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I

»Mist, das habe ich mir echt anders vorgestellt!«
Meine Schwester Lena zog einen Flunsch und warf

den Prospekt in die Ecke. »Hier soll’s doch vor geilen
Typen nur so wimmeln, aber ich habe immer noch kei-
nen brauchbaren Schwanz gesehen. Das Ficken kön-
nen wir hier wohl vergessen!«

Ich konnte sie gut verstehen. Deshalb waren wir ja
schließlich nach Ibiza geflogen: Ein bisschen vom All-
tag ausspannen, viel Sonne, viel Strand – und vor al-
lem viele geile Typen zum Vögeln.

Lena war frustriert. Die Kerle waren immer scharf
auf mich und wollten mit mir ins Bett. Lena dagegen
kam sich wie das Anhängsel vor, das von der großen
Schwester eben mitgeschleift wird. Aber Glück hatten
wir beide nicht. Zuhause hatten unsere Eltern uns im-
mer noch unter allerstrengster Kontrolle, und weil un-
ser Vater als Kommunalpolitiker in unserer Kleinstadt
eine richtig große Nummer war und sozusagen im
Rampenlicht stand, hatte auch gleichzeitig jeder ein
Auge auf uns. Auch wenn es hundert Jungs gab, die
scharf auf mich waren, konnte ich mir keine Fehltritte
leisten, die möglicherweise am nächsten Tag in der
Zeitung standen.

Lena war gerade achtzehn geworden, war ein hüb-
sches Mädchen und alles andere als dumm. Aber mit
den Kerlen, da fehlte ihr noch die Erfahrung. Die
Männer waren nämlich nicht gerade scharf auf sie,
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denn sie war ziemlich klein und pummelig, und die
Kerle standen da eher auf mich: gertenschlank, mit ei-
ner Modelfigur und mit einem hübschen kleinen Bu-
sen, gegen den Lenas Glocken eher wie Monstertitten
wirkten.

»Zeitverschwendung«, brummte sie und schaute
missmutig aus dem Fenster. »Das Geld für diesen Ur-
laub hätten wir uns echt sparen können.«

»Ach Lena, nun reg dich doch nicht auf!«
»Na, du hast leicht reden, Tanja. Auf dich sind sie

doch alle spitz wie Nachbars Lumpi. Du könntest sie
doch alle ficken, aber ich bin nur eine Last für dich.«

Sie sah richtig traurig aus und tat mir unendlich
leid.

»Wieso sagst du denn sowas, Süße?«
»He, meinst du, ich merke nicht, dass du den Jungs

nur deshalb eine Abfuhr erteilst, weil du dann nicht
wüsstest, was du in dieser Zeit mit mir machen
sollst?«

So fühlte sie sich also. Meine Güte, das ging mir
richtig zu Herzen. Ich streichelte ihr über die Wange,
um sie etwas zu beruhigen.

»Klar, was macht man auch mit der moppeligen
kleinen Schwester, während man selbst von den
scharfen Boys die Löcher gestopft bekommen kann?«

Irgendwo hatte sie recht. Ein paar Male hätte ich
hier auf der Insel schon die eine oder andere Gelegen-
heit zum Bumsen gehabt, aber die Jungs hatten mit
schöner Regelmäßigkeit einen Korb bekommen, eben
weil Lena leer ausgegangen wäre. Ich konnte den Ste-
chern ja schlecht sagen, dass ich erstmal meine klei-
ne Schwester irgendwie beschäftigen musste, bevor
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wir rammeln konnten. Vielleicht hatte der eine oder
andere ja einen Kumpel, der es gerne mit weiblich ge-
rundeten Frauen machte. Aber diese Frage konnte ich
den Burschen natürlich auch nicht stellen. Hätte ja
blöd geklungen, so etwa: »Na klar können wir eine
geile Nummer schieben, vorausgesetzt, du hast einen
Freund, der es meiner Schwester besorgt.«

Nein, ich konnte ihren Frust und ihren Missmut
wirklich verstehen. So konnte es nicht weitergehen.
Am Strand in der Sonne liegen und abends essen ge-
hen, ein bisschen tanzen, und danach ab ins Bett –
und zwar ohne strammen Kerl – das war Spießerur-
laub pur. So etwas war das Rentnerprogramm, aber
nichts für zwei knackige, fickbereite Mädels wie uns.
Drei Tage waren wir nun schon hier. Ich hatte zahlrei-
che Angebote bekommen, Lena kein einziges.

Das war auch für mich nicht leicht, denn schließ-
lich war das ja der Grund, warum wir hierher geflogen
waren, weit weg von Papa und Mama und den ganzen
neugierigen Blicken der braven Bürger in der Stadt,
die nur darauf lauerten, dass eine der beiden Töchter
sich ein wenig daneben benahm! »Vögeln bis der Arzt
kommt!« war unser Reisemotto gewesen, um alles
nachzuholen, auf das wir so lange verzichtet hatten
und auf das wir dann zuhause wieder würden verzich-
ten müssen. Allerdings hatten wir bisher mehr Ärzte
gesehen als Schwänze in unseren ausgehungerten
Mösen gehabt.

»Komm«, sagte ich und zog sie aufs Bett. Sie ließ
sich willig in meine Arme sinken und machte schön
die Beine breit, als ich meine Finger zwischen ihre
prallen Schenkel gleiten ließ. Eine kleine Lesben-
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nummer, wie wir sie seit unserer Pubertät immer wie-
der mal gemacht hatten, würde sie beruhigen und auf
andere Gedanken bringen. Das hoffte ich jedenfalls.

Meine Finger erreichten ihren strammen, harten
Kitzler, und ich fing an, ihn sanft zu streicheln. Ich
wusste doch, wie es mein Schwesterlein gerne hatte.
Und der Dildo, mit dem ich sie ab und zu mal fickte,
lag griffbereit in der Nachttischschublade.

Ich dachte schon, ich hätte sie soweit, dass sie sich
mir hingeben und die blöde Situation mit den Jungs
vergessen würde. Wenigstens für eine kleine Weile.
Ein kleiner Zungenfick von mir wirkte da oft Wunder.

Aber diesmal hatte ich mich geirrt. Lena schob
mich sanft, aber bestimmt weg.

»Nee, sorry, ich bin jetzt echt nicht in Stimmung da-
für«, maulte sie und zog wieder ihren Flunsch. Mist!
Aber ich konnte sie ja verstehen. Es war wirklich
schon frustrierend. Zwei heiße Girls auf Ibiza, und
beide seit drei Tagen ungefickt – sowas durfte es ei-
gentlich gar nicht geben.

Lena stand auf und ging auf den Balkon unseres
Zimmers. Ihr Blick glitt über den sonnenbeschiene-
nen Strand.

»Schau dir das an«, sagte sie und winkte mich zu
sich her. Ich trat neben sie. »Schau nur, Tanja. Kerle,
wohin man schaut, einer knackiger als der andere.
Und was die in ihren Badehosen haben . . . Wahnsinn!«

»Ich weiß, Kleine«, antwortete ich. »Und wegen
dem, was sie in den Badehosen haben, sind wir ja
schließlich hergekommen.«

Sie nickte. »Ich sag’s dir: Wenn wir jetzt an den
Strand gehen und uns die Kerle angeln wollen, dann
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kommt’s ihnen schon, wenn sie dich nur ansehen . . .
und mich lassen sie links liegen.«

Ich musste lachen, als ich mir vorstellte, wie die
Jungs bei meinem geilen Anblick in ihre Hosen
spritzten. Glücklicherweise lachte auch Lena, als ich
ihr das sagte. Wenigstens etwas. Ich war froh, sie la-
chen zu sehen.

Aber das änderte nichts an der Situation. Wir muss-
ten beide gevögelt werden, und zwar bald. Vor allem
Lena brauchte mal ganz dringend einen Schwanz,
oder die Kleine würde mir hier mitten im Urlaub ein-
fach durchdrehen.
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Das Ganze funktionierte aber nicht ohne Plan, und
den legte ich mir im Kopf zurecht.

Man konnte doch, dachte ich mir, aus der Not eine
Tugend machen. Ich musste ganz einfach Bedingun-
gen stellen: Wenn die Jungs mit mir ficken wollten,
dann lief das nur, wenn wir einen flotten Dreier mit
Lena machten, oder wenn zugleich einer dabei war,
der bereit war, mit meiner Schwester ins Bett zu ge-
hen. Und verdammt nochmal, es musste doch auch
ein paar Typen geben, die auf einen drallen Arsch und
große Titten standen, wie Lena sie hatte. Warum sonst
ließen sich so viele Frauen die Brüste vergrößern? Na
also! Und Lena hatte solche Melonen von Natur aus.
Prall und schön, mit großen, festen Nippeln. Und eine
herrlich enge Möse hatte sie außerdem auch noch zu
bieten. Das musste doch ein paar von diesen Bur-
schen hier anmachen!

»Keine Lust. Will einfach noch ein bisschen fernse-
hen und dann schlafen«, meinte Lena, als ich sie an
diesem Abend dazu bewegen wollte, mit mir noch ein
wenig durch die Innenstadt zu flanieren. Dort, wo es
die vielen Bars und Clubs und Discos gab, würden
sich doch ein oder zwei Schwänze für uns finden las-
sen. Verdammt, ich war inzwischen selbst schon so
notgeil, dass mir der Kerl, der an dem Schwengel hing,
völlig egal war. Hauptsache, er konnte vögeln!

»Na komm schon«, sagte ich und zog ihr die Decke
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weg, unter der sie sich vergraben wollte. »Lass uns
rausgehen, die Jungs warten.«

»Ja, das mag ja sein, aber nicht auf mich!«
Sie brauchte etwas mehr Motivation. Mein Plan

stand fest. Zum Ficken waren wir hergekommen, und
heute Nacht sollte gefickt werden. Ich wollte mir das
nicht von Lena vermiesen lassen.

»Verdammt, Lena, komm schon, ich brauche es
selbst auch mal wieder ganz dringend. Mir juckt näm-
lich schon die Möse zum Gotterbarmen, und wenn ich
nicht bald einen Schwanz kriege, kann ich für nichts
mehr garantieren.«

»Dann geh doch ohne mich. Dann hast du sowieso
die besseren Chancen.«

»Quatsch«, erwiderte ich. »Wir gehen zusammen
oder gar nicht, und wir schleppen ein paar geile Typen
ab. Verlass dich drauf. Ich habe ein verdammt gutes
Gefühl heute.«

Widerwillig erhob sich meine kleine Schwester
vom Bett.

»Na gut, wenn du meinst.«
»Hör zu, Lena. Wir machen uns jetzt so richtig

scharf zurecht, und dann wäre es doch gelacht, wenn
wir keine Stecher an Land ziehen könnten.«

Sie zuckte nur die Schultern. Begeisterung sah an-
ders aus. Ihr war alles egal und alles recht.

Also ab ins Bad und sehen, was die Koffer und die
Schminktasche alles hergaben, und dann wurde or-
dentlich aufgebretzelt, damit die Kerle uns schon von
weitem die Ficklust ansehen konnten. Ich kramte ei-
nen verdammt kurzen Minirock heraus, der eigent-
lich mehr ein breiter Gürtel als ein Rock war. Und da-
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zu ein knallenges Top, das meine Titten schön zeigte.
Als ich dann aber Lena sah, traf mich der Schlag.

Das verstand sie also unter »geil zurechtmachen«?
Shorts, die sie eher dicker als schlanker aussehen lie-
ßen, ein schlabberiges Sweatshirt und nicht mal die
Spur von ein bisschen Schminke. Nein, so konnten
wir das nicht lassen! Keineswegs! Das würde ja jede
noch so vielversprechende Erektion zunichte machen,
wenn meine Schwester wie ein Bauerntrampel daher-
kam.

»Oh nein, meine Süße!« Ich schüttelte den Kopf.
»Wenn du so aufkreuzt, dann vergeht’s sogar dem hei-
ßesten Hengst ganz schnell wieder.«

Lena blickte an sich herunter. »Was denn? Ist doch
okay! Ich kriege doch eh keinen ab.«

»Na, so aber mal ganz bestimmt nicht, klar.«
Ich lachte, nahm sie bei der Hand und zog sie ins

Bad. Ich kramte ihren roten Slip mit dem passenden
BH heraus. Das sah schon gleich sehr viel schärfer
aus als das, was sie gerade drunter trug.

»Das Auge fickt mit«, erklärte ich ihr und brachte
sie damit zum Lachen, während sie ihre prallen Möp-
se in den BH zwängte.

Statt der Shorts verpasste ich ihr erstmal einen
leichten Wickelrock, der ein wenig durchsichtig war
und einiges erahnen ließ. Schön locker um die Hüften
geschlungen und mit dem Schlitz vorne, damit die
männlichen Herrschaften auch richtig etwas zu gaf-
fen hatten. Und vor allem weg mit dem schlabberigen
Sweatshirt! Stattdessen gab ich ihr ein Jeanshemd,
das schön weit offen bleiben musste.

Na klasse, so sah sie schon sehr viel besser aus.
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»Wow«, staunte Lena selbst, als sie sich im Spiegel
sah. Aber das war noch nicht genug.

»Und jetzt helfen wir noch mit ein bisschen
Schminke nach!«

Dabei musste ich ihr helfen, denn Lena war nicht
so sehr der Typ, der mehr als ein bisschen Kajal be-
nutzte. Trotzdem, sie hielt schön still und ließ mich
machen. Und ich schaffte es, ihr hübsches Gesicht in
einen geilen Anblick mit echten Schlafzimmeraugen
zu verwandeln.

Und jetzt staunte sie erst richtig, als sie in den
Spiegel schaute.

»Mann, bin ich das?«
»Klar, Süße«, lachte ich. »Und jetzt geht’s ab auf die

Piste. Lass uns Schwänze jagen gehen!«
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Sehen und gesehen werden!
Nur darum geht es in den Clubs und Bars überall

auf der Welt. Diese ungeschriebene Regel galt auch
hier. Die Schüchternen und Netten, die sich dezent
abseits hielten, bekamen nichts zwischen die Beine.
Man musste schon ein bisschen nassforsch sein und
etwas zeigen, um sich etwas zu angeln. Für Moral der
Sorte »Aber das tut man doch nicht!« oder gar Roman-
tik war hier kein Platz.

Lena war natürlich gleich mal wieder die Schüch-
terne und hielt sich bevorzugt in dunklen Ecken auf –
allerdings ohne Kerl. Dabei hatte es auf der Straße so
schön geklappt, nachdem ich ihr gezeigt hatte, wie sie
sich bewegen musste. Ein kleines Arschwackeln hier,
ein netter Augenaufschlag dort. Wir wollten Sex, und
zwar schnell, unkompliziert und ohne langes Gerede
und Geplänkel. Das sollten die Jungs ruhig merken.
Wir hatten auf der Straße viele Blicke und ein paar
Pfiffe geerntet. Und jetzt? Lena drückte sich im Mau-
erblümchen-Modus wieder möglichst dicht an der
Wand herum. Sie war mit einem bahnbrechenden wis-
senschaftlichen Experiment beschäftigt, nämlich der
Entdeckung der Methode, sich absolut unsichtbar zu
machen.

»Los komm, ab auf die Tanzfläche!« Sie weigerte
sich wie ein störrischer Esel. Ich packte sie am Hand-
gelenk und zog sie mit mir.


