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Erstes Mal mit zwei Versuchen
  
  
Luise, 16 Jahre, Birkenwerder
  

Hallo, alle zusammen. Also ich bin schon seit 1 ½ Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir
waren eigentlich sehr glücklich miteinander, deswegen überlegten wir uns, dass wir uns noch
fester binden wollen, indem wir das erste Mal miteinander schlafen. Das war dann auch sein
erstes Mal. Also das war, wo ich 15 war, jetzt bin ich 16.

      

Naja, wir hatten dann schon Kondome und so… aber wir hatten keine Ahnung, wo wir es
machen sollten. Nach dem Kondomkauf sind wir dann halt einfach spazieren gegangen. Wir
kamen an irgendeinen Spielplatz, da gab es eine öffentliche Toilette… Wir dachten uns, da
kommt doch eh keiner rein. Wir sind reingegangen und haben es probiert – wir haben uns
geküsst, gestreichelt, er hat mich ´n bisschen gefingert…, alles sehr zärtlich. Dann war es
soweit. Es war schon flüssig… aber es ging irgendwie nicht rein. Als es dann nach mehreren
Versuchen endlich klappte, fing es plötzlich an, wie wild zu bluten. Es tropfte immer weiter und
bevor wir es trotzdem genießen konnten, war es bei ihm schon vorbei.

  

Nach ein paar Monaten überlegten wir uns den nächsten Versuch… sein Geburtstag kam da
ganz gelegen. Ich ging zu ihm und wir hockten erst ´ne Weile da und haben nur ferngesehen.
Dabei haben wir uns schon geküsst und gestreichelt, dann fragte er, ob ich zum Bett gehen
möchte. Verneinen konnte ich nicht, weil ich wollte es ja auch. Also zogen wir uns gegenseitig
aus und ich setzte mich auf ihn drauf. Er zog sich ein Kondom über und ich streichelte ihn
dort…also, seinen Penis… mit meiner Vagina. Und plötzlich ging es ganz von alleine rein… und
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es passierte einfach, dieses schöne Gefühl beim ersten Mal. Naja, jetzt benutze ich die Pille
und wir haben öfters Sex.

Also das war mein erstes Mal mit zwei Versuchen.

  

  

  Hier sind die nächsten Stories:
    
    -  Er wusste nichts von meiner Jungfräulichkeit   
    -  Ich bereue nichts!   
    -  Erstes Mal mit zwei Versuchen   
    -  ...und bald wusste es das ganze Dorf.   

  

  Wir suchen deine Geschichte!
    
    -  Du bist jugendlich, warst jugendlich oder wirst jugendlich sein?

Was dich beschäftigt, beschäftigt auch andere!   

 2 / 2

index.php/hetero-maedchen/mein-erstes-mal/675-er-wusste-nichts-von-meiner-jungfraeulichkeit.html
index.php/hetero-maedchen/mein-erstes-mal/671-und-ich-bereue-nichts.html
index.php/hetero-maedchen/mein-erstes-mal/670-erstes-mal-mit-zwei-versuchen.html
index.php/hetero-maedchen/mein-erstes-mal/669--und-bald-wusste-es-das-ganze-dorf.html
index.php/component/content/article/676.html
index.php/component/content/article/676.html

