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1 Miss Silvia und Ihr Chauffeur

Hallo, mein Name ist Michael. Ich bin ein leidenschaftlicher Taxifahrer. Ich mag Menschen und
Begegnungen mit Fremden. Es ist immer wieder schön, welche Bandbreite an Fahrgästen ich den
ganzen Tag über so habe. Als ich mit meinem Job anfing musste ich, wie alle Neuen, die
langweiligen Fahrten vom Altenheim zum Krankenhaus oder vom Bahnhof zum Hotel machen. Das
war ziemlich öde, aber zumindest lernte man eine Menge Leute kennen und die meisten waren
auch recht gesprächig. Bei vielen Omis, die mal wieder zum Arzt oder ins Krankenhaus mussten
gab es häufig auch das entsprechende Trinkgeld. Eine ältere Dame, sie war etwa 65, versuchte
mich im Taxi zu verführen. Ich sah im Rückspiegel, wie sie sich die Bluse öffnete und sich an ihren
Titten streichelte. Auch ihre Beine öffnete sie und fingerte an sich rum, sie begann zu stöhnen und
mir wurde etwas anders.
Ich muss dazu sagen, dass ich Anfang 40 bin und Single. Ich möchte jedoch gleich betonen, dass
ich mich nicht habe verführen lassen. Ich ließ sie ihr Ding machen und kümmerte mich nicht weiter
darum. Als ich jedoch abends eine längere Pause hatte und ein kleines Nickerchen hielt, kam mir
diese Situation wieder vors Auge gesprungen und ich hatte eine Idee, die konnte ich dann in
meinem nächsten Job ausführen. Eines Tages bekam ich nämlich die Möglichkeit bei einem
Limousinen Service anzufangen. Da wir unsere Limos abends mit nach Hause nehmen dürfen,
stellte ich sie ausnahmsweise mal in meine Garage und schraubte ein wenig dran rum. Ich
installierte eine Kamera und ein Mikrofon. Das ist gar nicht so ungewöhnlich in einer Limo,
schließlich soll es der Sicherheit dienen. Man muss jedoch einen Hinweis innen und außen haben,
dass dort eine installiert ist. Bei mir war es allerdings so, dass ich die Kamera heimlich anbrachte
und so versteckte, dass nichts zu sehen war. Und weil es so gut klappte, platzierte ich gleich
mehrere. Eine unter der Sitzbank, womit ich auch unter die entsprechenden Röcke der Frauen
schauen konnte, eine am Fahrzeughimmel, damit ich tief in den Ausschnitt schauen konnte und
eine an jeder Seite der Rückbank. So konnte mir nichts entgehen und ich könnte abends noch
einmal die Fahrt Revue passieren lassen.
Nach längerer Verweildauer in der Limo Firma musste ich dann auch nicht mehr nur die
langweiligen Fahrten machen. Ich durfte in der Zentrale verweilen und warten, bis mal wieder eine
nette Fahrt war.
Und letzten Freitag war so eine Fahrt. Ich bekam einen Anruf, mit meiner Limo eine Stammkundin
und ihre Schwiegertochter zu fahren. Die Stammkundin, Silvia hieß sie mit Vornamen, war eine
tolle Frau so um die 50. Ihre Schwiegertochter, hübsch, etwa 25. Dort angekommen traf mich fast
der Schlag. Zwei Hammerbräute standen dort und warteten auf mich.

Sie stiegen ein. Sie wollten ins Hotel „Zur großen Eiche“. Ein nettes kleineres Hotel außerhalb, ca.
40 Kilometer entfernt. Bei dem Verkehr würde ich wohl knapp eine Stunde benötigen informierte
ich die Damen.
Aber kein Problem. Sie erklärten mir, dass sie allein seien da Ihre Männer zum Fußball waren.
Deshalb wollten sie sich mal besser kennenlernen und ein Frauenwochenende verbringen. Es ging
mich zwar nichts an, aber ich wurde neugierig. Sie unterhielten sich und tranken dabei ein
Fläschchen Sekt. Ich merkte, wie sie immer lockerer wurden. Sie fingen an ein wenig an sich
rumzufummeln und ich versuchte ein wenig dem Gespräch lauschen zu können. Ich schaltete
meine Kameras ein und freute mich auf den Abend, doch so lange musste ich gar nicht warten.
Silvia war eine recht dominante Frau, sie hat ein lautes Organ. Ich konnte hören, wie sie an der
Liebeskunst ihrer Schwiegertochter zweifelte und wissen wollte, ob sie denn auch gut ficken
könnte. Sie begann daher Petra im Schritt zu streicheln und auch Ihre Brüste abzutasten. Sie
öffnete die Bluse und schob den BH beiseite. Ich versuchte im Rückspiegel einen besseren Blick zu
bekommen, doch sie verdeckten mir die Sicht mit ihren Jacken. Gut, dass ich die Kameras habe,
dachte ich so bei mir und mir lief schon der Sabber aus dem Gesicht. Ich merkte wie Petra nun ein
wenig aufschreckte, und anfing sich zu richten. Ich wurde geil und wollte unbedingt wissen was
dort passierte. An einer Kreuzung musste ich halten, ich wühlte ein wenig an der Beifahrerseite
und hatte Glück. Ich konnte sehen was nun hinten bereits hinten ablief. Silvia steckte einen Finger
in die Pussy von Petra und lutschte an Ihren Brüsten. Petra war nun auch nicht mehr untätig und
streichelte Silvia wiederrum.
Ich bedauerte nun, dass die Fahrt in wenigen Minuten zu Ende sein sollte und hoffte auf einen
Stau, doch das einzige was sich staute war mein Sperma, das sich langsam in meinen Eiern
sammelte.
Die forsche Silvia musste wohl mitbekommen haben, dass ich versuchte zu spannen und nahm die
Jacken weg. Endlich. Ich hatte nun freien Blick auf das Treiben im Fond meiner Limousine. Sie
waren nun beide oben ohne und leckten sich gegenseitig ihre Brüste. Silvia hatte trotz Ihres Alters
noch feste, volle Brüste und schöne abstehende Nippel. Petra war etwas mager ausgestattet, fast
schon burschikos. Sie hatten sehr viel Spaß miteinander. Es war ihnen auch egal, dass ich ihnen
zuschaute. Es war deutlich zu erkennen, wie Silvia nun mehr wollte. Sie wollte die Fickkünste von
Petra testen. Ich hörte, wie sie sagte, dass sie erst Silvia und dann mich ficken sollte. Mein kleiner
Freund war nun nicht mehr zu halten, die Vorfreude machte sich bei ihm bemerkbar und ließ ihn
noch weiter wachsen. Nun war ich froh, dass die Fahrt gleich zu Ende war. Ich wies die beiden
daraufhin, dass sie sich doch besser wieder anziehen sollten, weil wir nach der nächsten Kurve das
Hotel erreichen würden.

Nun, ich wollte nicht viel Zeit verlieren. Silvia bat mich die Koffer hochzutragen und versprach mir
daraufhin eine besondere Belohnung. Wer kann dazu schon nein sagen!!! Also ging ich natürlich
mit, vor allem nachdem, was ich bereits mitbekommen hatte. Wir waren kaum im Zimmer
angekommen, da fing Silvia auch schon an Petra auszuziehen und bat mich doch noch ein wenig
auf die Belohnung zu warten. Nichts lieber als das. Ich stellte mein Telefon aus um keine weiteren
Fahrten zu haben und setze mich auf einen Stuhl. Ich zog mir meine Hose aus und schaute den
beiden zu. Mein Freund war noch etwas schlaff, doch das sollte sich schnell ändern.

Silvia stellte sich hinter Petra und küsste Ihren Nacken, doch sie hielt sich nicht lange mit dem
Vorspiel auf. Sie holte einen Doppeldildo aus der Tasche und fing damit an Petra von hinten zu

ficken. Sie steckte ihn in ihr kleines Loch und drückte ihn tief rein. Petra fing sofort an zu stöhnen.

Und auch mein kleiner Freund erreichte nun bereits seine Arbeitsgröße und fing schon an zu
zucken. Doch ich legte noch nicht Hand an. Silvia leckte nun zusätzlich Petra an ihrer
empfindsamsten Stelle, schon war es auch um sie geschehen. Petra erklomm den Gipfel der Lust
und sie schrie den ersten Orgasmus raus. Nun zog sich auch Silvia sich aus. Eine Wahnsinnsfrau.
So einen knackigen Körper haben nur wenige mit 20. Ich frage mich, ob das alles noch Original
sein konnte.
Es animierte mich auf jeden Fall nun doch langsam Hand an meinem Schwanz anzulegen. Doch
kaum fing ich an, fordert Silvia Petra auch schon auf an mir Ihre Blaskünste zu präsentieren. Ohne
Widerworte fing sie sofort an und blies meinen harten Schwanz, als wenn sie nie was anderes
gemacht hätte. Ihr Mann musste sehr glücklich sein dachte ich noch so bei mir, als ich auch schon
kam. Sie brauchte nicht viele Zungenschläge um mich komplett zu entleeren. Silvia war auch sehr
zufrieden, ob der Zungenkünste die sie geboten bekam, doch Petra hatte noch weitere Übungen
zu durchlaufen. Als nächstes sollte sie ihre Hüftbewegungen zeigen, dafür nahm Silvia ein
Strap-On zur Hilfe. Petra sollte nun mit allem was ihr zur Verfügung stand Silvia ficken, in die
Pussy, in den Arsch, in den Mund und auch die Titten. Sie wollte es sich überall von Petra besorgen
lassen. Silvia kniete sich nun aufs Bett. Ihre Brüste baumelten nackt vor meinen Augen, ich war
geneigt sie zu berühren, doch mir wurde der Weg verstellt. Petra hockte sich vor Silvia und fickte
sie zunächst in den Mund. Ich konnte nicht anders, als mit meiner Zunge nun über Petras Hintern
zu lecken. Dabei sah ich gut ihre noch nasse Spalte. Da meine Hände noch frei waren fingerte ich
Petra während sie es Silvia nun richtig besorgte. Silvia drehte sich dafür um und streckte ihr nun
Ihren Hintern entgegen. Ich legte mich schnell unter die beiden, um Petras Pussy lecken zu
können und mit meinen Händen nun endlich Silvia Brüste zu ergreifen. Mir wurde vor Erregung
schwindelig und mein bestes Stück ragte in den Himmel. Wir drei stöhnten nun im Takt Petras
Stöße. Silvia tropfte bereits ihre Pussy, Petras Flüssigkeit nahm ich dankend mit meiner Zunge auf
und Silvia verwöhnte mich abwechselnd mit Hand und Mund. Ich hatte das Gefühl, ich wäre
entschwebt in den siebten Himmel, doch noch bevor ich erneut abspritzte beendete Silvia ihr
heimliches Treiben an mir und gab sich ganz Petras Stößen hin. Diese wurden nun kräftiger und
ich konnte nicht mehr mithalten und musste von ihr lassen.
Petra wurde nun zu einer wilden Raubkatze, so klein und zierlich sie scheint, so verwegen fickte
sie. Sie warf Silvia auf die Matte und legte sich auf sie. Ihr Strap-On steckte weiterhin in der Pussy
und die Stöße ließen in dem Moment nicht nach. Ich stellte mir gerade vor, wie ich diese Akrobatik
vollziehen sollte.
Nun, ich musste eingestehen, dass ich noch einiges lernte heute und zog mich vorübergehend
ganz zurück. Das gefiel zwar meinem Anhängsel nicht so, aber auch er konnte eine Pause
vertragen. Ich war mir ziemlich sicher, dass er noch weitere Einsätze haben sollte. Silvia warf ihre
Haare hin und her und sie gab mehrere Grunz Laute von sich, es war nicht zu verkennen, was sie
gerade fühlt. Sie trieb von einem wilden Orgasmus zum nächsten. Wahnsinn!! So etwas hatte ich
noch nie gesehen in meinem Leben, wie konnte jemand so viel gepoppt werden. Ich war neidisch,
neidisch auf beide und schaute fragend nach unten, warum ich dazu bisher nicht in der Lage war.
Nach mehreren weiteren größeren und kleineren Höhepunkten ließ Petra dann endlich ab von
Silvia. Sie schauten sich an, küssten sich und umarmten sich.

Nun, was soll ich sagen. Die Nacht war noch nicht zu Ende und Silvia wollte noch sehen, wie Petra

sich ficken lässt. Aber das ist eine andere Geschichte!!

© by Götz von Martin

2 Angelina im Sommerkleidchen!

3 Erotik gemeinsam, separat Sex!

Hallo, mein Name ist Heike. Ich bin gerade mit meinem Mann und meiner Tochter am Mittelmeer.
Wir machen einen schönen Familienurlaub. Wir nutzen die Zeit, in der unsere Tochter noch nicht
zur Schule geht. Meine Ehe dümpelt gerade so ein bisschen dahin, wir haben nur noch Sex wenn
er im Kalender steht, zumindest kommt es mir so vor. Ich glaube mein Mann hat eine andere
nebenbei. Das Schlimmste daran ist, dass es mir egal ist. Ich verspüre keinen Zorn und keine
Eifersucht. Aber lassen wir das. Wir sind nun schon knapp eine Woche hier. Es ist auch wirklich toll,
das Wetter, das Zusammensein. Alles sehr schön. Wenn es doch nur immer so wäre, aber leider
wird uns schnell der Alltag wieder haben. *
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