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Unter dem Vollmond am Strand
  
  
  
Mike, 22 Jahre, Velten
  

Zwar könnte man sagen, dass ich mit 22 Jahren erst recht spät entjungfert wurde… Dafür war
mein erster Sex aber ein absoluter Volltreffer. Ich war mit meinem Bruder zusammen für zwei
Wochen im Urlaub in Bulgarien.

      

Als wir uns an einem Abend ausgelassen in der Disco vergnügten, war ich so angetrunken,
dass ich fast jede zweite Frau ansprach (anmachte), die meinen Weg kreuzte… Bis plötzlich
Tatjana in meinem Blickfeld erschien, eine schöne 33-jährige Frau, die mit ihren Freundinnen
etwas trinken war. Wir verstanden uns sofort super. Es dauerte nicht lang, bis wir gemeinsam
angeregt tanzten, bald begannen wir auch zu knutschen, und dann nahm sie ihre Hand und
massierte mein Glied – geil! Damit wir allein sein konnten, verabschiedete sie sich von ihren
Freundinnen. Wir nahmen noch einen letzten Drink und verließen die Disko und  machten uns
auf den Weg zum Strand, der war um diese Uhrzeit wie ausgestorben. Wir machten es uns auf
einer Liege bequem und sie rauchte zunächst noch eine Zigarette. Dann ging es los:
Sie begann damit, mir einen zu blasen, dann hatten wir in verschiedensten Positionen Sex und
nach ungefähr 20 Minuten kam ich.
Anschließend badeten wir noch nackt im Meer und knuddelten miteinander… Außer dem
Vollmond und den endlosen Sternen war niemand da, der uns hätte sehen können.

  

Tatjana selbst habe ich es nie erzählt: Auch wenn es quasi nur ein ONS im Urlaub war, war sie
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meine erste Frau gewesen und ich werde sie nie vergessen!

  

  

  Hier sind die nächsten Stories:
    
    -  Alles war so perfekt   
    -  Unter dem Vollmond am Strand   
    -  Wie aus einem Film geschnitten...   
    -  Meine Erfahrung: Kondomgebrauch will gelernt sein!

  

  Wir suchen deine Geschichte!
    
    -  Du bist jugendlich, warst jugendlich oder wirst jugendlich sein?

Was dich beschäftigt, beschäftigt auch andere!   
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