichen. Iasons Eier waren noch 



verschwitzt vom letzten Gruppenfick. Das ließ seine Eier glänzen und für Kyrillos 

attraktiv wirken. Iasons kompletter Schritt war wie eine Sauna, heiß und dampfend. 

„Versuch mal ob Du Deine Eier anheben kannst, so dass ich besser in deinen Schritt 

schauen kann“, fragte Kyrillos. 

Iason konzentrierte sich und hob seine Eier zur Hälfte an. „Das ist das Beste, was ich 

ohne weitere Stimulation hinkriege“, stöhnte er. 

Kyrillos erhob seine rechte Hand und streichelte Iasons Felltasche. Während er Iasons 

Felltasche streichelte, hob er seinen Kopf an und leckte den salzigen Schweiß von Iasons 

Eiern ab. Kyrillos führte seine Zunge entlang den Kämmen von Iasons Venen und fühlte 

das heiße Blut hindurch fließen, als diese die Hitze von Iasons Eiern wegführten. 

Iasons Schwanz reagierte auf Kyrillos Streicheleinheiten. Die Eichel lugte aus der 

Felltasche, noch mit der ersten Schutzhaut bedeckt. Kyrillos legte seine Linke auf das 

ausfahrende Teil, zog und drückte es vorsichtig. Kyrillos streichelte die Felltasche 

weiter. Das Blut schoss in den Schaft und ließ ihn anschwellen und hart werden. Kyrillos 

schob die Haut beiseite und die Eichel schoss heraus, wodurch der Schwanz schlagartig 

weiter wuchs und sich verhärtete. Iasons Eier entzogen sich Kyrillos Zunge nach oben 

und gaben nun Kyrillos Blick auf Iasons Schritt frei. 

Iason hatte dicken Venen entlang seinen Schenkelinnenseiten. Kleinere Venen 

verzweigten sich von diesen in alle Richtungen. Kyrillos leckte an ihnen und testete ihre 

Elastizität. 

„Mmmhh, das ist so gut, Kyrillos“, stöhnte Iason. „Ich liebe es, wie Dein Gesicht so 

leicht über meine Schenkel streicht. Mach weiter.“ 

Kyrillos brauchte keine weitere Ermunterung, dazu machte es ihm zu viel Spaß. Bis 

dato hatte er keine Ahnung, wie geil es war, einen Schwanz mit seinen eigenen 

Berührungen zum Wachsen zu bringen. Kyrillos packte den erigierenden Schwanz mit 

beiden Händen und bearbeitete ihn weiter bis er anfing zu tropfen und steinhart war. 

Dann ließ er los, der Schwanz tanzte über seiner Brust. 

„Sieht so aus, als wärst Du bereit, Iason“, sagte Kyrillos aufgeregt, „ich bin es auch." 

Iason trat langsam zurück. Dabei fuhr Kyrillos mit seiner nassen Zunge entlang der 

Unterseite von Iasons Schwanz entlang, der Harnröhre folgend bis zur Eichel. Als die 

Eichel Kyrillos Mund erreichte, hielt Iason inne, so dass Kyrillos sie schlucken konnte. 

Kyrillos öffnete seinen Mund, damit die Eichel auf seinen Zähnen ruhen konnte. Kyrillos 

spielte mit seiner Zunge an der Eichel herum, bis der erste Tropfen Vorsamen in seinen 

Rachen lief. 

Kyrillos schloss seinen Mund um die Eichel, um den Tropfen zu genießen. Dies 

veranlasste Iasons Körper zu stoßen, ähnlich wie vorher bei Kyrillos Arschmuskeln, als 

diese seine Eichel umschlossen. Iason schob seinen Schwanz Kyrillos in den Hals. 

„Mmmmmmppphh!“, keuchte Kyrillos. Kyrillos erschrak ob der Wucht mit der Iason 

seinen Schwanz in Kyrillos Hals rammte. Kyrillos Kehle ächzte unter der Anstrengung, so 



viel Schwanz so schnell aufnehmen zu müssen. Er konnte seine Kehle nicht so schnell 

justieren wie die Mädels. 

„Tut mir leid, Kyrillos, das wollte ich nicht“, entschuldigte sich Iason, „das war reiner 

Reflex.“ 

„Mmmmmm mmmmmmm mmmmm“, murmelte Kyrillos um Iasons komplett 

versenkten Schwanz herum. Er tippte Iason auf seinen Unterbauch. Iason interpretierte 

das als Zeichen, seinen Schwanz wieder heraus zu ziehen. Er zog sich so weit zurück, bis 

die Eichel wieder in Kyrillos keuchenden Mund ruhte. 

„Ich sagte, das passt schon“, wiederholte Kyrillos, während Iasons Eichel auf seiner 

Zunge tanzte. Weiterer Vorsamen benetzte seine Lippen und verpasste ihm einen weiß 

schimmernden Lippenanstrich. „Fick mich so hart wie Du willst. Ich fange an das zu 

mögen.“ 

Iason legte wieder los. Er nahm Kyrillos beim Wort und fickte seinen Hals schnell, hart 

und tief. Kyrillos Wangen blähten sich bei jedem Einfahren des Schwanz auf und zogen 

sich beim Ausfahren wieder zusammen. Gurgelnde Geräusche und Gestöhne kamen aus 

Kyrillos Mund. 

Kyrillos schloss seinen Kiefer, um Iason mehr Druck und Vergnügen zu geben. Seine 

Lippen deckten seine Zähne ab, damit sie Iasons Schwanzhaut nicht verletzen. Aber die 

Haut an Iasons Schwanz war so widerstandsfähig und zäh, dass sie zweifellos auch das 

problemlos überstanden hätte. „Mmmmhh. Das ist gut, Kyrillos“, sagte Iason genüsslich, 

während er sich die Lippen leckte, „mach weiter, mein Mann.“ 

Larana krabbelte wieder zwischen Kyrillos Vorderläufe, so dass sie in einer Linie mit 

seinem gewaltigen Schwanz war. Ihr Mund und Kopf war größer als Hebes, weshalb sie 

weniger Probleme beim Anfang hatte. Larana lag flach gegen Kyrillos Oberkörper mit 

dem Gesicht nach unten. Sie nahm Kyrillos Eichel teilweise in den Mund und bevor sie 

das gewaltige Ding ganz schluckte, züngelte sie noch ein wenig daran herum. Sie steckte 

ihre Zunge in die geöffnete Harnröhre so tief sie konnte und leckte darin herum. Sie 

stülpte ihre Lippen über die Harnröhre und lutschte daran herum wie an einem 

Miniaturschwanz. Kyrillos stöhnte wieder um Iasons wild hämmernden Schwanz. 

Larana fand es wäre nun an der Zeit, Ernst zu machen. Sie riss ihren Mund so weit auf, 

wie sie nur konnte und drückte sich gegen die Eichel. Ein kleiner Teil von Kyrillos Eichel 

verschwand in ihrem Mund. Wie eine Schlange beim Verschlingen ihrer Beute bewegte 

sie ihre Lippen Stück für Stück über die Oberfläche des Schwanzes und drückte etwas 

mehr. Ihre Lippen dehnten sich, die pinke Farbe verließ ihre Wangen und wich einem 

blassen Weiß. Es war ihr nicht möglich, ihre Zähne mit den Lippen abzudecken. Sabber 

entwich ihrem Mund und diente als Gleitmittel. 

Sie hatte ein 71 Quadratzentimeter großes Stück Schwanz in ihrem Mund. Und das 

waren erst die ersten paar Zentimeter davon. Nachher, dankt sie bei sich, werde ich 

einen halben Kubikmeter tropfenden Zentaurenschwanz im Leib haben! 



Titos ging hinter Kyrillos und Larana streckte ihm ihre Arme hin. Titos bückte sich zu 

ihr herab und packte ihre Arme am Handgelenk. Larana tat das gleiche bei ihm. Titos zog 

an und legte seine 1500 kg in die Waagschale. Larana Körper hatte keine Wahl außer auf 

Kyrillos monströsen Schwanz gespießt zu werden - oder zu platzen. 

„Mmmpf!“, grunzte Kyrillos um Iasons pumpenden Schwanz, als seine weiche Eichel in 

Laranas Kehle eindrang und davon zusammengepresst wurde. „Mmmmpg!“, grunzte 

Larana, als Kyrillos Schwanz in ihre Kehle einfuhr. 

Iasons Schwanz hämmerte schneller und schneller in Kyrillos Kehle. Ein 

„Mmph!“ verließ Kyrillos aufgeblähte Nüstern bei jedem Einfahren von Iasons Schwanz. 

Ein „schlrp!“ entfleuchte bei jedem Ausfahren des Schwanzes. 

Das Publikum japste, als sie sahen, wie Titos langsam zurücktrat und Laranas Kehle 

scheinbar ohne Schwierigkeiten Kyrillos gewaltigen Schaft schluckte. Die Muskeln in 

Laranas Hals beulten sich aus. Und es waren so viele Venen unter ihrer Haut zu sehen, 

das niemand sagen konnte, welche davon zu Larana und welche zu Kyrillos gewaltigem 

Schwanz gehörten. 

Es gab einen leichten Widerstand, ehe die Eichel in Laranas Brustkorb einfahren 

konnte. Ihre ganzen Rippen mussten sich aushängen, damit der Brustkorb sich so weit 

dehnte, damit die Eichel in ihren Magen fahren konnte. 

Titos zog noch etwas mehr und weitere dreißig Zentimeter harter Zentaurenschwanz 

fuhren in ihren Körper hinein. Die Hälfte von Kyrillos Schwanz war nun in ihr drin. Die 

Eichel selbst drang nun in ihren Darm vor. 

„Das ist es!“, sagte Titos. „Der letzte Teil folgt nun ehe er wieder aus ihrem Arsch 

stößt!“ 

Die Menge verharrte bewegungslos. Sie waren völlig geschafft von dem was heute 

Nacht hier auf der Bühne passierte. Aber es wurde immer besser und besser. Niemand 

verließ das Wasserloch ehe es nicht zu Ende war! 

Sabber lief Kyrillos Gesicht hinab als Iason ihn weiter in den Hals fickte wie wild. 

Kyrillos wollte, dass es weiter geht und sie alle zusammen kommen können. Er fühlte 

den herrlichen Druck, der sich hoch bis zu seiner Felltasche schlich und wusste, dass er 

es aushalten könnte, bis Larana bereit war. Er hielt an jeder Hand zwei Finger in die 

Höhe. 

Das Publikum kam wieder zu sich und rief: „ZWEI!“ 

Iason öffnete die Augen als er das Rufen vernahm und wieder in der Realität ankam. 

„Sorry, Kyrillos“, sagte er und verlangsamte sein Gestoße. „Ich war gerade woanders. 

Iason schwitzte unglaublich. Sein Fell auf seinem Pferdeunterkörper glitzerte im 

Scheinwerferlicht. Die Schweißtropfen fingen sich gegenseitig ab, als sie an seinem 

Körper hinab rannen. An seinen Körperenden angekommen, sammelten sich die salzigen 

Schweißflüsse und fielen hinab auf Laranas Rücken, wo sie sich wieder sammelten und 

bei jeder Bewegung in diesem Gruppenfick durcheinander schwappten. 



Titos zog noch etwas mehr und trat dabei noch weiter zurück. Weitere dreißig 

Zentimeter Zentaurenschwanz waren in Laranas Körper untergebracht. Kyrillos Eichel 

schlug gegen ihr Becken. Würde Larana mit dem Gesicht nach oben liegen, die Eichel 

würde aus ihrer Muschi austreten. Aber stattdessen streckt sie sich aus ihrem Arschloch. 

Kyrillos Schwanz war von Laranas Darmwand bedeckt. Als Titos noch härter zog, 

schlüpfte Kyrillos Schwanz noch weiter in ihren Darm hinein. Die darmbedeckte Eichel 

drückte gegen Laranas restlichen Darm und drückte alles aus Laranas Arschloch und 

drehte es auf links. 

Der vordere Teil von Kyrillos Prügel schoss aus Laranas Arschloch und der letzte halbe 

Meter von Kyrillos Gigantenschwanz hämmert durch Laranas Oberkörper. 

Die Leichtigkeit mit der der Rest von Kyrillos Knüppel durchrutschte, überraschte Titos 

so sehr, dass er die Balance verlor und rücklings auf die Bühne plumpste. Aber ehe er 

Larana loslassen konnte schlug die mit ihrem Gesicht in Kyrillos Sack ein. 

„Gggaaaah!“, gurgelte Kyrillos um Iasons Schwanz. Obwohl er nun ein gewaltiger 

Muskelberg war, seine Eier waren immer noch sehr empfindlich. Laranas Unterkiefer 

wurde genau in die Höhle von Kyrillos Felltasche gerammt, die zwischen Unterbauch und 

Schwanzwurzel ist und nun schmerzhaft überdehnt wurde. Laranas Mundwinkel, die 

ebenfalls am Limit sind, sogar für Larana, drückten heftig dagegen. Larana sah aus, als 

trüge sie ein Schwanztaschenzaumzeug. 

Hebe eilte herbei, um Larana zu helfen. Hebe drückte auf Laranas Kopf und versuchte 

sie zurück zu drücken. Aber Larana steckte fest. Hebe schrie Kyrillos an: „Zieh sie 

zurück! Sie ist zu weit auf Dir drauf!“ 

Kyrillos setzte sich so gut es mit Iasons Schwanz im Hals ging, auf. Mit ausgestreckten 

Armen schaffte er es, Laranas Knie zu packen und sich zurückzulehnen. Dabei zog er sie 

ein paar Zentimeter zurück, die ausreichten, den Druck von ihren Mundwinkeln und 

seiner Felltasche zu nehmen. Dann ließ er ihre Knie wieder los. 

Laranas Gedärme waren nun für alle zu sehen. Ein ganzer Stapel Darmschlingen 

bedeckten die Bescherung, die zwischen ihren Beinen heraus ragte. Ihr Rektum war wie 

ein sich selbst verschlingender Ring. Unter dem Gedärmstapel war Kyrillos Eichel. 

Laranas Membranen und Darmwände waren bis aufs Äußerste gedehnt. Es sah aus wie 

eine künstliche Vulva über eine aufgepilzte Zentaureneichel. Aber Larana liebte dieses 

Gefühl. Genauso erging es Kyrillos. Er konnte sich nicht helfen. Er begann seine Hüften 

gegen Larana zu stoßen. Das bewirkte aber nur, das Larana auf Kyrillos Unterleib herum 

schlingerte. Larana erhob ihre Hände und griff ihm zwischen die muskulösen Knie der 

Hinterläufe. Kyrillos klappte seine Knie darüber zusammen. Als er dann seine Hüften 

anhob, wurde Larana wieder von seinem Schwanz gezogen. Beim Absenken seiner Hüften 

stopfte er sie wieder voll. Kyrillos erhob seine Hände wieder und hielt nun nur noch 

einen Finger in die Luft. 

„EINS!“, brüllte das Publikum. 



Kyrillos Eichel blähte sich immer weiter auf, bis sie ihre vollen 46 x 14,5 cm erreichte. 

Laranas Innereien wurden so weit gespannt, dass sie transparent, fast klar erschienen. 

Das Publikum konnte nun jedes Detail von Kyrillos Eichel klar in aller Glorie erkennen. 

Iason steigerte sein Gerammel ins Unermessliche, bis er plötzlich abrupt innehielt. Mit 

all seinem Gewicht rammte er seinen Schwanz komplett in Kyrillos Hals bis runter in 

seinen Magen hinein. Iasons Schenkelmuskeln schlugen gegen Kyrillos Stirn. Seine Eier 

hatten sich in seinen Körper zurückgezogen und Iasons leerer, ledriger und faltiger Sack 

bedecke Kyrillos ganzes Gesicht oberhalb des Mundes. 

„Aaaahhhh!“, bellte Iason seinen intensiven Orgasmus heraus. Seine Eichel pilzte 

gewaltig auf, als er seine Ladung Schubweise in Kyrillos Magen schoss. Kyrillos fühlte, 

wie sich sein Magen mit Iasons Wichse füllte. Er konnte auch jeden einzelnen Schuss in 

der Harnröhre Iasons spüren, die gegen seine Kehle drückte. Das und der Druck auf 

seinen Schwanz durch Laranas Innereien schickten Kyrillos über die Schwelle. Kyrillos 

ballte seine Fäuste und pumpte das Sperma aus seinen Eiern in Laranas Gedärme. 

„NULL“, brüllte die Menge. Sie konnten die kraftvollen Schübe von Kyrillos Sperma 

gegen Laranas transparente Gedärmen klar erkennen, die seine Eichel umschlossen. Das 

dicke, weiße Zeug klatschte zurück gegen die ledrige Haut der Eichel und suchte sich 

seinen Weg. 

Schnell war alles vollgepumpt mit Sperma, so dass sich die Darmschlingen noch weiter 

aufblähen mussten mit jedem weiteren Schuss Wichse. Große Ballone entstanden, 

gefüllt mit weißer Wichse. 

„Ggggg!“, gurgelte Kyrillos, denn Iasons Wichse schwappte in ihm hoch, kam aus 

seiner Nase und lief über sein Gesicht und in die Augen bis in die Ohrmuscheln. 

Alles was Larana machen konnte, war spastisch herumzuzucken, als der fetteste 

Orgasmus, den sie jemals hatte, ihren Körper durch schüttelte. Sie verlor komplett die 

Kontrolle über sich. Ihre Arschmuskeln öffneten und schlossen sich rhythmisch und 

intensiv. Nach 2-3 Spasmen egalisierte sich der Druck in ihrem Körper mit dem Druck in 

den Spermataschen außerhalb ihres Körpers. Einiges des weißlichen Spermas wurde mit 

solchem Druck in ihren Darm zurück gesaugt, so dass eine Art Ausgleichsbehälter nötig 

wird. 

Es gab eine weitere Körperöffnung, die dafür in Frage käme: Ihre Muschi. Ihre 

Darmwände in der Nähe ihrer Spalte suchten sich wegen des Überdrucks den passenden 

Weg hinein. Es gab jetzt zwei Ballons an Laranas Hintern. Der obere Ballon füllte sich 

jedes Mal erneut mit Wichse sobald Kyrillos ein weiteres Mal abspritzte. Der untere 

Ballon, der sich in ihre Muschi bohrte, füllte sich jedes Mal auf, wenn Larana sich 

entspannte und damit den oberen entleerte. Die Menge konnte genau den Rhythmus 

zwischen Larana und Kyrillos sehen. Zusammen mit Iason kamen die drei für einige 

Minuten. 

Endlich entspannten sich die Muskeln aller Beteiligten und sie schienen zusammen zu 

schmelzen. Iason stolperte nach hinten, fiel fast um. Er quetschte seinen Schwanz aus 



Kyrillos Kehle und Mund heraus, seine Wichse klatschte über Kyrillos Gesicht und Haare. 

Kyrillos selbst, nun wieder in der Lage sich frei zu bewegen, setzte sich auf. Er stützte 

sich auf den doppelten Bohnensäcken ab. Nun konnte er auch den aufregenden und fast 

schon grotesken Anblick von der komplett auf seinem gewaltigen, stahlharten 

Gigantenmonsterschwanz aufgezogenen Larana bewundern. 

„Wie geht es Dir, meine Liebe?“; fragte Kyrillos. Larana erhob ihre rechte Hand und 

zeigte den aufgestellten Daumen, alles OK, dann legte sie ihre Hand wieder auf Kyrillos 

Unterbauch. Kyrillos legte sich bequemer hin und stütze sich mit der Linken ab. Er legte 

seine große Pranke auf Laranas oberen Darm-Ballon und drückte diesen leicht. 

„Bei Zeus!“; kicherte der gewaltige Zentaur, „Ich kann echt abschießen.“ 

Direkt vor Kyrillos Augen schrumpften die beiden Darm-Ballone zusammen, als ob 

jemand die Wichse darin ablassen würde. Kyrillos war völlig überrascht und nahm schnell 

seine Hand weg. Laranas Körper absorbierte die Wichse wie wertvolle Nährstoffe. 

Innerhalb einer Minute war alles Flüssige verschwunden. Wieder konnte die Menge genau 

die Details von Kyrillos Eichel durch die transparenten Darmwände sehen. Der untere 

Darmballon schrumpfte aus ihrer Muschi wieder heraus. Das Publikum war baff und 

japste. Dann kam Bewegung in das Gewirr aus Gedärm, die gut zu sehen war. Es bewegte 

sich aber nicht Kyrillos Schwanz, sondern Laranas Gedärme. 

„Oooohhh!“, stöhnte Kyrillos, „Ich weiß zwar nicht, was Du da machst, aber mach 

damit weiter!“ 

Larana ließ die Länge ihrer Gedärme zusammenziehen, beginnend am Magenende bis 

zum anderen Ende an ihrem Anus. Die Membranen schubberten über Kyrillos Eichel, als 

sie sich zusammen zogen. Das Zusammenziehen des Darms in der Länge über Kyrillos 

Schwanz ließ es aussehen, als ob er sein Rohr in einem unendlichen Fotzentunnel 

versenkt hätte. 

Das Publikum konnte genau beobachten, wie sich die Darm-Oberfläche auf Kyrillos 

Schwanz veränderte. Zuerst konnte man die Dünndarmwände erkennen, die sich nach 

einiger Zeit zum Dickdarm wandelten und kurz darauf schlussendlich zum Rektum. 

Dann folgte ein gewaltiges Sauggeräusch aus der Gegend von Laranas Arschloch, als sie 

den Rest ihres Rektums wieder in ihren Körper zog. Die Därme zogen sich über Kyrillos 

gewaltiger Eichel hinweg nach innen, dann ragte Kyrillos Eichel samt einigen 

Zentimetern Schwanz aus ihrem weit gedehntem Arschloch heraus ins Freie! Eine starke 

Wichsduftwolke waberte zu Kyrillos Nase. Seine Nüstern öffneten sich weit und saugten 

das edle Parfüm ein, als hätte irgendein primitiver Instinkt ihm eingegeben, reflexartig 

den Olfaktoren zu geben. 

Kyrillos legte seine Rechte wieder auf seine Eichel und fühlte über die feuchte 

Oberfläche. „Wow“, sagte er aufgeregt, „mein Schwanz ist wirklich empfindlich.“ 

Er sah ein wenig Wichse in seiner offenstehenden Harnröhre hängen. Das hatte von 

Laranas Därmen nicht absorbiert werden können, da es innerhalb seiner Harnröhre nicht 



zu erreichen war. Er fingerte es mit seinem kleinen Finger heraus und probierte es. Es 

schmeckte anders als einfach nur Sperma, nach mehr. Es hatte für Kyrillos einen 

fantastischen Geschmack. Wie all das andere Zentaurensperma, welches er heute bei 

dem Ersten Grad kosten durfte, hatte auch sein Sperma einen minzigen Beigeschmack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 4  

 

Kyrillos spannte seine Bauchmuskeln an und richtete seinen Oberkörper auf. Er packte 

Laranas Beine und wollte sie langsam von seinem Schwanz ziehen, als diese wie wild mit 

den Armen ruderte. „Mmmmhh!!“, kam aus ihren Nasenlöchern. 

„Warte!“, rief Iason, „Ich denke, Larana will auf Deinem Schwanz bleiben.“ Larana 

hob den Daumen zur Zustimmung. 

„Was willst Du was wir tun sollen?“, fragte Kyrillos. 

Larana gestikulierte mit ihren Händen herum. Sie deutet auf Kyrillos und zeigte, dass 

er aufstehen sollte. Kyrillos packte ihre Beine und platzierte sie zwischen seinen 

Vorderläufen als Schutz. Er stöhnte laut auf, als seine fette Eichel zwischen ihren 

starken Schenkeln eingeklemmt wurde. Kyrillos rollte sich auf die Seite. Er stemmte sich 

mit seinen Armen weit genug hoch, dass er seine Vorderläufe vorsichtig unter sich 

bekam. Larana war praktisch eins mit seinem harten Monsterschwanz und schwang mit 

dem dicken Ding beim Bewegen mit. Um seinem Schwanz beim Aufstehen nicht völlig 

ausgeliefert zu sein, packte sie die losen Hautlappen, welche von seinem Unterbauch bis 

zu den Knien hingen. 

Kyrillos drückte sich dann auf seine Hinterläufe und stand recht flott auf. Zuerst 

blieben Larana und Kyrillos Eichel wegen der Massenträgheit noch unten, dann aber 

schwang sein Schwanz wie ein Pendel hart nach oben. Kyrillos spannte seine 

Beckenmuskulatur stark an, machte seinen Schwanz an der Wurzel so hart wie möglich 

und verhinderte, das Larana mit Wucht gegen seine Brust und seinen Bauch schlug. So 

berührte nur ihre Brust sanft seinen Bauch. 

Als er sich wieder entspannte, pendelte sein Schwanz mit dem Larana-Kondom 

drumherum langsam im Takte seines Herzschlages aus. Larana kreuzte ihre Beine zum 

Schneidersitz zwischen ihren Hüften und Kyrillos unterer Brust. Sie ließ auch seine 

Hautlappen los und ließ ihre Arme locker baumeln. Sie entspannte total und ließ sich von 

dem Gefühl, ein Teil von Kyrillos zu sein, forttragen. Larana schien zu schnurren. 

„Was nun?“, fragte Iason aufgeregt, denn er wollte wissen, wie er jetzt weiter in 

Laranas wilde Pläne passte und was sie als nächstes Wildes vorhatte. Larana zeigte auf 

Kyrillos, machte eine Fickgeste und zeigte dann auf Hebe. 

„Du willst, dass ich auch Hebe ficke?“, fragte Kyrillos ungläubig. Larana machte den 

Daumen hoch. 

„Ich verstehe!“, platzte es aus Hebe heraus, „Dein Schwanz schaut fast einen halben 

Meter aus ihr heraus. Sie will, dass ich das abdecke.“ Larana machte den Daumen hoch 

und winkte dann ab. „Noch mehr?“, fragte Hebe. Larana machte wieder den Daumen 

hoch. Sie zeigte auf ihre eigenen zwei Füße, dann steckte sie zwei Finger in den Kreis 

aus Zeigefinger und Daumen der anderen Hand. Sie ließ die beiden Finger immer wieder 

rein und raus gleiten. 



„Du willst Deine Füße und Beine in mich rein stecken, wie vorhin bei Tarma und Dich 

dann so tief Du kannst rein bohren samt Kyrillos Schwanz??“ 

Larana machte den doppelten Daumen hoch. 

„Oooohhhh, wie aufregend“, sagte Hebe, deren Gedärme sich in freudiger Erwartung, 

etwas noch größeres als Kyrillos Monsterschwanz in sich aufzunehmen, zusammenzogen. 

Hebe beeilte sich vor Kyrillos zu kommen, stolperte dabei fast über die Bohnensäcke, 

die noch auf der Bühne lagen, genauso wie seinerzeit in ihrer Hütte. Hebe schaute an 

Kyrillos massigen Körper vorbei ins Publikum und sah, wie ihre Mutter die Stirn runzelte. 

„Ich habe Dir gesagt, mach langsam“, konnte Hebe ihre Mutter beinahe sagen hören. 

Dann sah Hebe, wie ihre Mutter ihr ein breites Lächeln und ein zustimmendes Nicken 

zuwarf für das, was nun kommen sollte. 

Hebes Schweif wedelte fröhlich hin und her. Sie drehte sich herum, hob ihren Schweif 

an und drückte ihren Hintern gegen die Vorderläufe ihres großen Bruders. Weil Kyrillos 

nun so groß war, brauchte er seine Vorderläufe nur etwas auseinander beugen, damit 

Hebes Hintern hindurch passte. Ihre geringe Hüfthöhe ging locker unter ihm hindurch. 

Um genauer zu sein, lediglich ihre Flanken berührten die Innenseiten seiner Vorderläufe, 

sonst war zwischen ihren Pferdeunterkörpern überall ein paar Zentimeter Luft. Larana 

hob ihre Beine an und bog sie wie ein Frosch an, der von einem Stein springen will. Ihre 

Füße drückten gegen Hebes Hintern. 

„Oh, fast vergessen“, sagte Hebe, als sie Laranas Füßen an ihrem Hintern spürte. Hebe 

ging etwas vorwärts. Larana ließ ihre Füße auf Hebes Hintern stehen, bis ihre Beine voll 

ausgestreckt waren. Lediglich Kyrillos fette 46 x 34 cm-Eichel drückte Laranas Knie 

entsprechend auseinander. Larana steckte ihre Zehen von einem ihrer Füße zwischen 

Hebes geschwollenen Schamlippen, dann folgten die Zehen des anderen Fußes. Larana 

streckte ihre Zehen aus und die Hälfte jedes Fußes rutschte leicht hinein. 

Larana stemmte ihre Hände gegen Kyrillos Hinterläufe, spannte ihre Ellenbogen an und 

machte sich steif. Hebe machte einen Schritt zurück und Laranas Füße und Knöchel 

waren drin. Hebe machte zwei weitere Schritte zurück und Laranas Waden 

verschwanden in Hebes weit offen stehender Fotzenöffnung. Larana ließ ihre Zehen an 

Hebes Muttermund spielen und versuchen einzudringen. Laranas Arme wurden langsam 

lahm und konnten nicht mehr richtig gegen drücken. 

Titos stellte sich vor Hebe und drückte. Das war es! Hebes Hüften streckten sich und 

Laranas Beine drangen ein, ihre Knie drückten Hebes Fotzenmuskeln auf. Ein weiterer 

Schubs von Titos und auch Kyrillos aufgepilzte Eichel drang in Hebe ein! Larana drang bis 

zu ihrem Schritt in Hebes Liebeshöhle ein. Ihre Füße und Waden spießten ihren Uterus 

auf, Laranas Fußballen schlugen hinten gegen die Rückwand an. Hebes Unterbauch 

blähte sich auf wie kurz vor dem Gebären. 

„Bei Zeus!“, entfuhr es Hebe mit ihrem Hintern wackelnd, denn sie hatte Larana und 

Kyrillos beide in sich drin. Laranas Knie schabten an Hebes seitlichen Pussywänden 

während Kyrillos gewaltige 46 cm-Eichel sie oben und unten reizte. 



„Kyrillos, berühre mich bitte“, forderte Hebe ihn atemlos auf. Kyrillos reichte nach 

unten und knetete Hebes empfindliche Brüste. Diese waren so angeschwollen, als solle 

sie ein Baby säugen. Dann beugte er sich zu ihr herunter und küsste sie leidenschaftlich 

mit Zunge. 

„Mmmhhmm!“, stöhnte Hebe einige Reste von Iasons Abgang im Mund ihres Bruders 

schmeckend. 

„Was machen wir nun?“; fragte Iason, der gerne noch weitere Male kommen wollte. 

Larana gestikulierte herum und Iason versuchte es zu interpretieren. 

„Du willst, dass ich mich unter Hebe lege in der gleichen Richtung wie sie?“ Larana 

machte den Daumen hoch. „Du willst, dass ich ihr meinen Schwanz in den Arsch 

stecke?!?“ Larana machte den Daumen hoch. „Wie? Oh, ich verstehe. Du willst, dass ich 

sie umdrehe und sie auf mich drauf lege, und dann meinen Schwanz in sie stecke.“ 

Die Menge erhob sich wieder auf die Hufe. Cinder kam Arm in Arm mit ihrer 

Zwillingsschwester an den Bühnenrand. Das hatten sie so noch nie getan. 

„Du wirst mir dabei helfen müssen, Kyrillos“, erklärte Iason wie ein Regisseur. 

„Was soll ich tun?“, antwortet Kyrillos. 

„Erstens, Hebe halte Dich an Kyrillos Nacken fest.“ Hebe tat wie ihr geheißen. 

„Kyrillos, jetzt lehne Dich nach vorne und stütze Dich mit den Händen auf der Bühne ab. 

Gut. Hebe, jetzt hebe alle vier Beine von der Bühne hoch.“ 

Hebe tat es und ihr Körper bildete einen weiten Bogen. 

„Titos, gehe auf die andere Seite und unterstütze sie.“ 

Titos ging hinüber, beugte seinen Oberkörper vor und hielt Hebe in seinen Armen. Titos 

korrigierte seinen Stand mit seinen Vorderhufen, da Hebe in diesem Winkel so tief über 

der Bühne hing. 

„Sehr gut. Nun drehe sie herum.“ 

Larana winkte mit den Händen und zielte auf sich selbst. 

„Du willst auch gedreht werden?“ Larana machte wieder den Daumen hoch. 

Titos machte es mit. Auf halber Strecke ließ Hebe Kyrillos Nacken mit einer Hand los, 

drehte ihren Oberkörper entsprechend weiter, dann packte sie wieder zu. Nachdem sie 

ihre andere Hand nachgeholt hatte, standen Hebes und Kyrillos Oberkörper einander 

gegenüber. Hebe faltete ihre Vorder- und Hinterläufe so klein wie möglich zusammen, 

um unter ihn zu passen. Titos ließ Hebe etwas hinab, um ihr mehr Bewegungsfreiheit zu 

geben. 

Als sie drehte, konnte Hebe Laranas Knie und Kyrillos Eichel in ihrem Fotzenkanal 

spüren. Es war ein so sonderbares und gleichzeitig tolles Gefühl. Dann realisierte sie, 

dass es ähnlich dem war, ein Zentaurenbaby in sich zu haben, welches sich für die 



Geburt dreht. Sie fühlte das Vergnügen, was eine Mutter haben musste, wenn sie gebar 

und seufzte. „Es wird wunderbar sein, ein eigenes Baby zu haben“, dachte Hebe. 

Titos hob Hebe wieder an, so dass sich ihre Unterleiber wieder berührten. Iason 

besorgte schnell aus dem Hintergrund der Bühne zwei schwere Metallstühle, die weniger 

fürs sitzen sondern mehr für die Zentauren zum darauf stehen gemacht waren, und 

stellte sie vor Kyrillos Vorderläufe. Kyrillos stellte nacheinander einen Lauf nach dem 

anderen auf die beiden Stühle. Die Stühle bogen sich etwas, hielten aber gut. Mit 

Leichtigkeit streckte Kyrillos seine Vorderläufe durch und hob Hebe und Larana mit sich 

an. Titos ließ Hebe los und Larana und Hebe senkten sich auf Kyrillos Schwanz. 

Titos packte Larana und drehte sie vorsichtig herum. Larana ließ die Steifigkeit aus 

ihrem Oberkörper fahren dabei. Wieder drehten sich Laranas Knie in Hebes Fotzenkanal, 

was Hebe wieder abgehen ließ. Kyrillos stöhnte auch, als sich Laranas Innereien eng um 

seinen empfindlichen Monsterschwanz drehten. Larana konnte jede Erhebung und 

Vertiefung auf Kyrillos Schwanz spüren, was sie aufstöhnen ließ vor Vergnügen. 

Iason ließ sich ohne Bohnensack auf der Bühne nieder. Er rollte sich auf den Rücken 

und arbeitete sich Stück für Stück zwischen den Stühlen hindurch unter Hebes Hintern. 

Es war genug Platz für ihn vorhanden. Titos nahm Hebes Schweif aus dem Weg und 

verpasste ihrem Arschloch ein paar gekonnte Schlecks mit seiner Zunge. 

Mit seiner rechten Hand ergriff Titos Iasons Schwanz und lutschte daran, dann stopfte 

er seine große linke Hand in Iasons Fotze für ein heftiges Fisting. Der große Zentaur Titos 

musste seine Hand aus Iasons Fotze ziehen, Stück für Stück, als Iasons Schwanz 

anschwoll, Zentimeter für Zentimeter, bis er die Entfernung zwischen Iasons Eichel und 

Iasons Muschiöffnung nicht mehr überbrücken konnte. Titos zog seine klebrige Hand aus 

Iasons Fotze und konzentrierte sich darauf, Iasons Schwanz ganz tief zu schlucken. Die 

ganze Zeit zwischen Fisting und Schwanz verschlingen sowie die Vorfreude auf diesen 

ziemlich ungewöhnlichen Gruppenfick schwoll Iasons Schwanz zu seiner vollen Größe und 

Härte an, wobei er die ganze Zeit Vorsamen in Titos Hals schoss. Titos entließ Iasons 

Prügel aus seinem Hals und Mund, hustete und wunderte sich über die große Menge an 

Vorsamen, die Iason immer noch verschoss, obwohl er heute schon so oft abgespritzt 

hatte. 

Iason bewegte sich weiter vorwärts und Titos hielt seinen Schwanz, bis er ihn mit der 

Eichel in Hebes Arschloch führen konnte. Iason spürte wie seine Eichel ohne Probleme in 

Hebes Arsch verschwand. Hebe saugte seinen Schwanz mit ihren Anusmuskeln förmlich 

ein. Das reichte dann auch aus, damit Iason seinen Prügel instinktiv noch weiter hinein 

stieß. 

Titos überließ Iasons rammelnden Schwanz Hebes Arschloch und ging um sie herum zu 

ihnen nach vorne. Es machte ihm sichtlich Spaß, anderen dabei zu helfen jemanden zu 

stopfen oder gestopft zu werden. Genauso, wie er früher am Abend mit großem 

Enthusiasmus dabei war, Larana zu helfen, seine Geliebte Tarma vollzustopfen. 



Iason streckte ihm seine Arme entgegen. Titos packte Iasons Handgelenke und zog. Mit 

einem schlürfenden Geräusch verschwand Iasons Schwanz in Hebes Hintern. Iason 

stöhnte laut auf, als seine Eichel eine von Hebes Rippen von innen streifte beim Stoßen. 

„Mmmmhh!“, gurrte Hebe, als Iasons kompletter Schwanz in ihrem Arschloch 

verschwand. „Ich bin wirklich wunderbar ausgefüllt.“ 

„Ok, Larana. Was machen wir als nächstes?“, fragte Titos. Larana gestikulierte herum. 

„Ich verstehe es nicht, Iason. Larana ballte eine Hand zur Faust und rieb die Innenseite 

ihrer anderen Hand über die Oberfläche. Dann zeigte sie auf ihre Spalte. Will sie von 

einem von uns gefistet werden?“ 

„Ich glaube nicht“, antwortete Iason. „Oh, ich habs! Sie bedeckte ihre Hand mit der 

anderen, um zwischen Faust und Ball zu unterscheiden. Sie will einen Ball in ihrer 

Möse.“ 

Larana hob sofort den Daumen, dann zwei Finger. 

„Zwei Bälle?“, fragte Titos. Larana hob wieder den Daumen. 

„Wessen Bälle? Iasons Eier?“ Larana hob beide Daumen in die Luft. 

„Wow!“, rief Iason aufgeregt. „Aber Du wirst sie ihr rein stecken müssen, Titos. Bei 

Zeus! Das wird abgefahren!“ 

Titos kniete sich auf seine Vorderläufe. Er reichte unter Larana, formte einen Kegel 

mit seiner linken Hand und schob diese ohne Probleme in Laranas Fotze. Er war 

überrascht, wie leicht das ging, obwohl Larana eigentlich komplett mit Kyrillos 

gigantischem Monsterschwanz vollgestopft war. Titos quetschte seine andere Hand mit 

hinein und drückte seine beiden Unterarme in Laranas Muschi. Auf der Hälfte seiner 

Unterarme erreichte Titos Laranas Muttermund. Aber egal, was er versuchte, er konnte 

seine Finger nicht in ihren Uterus bekommen. Wenn er allerdings mit seinen Händen 

gegen den Uterus drückte, dehnte es sich nach hinten. Titos schloss daraus, dass sich ihr 

Mösentunnel für Iasons große Eier schon genug dehnen wird und vielleicht für etwas 

mehr. 

Titos zog seine rechte Hand aus Laranas Möse heraus, packte Iasons Sack zwischen 

Eiern und Unterbauch und drückte sanft. Der Platz zwischen seinen Eiern und 

Unterbauch gab nach, drückte seine Eier weiter runter in den ledrigen Sack, der sich 

daraufhin ordentlich dehnte und im Licht glänzte. Titos leckte über den ganzen Sack. 

Durch das Dehnen konnte die Menge seine einzelnen Eier genau erkennen, zusammen 

mit allem Zubehör. 

„Ich wusste gar nicht, dass Deine Eier so tief hängen können. Äh, ich meine so hoch, 

Iason“, sagte Titos. „Wenn Iasons Eier normalerweise auch so hängen würden“, dachte 

Titos, „macht der mir Konkurrenz...“ 

„Du weißt bis dato sowieso nicht so viel über mich, Titos“, sagte Iason grinsend. „Aber 

ich wette, wir beide werden uns ab jetzt sehr genau kennenlernen. Du mit Deinem 

Schwanz, der sich unendlich dehnen kann und meine neue Fotze und Dehnfähigkeit.“ 



„Ich freue mich darauf“, antwortete Titos. 

Titos ließ Iasons Eier los. Er griff hinter sich und packte einen Bohnensack. Er hob 

Iasons Hintern so hoch er konnte und stopfte den Bohnensack soweit es ging unter Iason. 

Dies presste Iasons dicke Eier in die Kimme von Laranas Arsch. Titos massierte Iasons Eier 

in Laranas Fotze hinein wie ein Paar Liebeskugeln am Band. Erst eine, dann die andere. 

Larana sah aus, als hätte sie Zwillinge in einzelnen Kammern unten in ihrem Bauch. 

Iason war nun ganz tief drin in dem Gruppenfick, sein Schwanz komplett versenkt in 

Hebes Arsch und seine Eier steckten komplett in Laranas Möse. 

„Jeder ist nun versorgt, außer mir, Larana“, sagte Titos. „Was ist mit mir?“ Larana 

gestikulierte herum. „Du willst, dass ich Kyrillos Hals ficke?“ Larana hob den Daumen. 

„Heißer Scheiß!“; sagte Titos. 

Kyrillos schluckte bei dem Gedanken, dann lächelte er. Er erinnerte sich daran, dass 

Titos ja seinen Schwanz durch seinen Willen verjüngen konnte. „Das wird schon 

klappen“, dachte Kyrillos bei sich. 

Titos begab sich vor Kyrillos. Kyrillos beugte sich weit genug hinab, dass Titos seinen 

Rücken besteigen konnte. Titos kam zu Kyrillos Gesicht mit voll erigiertem Schwanz. Die 

ganze Action bis jetzt hatte Titos Schwanz so voller Blut laufen und anschwellen lasse, 

das er dachte, er müsste platzen. Kyrillos öffnete seinen Mund, um vorsichtig an dem 

Schwanz zu lecken, aber Titos stopfte ihm seine Eichel in den Mund. Kyrillos Mund war so 

voll, das er nicht atmen konnte. 

Larana reichte mit beiden Händen zurück und klappste Kyrillos auf die Rippen, 

erinnerte ihn daran, durch die Haut zu atmen. Kyrillos machte dies und entspannte sich. 

Titos begann seinen Schwanz Kyrillos Kehle hinab zu verlängern. Er schlängelte sich die 

Speiseröhre hinab, durch den Magen hindurch in den Pferdeleib, von dort durch die 

Gedärme, seinem Rektum und aus Kyrillos Arschloch wieder hinaus. Titos Eichel wedelte 

in der Luft, damit das Publikum sie sehen konnte. Und wie eine Schlange mit Augen, 

ringelte er sich hinab auf die Bühne, schlängelte sich zurück, bis er den Bohnensack 

erreichte und tippte gegen Iasons Fotze. 

„Whhaa?!?“; erschrak Iason, „Was ist das an meiner Spalte?“ 

„Das bin ich“, sagte Titos sanft, „es ist mein Schwanz. Kitzelt er Dich?“ 

Titos schlängelte ihn neckisch an Iasons Schlitz auf und ab. 

„Ja, das tut er. Ich weiß nicht, wie Du das gemacht hast, aber bei Zeus, mach weiter 

und fick mich!“ 

Titos verlängerte seinen Schwanz noch weiter und drückte die Eichel in Iasons Möse. 

Da bei einem Zentauren die Innereien relativ gerade durch seinen Körper von seinem 

Mund bis zu seinem Arschloch gehen, hatte Titos seinen Schwanz auf die selbe Länge 

verlängert, welche er seinerzeit in Laranas Gedärme gedrückt hatte, als er ihren Arsch 



fickte, nur diesmal ging seine ganze Länge durch Kyrillos, die Luft, auf die Bühne, den 

Bohnensack hinauf und in Iasons Möse. 

Mit der Zeit war Titos fertig mit seiner Schwanzakrobatik. Er hatte die unteren 60 cm 

seines Ein-Meter-Schwanzes auf 1,5 cm Durchmesser und gute zehn Meter verjüngt. 28 

cm seines 20 cm dicken Schwanzes war noch außerhalb von Kyrillos Mund, wovon noch 

ein paar Zentimeter in Kyrillos Mund steckten, in ihrer ursprünglichen Dicke und 

Festigkeit. 

Titos zeigte seinen Plan dem Publikum. Er stieß nach vorne, rammte diesen 30 x 20 cm 

großen Teil seines Schwanzes hinein in Kyrillos gurgelnde Kehle. Dann zog er sich einige 

Zentimeter zurück. Die Menge sah den entblößten Teil, welcher nicht dicker war als der 

Teil, der in der Luft zu sehen war zwischen Kyrillos Arschloch und Iasons Fotze. Um 

diesen dünnen Teil schloss sich Kyrillos Mund problemlos. 

Es brauchte nur zwei Zehntelsekunden diese 30 cm lange, dicke Stück Schwanz in 

Kyrillos Kehle zu rammen. Und vier Sekunden später sah das Publikum das 30 cm dicke 

Teil von Titos Schwanz durch Kyrillos Arschloch hämmern, wie eine Blase flüssigen 

Metalls. Kyrillos Arschmuskeln dehnten sich grotesk weit, damit das dicke Ding hindurch 

passte. 

„Mmmmpphh!“, stöhnte Kyrillos über so viel geile Aufmerksamkeit die sein Körper 

gerade bekam, vor allem aus seinem hinteren Bereich. Kyrillos Schwanz beugte sich 

durch, was Larana und Hebe natürlich sofort ihrerseits geräuschvoll quittierten. Larana 

konnte um den Monsterschwanz, der sie komplett durchbohrte, nur gurgelnde Laute der 

Geilheit absondern, aber Hebe konnte ihre Geilheit schön laut heraus schreien. Beide 

zogen ihre Ficklöcher zusammen, so dass auch Iason seinen Teil ab bekam. Hebe molk 

seinen Schwanz mit ihrem Arsch und Larana massierte seine Eier mit ihrer Möse. 

„FUCK!“, stieß Iason hervor. Titos konnte um seinen ausgerollten Schwanz nicht nur 

Kyrillos Lutschfähigkeiten und Arschmuskeldruck spüren sondern auch noch das 

Abmelken von Iasons Möse an seiner Eichel. Titos ging total ab dabei und bellte ein 

lautes „SHIT!“ durch den Saal. 

Titos ließ sie Blase weiter durch seinen Schwanz wandern. Sie verließ Kyrillos Arsch, 

der sich nun wieder zusammenziehen konnte. Und wieder zuckte der brummende 

Kyrillos zusammen, so dass sich alle seine Schwanzbewegungen auf alle anderen 

Beteiligten dieses Gruppenficks übertrugen. Von allen waren wieder ähnliche 

Ekstasebekundungen zu hören. 

Die Schwanzblase wanderte weiter Titos Schwanz entlang über die Bühne, den 

Bohnensack hinauf und quetschte sich in Iasons Fotze. „FUCK!“; rief dieser. Seine 

Mösenöffnung musste sich weit öffnen, um die Blase einzulassen. Sein Schwanz verbog 

sich in Hebes Arschloch und seine Eier versuchten, aus Laranas Mösenfalle zu 

entkommen. Diesmal übertrugen sich die Ekstasewellen in die andere Richtung, von 

Iason durch Hebe und Larana über Kyrillos zu Titos zurück. Wieder stießen alle ihre 

Geilheit so gut es ging hinaus. 



Zuletzt schlug die Blase am Ende von Iasons Fotze ein wie eine Ramme. Wieder 

stöhnten alle Gruppenficker durcheinander. Diesmal bekam Titos das Ganze durch seine 

Eichel direkt mit und er war der Erste, der stöhnte, gefolgt von Iason und den anderen. 

Als nächstes ließ Titos die Blase den gleichen Weg zurück nehmen. 

Iasons Fotze wurde auf gesprengt, alles schrie vor Geilheit los, die Blase wanderte 

weiter zurück, sprengte Kyrillos Arschloch nun von außen auf, alle schrien auf, sein Arsch 

schloss sich wieder und seine Zuckungen verteilten sich wieder auf alle anderen. Endlich 

kam die Blase wieder an Kyrillos Mund an. Titos zog seine Hüften wieder zurück und 

Kyrillos wurde die dicke Schwanzblase aus dem Mund gezerrt. Alles schrie vor Geilheit. 

Die Menge konnte nun die Blase in ihre ganzen Glorie sehen, verschmiert mit Kyrillos 

Speichel und Resten von Iasons  Mösensaft. 

Das Publikum brach in wildem Jubel und Anfeuerungsrufen aus. Einige der Zentauren 

schnappten atemlos nach Luft ob der puren Energie des wilden Treibens bei diesem 

Gruppenfick. 

Titos schickte seine Schwanzblase immer wieder auf die Reise, jedoch nach jeder 

Runde etwas schneller. Beim ersten Mal brauchte er gute zwölf Sekunden für eine Runde, 

jetzt ließ er sie innerhalb von zwei Sekunden kreisen. Das geile Geschrei der einzelnen 

Teilnehmer wuchs zu einem durchgehenden Gewimmer an. Der Schweiß lief in Strömen 

von allen Leibern und sammelte sich auf dem Bühnenboden. 

Larana war die Erste, die auf ihren ultimativen Orgasmus hinsteuerte. Sie war nun seid 

über eine Stunde auf Kyrillos Gigantenschwanz aufgespießt. Ihre Sinne waren 

kurzgeschlossen und ihr Körper bebte in Ekstase. Ihre Muskeln spannten sich so sehr an, 

als wollten sie sie durchbrechen, aber Kyrillos Knüppel hielt gut dagegen. Larana griff 

instinktiv nach hinten und begann Kyrillos Eier zu befingern. 

Das war es dann auch für Kyrillos. Sein Schwanz wurde zum einen von Hebe 

bearbeitet, dann von Larana und jetzt wurden seine empfindlichen Eier von Larana 

zusätzlich befingert wie von tausenden kleinen Spinnenbeinen. Kyrillos Eier öffneten alle 

Schleusen und gewaltige Wellen Sperma rauschten durch seine Harnröhre, die sich dann 

in Hebes offenen, wartenden Uterus ergossen. 

Die Massen an Zentaurensperma, die in sie donnerten, schickten Hebe über die 

Schwelle. Dieser Orgasmus war sogar noch stärker, als der, den sie bei ihrem Ersten Grad 

hatte. Laranas Fotze und Hebes Arschloch zogen sich rhythmisch zusammen und ließen 

Iasons Schwanz für ein paar Sekunden noch härter werden, ehe auch seine Eier seine 

Sahne auf die Reise schickte. Sein Sperma rauschte durch seinen stahlharten Schwanz 

direkt in Hebes Gedärme. 

Die zweite Ladung Sperma in ihrem Arsch ließ Hebe noch mehr abgehen und den 

Orgasmus weiter verstärken. Ihre zuckenden Muskeln massierten die beiden spritzenden 

Schwänze zu noch mehr Spermaschübe. Kyrillos hatte noch nie so viel Sperma 

abgeschossen. 



Kyrillos Mund lutschte an der Basis von Titos Schwanz wie ein Baby an der Mutterbrust. 

Kyrillos Arschloch zog sich noch mehr zusammen, weshalb Titos seine Konzentration 

verlor und seine Dreißig Zentimeter Schwanzblase tief in Iasons Möse vergraben blieb. 

Iasons Möse wurde dabei aufs Äußerste gedehnt. 

Titos war auch am Ende. Kyrillos lutschte an seiner Schwanzbasis, sein Arschloch molk 

seinen Schwanz ab und Iasons Fotze tat ihr Übriges an seiner Eichel. Iasons Möse 

massierte die Sahne aus seiner Eichel mit rhythmischen Bewegungen, in Titos Hirn gingen 

alle Lampen an. Seine Eier zogen sich tief in seinen Körper zurück und spien ihren Inhalt 

aus. Ein nahezu unerschöpflicher Fluss Sperma lief durch den Zehnmeter Schwanz und 

tief in Iasons Fotze. Iasons Muttermund öffnete sich wie ein Tor und Titos Wichse schoss 

direkt in seinen Uterus. 

Die sexuelle Synergie des Gruppenficks ließ alle Beteiligten wieder funkeln und 

glühen, wie vorher in dem Ersten Grad. Es war hier technisch kein Erster Grad möglich, 

aber die sexuelle Energie floss von Iason durch Hebe und Larana, durch Kyrillos, durch 

Titos und zurück zu Iason. Zusammen mit den kleineren, direkten Verbindungen der 

Teilnehmer wurde eine Induktion geschaffen, die die Schmiere in jedem einzelnen 

Körper trotzdem zu einem Ersten Grad zwang. 

Larana ahnte, dass bei den Wünschen von Hebe und Titos, die während des Ersten 

Grades erfüllt und manifestiert wurden noch irgendetwas an der Vollkommenheit fehlte. 

Sie wurden seinerzeit von Iason nicht eindringlich gewarnt, sich ihre Wünsche genau zu 

überlegen. Larana wollte diese kleinen Fehler nun korrigieren. 

Sie gab Hebe ihren wahren Wunsch, in jeder Beziehung wie ihre Mutter zu sein, 

genauso wie Erastus in jeder Beziehung wie sein Vater zu sein. Hebe legte an Größe und 

Gewicht zu. Ihre Titten und ihre Fotze waren schon wie die ihrer Mutter. Weil sie nun 

anwuchs, wurde Iason unter Hebe eingeklemmt. Iason hatte Probleme beim Atmen. Aber 

Larana wusste, dass der zusätzliche Druck nicht lange anhalten würde. „Danke, Larana“, 

flüsterte Hebe lächelnd und schaute an sich runter. 

Titos wollte alle Aspekte seines Schwanzes mit seinem Willen steuern können. D. h., er 

konnte den Durchmesser, die Länge und die Festigkeit seines Schwanzes vergrößern oder 

verkleinern wie er wollte, inklusive seiner Eichel. Das Gleiche galt auch für die Form 

seines Schwanzes. Er hatte bereits die Kontrolle über Teile seines Schwanzes, aber er 

wollte alles! Sein Körper wurde fester und schwerer. Er wog nun genauso viel wie 

Kyrillos, 2125 Kg, aber seine Größe änderte sich nicht. Dies war nun die notwendige 

Reserve, damit Titos seinen innigsten Wusch umsetzen konnte. 

Titos gab Larana zu verstehen, sein innigster Wunsch ist wahr geworden. Er probierte 

es aus. Er hatte bereits die Länge, welcher für diesen Gruppenfick wollte, nun ließ er 

den Durchmesser seines Schwanzes anschwellen. Schnell war sein Schwanz 30 cm dick 

wie der von Kyrillos, aber immer noch 10 Meter lang! 

„Mmmpph!“; schnaufte Kyrillos durch seine Nüstern. Die zusätzliche Größe durch 

seinen Körper presste die Luft aus ihm heraus. Iason stöhnte auch auf, denn er hatte nun 



einen noch größeren Schwanz in seiner Muschi als jemals zuvor. Er konnte spüren, wie 

sich seine Schamlippen bis zu Schmerzgrenze dehnten. 

Dann legte Titos noch langsam bei der Festigkeit seines Prügels zu. Und was er sich 

vorher kaum ausmalen konnte, trat ein. Mit zunehmender Festigkeit wurde sein Schwanz 

zum harten Knüppel. Er legte immer mehr an Festigkeit zu. Kurz darauf hebelte sich 

Titos mit seinem Schwanz in die Luft. Angespornt davon machte er weiter, legte noch 

mehr Festigkeit in seinen Schwanz und hob auch Kyrillos mit an. 

„Hey!“, rief das Publikum, „Du schmeißt sie alle über den Haufen!“ 

Iason am unteren Ende hatte nichts dagegen, denn es nahm ihm den Druck von der 

Brust. Aber Titos kam wieder zu sich und er setzte sich und Kyrillos wieder ab. Dann ließ 

er seinen Schwanz auf die ursprüngliche Titanen-Größe von einem Meter 

zusammenschrumpfen. Titos ließ seinen Schwanz mit seinem Willen erschlaffen, zog ihn 

geräuschvoll aus Kyrillos Kehle und Mund, ehe er von Kyrillos herunter stieg. 

Kyrillos streckte seinen Oberkörper wieder aus und massierte seinen geschundenen 

Hals dabei. Iason ließ seinen Schwanz auch zusammenschrumpfen und zog ihn schlaff aus 

Hebes Arschloch. Hebes Arschloch bleib noch für ein paar Minuten offen, ehe es sich 

langsam schloss. 

Larana drückte ihre Muschimuskeln zusammen und Iasons Eier, welche nun merklich 

kleiner waren, flutschten eines nach dem anderen aus ihrer Fotze heraus und klatschten 

gegen seinen Unterbauch. 

Titos zog Hebe nach vorne. Kyrillos immer noch aufgepilzte Eichel verließ Hebes 

Fotze, gefolgt von Laranas Beinen und Füßen. Ein lautes Schlürfgeräusch war dabei zu 

hören. Laranas Beine waren dick mit Kyrillos Wichse und Hebes Muschisaft bedeckt. 

Hebes Fotzenloch wollte sich für etliche Minuten nicht schließen. 

Hebe schritt vorwärts zur Bühnenkante. Sie wollte schon immer ein Showact im 

Wasserloch sein. Jetzt präsentierte sie ihren neu geformten Körper dem Publikum. 

Danach drehte sie sich um, hob ihren Schweif und gab den anwesenden Zentauren und 

Zentaurinnen den besten Blick auf ihre offenstehende Fotze und ihr sich langsam 

schließendes Arschloch. Die Menge tobte vor Begeisterung. Etliche wollten die Fotze 

anfassen, die so viel Fleisch aufnehmen konnte. 

Titos ging zu Larana. Wissend, dass sie nun sicher ist, ließ Kyrillos seinen 

Monsterschwanz erschlaffen. Sein Schwanz beugte sich immer weiter nach unten. Seine 

Eichel schrumpfte zusammen. Ganz langsam rutschte Larana den Schaft hinab. Titos 

hielt ihren rutschenden Körper so lange, bis Kyrillos Schwanz aus ihrem Mund heraus war. 

Titos drehte Larana herum, nachdem sie von Kyrillos Eichel befreit war. Titos hob 

Larana hoch zu seinem Mund und leckte ihre Mundwinkel aus, beruhigte ihre brennenden 

Lippen. Larana schaukelte ein paarmal ihren Unterkiefer, um alles wieder in Gang zu 

bringen und ihn einzurenken. Laranas Arschloch hingegen brauchte über eine Stunde, 

ehe es sich schloss. 



Kyrillos half Iason auf die Beine. Iasons Schwanz und seine Eier hingen runter bis auf 

die Bühne, sie waren ordentlich beansprucht worden. Titos übergab Larana an Kyrillos. 

Der pflanzte ihr einen feuchten Kuss auf den Mund. Titos und Iason gingen unter 

Jubelrufen und Applaus zum Bühnenrand und gesellten sich zu Hebe. Die beiden traten 

bei Seite, drehten sich zur Seiten und präsentierten mit ausgestreckten Armen Kyrillos, 

der Larana auf den Armen trug. Die Menge tobte und klatschte frenetisch Beifall für die 

geilste Show aller Zeiten und alle Beteiligten. Kyrillos trat zwischen die anderen an den 

Bühnenrand und während er mit den anderen den Applaus genoss, flüsterte er nur für 

Larana hörbar: „DU bist wirklich 'DIE Auserwählte'!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 5 (Epilog) 

 

Die Show war zu Ende. Jeder war von den Ereignissen dieser Nacht erschöpft. Das 

Publikum schüttelte die Hände der Akteure, allerdings nur von unterhalb der Bühne. Es 

traute sich keiner mehr auf die Bühne wie sonst üblich, denn die verdächtigen 

Geräusche hatten alle verschreckt. So hatte die Bühne bei den Shows noch nie gekracht 

und gewankt. 

„Was hat die Bühne so in ihren Grundfesten erschüttert?“, überlegte Iason bei sich. Er 

wusste, die Bühne war über den See von Schmiere gebaut worden, den Thinx damals 

entdeckte. Da der meiste Sex um den See stattfand, entschied Thinx, das Wasserloch 

mitsamt der Bühne für Sexshows darüber hier zu bauen. Eine Pumpe wurde durch die 

Bühne mit dem See verbunden. Deshalb hatte man immer frische Becher mit Jax zu 

Verfügung. 

Iason nahm die Pumpe in Augenschein, um zu sehen, ob sie funktioniert. Er zog und 

drückte am Schwengel etliche Male, aber nichts kam heraus. Er beugte sich vor, öffnete 

die Klappe neben dem Pumpenrohr an der Bühne und sagte: „Gebt mir mal ein Licht.“ 

Erastus bekam eine Lampe in die Hand gedrückt und er ging zu Iason. Erastus übergab 

Iason die Lampe und der hielt sie über das Loch. 

„Es ist keine Schmiere mehr da!“, rief Iason geschockt, „Es ist alles weg!“ 

Alle japsten. Jeder, außer Larana. Sie wusste, wohin das alles verschwunden war. 

„Darum wackelte die Bühne so“, fuhr Iason fort, „es ist kein Schmieresee mehr 

vorhanden, der sie abfedert. In all den Jahren seit Thinx den See entdeckte, ist der 

Stand im See niemals runter gegangen, nicht mal einen Zentimeter. Es hat sich immer 

wieder regeneriert.“ Aber Larana wusste, dass sie den See niemals mehr brauchen 

würden, konnten doch alle am ersten Grad beteiligten selbst Schmiere und Jax 

spritzen… 

Ende 
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