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1. Glory Hole

CNs:
Pandemie-Realität, krude Sprache, Glory Hole (zu Hause, keine 
Öffentlichkeit), Negotiation und Vorbereitung zum Sex 

„Tja, Liebe in Zeiten von Corona..“
„DATING in Zeiten von Corona!“
„Wir hätten uns einfach ein Jahr früher kennenlernen sollen.“
„Dann wären wir jetzt bestimmt beim fünften Date..“
„Mindestens!“
„Früher im Jahr hätte ja auch schon gereicht, wo man wenigstens noch im 
Park picknicken konnte.“
„Cute Date-Idee für während der Pandemie: Hab Sommer!!!!“
„Ich meine, wir könnten einen Herbst-Spaziergang machen.. aber ganz 
ehrlich: Ich will dich vögeln.“
„Uff ja. Und nicht draussen im Laub.“
„Lieber drinnen über der Couch..“
„Stopp, kein Sexting! Das halte ich nicht mehr aus!!“
„Relatable.“
„Du besitzt nicht zufällig einen 1,5 Meter langen Strap On??“
„Ist leider grade in Reparatur.“
„So ein Mist!“
„..okay, warte. Du bringst mich auf eine Idee.“
„Oh? Sag an!“

Es war ein sonderbares erstes Date. Begrüssung an der Bushaltestelle mit 
1,5m Abstand — dem Drang widerstehen, sich zu umarmen, zu küssen, zu
spüren. Der kurze Herbst-Spaziergang nach Hause — ohne 
Händchenhalten. Gespräche durch Mund-Nasen-Schutz — und nicht die 
Latexvariante. Zu Hause alle Fenster und die Terrassentür sperrangelweit 
offen für Durchzug. 

Und dann die Tür zum Bastelraum. Das Loch unten an der Tür war genau 
wie auf den Fotos: Grade eben breit und hoch genug, damit im sitzen die 
Beine und ein Stück der Hüfte durchpassten — vermutlich der Überrest 
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eines alten Lüftungsgitters? Egal. Auf beiden Seiten der Tür lagen flache 
Kissen für ein bisschen Wärmeschutz und Polsterung. Ausserdem 
verschiedene Latexbarrieren, Gleitgel und Tücher.

Die beiden sahen sich mit leuchtenden Augen an — von 1,5m Entfernung, 
über den MNS hinweg: „Ficken?“ – „Ja bitte, sofort!“
Gesagt, getan.
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2. Verwandlung

CNs:
Magie, nichtmenschliche Person, Trank, Verwandlung, Metakonsens, 
Tunnelspiel, Fearplay

Die gehörnte Gestalt schlich naserümpfend um den kleinen Tisch herum. 
Auf fein besticktem Tuch standen hier sieben verkorkte Gefässe von 
verschiedensten Grössen und Beschaffenheiten. Es gab eine bauchige, lila 
gefärbte, tönerne Flasche. Eine schlanke Phiole mit durchschimmernd 
blauer Flüssigkeit. Ein stattliches Tintenfass mit grüner Banderole. Ein 
winziges gelbes Fläschchen aus Kristall. Eine dunkelorange 
Apothekenampulle. Einen gläsernen Krug mit Henkeln, um die sich 
zahlreiche rote Linien rankten. Und schliesslich eine spiegelnde, 
undurchsichtige Metallflasche.

Olea stand in einigem Abstand neben dem Tischchen und beobachtete 
amüsiert die Szene. "Als ob du riechen könntest, was drin ist," sagte sie 
neckend.
Ximili, die gehörnte Gestalt, schoss ihr einen strafenden Blick zu. Dann 
wandte xe die Aufmerksamkeit wieder den bunten Gefässen zu. Prüfend 
nahm xe eines davon in die Hand -- es war das gelbe Kristallfläschchen 
und Olea hielt erwartungsvoll den Atem an -- schüttelte es vorsichtig, und 
stellte es dann wieder hin, um eine weitere Runde um den Tisch zu 
drehen.

Olea atmete hörbar aus.
Ximili schnaubte, ohne zu ihr zu sehen. "Was wäre es gewesen, Hexe? 
Tentakeln?"
Olea lachte und schüttelte den Kopf. "Du wirst es erst erfahren, wenn du 
es trinkst. Aus mir bekommst du nichts heraus!"
Ximili schnaubte erneut, diesmal verächtlich. Xe nahm das Tintenfass, wog
es in der Hand, spähte durch das Glas in die unscheinbare Flüssigkeit, 
hauchte einen gemurmelten Spruch gegen die Banderole, dass sie ihr 
Geheimnis preisgeben möge – aber das Papier blieb stumm. Missmutig 
stellte Ximili das Tintenfass wieder hin. Schlich eine weitere Runde um 
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den Tisch.

Olea sah aufmerksam zu, genoss die Vorfreude dieser Phase, den subtilen 
Kampf zwischen ihnen beiden, der in zwei Siegern münden und ihnen 
einige schöne Stunden bescheren würde, und der trotz aller Vertrautheit 
immer diese winzige, aufregende Prise an Risiko behielt. 

Plötzlich schoss Ximilis Hand nach vorne, griff mit zielgenauer Präzision 
die schlanke Phiole, ohne die umstehenden Gefässe auch nur zu 
erschüttern, warf den Korken hinter sich und trank die blaue Flüssigkeit in 
einem einzigen Zug aus.

"Eine gute Wahl," kommentierte Olea spitz. Ximili stellte die leere Phiole 
auf den Tisch und wandte sich zu ihr um. Xes Augen waren zu Schlitzen 
verengt. Ein Grollen drang aus xes Kehle. Xe machte einen bedrohlich 
langsamen Schritt auf sie zu. Dann noch einen. Und noch einen, bis sich 
ihre Nasen beinahe berührten. Xe schnaufte ihr seinen heissen Atem 
knurrend ins Gesicht.

Olea hielt xes Blick stand und wich keinen Millimeter zurück. Sie streckte 
die Hand aus und strich Ximili über die Wange, ein zärtlicher Kontrast zu 
xes furchteinflössender Manier.
"Oh, wir werden so viel Spass haben miteinander!" Ihre Augen blitzten 
vor Schalk, als sie sich an die Schläfe tippte.

Ximili runzelte die Stirn. Olea wiederholte die Geste mit aufforderndem 
Grinsen, bis Ximili zögernd die Handbewegung spiegelte und sich an den 
Kopf fasste. Xes Mimik, gerade noch aggressiv, dann verwirrt, wurde jetzt 
geradezu bestürzt. Xe griff sich mit beiden Händen an den Kopf, tastete, 
fand nichts, suchte erneut.. aber die geschwungenen Widderhörner 
waren weg. "Du hast mich zu einem MENSCHEN gemacht?!", brüllte 
Ximili.

Olea hatte den Erkenntnisprozess mit begeistertem Kichern verfolgt, aber 
würdigte ihn nicht mit einem Kommentar. Stattdessen öffnete sie mit 
zügigen Handgriffen xes Roben. "Oh, Brüste!", rief sie erfreut, und griff 
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beherzt die neuen Fundstücke an xes Körper.
Ximilis bestürzter Blick glitt an sich hinunter.
Aber Oleas Hände waren ihm auch diesmal voraus. Neckisch zupfte sie am
Bund von Ximilis Beinkleid. "Ah, was für eine Überraschung sich uns wohl 
hier noch auftun wird..?"
Ohne eine Antwort abzuwarten, zog sie Ximilis neue Gestalt in Richtung 
Bett, um es herauszufinden..
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3. oral fixiert

CNs:
Oralsex, Knebel, Sabber, Dildoknebel, Doppeldildo-Knebel, krude 
Sprache, Sling, knien, Fesseln (nicht erwähnt welche Art), erzwungene 
Kopfbewegungen 

Jessicas Griff in ihren Haaren trieb sie in einem unerbittlichen Rhythmus 
an: Vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück.

Ihr Kiefer war steif, die Knie schmerzten, Sabber lief ungehindert aus 
ihrem Mund. Und sie liebte jede Sekunde davon.

Malte stöhnte. Er war vor ihr im Sling gefesselt, die Beine weit gespreizt. 
Sie kniete dazwischen, das eine Ende ihres Dildoknebels in seiner nassen 
Fotze, das andere Ende zwischen ihren Zähnen.

Vor und zurück. Vor und zurück. Jessicas Hand zwang sie zu harten 
Stössen, kontrollierte den Winkel, presste ihre Nase gegen Maltes Vulva 
und liess ihr kaum Zeit zum atmen.

Vor und zurück, keine Chance auszuweichen. Sie war eingepfercht 
zwischen Maltes Körper, dem Knebel in ihrem Mund, und Jessicas Hand. 
Vor und zurück, eine andere Richtung gab es nicht. Es war perfekt.
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4. Hochzeit

CNs:
mononormativer cisbinärnormativer Staat, Queerfeindlichkeit, 
unsichtbare Fesseln in der Öffentlichkeit, standesamtliche Heirat ohne 
Gewähr auf Korrektheit weil ich ledig bin und keine Ahnung habe ob das
so funktioniert ^^ 

Sie gucken sehr verwirrt, als wir den Standesamt-Termin zu viert 
wahrnehmen, und keins von uns Trauzeuge oder Gast ist.
"Also, wie.. wer hat denn jetzt mit wem.." stottert der Beamte.
Ich bin kurz davor, ihm das genüsslich in Details auseinanderzusetzen, 
aber Lucy knufft mich in die Seite bevor ich auch nur Luft holen kann. Also
halte ich die Klappe und lasse stattdessen Marc erklären, wer hier mit 
wem den offiziellen Bund der Ehe einzugehen gedenkt. Ich mag, dass sie 
mich kennt.

Minuten später ist es an mir, wissend Körperkontakt herzustellen. Nämlich
als der Beamte ausschweifend über die modernen Zeiten schwadroniert, 
die uns gleich doppelt eine gleichgeschlechtliche Ehe erlauben. Ich sehe 
Marc an, dass er sich krampfhaft davon abhält, dem Beamten den Hals 
umzudrehen, und ihm dabei detalliert zu erklären, dass jede einzelne 
unserer eigentlich vier Ehen zwischen Personen unterschiedlichen 
Geschlechts passiert, was dieser ach so fortschrittliche Staat allerdings 
nicht juristisch abzubilden vermag.

Ich lege ihm die Hand auf die Schulter und spüre wie er seufzt und den 
Kopf schüttelt. Dann legt er seine Hand auf meine und dem Beamten 
fallen fast die Augen aus dem Kopf -- hat er doch gerade erst mühsam 
verstanden, dass Marc und ich eben NICHT heiraten. Ich frage mich kurz, 
ob er wegen des Körperkontaktes so glotzt, oder weil ihm die beiden O-
Ringe an unseren Händen aufgefallen sind. Tja, egal. Ich mag jedenfalls 
das leise Klack-Geräusch, das die Metallringe beim Hände aufeinander 
legen machen.

Endlich ist alles ausgefüllt, geprüft und unterschrieben. Reine Formalität. 
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Die wichtige Zeremonie fand ohnehin schon letzte Woche statt. Der 
Standesbeamte erklärt uns zu irgendwas Halb-korrektem, was wir 
ausblenden indem ich Lucy küsse -- die offiziell gerade Marc geheiratet 
hat -- während Marc /ihn/ küsst -- mit dem ich jetzt verheiratet bin. Ich 
höre eine Beamtin im Hintergrund kichern, ein schneller Blick bestätigt 
mir, dass ihr Amüsement nicht uns gilt, sondern dem mit offenem Mund 
starrenden Standesbeamten. Ich zwinkere ihr zu.

Lucy verdreht die Augen und knufft mich im Gehen erneut in die Seite. Ich
grinse sie an. "Bereit?"
Sie greift meine Hand und führt sie an ihr eigenes Handgelenk. Ich spüre 
die Lederfesseln unter dem Ärmel ihres Pullis und schliesse meine Finger 
mit Nachdruck um sie. Lucy schliesst die Augen. Ich weiss genau, dass ihr 
von dieser Geste die Knie weich werden. Ich beuge mich vor und flüstere 
ihr ins Ohr: "Gleich darfst du knien.." Sie beisst sich auf die Lippe und 
knufft mich ein drittes Mal.

Wir verlassen gemeinsam das Gebäude. Endlich wieder frei von 
normativen Einschränkungen. Und stattdessen gebunden an Personen. 
Marc hat /ihm/ den Rollkragen heruntergezogen, der /sein/ Halsband 
verdeckte, und eine Leine eingehakt. Mit breitem Lächeln übergibt er mir 
die Halteschlaufe. Ich ziehe /ihn/ daran in einen Kuss, während Marc sich 
Lucys annimmt. /Er/ lehnt die Stirn gegen meine. Dann richtet /er/ sich 
wieder auf und verkündet: "Flitterwochen! Jetzt!" Wir sind einstimmig 
dafür!
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5. Königin

CNs:
Ageplay angedeutet, Erwähnung von Monarchie und Kriegstrauma

"Oh, Majestät!", grüsste zie erfreut, als sie das Wohnzimmer betrat, wo 
zie lesend auf dem Sofa sass. Zie deutete im Sitzen eine übertriebene 
Verbeugung an. Aber als zie wieder hochkam, wurde ihr klar, dass der 
Scherz nicht ankam. Im Gegenteil: Ihre Freundin stand stocksteif mit weit 
aufgerissenen Augen im Raum.

Erschrocken legte zie ihr Buch weg und ging zu ihr. "Hey, alles ok? Sorry, 
ich wollte nicht.."
Sie löste sich mühsam aus ihrer Starre, blinzelte Tränen weg, nahm die 
angebotene Umarmung an.
"Ja..", murmelte sie. "Nein. Ich.. bitte nenn mich nicht so?"
"Oh." Zie lotste sie vorsichtig zum Sofa. Sie setzten sich und zie nahm ihre 
Hände.
"Tut mir leid, mach ich. Aber magst du mir sagen, warum? Ich meine, du 
BIST doch Königin.. ist es, weil ich ein Mensch bin?"

Sie schüttelte den Kopf. "Es ist nicht falsch was das Protokoll angeht, nur.."
Sie seufzte. "Für dich ist meine Position etwas aus Märchen und Sagen, 
archaisch, weit weg vom Alltag, und vielleicht ein bisschen ein Insider-
Witz zwischen uns?"
Zie nickte langsam.
"Für mich," fuhr sie leise fort, ohne aufzusehen, "ist es eine schmerzhafte 
Erinnerung daran, dass ich mein Volk verraten habe. Ich bin feige 
geflüchtet, statt sie zu schützen. Ich bin hier, in Sicherheit, bei dir.. 
während sie.." sie brach ab und schluchzte.

"Ach shit." Zie nahm sie wieder in den Arm und strich ihr hilflos über den 
Rücken. "Es tut mir so leid."
Sie schüttelte den Kopf. "Du kannst nichts dafür."
"Du auch nicht!", entgegnete zie heftig. "Du bist nicht freiwillig geflüchtet,
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und gerade KANNST du nichts tun ausser in Sicherheit sein und abwarten. 
Oder?"
Sie seufzte und legte den Kopf an ihre Schulter. "Trotzdem.."
Zie drückte sie an sich. "Sorry, ich wollte nicht so viele fiese Gedanken 
hochholen. Ich glaube du hast recht, dass sich das Ganze für mich 
unwirklich anfühlt, wie im Märchen. Ich dachte von dir als Königin meines 
Herzens und so Quatsch." Zie strich über ihre Haare. "Mir war nicht richtig
klar, was das für dich bedeutet. Kannst du mir verzeihen?"

Sie nickte und schmiegte sich enger in ihre Arme. "Du hast es nicht böse 
gemeint. Aber.. ja, bitte denk dir andere Kosenamen für mich aus."
Zie küsste ihre Schläfe. "Bestimmte Wünsche?"
"Hm. Irgendetwas, was keine Verantwortung tragen muss? Etwas kleines, 
niedliches, unschuldiges.." Sie seufzte.

Zie lächelte. "Baby."
"Baby?"
"Mh-hm. Es ist einerseits ein Kosewort für romantisch Verliebte, und 
andererseits eine Bezeichnung für sehr kleine Kinder." Zie strich ihr eine 
Haarsträhne aus dem Gesicht. "Kinder, die noch zu jung sind um 
Entscheidungen und Verantwortung zu tragen, die bedingungslos umsorgt
und geliebt werden ohne etwas dafür tun zu müssen, die keine 
Verpflichtungen haben und nur im Moment leben."
Sie schniefte. "Das klingt wundervoll."
Zie küsste sanft ihre Stirn. "Die meisten Babies können nicht einmal 
sprechen. Magst du mein Baby sein?"
Sie nickte und schmiegte sich enger an zie.
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6. Kalligrafie

CNs:
Petplay, beim lernen gestört werden, auf Körper schreiben, japanische 
Phrasen (alle leicht googlebar)

"Mau!", machte die Katze und legte sich theatralisch quer über Bücher 
und Notizen.
"Hey! Ich versuche hier zu lernen!"
Die Katze guckte niedlich und wischte sich mit einem Pfotenhandschuh 
über die Nase.
Illya seufzte und machte scheuchende Handbewegungen. "Ja, du bist süss 
und hast Aufmerksamkeit verdient. Aber ich muss lernen. Sch!" 
Die Katze gab sich völlig unbeeindruckt von ikses Bemühungen und rollte 
sich auf den Bauch.

Illya verdrehte die Augen. "Okay!", iks griff zu einem Pinselstift und stützte
ikses ganzen Oberkörper über den nackten Rücken der Katze, damit sie 
sich nicht mehr bewegen konnte, "dann bist du jetzt eben mein 
Notizheft!"

Sorgfältig schrieb iks mit dem Pinselstift "猫" auf den Rücken der Katze. 
Die Katze schnurrte.
"Hm, was noch!" Illya zog ein Buch unter der Katze hervor und legte es auf
ihren Po. Der Schweifgurt und der Katzenschweif stützten es, sodass es 
offen blieb.
"木に", schrieb iks dazu. Aber diesmal zuckte die Katze kichernd, und 
verwackelte den letzten Strich.
"Halt still, du felliges Notizbuch!", schimpfte Illya. Dann musste iks auch 
kichern: "Sonst bist du fällig!"

"猫はテプルに", schrieb iks als nächstes auf den Schulterbereich der 
Katze, und runzelte dann die Stirn. "Nein warte, falsch." Sorgfältig 
verbesserte iks Tenten und Längungszeichen. Die Katze schnurrte 
zufrieden.
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"Naja, schön ist anders", befand Illya schliesslich. "Vielleicht sollte ich mal 
gezielt hübsche Kalligraphie auf dir machen, statt Lernnotizen."
"Mau!", stimmte die Katze zu.
"Aber definitiv nicht jetzt! Wie gesagt, ich sollte lernen."
Die Katze schnurrte und wackelte mit dem Hintern, sodass das Buch 
beinahe hinunterfiel. Illya fing es gerade noch auf.

"猫はドアへ行きます", schrieb iks als nächstes auf die Katze und 
wartete hoffnungsvoll.
"Mau?", machte die Katze nach einer Weile, als nichts passierte.
"Hm, du bist wohl kein Zauberpapier."
"Mau?!"
Illya tätschelte den Kopf der Katze zwischen den Haarreif-Ohren. "Alles 
gut. Aber jetzt musst du wirklich runter, du bist voll und ich kann dich 
nicht umblättern."

Die Katze kicherte, schleckte Illya ein mal quer durch's Gesicht, hüpfte 
vom Tisch und verrenkte sich dann vor dem Spiegel, um die Wörter auf 
ihrem Rücken zu entziffern.
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7. Flogging

CNs:
Flogger, flogging 

Die breiten Riemen der Flogger klatschen auf seinen Rücken, wieder und 
wieder. Sie entlocken ihm ein Crescendo an wunderbaren Lauten und 
färben seine Haut in einem wütend roten Muster.
Ich lächle sie an. Sie sitzt mir gegenüber und hält seine Hände. Sie lächelt 
zurück.
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8. historisch

CNs:
Negotiation (es passiert nichts, es wird nur geredet), historische Orgie, 
Kastanien, nackt in semi-Öffentlichkeit 

„Okay, nochmal langsam, WOFÜR ihr braucht WIE VIELE Kilo Kastanien?“
„Eine Orgie“, sagte France grinsend.
„Ein Suchspiel“, seufzte Linda gleichzeitig.
Er fasste sich an den Kopf. „Will ich es überhaupt wissen?“
Linda verdrehte die Augen. „Es ist ganz einfach. Wir haben den 
historischen Ballsaal gemietet, den kleinen in der Residenz, du weisst 
welchen ich meine?“
„Ja, so weit komm ich mit!“
„Also, der Plan ist, in diesem Saal Kastanien zu verstreuen, die die Gäste 
dann als Gewinnspiel aufsammeln. Wir brauchen entsprechend viele.“
Er runzelte die Stirn. „Okay, darunter kann ich mir etwas vorstellen. Aber 
warum Orgie?“
France grinste. „Weil die Gäste zu diesem Zeitpunkt nackt sind.“
„Ach was? Ihr habt ja fantasievolle Ideen!“
„Nicht wahr?! Diesmal war’s aber nicht auf unserem Mist gewachsen, die 
Idee kommt von einem Papst!“
„Naja,“ wandte Linda ein, „eigentlich vom Erzbischof, der Papst hat nur 
zugeschaut.“
„Bitte WAS? Jetzt habt ihr mich wieder verloren..“
France winkte ab. „Einfach ‚Kastanienbankett‘ googeln. Also kriegen wir 
jetzt Kastanien von dir für die Orgie?“
„Äh ja. Sagt bloss niemandem wofür!“
„Sonst wollen die mitmachen? Es gibt noch ein paar Plätze..“
Er lachte. „Ich geb's weiter. Kastanienorgie.. also wirklich.“

kinky-queererlei.de – allerlei queere BDSM-Geschichten 15



9. Büro

CNs:
Semi-Öffentlichkeit (es ist niemand da aber es KÖNNTE jemand da sein), 
Handjob, D/s

Das Bürogebäude war dunkel und verlassen. Nur in dem einen Fenster 
war noch Licht. Sie nickte der Nachtpförtnerin zu und nahm den Fahrstuhl 
nach oben. Ihre Schritte hallten in den verlassenen Fluren. Bei der 
richtigen Tür klopfte sie an. Wartete. Klopfte nochmal, lauter diesmal. 
Endlich klang ein „ja?“ von drinnen. Sie trat ein und schloss die Tür hinter 
sich ab.
Er sah verdattert auf. „Äh?!“
Sie ging auf ihn zu. „Überstunden, Chef?“
Er blinzelte. Nickte.
Sie trat zu ihn und griff ihm ohne Zögern in den Schritt. Ihr Mund war 
direkt an seinem Ohr: „You’re late, baby boy.“

Er stöhnte auf — und schlug sich entsetzt die Hand vor den Mund. 
„Jemand könnte uns hören!“, wisperte er eindringlich.
Sie ignorierte ihn und schob ihre Hand in seine Hose.
„Oh god,“ hauchte er. Sein Unterkörper wölbte sich ihrer Hand entgegen.

Sie schnalzte mit der Zunge.
„Goddess!“, korrigierte er hastig. „Please..“
Ihre Hand beschäftigte sich geübt in der engen Hose zwischen seinen 
Beinen. Plötzlich hielt sie still.
Er sah erschrocken zu ihr hoch.
Sie hob wortlos eine Augenbraue.
Einen kurzen Moment hielt er dem Blick stand. Dann griff er an ihr vorbei 
zum Tisch und schaltete den Computer aus.

Sie lächelte triumphierend. Er lehnte sich im Stuhl zurück, und ihre Hand 
nahm ihre Tätigkeit wieder auf.
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10. Kuckuck

CNs:
Masturbation, Vibrator, beim masturbieren unterbrochen und 
beobachtet werden (CNC) 

„Kuckuck!“, xier lugte um die Ecke in mein Zimmer und brachte mich zum 
Kichern. Das Kichern wiederum machte, dass der Magic Wand von der 
richtigen Stelle zwischen meinen Beinen wegrutschte.
„Hallo,“ grüsste ich zurück und platzierte den Vibrator wieder richtig.

Xier guckte mir einen Moment zu — wollte offenbar nichts dringenderes 
von mir als ein kurzes Check-In. Ich schloss die Augen und genoss den 
schamvoll-erregenden Zusatz des Wissens, dass xier mein Stöhnen jetzt 
aus nächster Nähe mithörte. Als ich das nächste Mal die Augen öffnete, 
war der Türrahmen wieder leer.

Ich liess mich zurück in meine Fantasie fallen und klickte den Vibrator zwei
Stufen höher.
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11. heimlich zusehen

CNs:
Masturbation, unabsichtlich vor einer anderen Person masturbieren, 
heimlich zusehen, Happy End

„Sag maaal, ist dir klar, dass ich noch hier bin..?“
Er erstarrte in der Bewegung, sich mit dem Taschentuch abzuwischen. 
Sein erschrockener Blick schnellte zum Schreibtisch, wo Mike verlegen aus
dem Skype-Fenster winkte.
„Oh shit!“ Er bedeckte reflexartig seinen Schritt — dann wurde ihm klar, 
wie absurd das war. „Sorry!“

Mike schüttelte den Kopf. „Alles gut, ich hab nichts gesehen was ich nicht 
hätte sehen wollen. Ich äh, wollte nur auch nicht stören bevor du fertig 
bist, oder..“ er grinste verlegen und wurde ein bisschen rot, „riskieren 
dass du aufhörst. Aber du hast einfach vergessen, dass der Call noch auf 
war, oder?“

Al nickte betreten. „Total. Ich meine, prinzipiell war mir klar dass wir noch 
on sind und du irgendwann wiederkommst, aber, äh.. ja.. irgendwie sind 
meine Gedanken sehr abgeschweift. Wie lange bist du überhaupt schon 
wieder da?“

„Ähm. Tatsächlich nicht SEHR lange.. ungefähr ab da wo du sagtest ‘tu mit 
mir was du willst‘..“
„Oh Shit,“ Al stützte das Gesicht in die Hände, „natürlich hast du das 
gehört.“
„Bist du ok? Ich fand‘s heiss, ehrlich gesagt.“
„Oh.“ Al sah auf. „Wirklich? Das.. beruhigt mich.“
Mike nickte. „Magst du mir davon erzählen, wer da was für Dinge mit dir 
tat? Oder lieber nicht mehr drüber nachdenken und das Thema 
wechseln? Wir könnten LoR spielen!“
„Ich.. oh wow.“ Al stand auf und setzte sich an den Schreibtisch. „Lass 
mich erst mal was trinken, ich denk drüber nach.“

kinky-queererlei.de – allerlei queere BDSM-Geschichten 18



12. Spreizstange

CNs:
Spreizstange, kinky Dinge für unkinky Alltagskram benutzen

„Hä was willst du denn jetzt mit der Kalenderstange?“ Karo war auf allen 
Vieren auf dem Bett, nackt, verschwitzt, angegeilt, und guckte verwirrt 
über die Schulter zu Kim.
Kim guckte ebenso verwirrt zurück. „Mit der was bitte?!“ They guckte 
zwischen der Spreizstange in their Hand und Karo hin und her.

„Na,“ erklärte Karo, „das ist doch das Ding wo Jonathan immer die 
Kalender dran aufhängt.“
Kims Gesichtszüge entgleisten ein bisschen. „Der tut WAS mit eurer 
Spreizstange?!“

„Spreizstange?!“ Karos Gesicht war anzusehen, wie die Gedanken 
dahinter ratterten. Dann erhellte es sich mit Erkenntnis. „Oooooh! Ok das 
ist geil. Ja, tu das! Das ist viel besser als Kalenderaufhängung!“
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13. 69

CNs:
Sport, Stellung 69

"67, 68", zählte Marie, "69, hihi, 70!"
Kitt liess sich ächzend zu Boden sinken. "Ok! Genug Rumpfbeugen für 
heute!"
Marie liess Kitts Füsse los und plumpste neben ihn auf den Boden. "Sehr 
fleissig!", lobte sie.
"Dankedanke." Kitt trank einen grossen Schluck aus seiner Wasserflasche. 
"Aber dass du immer von 60 an zählst, statt von null, ist schon leicht 
verwirrend."
Marie grinste. "9 ist einfach längst nicht so spannend wie 69", erklärte sie 
nonchalant, "man muss sich halt zu helfen wissen."

"Verstehe. Ansonsten können wir aber auch einfach 69 machen, weisst 
du. Vielleicht kriegst du's so besser aus dem System als mit zählen."
"Oha!" Marie richtete sich auf und drehte sich um, sodass ihr Kopfende 
wieder bei Kitts Füssen war. "After Sport Sex, das ist auch mal was!"
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14. Sex in der Dusche

CNs:
golden shower, Urin, Leute anpinkeln, Sex

Robin ritt Benedict mit harten, kreisenden Bewegungen. „Ja! Oooooh ja! 
Ngh!“
„Gleich!“, keuchte Benedict und stöhnte als Robin Fingernägel in seine 
Haut krallte.

Robins Bewegungen wurden schneller. „Nh!“
„Jetzt!“, rief Benedict Eike zu.
Über Robins Rücken ergoss sich ein warmer Strahl. Eike richtete ihn nach 
unten, zwischen Robin und Benedict, sodass der Strahl über seinen Schritt
plätscherte und auf das Latexlaken unter ihnen lief, genau als sie 
gleichzeitig zum Orgasmus kamen.

„Einwandfreies Timing, Eike!“
Robin lag schnurrend auf Benedict und machte wortlos eine „Daumen 
hoch“ Geste.
„Stets zu Diensten!“, sagte Eike zufrieden und knöpfte die eigene Hose 
wieder zu.
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15. Strip

CNs:
Strip, Selfies, via Handy in der Arbeitszeit

Mein Handy plöngt. Dann nochmal. Und ein drittes Mal.
Ich bin super neugierig, aber meine Mittagspause ist noch eine halbe 
Stunde hin. Tease. Das Timing ist garantiert kein Zufall.

Endlich ist es soweit. Ich kann mich in einen ruhigen — und vor allem 
ansonsten leeren! — Raum zurückziehen und gefahrlos mein privates 
Handy öffnen.

Die erste Nachricht ist eine Anweisung: „Öffne ZUERST die Musikdatei, 
DANN die Bilder in der angegebenen Reihenfolge. Enjoy ;)“
Die zweite und dritte Nachricht sind Dateien.

Ich lade die Musikdatei runter (der Titel ist natürlich ein nichtssagendes 
„music“. Tease!), stelle mein Handy auf halb laut und öffne die Datei. Die 
ersten Takte von „Careless Whisper“ ertönen. Aaaah ja. Ok?? Ich lasse es 
laufen. Veron wird sich schon etwas dabei gedacht haben.

Ich öffne das erste Bild. Es ist ein Foto von Veron. Er steht einfach nur da 
und guckt in die Kamera. Ok? Ich wische weiter. Das zweite Foto ist wieder
Veron, diesmal wirft er mir — ok, der Kamera — eine Kusshand zu. Süss, 
aber da sind noch 42 andere Fotos???

Das dritte ist wieder Veron, der der Kamera den Rücken zudreht. Das 
nächste Foto auch einfach wieder Veron von hinten? Ich wische schneller 
weiter und verstehe plötzlich, dass Veron sich Foto für Foto immer weiter 
runterbeugt. Er hat halt einfach schon einen sehr netten Hintern. 
Ausserdem trägt er eine Hose die das speziell gut zur Geltung bringt. Ok, 
coole Idee!

Auf den Fotos ist Veron mittlerweile unten angekommen und wirft mir 
wieder eine Kusshand zu. Ich werfe dem Telefon eine zurück und wische 
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weiter.
Auf dem nächsten Foto guckt Veron wieder in die Kamera. Ich wische und 
wische und sehe zu, wie Veron sich die Hose aufknöpft und sie langsam 
auszieht. Auf einem Foto schwingt er lasziv die Hüfte zur Seite, auf dem 
nächsten zur anderen Seite. Ich wische ein paar mal hin und her. Hmm!

Dann geht’s weiter. Als nächstes verliert er sein Shirt. Darunter trägt er 
meinen Lieblingsbinder: Er glitzert und das Material fühlt sich seidig, 
beinahe glitschig an, unglaublich gutes Gefühl beim mit den Händen 
drüberstreichen! Aber natürlich kann ich es grade nur angucken, nicht 
anfassen. Tease!

Die nächsten Fotos fokussieren nach und nach mehr seinen Schritt. Er 
greift sich lasziv zwischen die Beine und schwingt die Hüften. Dann dreht 
er sich wieder um und schwenkt den Hintern in die Kamera. Damn ja!

..und dann hört es auf. Ich checke zwei mal, ob ich wirklich nichts 
übersehen habe. Aber nein, ich bin einfach tatsächlich alle Bilder durch. 
TEASE!

„Ok wow!“, schreibe ich zurück, „Danke! Ich hab keine Ahnung wie ich 
jetzt nachher weiterarbeiten soll, gratuliere! Heilige Scheisse wow!“

„;) :*“, schreibt Veron zurück.

„Wow!“, wiederhole ich nochmal. „Aber sag mal, was zur Hölle ist DIESE 
Musik dazu??“

„Sei still“, schreibt er postwendend zurück, „mir fiel auf die Schnelle nichts
besseres ein, das nächste Mal kriegst du Atemlos!“
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16. Praise Kink

CNs:
Praise Kink, Alltags-D/s

„Guck!“, steht in meinem Chatfenster, „saubere Haare!“
Früher war ich jeweils verwirrt, dass kein Foto dabei war. Wie soll ich 
denn so „gucken“? Mittlerweile hab ich verstanden, dass es darum gar 
nicht geht.
„Woah“, schreibe ich zurück, „gut gemacht!“
Und zurück kommt ein „:3“.

Darum geht es. Nicht ums tatsächliche herzeigen und nachprüfen, 
sondern ums Lob. Ums wertschätzen von angeblich alltäglichen 
Errungenschaften. Nicht nur, weil manche von uns sie sich tatsächlich 
erringen, sie tagtäglich dem Trauma, der Depression, dem chronischen 
Schmerz abringen müssen. Aber auch. Einfach ein bisschen Erfolgserlebnis
und extrinsische Motivation für den Rest vom Tag.

Ich glaub nicht, dass er einen Praise Kink hat, und sich deswegen mein Lob
für seine frischgewaschenen Haare abholt. Aber ich hab einen. Ich 
wechsle das Chatfenster und sende einen „Daumen hoch“-Sticker mit 
Glitzer an eine Person, die mir erzählt dass sie gerade seit langem mal 
wieder ihr Klo zu putzen geschafft hat. Jepp, ich habe definitiv einen 
Praise Kink!
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17. an den Haaren ziehen

CNs:
Service-Kink, Haare bürsten

Sie hält mir die Bürste mit beiden Händen hin, den Blick gesenkt — aber 
ich weiss genau, dass das nicht so bleiben wird. Und richtig. Mit dem 
entwaffnendsten Augenaufschlag sieht sie zu mir auf: „Würdest du?“

Ich nehme die Bürste, ich kann nicht anders, ich will ihre Augen 
aufleuchten sehen. Sie setzt sich vor mich hin, ich rücke sie zurecht. 
Zwischen meine Beine, ihren Rücken in meine Richtung gelehnt — genug 
dass ihn mit Druck gegen meinen Schritt spüre, aber weit genug von mir 
weg, dass ich Platz habe für die Bürste.

Ich greife eine Strähne ihrer Locken, halte sie fest und beginne sie mit der 
Bürste zu entwirren. Mit etwas Geschick ist meine Hand das einzige, was 
an ihren Haaren zieht — nicht die Bürste.
Ich arbeite mich von der Mitte aus zu den Seiten durch ihre Lockenpracht, 
bis sie wieder flauschig und federnd ist.

Dann fasse ich den ganzen Busch in einer Hand zusammen und ZIEHE — 
sie in einen besitzergreifenden Kuss.

kinky-queererlei.de – allerlei queere BDSM-Geschichten 25



18. Wette

CNs:
Blowjob als Wetteinsatz, Erwähnung von Pandemie, Maskenpflicht, 
nicht-enthusiastischer Consent

„Du warst bei Blowjobs auch schon enthusiastischer..“
Ich beschränkte mich auf einen grummeligen Blick nach oben.
„Tz tz tz,“ machte sie tadelnd, streckte sich zur Nachttischschublade und 
kramte eine Augenbinde für mich heraus.
„Hrmpf,“ machte ich um ihre Erektion in meinem Mund herum. Aber das 
fühlte sich unbefriedigend an, also nahm ich sie kurz heraus, um meinen 
Standpunkt in mehr Wörtern darzulegen: „Wenn du Enthusiasmus willst, 
solltest nicht Blowjobs als Wetteinsatz setzen. Ich bin nunmal kein 
enthusiastischer Verlierer.“
„Ich merks,“ sagte sie grinsend. „Aber ich kann nichts dafür, wenn du naiv 
davon ausgehst, die Maskenpflicht würde schon im August kommen.“
Ich grummelte erneut. „Wenn ich gewonnen hätte, hätten wir alle 
gewonnen,“ nuschelte ich um sie herum — diesmal zu faul um nicht mit 
vollem Mund zu sprechen — und lutschte griesgrämig weiter.
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19. Dirty Talk

CNs:
Dirty Talk, erstes Mal, Unsicherheit, cringy Dirty Talk

"Du siehst so scharf aus in", las they mit betont rauchiger Stimme vor. 
Dann sah they auf und runzelte die Stirn. "Uhm. In deinem Hoodie?"

Er sah an sich runter. Tatsächlich trug er einen unbedruckten, schon etwas
ramponiert aussehenden Hoodie. Er zuckte mit den Schultern und nickte.

They sah wieder auf das Blatt vor sich. "Das macht mich richtig an!", las 
they zweifelnd vor. "Uhm. Ich will dich spüren. Und ich trage gerade 
keine..-" they hielt erschrocken inne, "shit, das hab ich vergessen! 
Moment!" They liess das Blatt fallen, rannte aus dem Raum, kam kurz 
darauf keuchend zurück und nahm das Blatt wieder auf: "Ich trage gerade 
keine Unterwäsche, willst du's sehn?"

Er blinzelte. "Ähm. Im Prinzip ja. Bist du sicher, dass vorgefertigte Texte 
eine gute Idee sind, um Dirty Talk zu lernen?"

"Naja, anders käm ich nie auf diese ganzen Ideen?"

Er machte eine 'da hast du's'-Geste. "Vielleicht ist das genau der Punkt?"

"Oh." They liess das Blatt endgültig sinken.

"Also," nahm er den Faden wieder auf, "vielleicht erinnerst du dich, was 
wir eins der letzten Male zum Einstieg gemacht haben?"

"Das Bett aufbauen?", they guckte zweifelnd.

Er grinste. "Okay, Punkt an dich. Aber ich meinte jetzt etwas was dir 
speziell gefallen hat."

"Ah. Naja, küssen und umarmen oder so ist gut?"
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"Genau. Du könntest zum Beispiel sagen 'ich möchte deine Lippen spüren'
oder 'halt mich fest und küss mich'."

"Oh! Festhalten im Sinn von gegen die Wand drücken?"

Seine Augen leuchteten auf. "JETZT sind wir im Bereich Dirty Talk!"

They legte das Blatt weg. "Halt mich fest und drück mich gegen die Wand 
und küss mich, du.. du.." they schielte doch wieder auf's Blatt, "du wilder 
Hengst!"

Er überlegte kurz, zu wiehern, aber entschied sich dann doch, lieber dem 
Mindset des nicht-vorgegebenen Textes zu folgen..
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20. Strümpfe

CNs:
Petplay, raufen, Strümpfe, Bondage, Strümpfe als Fesseln, anknurren, 
Fearplay, im Gesicht abschlecken

"Hach, ich liebe dich in diesem Outfit einfach!"
Nickis weiss-rosa-babyblau gestreiften Strümpfe gingen bis übers Knie und
endeten an den Oberschenkeln in Katzenohren. An der knallpinken, enge 
Hotpants darüber baumelte ein Katzenschweif. Am Oberkörper trug Nicki 
ein kurzes, verwaschen hellgelbes Shirt, und an den Armen Stulpen im 
selben Streifenmuster wie die Strümpfe. An den Handflächen waren 
Pfotenabdrücke zu sehen. Das Ganze wurde abgerundet von einem 
Haarreif mit Katzenohren in Nickis grünen Haaren.

Farblich eine ziemlich grelle Komposition -- aber durchaus passend.
Nicki zwinkerte und machte eine in die Luft kratzende Geste mit der Hand.
"Rawr!"

"Huch, bist du ein gefährliches Kätzchen?", Kari wich in gespieltem 
Schreck einen Schritt zurück.

Mit begeistertem Knurren stürzte Nicki sich auf sie! Die beiden landeten 
japsend auf dem weichen Bett, Kari auf dem Rücken und Nicki auf ihr.

"Hrawr!", fauchte Nicki zu ihr hinunter.

"Aaaah, ok, Raubkatze!" Kari hob abwehrend die Hände. "Hilfe hilfe, ok du
hast mich. Tust du mir jetzt was?"

"Hm!" Nicki überlegte einen Moment. Dann zerrte they sich mit einiger 
Verrenkung einen der Strümpfe vom Beim -- ohne dabei den Platz auf Kari
aufzugeben!
Ehe Kari nachvollziehen konnte was Nicki da tat, hatte they ihr den 
Strumpf um die Hände gebunden und sie damit gefesselt.
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Nicki beugte sich Richtung Karis Kopf und drückte ihre gefesselten Hände 
in die Matratze. Dabei kam Nickis Gesicht dem von Kari ganz, ganz nah. 
Nicki sah ihr in die Augen, hielt den Blick. Kari schluckte und hielt den 
Atem an, wagte es kaum, sich zu bewegen.  
Dann schleckte ihr Nicki kichernd quer über die Nase!
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21. Narben

CNs:
nichtmenschliche Personen, Augen verbunden, Bondage, Narben, 
beissen, SVV-Narben impliziert

Es geschah nicht oft, dass der Ritter sich dem Prinzen hingab. 
Kontrollverlust lag ihm ganz und gar nicht. Dem Prinzen die 
Entscheidungsgewalt über gewisse Lebensbereiche zu überlassen, das 
hingegen gehörte zu seiner Jobbeschreibung. Sein eigenes Leben war – als
Leibwache – immer einer dieser Bereichen, über die der Prinz die volle 
Entscheidungsgewalt hatte. Und manchmal gehörte da auch seine Lust 
dazu.

Der Prinz wusste, wie selten und fragil diese Momente waren. Und er 
wusste, wie sehr sie beide -- aus unterschiedlichen Gründen -- diese 
Momente brauchten. Sie fühlten sich kostbar an. Und er gab sich Mühe, 
sich ihrer würdig zu erweisen.

Der Ritter lag vor ihm auf dem Rücken – schutzlos. Seine Augen waren mit
einem Tuch bedeckt – hilflos. Seine Pranken verschnürt über den Kopf 
gestreckt – wehrlos.

..oder zumindest fühlte es sich so an. In Realität, das wussten sie beide, 
hätte der Ritter sich innert Sekundenbruchteilen befreien und 
kampfbereit sein können. Es war bisher nur ein Mal nötig gewesen, und 
hatte in sehr turbulenten Gefühlen geendet, aber es war möglich.

Heute jedoch fühlte der Prinz sich sicher. Zumindest sicher genug, um den
Ritter an eine Annäherung ans ausgeliefert sein heranzuführen.

Er kniete zwischen den Beinen des Ritters, eine Hand stützte das Knie, die 
andere lag auf dem Bauch. Er küsste sanft die Innenseite des 
Oberschenkels, wo die Haut weicher war. Der Atem des Ritters war ruhig 
aber konzentriert. Der Prinz wusste, dass seine Berührungen die Sinne des
Ritters leiteten. Er führte sie mit seiner flachen, warmen Hand, liess sie 
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langam über den Körper des Ritters gleiten. Über seinen Bauch nach 
oben, über die Brust, die Schultern, den Seiten entlang über die Flanken, 
die Hüfte und Beine.

Seine Hände glitten über die zahlreichen Narben, die die Haut des Ritters 
akzentuierten. Manche dünn und fast verblasst. Andere wulstig wie ein 
Relief. Viele überkreuzten sich. Manche stammten von Gegnern, manche 
von Übungen, wieder andere stammten von Ritualen, und einige vom 
Ritter selbst. Jede einzelne sagte "ich habe überlebt und bin 
weitergekommen". Der Prinz fühlte sie alle unter seinen empfindlichen 
Händen.

Er spürte wie der Ritter sich mehr fallen liess, sein Atem wurde tiefer, die 
körperlichen Reaktionen auf die Berührungen des Prinzen wurden 
deutlicher.
Er begann, den Fokus des Ritters mit Lippen, Zunge und ein bisschen mit 
Zähnen zu leiten. Er küsste erneut die Innenseite des Oberschenkels, 
leckte über die Stelle und liess sie sacht seine Zähne spüren. Der Ritter 
gab ein leises Grollen von sich, das tief aus seiner Brust zu kommen 
schien.

Langsam bewegte sich der Prinz am Bein des Ritters weiter nach oben, 
hinterliess eine Spur aus Erinnerungen an seine Küsse und Bisse. Dann 
wechselte er die Seite und machte das gleiche am anderen Bein. Aus dem 
Augenwinkel sah er, dass der Ritter die Arme bewegte, an den Fesseln zog 
als würde er sie zerreissen wollen. Aber er hätte sie mühelos zerrissen, 
wenn das das Ziel gewesen wäre. Der Prinz wusste, dass es nur darum 
ging, zu spüren dass sie da waren.

Er rutschte näher an den Ritter heran, sodass seine Knie das Hinterteil des
Ritters umfassten und seine Beine stützten, während der Bauch des 
Prinzen sich passgenau zwischen die Beine des Ritters schmiegte.
Er beugte sich vor, intensivierte ihren Körperkontakt, und setzte seine 
Spur aus Bissen und Küssen über den Bauch und die Brust des Ritters fort.

Der Körper des Ritters wölbte sich ihm entgegen und endlich passierte, 
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was der Prinz insgeheim als Höhepunkt dieser Momente empfand: Die 
Haut des Ritters schien grün zu flackern, plötzlich küsste der Prinz 
Schuppen statt Haut – und dann wieder nicht. Und dann doch wieder. Er 
wusste, hätte er in dem Moment aufgeschaut, hätte er Hunderte spitze 
Zähne und lippenlose Lefzen im Gesicht des Ritters gesehen. Aber er sah 
nicht auf. Er bedachte den Körper – die Körper? – des Ritters mit Küssen 
und Bissen, widmete seine ganze Aufmerksamkeit dem Körperkontakt 
zwischen ihnen, und genoss, dass der Ritter für ihn die Kontrolle aufgab.
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22. Sexarbeit

CNs:
rauchen (Zigaretten, unkinky), Kaffee (auch unkinky), reiner Dialog, 
Erwähnung von Sexarbeit, misgendern, arschige Gutachten, Sexarbeit 
als trans Person

"Aber macht es dir nichts aus, von Kund_innen misgendert zu werden?"
Kitt schüttelte den Kopf, zog an der Zigarette und klopfte Asche am 
Aschenbecher ab, der zwischen ihnen auf dem Tisch stand.
"Tun sie ja nicht. Nicht wirklich. Ich spiele quasi eine Rolle, und diese Rolle
hat nunmal andere Pronomen, einen anderen Kleidungsstil und so als ich. 
Sie hat ja auch ein bisschen andere Kinks als ich. Manche Dinge sind mit 
Kundschaft einfacher als privat. Oder interessanter. Aber mein trans sein 
ist irgendwie nur mein eigenes Ding. Ich mag es, wenn Kunden meinen 
Körper kommentieren wenn sie denken ich sei eine Frau. Das ist als 
würden sie mir Komplimente für Schauspielerei oder ein gut gelungenes 
Kostüm machen. Das ist irgendwie geil. Weil sie eine bewusste Leistung 
von mir bewerten, nicht mich als Person.

Als geouteter trans Mann Sexarbeit machen..", er verzog das Gesicht und 
zog erneut an der Zigarette, "ganz ehrlich, das könnte ich nicht." Er 
pustete blauen Rauch in die kühle Herbstluft. "Ich halte so schon genug 
Fragen und Kommentare von Cissen zu meiner Transition aus, wenn sie 
mir jetzt auch noch beim vögeln erzählen würden, dass meine 
~~Körperhaltung zu wenig maskulin~~ ist.. ich würde nur noch schreien."

"Argh!", machte Marie wütend. "Irgendwann find ich raus wo dieser 
Gutachter wohnt und kack ihm in den Briefkasten!"

Kitt grinste und drückte seine Zigarette au. "Zum Glück hab ich dem von 
meinem Nebenjob nicht erzählt. Wer weiss was er daraus gemacht hätte."

Marie rollte die Augen und nahm einen grossen Schluck Kaffee. "Besser 
nicht drüber nachdenken," beschied sie dann. "Erzähl mir lieber, welche 
Kinks beruflich besser sind als privat!"
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Kitt hob eine Augenbraue. "Ah ja, war ja klar dass du dir DAS merkst!"

Marie grinste. "Also?"

Kitt zündete sich eine neue Zigarette an. "Also.."
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23. Edging

CNs:
Edging, unfreiwilliges Edging, Handjob

Er macht diesen Trick mit den immer gleichen kreisenden Bewegungen 
der Handfläche und viel viel Gleitgel, der mich regelrecht zerfliessen lässt. 
Er hält mich fest, weil ich zwar versuche mich nicht zu winden, aber es nie 
schaffe. Es ist zu gut. Es ist als würden die kreisenden Bewegungen meine 
Lust höher und höher kurbeln, dem Orgasmus entgegen. Aber ich muss 
mitarbeiten, Stufen erklimmen. "Oh Gott!," ich beisse mir in die 
Handkante um es auszuhalten. Jetzt bloss nicht aufhören. Gleich.. gleich..

Er lässt los. Ich höre mich jaulen und spüre wie mein Körper sich krümmt. 
"Sorry," er sieht mich entschuldigend an und schüttelt seine Hand aus, 
"ich mach gleich weiter."
Ich nicke und lege die Stirn an sein Knie. Er streicht mir mit der 
gleitgelfreien Hand über die Haare.
Nach einem Moment setzt er sich um. "Ich nehm mal die andere Hand."
"Okay!" Ich hätte grade gern seinen Mund. Aber ich habe keine Lust, 
aufzustehen und mir das Gleitgel vom Leib zu waschen.

Er nimmt Gleitgel auf die andere Hand. Ich kenne seine Tricks. Mit dieser 
Hand kann er das mit der ringförmigen Bewegungen am besten. Ich 
schliesse die Augen. Diesmal muss es klappen, bevor die Ausdauer seiner 
Hand zu Ende ist. Es muss!
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24. Temperature Play

CNs:
Fanfiction zu Hades (Spiel), kleine Spoiler für 2 neue Figuren, Magie, 
consensual Non-Consent, trampling

"Äh, haha, was hast du vor?" Hypnos wand sich unbehaglich in den 
Fesseln, aber die hielten.
Zagreus drehte eine silberweisse Feder zwischen Daumen und Zeigefinger.
"Oje Hypnos," sagte er gespielt mitleidig, "bist du etwa am Boden 
gefesselt? Hast du schon mal versucht..", er beugte sich hinunter und 
sagte dicht neben Hypnos' Gesicht, "nicht gefesselt zu sein?"

"Haha, der war gut!" Hypnos' Lachen klang ein bisschen gezwungen. "Was
hast du denn da?"
"Oh, das?" Zagreus sah die Feder an, als würde er sie zum ersten Mal 
bemerken. "Ein Geschenk von Demeter. Sie hatte vermutlich eine andere 
Verwendung im Sinn, aber.." Zagreus strich mit der Feder leicht über 
Hypnos' Arm. Sie hinterliess eine Spur aus glitzernden Eiskristallen. 
Hypnos' Augen wurden riesig.

Zagreus stand auf. "Lass mich dir einen Rat weitergeben: Halt still, dann ist
es viel schneller vorbei!"
Er hob einen Fuss und stellte ihn mit leichtem Druck auf Hypnos' Arm, 
genau auf die Eis-Spur. Die Flammen zischten.

Als Zagreus den Raum verliess, wartete Thanatos im Gang, mit 
verschränkten Armen gegen die Wand gelehnt. "Folterst du jetzt die 
Bediensteten deines Vaters?"
Zagreus zuckte die Schultern. "Beim ersten Mal war es im Austausch 
dagegen, dass ich ihm ein Date mit Meg besorge. Diesmal kam er freiwillig
an. Ich glaube er provoziert bloss ständig, damit er hin und wieder aufs 
Maul bekommt. Und ich bin ein guter Wünsche-Erfüller."
"Hm."
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25. Aphrodisiakum

CNs:
Sex, Orgasmuskontrolle, posthypnotische Trigger (Geruch)

Sie krallte die Hände ins Laken und bewegte sich japsend den Stössen 
entgegen. "Oh bitte darf ich kommen?", weinte sie, "bitte, bitte.."

Ihre Freundin lachte keuchend. "Schon wieder? Ja, du darfst."
Sie änderte den Winkel ihrer Bewegungen leicht, passte sie dem Zucken 
und Beben des Orgasmus' an. Dann nahm sie den ursprünglichen 
Rhythmus wieder auf -- der, der IHR am besten gefiel!

Ohne Chance kurz zu verschnaufen, stöhnte sie hilflos vor sich hin. Ein 
nasser Sabberfleck bildete sich unter ihrem Gesicht. Sie achtete nicht 
darauf, gab sich nur ihrer Freundin und deren Strap-On hin.

"Oh ja!", ihre Freundin krallte die Hände in ihre Hüften, hielt sie fest und 
zog sie in jeden klatschenden Stoss.

Kurz danach lagen sie japsend nebeneinander, erschöpft und zufrieden. 
Sie drückte selig lächelnd ein kleines Stoffkissen in Form eines 
Katzenkopfes an sich -- aber ihre Freundin nahm es ihr sofort weg. "Oh 
nein, du hattest genug Katzenminze für heute!"

Sie kicherte und schmiegte sich stattdessen an ihre Freundin. "Das ist der 
beste Trigger den du mir je gesetzt hast!"

Ihre Freundin umarmte sie schmunzelnd. "'Rolliges Kätzchen' ist schon 
ziemlich gut. Aber ich glaube 'gierig nach Nektar' bleibt mein Favorit."

Sie schnurrte. "Und in Kombination erst.."
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26. Nipple Play

CNs:
Alltags-D/s, Nipple Play

"Achtung!"
Ich sehe auf. Sie hat sich neben mich aufs Sofa gekniet, jetzt beugt sie sich
quer über mich, stützt sich am Tisch vor mir ab, und angelt mit der Hand 
nach etwas auf dem Regal neben mir.
Ihr weiter Top hängt von ihrem Körper weg -- sie trägt nichts darunter.
"Achtung!", sage ich zurück, greife in ihr Oberteil und rolle einen Nippel 
zwischen Daumen und Zeigefinger.
"Ah! Haaa..", sagt sie wenig eloquent, und erstarrt in ihrer Bewegung.
"Nicht?", frage ich unschuldig und mache weiter.
Sie lässt den Kopf hängen und schliesst die Augen. "Doch!"
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27. Tunnelspiel

CNs:
Du-Form, Dirty Talk, Telefonsex, Corona existiert, Erwähnung von 
Handjobs und an Schamhaaren ziehen und an Fingern lutschen und 
Finger tief in den Mund nehmen, Tease&Denial I guess?

Du spürst das Handy in einer Hosentasche vibrieren und holst es raus. 
Anruf von /ihm/. Hm. Schlechter Zeitpunkt, gerade sitzt du im Zug. 
Allerdings nicht im Ruheabteil, und dank der Pandemie ist wenig los, du 
hast den Vierer für dich. Na gut. Du gehst ran.

"Hallo mein Schatz", sagt er aus dem Telefon, und schon nur seine Stimme
macht dich wieder wuschig.
"Hi", antwortest du gehaucht. Du räusperst dich. "Ähm", besser, "sorry, 
ich bin grade im Zug, was gi..-"
"Oh, ich weiss," unterbricht er dich, "du hast mir gesagt wann du fährst."
Und er hat es sich gemerkt. Ein bisschen bist du geschmeichelt.

"Ich liege gerade im Bett," fährt er fort, und du willst schon deinen Neid 
ausdrücken, aber er redet weiter: "Ich habe meine Hand in meiner Hose 
und spiele an meinem Schwanz rum. Grade hätt ich sehr gerne deine 
Lippen hier. Er ist schon ein bisschen glitschig.."

Oh. Oh wow. Du schwankst zwischen "oh shit jetzt will ich dich 
schmecken" und "waah, doch nicht Telefonsex im Zug!"
"Hmm!", macht er geniesserisch in deine verblüffte Stille hinein, "ich 
weiss dass du gerade nicht gut antworten kannst. Das ist ok. Und du 
kannst gerne auflegen, wenn es dir zu viel wird. ..oder mir zuhören."

Du atmest aus und nickst. Dann fällt dir ein, dass er das nicht sehen kann. 
"Ja," hauchst du, mehr fällt dir nicht ein. Du könntest "mach weiter!!" 
sagen, aber das wäre zu needy.

"Hmm," macht er wieder, "ich spiele mit meiner Vorhaut, wenn du hier 
wärst, könntest du hören, wie nass sie ist. Ich würde gerne deine raue 
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Zunge daran spüren."

Deine Kehle macht ein hohes, fiependes Geräusch. Du räusperst dich 
erschrocken und setzt dich aufrechter hin. Verstohlen guckst du dich um, 
aber niemand nimmt Notiz von dir. Wahrscheinlich war es durch die 
Maske nicht einmal zu hören gewesen.

"Ausserdem will ich deine Finger spüren," fährt er fort, "wie du an meinen
Schamhaaren ziehst. So mit der ganzen Hand ein Büschel greifen und 
zupfen, und nachgreifen und wieder ziehen, du erinnerst dich? Ich mag 
es, wie dabei meine Labien auseinandergezogen werden und.."

Erwartungsvolle Stille. "..und??", hakst du nach einem Moment gierig 
nach. Du kannst es dir vorstellen, aber du willst es HÖREN!
Aber nur Stille antwortet dir.
Du guckst verwirrt aufs Handydisplay. Erst dann fällt dir auf, dass es 
draussen dunkel ist, und die Zuggeräusche sich anders anhören.
Ja verdammte Scheisse, ein Tunnel!

Du hältst dir frustriert das Handy zurück ans Ohr und hoffst, dass der 
Tunnel kurz ist. Die Schicksalsgottheiten sind dir gnädig.
"..deine Finger in mir spüre," seine Stimme dringt wie aus dem Nebel und 
wird schnell klarer und verständlicher, und dann ist auch wieder Licht da, 
"nehme ich meine eigenen Finger in den Mund und sauge daran."

Du überlegst kurz, ihn zu unterbrechen, um ihm das mit dem Tunnel zu 
erzählen, aber du willst ihn nicht unterbrechen oder von diesem 
Gedanken abbrechen. Du stösst mit den Fingern gegen deine Maske und 
zuckst weg. Definitiv kein guter Moment, um das nachzumachen wovon er
erzählt!

"Ich spiele mit meiner Zunge daran," du hörst Schleck- und 
Schmatzgeräusche und bist so unglaublich NEIDISCH, "und dazwischen, 
diese empfindliche Haut genau zwischen den Fingern, die ich nur erreiche 
wenn meine Finger ganz tief..-"
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RATTERRATTER, da ist der nächste Tunnel! Du fluchst, und diesmal schaut 
tatsächlich jemand zu dir rüber. Die Person sieht das Handy an deinem 
Ohr und nickt verständnisvoll.
Du hasst alles. Warum muss er das ausgerechnet auf einer Strecke mit so 
vielen Tunneln machen?!
Dann wird dir bewusst, dass du ihm ziemlich genau gesagt hast, welche 
Strecke du fährst, und dir dämmert, dass nichts davon Zufall ist.
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28. flexibel

CNs:
Nacktversion von Partyspiel

"Linke Hand auf Blau!"
Ein Kichern ging durch den nackten Menschenhaufen auf der Twister-
Matte. Dann kam etwas Bewegung dazu, aber nur kurz.
"Es ist kein Blau mehr frei!"
"Doch, hier!"
"Oh. Okay. Moment! So."
"Wow, du bist ganz schön gelenkig."
"Nicht wahr? Darf ich dir sagen, dass du ein sehr hübsches Arschloch 
hast?"
"Oh, siehst du das grade?"
"Japp!"
"Dankeschön."
Diesmal kam das Kichern vom Rand des Spielfelds. "Ich sag doch Nackt-
Twister eignet sich zum Menschen kennenlernen!"
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29. Reizwäsche

CNs:
Reizwäsche, Narben, Geschlechtseuphorie, Erwähnung von 
Geschlechtsdysphorie

Er liess seine Fingerspitzen über das zarte Material gleiten. Seidig glatt 
und glänzend in der Mitte des Höschens, filigran gemusterte Spitze an den
Kanten, und ein neckisches Schleifchen obendrauf.

Noch vor zwei Jahren hätte er so ein Kleidungsstück -- oder eher 
Schmuckstück -- weit von sich gewiesen. Genauso wie den dazugehörigen 
Strapsgürtel und den BH, der eigentlich nur aus Spitze bestand. Viel zu.. 
feminin.

Aber jetzt rahmte der Ouvert-BH seine Nippel und die T-förmigen Narben 
auf der flachen Brust ein. Und der Satin-Slip wölbte sich im Schritt über 
eine beachtliche Beule. Unter den seidigen Strümpfen war seine dichte 
Beinbehaarung deutlich zu sehen. Und die Strapse akzentuierten sie 
perfekt.

Überhaupt nicht "zu feminin". Sondern einfach nur er. In aufreizend 
dekoriert.
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30. Messer

CNs:
nichtmenschliche Personen, Messer, Blut, Blut ablecken, Flügel, Federn

Dey hat eine Feder ausgesucht. Taé spürt wie deir Messer den Kiel 
berührt. Die Klinge ist stumpf genug, um die Feder erst zur Seite zu 
drücken, statt sie einfach durchzuschneiden. Das verstärkt das Gefühl. Dey
verstärkt den Druck. Dann gibt der Kiel endlich nach. Die schneeweisse 
Feder schwebt zu Boden. Taé atmet auf.

"Mehr?", fragt Elraxabas.
"Ja," sagt Taé, "such einen Blutkiel."

Taé hört demm zögern. Dann streichen deir Finger durch Taés Flügel, 
halten die Federn sanft zur Seite, suchen. Suchen nach jungen Federn, die 
noch durchblutet sind.
"Hier." Elraxabas' Stimme ist ruhig. Deir Hände auch.

Taé spürt die Klinge ansetzen. Es ist ein anderes Gefühl als bei den 
vollständig ausgebildeten Federn. Mehr hell als dumpf.
Dey verstärkt den Druck, Taé spürt den Schnitt, eine weitere Feder 
schwebt zu Boden.
Taé sieht über die Schulter nach hinten.

Elraxabas begegnet Taés Blick. Langsam bewegt dey die Hand höher, in 
Taés Blickfeld. Silbernes Blut benetzt die Finger. Taé ist erneut 
beeindruckt, wie stark Blutkiele bluten können.

Elraxabas führt die Hand zu den Lippen, leckt sich das Blut mit gespaltener
Zunge von den Fingern.
Taé lächelt und dreht den Kopf wieder nach vorne. "Mehr!"
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31. Mind Control

CNs:
Mind Control, Metakonsens, CNC, Alltag/Haushalt, Negotiation

"Tu es," sagt sie nachdrücklich.
Ich schüttle den Kopf. Es ist völlig egal, worum es geht. Es geht nur darum,
dagegen zu sein.
Sie sieht sich nicht einmal nach mir um. Sie sitzt am Tisch und macht 
irgendwas. Ich beobachte sie gespannt von hinten.
"Nein," sage ich fest.

Sie macht eine Bewegung mit der Hand und meine Ohren fangen an zu 
rauschen. Mein Puls rast, und gleichzeitig fühlt sich alles an wie in Watte 
gepackt. Meine Hände bewegen sich. Ich erinnere mich lose daran, dass 
ich ausprobieren wollte, mich zu wehren, aber der Gedanke verfliegt 
bevor ich ihn richtig zu fassen kriege. Ich tue was sie sagt.

Das Rauschen hört abrupt auf. Ich blinzle, aber das Licht hat sich gar nicht 
verändert. Jetzt sieht sie zu mir herüber. Ich grinse und sage: "Danke!" Sie 
verdreht die Augen. In meinen Händen liegt die Dose mit den Pins, die ich 
vom Boden aufgesammelt habe, ohne es zu wollen. - ohne es wollen zu 
wollen. Ich stelle die Dose auf den Tisch.

Dann gehe ich zu ihr, schlinge die Arme um sie und küsse ihren Nacken. 
"Warum nochmal können wir das nicht auch beim Sex machen? Es ist so 
scharf.."
Sie seufzt. "Ich will nicht, dass du so tust als würdest du keinen Sex mit 
mir haben wollen, und ich will dich nicht zu etwas zwingen, was du 
wirklich nicht willst."
Ich seufze auch. "Eigentlich ist es ja gut, dass sich diese Gabe eine 
rechtschaffene Person gesucht hat." Ich spüre, dass sie sich etwas 
entspannt, und drücke sie an mich. "Und gut, dass du für den Haushalt 
keine Gewissensbisse hast," füge ich grinsend hinzu.
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