
Überraschung! 

Korja steht im Wald. «Worauf hab ich mich da wieder eingelassen – ich bin wohl verrückt!» 
schiesst es ihr durch den Kopf. Ihr Meister hat sie hierher beordert, die Sonne versinkt bereits 
hinter den Baumwipfeln, sie friert in ihrem dünnen Kleidchen und den hohen Riemchensanda-
len. «Beschissenes Outfit für einen Waldspaziergang!» Von weitem sieht sie den Waldweg, 
auf dem sie gekommen ist. Es ist niemand zu sehen. Hat sie sich im Datum geirrt? Wartet sie 
an der falschen Stelle? 

Ein lautes Knacken hinter sich. Sie fährt herum, doch er ist schneller. Geschickt hält er ihr den 
Mund zu und schlingt ihr seinen Arm um die Taille. Die Anspannung und die Kälte lässt sie zit-
tern. Sie spürt seinen heissen Atem an ihrem Ohr: «Ist dir kalt, Nutte?» Seine Stimme klingt 
heiser und erregt, sie spürt seinen harten Schwanz durch den dünnen Stoff ihres Kleides. 
Seine Hände gleiten von hinten über ihre Brüste und zwischen ihre Schenkel, er presst sie an 
sich. Korja stöhnt und legt ihren Kopf zurück. Hartes Metall an ihren Handgelenken und das 
vertraute «Klick» bringt sie in die Wirklichkeit zurück. «Vorwärts, Schlampe!» Korja stolpert 
durch den unwegsamen, düsteren Wald, die Hände im Rücken straff zusammengeschnallt. Ihr 
Meister dirigiert sie mit energischer Hand auf eine undurchdringliche Wand aus Jungtannen 
zu. «Weiter!» Korja zwängt sich zwischen den Tannen hindurch, die groben Äste zerkratzen 
ihr Arme und Beine. 

Der Wald öffnet sich zu einer kleinen Lichtung, ein Feuer brennt und daneben steht ein gros-
ser Baumstrunk. «Bück dich, Schlampe!» Ihr Meister drückt sie unsanft auf den abgesägten 
Baum. Ihre Beine reichen gerade bis zum Boden. «Kopf hoch, ich will dich ansehen!» Ihr Meis-
ter packt sie an den Haaren und zieht sie zu sich nach oben. Seine harte Zunge bohrt sich in 
ihren Mund, während er ihren Kopf fest zwischen seinen Händen hält. Korja spürt etwas hin-
ter sich, doch er hält sie fest und sieht ihr in die Augen. Ihre Beine werden von einem Frem-
den gespreizt und mit einem Seil am Baumstrunk festgebunden. Alles um sich Schlagen nützt 
nichts, Korja hat keine Chance. 

«Ich habe heute ein Geschenk für dich, meine kleine Hure!» Seine tiefe Stimme klingt warm 
und gleichzeitig bedrohlich. Er bindet Korjas langes Haar zu einem Pferdeschwanz. «So, und 
jetzt lutschst du erst mal meinen Schwanz!» Korjas Meister holt seinen Steifen aus der Hose 
und steckt ihn seiner Sklavin tief in den Rachen. Der zweite Mann zieht Korja an den Haaren 
nach hinten. Immer wieder stösst ihr Meister zu, Korjas Brüste bewegen sich in seinem Rhyth-
mus. Schliesslich zieht er seinen Schwanz zurück und beginnt, ihre Brüste straff abzubinden. 
Der zweite Mann hält noch immer Korjas Kopf hoch. Korja stöhnt laut, sie merkt, dass ihre 
Brüste unter dem Druck des Seiles prall vorstehen, die Nippel sind empfindlich und geschwol-
len. Sie geniesst mit geschlossenen Augen, wie sich ihr Meister um sie kümmert. Als sie die 
Augen wieder öffnet, erschrickt sie: im flackernden Schein des Feuers sieht sie einen weiteren 
Mann, nackt, den steifen Schwanz in der Hand. Dahinter noch einer, zwei? 

Während Korja noch versucht, die genaue Anzahl der Männer auszumachen, wird sie von hin-
ten grob gepackt. Kräftige Hände teilen ihre Pobacken und erkunden ihre nasse Spalte. Ein 
Finger, zwei, drei… Korja stöhnt laut. Der Kerl hinter ihr grölt: «Ganz schön nass, die kleine 
Nutte! Genau richtig für meinen Steifen!» Ein grosser Schwanz schiebt sich in ihre nasse Möse 
und stösst tief zu. Korja sinkt nach vorne. «Sieh mich an, Schlampe!» befiehlt ihr Meister und 



verpasst ihr eine Ohrfeige. «Ich will in deine Augen sehen, wenn sie es dir besorgen, du 
Nutte!» keucht er. «Ich will deine Schreie hören, wenn sie dich in alle Löcher ficken…» 

Plötzlich ist Korja umringt von nackten Männern, die sich an ihr reiben. Sie merkt, wie der Kerl 
hinter ihr seinen Schwanz rauszieht, aber schon ist der nächste zur Stelle. Er rammt ihr seinen 
Ständer so tief rein, dass sie laut aufschreit. Immer wieder stösst er tief innen an – ein 
Schmerz, der Korja fast durchdrehen lässt. «Ja!!!!» schreit sie durch den Wald. Einer der Män-
ner packt ihre violett angelaufenen, geschwollenen Titten und bearbeitet die Nippel mit sei-
nen Fingern, drückt sie, zieht sie unsanft daran nach vorne, um sie danach mit seiner Zungen-
spitze zu liebkosen. Dann klemmt er an jeden der geschwollenen, steinharten Nippel eine Wä-
scheklammer. Korja stöhnt auf. Der nächste ist dran, er zieht Korja an den Haaren nach hinten 
und reibt seinen Schwanz zwischen ihren offenen Schenkeln. Korja ist klitschnass – ist das ihr 
Saft, oder hat einer der Männer seine Ladung über ihre Fotze und ihren Arsch gespritzt? Lang-
sam drückt der Typ hinter ihr seinen Schwanz in ihr enges Arschloch, stösst sie in langsamen 
Bewegungen immer tiefer. Sie stemmt sich dem Schwanz entgegen. Finger erkunden ihre 
Fotze, massieren sanft ihre Klitoris, während sie den Schwanz tief in ihrem Arsch spürt. Der 
Rhythmus wird schneller, Korja keucht. Jemand leckt ihre Spalte, während der Schwanz weiter 
ihren Arsch bearbeitet – ein irres Gefühl! Dann drückt jemand seine ganze Faust langsam in 
ihre Fotze. Sie spürt, wie sich der Typ hinter ihr mit einem letzten Stoss in ihrem Arsch ent-
leert. Er sinkt auf ihren Körper, schweissnass, sein Keuchen an ihrem Ohr. Die Faust in ihrer 
Fotze bewegt sich noch immer rhythmisch, Korjas Becken zerspringt fast. Wie sie dieses Ge-
fühl liebt! Ganz ausgefüllt, gefüllt mit Wärme, Lust, Schmerz. Der Typ auf ihr erhebt sich und 
zieht langsam sein Glied aus ihrem Arsch. Die Faust in ihr beginnt zu kreisen, drückt immer 
wieder auf den sensiblen Punkt in ihr drin. Korja hört die Stimme ihres Meisters wie durch ei-
nen Schleier: «ja, das brauchst du, meine Nutte! Ich weiss, dass du gleich kommst, du versau-
tes, geiles Miststück» Er schiebt ihr seinen Schwanz tief in den Mund. Korja würgt und öffnet 
den Mund weit, als sie mit einem lauten Schrei abspritzt. Im selben Moment spritzt ihr Meis-
ter seine ganze Ladung in ihren Mund, ins Gesicht. Korjas Saft spritzt stossweise auf den 
Waldboden und läuft ihre Schenkel runter, als der Typ hinter ihr seine Hand aus ihr rauszieht. 
Die Männer grölen. «Geile bitch!» hört sie hinter sich – und schon hat sie den nächsten 
Schwanz in der Fotze. Durch ihre vom Sperma verklebten Augen sieht sie den Schwanz ihres 
Meisters vor sich, daneben stehen fünf nackte Männer ums Feuer und trinken Bier. «Leck al-
les sauber, du kleine Nutte! Alles, auch mein Arschloch!» Er dreht sich um und streckt Korja 
seinen Arsch entgegen. Der Kerl hinter ihr fickt sie so hart, dass Korja auf dem Baumstamm 
immer weiter nach vorne rutscht. Er schlägt sie immer wieder mit der flachen Hand auf die 
brennenden Pobacken und giesst sein Bier drüber. Ihre Zunge gräbt sich tief in den Arsch ih-
res Meisters. Der stöhnt und drückt ihren Kopf noch stärker dagegen, bis Korja kaum noch 
Luft kriegt. Er schöpft sinkt sie nach vorne. Ihr Meister umfasst ihre Kehle und zieht sie zu sich 
hoch. Korja röchelt. «Gut gemacht, Schlampe!» Seine Zunge stösst hart in ihren Mund. Sie 
spürt, wie sich der Typ hinter ihr laut stöhnend aufbäumt und ihr seinen Saft zwischen die Po-
backen und auf ihren Rücken spritzt. 

«Zeit, die Schlampe zu waschen!» meint ihr Meister mit einem trockenen Lachen. Die Typen 
nähern sich Korja und leeren ihre Bierflaschen über ihr Gesicht, ihre rotgeschwollenen Poba-
cken, ihre pulsierende Spalte. Auf ihrem Körper vermischen sich die brennenden Schmerzen 



der Schläge mit Sperma, Schweiss und Bier. Ab und zu nimmt sie den dunklen Wald um sich 
herum wahr, den Rauch des Feuers…wie in einem Traum. 

Ihr Meister steht am Feuer, grinst und trinkt Bier: «Happy Birthday, meine Kleine!» 

 


