
Benutzt im SM-Keller 
Nina steht unschlüssig vor dem Spiegel in der Probierkabine. Soll sie sich für das rote Seiden-
hemdchen mit dem passenden Strapshalter entscheiden, oder doch für die knallenge Cor-
sage im wetlook? Ah, da hängt ja noch das dritte Ensemble, das sie mit in die Kabine genom-
men hat. Ein schwarzer BH, der gerade noch ihre Nippel verdeckt, dazu etwas Spitze. Das 
passende Höschen verdeckt nur gerade ihre rasierte Spalte… Perfekt! Schnell zieht sich Nina 
das figurbetonte Kleidchen über, das sie ebenfalls mit in die Kabine genommen hat. Bequem 
– und absolut sexy. Das raffinierte Vorderteil verdeckt nur behelfsmässig ihren BH, der kurze 
Rockteil lässt ihre Strapsstrumpfhosen hervorblitzen, dazu die hohen, schwarzen Stiefelet-
ten. Mmmmh… da wird kaum ein Schwanz widerstehen können. Alles schön verdeckt, aber 
trotzdem gut zugänglich für neugierige Finger und Lippen… 

Gerade schickt sich Nina an, die Sachen wieder auszuziehen, um sie an der Kasse zu zahlen, 
als der Kabinenvorhang aufgerissen wird und ein grosser, schlanker Typ mit Kapuze von hin-
ten an sie rantritt. Bevor Nina schreien kann, fasst er ihr von hinten um den Hals und drückt 
ihr ein Tuch vor Mund und Nase. Der Boden unter ihr gibt nach, alles verschwimmt… 

Nina erwacht in einem stockdunklen Raum. «Wie bin ich nur hierhergekommen? Was ist 
passiert?» Sie tastet sich durch den Raum: ein Ledersofa, ein Bock, an der Wand ein hölzer-
nes Andreaskreuz, Ketten, Mauern, verschlossene Türen – alles kalt, dunkel. Eingesperrt in 
einem SM-Keller! Sie müsste eigentlich schreien, um Hilfe rufen. Stattdessen macht sich eine 
seltsame Erregung in ihr breit. Sie merkt, dass sie noch die aufreizenden Kleidungsstücke aus 
dem Laden trägt, merkt, dass sich ihre Nippel hart durch den weichen Stoff abzeichnen. 
Langsam kehrt die Erinnerung zurück. «Wenn du aufwachst, stell dich an die Wand mit dem 
Andreaskreuz», hatte der grosse Typ mit der Kapuze ihr ins Ohr geflüstert. Der Gedanke da-
ran lässt sie erschauern. «Soll ich ihm gehorchen? Wird er jeden Moment durch diese Tür 
kommen? Was wird er mit mir anstellen? Mich ausziehen? Mein Gott, er könnte nur diesen 
kurzen Rock hochschieben und mich gleich im Stehen nehmen! Wird er mich berühren? Mit 
den Händen? Mit dem Mund, mit seinem Schwanz? Wird er mich fixieren und benutzen?» 
Nina wird immer nervöser. «Er wird meine Erregung bemerken…» Ja, Nina ist erregt, ihre 
Spalte ist klitschnass geworden bei den Gedanken, die ihr durch den Kopf schiessen. «Und 
ich stehe da, sexy as hell und hilflos…» 

Nina hört Schritte. Instinktiv drückt sie sich an die Wand, ans Andreaskreuz. Die Tür öffnet 
sich hinter ihr. Sie schliesst die Augen, hört, fühlt… Eine Gestalt bewegt sich im Raum, 
kommt näher, entfernt sich. Geräusche, Wind… Ninas Sinne sind geschärft, ihre Gedanken 
fahren Achterbahn… «Ich werde gehorchen. Alles machen, um ihn zufrieden zu stellen. Mich 
unterwerfen. Mich züchtigen und demütigen lassen. Mich benutzen lassen. Mich ficken las-
sen in alle meine Löcher.» Nina erkennt sich kaum wieder. Woher kommen diese wirren Ge-
danken? 

Es ertönt laute Musik, die im dunklen Keller von den kalten Wänden hallt. Jemand nähert 
sich Nina. Atem an ihrem Ohr… «Ich bin bereit», flüstert die Stimme in ihr. «Ich bin bereit» 
sagt Nina zu dem Fremden.  



Dieser ist nun ganz nahe. Ruhig und bestimmt fordert er: «Stell dich an die Wand, Rücken zu 
mir, mit gespreizten Beinen. Ich will freien Zugang zu jedem Winkel deines Körpers, zu jeder 
Wölbung, zu jeder Öffnung…». 

Er legt Nina seine Kapuze über den Kopf, sie hört ihren eigenen, schnellen Atem nun ganz 
deutlich. Er ist überall. Seine Hände, seine Zunge erkunden ihren Nacken, ihre Achselhöhlen, 
ihre Brüste. Sie spürt sein steifes Glied an ihrem Körper, ihr Atem geht noch schneller. Ihr ei-
genes Stöhnen tönt seltsam gedämpft unter der Kapuze und erregt sie zusätzlich. Langsam, 
aber bestimmt erkundet er ihren bebenden Körper. Als sich sein steifer Schwanz an ihrem 
prallen Po reibt, stemmt sich Nina dagegen: «Mach mit mir, was du willst», stammelt sie. 
Und das tut er… 

Er fixiert ihre Handgelenke am Kreuz und spreizt Ninas Beine weit. Seine Hände kneten ihre 
Brüste, ziehen ihre steifen Nippel lang. Nina schreit vor Schmerz und Lust. Fühlbar erregt 
steckt er seine Finger in ihre Spalte und drückt ihre Fotze hart gegen seinen Schwanz. Sein 
Atem an ihrem Ohr ist heiss. Sein Stöhnen macht Nina noch geiler. Sein Schwanz gleitet zwi-
schen ihre glitschigen Pobacken, seine Finger noch immer in ihrer triefenden Spalte. Nina 
schreit ihre Lust in den Raum. Alles in ihr bebt, ihre Knie zittern. Die Welt besteht nur noch 
aus Körper, Atem, Fingern, Lippen, Schwanz, Lust… Jegliches Zeitgefühl ist weg. 

Schliesslich bindet er ihre schmerzenden Handgelenke los und hilft ihren wackligen Beinen, 
wieder gerade zu stehen. Er zieht Nina Richtung Sofa. «Ja, fick mich!!!» schreit es in Nina. Sie 
kniet sich auf das kalte Leder und streckt ihm ihren prallen Hintern entgegen. Er stösst zu. 
Immer wieder, tief, erst langsam, dann immer schneller. Nina spürt ihren Schoss heiss und 
weich, sein Schwanz stösst immer wieder zuhinterst in ihr an, ein Schmerz, der sie schreien 
lässt. Ein Schmerz, der absolut geil ist! Immer wieder massiert er auch ihr Arschloch, bereitet 
es vor für seinen Schwanz. Mühelos gleitet er in Ninas engen Arsch, ganz langsam. Nina 
stöhnt. Sie liebt es, in den Arsch gefickt zu werden! Er wird nicht müde, seinen harten 
Schwanz in ihren Arsch zu rammen. «AHHH, das tut gut!» 

Nina ist wie in Trance. Sie wird nun hart in alle Löcher gefickt. Seine Zunge in ihrer Fotze, sein 
Schwanz in ihrem Mund, seine Hände überall auf ihrem Körper. Schliesslich landen die zwei 
auf einem breiten Bett. Er leckt und massiert Ninas Spalte, bis sie mit lautem Aufschrei end-
lich kommt. Ihr Körper stemmt sich seinem entgegen, geschüttelt von dem lang ersehnten 
Orgasmus. Glitschig von Massageöl und Schweiss reiben sich die zwei Körper aneinander – 
immer noch oder schon wieder geil? Keuchend spritzt er seinen heissen Saft über Ninas Ge-
sicht und ihre Brüste. Sie verteilt seinen Samen genüsslich auf ihrem Körper, fühlt ihn lang-
sam auf ihrer Haut trocknen. Erschöpft liegen sie nebeneinander. 

Nina erwacht in der Umkleidekabine und sieht sich im Spiegel, sitzend auf der schmalen 
Bank. Getrocknetes Sperma im Haar und auf den Brüsten, Makeup verschmiert, die Fotze 
noch immer klitschnass vom Orgasmus. Verwirrt reisst sie sich das verschwitzte Minikleid 
vom Leib, die zerrissenen Strümpfe, den BH. Kurz hält sie inne und legt die Sachen auf die 
Bank, zieht sich wieder Jeans und T-Shirt an und verlässt die Kabine. Stürzt nach draussen, 
vorbei an der verdutzten Verkäuferin, kurz vor Ladenschluss. 


