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... Das Licht im Raum war an. Davon musste sie aufgewacht sein. Erschrocken zuckte sie
zusammen.
Auf einem Stuhl saß ein ihr unbekannter Mann.
Er hatte sie anscheinend schon einige Zeit beobachtet.
»Hi, ich bin Erik«, sagte er.
»Ich will sofort mit Alexander sprechen, und zwar
nur mit ihm!«, rief Vanessa dem Mann entgegen.
»Ich würde an deiner Stelle lieber keine solche
Forderungen stellen und mich zusammenreißen.«
Er packte sie grob an den Oberarmen, schüttelte
sie leicht, ging nahe mit seinem Gesicht an ihres
und ließ keinen Zweifel darüber, wer hier das Sa2

gen hatte. »Vorsicht, mein Mädel! Ich bestimme,
was wir hier machen! Verstehst du?! Du bist doch
freiwillig hier, und du weißt auch, warum und
wozu. Jetzt will ich dich ficken! Und komm ja
nicht auf dumme Gedanken. Du willst es doch!
Ihr Votzen seid alle gleich.«
Ängstlich und irritiert blickte sie ihn an.
»Jetzt zeig mir, dass du es wert bist, hier zu sein.
Wenn du ab sofort mitspielst, behandle ich dich
gut. Ich kann aber auch anders. Lass es nicht
darauf ankommen. Hast du mich verstanden?!
Gib mir gefälligst eine Antwort!«
Sie nickte leicht, und gab leise mit trotziger
Stimme die gewünschte Antwort: »Ich habe
verstanden.«
»Leg dich auf den Rücken, spreiz die Beine, zeig
mir deine Votze. Zeig mir, dass du ein geiles Mädel
bist. Mach jetzt! Ich sage das nicht zweimal!«
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Ihr war bewusst, dass sie freiwillig hier war, dass
sie das Abenteuer eingegangen war. Jetzt erlebte
sie es, wenn auch etwas anders als erwartet.
Sie spreizte ihre Beine, zeigte ihm, was er sehen
wollte.
»Mach deine Beine weiter auseinander. Los
jetzt! Nimm deine Hände zu Hilfe, zieh deine
Beine zurück.«
Langsam befolgte sie seine Anordnung, wusste,
wie offen sie sich ihm darbot. Er betrachtete sie
eine ganze Weile, ergötzte sich sichtlich an dem
Anblick, nahm ihre Beine und drückte sie noch
etwas weiter auseinander.
»Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dreh
dich jetzt um, präsentiere mir dein Hinterteil,
schön den Kopf nach unten.«
Er drückte ihren Kopf in die Matratze, deutlich
streckte sie ihm ihren Arsch entgegen. Er zog die
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Arschbacken etwas auseinander, begutachtete
ihre Rosette, ihre Votze. »Sieht alles passabel aus,
scheinst eng gebaut zu sein. Da werden wir noch
viel Spaß mit dir haben.« Dann fuhr er mit den
Fingern durch ihre Votze.
Sie war tatsächlich schon leicht nass, was sie
richtig ärgerte.
»Immer das Gleiche mit euch Ficksäuen. Erst
sich sträuben ... aber das hier spricht eine deutliche Sprache.«
Er hielt seine nassen Finger ein paar Zentimeter
vor ihre Augen, griff nochmals an ihre Votze,
holte mehr Saft.
»Kopf hoch!« Er bestrich mit den nassen Fingern
ihre Lippen. »So hast du wenigstens auch etwas
davon. Schon jetzt eine nasse Votze!« Zynisch
betonte er den letzten Satz.
Dann drückte er ihren Kopf wieder in die Ma5

tratze. Als Nächstes schlug er ihr mit der flachen
Hand auf die Arschbacken, das klatschende Geräusch erfüllte den Raum.
»So muss man mit euch umgehen, diese Sprache
versteht ihr.«
Weitere Schläge folgten. ...
Wie es weitergeht, erfahren Sie im
Taschenbuch, App oder E-Book:
»Schläge der Lust – Alexandra Gehring«
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