
Hallo erst mal, ich möchte hier auch meine Geschichte erzählen, obwohl schon einiger in 
dieser Art hier veröffentlicht wurden, aber ich muss sie mir einfach von der Seele schreiben. 
Erst mal soviel: Zum Zeitpunkt dieser Geschichte war ich 37 Jahre alt, geschieden und allein 
erziehende Mutter eines Sohnes mit damals 17 Jahren und einer Tochter mit damals 15. 
Mein Sohn hatte da gerade seine erste Freundin, und ich war da irgendwie überhaupt nicht 
begeistert davon. Sie war eine von diesen Punkerinnen, die schrecklich gekleidet war und 
dazu auch noch schreckliche Manieren hatte. Klar, ich wusste, dass sie dieses „böse“ 
Mädchen nur spielt, aber dennoch wurde ich nicht so richtig warm mit ihr. So machte ich 
meinem Sohnemann immer wieder die Hölle heiß mit meinen Sticheleien. 
Da hat sich dann mein Sohn was für mich überlegt. 
Er war in einer Handballmannschaft im Tor und wir Eltern wechselten uns ab, und fuhren die 
Jugendlichen zu ihren Spielen. Und er wusste, dass ich mich super mit den Jungs aus seiner 
Mannschaft verstand, bei Festen usw. war ich immer mehr bei den Jugendlichen als bei den 
Eltern. 
Nun muss er also seine Mannschaftskollegen auf mich gehetzt haben. Wie, das weiß ich bis 
jetzt noch nicht, aber bei der nächsten Fahrt zu einem Auswärtsspiel haben mich die Jungs 
voll angebaggert. 
Einer von ihnen ist auch wirklich ein extrem gut gebauter Kerl, auch 17 Jahre alt (damals) und 
mit dem hab ich dann auch etwas geflirtet. 
Nach dem Spiel hat mich dann mein Sohn in die Umkleidekabine gerufen, und als ich dann da 
reinkam stockte mir doch der Atem: Die Jungs standen alle nackt da und grinsten mich an. 
Ich voll geschockt gleich wieder auf dem Absatz kehrt gemacht und rausgelaufen. 
Aber irgendwie hat mich das schon aufgerührt. Seit Jahren hatte ich nichts mehr mit einem 
Mann gehabt und plötzlich standen 6 so stolze Hengste in ihrer vollen Blüte der Männlichkeit 
vor mir.... 
Dann war da nix mehr, bis zum übernächsten Tag, da kamen dann zwei der Jungs zu uns, um 
mit meinem Sohn was zu bequatschen. Seine Freundin war auch da. Irgendwann saßen wir 
dann beim Kuchen am Tisch zusammen und mein Sohn verabschiedete sich mit seiner 
Freundin in sein Zimmer und auch meine Tochter war anscheinend eingeweiht und verzog 
sich in ihr Zimmer.  
Dann baggerten mich die Jungs wieder voll an, sie waren voll lieb zu mir und machten mir 
Komplimente. 
Aber sie könnten ja meine Kinder sein, so hab ich zwar etwas mitgespielt, aber mehr wäre 
nicht in Betracht gekommen. Aber sag niemals nie. 
Wieder mal ein Vereinstreffen mit einer kleinen Feier. Wieder saß ich mit den Jungs 
zusammen und wir tranken auch etwas zusammen. Als dann die Feier vorbei war, lud ich sie 
noch zu mir ein auf ein paar Gläser. Nun, und jetzt kam, was kommen musste: Kaum bei mir 
angekommen, knutschte ich mit einem der Jungs. Es war so toll, wieder begehrt zu werden. 
Aber die anderen waren genau so süß und bis ich mich’s versah, lag ich mit den Jungs am 
Boden und war nackt. Dann holten sie ihre Teile raus und ich wurde immer schärfer, da hat 
sich dann mein Verstand schon ausgeschalten und es dauerte wieder nicht lange, bis der erste 
der Jungs in mir wütete. Dann ging alles kreuz und quer durcheinander. Ich wurde von diesen 
6 Hengsten gefickt, blies sie und wir machten alles das, was eine erwachsene Frau mit zwei 
Kindern eigentlich nicht machen sollte. 
Das war dann der Beginn einer komischen Beziehung. Wann immer einer der Jungs Lust 
hatte, kam er einfach vorbei. Natürlich erwischte mich dann auch einmal meine Tochter, als 
ich gerade mit drei der Jungs zu Gange war. Und statt aus Ekel und Abscheu schreiend davon 
zu rennen, kam sie zu uns und fragte zittrig und mit leiser Stimme: „Bitte, darf ich 
mitmachen“? 



Ich war von den Socken. „Neee – auf keinen Fall“, sagte ich und wollte mein Mädchen 
schützen, aber die Jungs lachten nur, hielten mich fest, vögelten mich in Grund und Boden 
und dann hörte ich sie sagen: „Na klar, Süße, komm“.  
Dann sah ich noch, wie sie sich auszog und sich auch auf den Boden legte. Einer der Jungs 
ließ von mir ab, es war der, der mir gerade noch sein Ding zum Blasen hergehalten hatte, 
damit ich nicht mehr protestieren konnte, ging zu meiner Tochter und schon knutschte er mit 
ihr. Dann sah ich kurz darauf noch, wie er mit dem Gesicht zwischen ihren Beinen lag und sie 
schon sehr schwer atmete. Meine beiden Jungs drehten mich dann in die andere Richtung und 
vögelten mich in Grund und Boden und als ich mal wieder zu meiner Tochter sehen konnte, 
wütete schon der Junge in ihr und sie schrie und schrie. 
Dann wurde durchgetauscht und alle drei Jungs kamen nicht nur bei mir, sondern auch bei 
meiner Tochter zum Ziel. 
Am nächsten Tag nahm ich mir meine Tochter vor uns wir unterhielten uns ausgiebig, aber 
sie wollte nicht auf mich hören. Sie wollte da auch mit den Jungs mitspielen. 
Bereits am Nachmittag kamen alle Jungs mich besuchen und jetzt kamen sie wohl auch 
hauptsächlich wegen meiner 15 jährigen Tochter.  
Und wir beide teilten uns auf in zwei Zimmer, ich konnte nicht mehr zusehen, wie sie 
gevögelt wurde von diesen jungen Hengsten und so lief das dann auch noch ein halbes Jahr 
weiter, dass Mama und Tochter gleichzeitig von der ganzen Mannschaft meines Sohnes 
gefickt wurden. Irgendwann kam auch die Freundin meines Sohnes dazu und dann ging's 
sowieso drunter und drüber. Die Jungs brachten noch Freunde mit und die wieder teilweise 
ihre Freundinnen.... 
Es gab Tage, da trieben es bei uns im Haus ca. 20 Menschen wild durcheinander miteinander.  
Das einzige, was wirklich noch tabu war: Mein Sohn kam nie zu mir oder seiner Schwester. 
Aber sonst war hier alles möglich. Und da dann auch zu Spitzenzeiten 6 Mädchen da waren, 
hatte auch mein Sohn die Auswahl unter vier von uns, na, das sollte doch wohl reichen. 
Meine Tochter ist übrigens immer noch das Maskottchen vom Handball-Verein. Ich hab mich 
mittlerweile zurückgezogen und habe einen netten Mann kennen gelernt. Ist übrigens der 
Vater einer der Jungs. Und er weiß, dass ich es mit dem ganzen Verein getrieben habe und 
auch schon mit seinem Jungen, aber jetzt bin ich nur ihm treu.  
Meine Tochter ist mittlerweile 16 und täglich kommt sie mit einem anderen der Mannschaft 
heim, und der bleibt dann auch über Nacht bei ihr. 
Ich weiß, es klingt verrückt und eigentlich sollte ich mich schämen, aber da niemand Schaden 
genommen hat, und auch mein neuer Partner nichts dagegen hat. Was solls.... ??? 
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