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Erst am Mittag wachte ich wieder auf und war völlig gerädert. Zuerst kam der Kater durch den
ganzen Wodka und bestimmt auch durch das Pulver, danach die Erkenntnis, was ich getan hatte.
Ich hatte Ricos Schwanz geblasen und es genossen – sofort fühlte ich mich schrecklich als ich an
Erik dachte, den ich doch eigentlich liebte.
Könnte ich es ihm sagen? Sollte ich es ihm sagen? Aber dann wäre es sofort vorbei – es war ein
Fehler gewesen und ich hatte die Kontrolle verloren. Es dürfte mir nicht noch einmal passieren,
aber für den Moment würde ich allein damit leben.
Einige Tage später traf ich mich mit Erik. Nach einem schönen Tag im Park, einer Eisdiele und
einem abschließenden Kinobesuch machten wir uns zu ihm auf den Weg. Er hatte vorgeschlagen
uns etwas zu Essen zu kochen und ich sagte nicht nein. Ich empfand ihn an diesem Tag als sehr
fürsorglich, was mir noch mehr seelische Schmerzen bereitete – was hatte mich nur geritten mich
mit Rico einzulassen?
Als wir gerade im Haus der Schneiders ankamen, hörten wir Rufe und Beleidigungen.
„Du redest nicht so mit mir!“, rief Thomas Schneider, Eriks Vater, aus dem Nebenraum.
„Doch, du Arschloch!“, brüllte Theresa, Eriks Schwester.
„Wie kannst du es wagen?“
„Fick dich! Ich will hier nicht mehr sein!“
Theresa kam aus der Küche gestürmt, an Erik und mir vorbei und verließ das Haus. Thomas folgte
ihr, blieb aber stehen als er uns erblickte.
Erik und ich standen erschrocken da. Die zornigen Gesichtszüge seines Vaters entspannten sich
etwas.
„Dieses Kind…verdammt.“
„Was war denn los?“, wollte Erik wissen.
„Ach sie wollte Geld haben, um sich heute Abend wieder volllaufen zu lassen. Das gebe ich ihr
nicht – da ist sie wieder mal ausgeflippt. Sie könnte ruhig so anständig wie Caro sein.“
Ich erschrak und errötete zugleich. Dabei war es Thomas gewesen, der mir dieses unglaublich
freizügige Kleid ausgesucht und gekauft hatte. Thomas fuhr unbeirrt fort.
„Dein Vater ist ein Glückspilz so eine Tochter zu haben. So angenehm, schlau und ruhig.“ Nach
einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Na gut, ich lass euch allein, schönen Abend euch.“
Erik nickte und ging in die Küche, ich macht es mir am Küchentisch bequem. Wir redeten über Dies
und Das bis wir schließlich aßen. Danach sahen wir noch kurz im Wohnzimmer fern. Schließlich
stellte Erik den Fernseher aus und das Zimmer wurde in schummriges Licht getaucht, nachdem die
einzige Lichtquelle ausgeschaltet war. Nur der helle Mond schenkte noch Licht.
Danach sah er mir tief in die Augen und atmete tief durch.
„Ich muss dir was sagen Caro“, begann er.

„Oh…okay“, sagte ich ruhig. Hatte er was gehört? Hat man Rico und mich gesehen? Meine
Gedanken überschlugen sich.
„Ich habe lange darüber nachgedacht und nun eine Entscheidung getroffen. Ich werde für ein
Semester nach Australien gehen und dort an einem Projekt mitarbeiten.“
Bämm. Was für ein Hammer.
„Du gehst?“, fragte ich geschockt.
„Es sind nur fünf Monate und sie werden mir sehr helfen…die Zeit wird wie im Flug vergehen,
versprochen!“
Für einige Minuten sahen wir uns nur an und sagten nichts.
„Nun, wenn du denkst das es wichtig ist, dann musst du es machen. Ich kann dich ja nicht
aufhalten“, sagte ich resignierend. Vielleicht war es auch ganz gut so – nach all den Dingen die in
den letzten Tagen passiert sind, wäre es wohlmöglich ganz gut, etwas Abstand zu haben und
meinen Standpunkt neu zu bewerten.
Er kam näher und streichelte mir über die Wange.
„Ich mach es wieder gut, sobald ich wieder da bin.“
Dann küsste er mich. Ich erwiderte seinen Kuss und unsere Zungen begannen einen innigen Tanz.
Ich spürte wie seine Hände auf Erkundungstour gingen, unter mein Shirt wanderte und über
meine Brüste streichelten. Ich war enttäuscht und traurig, aber wer weiß wie oft ich noch mit ihm
schlafen konnte…also ließ ich es zu.
„Mhh“, entfuhr es mir.
Ich zog sein Shirt über seinen Kopf und küsste seine Brust, dann wanderte ich langsam über
seinen Bauch nach unten.
„Wollen wir nicht hoch?“, fragte er leise.
„Dein Vater schläft, lass uns hierbleiben“, erwiderte ich.
„Ladies first“, sagte er und entwand sich unter mir. Er entkleidete mich und küsste über meine
jedes neues Stück freigelegte Haut. Als er auch meinen String herunterzog und begann sich zu
meiner Pussy vorzuarbeiten, öffnete ich bereitwillig meine Beine. Ich wollte seine Liebkosungen
überall spüren.
Vorsichtig biss Erik in meine Schamlippen. Ein Orkan an Gefühlen tobte durch meinen Körper. Ich
stöhnte leise auf, während er mit seinen Händen meine Brüste knetete. Als er über meine Klitoris
leckte, gab es für mich kein Halten mehr. Ich umfasste seinen Kopf mit beiden Händen und
drückte ihn in meinen Schoss.
Ganz leicht öffnete ich meine Augen…und sah Thomas, der im Dunkeln in der Küchentür stand.
Mein erster Impuls war zu schreien und wegzulaufen, doch etwas Neues in mir ließ es zu, dass er
zuschauen durfte. Ich konnte nicht erkennen was er tat, aber ich sah ihn deutlich.
Dann konzertierte ich mich wieder auf Eriks Leckbewegungen. Mehr und mehr Wellen der

Erregung gingen über meinen Körper. Ich kam meinem Orgasmus immer näher und öffnete noch
einmal meine Augen, während ich mit meinen Händen im Takt mit Eriks Zunge über seine Haare
strich.
Thomas stand immer noch im Dunkeln, und ich konnte sehen wie er seinen Schwanz mit der Hand
bearbeitete. Er konnte im Halbdunkel des Wohnzimmers nicht viel erkennen, da war ich sicher,
also fühlte ich mich auch nicht so nackt wie ich mich fühlen müsste, wenn der Vater meines
Freundes dabei zusah, wie sein Sohn mich zum Höhepunkt brachte. Außerdem machte es mich
zusätzlich an und ehe ich mich versah überrollte mich der Orgasmus. Ich versuchte so leise wie
möglich zu stöhnen, doch es war doch lauter als gedacht und Erik hielt mir kurz den Mund zu,
während der Orgasmus langsam abebbte.
Ich sah wieder zur Küche und Thomas war verschwunden.
Unter Küssen und Liebkosungen wechselten wir die Position. Als Erik auf dem Sofa saß, reckte sich
sein Schwanz in die Höhe. Ich setzte mich langsam auf ihn und genoss es, wie viel erregter Erik bei
jedem Millimeter wurde, von dem ich mich aufspießen ließ. Er füllte mich gut aus und ich begann
zuerst langsam, dann schneller mich auf und ab zu bewegen.
Erik war bereits sehr erregt, seine Griffe wurden fordernder, sein Atem schwerer. Ich stöhnte
meine Lust noch weiter heraus, denn ich wusste nun das Thomas zumindest zuhörte.
„Mh, ja…ja“, rief Erik, dann schoss er mir seine Ladung in meine Pussy. Schwall auf Schwall
pumpte er hinein und ich genoss es.
Langsam stieg ich von ihm herunter und reinigte mich. Ich küsste ihn zum Abschied und verließ
das Haus. So gut es war, seine Entscheidung ans andere Ende der Welt zu gehen, machte es
schwer für mich, nun bei ihm zu bleiben.
Als ich zuhause ankam war es schon sehr spät, dennoch schien Licht durch die
Wohnzimmerfenster. Das Auto meiner Mutter fehlte.
Nachdem ich eingetreten war, hörte ich leises Schluchzen. Ich schlich ein wenig durch die
Wohnung, bin ich schließlich im Wohnzimmer war. Mein Vater saß in einem Sessel und weinte.
„Papa, was ist los?“, fragte ich erschrocken.
Mein Vater sah auf, seine Augen war aufgequollen, seine Nase lief. Ich hatte meinen Vater noch
nie so gesehen.
„Sie ist weg, deine Mutter. Sie hat mich verlassen“, schluchzte er.
„Was, warum?“
„Eine Affäre…sie hat einen anderen!“

In Caroline ist etwas erwacht: Etwas verbotenes, etwas verruchtes und etwas geiles. Auch ihr
Umfeld ist nicht hilfreich, denn Rico versucht erneut sein Gl&#xfc;ck und auch Thomas, der Vater
ihres Freundes macht neue Avancen in ihre Richtung.

Die Welt scheint geil geworden zu sein, seitdem Caroline mehr dar&#xfc;ber erfahren m&#xf6;chte
und sie l&#xe4;sst sich voll und ganz darauf ein.
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