
Die Raucherin
(pedo,rape,torture,snuff)

Die neue Turnhalle steht einen knappen Kilometer ausserhalb des Dorfes am Waldrand. Dunkle
Begierde treibt mich an diesem Winterabend hierher, und ich weiß genau, wo ich suchen muß.

Die jungen Mädchen haben heute Abend ihr Turntraining, aber einige von ihnen scheinen das mit
der  Fitness  und Gesundheit  nicht  so  arg konsequent  zu  sehen. In der  Pause stehen sie  auf der
Rückseite der Halle im Gebüsch und rauchen. Ich beobachte sie, nur ein dutzend Meter entfernt, am
Waldrand  hinter  einem  anderen  Gebüsch  versteckt.  Es  ist  ein  kleines  Grüppchen,  alle
schätzungsweise zwischen 10 und 12 Jahren alt. Jetzt gehen sie wieder nach drinnen, eine nach der
anderen, bis nur noch eine bleibt, die Zigarette in der Hand, sie will keinen Zug verschwenden. „Ich
komme gleich nach!“ sagt sie zu dem vorletzten Mädchen, dass wieder nach in die Wärme der Halle
verschwindet. Als das andere Mädchen um die Ecke biegt und ausser Sicht gerät, verschwindet das
letzte Mädchen wieder hinter dem Raucherbusch. „Angst vor dem Trainer?“ denke ich bei mir, „du
solltest vor etwas ganz anderem Angst haben, Süße...“

Ich schleiche über die Wiese,  vom Waldrand zum Gebüsch bei  der Halle.  Die Kleine bemerkt
offensichtlich nichts, sie steht immer noch hinter ihrem Gebüsch. Selbst als ich direkt hinter ihr bin
und um den Busch schau, blickt sie nicht zurück. Ihre ganze Aufmerksamkeit scheint in die andere
Richtung gerichtet, von wo möglicherweise der Trainer kommen und ihr Ärger machen könnte. Da
ich ähnliche Befürchtungen habe wie sie, wenn auch aus anderen Gründen, muß ich mich jetzt
beeilen.  Auch ich möchte  nicht  vom Trainer erwischt  werden.  Blitzschnell  trete  ich  hinter  das
Mädchen und verpaße ihr einen kräftigen Schlag ins Genick. Völlig überrascht taumelt sie und sackt
zusammen, die Zigarette fällt ihr aus der Hand. Noch ehe sie auf dem Boden aufschlagen kann, habe
ich sie aufgefangen. Schlaff hängt sie in meinen Armen, ich habe gut getroffen, mein Opfer ist
bewußtlos. Mit raschen Schritten eile ich mit dem Mädchen zum Waldrand und verschwinde im
Dunkel unter den Bäumen.

Erst als das Licht der Halle hinter mir verblaßt, halte ich inne und lege die Kleine auf den Boden.
Das Restlicht reicht geradde noch aus, meine Arbeit zu verrichten. Mit stabilen Seilstücken und
ordentlichen Knoten fessele ich ih die Hände hinter den Rücken und die Füße zusammen, dann wird
sie geknebelt und bekommt eine Augenbinde übergestreift. Perfekt! Jetzt gehört sie mir!

Als kleinen Vorgeschmack stehe ich auf und ziehe das immer noch betäubte Mädchen mit hoch. Sie
steht,  gestützt  von  meinem linken  Arm,  vor  mit,  das  Gesicht  mir  zugewendet.  Würde  ich  sie
loslassen,  sie  würde  einfach  umfallen.  Meine  recht  Hand  fährt  gierig  unter  ihre  Jogginghose.
Darunter  trägt  sie  einen  String.  Du meine  Güte,  in  diesem Alter!  Die  kleine  Schlampe hat  es
letztendlich nicht besser verdient, denke ich mit einem diabolischen Grinsen. Meine Hand umfaßt
die  Backen  ihres  festen  kleinen  Hinterns,  meine  Finger  gleiten  hemmungslos  durch die  Spalte
dazwischen und erkunden – den String beseite schiebend – schon mal im voraus ihre Rosette. Dann
ziehe ich die Hand zurück und drehe sie um, das Gesicht von mir weg. Noch immer umfaßt mein
linker Arm sie stützend,  als ich die Rechte nun forschend vorne in ihre Hose schiebe. Mein ohnehin
bereits steinharter Penis beginnt zu pulsieren, als meine Finger ihre haarlose Spalte ertasten. Ich
presse  sie  fester  an  mich  und  reibe  mein  Becken  an  ihrem  Hintern,  während  ich  mit  dem
Mittelfinger  der  rechten Hand ihre Schamlippen  teile  und ihre  Klitoris  reibe.  Den eigentlichen
Eingang zu ihrer Lustgrotte kann ich in dieser Position schlecht erreichen, da ihre Beine durch die
Fesseln und unsere derzeitige Stellung zu fest zusammengedrückt werden. Nun, das hat auch noch
ein wenig Zeit.

Durch die - sicherlich ungewohnte - Berührung beginnt sie zu sich zu kommen. Rasch ziehe ich die
Hand  zurück.  Benommen  versucht  sie  sich  zu  bewegen,  wird  aber  durch  die  Fesseln  daran



gehindert. Ein Ruck geht durch ihren Körper, als sie schlagartig wach wird, alarmiert durch die
Fesseln, den Knebel und die Augenbinde. Dumpfer Protest erschallt durch den Knebel, aber er ist so
gedämpft, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche. Sie versucht zu strampeln, windet sich in
meinem Griff, aber vergeblich. Ihr schmächtiger Körper ist mir in keinster Weise gewachsen. 

Vermutlich hat sie nicht bewußt mitbekommen, dass ich schon unter ihrer Wäsche war. Dann werde
ich sie noch ein Weilchen im Ungewissen lassen, um so größer wird mein Spaß dann später sein.
„Wenn du dich wehrst oder versucht,  zu schreien oder abzuhauen, muß ich dir  sehr weh tun!“,
zische ich ihr ins Ohr. „Und wenn du verletzt bist, dann bist du deinen Eltern vielleicht nicht mehr
so viel Geld wert. Also mach dir und mir keinen Äger, und dir wird nichts passieren!“

Sie wird still  und wehrt sich nicht mehr. Ich liebe es, mit meinen Opfern zu spielen. Auf diese
Weise bleibt ihnen noch ein Weilchen die Hoffnung, heil davon zu kommen. Ich werfe mir das
Mädchen über die Schulter und gehe zügig in Richtung meines auf einem Waldweg abgestellten
Autos davon. Am Auto angekommen, verstaue ich die Kleine im Kofferraum. Ich lege sie auf einige
Decken und decke sie auch zu, es ist schon recht kalt draussen. Dann fahre ich die wenigen hundert
Meter bis zu Landstraße – ohne Licht, das ist sicherer – und biege dort, als kein anderes Auto in
Sicht ist, nach rechts ab. Ich schalte das Licht ein und gebe Gas. Nichts  wie ab nach Hause!

Wieder zu Hause stelle ich das Auto im Hof ab, schließe das Hoftor ab und lösche alle Lichter.
Dann erst hole ich das Mädchen – in Decken gewickelt – aus dem Kofferraum und  bringe sie
schnell ins Haus. Ich trage sie gleich in den schallgedämmten Kellerraum und lege sie dort eher
unsanft auf das große Bett. Hier sind wir sicher, jetzt kann es losgehen. Ich nehme ich zunächst den
Knebel aus dem Mund. Niemand wird sie hören, wenn sei  schreit  – und sei  wir schreien. Aus
diesem Raum dringt kein Laut nach draussen. 

Jetzt habe ich auch Zeit, meine Beute näher zu betrachten. Das Mädchen ist vielleicht 10 oder 11
Jahre alt. Ihr Oberkörper zeigt noch keine Anzeichen kommender Weiblichkeit, sie ist völlig flach.
Lange,  glatte,  dunkelbraune  Haare  umrahmen  ein  schmales,  hübsch  anzusehende  Gesicht.  Ihr
Körper ist schlank, aber nicht zu dürr, ihr Hinter fest und halbkugelförmig hervorstehend. Ah, ich
habe mal wieder Glück gehabt! Sie ist  genau das, was ich jetzt  brauche, genau das, was meine
dunkle Seite heute begehrt...

Ich betrachte sie eingehend, wie sie da zitternd vor mir liegt. Sie traut sich nicht, etwas zu sagen und
wartet voller Angst, was als nächstes passierten wird. „Und Angst solltest du haben, Süße,“ denke
ich.  Dann nehme ich von einem Haken an der Wand meine Sturmhaube, die den ganzen Kopf
bedeckt und nur die Augen freiläßt,  ziehe sie über und entkleide mich. Mein Penis ragt steil empor,
als ich das Mädchen auf dem Rücken wälze und mich über ihre Brust knie, meine Beine rechts und
links von ihr.

„Weißt du, Süße,“ sage ich, und greife sie mit der rechten Hand am Hals, „ich habe mir das anders
überlegt. Ich glaube nicht, dass du deinen Eltern so viel wert  bist,  wie ich gerne hätte, aber du
kannst sicher auf andere Weise bezahlen.“ Ich drücke ihren Hals nach unten aufs Bett, so dass sie
gerade noch Luft bekommt und reisse ihr mit Links die Augebinde herunter. Sie blinzelt  in das
plötzliche Licht, dann weiten sich ihre Augen, als sie nach oben schaut und mich über sich sieht,
splitternackt, mein Penis steinhart, nach oben gerichtet. Dann läßt sie einen schrillen Schrei fahren,
der gar nicht enden will. Ich lasse ihr Zeit. Dann schlage ich sie mit der flachen Hand ins Gesicht,
nicht so fest, dass ich sie verletze, aber fest genug, ihren Schrei zu unterbrechen. Anschließend
drücke ich mit rechts ihren Hals etwas fester zu, so dass sie keuchend nach Luft ringt. Dann lasse
ich wieder locker. In ihrem Gesicht steht blanke Panik. Sie scheint zu wissen, was ihr bevorsteht.
Kluges Mädchen! Nur wird es ihr nichts nützen. Und ich weiß auch, was als nächstes kommt...

„Bitte...“, keucht die Kleine. „Bitte, tun sie mir nicht weh. Meine Eltern werden so viel zahlen, wie



sie wollen,  aber...“ Meine nächste Ohrfeige unterbricht  sie.  „Halts  Maul,  du kleine Schlampe!“
herrsche ich sie an. „In deinem Alter im Stringtanga rumlaufen und heimlich rauchen! Du hast es
nicht besser verdient, als mal ordentlich durchgefickt zu werden!“ „Oh mein Gott, bitte nicht, bitte
nicht, bitte nicht....“ jammert und fleht sie, und fängt dann an zu schluchzen. „Ich bin doch noch
Jungfrau und...“ Die übliche Tour. Ich steige von ihr herunter und knie mich neben sie, ohne ihren
Hals loszulassen. „Nun gut. Rühr dich nicht, oder ich bring dich um!“ herrsche ich sie an, dann
nehme  ich  meine  Hand  von  ihrem  Hals  und  löse  ihre  Fußfesseln.  Ausserdem  ziehe  ich  die
Sturmhaube von meinem Kopf und  setze eine freundliche Miene auf. Als ich wieder in ihr Gesicht
blicke, zeichnen sich dort Hoffnung und Erleichterung ab. Wie dumm von ihr! Ich fasse mit rechts
wieder nach ihrem Hals. Sie bewegt die Beine und spreizt sie leicht, sicher sind sie vom gefesselten
Liegen eingeschlafen und sie will sie in eine bequemere Lage bringen. Sie entspannt sich etwas.
Sehr schön! Ich knalle ihr mit Wucht die linke Hand weit unten auf den Schambereich, so dass
meine  Handfläche brutal  auf  ihre Klitoris  schlägt  und meine  Finger schon fast  unterhalb  ihres
Scheideneingangs  zu  liegen  kommen  und  drücke  mit  beiden  Händen  zu,  wobei  mein  linker
Mittelfinger ihr den Stoff von Hose und Slip hart in die kleine Spalte preßt und die anderen Finger
ihr  schmerzhaft  die  Schamlippen  zusammenquetschen.  Ihr  Gesichtsausdruck  wandelt  sich  in
ungläubiges Entsetzen,  sie schreit gurgelnd auf, gleichzeitig durch den halb zusammengepreßten
Hals um Luft kämpfend.

„Das glaubst du Miststück doch selber nicht,“ sage ich mit hämischen Grinsen zu ihr, Hals und
Geschlecht immer noch fest im Griff, „daß ich mir all die Mühe mache und dich dann einfach so
gehen lasse! Oh nein, wir zwei werden heute Nacht noch eine Menge Spaß miteinander haben...“
Ich löse meinen brutalen Griff von ihrem Venushügel und schiebe meine Hand unter ihre Wäsche.
Mit den Fingern teile ich rücksichtslos ihre Schamlipen und presse ihre Klitoris zwischen Daumen
und Zeigefinger hart zusammen, während der Mittelfinger nach ihrem Eingang forscht und sich hart
ein Stückchen weit hineinbohrt. Wie wunderbar eng sie ist! 

Allein der Schmerz zwischen den Beinen muß sie schon halb ohnmächtig machen, und dann drücke
ich ihr nun auch noch fest den Hals zu. Jetzt steht ihr die Todesangst ins Gesicht geschrieben, was
Gier und perverse Lust in mir einem neuen Gipfelpunkt engegentreibt. Bald, bald ist es soweit...

Während sie unter meinem brutalen Würgegriff mit weit aufgerissenen Augen zuckt und strampelt,
beuge  ich  mich  zu  ihrem  Gesicht  hinunter,  setze  meine  Lippen  auf  ihre  und  fange  an,  sie
leidenschaftlich zu küssen, wobei ich allerdings mit der Zunge etwas vorsichtig bin, schließlich will
ich sie ja nicht abgebissen bekommen. Erst als ihr Körper nach einem letzten Zucken erschlaft und
sie in die erlösende Bewußtlosigkeit gleitet, nehme ich meine Hand von ihrem Hals und schiebe ihr
auch die Zunge in den offenstehenden Mund. Was für eine Lust, diesen unschuldigen Kindermund
zu küssen! Schließlich löse ich meine Lippen von ihren, ziehe  die linke Hand aus ihrer Hose und
schiebe sie auf dem Bett nach unten, wobei ich sie auf die Seite drehe und mich dann neben sie lege,
mein  Penis  direkt  vor  ihrem  Mund,  der  immer  noch  offensteht.  Sie  atmet  noch,  ist  aber
besinnungslos.  Ich greife mit  ihren  Kopf  und  drücke  ihr  mit  den  Fingern der  einen  Hand die
Wangen zwischen die Kiefern, so dass sie sich beim Zubeißen selber wehtun muß. Nun schiebe ich
genüßlich meinen Penis zwischen ihre Lippen. Ich halte ihren Kopf fest und bewege die Hüften, so
daß mein steinhartes Organ in ihrem Mund hin- und hergleitet. Das tut gut!

Nach einigen Minuten beginnt sie sich matt zu rühren. Ich ziehe rasch meinen Schwanz aus ihrem
Mund und warte. Sie schlägt die Augen auf, schaut sich hektisch um, dann fängt sie an zu weinen.
Soll sie ruhig, sie hat allen Grund dazu. Jetzt, wo sie wieder mitbekommt, was passiert, kann es
weitergehen. Ihre Gegenwehr scheint sie aufgegeben zu haben, was auch besser für sei ist. Ich greife
grob zu und drehe sie auf den Bauch. Dabei ertaste ich in ihrer Hosentasche etwas hartes und ziehe
es heraus. Ein halb leeres Päckchen Zigaretten! Dieses Miststück war wahrscheinlich auch noch
diejenige, die die anderen Mädchen mit Zigaretten versorgt hat! Nun, da muß ich mir später doch
noch etwas ganz besonderes einfallen lassen...



Zunächst aber zerre ich sie zum Rand des Bettes und plaziere sie so, dass sie mit dem Oberkörper
quer auf der Matratze liegt und ihre Beine über den Bettrand nach unten hängen. Um richtig auf
dem Boden zu knien, ist sie noch nicht groß genug, aber das macht nichts. Sie hat immer noch die
Hände hinterm Rücken zusammengebunden. Die Füße sind frei, und sie ist noch voll bekleidet mit
Jogginghose  und  Top,  darüber  eine  Strickjacke.  An  den  Füßen  hat  sie  weiße  Söckchen  und
Turnschuhe. Mit beiden Händen greife ich an ihre Hüften und ziehe ihr die Turnhose bis zwischen
die  Knie herunter,  lasse  ihr  aber  den Stringtanga an.  So etwas macht  mich noch schärfer! Sie
versucht noch einmal, um Gnade zu betteln, aber ich lasse mein Hand so brutal auf ihren Hintern
klatschen,  dass ihr  Gejammer in einem schrillen Aufschrei endet,  der  dann in  leises  Wimmern
übergeht. Ich zerre ihr mit Gewalt die Turnschuhe von den Füßen und ziehe ihr dann die Hose ganz
aus.

Ich knie mich hinter sie und lege meinen Schwanz in ihre Pospalte. Quasi als Vorspiel rutsche ich,
mich gegen sie pressend, vor und zurück. Um ein Haar hätte ich ihr gleich auf der Stelle auf den
Rücken gespritzt, also löse ich mich von ihr und warte einen kleinen Moment, bis die Erregung
etwas abgeklungen ist.  Dabei halte  ich sie an den gefesselten Handgelenken fest.  Als ich mich
wieder etwas beruhigt habe, drücke ich ihr mit  den Knien die Schenkel auseinander und rücke
wieder an sie heran. Mit der freien Hand ziehe ich ihren Stringtanga beiseite, so dass ihre Scheide
und ihre Rosette frei zugänglich vor mir liegen. Ich schiebe meinen Penis zwischen ihre Beine und
streiche  mit  der  Eichel  zwischen  den  runden,  glatten,  haarlosen  Schamlippen  entlang.  Ihr
Schluchzen und Weinen wird lauter, aber sie wagt es nicht mehr, etwas zu sagen.

Schließlich hat meine Eichel ihren Eingang gefunden. Ich drücke leicht nach vorne, komme aber
nicht weiter. Sie ist trocken, natürlich ist sie das in  einer solchen Situation und in ihrem Alter.
Normalerweise würde ich jetzt Vaseline oder Melkfett zum Eindringen benutzen, aber ich habe das
Gefühl, dass bei diesem kleinen Luder besondere Härte angebracht ist. Also presse ich so fest ich
kann gegen ihren Scheideneingang und drücke einen kurzen Strahl Urin in sie hinein. Sie schreit
wieder auf, als sie die ungewohnte Näße in sich spürt. Ich merke sofort, wie ich beginne, in sie
einzudringen,  mein gelber  Saft  schmiert  sie  ausreichend.  Ich spüre  ihre  unglaubliche Enge um
meinen Penis, es ist schon fast schmerzhaft. Trotzdem schiebe ich mich jetzt mit brutaler Gewalt in
sie hinein. Sie ist tatsächlich noch Jungfrau, was in dem Alter allerdings nicht so verwunderlich ist.
Aber  auch  ihre  Jungfräulichkeit  kann  mir  nicht  standhalten  und  ihr  Geschrei  geht  in  schrilles
Kreischen über, als  sich mein steinharter Penis in sie hineinbohrt, bis ich den Widerstand ihrer
Gebärmutter spüre. Ich verharre einen Moment, um zu Atem zu kommen, und auch ihr Schreien
wird etwas leiser. Dann ziehe ich mich bis auf die Eichel langsam aus ihr zurück und verharre
nochmals eine Sekunde, bevor ich mit einem harten Ruck wieder bis zum Anschlag in sie eindringe.
Sie schreit... und schreit... und schreit...

Jetzt gibt es kein Halten mehr. Ich besorge es ihr schnell und brutal. Schon nach kurzer Zeit läßt ihr
Geschrei  nach  und  geht  in  ein  Schluchzen  und  Weinen  über,  schließlich  in  ein  erschöpftes
Wimmern. Als ich nach zehn unglaublich geilen Minuten kurz vor dem Orgasmus stehe, lasse ich
ihre Hände los, halte mit beiden Händen ihre Hüften fest und ramme meinen Penis so hart und tief
in sie hinein, wie ich nur kann. Mit lautem Klatschen schlägt mein Becken gegen ihren knackigen
Hintern, und schon schreie ich laut auf, als mein heißer Samen in sie hineinschießt, direkt in ihre
Gebärmutter. Sie schreckt noch einmal aus ihrem halb apathischen Zustand hoch, als sie meinen
Saft in sich fühlt. „Nein, nein, nein! Nicht dass, nicht dass! Um Himmels willen, bitte, bitte...“

„Halt´s  Maul,  Dreckstück!“  fahre  ich  sie  an.  Ich liebe  es,  diese  brutale  Sprache  als  verbalen
Ausdruck der Macht, die ich über sie habe, zu benutzen. Gleichzeitig ziehe ich meinen Schwanz
fast  ganz  heraus und stoße ihn dann mit  einem weiteren brutalen Ruck wieder hinein,  um die
nächste Ladung Sperma abzuliefern. Mit einer Hand packe ich sie im Genick und drücke ihren Kopf
in die Matratze,  so dass sie wieder keine Luft  mehr bekommt. Instinktiv beginnt ihr Körper zu
zucken und sich zu verkrampfen. Ich verschieße einige weitere Ladungen meines Saftes in ihr, als



sich auch ihre Scheidenmuskeln zusammenziehen, als habe sie einen Orgasmus. Kurz bevor sie
bewußtlos wird, lasse ich sie los und sacke selber erschöpft über ihrem Rücken zusammen.

Nach einigen Minuten ziehe ich meinen Penis aus ihr heraus und setze mich in den Sessel,  der
hinter ihr steht, um das sich mir bietende Bild zu genießen. Das Mädchen liegt bäuchlings halb auf
dem Bett, die Hände hinter ihrem Rücken zusammengebunden. Ihre Beine hängen gespreizt über
die Kante herunter, die Knie knapp über den Boden, die Unterschenkel nach hinten abgewinkelt. Sie
trägt immer noch Top und Strickjacke. Ihr Stringtanga ist zur Seite gezogen und gibt den Blick auf
ihr  haarloses  Fötzchen frei.  Die  stark  geröteten Schamlippen  klaffen auseinander,  und  aus  der
Öffnung dazwischen läuft eine weißlich-gelbe Flüssigkeit, vermischt mit ein paar Tropfen Blut, zäh
ihre Schenkel hinunter. Gelegentlich erklingt ein leises Wimmern, ansonsten liegt sie ruhig und
reglos da.

Allein der Anblick macht mich wieder scharf, sehr schnell steht mein Penis wieder empor. Ich stehe
auf,  trete  ans  Bett,  hebe  die  Kleine  hoch und lege sie  längs mitten  auf  das  Bett,  wo ich  ihre
Handfesseln löse.  Sie  ist  wohl nicht mehr in der Lage sich zu wehren, trotzdem binde ich ihre
Hände zur Sicherheit links und rechts gespreizt an die Bettpfosten, die Beine lasse ich frei. Dann
schiebe ich ihr ein großes Kissen unter den Hintern, um ihr Becken anzuheben. Auch als ich mich
zwischen ihren Beinen plaziere, reagiert sie kaum. Sie schaut mit glasigem Blick an die Decke und
bewegt sich nicht. Ich hebe ihre Beine hoch und lege sie über meine Schultern, was ihren Hintern
noch weiter nach oben bringt. Ich reibe meinen ohnehin noch glitschigen Penis an ihrer Scheide und
an ihrem Schenkel, bis er von meinem ausgelaufenen Samen richtig schön schmierig ist. Ohne lange
Umschweife nehme ich auch mit den Fingern etwas von dem schmierigen Zeug und reibe es ihr auf
und in die Rosette. Zitternd vor Gier setze ich anschließend meine Eichel an die rosige Öffnung
ihres Hinterns und beginne zu drücken. Es geht schwer, aber die Schmierung erleichtert die Arbeit
ein wenig.  Dort hinten ist es noch wesentlich enger als in ihrer süßen, kleinen Kindermöse, aber ich
schaffe es auch diesmal, die Eichel hineinzubekommen. 

Dabei  schreckt  das  Mädchen  noch  einmal  aus  ihrer  Apathie  hoch  und  schaut  mich  mit  weit
aufgerissenen Augen und schmerzerfülltem Blick entsetzt  an.  „Nicht  das, nicht  das,  nichts  das!
Aaahhhh....“ Ihre Bitte-bitte-Litanei geht sehr schnell wieder in spitze Schmerzensschreie über, als
ich meinen Penis tiefer in ihren Darm hineinzwinge. Sie versucht, die Hüften hin- und herzuwerfen,
aber mein Gewicht hält sie erbarmungslos fest. Schließlich schaffe ich es, ganz in sie einzudringen
und fange sofort an,  hart zuzustoßen. Diesmal hält ihr Geschrei länger an, vermutlich bereite ich ihr
ziemliche Schmerzen. Aber je mehr sie schreit, desto geiler werde ich, und desto härter stoße ich
ihren Hintern. Ich schaue dabei nach unten und sehe meinen Schwanz immer wieder in den stark
geweiteten Loch zwischen ihren festen und wunderbar gerundeten Pobacken verschwinden. Davor
klafft immer noch ihre Scheide weit offen, rot und verschmiert mit meinem Sperma. Allein der
Anblick bringt mich fast zum Abspritzen, also wende ich mich wieder dem Gesicht meines Opfers
zu und beginne, ihren Mund und Hals zu küssen, als seien wir ein Liebespaar in leidenschaftlicher
Umarmung, während unten - klatsch, klatsch, klatsch – meine Hüften gegen ihre Schenkel und ihren
Po hämmern. Diesmal halte ich länger durch, aber nach fast zwanzig Minuten bin ich doch wieder
so  weit.  Die  Kleine  hat  inzwischen  wieder  aufgehört  zu  schreien,  ich  glaube,  sie  ist  halb
besinnungslos  vor  Schmerzen und Erschöpfung. Wie  zuvor presse ich meinen Penis  tief  in  sie
hinein, als ich komme, und verspritze mein Sperma unter  lautem Stöhnen mit brutalen Stößen tief
in ihrem Darm. Als ich mich von der Wucht des Orgasmus erholt habe, muß ich grinsen. Warum
sollte ich der Kleinen nicht gleich noch eine Analspülung verpaßen, solange ich noch in ihr drin
bin?  Ich konzentriere  mich  kurz und pinkele  ihr  dann hemmungslos  ins  Gedärm.  Was  für  ein
unglaublich geiles Gefühl!

Als ich mich in ihr erleichtert habe, ziehe ich meinen Penis aus ihrem Hintern. Ein kräftiger Strahl,
eine Mischung aus Urin und Sperma, durchsetzt  mit  Kotbröckchen, kommt hinterhergeschoßen.
Gut, dass das Bett unter dem Bettlaken mit einem Gummibezug bespannt ist.



Das Mädchen ist jetzt völlig willenlos. Als ich ihre Beine loslasse, fallen sie einfach herunter auf die
Matratze und bleiben dort reglos liegen. Ich stelle mich über sie. Meine Blase ist noch nicht ganz
leer, und ich pinkele ihr mit sattem Strahl mitten ins Gesicht und in den offenstehenden Mund. Sie
hustet und würgt, schafft es aber gerade so, sich nicht zu übergeben. Ich grinse. Das kommt halt
davon, wenn man heimlich hinter der Turnhalle raucht. Apropos rauchen...da fallen mir doch wieder
die Zigaretten ein.  Ich lege das Päckchen neben ihr bereit, hole aber zunächst noch zwei  große
Vibratoren aus  dem Nachtschränkchen neben dem Bett,  beide ein  gutes  Stück  größer als  mein
eigener Schwanz. Um die Vorbereitungen abzuschließen, fessele ich auch noch ihre Beine gespreizt
an die Bettpfosten. 

Diesmal  nehme  ich  Vaseline  zu  Hilfe,  schmiere  beide  Vibratoren gut  ein  und schiebe  sie  der
Kleinen dann schnell und hart in den Hintern und die Scheide. Sie passen nicht ganz hinein, aber ich
drücke sie soweit hinein, wie es geht und schalte sie dann ein. Sie bleibt reglos liegen, den Kopf zu
Seite gedreht, mit leerem Blick und offenstehendem Mund. Nun, was jetzt kommt, wird wohl ihre
Aufmerksamkeit wecken...

Ich zünde eine Zigarette an. Ich rauche selber schon lange nicht mehr, aber ich will das Zeug ja auch
nicht inhalieren. Ich ziehe nur kurz und fache die Glut an. Dann nähere ich mich mit der Zigarette
ihrer Rosette und bringe die Glut immer näher an den rosigen Muskelring, der sie umgibt. Als die
Glut nur noch Milimeter von ihrem Fleisch entfernt ist, tritt ein alamierter Ausdruck in ihre Augen.
Sie verdreht den Kopf und versucht zu sehen, was ich tue, kann sich aber nicht weit genug bewegen.
Als ich schließlich mit der Glut ihren Schließmuskel berühre – nur leicht berühre! - entdeckt sie,
sicher  zur   ihrer  eigenen Überraschung,  dass  sie  doch  noch  Schreien  kann.  Und  mit  welcher
Energie! Ich versenge sie noch an einigen weiteren Stellen, aber nie zu schwer. Das empfindliche
Fleisch  rund  um  den  summenden  Vibrator  in  ihrem  Hintern  wird  stets  nur  rot,  nie  schwarz
verbrannt. Dann bin ich des Spiels müde, nehme die halb heruntergebrante Zigarette und drücke sie
brutal auf ihrer Klitoris aus. 

Das Mädchen bäumt sich mit einem unglaublichen Schrei auf und fällt dann schlaff auf das Bett, sie
ist bewußtlos geworden. Es riecht nach verbranntem Tabak und verbranntem Fleisch. Während sie
noch ohnmächtig ist,  entferne ich die Vibratoren aus ihr.  Die Nacht nähert sich langsam ihrem
Ende,  und  ich  muß  zu  einem  Schluß  kommen.  Aber  ich  möchte,  daß  die  Kleine  dabei  bei
Bewußtsein ist, also setze ich mich wieder in meinen Sessel und warte. Nach einer Viertelstunde
rührt sie sich wieder und kommt wimmern und weinend zu sich. Sie muß jetzt extreme Schmerzen
haben. Mein Schwanz ist schon wieder hart und bereit, und ich lege mich ohne lange Spielchen
zwischen ihre Beine, setze ihn an ihre Scheide, stoße zu und beginne, sie brutal zu rammeln –
anders kann man es wohl kaum nennen. Ab und zu ziehe ich meinen Penis aus ihr heraus und
wechsele zwischen Scheide und Po. Mittlerweile ist sie überall so verschmiert, dass das Eindringen
kein Problem mehr darstellt. Irgendwann packe ich sie dann mit beiden Händen um den Hals und
beginne zuzudrücken. Und diesmal höre ich nicht auf. Ich würge sie brutal, mehrere Minuten lang.
Als ich schließlich ihr Fötzchen noch einmal mit meinem Sperma fülle, hat ihr Herzschlag schon
lange ausgesetzt. Sie hat es überstanden. Ich selber aber bin immer noch so scharf, dass ich nach
einigen Minuten ihre noch warme Leiche nochmals in den Hintern schände. 

Endlich lasse ich von ihr ab.  Das Mädchen liegt wie ein zerbrochenes Spielzeug auf dem Bett,
reglos, immer noch gefesselt, besudelt mit meinem Sperma und Urin und ihrem eigenen Kot. Aus
ihren offen klaffenden unteren Körperöffnungen läuft mein Samen heraus, ihre Augen sind leer, ihr
Mund steht weit offen. Verächtlich grinsend stecke ich ihr meinen Penis ein letztes Mal in den
Mund und pinkele ihr in die Kehle, bis der gelbe Saft in Strömen über ihr Gesicht läuft. Dann putze
ich meinen Schwanz an ihrer Strickjacke ab und ziehe ihr Hose und Schuhe wieder an, nachdem ich
ihre Fesseln gelöst habe. Ich nehme den leblosen Körper hoch und trage ihn – wieder in Decken
gehüllt - ins Auto. In wenigen Stunden wird es hell, bis dahin muß alles erledigt sein. Ich setze mich
ans Steuer und fahre los, etwa 80 Kilometer, weit genug weg. Dort gibt es einen abgelegenen See im



Wald, einen ehemaligen Steinbruch. Sehr tief und selten besucht, da er sich auch im Sommer nicht
zum Schwimmen eignet. Ungestört gelange ich dorthin und fahre – wieder sehr vorsichtig und ohne
Licht – in den Wald. Es ist jetzt gegen Morgen und ziemlich kalt, aber trotzdem werde ich, als ich
die kleine Leiche aus dem Kofferraum hole, nochmal extrem geil. Sie ist noch nicht ganz starr, und
so schaffe ich es, sie über die Kofferraumkante zu beugen und die mit Körpersäften getränkte Hose
herunterzuziehen. Ich besorge es ihr noch ein letztes Mal von hinten in ihre langsam steif werdende
Muschi, ehe ich sie mit Steinen beschwert in ein großes Kunstfasernetz packe und über das Steilufer
hinweg den stillen, dunklen Tiefen des Wassers anvertraue.

Dann trete ich befriedigt den Heimweg an. Die dunkle Seite hat einmal mehr bekommen, was sie
wollte...
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