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M aya H e s s
Kabinendruck

Von ihrem Klappsitz aus beobachtete Natalie Beauman, 
wie Dubai in der Wüste verschwand. Bald schon wurde 
die ockerfarbene Landschaft durch einen Gebirgszug er-
setzt, dessen Namen sie nicht kannte, und dann fiel ihr 
Blick durch das kleine Bullauge auf die tiefblaue Flä-
che des Golfs von Oman. Natalie schnallte sich ab. Die  
747-400 wackelte ein bisschen bei ihrem Steigflug, und 
kurz verlor Natalie das Gleichgewicht, als sie die Bord-
küche der ersten Klasse betrat. Sie betrachtete prüfend 
ihre Erscheinung in der Stahltür eines Schranks und 
zupfte an ihrem rotweißen Halstuch.

»Soll ich mit dem Servieren beginnen?«, fragte sie An-
gela, ihre Vorgesetzte. Angela drehte sich um und starrte 
Natalie an. Ihr Blick glitt zu Natalies Brust auf ihr Na-
mensschild. Anscheinend hatte sie ihren Namen schon 
wieder vergessen.

»Kapitän Wild nimmt immer schwarzen Kaffee mit 
zwei Stück Zucker. Du kannst ihm den Kaffee bringen 
und mir dann bei den Getränken helfen.« Angela lächel-
te sie kurz an und fuhr mit den Fingern über ihr Na-
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mensschild, das mit fünf Sternen verziert war. Natalies 
Schild wies noch keine Sterne auf, aber eines Tages, so 
hoffte sie, würde sie auch Chef-Stewardess sein.

»Ja, klar«, erwiderte sie süß. »Ich kümmere mich so-
fort darum.«

Sie deckte das Tablett für den Flugkapitän, legte noch 
ein paar Kekse und eine Leinenserviette dazu, bevor sie 
selbstbewusst zum Cockpit ging. Endlich konnte sie an-
wenden, was sie in wochenlangem intensivem Training 
gelernt hatte, und Natalie liebte ihren Job schon jetzt 
leidenschaftlich. Während des Flugs von London nach 
Dubai hatte sie keine Chance gehabt, Angela und den 
Rest der Mannschaft der ersten Klasse kennen zu ler-
nen. Sie hatte Kopfhörer und Tabletts mit Essen in der 
Economy verteilt und war erst für den letzten Abschnitt 
des Flugs nach Sydney in die erste Klasse gerufen wor-
den. Als sie jetzt an Angela und einer anderen älteren 
Stewardess vorbeihuschte, spürte sie, dass die beiden er-
fahreneren Frauen jede ihrer Bewegungen genau beob-
achteten. Natalie hörte zwar nicht, was sie sagten, aber 
als sie an die Tür des Cockpits klopfte und sie öffnete, 
hörte sie sie amüsiert lachen.

»Ihr Kaffee, Kapitän Wild.« Sie hatte diese Situation 
während ihrer Ausbildung oft geübt, aber jetzt war es 
Wirklichkeit, und sie stand tatsächlich vor der Besat-
zung im Herzstück einer Boeing 747. Natalie wurden 
die Knie ein wenig weich. Alles verschwamm ihr vor den 
Augen, und ihre Hände zitterten. Hätte es einen freien 
Platz gegeben, wäre sie bestimmt darauf gesunken. Sie 



merkte kaum, dass der Kapitän, sein Co-Pilot und der 
Navigator sie spöttisch angrinsten.

»Dein Ruf eilt dir auf der ganzen Welt voraus, Jim.« 
Der Co-Pilot zwinkerte Natalie zu und nahm ihr das Ta-
blett aus den Händen. »Für uns nichts?«, fragte er und 
betrachtete missmutig die einzelne Tasse Kaffee.

»Oh, natürlich, ich …«
»Mein Name ist nicht Wild, ich bin Kapitän Wil-

kinson.« Seine Stimme war tief und selbstbewusst. Der 
Pilot setzte seine undurchdringliche Flieger-Sonnenbrille 
ab, und Natalie schlug die Augen nieder, als sein Blick 
über sie glitt.

»Ich dachte, weil Angela sagte …« Die Crew lachte.
»Angela Cartwright darf mich nennen, wie sie will.« 

Kapitän Wilkinson trank einen Schluck Kaffee und nick-
te zustimmend. »Sie hat sich ihre Streifen verdient.«

Natalie hatte plötzlich das Gefühl, vom Kapitän mit 
Blicken ausgezogen zu werden. Sie wollte nach den Ge-
tränkewünschen der anderen Crew-Mitglieder fragen, 
blieb aber wie angewurzelt stehen und brachte keinen 
Ton heraus. Kapitän Wilkinson betrachtete Natalie von 
Kopf bis Fuß, vom Chignon, auf dem die rot-weiße 
Pillbox von Voyage Air saß, bis hin zu ihren nylonbe-
strumpften Beinen und den roten Lackleder-Pumps.

»Sie sind neu, oder?«
»Ja, Sir«, erwiderte Natalie.
»Hat Angela Sie schon über den Initiationsprozess 

informiert? Das machen wir für alle Neuen als eine 
Art …« Der Kapitän brach ab und wandte sich wieder 

�
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seinen Instrumenten zu, um einige Korrekturen vorzu-
nehmen. »Höhe auf dreiunddreißig. Machst du die Ka-
binendurchsage, Alan?« Erneut richtete der Kapitän sei-
ne Aufmerksamkeit auf Natalie. »Nennen Sie es eine Art 
Willkommensgruß. Als einer der dienstältesten Flugka-
pitäne möchte ich meine Langstrecken-Crew gerne per-
sönlich kennen.«

Natalie entspannte sich und lächelte. »Soll ich noch 
Kaffee bringen?«

Der Co-Pilot und der Navigator gaben ihre Bestellun-
gen auf und wandten sich wieder ihren Pflichten zu. Na-
talie kehrte in die Bordküche zurück.

»Du siehst großartig aus. Fand er dich toll?« Angela 
wirkte nicht mehr so steif und lächelte Natalie kollegial 
an.

»Wer?« Natalie runzelte die Stirn.
»Kapitän Wild natürlich. Er hat dich auf dem Flug 

nach Sydney für die erste Klasse angefordert.« Ange-
la trat an ihren Getränkewagen und begann, ihn durch 
den Gang zu schieben. Nach ein paar Metern drehte 
sie sich um und zwinkerte ihrer verwirrten Kollegin zu. 
Ihre Finger glitten über ihr mit Sternen verziertes Na-
mensschild.

Nach fünf Stunden Flug, als die Passagiere der ersten 
Klasse gegessen hatten und müde von zu viel Champag-
ner in ihren Sitzen dösten, dämpfte Natalie das Licht in 
der Kabine. Im Flugzeug herrschte eine zufriedene At-
mosphäre. Natalie war so erschöpft, dass sie nichts da-
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gegen gehabt hätte, sich in einen der luxuriösen Sitze zu 
kuscheln und einen Film anzusehen. Nur zu gerne wäre 
sie aus ihren hochhackigen Schuhen geschlüpft und hät-
te ihre aufgesteckten Haare gelöst. Ein heißes Bad wür-
de sie wohl erst im Hotel in Sydney nehmen können. 
So stolz Natalie auf ihre Stewardessen-Uniform war, im 
Moment hätte sie sie gerne ausgezogen. Ihre intensive 
Ausbildung hatte sie auf die anstrengende Arbeit bei 
Langstreckenflügen vorbereitet, aber jetzt war sie so er-
schöpft, dass sie sich fragte, ob sie sich wohl jemals dar-
an würde gewöhnen können.

»Ich mache jetzt eine halbe Stunde Pause. Danach 
kannst du Pause machen. Wenn es irgendwelche Pro-
bleme gibt, kann Shelley dir helfen.« Angela verschwand 
nach hinten, und Natalie beschloss, einen weiteren 
Rundgang durch die erste Klasse zu machen, um nach-
zuschauen, ob alles in Ordnung war.

Die alte Dame, der sie zu Beginn des Flugs schon ein-
mal geholfen hatte, war eingeschlafen. Ihr Kopf war in 
einem unbequemen Winkel zur Seite gelehnt, und Na-
talie nahm Kissen und Decke aus dem Fach über ihrem 
Sitz, um es ihr bequemer zu machen. Als sie die Decke 
über den zarten Körper breitete, schlug die Frau die 
Augen auf und lächelte sie dankbar an. In Natalie stieg 
ein Gefühl auf, das sie nicht erklären konnte. Sie ge-
noss es, andere zu bedienen, ohne dabei unterwürfig zu  
sein.

»Entschuldigung.«
Natalie drehte sich zu dem Flüstern um. Im Dämmer-
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licht sah sie einen dunkelhaarigen Mann, der sie zu sich 
winkte. Er schwenkte sein leeres Glas.

»Seien Sie so lieb und bringen Sie mir noch einen, 
ja?«

Der süße Duft vom besten Scotch an Bord der Voyage 
Air stieg Natalie in die Nase, als sie zu dem Mann trat. 
Sie überlegte, ob sie ihm nicht besser eine Flasche Wasser 
empfehlen sollte, da sie ihm in den letzten Stunden zahl-
reiche Drinks gebracht hatte. Aber er benahm sich gut 
und wirkte harmlos, deshalb brachte sie ihm ein weiteres 
Glas Scotch. Bestimmt würde er gleich einschlafen und in 
Sydney mit heftigen Kopfschmerzen aufwachen.

»Ich dachte, Sie möchten vielleicht auch etwas zu 
knabbern«, sagte sie. Sie mühte sich ein wenig ab, um 
seinen Tisch aufzuklappen, und einen kurzen Augen-
blick lang streiften die Finger des Mannes ihre. Auf den 
ersten Blick wirkte er gar nicht wie ein Erster-Klasse-
Passagier. Seine Haare waren zerzaust und schulterlang, 
und er trug Jeans, Turnschuhe und ein lässiges weißes 
Hemd. Natalie war schon beim Einsteigen aufgefallen, 
dass dieser Passagier zwischen all den korrekten Anzü-
gen und dem teuren Handgepäck mit seiner Lederjacke 
und der abgeschabten Reisetasche deplatziert wirkte. 
Aber sie durfte sich kein Urteil erlauben.

»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir?« Sie hat-
te die Worte kaum ausgesprochen, da wusste sie auch 
schon, was er dachte. Sein Blick fiel auf das kleine Fleck-
chen nackte Haut, das zwischen ihrem Halstuch und 
dem Ausschnitt der Bluse sichtbar war.
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»Lassen Sie mich einmal nachdenken«, erwiderte er. 
Jetzt hörte man ihm den Alkohol aber doch an. Natalie 
wartete geduldig, obwohl es ihr unangenehm war, dass 
er ihren Körper so eingehend musterte. »Ein Bett wäre 
nicht schlecht.«

Natalie nahm Kissen und Decke aus dem Fach über 
dem Sitz. »Sie können Ihren Sitz fast waagerecht stel-
len. Hier, stoßen Sie fest zu.« Kaum waren ihr die Worte 
entschlüpft, hätte sie sich am liebsten die Hand vor den 
Mund geschlagen und wäre weggelaufen. Sie kam sich 
vor wie ein dummes Schulmädchen.

»So etwas Entzückendes hat schon lange niemand 
mehr zu mir gesagt«, erwiderte der Mann, wie zu er-
warten gewesen war, aber er tat, was sie sagte und legte 
sich hin. »Soll ich mich ausziehen?«

»Das ist sicher nicht nötig, Sir. Wenn Sie erst ein-
mal eingeschlafen sind, sind wir in null Komma nichts 
in Sydney. Ich wecke Sie, wenn das Frühstück serviert 
wird.«

»Ich komme mir vor wie im Himmel«, erklärte er. 
»Als ob ein Engel mich umsorgt.« Natalie bemerkte 
einen leichten irischen Akzent in seiner Stimme. »Wie 
schade, dass Sie sich nicht neben mich legen können …«, 
murmelte er und schlief ein. Natalie nahm ihm das Glas 
aus der Hand und stellte es aufs Tischchen.

»Das wäre gegen die Regeln der Fluggesellschaft, 
Sir«, flüsterte sie und ging weg. Sie konnte nicht leug-
nen, dass es ihr gefallen hätte, mit ihm unter einer De-
cke zu stecken.



14

Eine halbe Stunde später verließ Natalie die erste Klasse, 
um ihre Pause anzutreten. Sie betrat die winzige Kabine 
der Besatzung und ließ sich erschöpft auf die Koje sin-
ken. Es roch nach den Überresten von Angelas Pause – 
eine Mischung aus Kaffee und aufgewärmtem Hühn-
chen mit Pasta. Aber kaum spürbar lag auch noch et-
was anderes in der Luft, ein Hauch von Sex, Angelas 
intimster Duft.

Natalie fröstelte ein wenig, deshalb zog sie die graue 
Decke über sich. Sofort verstärkte sich der Geruch. Prü-
fend schnüffelte Natalie, aber es gab keinen Zweifel: 
Angela hatte gerade Sex in der Kabine gehabt, entwe-
der alleine mit sich oder mit einem Mitglied der Crew. 
Lächelnd begann Natalie, ihre Bluse aufzuknöpfen. Sie 
hatte genug Zeit und war so müde, dass eine halbe Stun-
de Schlaf sowieso nicht ausreichen würde. Um den Flug 
nach Sydney durchzustehen, sollte sie sich ihre Energie 
besser woanders herholen.

Sie schob ihren engen roten Rock hoch und begann, 
ihre Strumpfhose über ihre Hüften herunterzuziehen. Sie 
hielt inne, als ihre Hand über ein Hindernis glitt. Natalie 
rollte zur Seite und zog ein zartes, schwarzes Spitzenhös-
chen unter der Decke hervor. Anscheinend hatte Angela 
es hier vergessen.

Lächelnd schlüpfte Natalie aus Bluse und Büstenhal-
ter, und ihre Nippel richteten sich auf, als sie der Strahl 
kalte Luft von oben traf. Natalie kniete sich auf die Koje 
und blickte aus dem ovalen Fenster. Außer schwärzester 
Dunkelheit war nichts zu sehen, und niemand beobach-
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tete, wie sie ihre nackten Brüste gegen die kalte Schei-
be presste, ihren Finger anfeuchtete und ihn um einen 
Nippel kreisen ließ. Ihre Gedanken wanderten zu dem 
energischen Kinn und dem gebräunten Nacken von Ka-
pitän Wilkinson. Was würde er wohl sagen, wenn er sie 
jetzt so sähe?

»Er müsste mir einen Verweis erteilen«, flüsterte sie. 
»Ich verdiene wirklich eine Bestrafung, weil ich wäh-
rend der Dienstzeit so ungezogen bin.« Sie kicherte lei-
se. Da brachte sie sich fünfunddreißigtausend Fuß über 
Indonesien zum Orgasmus und dachte dabei an Kapi-
tän Wilkinson. Unwillkürlich kam ihr auch der gut aus-
sehende Passagier der ersten Klasse in den Sinn, und sie 
stellte sich vor, wie es wohl wäre, mit ihm unter der De-
cke zu liegen.

Natalie griff nach Angelas Spitzenhöschen und drück-
te es an ihr Gesicht. Tief atmete sie den Duft ein. Angela 
war eine starke Frau, und stark war auch ihr Duft. Über 
den Zwickel des Höschens zog sich eine silbrige Spur, 
und Natalie fuhr mit der Zunge vorsichtig über den Ho-
nig. Sie schloss die Augen und stellte sich vor, wie An-
gelas langer, schlanker Körper sich an sie drückte. Ihre 
Hand glitt zwischen ihre Beine, und während sie ihren 
Finger in ihre Muschi schob, fragte sie sich unwillkür-
lich, ob Angelas Möse sich wohl genauso anfühlte wie 
ihre.

Natalie vergaß alles um sich herum und sank auf 
das Klappbett zurück. Sie zog ihre Knickers aus und 
schlüpfte in Angelas Spitzenhöschen, um es mit ihrem 
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eigenen Saft zu benetzen. Die Tür zur Kabine öffnete 
sich.

»Entschuldigung, dass ich einfach so hereinplatze, 
aber der Kapitän kommt und …«

Die Frauen blickten sich an und wussten beide so-
fort, was die andere dachte. Angela schloss die Tür hin-
ter sich. Natalie erhob sich rasch und zog Angelas Hös-
chen hoch, als wäre es ihr eigenes. Hastig zog sie ihre 
Bluse an.

»… und er will seinem Cousin das Flugzeug zeigen. 
Du solltest dich besser wieder anziehen, was?« Angela 
zwinkerte ihr zu, dann wandte sie Natalie den Rücken 
zu, damit sie sich in Ruhe fertig machen konnte. Sie war 
völlig ruhig und professionell, als stünde sie einem Pas-
sagier gegenüber.

»Ich musste nur …«, stammelte Natalie. Ihre Wan-
gen waren so rot wie ihr Jackett, das sie gerade zu-
knöpfte, und ihre Beine zitterten, als sie wieder in ihre 
Pumps schlüpfte. »Es ist nicht so, wie du denkst, wirk-
lich nicht …« Aber Worte waren zwecklos, dachte Nata-
lie, als sie versuchte, ihre Haare wieder festzustecken.

»Warte, ich helfe dir.« Angelas Finger glitten über ih-
ren Nacken, als sie ein paar lose Strähnen unter den Hut 
schob. Sie beugte sich vor und flüsterte ihr ins Ohr: »Es 
ist schon okay. Ich verstehe dich.«

Erneut öffnete sich die Tür, und Kapitän Wil-
kinson und sein Cousin standen nebeneinander in dem  
schmalen Gang. »Und hier befindet sich der Pausenraum 
der Besatzung.« Der Kapitän erfasste die Situation mit 
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einem Blick. »Angela, was tust du hier? Geh sofort wie-
der an deine Arbeit.« Angela nickte und huschte hinaus. 
Natalie blieb allein in der Kabine mit den beiden Män-
nern zurück.

»Ich habe gerade Pause gemacht, Sir.« Erschreckt 
stellte Natalie fest, dass der Mann neben dem Kapi-
tän der Passagier aus der ersten Klasse war, dem sie den 
Scotch serviert hatte. Kapitän Wilkinsons Blick fiel auf 
die zerwühlte Koje. Bei dem Gedanken, dass ihr Hös-
chen dort möglicherweise für jeden sichtbar lag, jagten 
Schockwellen durch Natalies Körper. Ihr wurde übel, 
und sie verfluchte sich, weil sie sich nicht unter Kontrol-
le gehabt hatte.

»Es ist wichtig, dass Sie auf so einer langen Reise 
frisch bleiben«, erklärte der Kapitän. Er wandte sich an 
seinen Cousin. »Möchtest du dich etwas genauer um-
schauen?«

»Du weißt, dass mich Flugzeuge immer schon faszi-
niert haben, Jim.« Beim Klang seiner Stimme lief Natalie 
ein Schauer über den Rücken. »Ich würde mich sehr freu-
en, wenn ich mich eingehender umschauen könnte.« Er 
fuhr sich mit der Hand durch die langen, wirren Haare. 
Er erinnerte Natalie an einen Rocksänger, und sie musste 
sich geradezu zwingen, den Blick von ihm abzuwenden.

»Wenn das so ist«, sagte sie, wobei sie sein Interes-
se am Personalraum nicht ganz verstand, dann gehe ich 
wieder an die Arbeit, um Sie bei der Besichtigung nicht 
zu stören. Sie wollte den Raum verlassen, aber der Ka-
pitän hob die Hände.
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»Sie haben uns missverstanden«, sagte er und drängte 
sie zurück. »Wir wollen uns Sie näher anschauen.«

Bevor Natalie begriff, was geschah, wurde sie gegen 
die Wand der Kabine gedrückt. Sie roch teures Rasier-
wasser, frisch gebügelte Wäsche und natürlich Whisky. 
Natalie befreite sich aus dem Griff des Kapitäns und be-
gann zu lachen.

»Jetzt verstehe ich«, sagte sie atemlos. »Das ist diese 
alberne Initiation, von der Sie im Cockpit geredet ha-
ben, nicht wahr?«

»Sie ist intelligent, was, Carl?« Zu Natalies Entset-
zen knöpfte der Kapitän bereits die Jacke auf. »Und wie 
unhöflich von mir, dass ich euch noch nicht vorgestellt 
habe. Carl, das ist meine schöne neue Stewardess, Na-
talie Beauman. Natalie, das ist Carl. Er ist mein Cousin 
und auf dem Heimweg nach Sydney.«

»Ich hatte das Vergnügen bereits, Jim. Sie ist ein En-
gel und hat mich eben erst ins Bett gesteckt.« Natalie 
schluckte, als sie Carls Antwort hörte.

»Ja, er hat Getränke bei mir bestellt.« Natalie sprang 
mit einem Satz zur Tür. »Ist die Initiation jetzt been-
det?«, fragte sie, obwohl ihr Instinkt ihr sagte, dass sie 
noch nicht einmal begonnen hatte. Natalie klopfte das 
Herz bis zum Hals, und sie war aufs Äußerste erregt.

»Wie bereits gesagt, ich lerne alle meine Stewardessen 
persönlich kennen, weil ich finde, es ist gut für das Be-
triebsklima.« Der Kapitän hatte sein Jackett ausgezogen 
und hängte es sorgfältig an die Tür. Er löste den Knoten 
seiner Krawatte und öffnete die beiden obersten Knöp-
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fe an seinem Hemd. »Eigentlich wollte ich mit der Ini-
tiation erst in Sydney beginnen, aber Angela hat mir er-
zählt, wie entzückend du bist, und ich konnte es einfach 
nicht erwarten.«

Natalie stand da wie erstarrt. Sie erwartete, dass der 
Kapitän sich jetzt auf sie stürzen würde, hier, vor den 
Augen seines Vetters. Erneut stieg Übelkeit in ihr auf, 
die sich jedoch rasch in Erregung verwandelte. Ihre Nip-
pel richteten sich auf, als sie daran dachte, dass sie das 
Höschen der Kollegin trug. Unwillkürlich entfuhr ihr 
ein Keuchen, was der Kapitän als Zustimmung inter-
pretierte. Er trat auf Natalie zu und ließ einen Finger 
von ihrer Nasenspitze hinunter zwischen ihren Brüsten 
entlang über ihren Bauch bis zu ihren Oberschenkeln 
gleiten.

»Würden Sie bitte Ihre Jacke ausziehen, Miss Be-
auman, und Ihre Bluse aufknöpfen?«

»Befehl des Kapitäns?«, flüsterte sie mit erstickter 
Stimme. Kapitän Wilkinson nickte und trat einen Schritt 
zurück, so dass beide Männer sie anschauen konnten, 
während sie mit zitternden Fingern die Kleidungsstü-
cke ablegte.

Ihr fuhr durch den Kopf, dass sie vielleicht nie beför-
dert oder schlimmstenfalls ihren Job verlieren würde, 
wenn sie nicht gehorchte. Als sie fertig war, trat der Ka-
pitän wieder zu ihr und fuhr mit beiden Händen über 
die Haut ihrer Brüste. Ungeduldig schob er ihr die Bluse 
über die Schultern und öffnete die Schließe ihres Büsten-
halters, so dass beide Kleidungsstücke zu Boden sanken. 
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Dann begann er an ihren Nippeln zu saugen, bis Natalie 
keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.

»Wow, das sieht toll aus«, sagte Carl andächtig. Na-
talie versuchte ihn anzusehen, aber all ihre Sinne waren 
auf die Lust gerichtet, die sie empfand. Selbst wenn sie 
es gewollt hätte – sie hätte jetzt nicht mehr protestieren 
können.

»Was habt Angela und du hier drin getan, bevor wir 
euch unterbrochen haben?«, fragte der Kapitän streng. 
Aber bevor sie antworten konnte, senkten sich seine 
Lippen auf ihre, und er umfasste ihren Hinterkopf mit 
festem Griff. »Wart ihr unartig?«

Natalie rang keuchend nach Luft. »Nein, ich hatte 
nur Pause und …«

»Hast du sie berührt?«
Natalie wollte widersprechen, aber ihr wurde klar, 

dass es keinen Zweck hatte. Der Kapitän glaubte ja 
doch, was er wollte, und Natalie konnte ihm als loyale 
Angestellte nur gehorchen.

»Ja, Sir.« Sie schlug die Augen nieder.
»Ich kann es riechen. Es riecht nach Sex hier drin. 

Die ganze Kabine riecht danach, du schmutziges kleines 
Mädchen. Ich werde dafür sorgen, dass Angela später 
ihre Strafe bekommt. Aber zuerst bist du an der Reihe.«

Und bevor Natalie wusste, wie ihr geschah, riss er ihr 
den brandneuen Voyage-Air-Rock herunter. Der Kapi-
tän verwandelte sich in einen hungrigen Wolf, und ihren 
gesamten Körper überkam eine Gänsehaut, als sie auf 
einmal so entblößt war.
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James Wilkinson kniete sich über seine Beute und be-
trachtete sie eingehend. Dann glitt seine Hand in den 
Bund des Spitzenhöschens. Stirnrunzelnd rieb er den 
dünnen Stoff zwischen den Fingern.

»Ich wusste gar nicht, dass es auch bei der Unterwä-
sche Bestimmungen gibt«, sagte er. »Tragt ihr Mädchen 
alle dieselben Höschen?« Er warf Carl, der Natalie mit 
seinen Blicken verschlang, einen Blick zu. »Sie ist wun-
derschön, was?«, sagte er und riss Natalie das Höschen 
herunter. »So schön, dass ich dich jetzt erst einmal völlig 
auslecken muss. Aber gib keinen Ton von dir. Wir wol-
len nicht gestört werden.«

Natalie nickte gehorsam und bog sich dem Kapitän 
entgegen, als er einen Finger in ihre feuchte Möse stieß. 
Dann legte er ihn über ihre Lippen, so dass sie ihre ei-
genen Säfte schmecken konnte. Natalie lächelte und 
stöhnte, als er an ihrer sauber rasierten Muschi knab-
berte und leckte. Der Kapitän zog ihre Beine über sei-
ne Schultern und gestattete Carl einen kurzen Blick auf 
ihr rosiges Geschlecht, von ihrer festen Rosette bis hin 
zu ihrer Knospe, die sich zwischen ihren Lippen hervor-
reckte. Immer wieder stieß der Kapitän mit seiner Zun-
ge zu, und mehr als einmal stand Natalie kurz vor dem 
Orgasmus.

»Du schmeckst ganz anders als Angela«, sagte er und 
hielt inne, um ihre Nippel zu liebkosen. »Angela ist ein 
scharfes Thai-Gericht, aber du bist eher eine Schale vol-
ler Erdbeeren mit Sahne. Isst du gerne thailändisch, 
Carl?«, fragte er lachend und blickte zu seinem Cou-
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sin. »Ich könnte wetten, dass du dir gerne mit mir ein 
scharf-saures Gericht teilen würdest, wenn wir im Hotel 
sind. Wie sieht es bei Ihnen aus, Miss Beauman?«

»O ja, Kapitän«, erwiderte Natalie atemlos. Was wür-
de er wohl als Nächstes tun?

»Und würden Sie uns das Dessert servieren?«
Natalie stöhnte und packte dem Kapitän in den Schritt. 

Die Größe seines Schwanzes, der in seiner schwarzen 
Hose mit der messerscharfen Bügelfalte verborgen war, 
bestätigte seinen großen Hunger. Sie zog den Reißver-
schluss auf, um seine Erektion herauszuholen, und ehe 
sie sichs versah, hielt er sie vor ihren Mund.

»Na, wie riecht das?«, fragte er.
Natalie ließ sich Zeit und fuhr langsam mit der Zun-

ge um die Eichel. Schon nach wenigen Sekunden war 
ihr klar, dass er nach Angela schmeckte. Natalie grinste 
und nahm seinen Schwanz ganz in den Mund. Zentime-
ter für Zentimeter schob sie ihn hinein und leckte jede 
Spur der eleganten Angela ab. Als sie fertig war, war es 
ihr ein Trost, dass sie in Sydney mehr davon bekommen 
würde.

Kapitän Wilkinson löste sich von ihr und blickte wie-
der auf seine Uhr, dann drehte er Natalie plötzlich auf 
den Bauch.

»Bist du auch bereit, Carl?«, fragte er lachend, als er 
seinen Schwanz zwischen Natalies Schenkeln vergrub, 
um in den feuchten Kanal einzudringen. Er stöhnte laut 
auf, als Natalies Möse ihn eng umschloss. »Langsam, 
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langsam«, befahl er, als sie zu heftig die Hüften bewegte. 
Die gesamte Länge seines erigierten Schafts glitt in Na-
talies perfekten Körper, und immer fester stieß er zu, 
während sich ihre inneren Muskeln um ihn schlossen 
und sie stöhnend seine Bewegungen genoss.

»Oh, hör bitte auf.« Natalie löste sich von ihm und 
drehte sich um. »Ich möchte noch nicht kommen. Es soll 
immer so weitergehen.« Sie küsste seinen Schwanz, der 
von ihren Säften bedeckt war, und dann senkten sich 
ihre Lippen auf seine.

»Ich fürchte, wenn das so wäre, hätten wir bald kei-
nen Treibstoff mehr«, erwiderte der Kapitän. »Und ich 
habe dich noch gar nicht offiziell bei Voyage Air will-
kommen geheißen.«

Natalie legte den Kopf schräg und massierte ihre har-
ten Nippel. »Oh, und wie soll das aussehen?«, fragte sie 
neckisch. Bevor sie darüber auch nur nachdenken konn-
te, wurde sie erneut umgedreht, James umfasste ihre Tail-
le, um sie auf allen vieren zu halten. Ein Gefühl überwäl-
tigte sie, das sie noch nie erlebt hatte: ein verbotenes, aber 
köstliches Prickeln, das sie sich bisher nur in ihren Fan-
tasien gestattet hatte. James schob seinen Finger in den 
geheimen Eingang zwischen ihren Hinterbacken. Nata-
lie stöhnte, aber sofort stiegen Schuldgefühle in ihr auf. 
Ein solcher Akt durfte sich doch nicht so anfühlen, oder? 
Trotzdem drückte sie sich seinem Finger entgegen, muss-
te jedoch enttäuscht feststellen, dass er ihn wieder her-
auszog. Sie wollte mehr und bewegte hungrig ihren Kör-
per in Erwartung eines weiteren verbotenen Lustgefühls.
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