


Tucker sitzt da mit einem leichten Lächeln auf den Lippen und einer riesigen Erektion in
der Hose. Ich benetze meine Lippen mit der Zunge und spüre, wie mir das Blut durch die
Adern schießt. O Gott, dieses Riesending wird sich so gut in mir anfühlen.

Mein Blick fällt auf seinen getrimmten Bart, und ich frage mich kurz, ob ich Carin den
Vortritt hätte lassen sollen. Schließlich steht sie auf Bärte. Aber jetzt frage ich mich
ebenfalls, wie sich diese Stoppeln zwischen meinen Beinen anfühlen werden. Weich?
Kratzig? Erwartungsvoll presse ich die Oberschenkel zusammen.

Hope und Carin hatten recht. Ich brauche unbedingt wieder Sex, und Eishockeyspieler
hin oder her, ich denke, Tucker ist genau der Richtige dafür. Er hat Selbstvertrauen, ohne
angeberisch zu wirken – und das macht mich wirklich an. Als er auf meine Frage, was er
heute will, »dich« geantwortet hat, ist mein Höschen ganz feucht gewesen.

Und er macht einen bodenständigen Eindruck, als könne ihn nicht einmal ein Erdbeben
erschüttern. Ich fand es sogar bewundernswert, wie er zu Dean gestanden ist, auch wenn
ich weiß, dass diese Loyalität unangebracht ist. Tucker hat wissen müssen, dass er größere
Chancen bei mir gehabt hätte, wenn er seine Freundschaft zu Dean verleugnet hätte, aber er
hat sich für die Wahrheit entschieden, was ich mehr schätze als alles andere.

»Brauchst du eine Anleitung?« Seine Stimme ist leise und kehlig, und er zieht die Silben
so süß in die Länge.

O Mann, dieser Akzent.
»Ich überdenke nur meine Möglichkeiten.« Ich genieße es, dass er einfach nur dasitzt,

mich einlädt, mir das zu nehmen, was ich will. Als ob sein großer Schwanz allein für mich
da wäre.

Ich kann es kaum noch erwarten, aber ich kann mich auch nicht entscheiden, was ich
zuerst tun will. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen bei dem Gedanken daran, wie
sein Penis gegen meine Zunge drückt. Aber auch zwischen meinen Beinen ist das
Verlangen danach entbrannt, ihn voll und ganz in mir zu spüren.

»Warum fangen wir nicht mit Küssen an, wo du doch so sehr darauf stehst?«, schlägt er
vor. Er sieht mich hungrig an.

»Wo?«, frage ich schüchtern, was seltsam ist, denn normalerweise bin ich nie
schüchtern. Aber etwas an seiner selbstsicheren Art erweckt das Weibchen in mir zum
Leben, und komischerweise macht es mir überhaupt nichts aus.



Er tippt sich mit einem Finger an seine Unterlippe. »Genau hier.«
So verführerisch wie es nur geht, krabble ich über die Mittelkonsole auf seinen Schoß

und lasse dabei meine Schuhe auf den Boden des Trucks fallen. Sein Mund öffnet sich
einladend, aber ich presse meine Lippen nicht sofort auf seine.

Stattdessen fahre ich mit den Fingerspitzen durch seinen Bart – von einer Seite seines
Kinns zur anderen. »Weich«, murmle ich.

Sein Blick wird dunkler, und es liegt so viel Verlangen darin, dass mir fast die Luft
wegbleibt. Dann ist er es leid zu warten und zu reden und packt mich grob.

Unsere Münder treffen sich. Er vergräbt eine Hand in meinem Haar, und ich bin mir
nicht sicher, ob er das macht, um einen besseren Winkel zu erhalten oder um der Kraft
seines Kusses mehr Druck zu verleihen. So oder so ruft seine Zunge in meinem Schritt ein
köstliches Gefühl hervor. Ich habe schon vergessen, warum ich ihn fast abblitzen lassen
wollte.

Ich meine, groß, scharf, dunkles Haar, Stoppelbart? Warum habe ich überhaupt
gezögert? Ach ja, weil er Eishockeyspieler ist.

Ich ziehe meinen Kopf zurück und lasse ihn wissen: »Nur für die Statistik, ich hasse
Eishockeyspieler. Dies hier ist eine einmalige Sache.«

Er streicht mein Haar zur Seite und legt meinen Hals frei. »Notiert. Ich werde dich nicht
daran erinnern, wenn du mich anflehst, es noch ein zweites Mal zu tun.«

Lachend greife ich nach seinem Kopf und ziehe ihn an mich heran, während er mit
seiner Zunge meinen Hals hinunter und bis zu meinen Brüsten fährt. »Das wird nicht
passieren.«

»Sag niemals nie. Dann ist es einfacher, wenn man seine Meinung doch ändert. Nicht so
peinlich.«

Seine Worte sind kaum zu verstehen, weil er sein Gesicht in meinem Ausschnitt
vergräbt. Mit einer schwieligen Hand zieht er an meinem Oberteil, und dann stöhnt er
frustriert auf, als er den Ausschnitt nicht weit genug nach oben bekommt, um an sein Ziel
zu gelangen.

Nur gut, dass wir beide das Gleiche wollen. Ich greife zwischen uns und ziehe mir mein
Oberteil aus, und bevor ich mit meinem BH weitermachen kann, umschließt sein Mund
schon meinen Nippel. Als ich um mich herumgreifen und den Verschluss öffnen will,
schiebt er meine Hand zur Seite.

Das Lachen über seine Dringlichkeit bleibt mir förmlich im Hals stecken, als sich eine
Hand um meine nackte Brust legt. Lustvoll recke ich ihm meinen Oberkörper entgegen. O
Gott, es ist wirklich schon viel zu lange her. Während Tuckers Mund gierig an einem
meiner geschwollenen Nippel saugt, zwicken und umspielen seine Finger den anderen.

Er ist gut darin. Er weiß ganz genau, wie fest er saugen, wie hart er beißen und wie sanft
er küssen muss. Und trotz dem Ständer in seiner Hose tut er so, als könnte er das die ganze
Nacht lang machen.



Ich fahre mit meinem Unterleib über seine Erektion und schiebe umständlich meinen
Rock aus dem Weg, damit ich ihn richtig spüren kann. Ich will dieses verdammte Ding
ausziehen. Ich will spüren, wie er seinen nackten Körper an meinem reibt. Ich will ihn in
mir spüren.

Ich will alles.
Ich greife nach dem Saum seines Shirts. Hilfe bekomme ich von ihm nicht, denn er ist zu

sehr mit meinen Brüsten beschäftigt. Ich finde den Saum und ziehe hart daran. Erst dann
lässt er von mir ab, und die kühle Luft im Truck führt dazu, dass meine Nippel noch härter
werden als sie schon sind.

»Ich brauche kein Vorspiel mehr«, sage ich zu ihm und ziehe ihm das T-Shirt über den
Kopf. O Gott, diese Muskeln. So viele wohlgeformte Muskelstränge unter meinen
Handflächen. Ich liebe Sportler.

Seine Hände gleiten unter meinen Rock. »Gut so?«
An der Art, wie seine Finger meinen Slip zur Seite schieben, ist nichts Anmutiges, und

ohne Vorwarnung dringt er plötzlich mit zweien davon in mich ein. Es ist schmutzig und
verdammt scharf. Ich ziehe scharf die Luft zwischen meinen Zähnen ein.

»Gefällt dir das?«, murmelt er.
»Es ist okay«, lüge ich und werde sofort dafür bestraft, indem er seine Finger wieder aus

mir rauszieht. »Na schön. Es ist gut.«
Er zieht sie wieder raus und umkreist jetzt mit seinen feuchten Fingerspitzen meine Klit.

Mein ganzer Körper zieht sich zusammen, zuckt und verlangt nach mehr.
»Nur gut, wie?«, neckt er mich.
Ich gebe nach. »Toll. Es ist toll.«
»Ich weiß.« Er setzt einen süffisanten Gesichtsausdruck auf. »Ich sage es dir nicht gern,

Sabrina James. Aber du hast einen großen Fehler begangen.«
»Was? Warum?«
Seine Finger ziehen fest an meinem Slip, und der Stoff drückt sich in meine

geschwollenen Schamlippen. »Weil ich dich für alle zukünftigen Männer ruinieren werde.
Ich entschuldige mich schon mal im Voraus.«

Dann reißt er das Stück Stoff gänzlich zur Seite und dringt mit drei Fingern in mich ein.
Diese schiere Grobheit überkommt mich wie eine Schockwelle. Ich kann es – ihn – überall
fühlen. Bis in meine Zehenspitzen. Ich werde von Lust förmlich überrollt. Verdammte
Scheiße, ich komme gleich. Ist das denn möglich?

Ich starre ihn mit offenem Mund an, und er grinst frech zurück. Seine weißen Zähne
bilden einen Kontrast zu seiner gebräunten Haut und dem Bart. Er weiß ganz genau, dass er
mir gerade den Verstand raubt. Seine Finger bewegen sich erneut. Zwei von ihnen reiben
an diesem Punkt, den kaum einer außer mir jemals findet.

Und er reibt immer weiter, während seine Finger sich in mir bewegen. Jetzt kann ich
mich nicht mehr länger zurückhalten. Ich lasse den Kopf nach hinten fallen, schließe die



Augen und werde mitgerissen von der Welle der Lust, die über meinem ganzen Körper
hereinbricht. Bis ich nur noch ein zitternder Haufen voller Emotionen bin.

Als ich wieder auf dem Boden ankomme, merke ich, dass ich nach Luft schnappend an
seiner Brust lehne. Ich hatte noch nie in meinem Leben so einen heftigen Orgasmus, und
dieser Kerl war noch nicht einmal in mir. Mein Herz schlägt unheimlich schnell, und mein
vernebelter Verstand kann kaum mithalten.

Er ist nur ein Kerl. Ein normaler Kerl, rufe ich mir selbst in Erinnerung. Ein Schwanz
und zwei Eier. Nichts Besonderes.

»Ich hatte schon eine Weile keinen Sex mehr«, murmle ich, als sich meine Atmung
langsam wieder normalisiert. »Ich stand unter Dauerstress. Mein Körper brauchte wohl
einen Abbau.«

Er bewegt sich immer noch mit drei langen Fingern in mir. »Rede dir das nur ein,
Darlin’.«

In seiner Stimme klingt Erheiterung mit, aber dieser Kerl hat mich gerade mit seinen
Fingern zum Orgasmus gebracht – etwas, das mir sonst nie passiert –, also kann ich es ihm
wohl nicht übel nehmen. Als er seine Finger langsam herauszieht, streicht er mit den
Kuppen über meine sensiblen Nervenendungen, was mich wohlig erschauern lässt.

Er hebt seine Hand zwischen uns nach oben, und die Feuchtigkeit an seinen Fingern ist
sogar in der Dunkelheit des Trucks zu erkennen. Auf die gewaltige Erregung, die mich
durchfährt, als er seine Finger sauber leckt, bin ich nicht vorbereitet.

Ich muss heftig schlucken.
Eine schnelle Bewegung am Hebel, und sein Sitz legt sich komplett um. Tucker liegt vor

mir und lockt mich zu sich. »Komm und setzt dich auf mein Gesicht. Ich will noch mehr
davon.«

Oh. Mein. Gott. Wer ist dieser Kerl?
Wahrscheinlich sollte ich meinen Rock nicht um meine Hüften nach oben schieben und

zu ihm kriechen, aber ich tue es trotzdem. Es ist, als hätte er mich mit einem Fluch belegt,
und ich könnte ihm nicht widerstehen.

»Jetzt mach dich auf was gefasst«, sagt er mit heiserer Stimme. »Denn du wirst gleich
noch einmal kommen.«

»Du bist so verdammt selbstgefällig.«
»Nein, ich bin mir nur sicher. Und das bist du dir auch. Und jetzt setz dich mit deiner

süßen Pussy auf mein Gesicht.«
O mein Gott. Sex mit Tucker ist schmutziger und schärfer als ich es mir vorgestellt habe.

Er sieht nicht so aus, aber sind es nicht immer die stillen Wasser?
Das gefällt mir. Fast ein bisschen zu sehr.
Sein warmer Atem streicht über meine Haut, und ich lasse mich über seinem Gesicht

sinken.
»Ja, verdammt«, ist das Letzte, was er sagt, bevor er mich mit seinem Mund umschließt.



Er benutzt nicht nur seine Zunge. Er benutzt seine Lippen und seine Zähne, um mit ihnen
über meine überempfindliche Klit zu streichen. Eine Hand hält mich an der Hüfte fest,
während er mich mit der anderen bearbeitet. Und seine Zunge? Mit der leckt er mich
langsam und genussvoll, bis ich nur noch vor mich hin wimmere. Dann teilt er meine
Schamlippen mit zwei Fingern und dringt fest mit seiner Zunge in mich ein.

Er hat recht, ich sollte mich auf etwas gefasst machen. Ich halte mich an den Seiten des
Autositzes fest, und dann ist es um mich geschehen. Er treibt mich bis zum Rand der
Klippe und dann darüber.

Während ich mich zitternd von meinem zweiten Orgasmus in dieser Nacht erhole, zieht
mich Tucker von seinem Gesicht weg und setzt mich auf seinen Schoß, wo sein Penis
plötzlich nicht mehr in seiner Jeans steckt. Ich fasse zwischen uns und greife nach ihm.

»Warte«, sagt er, aber es ist zu spät.
Ich beiße mir auf die Unterlippe, als mich eine wohlige Wärme durchdringt. Gierig

drücke ich meinen Körper nach unten und will spüren, wie er komplett ausgefüllt ist. Seine
Hände gleiten über meine Hüften, und ich stöhne erregt auf, nur um gleich darauf frustriert
zu seufzen, als er mich von sich schiebt.

»Kondom«, sagt er entschlossen.
Überrascht werfe ich einen Blick zwischen uns. Diesen Fehler mache ich sonst nie.

Niemals. Ich fasse mir mit der Hand an den Mund. »Es tut mir leid. Ich habe nicht
nachgedacht …«

Er kramt in seiner Jeanstasche herum, zieht seinen Geldbeutel heraus und wirft mir ein
Kondom zu. »Kein Problem. Es war nur die Spitze.«

Sein spitzbübisches Zwinkern entlockt mir ein Lachen. Mit den Zähnen öffne ich die
Verpackung des Kondoms und halte es dann über die Spitze seines Schafts.

»Ich bin sauber.« Ich verspüre plötzlich das dringende Bedürfnis, ihm dies mitzuteilen.
»Ich habe mich testen lassen, nachdem ich …« Ich breche mitten im Satz ab, weil es mir
irgendwie komisch vorkommt, von meinen letzten One-Night-Stands zu erzählen, während
ich nackt bin und auf dem Schwanz eines anderen Mannes sitze. »Na ja, danach halt. Und
ich nehme die Pille.«

»Bei mir ist auch alles gut«, sagt er. Er schließt für einen kurzen Moment seine Augen,
als ich das Kondom über seinen geschwollenen, heißen Penis ziehe. Er presst ein leises
Stöhnen hervor und schiebt dann meine Hand zur Seite.

»Bist du bereit?«, fragt er und positioniert sich über meiner Spalte.
Ich weiß nicht, ob ich nicke oder wimmere oder bettle, aber welches Geräusch ich auch

immer von mir gebe, es muss sich nach Zustimmung anhören, denn mit einem einzigen
Stoß dringt er bis zum Anschlag in mich ein.

»Verdammt, bist du eng«, zischt er durch seine zusammengepressten Lippen.
»Und du bist verdammt groß«, keuche ich und winde mich auf ihm.
Er packt meine Hüften, um mich zum Stillstand zu bringen und hält in seiner Bewegung


