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Oleg ging, wir sitzen in der Küche mit Lena allein. Kaffee ist betrunken.

«Du willst nichts?»

– Es scheint, dass nein.

– Und was machen wir als nächstes?

– In welchem Sinne?

«Wer wirst du hier sein?»

«Wie? Was?» Deine Frau.

– Nun, für mich wirst du meine Frau sein und für andere von wem?

«Deine Frau.»

«Sie haben keine Dokumente, Sie können nicht einmal auf die Straße gehen.»



«Also mach mir die Dokumente.»

«Wie?» Schließlich hast du aus dem Nichts ein Computerspiel gemacht. Sie 
haben keinen Pass, keine Geburtsurkunde. Und jede Menge andere Papiere.

«Und was werden wir tun?»

– Weiß nicht. Natürlich können wir das Haus verlassen. Ich werde sagen, 
wenn überhaupt, bist du meine Frau, und die Dokumente sind zu Hause. Aber 
ohne sie können Sie keine Arbeit bekommen, mieten Sie kein Haus.

«Muss ich arbeiten?»

– Hier arbeiten alle.

– Und für was alle arbeiten?

– Geld zu haben, für das sie Essen, Kleidung und alles andere kaufen.

– Und bekommst du ein bisschen, wir werden nicht genug zu essen haben?

– Ich werde normal, wir haben genug zu essen für dich. Aber natürlich habe 
ich den Fehler gemacht, dich hierher zu bringen. Vielleicht solltest du 
zurück zur Computerrealität gehen?

«Nein, Alex, bitte nicht.» Ich werde tun, was ich sage, ich gehe zur 
Arbeit. Schick mich einfach nicht zurück.

Lena bereitete sich vor, zu weinen.

«Gut, bleib hier, dann frag dich zurück.» Zuerst müssen Sie etwas von 
Kleidung kaufen, alles muss gekauft werden. Es ist nicht im Spiel, wenn du 
hast, was du wolltest.

Lena und ich gingen zum Laden.

Überall sahen sie uns oder besser gesagt Lena an. Sie war sehr hell 
gekleidet und sehr gut angezogen, also zogen sie sich mit Julia in das 
Spiel ein. Dort hatten sie praktisch unbegrenzten Zugang zu jeder 
Garderobe. Und sie kleideten sich immer wie ein Feiertag an. Hier sorgte 
Lena’s helles Outfit für Verwirrung. Es war notwendig, jeden Tag etwas 
aufzuheben, so wie wir es alle haben. Neben der allgemeinen 
Anziehungskraft zog Lena mit ihrer außergewöhnlichen Schönheit ihre Blicke 
auf sich. Ich erschaffe sie und Julia im Internet und lege die idealen 
Proportionen von Gesicht und Körper ein. Und nicht nur ideal, sondern jene 
Eigenschaften, die ich mag, und im Allgemeinen Männer. Ein schönes 
Gesicht, groß, mäßig, Brust, dünne Taille, runden Arsch. Fast alles wurde 
auf Lena geschaut, sowohl Männer als auch Frauen.

«Du bist ein Erfolg, jeder schaut dich an.»



– Ja, ich bin ein schönes und prominentes Mädchen.

Irgendwie, mit der Schlacht, kauften wir für Lena ein paar Sachen aus 
Klamotten.

«Warum willst du mich in Grau anziehen?» Bin ich eine Maus?

– Sieh mal, jeder kleidet sich so.

– Aber ich bin nicht «alles».

– Lass uns nicht streiten, es wird besser. Und wir müssen zurück zum 
Lebensmittelgeschäft, es gibt absolut kein Essen zu Hause.

Wir gingen zum Supermarkt.

«Lena, was sollen wir zum Abendessen nehmen?»

«Ich bin nicht hungrig.»

«Du bist nicht hungrig, aber ich möchte essen.»

«Nun, nimm, was du willst.»

«Wirst du kochen?»

– Und was, ich werde kochen.

«Sollen wir einen Truthahn nehmen?»

«Die Türkei?» – Lena zeigte zimperlich auf den Kadaver. «Dieses Fett und 
rutschiges Fleisch?» Ist es daraus gemacht? Dies ist gefährlich für die 
Gesundheit.

Also, nimm die halbfertigen Produkte.

Am Abend sitzen wir mit Lena in der Küche, wir essen zu Abend.

«Wenn du hier bei mir lebst, musst du lernen, wie man kocht.»

– Natürlich. Wenn ich deine Frau bin, muss ich Essen zubereiten.

– Ich werde die Hauptprodukte selbst kaufen. Und Sie schauen sich die 
Rezepte im Internet an. Wählen Sie, was Ihnen gefällt, was nützlich ist 
und kochen.

– Gut Liebster.

Lena sitzt mir gegenüber am Tisch und bedeckt ihre offene Brust schamlos 
nicht mit einem Bademantel. Ich werfe gelegentlich einen Blick dorthin und 
sie sieht, wo ich hinschaue. Der Saum von Lenas Morgenmantel ist ebenfalls 
geschlossen und zeigt nackte Beine fast bis zu Unterhosen. Verführt.



«Erinnerst du dich, Alik, wie wir mit dir in meinem Haus gelebt haben, 
dort, mit uns?»

– Ich erinnere mich.

«Bis du mit diesem scheußlichen Zhulka spazieren gingst.»

Ich habe nichts gesagt.

«Du hast mich damals geliebt, oder?»

– Er liebte.

– Und jetzt?

– Jetzt weiß ich nicht. So viel Zeit ist vergangen.

– Nun, ich mag dich wenigstens ein bisschen wie ich? sie lächelte kokett.

– Natürlich natürlich. Schließlich bist du eine ideale Frau.

– Also, kann ich jeden Mann hier anziehen?

«Ich weiß es nicht, vielleicht.» Okay, wir haben gegessen, danke. Wasche 
bitte das Geschirr.

Ich ging auf die Couch.

Wohnung Ich habe ein kleines, zwei Zimmer. In einem kleinen Zimmer habe 
ich ein Schlafzimmer, in einem großen Raum befindet sich ein Wohnzimmer.

– Lena, ich bringe dich ins Wohnzimmer, auf die Couch.

«Puh, auf der Couch.»

«In Ordnung, geh ins Bett, ich lege mich ins Wohnzimmer.»

«Willst du dich nicht mit mir hinlegen?»

Verdammt, warum leg dich nicht wirklich hin. Ich würde mir den Typen 
ansehen, der sich weigert, mit Lena ins Bett zu gehen. Nicht jeder weiß, 
dass sie Sex liebt.

«Komm Alik, du wirst mich waschen.» Erinnerst du dich daran, wie du es 
geliebt hast? Mir hat es auch gefallen, du hast sanfte Hände. Nun, wofür 
stehst du da? Hilf der Dame sich auszuziehen.

Ich half, meine Robe zu entfernen. Was für eine Figur hat Lena? Einmal 
«komponierte» ich diesen Körper aus den besten weiblichen Körperproben. 
Eine ideale Figur, da ist alles, was Männer anzieht. Ich knöpfte Lenas BH 
auf, zog ihn aus und hängte ihn neben meinen Morgenmantel. Sie war 



in ihrem Höschen geblieben. Eine große, hohe Brust von weißer Farbe 
verlangte Streicheln und Wiesel. Und vielleicht sogar noch mehr. Um heiße 
Männer Lippen eng um die Ränder der Brustwarze gequetscht, und die Zunge 
würde fordernd seine Mitte ziehen.

Lena blieb in ihrem Höschen, aber sie dachte nicht daran, sich zu bücken, 
um sie auszuziehen. Ich bückte mich. Er zog die Bänder und bewegte ein 
kleines Stück Stoff von den Hüften nach unten. Lena trat nur von einem Fuß 
auf den anderen und gab mir die Möglichkeit, ihr Höschen auszuziehen. 
Unter der Dusche gingen wir zusammen hinein. Die beiden waren ein bisschen 
überfüllt, aber zu sexy. Willy-nilly unsere Körper berührt sogar außerhalb 
Waschplätze. Ich wusch sanft Lenas Rücken, Schultern, Brust. Sie gab ihre 
Gefühle nicht aus, lächelte nur geheimnisvoll. Bei mir hat die Erektion 
bereits volle Kraft getippt, aber das Mädchen, als ob sie es oder sie 
nicht bemerkt hat. Mein Phallus ruhte beständig auf ihrem 
widerstandsfähigen jungen Körper. Lena spreizte leicht ihre Beine und lud 
meine zarten, wie sie sagte, Hände ein, um ihre weiblichen Hauptorgane zu 
waschen. Meine Hand drang in ihren Schoß. Ich habe den Hohlraum sehr sanft 
und vorsichtig geseift und den Schaum mit Wasser ebenso sorgfältig 
abgewaschen. Alles? Nein, aber deine Beine? Ich stand in der Dusche auf 
meinen Knien. Lena gab mir zuerst ein Bein, dann das andere. Ich wusch 
meine Schenkel, Schienbeine, Absätze, Füße und Finger.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию 
(https://www.litres.ru/vitaliy-mushkin-14313247/die-ideale-frau-sex-und-
familie/?lfrom=196351992) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, 
Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне 
МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, 
бонусными картами или другим удобным Вам способом.


