
Der Papa meiner besten Freundin 
 
Es war vor gar nicht allzu langer Zeit, ich war gerade 13 Jahr alt, da bekamen wir eine neue 
Schülerin in unsere Klasse. Sabine hieß sie. 
Sie war mit ihrer Mutter erst hierher gezogen, na ja, vorher wohnte sie auch nur ca. 20 
Kilometer weiter weg. 
Nun aber war sie hier hergezogen. Sie war ein nettes, fröhliches Mädchen und es dauerte auch 
gar nicht lange, bis ich mich mit ihr etwas näher anfreundete. 
Wir unternahmen viel zusammen.  
Ich erfuhr, dass Ihre Eltern geschieden waren, und dass ihr Vater gar nicht weit entfernt 
wohnt. Deshalb sind sie auch hier hergezogen, sie soll mit ihrem Vater in näherem Kontakt 
bleiben sollte, und so besuchte sie ihn öfters, bzw. er kam sie öfter mal abholen und sie 
unternahmen was zusammen. 
 
Irgendwann waren wir mal mit dem Rad unterwegs, da sagte sie, dass hier in der Nähe ihr 
Vater wohnt, und wir könnten doch mal bei im Hallo sagen. So machten wir den kleinen 
Abstecher in Kauf und radelten zu ihm. 
Als wir da angekommen sind, standen wir vor einem kleinen, aber doch neu renovierten 
Häuschen mit einem schönen und vor allem großen Garten, der auch nach fast allen Seiten 
zugewachsen war, so dass von außen kaum einer reinsehen konnte. 
 
Wir gingen um das Haus herum und kamen so auf die Terrasse. Keiner da. Am anderen Ende 
des Gartens entdeckten wir dann doch noch jemanden. Mit bloßem Oberkörper, kurzer Hose 
und einem Bandana auf dem Kopf war da einer beschäftigt, Holz zu hacken. 
DAS war also ihr Vater. Ein ziemlich muskulöser, trainierter Mann um die 35 oder so. Er sah 
gut aus, war groß und als wir dann näher kamen, sah ich sein verschmitztes Lächeln in seinem 
Gesicht – und er hatte Grübchen.... Ich mag Grübchen.. 
 
Als er uns sah, winkte er uns zu sich und rief schon weitem: Hallo, kleine Prinzessin – schön, 
dass Du mich besuchen kommst. 
Dann zu mir: Hallo, auch Du herzlich willkommen auf meiner kleinen Farm. 
Ich antwortete artig Hallo, ich freu mich, Sie kennen zu lernen, da fing er an zu lachen. 
Nana, nicht so förmlich – sooo alt bin ich nu auch nicht. Sag ruhig „DU“ zu mir – ich bin der 
Jochen.  
Hallo Jochen, ich heiße Jessica, antwortete ich und strahlte ihn an. 
 
Er musterte mich von oben bis unten und wieder zurück, ich hatte nur ne ganz kurze Hose an 
und eine kurze Bluse. Irgendwie verunsicherte mich das und ich lief wohl etwas rot an. Die 
beiden anderen fingen an zu lachen und meine Freundin sagte zu ihrem Papa, er soll nicht 
immer die anderen Mädchen so anflirten, sonst würde sie eifersüchtig. 
Wieder Gelächter – diesmal lachte ich auch mit. Ich wusste zwar nicht, warum, aber egal. 
 
Wir gingen zu ihm auf die Terrasse, er holte uns ein Eis aus der Gefriertruhe und dann 
unterhielten wir uns ne ganze Zeit lang. 
Irgendwann mussten wir aber wieder los und so verabschiedeten wir uns und radelten wieder 
Richtung Heimat. 
Ich sagte unter der Fahrt noch zu Sabine, dass ich ihren Vater toll finde, er ist noch so jung 
geblieben und einfach ein toller Kerl.  
Jaja, sagte sie etwas hämisch... Hast Dich wohl in meinen Papi verliebt ???? 
Ich glaub, ich bin rot angelaufen, auf jeden Fall hat sie mich ausgelacht und nur unter lauten 
Gackern gesagt: Na, von mir aus – meinen Segen hast Du ... und hat herzhaft weitergelacht. 



Die nächsten Wochen kamen wir doch öfter mal zu ihrem Papa  -  einfach so zu Besuch. 
Auch ich lernte ihn immer besser kennen und irgendwie kam dabei sogar so was wie necken 
und flirten raus. 
Auch Sabine merkte das und sagte mal zu mir, dass sie das dumme Gefühl hat, dass ihr Papa 
mich auch sehr mag. Ich freute mich darüber mächtig, aber nun, ich bin 13, er war fast 40 – 
außerdem wäre das ja wohl verboten.  
 
Bei einem weiteren Besuch sagte ihr Papa mal zu mir, dass wenn ich auch mal alleine 
irgendwo in der Nähe unterwegs wäre und ne Pause bräuchte, dann kann ich jederzeit 
reinschauen.  
Da ich auch gerne mit Inliner unterwegs bin, hab ich dann mal die Gelegenheit am Schopfe 
ergriffen und bin mit meine Roller losgedüst und „zufällig“ halt in die Richtung. Na ja, 
Zufällig nicht, weil da einfach ein wunderschöner Weg hingeht, wo man auch mit Rollen an 
den Füssen bzw. mit dem Rad gut und ruhig fahren kann, ohne dass da Massen an Autos 
rumdüsen und einen fast umfahren. 
Ich hatte mir ne kurze Sporthose angezogen und ein bauchfreies Top und drunter meinen 
knappsten Bikini, so gehört sich das zum Rollern. Dazu natürlich Knie- und 
Ellenbogenschützer und Handschuhe. Die ganze Schutzausrüstung halt. 
So bog ich bei ihm ums Eck und rollte in den Garten. 
Er lag in so einem kleinen Kinderplanschbecken, das Randvoll mit Wasser war und döste in 
der Sonne, nur mit Badehose bekleidet. 
Daneben stand ein Getränk (irgendwas alkoholisches) und er bemerkte gar nicht, dass ich 
kam. 
Ich rief dann laut „Jochen“ – er erschrak gleich mächtig und ich kicherte los. 
Na, Jessi – wo hastn Sabine ??? fragte er.... 
Ich bin allein unterwegs, beim Inlinern und Sabine ist wohl mit ihrer Mama unterwegs. 
Er wollte schon aus dem Wasser steigen, aber dann meinte er zu mir: Ach, ich bleib drin, mir 
ist draußen zu heiss – wenn Du Lust hast, dann komm rein. Ich glaub, ich hätte sogar noch 
einen Bikini von Sabine irgendwo im Haus. 
Nene, ich hab schon sagte ich, zog die Schuhe aus, Hose und Top runter und hüpfte mit ins 
Planschbecken. So eins hatte ich als Kind – schon klein, und wir hatten zu zweit kaum Platz. 
 
Ich kühlte mich ein wenig ab, dann stieg ich wieder raus. Er sagte nur, wenn ich Durst hätte, 
ich wüsste ja, wo der Kühlschrank ist – da ist alles drin, Cola, Limo, Saft – was ich halt 
möchte. 
Ich ging rein, holte mir ein Glas Cola und ging wieder auf die Terrasse, dort setzte ich mich 
auf eine Liege und schaute ihm zu. 
Er lag wieder ganz entspannt im Wasser, so richtig friedlich. 
Als er merkte, dass ich ihn so beobachtete, hat er mich mit Wasser angespritzt und ich bin 
zum Wasserhahn gelaufen und hab einen Kübel kaltes Wasser geholt und in sein Becken 
geschüttet. So haben wir ein wenig rumgealbert, bis er aus dem Wasser stieg und mir nachlief. 
Im untersten Teil des Gartens hat er mich dann erwischt, wir haben ein wenig rumgerangelt 
und gescherzt. Und im Eifer des Gefechts haben wir beide nicht gemerkt, dass sich mein 
Oberteil gelöst hatte und ich im Freien stand. Ihn hat es auch gar nicht gestört, als es uns dann 
auffiel. Na ja, mich eigentlich schon, aber egal – jetzt steh ich schon im Freien. So sind wir 
dann wieder zur Terrasse marschiert. Dort hab ich mich dann oben-ohne auf die Liege gelegt 
zum Sonnen. Wir haben uns unterhalten als würden wir uns schon ewig kennen. Über alles 
mögliche, auch über mich und die Jungs.  
Na ja, was sollte ich Lügen – ich hatte noch nie was mit einem und irgendwie war ich dafür 
auch noch zu jung. 
Nach einer Weile bin ich noch mal ins Wasser gehopst, und dann musste ich heim. 



Mit nasser Bikinihose bin ich dann in meine Sporthose geschlüpft – ruckzuck war die 
tropfnass, als ob ich in die Hose gemacht hätte. Er hat mich ausgelacht und gemeint, vielleicht 
sollte ich warten, bis ich trocken bin. Ich kann sie ja ausziehen und aufhängen, dann trocknet 
sie schneller. Er schaut auch gar nicht hin. 
Hab ich aber trotzdem nicht gemacht. Nach ein paar Minuten war ich trocken und düste 
wieder Richtung Heimat. 
Er rief mir noch zu, dass ich bald wieder kommen solle, winkte noch mal und verschwand 
wieder hinterm Haus. 
Nun war ich fast jeden Tag bei ihm, mal allein oder mal mit Sabine. Die wusste sogar, dass 
ich ihn besucht hab und hatte nichts dagegen. 
Beim nächsten Besuch, wieder alleine, es war wieder unheimlich heiß auf der Terrasse und 
wie saßen wieder im Planschbecken zusammen. Da versuchte ich mal das Getränk, das er so 
immer trank. War irgendein Longdrink oder so. Schmeckte herrlich süß, aber man merkte 
doch, dass Alkohol drin war. 
Ich versuchte es, es schmeckte sehr gut, da machte er mir auch so ein Ding, aber er sagte 
auch, dass ich langsam trinken soll, nicht dass er noch Ärger mit meinen Eltern kriegen 
würde, wenn ich da so angesäuselt heimkäme. 
Naja, aus dem einen wurden dann vier oder fünf, ich war beduselt und so lag ich im Wasser.  
Als er dann mal reinging, um Nachschub zu holen, dachte ich an das Angebot, meine 
Klamotten in die Sonne zu hängen zum trocknen. Und der Alkohol holte das Teufelchen aus 
mir raus, ich stieg aus dem Becken, zog meine Hose aus und hängte sie an eine Leine gleich 
neben der Terrasse und stieg nackt wieder in das Planschbecken. 
Als er wieder aus dem Haus kam, blieb ihm fast der Mund offen. Ich lächelte ihn nur an, 
etwas dasig, da ja angetrunken, aber doch. 
Er lächelte zurück, zog auch seine Hose aus und kam zu mir ins Wasser.  
Er packte mich dann, zog mich zu sich und streichelte mich. Dann hob er mich einfach etwas 
an und schob mir sein Ding rein. Irgendwie kapierte ich gar nicht so recht, wie mir geschah, 
erst dieser kurze Schmerz machte es mir deutlich – er nahm mich, wie eine Frau. 
So steckte er in mir und ich glitt langsam auf und ab auf seinem Zepter. Nach sehr sehr kurzer 
Zeit erwachte er wohl auch aus diesem Traum und zog sich aus mir zurück, stand auf und 
verschwand. Irgendwie sah er total verstört aus. Ich merkte nun auch, was los war, stand auch 
auf und schlüpfte schnell in meine Klamotten und haute ab, ohne noch was zu sagen. 
Auf dem Heimweg war ich total verwirrt – wie sollte ich mich jetzt ihm gegenüber verhalten 
???? Es war eine blöde Situation. 
Am nächsten Tag fragte mich Sabine, ob ich mit ihr zu ihrem Papa fahre. Obwohl mir da 
nicht so ganz wohl dabei war, fuhr ich mit. 
Als wir da ankamen, schlug mir das Herz bis in den Hals. Ich hatte Angst, was jetzt passieren 
würde. Wir bogen ums Haus, keiner da – dann kam er aus dem Haus raus. Er sah uns, lächelte 
und sagte nur, schön, dass ihr mich besuchen kommt.  
„Jessica war ja gestern da, sagte er zu Sabine und wir hatten sehr viel Spaß miteinander“. 
Anscheinend meinte er es ernst. „Wir haben uns toll unterhalten und ich muss schon sagen, 
Deine Freundin ist wirklich was besonderes“.  
Sabine wusste zwar nicht, warum, aber sie sagte ihm, dass ich auch deshalb ihre beste 
Freundin bin – ist doch klar, dass ich schon deshalb was besonderes bin.  
Und dass wir beide uns gut verstehen, das sieht sogar sie, obwohl ihr so was sonst nicht 
auffällt, sagte sie. 
Und außerdem meinte sie, dass ich eine gute „Vertretung“ für sie bei ihrem Papa sei, und froh 
ist, dass wir uns so mögen. 
Der Hammer, wenn DIE wüsste, WIE gut wir uns gestern verstanden haben..... 
Aber das muss sie ja nicht wissen – und dieses dumme Gefühl war auch weg und wir waren 
wieder so ausgelassen wie jeher. 



Als wir wieder fuhren, sagte Jochen noch zu mir, dass ich ihn unbedingt bald wieder besuchen 
müsse, er würde gerne da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Ich traute meinen 
Ohren nicht – meint er das ernst ???? 
Ich auf jeden Fall war auch total neugierig und er war ja ein Super Kerl also – nächsten Tag in 
die Inliner und raus zu ihm. 
Als ich da ankam, war er im Haus. Er war wohl gerade beim aufräumen. Ich kam rein, er zog 
mich an sich, zog mir die Hose runter und das Top aus – so stand ich blitzschnell nackt vor 
ihm. Dass ich mit ihm schlafen wollte, war ja wohl klar, sonst wäre ich ja nicht gekommen.  
Dann zog er seine Hose runter, nahm mich auf den Arm und trug mich ins Schlafzimmer. 
Dort legte er mich aufs Bett und küsste  mich. Er streichelte mich, bis ich zu stöhnen anfing, 
dann stülpte er ein Kondom über und drang in mich. Diesmal hatte er aber wirklich nicht vor, 
vorzeitig aufzuhören und so schliefen wir 3 mal miteinander in seinem Kuschelbett. Ich war 
selig und auch er war anscheinend doch glücklich mit mir. 
Dann gingen wir doch mal raus auf die Terrasse zum Abkühlen im Planschbecken. Auch dort 
konnte ich dann nicht von ihm lassen und setzte mich auf seinen Schoss und schwups war er 
wieder in mir. Jetzt zog er sich aber wieder von mir zurück. Ich dachte schon, ich hätte etwas 
falsch gemacht – aber gleich darauf kam er wieder mit einem frischen Kondom, stülpte es 
sich über und kam wieder ins Wasser. So ritt ich dann ganz langsam und lange auf ihm, bis er 
mir wieder zeigte, dass er mich mochte und in mir zuckte. 
Das war jetzt aber genug – und ich musste ja auch irgendwann wieder heim. 
 
Nun, so ging das jetzt fast jeden Tag, natürlich nur, wenn Sabine nicht dabei war. Wenn sie 
dabei war, waren wir einfach freche Mädchen, die den Papa von einer ärgern, wenn sie nicht 
dabei war, war ich das freche Mädchen, das mit dem Papa der anderen schlief. 
 
Ich merkte anfänglich sogar noch, dass ich ihm schön langsam total verfalle. Er brauchte nur 
irgendeinen Wunsch zu äußern, schon erfüllte ich ihn. 
Als er meinte, es wäre schön, wenn ich ihm einen blasen würde auf der Terrasse, dann machte 
ich das sofort und ohne zögern. Auch als er das erste mal in meinen Hintern kam, kein 
Murren. Irgendwann lebte ich fast nur noch für ihn. Ich wollte alles für ihn tun, und er genoss 
es sehr. Ich war eine willige Sex-Gespielin im Alter von 13 Jahren und er, der Mann mit fast 
40 genoss es und nutzte es aus. 
 
Als dann das Wetter schön langsam schlechter wurde und wir unsere Aktivitäten mehr nach 
drinnen verlagerten, änderte sich auch mein ganzer Lebensstil. 
Er wollte gerne, dass ich Röckchen und Blusen trage, so richtig Mädchenhaft halt – und ich 
erfüllte ihm den Wunsch nur zu gern. 
Irgendwann war es soweit, dass ich nur noch nackt bei ihm im Haus war.  
Dann wollte er mal meine genauen Masse haben, wir zogen ein Maßband raus und er vermass 
mich von oben bis unten.  
Ein paar Tage später schenkte er mir dann Unterwäsche, die er bestellt hatte. Strapse, 
halterlose Strümpfe, Büstenheben,die nix verhüllten, oder auch Höschen, die im Schritt offen 
waren. usw. usw. 
Ich musste dann mit diesen Klamotten im Haus rumlaufen und ich tat es gerne für ihn. 
Auch der Sex mit ihm wurde immer gröber und härter.  
Wenn ich in sein Haus kam, natürlich schon mit dieser Unterwäsche an, dann nahm er mich 
oft gleich im stehen im Gang, er drehte mich nur um, hob mein Röckchen hoch und beackerte 
mich total brutal, bis es ihm kam, dann zog er sich aus mir zurück und wir machten normal 
weiter. 
Oft musste ich ihn einfach blasen, dann spritzte er mir in den Mund und ich musst schlucken. 
Anfangs hätte ich mich fast übergeben, aber mit der Zeit ging’s dann gang gut. 



Mit der Zeit brachte er mich dazu, alle Skrupel über Bord zu werfen und wirklich alles zu tun, 
was er von mir wollte.  
An meinem 14. Geburtstag – es war kalt draußen, kam ich wieder zu ihm. 
Ich wollte ihn nur kurz besuchen und mein Geburtstagsgeschenk abholen (also mit ihm 
schlafen). Danach dann heim und mit meiner Familie feiern. 
Ich trug über meiner „Uniform“ (kurzer Rock und Bluse und die Unterwäsche, die er sich 
wünschte) einen kurzen Mantel, den zog ich im Gang aus und hängte ihn an die Garderobe. 
Bei ihm waren weitere 2 Männer, die waren noch sehr jung – so um die 25 oder so. 
Da war ich schon etwas enttäuscht, schließlich wollte ich mit ihm ja schlafen. 
Als ich reinkam, machte er es wie immer. Er nahm mich noch in der Tür, vor den beiden 
Männern. Als ich protestierte, sagte er nur, ich soll mich nicht so haben und tun, was er 
verlangt. Ich hatte nicht die Willenskraft, zu widersprechen und gehorchte.  
Als er dann in mir kam, nahm er mich und zog mich auf die Couch. Dort sagte er, ich soll 
meinen rock und mein Höschen ausziehen. Nun trug ich unten rum nur den Straps ohne 
Höschen. War also nackt vor den beiden Männern.  
Dann sagte er mir, ich soll den beiden die Hose aufmachen. Das sagte er schon etwas strenger. 
Und ich kleines Dummchen gehorchte. Dann musste ich die beiden Männer massieren und 
mit den Lippen bearbeiten, bis sie richtig hart waren, dann zogen sie ein Kondom über und 
fielen über mich her, den ganzen Nachmittag nahmen sie mich so zu dritt in die Mangel.  
Abends dann war ich fix und fertig, völlig kaputt und alles tat mir weh. Ich weinte 
jämmerlich. Jochen fuhr mich heim (zum ersten mal) und sagte mir, ich solle morgen wieder 
kommen – diesmal dann nix unter dem Rock und nur die Bluse ohne was drunter. 
 
Ich wollte erst nicht, wollte ihn nie wieder sehen. Die Feier mit meinen Eltern war fast ein 
Graus für mich, aber ich durfte mir nichts anmerken lassen. 
 
Am nächsten Tag konnte ich nicht anders, ich dummes Schaf, ich fuhr wieder mit dem Bus 
raus zu ihm. 
Ich trug die Sachen, die er verlangte. Allerdings mit Unterwäsche, aber die zog ich dann 
schnell noch vor seinem Haus aus, damit er nicht noch böse auf mich wird. 
Dann betrat ich das Haus so wie er es verlangte. 
Gott sei Dank – diesmal war er alleine zu Hause. 
Wir schliefen zusammen, es war wieder wunderschön. 
Aber ich musste dabei meinen Rock anlassen. Die Bluse zog er mir während dem Sex aus. 
Dann irgendwann, als er noch in mir steckte, verband er mir mit einem Seidentuch die Augen. 
Es war irgendwie herrlich, das Gefühl war noch intensiver als vorher. 
Dann fesselte er mir mit Seidentüchern die Hände an das Bett. Auch das war toll.  
Danach die Beine, die band er seitlich am Bett fest. So liebte er mich eine ganze Weile und 
ich genoss es total, ihm so richtig ausgeliefert zu sein und nichts zu sehen. 
Irgendwann klingelte die Haustürglocke. Er zog sich aus mir zurück und stand auf. Dann 
hörte ich Stimmen. Diese Stimmen kamen näher. Dann hörte ich Jochen, er sagte, ich brauch 
mir keine Gedanken zu machen. Er nahm noch ein Tuch und verband mir damit den Mund. 
Dann hörte ich die Stimmen wieder ganz laut. Ich wusste nicht, welche Stimmen, nur halt 
Männer, aber nicht wie viele oder sonst irgendwas. 
Ich lag da splitternackt auf dem Bett, gefesselt und bestimmt meine Schamlippen noch offen, 
weil ja Jochen erst gerade noch drinsteckte. Wohl auch feuchtglänzend und rot und 
geschwollen. 
Dann spürte ich das Bett schaukeln und wie sich was zwischen meine Beine drängt. 
Ein kurzes Anklopfen an meinen Lippen und drin war was in mir.  



so wurde ich knapp 3 Stunden genommen. Ich weiß bis heute nicht, wie viele es waren, oder 
wer es war, oder wie alt sie waren. Sie haben dabei dann kein Wort mehr gesprochen. Nur in 
mir aus ein eingepumpt, ihren Samen in dem Gummi abgeladen und raus aus mir. 
Ich habe geweint, gejammert, aber niemanden interessierte es. Und das Tuch im Mund half 
auch nicht dabei, mich verständlich zu machen. 
Aber ich gestehe, ich hatte dabei auch wirklich ein paar wunder wunderschöne Orgasmen.  
Ich habe es irgendwann sogar genossen, einfach nur ein Stück williges Fleisch zu sein, das 
von fremden Männern so schamlos benutzt wird. 
Als dann irgendwann auf einmal Jochen wieder meine Spalte bearbeitet hat, und ich hab 
ansonsten keinen Laut mehr gehört, hat er mir das Tuch aus dem Mund genommen, die 
Augenbinde aufgebunden und hat mich noch eine ganze Zeit lang total lieb und zart geliebt. 
Bis es mir noch mal kam – es war der schönste Orgasmus in meinem kurzen Leben. Als es 
mich dann so richtig durchgeschüttelt hat, ist es ihm auch gekommen und er ist dann auf mir 
sanft zusammengesunken, so haben wir noch eine Zeitlang gelegen und uns geküsst. 
Die anderen sind anscheinend geräuschlos aufgebrochen, oder hab ich das am Ende alles nur  
geträumt,  dass ich da von vielen Männern nach der Reihe vernascht wurde ???? 
Dann hat er mich wieder losgebunden, und das war auch höchste Zeit – ich musste 
schleunigst heim und Hausaufgaben machen, sonst krieg ich Riesenärger mit Mama. 
Er fuhr mich wieder heim, gab mir im Auto noch einen Kuss und bestellte mich für den 
nächsten Tag wieder zu sich. 
 
Der nächste Tag lief wieder genau so ab, wie der letzte. Nur mit dem Unterschied, dass ich 
diesmal auf einem Tisch festgebunden wurde, der mit so einer Stuhl-unterlage notdürftig 
gepolstert war. So festgebunden und völlig wehrlos wurde ich wieder mehrere Stunden lange 
„verwöhnt“ und als dann Jochen mir seinen Samen schenkte, war wieder kein Mensch da – 
wie in Luft aufgelöst.... 
 
Nun war erst mal ein paar Tage Ruhepause. Jochen musste mal wieder was arbeiten. Und als 
er wieder da war, war ich ein paar Tage hintereinander mit Sabine bei ihm. 
 
Komisch – erst wollte ich das alles gar nicht, und jetzt spürte ich so was wie Entzug in mir. 
Ich war anscheinend wirklich körperlich abhängig von ihm. Wenn ich nachts nur an ihn 
dachte, vibrierte alles in mir. 
Einmal hatte ich sogar nur einen harmlosen Traum von ihm, und als ich aufwachte, schüttelte 
mich ein Orgasmus und ich war total nassgeschwitzt. 
 
Aber alles hat ein Ende – nur die Wurst hat zwei (saudummer Spruch). Aber als er mich dann 
an einem Samstag wieder zu sich zitierte, war ich doch froh, dass ich wieder zu ihm durfte. 
 
Ich also wieder in Uniform zu ihm, das ganze Wohnzimmer war voller Leute.  
Er sagte, er wolle mich jetzt abhärten, nachdem ich ja schon ausgiebig mit anderen Männern 
rumgemacht habe, möchte er mich jetzt meiner Scham entledigen oder so ähnlich sagte er das. 
Außerdem versprach er mir, mich, wenn ich hier jetzt alles richtig mache, offiziell als seine 
Freundin bei seinen Bekannten vorzustellen und mich öfter mal mit zu Freunden 
mitzunehmen. 
Es waren so 15 Männer im Raum, alle saßen irgendwo auf irgendwas. 
Dann stellt mich Jochen den Männern vor und mir raunte er zu, dass ich ihn ja nicht 
enttäuschen solle, das sind alles Doms, und er hätte einen guten Ruf zu verlieren. Doms ??? 
sagte mir gar nichts, aber sein Gesichtsausdruck und sein Ton ließen da irgendwie keinen 
Zweifel aufkommen, dass es besser für mich ist zu gehorchen. Und für ihn würde ich sowieso 
alles tun, kann da sein, was mag. 



Ich traute meinen Ohren nicht – ich sollte da vor allen versteigert werden. Das war ja schon 
der Hammer und irgendwie war ich jetzt kurz davor, wegzulaufen, aber ich traute mich nicht. 
Komisch – ich hatte totale Angst, wenn ich das machen würde, würde ich Jochen bestimmt 
verlieren – und das durfte ich nicht – ich wäre hilflos ohne ihn. 
Ich liebte ihn, das merkte ich jetzt auf total schmerzhafte Weise. 
Mit anderen geschlafen hab ich ja schon – also konnte hier auch nicht viel schlimmeres 
passieren. Mehr geht ja wohl nicht. 
Ich sollte mich auf ein kleines Podest stellen (war ein alter Tisch, so ein niedriger, der 
normalerweise neben der Couch steht) und mich erst mal drehen, so dass mich jeder sehen 
konnte. 
 
Die ersten Gebote für mich kamen, Jochen wiederholte sie irgendwie so eintönig, fast wie 
man im Fernseher so sehen kann. Man könnte meinen, das macht er nicht zum ersten mal. 
Immer mehr wurde geboten. Bei 250 DM (damals noch) sagte Jochen zu seinen Gästen 
„Jessica wird jetzt ein bisschen mehr von sich zeigen, damit ihr euch überlegen könnt, ob sie 
nicht noch viel mehr wert ist“. 
Dann sagte er zu mir, ich soll mal meine Bluse aufmachen, aber schön langsam. Na, ich 
knöpfelte schön langsam meine Bluse auf, zu sehen war da aber noch nix. Da ich ja nur so 
eine Büstenhebe drunter trug war also kaum noch was verdeckt, außer halt von dem Stoff der 
Bluse, die sich noch drüberspannte. 
Dann zog Jochen einfach die Bluse etwas auseinander, bis meine Brüste sichtbar wurden, wie 
sie so in dieser Hebe drinlagen. Die Brustwarzen waren hart aufgerichtet und gut sichtbar für 
alle anwesenden. 
Die Gebote gingen nun schnell höher und ich musste meine Bluse ganz ausziehen. 
Nach einer weiteren Weile und einigen Geboten machte mir Jochen einfach meinen Rock auf 
und ließ ihn zu Boden gleiten. 
Wieder trug ich nur Straps ohne Höschen drunter und war somit eigentlich nackt. 
Irgendwie schämte ich mich schon fürchterlich, aber ihm zuliebe hielt ich den 
durchdringenden Blicken der Männer stand. Ich dachte einfach an was ganz anderes. 
Nun gingen die Angebote für mich ziemlich schnell ziemlich hoch. 
Jochen meinte noch, ich solle mal mein Becken etwas vorstrecken, damit die Männer auch 
mein Zentrum sehen könnten, für das sie ja eigentlich bieten. 
Ich tat halt, was er wollte – irgendwie ging das schon alles in Trance. Ich bekam das alles gar 
nicht mehr richtig mit.  
Jochen merkte wohl, dass ich mit mir kämpfte und reichte mir ein großes Glas Sekt, das ich 
auf einen Zug leerte. 
Danach war ich schnell entspannter, aber so richtig mitbekommen tat ich trotzdem nichts. 
Irgendwann war das Auktionsende dann doch erreicht, und ich ging an einen Herrn mittleren 
Alters, schön war er nicht, aber auch nicht hässlich.  
Der holte mich dann vom Tisch ab und führte mich in das Gästezimmer.  
Dort fummelte er mich ab, dann musste ich ihm seine Hose ausziehen, seinen Lümmel 
lutschen und kurz drauf nahm er mich nicht gerade sanft, aber das war ich mittlerweile ja 
schon gewohnt. 
Zum Glück strampelte er nicht lange auf mir rum bis es ihm kam und er mit einem lauten 
röhren von mir rollte. 
Ihm hatte es wohl gefallen – mir nicht. 
Danach gingen wir wieder in das Wohnzimmer zurück, wo die ganzen Männer noch in einem 
Smalltalk versunken waren, ordentlich dem Alkohol zusprachen und fast so was wie ne 
Stehparty feierten. 
Ich wollte mich anziehen, aber Jochen meinte, ich soll so bleiben und vielleicht für 
Getränkenachschub sorgen, dann küsste er mich sanft und sagte noch, dass er stolz auf mich 



sei, ich hätte diesen Test mit Bravour bestanden.  Hab ich auch gemacht, brav wie ich bin hab 
ich dann noch eine ganze Weile sozusagen nackt gekellnert. Aber irgendwie machte mir das 
nun gar nix mehr aus. 
Als das „Fest“ sozusagen zu Ende war, durfte ich noch jeden Gast zur Haustüre begleiten, in 
den Mantel helfen oder so und ihn verabschieden, wirklich so wie ein Hausmädchen.  
Anschließend noch die Gläser zusammenräumen und abspülen. Dann hat Jochen zur 
Belohnung noch mit mir geschlafen, und DAS war dann wieder himmlisch und hat mich dann 
doch für diesen merkwürdigen Nachmittag entschädigt. Ich wusste, ich war ihm hörig und 
wollte daran auch gar nichts ändern –ich wollte ihm gehören. 
Die nächste Zeit war wieder ziemlich normal. Aber einmal sagte er dann zu mir, ich soll mal 
meine schönsten Klamotten anziehen, er möchte mit mir ausgehen und mich „offiziell“ in die 
Gesellschaft einführen. 
Ich also mit meinem schönsten Rock und schönster Bluse (was anderes durfte ich schon nicht 
mehr tragen) zu ihm, und von dort dann gleich weiter mit dem Auto in eine andere Stadt, die 
schon 2 Stunden Fahrt entfernt war. 
Ich sagte ihm schon vorher, dass ich gegen 21 Uhr zu Hause sein muss, sonst gäbe es Riesen 
Ärger. Aber er meinte nur, dass wir da leicht wieder da seien. 
Als wir da ankamen, war das ein ziemlich großes, altes Haus – so eine Art Landsitz oder so 
was von einem Adligen.  
Es standen schon eine Menge Autos in der Einfahrt, aber wir brauchten keinen Platz suchen, 
das machten so Jungs in Uniformen. 
Wir gingen dann in das Gebäude und drinnen war schon eine größere Gesellschaft beim 
Unterhalten.  
Wir gingen zu einigen Leuten, Jochen stellte mich wirklich als seine Freundin vor, ich war 
total stolz, dass er das tat und so wurden wir von Gruppe zu Gruppe weitergereicht. Es waren 
diesmal auch jede Menge Frauen dabei, ich war schon sehr erleichtert. 
Dann stellte mich Jochen einem seiner besten Freunde vor, er war ein nicht allzu großer, aber 
sportlicher Mann auch etwa in dem Alter wie Jochen. Wir unterhielten uns und sie bezogen 
mich echt auch in das Gespräch mit ein, ich kam mir schon fast vor, wie eine echte Dame, so 
erwachsen... 
Irgendwann fragte mich der Freund, ob ich denn Jochen sehr mag. Ich sagte ihm ganz klar, 
dass ich ihn liebe und ihm gehöre. 
Er freute sich und gab mir einen Handkuss, dann sagte er zu Jochen, ob er mich ihm mal 
leihen würde. Und Jochen zögerte nicht eine Sekunde und sagte zu ihm: „Klar, Du weißt 
doch, was mir gehört, gehört auch Dir“, nahm meine Hand, legte sie in die Hand von seinem 
Freund und der zog mich einfach mit sich die Treppe hoch in ein Zimmer im oberen 
Geschoss. 
Dort drehte er mich nur um, bog meinen Oberkörper nach vorne auf ein Sideboard, das da 
stand, hob meinen Rock etwas hoch und da ich keine Höschen tragen durfte, war ich ihm nun 
so ausgeliefert. 
Dann machte es ritsch, sein Reißverschluss war offen und kurz drauf war er in mir. 
Der besorgte es mir allerdings echt wie ein Könner. Es war der Hammer, wie der mit der Lust 
einer Frau spielte. Er brachte mich total auf Touren, kurz vor dem Höhepunkt ließ er sich 
wieder unheimlich Zeit, knetete meine Brüste und meine Hinterbacken, dann stieß er wieder 
schnell und hart in mich, bis ich wieder kurz davor war, und so ging das bestimmt eine 
dreiviertel Stunde. Als er mich dann kommen ließ, wurde mir total schwarz vor Augen und 
ich war kurz vor einer Ohnmacht, er aber zog sein Ding aus mir, drehte mich um, zwang mich 
auf die Knie und steckte mir sein Ding in den Mund.  
Er hielt meinen Kopf fest und stieß mir in den Mund wie vorher in meine Pussy. 
Nach kurzer Zeit kam er in mir und schleuderte mir seinen Samen tief in den Mund. Ich 
musste alles schlucken, es war nicht gut, aber was bleib mir anderes übrig.  



In diesem Augenblick dachte ich erst dran, dass er mich eben ohne Kondom gefickt hatte und 
ich bekam fast so was wie Panik und nahm mir fest vor, endlich mal die Pille zu besorgen. 
 
Als er mit mir fertig war, zog er mich hoch, streichelte noch mal durch meine Spalte, gab mir 
einen Kuss und zog mich wieder runter in die Halle zu Jochen. 
Er sagte zu ihm: „Wow, die kleine hast Du gut abgerichtet, die ist echt total geil, 
Kompliment“, dann unterhielten sie sich wieder ganz normal über alles mögliche, wie wenn 
nichts gewesen wäre. 
 
Solche Feste machten wir jetzt öfters mit, nicht jedes mal verlieh mich Jochen an Freunde, 
aber doch öfters. Mir machte das bald nichts mehr aus, im Gegenteil, ich genoss es sogar. 
 
Das ging noch einige Zeit so, unsere Bindung wurde immer stärker und ich überlegte schon 
echt, ob ich nicht zu ihm ziehen könnte, aber ich traute mich nie, ihn das zu fragen. Naja, 
außerdem war ich erst 14 – da würde er sowieso niemals mit mir zusammenziehen wollen. 
 
Aber eines Tages kam dann der Schlag in die Magengrube: Er musste beruflich für länger ins 
Ausland.  
Und das war dann sozusagen das Ende unserer Beziehung. 
Seither war ich nie mehr so glücklich wie mit Jochen. Ich liebe ihn noch immer, aber ich habe 
ihn nie wieder gesehen. Er ist von einem Auslandaufenthalt zum anderen unterwegs und war 
seither nur mal zwischendurch in Deutschland, hab ich von Sabine erfahren, die auch heute 
noch meine beste Freundin ist.  
Sie fliegt manchmal zu ihm um ihn zu besuchen, dann gebe ich ihr schöne Grüße für Jochen 
mit, und ich bekomme auch regelmäßig dann viele Grüße und mal ein kleines Geschenk von 
ihm zurück, aber sehen werde ich ihn wohl nie mehr. 
Schade. 
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