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  Kai, 16 Jahre, Fürstenwalde
  

Als ich gerade 16 geworden bin, war ich viel mit meinen Kumpels unterwegs - klar, was soll
man(n) auch sonst machen? Mädchen? Nö, das sind Zicken und sowieso... Ich hab mit
Mädchen nichts anfangen können.

  

Bis dann Elena in mein Leben getreten ist. Mein Gott, war (ist) sie schön! Und nicht so "doof"
wie die anderen, sondern einfach ganz natürlich. Ich konnte mich super mit ihr unterhalten und
wir haben uns getroffen und viel miteinander unternommen. Ich werde z.b. nie vergessen, wie
wir zusammen auf die Kirmes gegangen sind und ich ihr geholfen habe, wo sie total betrunken
... naja... ich denke ihr wisst schon.

      

Und irgendwann, als wir mit ein paar anderen Leuten im Park lagen und im August die
Sternschnuppen beobachtet haben, habe ich gemerkt, daß ich wirklich in Elena verliebt war. Als
sie sich kurz für kleine Mädchen entfernen wollte, bin ich aufgesprungen, ihr hinterher, was sie
wohl auch wollte. Und dann habe ich sie einfach gehalten und geküsst, es war wunderbar! Eine
Explosion in meinem Körper, die Haare haben sich aufgestellt, mir wurde schon fast schwindlig.

  

Damals war ich noch Jungmann und hatte keinerlei Erfahrung gesammelt. Das war mein erster
Kuss. Elena hatte davor schon einen Freund gehabt und auch ihr erstes Mal schon hinter sich
gebracht, sie war mir also eine Erfahrung voraus. Ich wollte alles richtig machen, wir wollten es
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auch beide, ich hatte Kondome dabei, das hatte ich seit 14 immer, warum auch immer, keine
Ahnung. Wir sind schnell zu ihr nach Hause, was mir schon etwas unangenehm war, denn
wenn ihre Eltern uns erwischt hätten. Naja, lest weiter!

  

Sie hat mich (das kann ich heute sagen) nach allen Regeln der Kunst verführt! Ich konnte mich
im Park schon kaum mehr halten, aber was Elena da mit mir gemacht hat... Das ist mir danach
(leider) nie mehr passiert. Ich will gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, ist ja privat, aber was
mit mir passiert ist, war eben nicht der Renner:

  

Ich bin von einem Fettnapf in den anderen. Man, erst habe ich ihren Busen zu fest gegrabscht,
danach habe ich die richtige Stelle nicht gefunden und als ich mir das Kondom überstülpen
wollte, bin ich auch schon gekommen, ohne daß Elena irgendwas davon hatte! :-(  Ich habe
mich so geschämt, so sollte mein erstes Mal nicht laufen! Ich habe mich getrollt und bin
beschämt nach Hause gelaufen und ja, ich habe geweint, weil ich wütend auf mich war.

  

Tage später klingelt das Telefon und meine Mutter ruft mich, es sei für mich. Ist ja nichts neues,
und als ich ranging, war es Elena! Sie hat sich Sorgen gemacht, warum ich nicht mehr anrufe
und auch nicht mehr in den Chat gekommen bin. Wir haben uns verabredet und miteinander
gesprochen. Ich habe ihr sehr vertraut und ihr mein Herz ausgeschüttet und gesagt, daß ich
mich so sehr geschämt habe, weil ich es versaut habe.

  

Das Ende der Geschichte: Wir waren 1 1/2 Jahre zusammen und Elena hat mir noch ein paar
Chancen gegeben :-)

  

  

  

  Hier sind die nächsten Stories:
    
    -  Alles war so perfekt   
    -  Unter dem Vollmond am Strand   
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    -  Wie aus einem Film geschnitten...   
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  Wir suchen deine Geschichte!
    
    -  Du bist jugendlich, warst jugendlich oder wirst jugendlich sein? 

Was  dich beschäftigt, beschäftigt auch andere!   
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