
Ride on… 
Puhh, war DAS ein Tag! Babeth kickt ihre Stiefel in die Ecke und lässt sich in ihren schweren 
Ledersessel fallen. Sie klaubt das Handy aus der Innentasche ihrer Motorradjacke. Eine 
Voicemail: «Hi, Babeth, hier spricht Pit. Dein neuer Sattel ist eingetroffen. Bringt mir deine 
Maschine, dann können wir ihn gleich montieren.» Babeths Herz schlägt ein bisschen schnel-
ler. Endlich ist der Sattel da, eine Spezialanfertigung aus den USA! Beschwingt steigt sie wie-
der in ihre Stiefel und macht sich mit ihrer Fatboy auf den Weg zu Pit, der sich am Rande der 
Stadt eine kleine Motorrad-Werkstatt eingerichtet hat. 

Pit erwartet sie grinsend am Zaun: «Ein richtiger Mädchentraum, dein Sattel!» Auch Babeth 
grinst. Pit hat also das Geheimnis des Sattels bereits durchschaut; cleveres Kerlchen! Der 
massive Ledersattel klappt auf Knopfdruck einen ledernen Dildo nach oben, für ein Fahrver-
gnügen der ganz besonderen Art… 

«Hey Pit, ich fahr gleich auf die Rampe, OK?» Die Rampe dient Pit auch zum Austesten der 
Stossdämpfer. Sie ist mit zwei Rollen ausgerüstet, welche Bodenunebenheiten simulieren 
können. Will das verrückte Huhn den Sattel etwa gleich hier testen? Pit ist von Babeths pro-
vokanter Art manchmal überfordert. «Ist recht…» knurrt er. Er schnallt das Motorrad auf der 
Rampe fest und wechselt mit ein paar geübten Handgriffen den alten Sattel gegen den neu-
en. «Macht sich gut!» stellt er zufrieden fest. Babeth hat derweil ihre Jeans ausgezogen und 
steht in Tanga und Lederchaps neben der Rampe. «Gut, dann lass mich mal!» Sie steigt auf 
ihre Maschine und lässt den Dildo hochschnellen. Geschickt steckt sie ihn in ihre Möse. «So, 
jetzt lass das Ding mal laufen, Pit!» Babeth nimmt den Gang raus und stellt die Füsse auf die 
Fussrasten. «Woah, geil!» strahlt sie, als sich die Räder drehen und die Fatboy über eine ima-
ginäre Schotterpiste ruckelt. «Schneller!» Pit drückt Babeth die Steuerung in die Hand. «Viel 
Spass!» knurrt er, «ich habe noch zu arbeiten.» «Hey, du kannst mich doch hier nicht hängen 
lassen!» ruft Babeth ihm nach. «Keine Zeit! Kannst ja Mike fragen, der sollte jeden Moment 
hier auftauchen.» 

«Mike?» Babeth zuckt zusammen. Mike ist ihr nicht geheuer. Sein stechender Blick und sein 
hinterhältiges Grinsen jagen ihr jeweils einen kalten Schauer über den Rücken. Und sie hockt 
hier in Unterwäsche und mit einem Lederschwanz in der nassen Möse! Bloss weg hier! 

«Wohin denn so schnell, meine Schöne!» zischt es ganz nahe an ihrem Ohr. Babeth will auf-
springen, doch Mike drückt sie zurück in den Sattel. Mit einer einzigen Bewegung reisst er ihr 
das Shirt vom Leib und bindet damit ihre Hände auf dem Rücken zusammen. «Pit!» Doch der 
kann sie nicht hören. Ihr Schreien geht unter im Lärm des Kompressors von nebenan. «Still, 
Schlampe!» Mike schwingt sich hinter Babeth auf den Sattel und packt ihre Titten mit seinen 
kräftigen, rauen Händen. Sein massiger Körper drückt ihre Fotze noch kräftiger gegen den 
Lederdildo, in ihrem Rücken spürt sie seinen steifen Schwanz. Dann setzt Mike die Rollen in 
Gang. Babeth wird durchgeschüttelt, ihre Titten hüpfen wild, Mike hat ihre Nippel fest im 
Griff. In der Öllache am Boden spiegelt sich das ganze Geschehen…ein geiler Anblick! Babeth 
stöhnt. Wie kann ihr dieser ekelhafte Typ nur solche Lust bereiten? 

Mike steigt ab und bindet sie los. Babeths Fluchtreflex ist verflogen. «Leg dich auf den Sattel, 
Schlampe! Anders rum! Jetzt halt dich am Lenker fest!» Babeth gehorcht. Ihr Körper spannt 



sich, ihr Rücken liegt auf dem kalten Tank, ihre Füsse erreichen knapp den Boden. Mike 
steigt auf den Sattel, klappt mit einem Grinsen den Lederdildo in den Sattel zurück und legt 
sich Babeths Beine über die Schultern. Sein riesiger Schwanz bohrt sich in ihre Fotze, immer 
tiefer… und dann stösst er gnadenlos zu. Babeths Titten bewegen sich im Rhythmus seiner 
langsamen, kräftigen Stösse. Jeder von ihnen lässt sie erschauern, Mike erreicht ihren in-
nersten Punkt ohne Mühe, der dumpfe Schmerz treibt ihr die Tränen in die Augen. Dann 
zieht er ihn raus und betrachtet sie lüstern. Das Bild, das sich ihm bietet, erregt ihn: Babeth 
mit zerzausten Haaren, verschmiertem Make-up und verschleiertem Blick, ihre Titten rot, die 
Nippel steif. Babeths Fotze trieft vor Lust und stemmt sich seinem Schwanz entgegen. «Bra-
ves Mädchen!» zischt Mike. Durch einen Tränenschleier nimmt Babeth Mikes Grinsen wahr. 
«Jetzt kommt aber dein Arsch dran!» Bitte nicht!!! Babeth zuckt zusammen, als Mike seinen 
riesigen, harten Ständer in ihren Arsch drückt. Der stechende Schmerz verfliegt, als Babeth 
sich in ihr Schicksal fügt und sich für Mikes Schwanz öffnet. Ahhh, herrlich! Seine Stösse 
werden schneller, er keucht und brüllt seinen Orgasmus raus, als er in Babeths Arsch ab-
spritzt. Auf Babeths Sattel vermischt sich heisses Sperma und Fotzensaft. Doch Mike ist noch 
nicht fertig. «Steig ab, Schlampe!» befiehlt er ihr und gibt ihr eine klatschende Ohrfeige. Ba-
beth gehorcht. «So, jetzt stellst du dich hinter deine Machine, Beine breit, Arsch zu mir, Kopf 
nach unten!» Babeth gehorcht. Sie liegt auf dem hinteren Schutzblech ihrer Fatboy, ich ihre 
Nase steigt der erregende Geruch von Sperma, Fotzensaft und Leder, der ihrem nun nicht 
mehr ganz neuen Sattel entspringt. Naja, jetzt ist er gebührend eingeweiht worden… 

Mike zieht den Gürtel aus seiner Jeans. «Jetzt gibt’s Haue, kleine Nutte!» Babeth zittert vor 
Erregung. Mike streichelt ihr den Po. «Bitte, bitte» stöhnt Babeth und stemmt sich Mikes 
Händen entgegen. Endlich! Mit einem Knall trifft der Lederriemen zum ersten Mal Babeths 
prallen Hintern und lässt sie aufschreien. Immer wieder lässt Mike seinen Gürtel auf sie nie-
derschnellen, auf ihrem Fleisch zeichnen sich rote Striemen ab. Instinktiv schiesst Babeth 
ihre Beine. «Beine breit, du Luder!» tönt jetzt Mikes Stimme hart und bestimmt. Mike bindet 
ihr seinen Gürtel eng um die Taille und fixiert sie mit zwei Karabinern am Rahmen ihres Mo-
torrades. «Damit du mir nicht wegrennst, kleine Hure!» 

Sein Daumen gleitet in Babeths nasse Fotze. «Beine breit, Schlampe!» Babeth spreizt ihre 
Schenkel und präsentiert Mike ihre geschwollene Spalte. Der steckt jetzt einen Finger nach 
dem andern in Babeths Muschi, bis fast seine ganze Hand darin verschwindet. Reflexartig 
weicht Babeth aus. Doch Mike hat vorgesorgt. Mit seiner freien Hand zieht er Babeth am 
Gürtel wieder zu sich hin. Erst langsam, dann immer schneller stösst Mike seine Faust in Ba-
beths Fotze. Sie stöhnt und windet sich: «ja, fick mich!» «Wusst ich‘s doch! Du bist eine klei-
ne, versaute Hure!» Mike spürt seinen Ständer gross werden. «Ich werde dich ficken, dass 
dir Hören und Sehen vergeht, du versautes, geiles Biest!» Mikes Finger in ihrer Fotze und an 
ihrem Kitzler treiben sie fast in den Wahnsinn: «ja, mach’s mir, ich komm gleich!» Babeth 
schreit ihren Orgasmus raus, während Mike sie am Gürtel zu sich hin zieht und ihr zum zwei-
ten Mal seinen Ständer in die Fotze rammt. Ihr Stöhnen und ihre Schreie hallen in seinem 
Kopf nach, während er sie hart und tief fickt und über ihren mit Striemen dekorierten Arsch-
backen abspritzt. 

Da verebbt das Knattern des Kompressors nebenan und Pit steckt seinen Kopf durch die 
Werkstatttür. «Alles klar bei euch?» «Alles klar, kannst weiterarbeiten, Pit,» grinst Babeth… 


