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... Helen schaute sich um. Ein großes Himmelbett
in der Mitte, Spiegel an der Decke, eine kleine
Bar mit extra hohen Barhockern und ein Badezimmer en Suite.
Mike verschloss die Tür.
Helen nippte an ihrem Cocktail und versuchte,
die Nervosität im Alkohol zu ertränken. Im Spiegel des Fensters tauchte Mike hinter ihr auf, sie
konnte seinen Atem an ihrem Nacken spüren.
Sanft legte er seine Lippen auf ihre Schultern,
küsste sie und wanderte mit ihnen Stück für
Stück ihren Hals hinauf. Helen war wie elektrisiert
und schloss die Augen. Ihre Zunge suchte sich
langsam einen Weg in seinen Mund. Warm und
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weich waren seine Lippen und er öffnete seinen
Mund willig. Ihre Zunge drang vorsichtig tiefer
hinein, auf der Suche nach seiner. Sie küsste ihn
leidenschaftlich, schlang ihre Arme um seinen
Nacken und fuhr ihm mit einer Hand über die
Brust. Seine Brustwarzen ließen sich nicht lange
bitten und stellten sich hart unter ihren Berührungen auf. Ihre Hand glitt weiter hinunter und
sie steckte spielerisch einen Finger in seine Hose.
Ein harter praller Schwanz begrüßte sie bereits am
oberen Rand der Unterhose. Sie berührte ihn nur
ganz sachte oben am empfindlichsten Teil und
ließ ihren Finger einige Male über seine Eichel
streichen. Mike stöhnte leise in ihren Mund und
begann, ihre Korsage zu öffnen, die zu Boden glitt.
Mit seinen Händen umschloss er ihre Brüste, fuhr
vorsichtig mit den Fingerspitzen über ihre Nippel
und kniete sich kurz darauf vor sie, das Gesicht
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genau auf der Höhe ihrer Vulva. Langsam, ganz
langsam zog er ihr Höschen nach unten, bevor
er sie an den Pobacken näher an sein Gesicht
heranzog und ihr seine warme, feuchte Zunge
zwischen die Spalte steckte.
Er naschte von ihrem Süßigkeitenladen und
brachte sie zum Stöhnen. Das Blut in ihrem
Unterleib pulsierte. Mike lutschte unaufhörlich
ihre Spalte und zog sie kräftiger an sich, bis sie
schließlich keuchend zurückwich.
»Wenn du so weitermachst, komme ich, bevor
wir richtig angefangen haben«, hauchte sie leise
nach unten und griff ihm mit einer Hand unter
das Kinn. Langsam kam er nach oben, leckte über
ihren flachen Bauch, ihre Nippel und ihren Hals.
»Mach mit mir, was du willst«, flüsterte er.
Sie musste schlucken, das ließ sie sich nicht
zweimal sagen. Benommen vom Alkohol, ihre
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tiefsten sexuellen Wünsche und Träume im
Hinterkopf, und feucht bis zu den Knien,
schob sie Mike rückwärts durch den Raum
bis zur Bar.
»Warte kurz«, sagte sie, drehte sich um und
wühlte in ihrer Handtasche. Schließlich zog sie
einen Seidenschal hervor und verband ihm die
Augen. Dann stellte sie sich hinter ihn, zog seine
Unterhose, Socken und Schuhe aus. Sie betrachtete seinen Hintern. Das war mit Abstand der
wohlgeformteste Arsch, den sie je gesehen hatte.
Klein und prall. Der Arsch war schon eine Sünde
wert, aber sie hatte noch nie in ihrem Leben so
eine breite Brust gesehen. Und damit meinte
sie nicht die Ansicht von vorn, sondern von der
Seite. Ihr Puls beschleunigte sich, wie nach einem
Marathonlauf. Helen beugte sich nach vorn und
rieb mit ihrer Wange an seiner.
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»Du hast keine Vorstellung davon, wie sexy und
erotisch du bist und wie sehr du mich anmachst«,
flüsterte sie ihm ins Ohr.
Wie es weitergeht, erfahren Sie im
Taschenbuch, App oder E-Book:
»SpaltenReise – Noelle Jordan«
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