Yaoi ~ Lieb mich so - wie ich dich liebe (4)

von KiMa
online unter:
https://www.testedich.de/quiz31/quiz/1359753846/Yaoi-Lieb-mich-so-wie-ich-dich-liebe-4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

=P

Seite 2

Kapitel 1

Ich liege seit kurzem alleine auf der Couch, immer noch rot im Gesicht und wider rede ich nur wirres
Zeugs vor mich hin. Meine Hose ist immer noch offen, gegen über von mir sitzt Saiko der zufrieden
aussieht - was wohl daran liegt das er es ist - er hat 's mir Besorgt ich kann s immer noch nicht fassen.
Es klingelt das Telefon, Saiko macht keine Anstalt sich zu bewegen, macht es aber dann doch. Seine
Laune wird von jeder Minute schlechter. In der zwischen Zeit hab ich mich aufgerichtet und meine
Hose zugemacht geduldig warte ich ohne was zu sagen bis Saiko auf hört zu telefonieren - wieso tu
ich das eigentlich?.
Mein Blick wandert immer ans Fenster um zu sehn ob es endlich Zeit ist um abzuhauen, ich spüre
wie Saikos Blick mich durchbohren zu scheint, er umarmt mich von hinten " ich fahre dich nach
Hause mein Kleiner, sonst gehst du mir noch verloren " haucht er mir langsam und mit einer Stimme
die mir Gänsehaut verschafft in mein Ohr. " Mu-musst du nicht, kann selber laufen." Lächle ich ihn
ironisch an. Saiko hift mich auf seinen Rücken - runter komm ich so oder so nicht. Er schleppt mich zu
seinen Autos und fährt mich durch die ganze Stadt.
Vor meinem Haus bleiben wir stehen, Saiko spielt an meiner blonden Mähne herum. Was tut er den
da, sein Blick hat mich fest in seinem Band gezogen - diese Grünen Augen. Ich kann nicht anders ihn
auch anzusehen. Seine Arme schlingen sich um mein Hals und zieht mich näher an sich. Ich spüre
seinen Atem - er ist so warm und fühlt sich so angenehm an - ohne das ich es überhaupt so richtig
merke sind seine weichen Lippen auf meinen. Einer seiner freien Hand streichelt mir nun über den
Bauch, drückt mich immer mehr an die Scheibe des Autos. In meinem Hals fängt es an zu kribbeln
und ich lege ein Hustanfall hin - oh man das wird mich noch verfolgen, wie peinlich.!
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