Mein erstes Mal ist

0

2

3

erstes Mal ist jetzt

Ich war damals #

war damals # Jahre

damals # Jahre alt

4

Ich war mit meinen
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Mein erstes Mal hatte
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Wochen mit meiner Freundin
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hatte mein erstes mal
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ein halbes Jahr mit

Jahr mit meiner Freundin
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mit meiner damaligen Freundin

meiner damaligen Freundin zusammen

halbes Jahr mit meiner
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mit meiner Freundin zusammen
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und ich waren schon
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Ich war zu diesem
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aus meiner Klasse verliebt
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Freundin mit der ich

Meine Freundin und ich
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Gott und die Welt
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60

Jahre älter als ich

ich mich in sie
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mich in sie verliebt
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schon # Monate zusammen

Also mein erstes Mal
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dass es mein erstes

mein erstes Mal war

71

in sie verliebt habe

74

erstes Mal mit meiner

Ich dachte mir nichts
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dachte mir nichts dabei
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mir nichts dabei und

77

mit mir schlafen wolle

und so kam es
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so kam es dass
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mich ob ich nicht

88

ob ich nicht Lust

wir uns das erste

uns das erste Mal

ich nicht Lust hätte

ging ich zu ihr
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ich zu ihr rüber
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ich Lust hätte mit
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zu ihr ins Bett
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Dann nahm sie meine
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Hand unter ihr Top

kam es dass wir

fragte ob ich nicht

mein erstes Mal mit
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zu ihr rüber und
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meiner Hand unter ihr

meinen Schwanz in die

mich ob ich Lust
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Schwanz in die Hand

ob ich Lust hätte

schon über ein Jahr
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über ein Jahr zusammen
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Ich sagte dass ich
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bei mir im Zimmer

ob sie bei mir

und bin zu ihr
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in meinem Zimmer und

Auf jeden Fall hatte

und dann küsste sie

jeden Fall hatte sie

nahm sie meine Hand
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sie ob sie mit
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sie mich fragte ob

wir an uns zu

und ich fragte sie
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mich fragte ob ich

ob sie mit mir
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mit der ich heute
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fingen wir an uns

sie mir dass sie
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zu ihr ins Zimmer

Ich drehte mich um

ihr ins Zimmer und

drehte mich um und

dass sie gerne mit
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und wir haben uns

Dann hab ich ihr
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So kam es dass

kam es dass sie

sagte sie mir dass

was ich sagen sollte

sie gerne mit mir

dass ich noch Jungfrau

legten uns auf mein
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nicht Lust hätte mit
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uns auf mein Bett

die Augen und wussten

und den Körper des

den Körper des anderen
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Nach ca einer halben

ca einer halben Stunde
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mich ob ich mit

ich mein erstes Mal

sagte ihr das ich
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und ich war sehr

Sie lächelte mich an

Sie meinte ich soll

Sie fragte mich ob

Ich ging mit meiner
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mit mir schlafen will

küsste mich auf den

mit meiner Hand unter

mich an und fragte
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Ich wusste nicht was

an und fragte ob
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wusste nicht was ich

mich auf den Mund

ist es dann passiert
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nicht was ich sagen

Sie war auch noch

war auch noch Jungfrau

setzte mich neben sie

mich neben sie und

an uns zu küssen

ich ihr in die
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Er fragte mich ob

Mein erstes Mal war
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und sie fragte mich

sie mit mir schlafen

uns tief in die

ihr in die Augen

fragte mich ob ich

mit ihr schlafen wolle

und führte sie an
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Dann fragte sie mich

131

sie mich ob ich

und fing an mich

wir fingen an uns
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ich mit meiner Freundin
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ich sie ob sie

sich auf meinen Schoß

und ich konnte nicht

die ganze Zeit über

auf meinen Schoß und

ich konnte nicht mehr

Als wir dann bei

und wir legten uns

wir legten uns auf

dass sie mich liebt

dass ich noch nie

ich noch nie Sex

zog mir mein T-Shirt

mir mein T-Shirt aus

dass ich es noch

ich es noch nie

an mich zu küssen

wir dann bei ihr

das erste Mal mit

nahm mich an der
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und sie fing an
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mich die ganze Zeit

ging mit meiner Hand

und wir fingen an

Wir gingen in ihr

gingen in ihr Zimmer

in die Augen und
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kam sie zu mir

sie zu mir und
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auf mein Bett und

fragte sie mich ob

raus und fragte mich
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schaute mir tief in
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und fingen an uns
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Ich sagte ihr dass

mich an der Hand

ihr tief in die

und fragte mich ob

Als sie merkte dass
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sie merkte dass ich

und sagte ihr dass

und fuhr mit meiner

sagte ihr dass ich

fuhr mit meiner Hand

fing an mich zu

lächelte mich an und

Sie zog mir mein

zu küssen und zu

küssen und zu streicheln

in sie einzudringen Nach

ihre Hand in meine

und dann haben wir

dann haben wir uns

fing ich an ihre

ich an ihre Brüste

mir tief in die

meine Hand und legte

all meinen Mut zusammen

Hand und legte sie

zog mir mein Shirt

uns zu küssen und

an der Hand und

fragte ich sie ob

sahen uns in die
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mich ob sie sich

uns in die Augen

ein Jahr zusammen und

mich gefragt ob ich

nicht was ich machen

was ich machen sollte
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ob ich mit ihr
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Wir legten uns auf

an und wir küssten

hoch und wir küssten

Hand und führte sie

ihr und wir küssten

flüsterte mir ins Ohr

und wir küssten uns
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mein Shirt aus und

ich noch Jungfrau bin
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und setzte sich auf

setzte sich auf meinen
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dann bei ihr waren
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war auch # und

ihr nicht weh tun

Sie fing an meinen
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mich zu küssen und

dann passiert Wir haben

Wir hatten auch schon
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Sie sah mich an
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sah mich an und

ihr den BH aus

fragte sie ob wir

Wir haben uns dann

# und hatte schon
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fragte sie ob sie

ich mit ihr schlafen
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mit ihr mein erstes

ihr mein erstes mal
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sah mir in die

mir in die Augen

sie mich ob sie

wir uns in die

sie fragte mich ob

zog ihr das Top

ihr das Top aus

und fragte ob ich

meine Hand und führte

mir mein Shirt aus

nahm all meinen Mut

fragte sie ob ich
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Nippel mit meiner Zunge

Hand in meine Hose
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Dann fragte ich sie

ihre Nippel mit meiner

sie auf ihre Brust
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Wir fingen an uns

fingen an uns zu
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legte sie auf ihre
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Wir zogen uns gegenseitig
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sie an mich zu
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die Augen und sie
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zogen uns gegenseitig aus

Ich hab sie dann

156

Wir zogen uns langsam

zogen uns langsam aus

miteinander zu schlafen Es

wir miteinander zu schlafen

als ich mit meiner

nicht lange auf sich

Sie schaute mich an
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