Endlich wieder Sommer in Schweden.
Jetzt wurde es Zeit, mir einen neuen Badeanzug zu kaufen. Ich bin Liska. Mit meinen fast 40 Jahren
musste ich schon an der einen oder anderen Stelle ein wenig schummeln, damit meine Figur auch wirklich
gut aussah. Da kam also nur ein sehr sportlicher Badeanzug in Frage. Am liebsten hochgeschlossen und
sehr eng. Und es gab nur ein Sportgeschäft in der Umgebung, wo ich einen passenden Badeanzug
bekommen würde. Wir, mein Mann Ole und ich, wohnten auf dem Lande und ich würde ein gutes Stück bis
in die nächstgrößere Ortschaft fahren müssen, um meinen Badeanzug zu bekommen. Ole arbeitete in
Stockholm an der Uni. Er war dort Dozent für Sportwissenschaften und kam nur am Wochenende nach
Hause. Ich rief ihn an. Wir verabredeten uns für Freitagnachmittag direkt im Laden.
Ich kannte das Personal schon lange, weil Ole und ich hier öfter Sportklamotten kauften. Die neue, junge
Verkäuferin Jeanette kannte ich noch nicht, aber sie war mir auf Anhieb sympathisch. Sie trug ihr blondes
leichtgewelltes Haar schulterlang, wie ich. Ihre Augen waren hellbraun. Wie bei mir, nur etwas runder. Auch
Jeanettes Größe glich meiner, ebenso ihre Figur, obwohl sie mindestens fünfzehn Jahre jünger war. Ole
erschien kurz nach mir im Laden und begrüßte die Verkäuferin, als ob er sie schon lange kannte.
Tatsächlich entpuppte sich Jeanette als eine seiner Studentinnen, die in der Nähe wohnte und sich auf
Oles Empfehlung hin hier im Laden nebenher etwas dazu verdiente.
„Ich suche einen sportlichen Badeanzug“, sagte ich. „Eng und hochgeschlossen.“
Jeanette lächelte. „Badesaison. Badeanzug“, flötete sie und führte mich durch das weitläufige Geschäft zur
Bademode. Zielsicher zog sie einige Modelle aus dem Kleiderständer hervor. Plötzlich stand ich vor
Badeanzügen, die mich sofort in den Bann zogen. Da glänzten ein schwarzer, ein dunkelgrüner und ein
pflaumenblauer (oder nannte man es auberginefarbener?) Hydrasuit vor meinen Augen. Jeanette hatte
offenbar meine Gedanken gelesen, denn die edlen Stücke entsprachen genau meinen Erwartungen.
Angeregt verschwand ich in der Umkleide. Und Ole wartete brav vor der Kabine. Kurz darauf präsentierte
ich ihm erst den schwarzen Badeanzug, dann den grünen. Ich genoss Oles anerkennende Blicke, die mich
genau musterten. Ihm gefiel, was er sah. Und mir auch, denn die Wasserpolo-Schnitte waren perfekt und
ich fühlte mich einfach verdammt sexy.
Zum Schluss stieg ich in den pflaumenblauen Anzug. Dann öffnete ich langsam die Kabinentür und trat
etwas vor. Sofort hörte ich Oles tiefes Einatmen, als er mich ansah. Und bevor ich seine faszinierten Blicke
genießen konnte, kam er auf mich zu, drückte mich zurück in die Kabine und schlüpfte hinterher. Dann
schloss er schnell die Tür hinter sich. Zum Glück bot die Kabine genug Platz für uns beide. Ich spürte ein
angenehmes Kitzeln im Schritt, als Ole dicht hinter mir stand und mich mit beiden Händen zärtlich am
Rücken berührte. In den Spiegeln, die überall in der Kabine angebracht waren, konnte ich ihn dabei
beobachten. Oles Finger schienen über den Stoff zu tanzen, erkundeten meinen Körper. Vollführten eine
Pirouette über meinem Po.
„Gefällt er dir?“, fragte ich überflüssigerweise.
„Wenn du dieses Teil anbehältst, Liska, schaffen wir es nicht einmal bis zur Ausgangstür des Ladens.“
„So sexy?“ Gespielt überrascht zog ich eine Augenbraue nach oben. „Oder mehr?“

„Du raubst mir den Verstand. Du weißt, wie sehr ich dich in den Dingern liebe!“, hauchte er und küsste mir
dabei den Nacken. Das Kitzeln im Schritt nahm zu, wurde zu einer warmen Welle, die sich ausbreitete.
Langsam strichen seine Finger über den Lycra-Stoff an meinem Bauch und dann über meinen Venushügel.
Aus der warmen Welle wurde eine heiße, und ein wahnsinniger Schauer lief mir über den Rücken, während
die Hitze meinen Schoß entflammte. Ole hauchte mir ein „Ich will dich darin“ ins Ohr, und wieder bahnte
sich in meinem Schritt eine Explosion an. Seine Hände streichelten fester über dem Stoff des Badeanzugs
und ich presste mich mit dem Rücken an Ole. Dabei spürte ich sofort seinen harten Schaft in der Hose, wie
dieser gegen meinen Po drückte. Ole stöhnte leise auf, zog plötzlich die Hand weg und flüsterte: „Es ist
besser, wenn ich jetzt draußen warte.“
Er wusste genau, dass wir in Kürze die enge Grenze zum Anstand überschreiten würden. Sex an
gewagten Orten gehörte zu den Leidenschaften, die ich mit Ole teilte. Dabei fühlte ich mich so geborgen
und sicher, und das war das schönste Gefühl auf der Welt. Aber hier ginge es nicht. Obwohl die Umkleiden
etwas abseits lagen, bestand die Gefahr, gehört zu werden. Ole legte seine Hand kurz auf meinen Schritt,
wo sie sofort wieder unglaubliche Gefühle auslöste. Wir sahen in das Spiegelbild vor uns, sahen uns so in
die Augen und dachten im selben Augenblick an das gleiche. Ich spürte genau, dass Ole nicht wusste, wie
er sich verhalten sollte. Er war unglaublich geil auf mich, dass konnte ich ihm ansehen, und ich spürte es.
Aber seine Zweifel hielten ihn zurück. Beherzt griff ich nach seiner anderen Hand, legte sie auf meinen
Bauch und dirigierte sie in Richtung meines Schrittes. Extrem langsam, und ich ließ Ole dabei nicht aus
den Augen. Sein kantiges Gesicht mit dem dunklen Dreitagebart war wie versteinert und seine blauen
Augen funkelten. Millimeter für Millimeter schoben sich unsere Hände über den Lycra-Stoff in Richtung
meiner intimsten Zone. Oles Atem wurde schneller und ich spürte, dass ich schon sehr feucht wurde.
Um die Entscheidung nicht hinaus zu zögern, schob ich Oles Hand mit einem Ruck zu der anderen
zwischen meine Beine und sah ihm tief in die Augen. „Zieh dir einen Badeanzug an!“, hauchte ich leise.
Überrascht zog er Luft ein und stutzte. Ich wiederholte meine Bitte. Ole ließ kurz von mir ab, zog sich in
Windeseile aus und schlüpfte in den schwarzen Badeanzug. Dann stand er wieder hinter mir. Stoff an Stoff
spürte ich Oles Erregung und drückte mich wieder fest gegen ihn. Er stöhnte leise auf. „Streichle mich“,
flüsterte ich, und schon spürte ich, wie seine Finger meine heiße Spalte durch den dünnen Stoff massierten.
Er konnte meine Schamlippen durch den dünnen Stoff spüren und fing an, langsam an meiner heißesten
Stelle zu reiben. Ganz zärtlich und vorsichtig. Ich legte meinen Kopf in den Nacken und genoss Oles Küsse,
die er auf meinem Gesicht verteilte. Hin und wieder musste ich in den Spiegel schauen, um uns zu sehen.
Unsere Körper glänzten erotisch in den Badeanzügen.
Ole ließ seine linke Hand über meine Brüste wandern und rieb dabei immer wieder über die Knospen, die
sich schon deutlich unter dem Stoff abzeichneten. Die Hitze in meinem Schoß erfasste meinen ganzen
Unterleib. Ich griff nach dem Stoff über meinem Schritt und zog ihn mit einem Ruck auf die Seite. Ole ließ
es zu. Sofort glitten seine Finger am Stoff vorbei direkt auf meine rasierte Muschi. Wieder ein Stöhnen von
ihm. Dann von mir. Ich dirigierte seine Finger in meine heiße Grotte, wo sie sofort eintauchten. Ole fand
sofort meinen harten Knubbel (so nannten wir die Stelle) am Eingang und massierte ihn rhythmisch, was

