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Einleitung

In der Geschichte geht es um:
?Vampire
?BTS
?Boy×girl
?Liebe
?Und viel mehr!
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Kapitel 1

?Vampir(e)?
Ich könnte es nicht glauben! Ich habe tatsächlich mit Taehyoung geschlafen! Mit einem echten
Vampir! Krass! Das wird mir niemand glauben! Momentmal! Wussten die anderen, das Taehyoung
ein Vampir ist? Ich muss dass herausfinden!
?Alles Okay Girl? ", hauchte eine Verschlafene Stimme neben mir. ?Ja alles okay Taetae", lächelte
ich ihn an. Ich beugte mich hinunter zu seinen Lippen und legte meine auf seine. ?Gestern Abend war
es sehr und Baby~", flüsterte er und hin mich auf seinen Schoß. ?Fande ich auch~", murmelte ich und
legte wieder seine Lippen auf meine. ?Gibt es eigentlich nur dich? Also bist du der einzige Vampir
hier? ", fragte ich nach einer Weile. Taehyoung schüttelte den Kopf, und ich machte ein
ERZÄHL-WEITER-GESICHT. ?Also, meine Freunde und ich sind alle Vampire. Und ja mich kennst
du ja schon und die anderen sind alle dir noch nicht bekannt", er machte eine kurze Pause und sagte
dann: ?Willst du sie kennenlernen?"
Ich nickte zaghaft und er legte seine Arme um mich. ?Okay mein Girl~" Er küsste mich an meinem
Hals entlang und fuhr mit seiner Hand meine Brust entlang. Mit entwich ein Keucher, den er nutzte
und seine Zunge in meinen Mund schob. Unsere Zungen kämpften um die Nacht und er gewann
natürlich! Nach vielen vielen Minuten, lösten wir uns schließlich und ich legte mich erschöpft auf
seine Brust. Ich schlief sehr schnell ein, an was das wohl lag?
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Kapitel 2

?Kennenlernen?
Am nächsten Morgen, wachte ich auf und merkte das Taetae gar nicht neben mir lag. Panisch stand
ich auf und lief hinunter in die Küche. Ich sag einen wunderschönen gedeckten Tisch vor mir und
plötzlich legten sich zwei Arme von hinten um mich. ?Gefällt es dir Baby? ", fragte er mich vorsichtig
und ich nickte: ?Es ist wunderschön Taehyoung!", flüsterte ich leise und drehte mich um zu ihm.
Schnell umarmte ich ihn und mit lief eine Freudenträne die Wange hinunter. ?Los ess etwas wir
müssen bald los Girl ~", hauchte er in meine Haare und ich nahm am Tisch platz. Als wir gegessen
haben hin mich Taehyoung wieder im Brautstyle hoch und eine Millisekunde Später standen wir vor
einem Schwarzen Schloss im Nirgendwo. ?Da wohnst du? ", fragte ich erstaunt. ?Ja gefällt es dir
etwa?", lachte er und ich nickte.
Ich merkte erst jetzt, das auf und 3 Jungs zuliefen. ?Tae? Warum dieses Mädchen hier? ", fragte einer
von ihnen. ?Das ist mein Girl!", sagte er und seine Lippen berührten schnell meine. ?Hey! Ich bin
Jungkook! Der Jüngste!
Und wer bist du? ", fragte mich ein anderer. ?Sag ich dir später okay?", murmelte ich schüchtern und
nahm mir die Hand von Taehyoung. ?Jungs chillt mal! Sie ist gerade erst angekommen! ", lachte er
und hin mich auf seine Arme. Ich schaute ihn in die Augen, und sag sie er mich gierig angrinste. Ich
seufzte und plötzlich standen wir in einem Schwarzen Zimmer mit riesengroßem Bett. Taehyoung
schob mich in Richtung des Bettes und ich fiel Rückwärts darauf. Er natürlich auf mich!;-;
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Kapitel 3

?Erfahrung?
Er begann schon wieder meinen Hals zu küssen, und ich stöhnte leise auf. Er merkte das es mir gefiel
und machte weiter. Er wanderte mit seinen Küssen immer weiter nach unten, bis er zu meinem
Hosenbund ankam. Er schaute mich fragend an und ich nickte langsam. Er verstand und zog mit dir
Hose vorsichtig aus. Taehyoung küsste meinen Oberschenkel entlang, bis zu meiner Mitte. Als er sie
Auch Küste könnte ich mich nicht mehr zurückhalten! Ich stöhnte laut auf und kam nach einigen
Minuten später. Er grinste leicht und er umarmte mich. ?Danke Tae~", keuchte ich atemlos. ?Bitte
Baby~", hauchte er gegen meine Lippen. Und weil ich so kaputt war, schlief ich schon wieder ein...
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