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erstes Mal ist jetzt

war damals # Jahre

damals # Jahre alt

# Jahre alt und

war mit meinen Eltern

meinem ersten Mal erzählen

Mal hatte ich mit

hatte ich mit #

Ich hab sie dann

war mit meiner Freundin war auf der Geburtstagsparty

ich hatte mein erstes

hatte mein erstes mal

hatte mein erstes Mal

erstes Mal hatte ich

Wochen mit meiner Freundin

mit meiner Freundin zusammen

Jahre jünger als ich

Jahr mit meiner Freundin meiner damaligen Freundin zusammen

halbes Jahr mit meiner

und ich waren schon

war zu diesem Zeitpunkt

meiner Klasse verliebt sie

ein Mädchen aus meiner

Mädchen aus meiner Klasse

mit der ich schon

Freundin und ich waren

schon # Monate zusammen

Ich sagte dass ich

von meinem ersten Mal

mein erstes Mal mit

Wir haben uns dann

schon seit # Jahren

auf den ersten Blick

Gott und die Welt

Jahre älter als ich

mich in sie verliebt

in sie verliebt habe

mein erstes Mal war

das erste Mal mit

erstes Mal mit meiner

dachte mir nichts dabei

mir nichts dabei und

mit mir schlafen wolle

so kam es dass

kam es dass wir

uns das erste Mal

ich nicht Lust hätte

nicht Lust hätte mit

ob ich nicht Lust

ich zu ihr rüber

zu ihr rüber und

ich Lust hätte mit

Hand unter ihr Top

Dann nahm sie meine

nahm sie meine Hand

fragte sie mich ob

fragte ob ich nicht

meiner Hand unter ihr

Schwanz in die Hand

in die Hand und

ob ich Lust hätte

über ein Jahr zusammen

ein Jahr zusammen und

Sie meinte ich solle

vorsichtig in sie einzudringen

jeden Fall hatte sie

mich über sie und

sie ein Kondom aus

sie ob sie mit

ob sie mit mir

sie mit mir schlafen

mich fragte ob ichwir an uns zu

an uns zu küssen

und zogen uns gegenseitig

mir ein Kondom über

kam es dass sie

Dann hab ich ihr

f ingen wir an uns

fragte ich sie ob

sie mir dass sie

dass sie mich liebt

mich an und sagte

ihr ins Zimmer und drehte mich um und

was ich sagen sollte

dass ich noch Jungfrau

ich noch Jungfrau bin

dass es für sie

sie gerne mit mir

uns auf mein Bett

auf mein Bett und

die Augen und wussten den Körper des anderen

ca einer halben Stunde

mich ob ich mit

mit ihr schlafen wolle

ob ich mit ihr

ich mit ihr schlafen

Sie fragte mich ob

fragte mich ob ich

Sie sagte ich solle

mich auf den Mundmit meiner Hand unter es dann passiert Wir

dann passiert Wir haben

war auch noch Jungfraumit mir schlafen will

mich neben sie und

neben sie und wir

an und fragte ob

und fragte ob ich

nicht was ich sagenwusste nicht was ich

uns zu küssen und

das erste Mal nicht

ein Kondom aus meiner

sie zu mir und

gingen in ihr Zimmer

in die Augen und

die Augen und sie

in den Mund und

ihr in die Augen

sich auf mich und

holte ein Kondom aus

die ganze Zeit über auf meinen Schoß und ich konnte nicht mehr

ging mit meiner Handund führte sie an wir legten uns auf

ich noch nie Sex mir mein T-Shirt aus

mein T-Shirt aus und

ich es noch nie

sie mich ob ich wir f ingen an uns

f ingen an uns zu

an mich zu küssen

mich zu küssen und

wir dann bei ihr

dann bei ihr waren

mir die Hose aus

ich sie ob sie

sagte mir dass sie

mich an der Hand

an der Hand und

sie auf ihre Brust Nippel mit meiner Zunge

und fragte mich ob meinen Mut zusammen undtief  in die Augen

am ganzen Körper zu

ganzen Körper zu streicheln

mir mein Shirt aus

mein Shirt aus und

küssen und zu streicheln

Hand in meine Hose dann haben wir uns

ich an ihre Brüste

an ihre Brüste zu

fuhr mit meiner Hand

zwischen ihre Beine und

sagte ihr dass ich

ihr dass ich noch

auf den Rücken und

legte mich auf sie

all meinen Mut zusammen Hand und legte sief ing an mich zu mir tief  in dielächelte mich an und

ihr das Top ausfragte sie ob ichsie merkte dass ich

setzte sie sich auf

sie sich auf mich

mir in die Augenzog mir mein Shirt ihr mein erstes mal

mich ob sie sichmeine Hand und führte

Hand und führte sie

sie zwischen ihre Beine

ich sie ob wir

uns in die Augen mich gefragt ob ichsie fragte mich ob

was ich machen sollte

mit ihr schlafen will

mir ins Ohr dass

ins Ohr dass sie

und wir küssten uns

wir küssten uns weiter

wir küssten uns Ich

langsam in sie ein

fragte sie ob sie

sie ob sie es

f ing an meinen Penis

an meinen Penis zu

Sie sagte mir dass

sah mich an undsetzte sich auf meinen ihr den BH aus

sie an mich zuihr nicht weh tun

Ich fragte sie ob

fragte sie ob wir mein Hemd aus und

Hemd aus und ich

uns auf den Weg

zogen uns langsam aus

zogen uns gegenseitig aus miteinander zu schlafen Es

zu schlafen Es hat

uns gegenseitig aus und

Sie schaute mich an

schaute mich an und

lange auf sich warten sie in den Arm

in den Arm und

wir uns gegenseitig aus sie mir ins Ohrwir miteinander zu schlafen

über Als ich in

in sie eindringen wollte

Als ich in sie

ich in sie eindringen

nicht mehr aus und sind jetzt seit # dann war es soweit

und dann hatten wir

und f ing an sie

f ing an sie zu

sagte mir dass ich

ich fragte sie ob Dann zog sie mir

zog sie mir meine

ich an sie zuwir uns auf den sie am ganzen Körper

es nicht mehr ausan sie zu küssen

sie zu küssen und

aufs Bett und ich öffnete ihren BH und

Ich schaute sie an

an und küsste sie

sich über mich und jetzt # Jahre her

gegenseitig aus und ich

ihre Brüste zu streicheln küssten und streichelten uns

sagte zu ihr dass

zu ihr dass wenn

nahm meine Hand und zog mir die Hose

die Hose aus und

Hose und ihren Slip

ließ ich mir nicht

die Hand und führte

es war einfach nur

wir zogen uns gegenseitig

mir nicht zweimal sagen sagte dass es ihran sie zu f ingern

ich dann auch tat dann hat sie mich zog mir meine Hose

meine Hose aus und

mir meine Hose aus

nahm sie in den zog mir meine Shortsmeinte ich soll mich

ihn in die Hand

sie mir die Hose

nahm meinen Penis in

meinen Penis in den

Penis in den Mund

zu lecken und zu

an zu stöhnen unddass es weh tut

an der Tür und

legte sich auf den

sich auf den Rücken

sie wieder hoch undich noch Jungfrau sei sie an mich auszuziehenküssten uns und ichsie sich auf den

war es dann auch

dass das erste Mal

kuschelten wir noch lange

sie keine Jungfrau mehr

an sie zu lecken

aus und ich ihr

sie sich auf und an mir einen zu

mir einen zu blasen

ich mich auf den

mich auf den Rücken

den Rücken und sie

sie f ing an mich aus und f ing an

und f ing an mir

zog es mir über

f ing an mir einen und blies mir einen

und sagte zu ihr

den Rücken und ich

in ihr zu bewegen

sie holte ein KondomKondom und zog es

und zog es mir

sie zog es mir

ich an der Reihe

f ing an zu stöhnensie meinen Penis und

gab mir einen Kussmich auf sie drauf zog mir meine BoxershortsPenis in die Hand

sie zu lecken und

ich begann sie zu als ich es mir

ich es mir vorgestellt

den Mund und blies Mund und blies mir

streif te mir ein Kondom

setzte sich auf mich

ob sie es wirklich

nahm ihn in den

ihn in den Mund

nahm sie ihn in

sie ihn in den

mich und ritt mich

auf mich und ritt

mir das Kondom über das Kondom über und

Kondom über und ich

wir uns und ich

ich in sie eindrang

sie an mir einen

ich legte mich auf zog mir das Kondom ihr zusammen und wir

zusammen und wir haben

schaute sie an und

sie die Pille nimmt

Kondom über meinen Penissagte ich solle sie

mich auf sie und

nach ein paar Minuten versuchte in sie einzudringen legte sich aufs Bett ca # Minuten kamen

sie meinen Penis in Penis und führte ihn

ich versuchte in sie war einfach nur geil

es dauerte nicht lange

dauerte nicht lange bis

wurde immer erregter undein Kondom aus ihrer

aus ihrer Tasche und

streif te es mir über Kondom aus ihrer Tasche

sie auf den Rücken nahm sie meinen Penis

es an der Tür

ich sie auf den war für uns beide

beide das erste Mal

für uns beide das

uns beide das erste

es mir über und

es mir über Sie

dauerte nicht lange und

sie setzte sich auf vorsichtig in sie ein

in sie ein Sie

mir über und ich

ich mich auf sie

drang vorsichtig in sie drang langsam in sie sie ein und sie

er mir nicht zusammen

es mir über Ich

noch zusammen und haben

dann in sie ein

Kondom aus meiner Tasche

aus meiner Tasche und

ihn wieder raus und

nicht lange bis ich

ein Kondom über und

ein Kondom über Ich

in sie ein und

sie die Pille nahm Kondom aus der Tasche

aus der Tasche undsie ein Sie stöhnte

mit ihr zusammen und

etwa # Minuten kam Penis in ihre Scheide

ich langsam in sie wie ich es mir war ein tolles Gefühl

drang dann in sie

ich bald kommen würde

es mein erstes Malich drang langsam in # Minuten kamen wir

Minuten kamen wir beide

und drang in sie drang in sie ein sich neben mich undes mir vorgestellt hatte in sie ein Es

sie ein Es war

ich drang in sie wir uns an und

drang ich in sie

ich in sie ein

spürte wie mein Penis

und ab zu bewegen

wurde immer schneller und

Minuten kam ich dann stöhnte immer lauter und

das Kondom aus und

in ihr zu sein

sie sagte mir dass Es war so schön sich auf und ab

hinten in sie ein

bewegte sich auf und

von hinten in sie wir uns wieder an

sie ein es war

schliefen Arm in Arm

noch eine ganze Weile

war mein erstes Mal

mein erstes Mal und

liebe dich über alles

es noch vor sich

noch vor sich haben

nächsten Morgen wachten wir

kamen beide gleichzeitig und

wir zusammen und haben

sind immer noch zusammen mein erstes Mal nie

noch mit ihr zusammen

und drang langsam in

von mir ab und

f ing sie an mich

Ich versuchte in sie

Sie zog mir mein

in sie einzudringen Nach

meine Hand und legte

und es dauerte nicht

f ing sie an mir

Am nächsten Morgen wachten

Dann setzte sie sich

mich ob ich Lust

und wir haben uns

Ich drang in sie

und f ingen an uns

und bin zu ihr

und zog mir die

sie mir ein Kondom

Wir kamen beide gleichzeitig

war ich an der

und schliefen Arm in

und gab mir einen

dann nahm sie ihn

uns tief  in die

und f ing an mich

Ich nahm sie in

Ich wurde immer schneller

legte ich mich auf

Nach ca einer halben

ich mir ein Kondom

was ich dann auch

schaute mir tief  in

und setzte sich auf

sagte sie mir dass

# Jahre älter als

und sie f ing an

uns noch eine ganze

machten wir uns auf

mich ob ich nicht

und sie sagte mir

über Gott und die

streif te mir das Kondom

meinen Penis und führte

und ich konnte nicht

das war mein erstes

# Minuten kam ich

und ich drang langsam

an und wir küssten

und ich legte mich

ein halbes Jahr mit

zog ihr den BH

legte sie sich auf

Wir küssten uns immer

Sie streif te es mir

mich an und fragte

Ich ging mit meiner

mir über Als ich

über und sagte zu

dass sie die Pille

und wir zogen uns

drang ich langsam in

Mein erstes Mal hatte

Langsam drang ich in

und holte ein Kondom

und dann hat sie

Wir küssten uns und

meinen Schwanz in die

Sie sah mich an

Sie zog mir meine

in sie ein es

in meinem Zimmer und

dass es mein erstes

Ich war zu diesem

sie mich ob sie

Sie stöhnte immer lauter

f ing ich an sie

nahm mich an der

legte sich neben mich

holte sie ein Kondom

beschlossen wir miteinander zu

Ich war damals #

dass sie gerne mit

mich die ganze Zeit

zu mir und wir

mir mein Hemd aus

in ein Mädchen aus

als ich in sie

Ich war mit meiner

begann mir einen zu

f iel er mir nicht

ich ihr in die

Meine Freundin und ich

Wir zogen uns gegenseitig

Als sie merkte dass

dass ich es noch

mit ihr mein erstes

und ich versuchte in

ging ich zu ihr

sie nahm meine Hand

Sie f ing an zu

zu ihr ins Zimmer

immer noch zusammen und

und nahm ihn in

und dann war es

und dann haben wir

und den Körper des

Sie holte ein Kondom

die es noch vor

Als wir dann bei

zu ihr ins Bett

Es war für unsund sie setzte sich

und nahm meinen Penis

und ich fragte sie

bei mir im Zimmer

kam sie wieder hoch

und sie zog es

drang von hinten in

Hose aus und f ing

Ich legte mich auf

Ich drang langsam in

legten uns auf mein

und sie fragte mich

Dann nahm sie meinen

meinen Penis in die

ich mein erstes Mal

ist jetzt # Jahre

# und hatte schon

So kam es dass

immer noch mit ihr

mal von meinem ersten

Es war auf der

das Kondom und zog

bei meinem ersten Mal

ihre Hand in meine

Also mein erstes Mal

Wir f ingen an uns

ganz vorsichtig in sie

Ich f ing an sie

# Wochen mit meiner

Sie legte sich auf

Sie legte sich aufs

ich mich in sie

und ich drang in

Nach ca # Minuten

ihre Nippel mit meiner

aus und blies mir

zogen wir uns an

und sie holte ein

euch von meinem ersten

hat mich gefragt ob

und so kam es

sagte ihr das ich

über und drang in

mir das Kondom aus

nahm ihn in die

Ich holte ein Kondom

Wir gingen in ihr

# Jahre jünger als

dass ich bald kommen

nicht was ich machen

Wir sind jetzt seit

sie sagte dass sie

Also ich hatte mein

Sie setzte sich auf

schon über ein Jahr

ein Kondom aus der

zog mir ein Kondom

mit meiner damaligen Freundin

Dann fragte sie mich

mit der anderen Hand

Ich sagte ihr dass

hoch und wir küssten

Sie f ing an meinen

und ich begann sie

auf und ab zu

f lüsterte mir ins Ohr

Es dauerte nicht lange

sahen uns in die

Dann drang ich in

Gefühl in ihr zu

nicht lange auf sich

ihre Hose und ihren

legte sie auf ihre

war auch # und

setzte mich neben sie

und drang dann in

zog ihr das Top

zog sie mir die

nahm all meinen Mut

f ing ich an ihre

hielt es nicht mehr

küssten wir uns und

sie streif te mir ein

und drang vorsichtig in

sah mir in die

und fuhr mit meiner

ist es dann passiert

Mein erstes Mal war

werde mein erstes Mal

Wir zogen uns langsam

Sie war auch noch

ein Kondom über meinen

dass sie keine Jungfrau

sie sich über mich

ich noch Jungfrau war

lehnte mich über sie

Es war ein tolles

Ich dachte mir nichts

und streif te es mir

gerade in meinem Zimmer

Das ließ ich mir

Ich spürte wie mein

Dann fragte ich sie

zu küssen und zu

aus meiner Klasse verliebt

Sie lächelte mich anund ich war sehr

Ich drehte mich um

sie schon seit #

und wir legten uns

und legte mich auf

f lüsterte sie mir ins

und sie zog mich

ich mit meiner Freundin

Es war einfach nur

und wir f ingen an

als ich mit meiner

etwas falsch zu machen

Auf jeden Fall hatte

wir uns das erste

und es war einfach

sich auf meinen Schoß

ich liebe dich über

mit der ich heute

ihr tief  in die

legte ich sie auf

Ich hatte mein erstes

Mein erstes Mal ist

ihr und wir küssten

zogen wir uns gegenseitig

sie legte sich auf

sich aufs Bett und

mich zwischen ihre Beine

küsste sie am ganzen

mit mir schlafen möchte

und sagte ihr dass

Meine damalige Freundin war

Sie meinte ich soll

Ich wurde immer erregter

Ich zog mir das

und dann küsste sie

Sie sagte dass es

sie mich fragte ob

Freundin mit der ich

meinen Penis in ihre

stülpte mir das Kondom

Ich wusste nicht was

anders als ich es

sagte dass ich sie

küsste mich auf den

und küssten und streichelten

sind wir zusammen und

Ich öf fnete ihren BH

und nach ein paar

Wir sind immer noch

Liebe auf den ersten

Ich war mit meinen

dass ich noch nie

raus und fragte mich

zogen wir uns wieder

klingelte es an der

Wir hatten auch schon

Wir legten uns auf

zog mir mein T-Shirt

Er f ragte mich ob

ich mir nicht zweimal

Nach etwa # Minuten

wir uns in die

ob sie bei mir

kam sie zu mir


