Badespaß
„Und deine Kumpels, Silke, die haben dich einfach zurück gelassen?“, fragte ich.
Silke rutschte auf dem Beifahrersitz umher und sagte dann kleinlaut:
„Nach dem Festival hatten wir noch was gekifft, und da bin ich auf der Wiese eingepennt. Ich müsste aber eigentlich schnell wieder nach Hause.“
Das war in Hanau, hatte mir die Zwölfjährige schon erzählt, sie aber befand sich in meinem Auto auf der Landstraße von Frankfurt nach Offenbach, und es war halb eins nachts. Ich hatte das Mädchen gerade in der Nacht am Straßenrand aufgelesen. Ein niedlicher, schlank gewachsener Fratz von etwa 1 Meter 55 mit dunklem Teint, großen braunen Augen und offenbar blondiertem Lockenkopf ... erfreulich anzusehen. Sie trug trotz der nur zwölf Grad Temperatur dieses Spätsommerabends einen kurzen dunkelblauen Rock, leicht eingerissene Nylonstrumpfhosen in derselben Farbe, ehemals weiße Turnschuhe und ein schwarzes T-Shirt; Gepäck hatte sie keines. Im Autoradio „Cold Play“ – Silke sang mit.
„Heute Nacht ist es wohl zu spät, um noch bis nach Hanau zu kommen. Also, ich würd’s nicht tun“, bemerkte ich. 
„Ja, aber irgendwo muss ich doch bleiben“, sagte Silke betreten.
Wir hielten an einer Ampel. 
„Also gut“, antwortete ich, „dann bring ich dich eben morgen früh zum Bahnhof und spendier dir eine Fahrkarte nach Hause, ...“
„Wow“, rief sie.
„ ... aber wenn du in meiner Wohnung übernachten willst, kommen zuerst deine schmutzigen Klamotten in die Waschmaschine und du in die Badewanne. Alles klar?“ 
Ich schaute zur Seite. In Silkes hübschem Gesicht arbeitete es. Sie schien sich zunächst nicht über eine Antwort klarwerden zu können. Schließlich sagte sie betont cool:
„Klar, Mann.“ Den Rest der Fahrt schwiegen wir, und bei mir angekommen, war das Mädchen eingeschlafen. Ich parkte auf dem Hinterhof, stieg aus dem Wagen, öffnete die Beifahrertür und weckte sie: „Bitte alles aussteigen!“ Sie erwachte, orientierte sich, erkannte mich wieder und mühte sich in Schlafwandlermanier aus dem Wagen.
In meiner Ein-Zimmer-Flur-Küche-Bad-Wohnung im ersten Stock angekommen, war sie schon wieder etwas wacher. Als sie den Fernseher sah, wollte sie ihn einschalten, aber ich pfiff sie zurück.
„Pustekuchen, gleich in die Wanne und dann ab ins Bett!“
Silke schwieg. Als ich ihr aber vorausging, folgte sie langsam. Ich betrat das Bad, und Silke schlich mir hinterher. Als sie etwas verschämt vor der Badewanne stand, öffnete ich die Waschmaschinentür und sagte:
„Nun mal los, dann ist deine Kleidung bestimmt in ein paar Stunden schon wieder sauber und trocken.“
Als sie begriff, dass ich erwartete, dass sie sich auszog, wurden ihre Wangen dunkelrosa, aber sie konnte sich zu keiner Entgegnung entschließen.
Zögernd hob sie einen Fuß hoch, lockerte einen Turnschuh und zog ihn aus, dann den anderen Schuh. Silke hatte sehr niedlich geformte Füße, schlank wie alles an ihr und doch etwas drall. Sie schaute mich verlegen an. Nach einer kurzen Pause aber fasste sie sich unter den Rock, ergriff offenbar den Saum ihrer Strumpfhose, zog sie, ihre Hüften schwingend, herunter, entledigte sich geschickt der durchscheinenden, etwas zerrissenen Strumpfhose und ließ sie auf den Badezimmerfliesen liegen. Mein Schwanz tat einen Satz in der Unterhose. Ich beförderte die Strumpfhose des Mädchens in die Maschine. Dann schlang Silke die Arme um ihre Brust und sagte:
„Aber ich kann mich doch hier nicht einfach ... nackicht ausziehen, wenn ...“
„ ... wenn ich dabei stehe, meinst du?“
Voller Scham nickte sie nur stumm.
„Glaubst du denn, ich hätte noch kein Mädchen ohne Klamotten gesehen ... oder bist du was ganz Besonderes?“
Der Spruch verunsicherte sie, und als ich näher trat und ihr die Hände an den Saum des T-Shirts legte, ließ sie mich, nun vollends errötend, tun, was ich zu tun hatte. Ohne Zögern zog ich ihr das T-Shirt bis zu den Achseln hoch, sie erhob brav beide Arme, und ich entblößte ihren Oberkörper ganz.
Silke hatte noch kleine Brüste mit – zumindest im Moment – straff hervorstehenden Nippeln, wie ich entzückt feststellen konnte. Als ich ihr dann die Hand auf den Bauch legte, um ihr das Höschen ebenfalls auszuziehen, erbebte sie, ließ es aber trotz aller inneren Widerstände mit sich geschehen. Meine Handfläche glitt über ihr Bäuchlein in ihr Höschen hinunter; währenddessen sah ich dem Mädchen direkt in die Augen. Sie wendete den Blick ab. Direkt über ihrer Spalte drehte ich die Hand in ihrem Höschen um, ergriff den Saum, ging dabei in die Knie und zog dem Mädchen auch noch ihr letztes Kleidungsstück aus. Inzwischen hatte ich einen Ständer in der Hose, der sich mangels Platz im Slip schon in der Jeans an meinem rechten Oberschenkel entlang vor schob.
Als Silke splitternackt war, stand sie kerzengerade mit geschlossenen Beinen vor mir. Wieder bedeckte sie ihre Brüste mit einem Unterarm und legte die andere Hand vor ihre Scham. Ich hatte schon bemerkt, dass sie nur direkt am Schlitz wenige Schamhaare hatte, dennoch war ihre Figur schon teenagerartig.
„Na bitte, du bist doch auch ein Mädchen, und was für ein niedliches“, sagte ich und ahnte, wie klein sie sich bei dieser Formulierung wahrscheinlich fühlte. Ich beugte mich über die Wanne und öffnete den Badewasserhahn. Silke blieb in ihrer Scham-Pose stehen. In der Hand hielt ich noch ihr Höschen. Ich öffnete es, zeigte Silke einen hellbraunen Streifen an der Innenseite des Stegs und sagte in neutralem Ton: „Du hast dich nicht richtig abgeputzt.“
Silke hätte die Situation nicht peinlicher sein können. Ich tat, als sei nichts und beförderte den schmutzigen Mädchenslip in die Waschmaschine, Rock und T-Shirt hinterher. Dann füllte ich ein wenig Waschpulver hinzu, schloss die Klappe, wählte ein Kurzprogramm und schaltete die Maschine ein. Das tiefe Brummgeräusch des Geräts wirkte vielleicht beruhigend. Ich holte mir einen Stuhl und nahm vor der Badewanne Platz. In der Wanne hatte sich ein Pegelstand von vielleicht zehn Zentimetern gebildet, und ich sagte zu Silke:
„Und das Fräulein ist noch immer nicht im Wasser?“
Das kurze Lächeln des nackten Mädchens drückte eine Mischung aus Erneidrigung, Scham, Unsicherheit und Hilfesuchen aus, aber sie gehorchte, hob ein Bein und stellte es in die Wanne, um die Temperatur zu prüfen. Aus meiner Position hinter ihr wurde dabei ihre geöffnete Pospalte gut sichtbar. Silke hatte wirklich nur sehr wenige Haare zwischen den Beinen, und ihr Popoloch war rundherum tatsächlich bräunlich gefärbt. Und was noch erstaunlicher war: Zwischen den inneren Schamlippen, die sich bei der Bewegung natürlich öffneten, konnte ich erkennen, dass die Kleine fast klebrig feucht war. Mein Ständer wollte unbedingt aus meiner Hose heraus.
„Jetzt wird auch klar, wie der braune Streifen in dein Höschen kommt“, stichelte ich. Dann wieder ernst: „So jetzt dreh dich mal zur Wand, knie dich hin und mach die Beine auseinander. Ich kriege dich schon wieder sauber.“
Silke hatte offenbar den Widerstand aufgegeben gegen eine Situation, die ihr einerseits unangenehm und vielleicht sogar unheimlich war, die andererseits aber offenbar eine aufgeilende Wirkung auf das Mädchen hatte.  Jedenfalls gehorchte sie ohne zu zögern und bot mir einen herrlichen Anblick auf ihren festen runden Mädchenpopo aus zwei schön gespaltenen Arschbacken. Ich befahl ihr, sich vornüber zu beugen, und sie tat es. Ihre Mädchenspalte war wirklich pitschnass, und ihr Poloch definitiv mit Rückständen ihrer Fäkalien beschmiert.
Ich öffnete den Wasserablauf der Wanne und sagte:
 „Du bist hier am Po und am Schlitz so voll geschmiert, schmutzig ... das Wasser lassen wir am besten nicht in der Wanne, wenn du nachher noch drin sitzt.“
Dass Silke aufs Tiefste beschämt war, wurde an einem leisen Krächzton deutlich, den sie als einzige Reaktion hervorbrachte. Ich machte eine Hand nass, fuhr dem Mädchen mit der Innenfläche der Hand die langsam die Pospalte hinunter und rieb ihr offenes Arschloch. Silke keuchte. Ich wiederholte die Prozedur mit frischem Wasser und rieb ihr weiter sanft die Haut um das Mädchenarschloch herum ab. Das kitzelte sie. Doch als ich ihr den Mittelfinger sanft ins Loch schob, erstarrte sie. Ich bohrte noch tiefer und zog den Finger wieder heraus. Silke reagierte auf diese Befreiung von meinem Bohrfinger mit einem unwillkürlichen kleinen Furz. Ich sagte nur:
„Nicht ganz sauber da drin. Musst du etwa mal?“
Silke schüttelte den Kopf. Ich machte meinen Finger sauber, steckte ihn ihr ein zweites Mal noch tiefer ins Arschloch, zog ihn halb wieder heraus und stieß ihn ihr so ein paar Mal hinein. Schließlich befand ich ihren Po für sauber. Ich wendete mich ihrem Vötzchen zu, säuberte ihr erst die äußeren, dann die inneren Schamlippen, wusch ihr das Vötzchen von innen aus und rieb auch ihren rot hervor gequollenen Kitzler mit warmem Wasser.
„Da sollte am besten keine Seife rein, weißt du das?“
Sie nickte. Ich wichste die Kleine weiter. Als sie plötzlich quietschend kam, stellte sich heraus, dass Silke ein Mädchen war, die beim Orgasmus so stark abspritzte, dass ihr das Ejakulat fast wie ein Pisseschwall aus dem Loch heraus schoss.
Als ich fertig war mit ihrer Kehrseite, ergriff ich Silke am Handgelenk, richtete sie auf ihren Knien in der Wanne auf und drehte ihre Vorderseite zu mir her. Das Mädchen war die Scham in Person: schweißnass im Gesicht, atmete sie hastig und bekam kein Wort heraus. Sie ließ sich jetzt umstandslos überall von mir berühren, zeigte durch einen erstickten Seufzer ungewollt Gefallen an meinen Berührungen ihrer Brustwarzen und reagierte sogar mit einem weiteren kurzen spitzen Schrei, als ich ihre Beine fertig gewaschen hatte und ihr zum Abschluss die Scham von vorn mit einem Badeschwamm abrieb. Danach war ihre Muschi gerötet und ihr Kitzler hing heraus wie bei einer geilen Frau. Ich packte das nackte Mädchen mit der rechten Hand direkt zwischen ihren Beinen und hob sie hoch. Ihre Spalte und ihr Poloch waren äußerst glitschig, und mein Mittelfinger glitt ihr von selber wieder ins Arschloch. So trug ich sie zum Bett hinüber und legte sie hin. Silke blieb ganz still liegen.
„Na komm, mach mal ein Bisschen Platz, Kleine, ich muss da auch noch rein“, sagte ich, während ich ihr den Finger aus dem Po zog und sofort begann, mich auszuziehen. Trotz aller Verlegenheit konnte Silke ihre Augen nicht abwenden, während ich mich auszog, und ich tat, als sei sie nicht da.
Als ich die Unterhose auszog, stak mein rasierter Schwanz hart hervor. Ich schenkte Silkes entsetztem Blick keine Beachtung und legte mich neben sie.
„Gute Nacht, meine Kleine“, sagte ich, kroch unter die Bettdecke, deckte das nackte Mädchen ebenfalls zu und drehte mich zu ihr. Unter ständigem Blinzeln schaute sie mich an. Ich streckte den Arm aus, legte die Hand auf ihre Schulter und drehte das Mädchen so zu mir her, dass sich ihr Rücken an meinen Bauch schmiegte. Silke blieb ganz still liegen, aber dieses Mal ganz weich, nicht erstarrt. Meinen Ständer musste sie an ihrer Arschspalte spüren. Ich rührte mich nicht mehr.
Nach etwa zwei Minuten spürte ich, dass sich mein Schwanz jetzt nicht mehr vor ihrer Pospalte, sondern darin befand und sich langsam an der Schweißnässe ihrer Haut entlang in Richtung ihres kleinen Ficklochs schob. Das Mädchen atmete heftig, ich dagegen ruhig und gleichmäßig. Ohne zu erkennen zu geben, dass ich wach war, schlüpfte meine pralle Eichel langsam in ihre heiße nasse Mädchenspalte. Als ich drinsteckte, stellte ich mich aufwachend, machte eine heftige Bewegung mit der Hüfte nach vorn, und schon steckte ich fast bis zum Anschlag in dem süßen kleinen Gör drin. Wie entsetzt zog ich den Schwanz aus ihr heraus und sagte:
„Na hör mal ...“
„Aber ich hab’doch gar nicht ...,“ setzte Silke an.
„Hast du nicht?“ echote ich spöttisch: Silke verstummte. Ich setzte nach: „Also, ich glaub, dich muss ich festbinden, sonst machst du ja die irrsinnigsten Dinge ...“
Silke schaute mich wie versteinert an. Bevor sie reagieren konnte, deckte ich ihren nackten schlanken Körper auf und ergriff sanft ihre Handgelenke. Als ich sie über ihrem Kopf mit einer Hand auf die Matratze drückte, schien Silke sich ganz in ihr Schicksal zu ergeben, und während ich einen Bademantelgürtel vom Fußbaden hoch fischte, machte die Zwölfjährige keinen Versuch, sich aus der Position, in der ich sie hielt, zu lösen. Dann band ich meiner kleinen Schönheit ein Ende des Stoffgürtels um das rechte Handgelenk, führte den Gürtel um die mittlere Strebe des Gitters am Kopfende des Bettes herum und befestigte das andere Ende an ihrem linken Handgelenk.
Jetzt lag das Mädchen nackt auf dem Rücken, die Hände in Schlingen über ihrem Kopf am Bett befestigt. Ich besorgte zwei weitere Stoffbänder, befestigte sie an ihren Fußgelenken und spreizte das Mädchen, indem ich die anderen Enden der Bänder an den unteren Eckpfosten des Bettes befestigte. Silke starrte mich aus weit aufgerissenen Augen an: Ich kniete zwischen ihren weit gespreizten gefesselten Beinen, und mein harter Ständer stak ihr entgegen. Dann beugte ich mich zu meinem süßen kleinen Nackedei hinunter und küsste Silke auf den Mund. Dabei legte ich mich ganz auf das jeder Einwirkung ausgelieferte Mädchen.
„Du willst gefickt werden?“, flüsterte ich in Silkes Ohr.
Statt einer Antwort spürte ich, wie ihr kleiner Körper trotz der erzwungenen Streckung bebte, sie war von oben bis unten schweißnass.
Ich fickte sie. Ich fickte sie wie besessen. Ich stieß ihr meinen Pimmel bis zum Anschlag ins Vötzchen, spürte den Eingang ihrer Gebärmutter und ließ sie nach den ersten Schmerzen mindestens vier Mal juchzend kommen, bevor ich ihr meinen Samen ins Mädchenloch schoss.
Nachher ließ ich sie noch einige Stunden lang so gefesselt liegen und kitzelte sie mit einer Bettfeder, an Hals, Brüsten, unter den Armen und an den Innenseiten ihrer Schenkel, an den Fußsohlen, wobei sie kreischte, und am Kitzler. Das Mädchen kam noch mehrmals. Als ich sie schließlich – anfangs ganz behutsam – arschfickte, maulte sie erst, aber als ich ihr meine Ladung am Ende in den Darm geschleudert hatte, sagte ich:
„So wie du dich verhältst, hat’s dir gefallen.“ Silke kuschelte sich an.
„Du wirst vielleicht immer daran denken müssen, mein Engelchen.“
„Ich weiß“, antwortete sie schläfrig.
Später hängte ich ihre gewaschenen Klamotten zum Trocknen auf.
Als mein Engelchen morgens in ihren Fesseln erwachte, lächelte sie mich verlegen an. Ich konnte nicht anders, ich musste sie noch einmal so zwangsgespreizt rannehmen, aber nach einer letzten Füllung ihres kleinen Vötzchens kam Silke schließlich bestimmt gut heim.


