


steht jetzt dicht vor mir, das Gesicht versteinert. Er schiebt mich gegen die Wand und drückt
mir den Unterarm gegen die Kehle.

»Versau uns die Sache bloß nicht, okay?«, zischt er. »Reiß dich zusammen.«



Fünf
Asa

Ich lehne mich ins Kissen zurück und verschränke die Hände im Nacken. »Zieh den Slip aus.«
Sie beugt sich nach vorn und streift das winzige Stück Stoff mit aufreizender Langsamkeit

über ihre Schenkel, während sie mir ihre Brüste entgegenreckt, die aus einem knappen
schwarzen BH quellen.

»Komm her.«
Sie kniet sich aufs Bett und kriecht dann wie eine Raubkatze auf allen vieren auf mich zu.

Die Spitzen ihrer langen blonden Haare streichen über meine nackten Beine. Im nächsten
Moment sitzt sie rittlings auf mir. Die Kleine weiß ganz genau, was sie tut. Das finde ich
einerseits gut, andererseits törnt es mich ab. Ich stehe auf Frauen, die wissen, was Männer im
Bett wollen, muss aber gleichzeitig immer daran denken, wie viel sie schon rumgevögelt
haben, um so viel Erfahrung zu sammeln. Ich strecke den Arm aus, taste auf dem Nachttisch
nach einem Kondom und will es überstreifen.

Als ich draußen Schritte höre, verziehe ich das Gesicht. Fuck. Der Türknauf dreht sich,
aber ich habe zum Glück abgeschlossen.

»Asa?«, höre ich Sloans verwunderte Stimme. »Was ist los? Mach auf.«
»Scheiße.« Ich schiebe die Kleine von mir runter, springe auf, bücke mich nach meiner

Jeans und ziehe sie hastig an. Das Mädchen kniet immer noch auf dem Bett und schaut
zwischen der Tür und mir hin und her. Ich hebe ihre Klamotten vom Boden auf, werfe sie in
den begehbaren Wandschrank und gebe ihr wortlos ein Zeichen, sich darin zu verstecken.

Sie rutscht zwar vom Bett und steht auf, schüttelt aber trotzig den Kopf.
Falls sie glaubt, dass sie aus dem Zimmer gehen kann, solange Sloan da draußen steht, hat

sie sich geschnitten. Ich packe sie an den Schultern und dränge sie in den Wandschrank.
»Bloß ein paar Minuten«, flüstere ich.
Sie will widersprechen, aber ich presse meinen Mund auf ihren, ersticke ihren Protest und

schiebe sie tiefer in den Schrank.
Sloans Klopfen wird ungeduldiger. »Asa? Mach auf!«
»Zwei Minuten, okay?«, flüstere ich. »Ich sorge dafür, dass sie wieder verschwindet.«
Ich küsse sie noch einmal, dann schlage ich die Schranktür zu, atme tief durch und lasse

Sloan rein.



»Es ist vier Uhr nachmittags. Hast du etwa geschlafen?«, fragt sie, als sie sich an mir
vorbeischiebt.

Sie will zum Schrank, aber ich halte sie zurück und ziehe sie zum Bett. »Ich war heute im
College und bin total erledigt«, lüge ich, um sie milde zu stimmen.

Es funktioniert.
Sie entspannt sich und schmiegt sich an meine Brust. »Ach komm, echt? Du warst im

College?«
»Mhm-mhm.« Ich streiche ihr eine dunkle Strähne hinters Ohr, als ich aus dem

Augenwinkel das Kondom auf dem Laken liegen sehe. Fuck. Ich schiebe Sloan rückwärts zum
Bett, greife um sie herum und werfe die Decke darüber. »Lass uns ein bisschen relaxen, Baby.«
Ich küsse sie, bis sie sich kichernd nach hinten fallen lässt, und lege mich mit aufgestützten
Unterarmen auf sie, als ich die blauen Flecken auf ihren Oberarmen entdecke. Vielleicht sollte
ich mich bei ihr entschuldigen.

»Ja, stell dir vor. Ich war im College«, sage ich und umkreise mit dem Zeigefinger sanft
einen der Blutergüsse. »Ich nehme das, was du gesagt hast, immer sehr ernst, Sloan. Alles.
Und ich stehe zu dem, was ich dir versprochen habe. Ich will, dass du glücklich bist.« Jetzt
hauche ich zarte Küsse auf ihren Oberarm. »Ich liebe dich, Baby«, sage ich leise. »Und du
musst mir bitte glauben, dass ich dir nicht wehtun wollte. Manchmal vergesse ich, wie
empfindlich deine Haut ist.«

Sie presst die Lippen zusammen, und ich sehe, wie sie schluckt, aber ihr Blick bleibt
wachsam. Okay. Anscheinend hat das, was ich gesagt habe, noch nicht ganz gereicht, und ich
muss noch ein bisschen mehr auf die Tränendrüse drücken. »Gott, Sloan. Ich weiß, dass ich
dich nicht verdient habe. Aber ich schwöre, ich werde mich bessern. Ich sorge dafür, dass alles
gut wird – für uns beide. Okay?« Ich nehme ihr Gesicht in die Hände und gebe ihr einen tiefen
Kuss. Mädchen stehen total darauf, wenn man beim Küssen ihr Gesicht festhält. Man muss
ihnen das Gefühl geben, als wäre dieser Kuss das Einzige, woran man in dem Moment denkt.

Was natürlich kompletter Bullshit ist. Wenn es nach uns Männern ginge, würden unsere
Hände an einem Frauenkörper nie weiter nach oben wandern als bis zu den Titten.

»Ich liebe dich«, sage ich noch mal und lasse meine Hand zu ihrer Taille gleiten. Mein
Schwanz wird hart und pocht ungeduldig gegen die Jeans.

Ich bin in meinem Leben schon mit vielen Frauen im Bett gewesen, aber – ganz ehrlich –
keine hat mich so scharf gemacht wie Sloan. Ich kann nicht mal so genau sagen, was ich an ihr
so unwiderstehlich finde. Ihre Brüste sind eher klein und auch sonst ist sie nicht gerade wie
ein Pornostar gebaut.

Ich glaube, es ist ihre Unschuld. Es macht mich an zu wissen, dass ich der Erste bin, mit
dem sie jemals Sex hatte, und für den Rest ihres Lebens der Einzige bleiben werde.

Ich schiebe meine Hand unter ihr Shirt und ziehe ihren BH-Träger ein Stück nach unten.



»Ich weiß, dass ich dir wehgetan habe, und möchte das gerne wiedergutmachen«, raune ich,
schließe die Lippen um die Brustwarze, die sich jetzt deutlich unter dem dünnen T-Shirt-Stoff
abzeichnet, und nehme sie zwischen die Zähne. Sloan keucht auf und biegt sich mir entgegen,
während sie gleichzeitig versucht, mich von sich wegzuschieben.

»Asa. Ich komme gerade aus dem Fitnessstudio. Ich bin total verschwitzt. Lass mich erst
mal duschen.«

Ich gebe ihren Nippel frei, schiebe meine Hand zwischen ihre Schenkel und reibe mit
leichtem Druck über die Naht ihrer Jeans. »Glaub mir, du riechst genau richtig so«, sage ich
und lecke über die salzig schmeckende Haut an ihrem Hals. Sie verkrampft sich unter mir,
weshalb ich den Druck meiner Hand in ihrem Schritt noch ein bisschen verstärke. »Mach dich
locker, Baby«, flüstere ich. Noch kämpft sie dagegen an, aber ich spüre, wie sie unter meiner
Hand langsam dahinschmilzt. Ich lasse mich von den wellenförmigen Bewegungen ihres
Beckens leiten und reibe immer stärker und fester über den Jeansstoff, bis sie kurz davor ist,
unter meinen Fingern zu zerfließen.

Irgendwann hält sie es nicht mehr aus, legt die Arme über den Kopf und gibt sich mir ganz
hin. Ich knöpfe ihre Jeans auf und ziehe sie gerade so weit herunter, dass ich freien Zugang
habe. Dann schiebe ich meine Hand in ihren Slip und lasse zwei Finger tief in sie
hineingleiten. Sie schnappt nach Luft und verkrallt sich im Laken. Ganz langsam bewege ich
meine Finger hin und her und reize sie gleichzeitig mit dem Daumen. Ich verschlinge sie mit
Blicken, während ich mein Tempo immer weiter steigere. Als ich spüre, wie sie am ganzen
Körper zu zittern beginnt, bedecke ich ihren Mund mit meinem und ersticke ihren Schrei mit
einem Kuss. Gott, ich liebe es, wenn Sloan mir beim Kommen in den Mund schreit und sich
ihr heißer Atem mit meinem vermischt. Ich reibe immer weiter, bis sie sich unter mir
versteift und von meiner Hand wegbewegt. Erst dann löse ich mich von ihr und ziehe ihr den
Slip und die Jeans mit einem Ruck wieder hoch.

»Jetzt kannst du duschen.« Ich will ihr einen schnellen Kuss auf die Lippen drücken, aber
sie nimmt mein Gesicht in beide Hände, dreht mich auf den Rücken und setzt sich auf mich.

»Und du? Was ist mit dir?«, fragt sie und will die Knöpfe an meiner Jeans öffnen.
Ich halte ihr Handgelenk fest. »Nichts da. Das war ich dir schuldig«, sage ich. »Und jetzt

geh duschen. Heute Abend machen wir beide was Schönes. Nur wir zwei.«
Sie lächelt überrascht. »Du meinst … etwa so eine Art Date?«
»Nicht nur so eine Art. Wir gehen aus, Baby.«
»Cool! Ich freu mich.« Sie rutscht strahlend von mir herunter und geht zur Tür.
Ich springe vom Bett auf. »Ich schließe hinter dir ab.«
Sie dreht sich um. »Wozu?«
»Deswegen.« Ich umfasse die Beule in meinem Schritt. »Was du angefangen hast, muss

beendet werden.«



Sie rümpft die Nase, lacht aber. »Na, dann viel Spaß.«
Ich verriegle schnell die Tür und drehe mich genau in dem Moment um, in dem die

Kleine, deren Namen ich immer wieder vergesse, aus dem Wandschrank geschossen kommt.
»Du … du …« Sie deutet mit dem Finger auf mich. »Du krankes Arschloch!«
Ich packe die Hand, mit der sie auf mich zeigt, und beuge mich dicht zu ihrem Ohr

hinunter. »Hey, hey«, sage ich leise, streiche mit dem Zeigefinger über ihre Wange und küsse
sie auf den Mund. »Reg dich ab. Das Beste hab ich doch für dich aufgehoben.«

Ich führe sie zum Bett, setze sie hin und lege ihr einen Finger an die Lippen. »Schsch.«
Nachdem ich mir die Jeans aufgeknöpft habe, hocke ich mich zwischen ihre gespreizten

Schenkel und nehme mir ein frisches Kondom. Ich ziehe es über, schiebe die Hände unter
ihren Hintern, packe sie und lausche einen Moment regungslos, bis ich höre, wie im Bad die
Dusche angeht. Sobald das Wasser rauscht, fasse ich fester zu und beginne dann in sie
hineinzustoßen.

Es dauert nicht lang und ich bin kurz davor zu kommen. Allein der Gedanke daran, dass
ich vor ein paar Minuten genau auf diesem Bett Sloan zum Schreien gebracht habe, würde
dafür reichen.

Mit geschlossenen Augen stoße ich ein letztes Mal zu und bleibe ein paar Sekunden
bewegungslos. Anschließend stemme ich mich auf die Ellbogen, nehme einen ihrer Nippel
zwischen die Zähne und ziehe und sauge daran, bis ich ganz fertig bin. Ich lasse mich
keuchend auf sie fallen und wälze mich dann zur Seite. Die Kleine schmiegt sich wimmernd
an mich und scheint noch mehr zu wollen. Die Vorstellung, im Abstand von wenigen
Minuten zwei Mädchen hintereinander mit den Fingern zum Höhepunkt zu bringen, lässt
mich sofort wieder hart werden. Das wäre selbst für mich eine Premiere. Ich stehe kurz auf,
werfe das Kondom in den Papierkorb und hocke mich neben sie aufs Bett.

»Hast du immer noch nicht genug?«, frage ich. Als sie bereitwillig die Beine breit macht,
schiebe ich Mittel- und Zeigefinger tief in sie hinein.

»Gefällt es dir, wenn ich es dir mit den Fingern mache?«
Ihr Keuchen wird heftiger, und sie stöhnt meinen Namen so laut, dass ich ihr mit der

linken Hand den Mund zuhalten muss. In dem Moment, in dem sie es sicher am wenigsten
erwartet, höre ich abrupt auf.

Sie wimmert, und ich sehe ihr an, wie sehr sie sich wünscht, von mir erlöst zu werden. Ich
dränge mich zwischen ihre Beine. Die Aussicht, mich bald wieder in sich zu spüren, macht sie
anscheinend noch heißer. Sie drückt den Rücken durch, und es dauert nicht lange, bis sie sich
in totaler Ekstase unter mir windet. Ich löse mich von ihrem Mund und reibe mich an ihr,
während ich zusehe, wie sich ihre Geilheit immer weiter steigert. Als sie schließlich kurz vor
dem Höhepunkt steht und ich ahne, dass sie gleich losbrüllen wird, mache ich mit ihr dasselbe
wie eben mit Sloan. Ich lege meine Lippen auf ihre, und sie brüllt sich ihr kleines Herz aus


