
Ich bin die Julia und hab hier die anderen Geschichten aufmerksam gelesen. Und bei der (im 
übrigen doch sehr sehr interessanten) Lektüre habe ich mich dann durchgerungen und 
schreibe halt auch mal meine Geschichte nieder, was die anderen Mädels können, kann ich 
doch auch. 
O.k., wie fange ich an? 
Es war an meinem 18. Geburtstag. Freund hatte ich da keinen, war seit einem viertel Jahr 
Single, und da ich im Sommer Geburtstag habe, war auch von meinen sonstigen Freunden 
niemand da, die sind alle zusammen abgehauen in Urlaub. Nach Kroatien auf einen FKK-
Campingurlaub, die Verräter. Ohne mich, ich wollte an meinem Geburtstag zu Hause sein, 
was ich aber dann schon bald bereut habe. Ich hätte doch lieber mitfahren sollen. 
Also, noch mal von vorne. Es war an meinem 18. Geburtstag, ich feierte Nachmittags mit 
meiner Familie und da ich ja Ferien hatte, konnte ich dann abends ohne Reue ordentlich einen 
draufmachen gehen. 
So ging ich in eine Disko, wo ich vorher noch nie war. Ich wollte mal abchecken, was da so 
läuft. Es war ein Riesenschuppen, mit mehreren Diskos und Bistros usw. Ist normalerweise 
nicht so mein Ding, aber zur Feier des Tages wollte ich mal da hin. 
Natürlich hab ich mich extra scharf angezogen, und da Sommer war, war das nicht allzu viel. 
So hab ich dann erst mal eine Runde getanzt, dann bin ich mal an die Theke und hab mir was 
zu trinken geholt. Mit meinem (alkoholischen) Getränk fest in der Hand hab ich mich dann 
etwas abseits der Tanzfläche an eine Säule gelehnt und hab dem Treiben zugesehen und dabei 
an meinem Longdrink genuckelt. 
So in meiner Nähe war noch eine Gruppe Jugendlicher, fast ausnahmslos Jungs, alle so um 
die 16 / 17 Jahr, also für mich „zu jung“. Ich war ja jetzt schon 18, und somit volljährig. Es 
waren noch zwei Mädchen bei ihnen, auch etwa 16 Jahre alt. Mir ist nur aufgefallen, dass eine 
von ihnen voll hübsch war, die andere ist halt auch mit dabei gewesen. So richtig Gaudi 
gemacht hat nur die hübschere mit den Jungs, die halt auch voll umschwärmt von ihnen war. 
Ich hab mir da nicht weiter was dabei gedacht und als mein Drink leer war, ging ich halt mal 
aufs Klo und danach wieder tanzen. 
Es war wohl mindestens eine Stunde vergangen, als ich dann mit einem neuen Longdrink 
wieder an „meinen“ Platz kam. Die Gruppe war immer noch da, allerdings nur die Jungs. Die 
Mädchen hab ich dann auf der Tanzfläche gesehen. 
Jetzt haben die mich wohl auch bemerkt und ich hab halt festgestellt, dass sie öfter mal zu mir 
rübersahen und sich wohl auch offensichtlich über mich unterhielten. Dabei kamen sie 
langsam aber sicher auch immer näher zu mir. 
Immer öfter schauten sie mich an, ja sie musterten mich förmlich von oben bis unten, zogen 
mich mit den Augen aus. 
Als mein Getränk leer war, wollte ich mir Nachschub holen und zur Theke gehen. Die Jungs 
standen dazwischen im Weg. Ich sagte dann zu einem von ihnen: „Könntet ihr mich bitte 
wieder anziehen, ich möchte mir was zu trinken holen“. Der bekam eine knallrote Birne und 
ging aus dem Weg. Mit dem Nachschub ging ich dann wieder zu meinem mittlerweile 
angestammten Platz. 
Nach einer Weile kam einer der Jungs zu mir und fragte mich: „Gehst Du nicht in die 12. im 
XY-Gymnasium ?  „Ja, stimmt“ sagte ich. 
Er hat mich wohl erkannt, er geht in die 10. und hat mich schon oft laufen sehen. 
Na ja, wir haben uns dann ein wenig unterhalten über die Schule, die Lehrer usw. Auch die 
anderen kamen dann nach und näher und irgendwie war ich plötzlich „voll integriert“. 
Irgendwann hat dann mal einer gefragt, ob ich oft hier bin, und als ich dann erzählt hab, dass 
es mein erstes mal ist, weil ich heute Geburtstag habe und mal was anderes machen wollte, 
haben sie mir ein Geburtstagsständchen gesunden. Einer von ihnen ist dann zum DJ gerannt 
und kurz danach kam eine Glückwunsch-Durchsage aus den Lautsprechern. Hat mir gefallen. 
Die sind lieb die Jungs. 



Dann haben sie mir noch ein paar Drinks spendiert und es dauerte nicht mehr lange, bis ich 
ziemlich blau war. 
Tja – und eins ist für mich tödlich: Zu viel Alkohol. Ab da ließ ich wirklich die Sau raus. Ich 
tanzte und hüpfte rum und war wohl doch voll überdreht. Und als mich dann die Jungs 
antanzten bin ich mit denen dann auch rumgehüpft und wie es halt so kommt, auch mal ganz 
eng mit dem einen oder anderen getanzt. Später dann auch mal mit dem ein Küsschen, dann 
mit dem anderen ein Küsschen....  Die Wirkung des Alkohols ist bei mir echt verheerend. Und 
das schlimmste dran: Ich hör dann auch nicht mehr auf, ich trink immer mehr und irgendwann 
war ich dann echt voll. 
Tja – so bin ich dann wohl mit den Jungs noch an die frische Luft gegangen. Es war noch voll 
warm und Frostschutz hatte ich auch noch genügend im Blut, auf jeden Fall hat mich nicht 
gefroren und die Jungs bestimmt auch nicht, die hatten auch schon ganz schön gebechert. 
Wir gingen zu meinem Auto, da setzte ich mich auf die Motorhaube und ich hab’s dann erst 
gar nicht mitgekriegt: Irgendeiner hat den Träger meines Tops runtergezogen und ich saß mit 
nackten Brüsten auf dem Auto. Und als ich dann mal anscheinend nach hinten umgefallen 
bin, weil ich nicht mal mehr richtig sitzen konnte, hat mir wohl auch einer mein Höschen 
ausgezogen unter dem Minirock. Und der Rock war auch nach oben geschoben. Das Höschen 
fand ich dann später im Auto. Und wie ich sonst so ausgesehen habe, das hab ich ja nicht 
mehr mitgekriegt, aber ... und jetzt kommt’s: Ich hab dann am nächsten Tag Bilder von mir 
gesehen. Die hat einer mit seinem Handy gemacht. 
Wie ich so voll nackert auf dem Auto saß und mit den Jungs rumknutschte. Peinlich. Wenn 
das jemand zu sehen kriegt. Und eins war sogar dabei, wo es echt so ausgesehen hätte, als 
hätte da mich einer von ihnen auf dem Auto gevögelt. War zwar echt nicht, aber sah so aus. 
Na ja, das war dann das nächste.  Die Jungs wollten sich gerne wieder mit mir mal treffen. 
Und so mehr oder weniger war da schon die Drohung dabei, wenn nicht, dann könnte es sein, 
dass doch mal einer die Bilder sehen könnte.  
Das wäre voll daneben, wenn solche Bilder in der Schule kursieren würden oder so. Also, hab 
ich mich natürlich mit ihnen getroffen, ist doch klar. So sind wir halt wieder öfter zusammen 
weggegangen.  
 
Die Bilder haben sie mir aber nicht gegeben. Na ja, ist doch klar – die sind schon auf allen 
Computern von ihnen, aber ich war da doch so doof und mit dem, der die Bilder gemacht hat 
zu ihm nach Hause gegangen und wollte sie löschen. 
Da hab ich noch gedacht, das ginge so einfach. Klar, er hat die natürlich auf mehreren Ordern 
gehabt. Aber immerhin: Er hat sie gelöscht, aber ich musste vorher mit ihm dafür halt 
schlafen. Das war seine Bedingung. Nun, ich fand ihn ja auch ganz sympathisch, und da er 
gleich einverstanden war, die Bilder zu vernichten, hab ich es halt gemacht.  
Es war auch ganz schön mit ihm. Wir lagen lange zusammen in seinem Bett und er war auch 
sehr ausdauernd. 
Ich bin dann irgendwann heimgegangen und komischerweise war dann noch das eine oder 
andere Bild bei einem anderen auf dem Computer. So hab ich auch mit dem schlafen müssen, 
und dann mit dem nächsten, usw. 
Aber eigentlich hat mich das nicht viel Überwindung gekostet – ich hab es doch auch voll 
genossen. Irgendwie. 
Na ja, so rangierte ich mich fast selber und unbemerkt immer tiefer in diesen Strudel hinein.  
Klar – einer von ihnen ist ein voller Technikfreak und hat dabei ne Web-Cam mitlaufen lassen 
und das ganze Schäferstündchen gefilmt und dann auch noch so geschnitten, dass wirklich nur 
ich gut zu erkennen war – der Typ war entweder verschwommen oder abgeschnitten oder so. 
Aber ich war da voll scharf getroffen, also mich würde da jeder erkennen. 
Irgendwann hatten sie mich halt ganz einfach voll in der Hand.  



Und das haben sie mir dann schon auch erklärt. Wenn ich nicht alles tue, was sie verlangen, 
dann kommen die Filmchen ins Internet und der Link dahin dann ans schwarze Brett in der 
Schule usw. 
Was blieb mir anderes übrig ???? 
Ich würde wohl mitspielen müssen, auf jeden Fall noch solange ich auf dieser Schule bin, also 
das ganze Schuljahr. Dann hab ich Abi und geh sowieso irgend woanders hin zum Studieren. 
Dann ist der Spuk vorbei. 
Nun, also machte ich halt mit, gezwungenermaßen, aber eigentlich auch nicht wirklich 
unfreiwillig, immerhin machte es dann doch auch Spaß und somit war es dann gar nicht so 
schlimm. Klar, ich tat schon so, als ob mir das keinen Spaß machen würde, aber eigentlich..... 
Anfangs war es so, dass wir uns einfach zum Weggehen trafen und ich danach halt dann 
sozusagen verlost wurde. Wobei ja die Jungs keine eigene Wohnung hatten und ich ja auch 
nicht, also wurde da dann einfach das Schlafzimmer ins Freie verlegt bzw. in meinem Auto 
halt. Und da wurde ich dann nicht einfach gevögelt, sondern da wurde alles gemacht, was 
auch „normale“ Pärchen so machen: Geschmust, gestreichelt, auch unterhalten – und klar, 
auch gevögelt. 
Später dann trafen wir uns oft mal beim Baden an einem Weiher oder so was. Da gab's dann 
hinter dem Auto „Outdoor-Sex“. Und da ging's dann los, dass da mehrere nacheinander zu 
mir kamen. Ich hatte da sozusagen hinter meinem Auto meine Liebes-Laube eingerichtet. 
Hinter dem Auto konnten die anderen, die am Lagerfeuer saßen nicht sehen, was da ablief. 
Muss ja nicht jeder zusehen. Da hatte ich halt eine große Decke ausgebreitet und „empfing“ 
dann nacheinander die Jungs. 
Die nächste Steigerung war dann, dass sich die Jungs heimlich verabredet hatten.  
Es war wieder hinter dem Auto, ich ritt gerade auf einem der Jungs, als ein weiter dazu kam. 
Ich wollte protestieren, und runter von dem einen, aber der hielt mich voll fest, so dass ich 
ganz fest auf ihn gepresst lag. Dann spürte ich, wie der andere Sonnenmilch oder so was auf 
meinem Po verteilte und mit dem Finger auch in meinen Po etwas reindrückte. Ich bettelte, 
dass sie mich loslassen sollen, aber der hat mich voll fest an sich gedrückt und dann kam der 
andere ganz langsam in meinen Po. Das hat erst höllisch weh getan und ich hab dabei wohl 
geweint, aber als er dann ganz drin war, war es doch irgendwie voll geil. 
So wurde ich sozusagen im Po entjungfert und dann voll heiß von zwei der Jungs gleichzeitig 
gevögelt. Zum Glück war da weit und breiter keiner, sonst hätte ich wohl alles 
zusammengeschrieen. So abgegangen bin ich wohl noch nie, so voll ausgefüllt aber eben auch 
nicht. So musste sich also ein Sandwich fühlen oder eben ein Hotdog in der Semmel. 
Und als die beiden dann nacheinander in mir explodierten, kam es mir auch und das wie. 
Voll krass, wie es mich da geschüttelt hatte.... 
Als sie mich dann losließen hab ich sie voll zusammengeschissen, was das sollte. Aber dann 
hat einer nur gesagt: „Hab Dich nicht so – wir haben doch alle gehört, dass es Dir gefallen 
hat“ und dabei haben sie alle über das ganze Gesicht gegrinst.  
„Na ja, stimmt eigentlich“ hab ich dann geantwortet und alles war wieder o.k. 
Hmmm – so wurde ich von zwei gerade mal 16 Jahre alten Jungs eingeführt in das Geheimnis 
der Liebe zu dritt. Na toll. 
Das war aber dann auch für lange Zeit die einzige dreier – Erfahrung. Aber was mir blieb: Die 
Jungs liebten es ab da, mich im Po zu malträtieren. Gab ihnen wohl irgendwie das Gefühl von 
Macht, wenn ich quietschte und schrie. Aber ich hab es auch genossen, wenn ich das auch da 
noch nicht zugegeben hätte. 
Schön langsam war dann der Sommer rum, und die „Schlechtwetterperiode“ begann. 
Ab da wurde es wieder seltener, dass ich den Jungs zu Diensten sein musste. Im Auto war es 
voll unbequem, und sonst hatten wir keinen Platz dazu. 



Und da war es für mich eigentlich auch nicht anders, als ob ich halt einfach da zu dieser 
Clique gehören würde. Ich war da nicht mehr das „Liebchen“, sondern halt einfach Teil der 
Gruppe. 
Richtig rangenommen wurde ich dann nur noch, wenn bei einem der Jungs mal die Eltern 
länger nicht da waren. Aber da holten sie dann alles nach, was sie ansonsten nicht haben 
konnten. Da wurde ich stundenlang von ihnen gefickt, überall und immerzu. 
Ab da war es dann auch normal, dass ich ihnen ordentlich einen blies. Nur schlucken würde 
ich es nicht, aber es war meistens eh nur sozusagen zum „anschärfen“, und wenn die 
„kleinen“ dann groß waren, haben sie die Dinger schon woanders hin gesteckt. 
Also, ich muss echt sagen – die Zeit da war einfach schön.  
Ich habe auch überhaupt nicht vermisst, dass ich keinen Freund hatte oder so was. Ich hatte 
meinen Spaß mit der Clique und es war toll mit allen zusammen wegzugehen und auch mit 
allen ins Bett zu gehen. Wir haben es da ganz schön krachen lassen.  
Wir waren nächtelang aus und auch der Alkohol floss reichlich und wenn dann noch zufällig 
bei einem die Eltern mal über Nacht weg waren, dann ging die Feier halt da weiter. 
Aber wie es halt so ist: Die Jungs verliebten sich dann nach und nach und immer weniger 
waren sozusagen für mich da. 
Die Gruppe wurde immer größer, weil die ja dann ihre Mädels auch dabei hatten und mit 
„anschließend noch einen draufmachen“ ging dann auch nicht mehr oft was. 
Aber egal: Es war immer noch super. 
Mittlerweile war ich sogar „freiwillig“ – die Jungs hatten wirklich die Bilder und den Film 
vernichtet. Ganz echt, und ich war sozusagen frei und auch aus freien Stücken die Freundin 
der ganzen Gruppe.  
Irgendwann kam ich dann mit einem der Gruppe näher zusammen und wir sind mittlerweile 
ein Paar. Und irgendwann werden wir auch mal zusammenziehen, aber das eilt nicht. 
Und was wir uns gegenseitig schon ganz ganz fest geschworen haben: Wenn wir in der 
Gruppe zusammen sind, dann gehör ich allen (na ja, allen, die halt wollen – die „Vergebenen“ 
wollen ja dann meistens auch nicht). 
Und so kommt es immer wieder mal vor, dass die Jungs mich wieder nacheinander beglücken 
so wie in alten Zeiten.  
Da gibt’s dann einen „Jungs-abend“. Sie schauen Fußball oder spielen Videospiele und 
nacheinander kommen sie zu mir.  
Das gefällt allen, und mir am meisten. Mein Freund ist dann überhaupt nicht eifersüchtig, aber 
nur in der Gruppe. Wehe, wenn ich beim Ausgehen mal mit einem anderen spreche – da 
merke ich dann schon, dass er mich liebt und voll eifersüchtig ist. Aber das ist auch gut so – 
wenn ich mit jedem machen könnte, was ich möchte, dann bräuchte ich keine Beziehung mit 
ihm haben. Und so fühle ich mich echt geborgen bei ihm. 
Ich bin mittlerweile 19 und demnächst wird er 18, und dann schauen wir mal wegen einer 
gemeinsamen Wohnung. Er ist da drauf gekommen, dass wir dann einfach ein „Spielzimmer“ 
einrichten werden, sozusagen der „Gruppenraum“ und das Schlafzimmer gehört nur uns. 
Ich freu mich schon voll drauf. 
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