2

hatte ich mit meinem

von meinem ersten Mal

4

meinem ersten Mal erzählen

Mein Freund # und

5

Freund # und ich

6

erstes Mal mit #

Mein Freund und ich

8

Ich bin mit meinem

Freund und ich waren

9

bin mit meinem Freund

Mein erstes Mal hatte

12

Ich war mit meinem

war mit meinem Freund

Mal hatte ich mit

15

Bei meinem ersten Mal

erstes Mal hatte ich

meinem ersten Mal war

# Wochen mit meinem

16

Wochen mit meinem Freund

# Monate mit meinem

17

Monate mit meinem Freund

22

mit meinem Freund #

24

ersten Mal war ich

# Monaten mit meinem

27

Monaten mit meinem Freund

28

ich hatte mein erstes

30

Ich hatte mein erstes

meinem Freund zusammen Wir

hatte mein erstes Mal

Ich war # und

Ich war damals #

war # und er

war damals # und

37

noch gar nicht so

gar nicht so lange

41

hatte ich mit #

45

nicht so lange her

49

# Monate mit ihm

Monate mit ihm zusammen

50

Monat mit meinem Freund

52

Jahr mit meinem Freund

älter als ich und

mit meinem Freund zusammen

ist # Jahre älter

59

Jahre älter als ich

Seine Eltern waren nicht

62

Eltern waren nicht da

63

# Jahre älter als

Als ich bei ihm

66

ich bei ihm ankam

68

73

ob ich nicht Lust

muss ich sagen dass

ich nicht Lust hätte

ich sagen dass ich

erstes Mal mit meinem

76

# Jahre älter ist

Jahre älter ist als

mein erstes Mal hatte

wir uns das erste

78

uns das erste Mal

79

Freund und ich sind

schon seit # Monaten

83

seit # Monaten zusammen

86

älter ist als ich

88

fingen wir an uns

89

als ich mein erstes

103

meinem Freund zusammen und

wir an uns auszuziehen

ich mein erstes Mal

104

mich zu küssen Ich

schon # Monate zusammen

108

# Monate zusammen und

117

an mich zu küssen

123

an uns zu küssen

mein erstes Mal mit

Also mein erstes Mal

133

Dann fing er an

137

mein erstes Mal war

fing er an mich

bis auf die Unterwäsche

auf die Unterwäsche aus

138

Ich zog ihm sein

zog ihm sein T-Shirt

139

an mich zu streicheln

140

Er fing an mich

142

fragte er mich ob

dass ich noch Jungfrau

144

ob ich mit ihm

145

ihm sein T-Shirt aus

zogen wir uns aus

wir uns aus und

fing an mich zu

nur noch in Unterwäsche

noch in Unterwäsche da

ich noch Jungfrau war

er mich ob ich

Ich lächelte ihn an

147

aus und fing an

148

lächelte ihn an und

und fing an mich

149

ich mit ihm schlafen

schaute mir tief in

154

er mir tief in

zu küssen und zu

mit mir schlafen Ich

tief in die Augen

155

küssen und zu streicheln

156

er fragte mich ob

Er fragte mich ob

mir tief in die

157

fragte mich ob ich

mich und wir küssten

158

mir in die Augen

lange in die Augen

Wir zogen uns gegenseitig

und wir küssten uns

159

Willst du mit mir

du mit mir schlafen

um und wir küssten

uns gegenseitig aus und

in die Augen und

auf mich und versuchte

mich und versuchte in

160

mich und fragte ob

versuchte er in mich

und fragte ob ich

er in mich einzudringen

161

Er hob mich hoch

hob mich hoch und
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auf und fragte mich

163

ein Kondom und zog

164

Er flüsterte mir ins

flüsterte mir ins Ohr

und fragte mich ob

Kondom und zog es

165

mich ob ich es

er versuchte in mich

166

Wir zogen uns langsam

versuchte in mich einzudringen

zogen uns langsam aus

167

168

und wir zogen uns

170

flüsterte ich ihm ins

mich hoch und trug

ich ihm ins Ohr

hoch und trug mich

und trug mich in

trug mich in sein

zogen uns gegenseitig aus

mir ins Ohr dass

171

holte er ein Kondom

er ein Kondom und

fragte er mich dann

er mich dann ob

172

den Rücken und zog

zog ich ihm seine

ich ihm seine Boxershorts

sich auf mich drauf

173

auf mich drauf und

174

175

sich auf den Rücken

176

178

hob er mich hoch

er mich hoch und

mich auf den Rücken

mir ins Ohr ob

auf den Rücken und

ob ich es wirklich

sahen uns in die

ich es wirklich will

ins Ohr dass er

zog ihm seine Boxershorts

uns in die Augen

179

Kondom über und legte

ihm seine Boxershorts aus

über und legte sich

mich fest in den

fest in den Arm

Er beugte sich über

alles in Ordnung sei

180

fragte ob ich das

181

sich über mich und

Dann legte er sich

183

an mich zu lecken

hat er sich auf

185

ich es wirklich wollte

Er zog sich ein

188

zog mir meine Hose

ich das auch wirklich

mir meine Hose aus

zog mir meinen Slip

mir meinen Slip aus

er legte sich auf

holte ein Kondom und

fragte ob ich es

legte sich auf mich

zog sich ein Kondom

ich ihm das Kondom

ihm das Kondom über

ob ich das auch

Er holte ein Kondom

Er legte sich auf

187

seine Boxershorts aus und

sich auf mich Er

er sich auf mich

186

ich will mit dir

will mit dir schlafen

meinen Slip aus und

ich sagte ja Er

legte er sich auf

184

Augen und küsste mich

er sich über mich

und legte sich auf

182

die Augen und küsste

beugte sich über mich

er ein Kondom aus

ein halbes Jahr zusammen

ein Kondom aus seinem

sich auf mich und

halbes Jahr zusammen und

sich über und legte

ob ich mir sicher

189

ich mir sicher sei

190

Es war ein unglaubliches

war ein unglaubliches Gefühl

sich auf mich gelegt

auf mich gelegt und

191

und drang ganz vorsichtig

192

drang ganz vorsichtig in

und streifte es sich

194

und zog es sich

streifte es sich über

195

ob ich das wirklich

und holte ein Kondom

ein Kondom über und

196

über und drang in

ein Kondom zog es

rollte sich ein Kondom

198

sich ein Kondom über

streifte sich ein Kondom

zog er sich ein

mich ob alles in

in die Hand und

ob alles in Ordnung

es sich über und

legte sich wieder auf

sich wieder auf mich

das Kondom über und

ein Kondom aus seiner

200

sich das Kondom über

Kondom aus der Schublade

201

auf mich und drang

wir küssten uns wieder

noch Jungfrau war Ich

mir sicher sei und

Kondom aus seiner Tasche

und drang in mich

er sich ein Kondom

Kondom zog es sich

dass er mich über

er mich über alles

in mich ein Am

holte ein Kondom raus
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Er drang vorsichtig in

mich und drang vorsichtig

drang vorsichtig in mich

er ganz vorsichtig in

ganz vorsichtig in mich

wieder auf mich und

war sehr zärtlich und

und legte sich neben

legte sich neben mich

er kam hörte ich

kam hörte ich auf

und drang dann in

dann in mich ein

ein Es war ein

drang ganz langsam in

ganz langsam in mich

mich und drang in

207

und er holte ein

er holte ein Kondom

Er legte sich neben

aus seiner Tasche und

ein und ich spürte

206

er in mich eingedrungen

in mich eingedrungen ist

Er war sehr zärtlich

Kondom über und drang

204

seinen Penis in meine

Penis in meine Scheide

Penis in die Hand

sich über und drang

203

und er zog es

er zog es sich

mich ein Am Anfang

199

202

er mir nicht weh

mir nicht weh tun

holte ein Kondom aus

streifte sich das Kondom

zog es sich über

und rollte es sich

rollte es sich über

und zog es ihm

zog es ihm über

Kondom aus seinem Nachttisch

Kondom aus seiner Hosentasche

197

nahm seinen Penis in

seinen Penis in die

ein Kondom aus der
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dann ganz vorsichtig in

ich das wirklich will

ganz langsam und vorsichtig

drang dann in mich

mein erstes Mal und

Als er in mich

Es war ein wunderschönes

in mich eindrang tat

und vorsichtig in mich

war ein wunderschönes Gefühl

mich ein Es war

legte er sich neben

er sich neben mich
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und drang vorsichtig in

und er drang in

Er drang in mich
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218

vorsichtig in mich ein

als er in mich

in mich ein Es

Er drang langsam in

es tat überhaupt nicht

und drang langsam in

er in mich eindrang

drang langsam in mich

Es tat überhaupt nicht

Dann drang er in

mich ein Es tat

langsam drang er in

Er zog sich das

drang er in mich

drang er langsam in

220

in mich ein und

er langsam in mich

221

drang langsam und vorsichtig

ihn so nah bei

langsam in mich ein

nah bei mir zu

so nah bei mir

mich ein und es

225

mich ein Ich hatte

fragte ob er aufhören

226

dann war es einfach

ob er aufhören sollte

227

dass es mein erstes

er drang in mich

es mein erstes Mal

war es einfach nur

es einfach nur noch

in mich eindrang Es

mich eindrang Es tat

231

immer noch mit ihm

mit ihm zusammen und

232

233

235

in mich eindrang spürte

mich eindrang spürte ich

und drang langsam und

zog sich das Kondom

er in mich ein

mich ein Ich spürte

224

229

in mich ein es

mich ein es tat

Ich hätte nicht gedacht

hätte nicht gedacht dass

tat überhaupt nicht weh

ein Es tat überhaupt

219

228

Er zog ein Kondom

drang er vorsichtig in

überhaupt nicht weh und

216

mich eindrang tat es

zog ein Kondom aus

in mich ein Ich

und dann drang er

214

langsam und vorsichtig in

mich ein und ich

drang in mich ein

213

215

das war mein erstes

an sich in mir

langsam und dann immer

sich in mir zu

und dann immer schneller

in mir zu bewegen

war mein erstes Mal

236

239

Gefühl ihn in mir

ihn in mir zu

in mir zu spüren

in mich eindrang war

und ich bin froh

zusammen und ich liebe

ich bin froh dass

und ich liebe ihn

Er wurde immer schneller

wurde immer schneller und

249

zogen wir uns wieder

uns wieder an und

250

wir uns wieder an

266

seit # Jahren zusammen

# Jahren zusammen und

269

die es noch vor

es noch vor sich

ihm zusammen und wir

271

noch vor sich haben

272

liebe dich über alles

und wir sind immer

Schatz ich liebe dich

273

ich liebe dich über

274

wir sind immer noch

Wir sind immer noch

sind immer noch zusammen

276

sind wir immer noch

wir immer noch zusammen

278

282

schön ihn in mir

mich eindrang war es

237

270

Es war ein unbeschreibliches

war ein unbeschreibliches Gefühl

209

immer noch zusammen und

noch mit ihm zusammen

