Leseprobe einer pornografischen Kurzgeschichte:
Ingesamt enthält das Büchlein 22 solcher kleinen, schmutzigen
Kurzgeschichten, zudem noch 22 sexy Fotos fürs Auge!
Sex mit zwei Frauen:
Vorwort: Robert liebt es,- gleichzeitig mit zwei Frauen ins Bett zu gehen,
seine Gespielinnen heißen- Kim und Denise. Und er schaut auch gern zu,
wenn die beiden Frauen Liebe miteinander machen:
Robert träumte schon immer davon, Sex mit zwei Frauen zu machen und ihm
gelüstete danach, zwei Frauen beim Sex live zu beobachten.
Eines Tages lernte er zwei Freundinnen kennen, jene waren nicht abgeneigt, ihm
seinen sexuellen Wunsch zu erfüllen.
Zum ersten Mal erlebte er einen Dreier und er fand es super, Robert hatte das
Zeug dazu, zwei Frauen glücklich zu machen.
Von da an treffen sie sich öfters- um Gruppensex zu machen.
Das Trio liegt hüllenlos im Bett, er streichelt jeweils eine Brust der Frauen und
die beiden Damen kraulen ihm seine Brust.
Dann fahren seine Hände abwärts,- unterhalb des Bauchnabels, Kims Pflaume
wird zuerst feucht. Er fängt an, diese zu fingern, als Denises Pfläumchen auch
pitschig nass wird, fingert er diese auch. Kim massiert ihm den Schwanz und
Denise krault ihm die Eier.
Ihm schießt das Blut in den Phallus, das Ding richtet sich steil auf, nimmt ein
beträchtliches Ausmaß an. Sein Schweif pulsiert aufgeregt, sein Hodensack
zieht sich zusammen, die Eier darin werden prall.
Denise nutzt die Gunst der Stunde, um von dem Prachtschwanz zuerst Gebrauch
zu machen.
Sie setzt sich auf den prallen Fleischkolben um ihn zu reiten.
Er knetete ihre Pobacken, auf und nieder hüpft ihr kleiner Arsch.
Kim schaut den Fickenden genüsslich zu, sie findet es sehr erregend,- einem
Pärchen beim poppen zu bestaunen. Sie kniet sich hinter ihre Freundin und fasst
nach ihren großen Brüsten.
Und sie küsst ihr den Nacken, dann finden sich die beiden Frauenmünder zu
einem langen, sinnlichen Kuss. Aber den Mann möchte Kim auch noch intim
küssen, sie findet, der Mann küsst fantastisch. Sie wird schon allein vom
knutschen mit ihm geil.
Dann ist die kleine Denise soweit, sie bekommt ihren Wonnen- Rausch.
Nun gönnt sie ihrer Freundin den immer noch standfesten Prachtjungen, sie
steigt von ihm herab. Kim kniet sich aufreizend nach vorn und bewegt ihren
runden, festen Apfelpopo verlockend hin und her. Denise muss ihr einen dicken
Kuss auf das sexy Hinterteil drücken.

Robert posiert sich hinter der paarungswilligen Kim und verstaut seine
Fleischflöte in ihr
Vergnügungsloch. Beide rotieren die Hüften, nun ergötzt sich Denise an den
fickenden Paar.
Ihre Mumu wird bei dem geilen Anblick wieder poppig, sie könnt schon
abermals.
Denise streichelt sich ihre Muschi und mit der freien Hand fasst sie an Kims
Fötzchen, gezielt gelangt einer ihrer Finger an deren Lustknopf.
Die Frauen lieben es, an dem winzigen Knopf stimuliert zu werden, dass
entfacht sie total.
Denise rubbelt ihre und Kims Perle!
Der Mösennektar läuft ihr über die Finger, sie gibt sie Robert zum kosten hin.
Er kann am Geschmack erkennen, welche Liebesmilch zu der jeweiligen Frau
gehört.
Dann kommt Denise der Gedanke, Roberts Popoloch mit einem Ladyfinger zu
stimulieren. Zuerst hatte er sich geziert- wie eine prüde Jungfrau!
Aber als das Mini-Ding erst einmal seinen Anus von innen massierte, jaulte er
vor Wonne auf.
Sie möchte Robert Glücksgefühle zaubern, befeuchtet das Plastikteil mit ihren
Muschischleim und führt es dann in sein Pupsloch.
Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht, er fickt und wird gleichzeitig gefickt,
herrliches Gefühl.
Er kann nicht mehr auf Kims Sinnesrausch warten, er bekommt seinen
Höhepunkt der Lust.
Aber die Drei sind nicht egoistisch eingestellt, keine soll zu kurz kommen.
Als Robert sich erschöpft auf den Rücken legt um erst einmal zu entspannen und
Kraft für`n nächsten Fick zu sammeln.
Leckt Denise Kims erhitztes Döschen, diese hat immer noch die
Hündchenstellung.
Denise legt sich zwischen ihren Beinen auf dem Rücken, schiebt sich ein dickes
Kissen unterm Kopf, Kim neigt ihren Po so weit nach unten, bis er an Denises
Zunge gelangt.
Nun ist sie nicht mehr traurig, wegen des vorzeitigen Abgangs ihres
Rammelknabens.
Schließlich muss er es ja zwei Frauen besorgen und welcher Mann kann das
schon, kaum einer. Robert aber ist ein Zuchthengst!
Und hätte Denise ihn nicht mit dem kleinen Minivibrator so auf Hochtouren
gebracht, würde er sie nun noch pimpern. Aber welche Frau liebt es nicht,
geleckt zu werden.
Roberts Zunge gesellt sich dazu, Kim ist kurz vor ihrer sexuellen Ekstase.
Da flüstert er Denise ins Ohr. „Lass mich sie ficken!“
So begibt er sich erneut in ihre Lustgrotte um sie erneut zu vögeln, er braucht
nicht viele Stöße zu machen, da bekommt Kim einen gigantischen Abgang.

Aber um den schönen harten Schwanz wäre es schade, so möchte Denise ihn
nochmal nutzen.
Kim benötigt nach dieser Orgie auch erst einmal eine Auszeit.
Denise legt sich auf den Rücken- spreizt die Beine weit auseinander, ihre Beine
streckt sie in die Luft. Denise lächelt lasziv und weist auf ihre einladende Möse,
Robert kommt dieser Verlockung nur zu gern nach.
Er steckt ihr sein Rohr ins freudig, wartende, juckende Loch, dann beginnt er
mit dem Bumsbewegungen. Denise bleibt für einige Stöße genießerisch ruhig
daliegen, sie lässt sich genussvoll von ihm durchficken. Ihre Beine zappeln
etwas in der Luft.
Dann umschlingt sie seinen Nacken mit ihren Gliedmaßen und bringt sich in den
typischen Bewegungen des Akts ein.
Diesmal bekommen beide gleichzeitig ihren Orgasmus.
Aber für heute ist der gute erst einmal geschafft, denn auch der feurigste Hengst
wird mal müde. Aber auch die zwei rossigen Stuten sind fürs Erste befriedigt.
Glücksseelig schlafen die drei sich Liebenden ein!
Doch schon am nächsten Morgen geht das Lustgelage weiter, sie sind jung und
geil.
Immerhin wollen die beiden Mädels die anmutsvolle Morgenlatte nutzen.
Kim bedient sich als Erste, sie nimmt die Morgenlatte im Mund, dann setzt sie
sich auf den Prachtkolben und reitet wild ihren Lusteffekt entgegen.
Denise schmust abwechselt an Beide rum.
Nach Kims Höhepunkt, entzieht er ihr seinen Prügel, er steht immer noch.
„Geh erst einmal für kleine Königstiger!“
Die beiden Frauen fangen sich an zu lieben, Kim nimmt die großen Titten von
Denise in die Hände und Denise berührt und küsst Kims kleinen, festen
Apfelbusen.
„Leckt euch die Fotzen!“ Sagt eine männliche Stimme.
Sie begeben sich in der 69 Stellung, Robert findet das megageil, wenn zwei
Mädels sich gegenseitig die Mösen lecken.
Kims Zungenpircing berührt den Kitzler von Denise die zuckt vor Geilheit
mehrfach zusammen, sie liebt die Metallkuller auf ihre Fleischkugel die ihr so
viel Lust bereitet.
Dann reicht er Jeder einen Vibrator, gegenseitig verlustieren sich die Girls die
Mösenlöcher.
Aber dann möchte Robert auch zum Schuss kommen, so schenkt er Denise auch
noch einen Morgenfick! Kim begnügt und vergnügt sich mit dem Vibrator.
Den Echten aus Fleisch und Blut hatte sie ja an diesen Morgen schon drin.
So kann der neue Tag für alle Drei gut beginnen, gutgelaunt starten sie den Tag.

