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Freund # und ich

erstes Mal mit #

Freund und ich waren bin mit meinem Freund

war mit meinem Freund

mit meinem Freund #
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ersten Mal war ich

Wochen mit meinem Freund
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Monaten mit meinem Freund

meinem Freund zusammen Wir
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gar nicht so lange
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Monate mit ihm zusammen
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seit # Monaten zusammen

wir an uns auszuziehen

ich mein erstes Mal

fragte er mich ob
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an mich zu küssen
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an uns zu küssen
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Kondom über und drang
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sich wieder auf mich
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über und drang in

und drang in mich
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sich über und drang
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war sehr zärtlich und legte sich neben mich kam hörte ich auf

mich und drang in

dann in mich ein

aus seiner Tasche under sich ein Kondom Kondom zog es sich

ein Es war einholte ein Kondom rausein und ich spürte

ganz langsam in mich mein erstes Mal unddrang dann in mich

in mich eindrang tat

mich eindrang tat es
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in mich ein und
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mich ein und es

er langsam in mich nah bei mir zu
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sich in mir zu
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mich eindrang war es
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wir uns wieder an
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es noch vor sich
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dann war es einfach

ich will mit dir

Mein Freund # und
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auf und fragte mich
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