
                Mistelverständnis (BNHA/TodoBaku) - geschrieben von Yhireleya

Ein dicker Eiskristall fiel Bakugou auf die Nase, als er den Bus verließ und schmolz 

augenblicklich  auf seiner warmen Haut. Grummelnd wischte er den übrig 

gebliebenen Tropfen weg. Es war in den letzten Tagen beachtlich kalt geworden und ehe sie sich 

überhaupt über die schweren, grauen Wolken beschweren konnten, streuten sie schon Schnee 

über das Land.

„Fucking Schneeflocke.“, knurrte der Blonde und zuckte innerlich zusammen, als er eine ihm allzu 

bekannte Stimme hinter sich vernahm.

„Dir auch eine schöne Weihnachtszeit, Bakugou...“, jagte Todorokis Stimme einen Schauer durch 

seinen Körper. Angesprochener drehte sich um und sah in die zweifarbigen Augen des jungen 

Heldenanwärters. Stimmt ja. Natürlich würde Deku auch ihn einladen, was hatte Bakugou denn 

erwartet? Dass er ihn kurz vor Weihnachten nicht mehr sehen musste? Schön wär's gewesen... Im 

angespannten Gesicht der wandelnden Explosion erkannte man, wie unangenehm ihm die 

Situation war. Er biss die Zähne zusammen und versuchte erfolglos, sich nichts anmerken zu lassen.

„Ich meinte nicht dich, Halb-Halb.“, keifte er angegriffen. Nur, weil er ihn häufiger beleidigte, 

musste er das doch nicht ständig tun, oder? „Ist ja nicht so, als könntest du jetzt endgültig das 

Wetter kontrollieren, du arroganter Schnösel.“

Todoroki schüttelte nur den Kopf und hielt sein Pokerface aufrecht. Er ging an Bakugou vorbei in 

Richtung Midoriyas Zuhause. „Und trotzdem kam die Flocke vielleicht von mir.“, warf er ein und 

verwirrte Bakugou damit, bis dieser endlich verstand, dass Jack Frost mit ihm spielte. Er leckte sich 

über die trockenen Lippen und folgte dem menschlichen Winter in die gleiche Richtung. „Du 

hättest mich auch fucking anderes begrüßen können, Flöckchen.“

Todoroki blieb stehen. Er gab sich alle Mühe, seine Nervosität zu unterdrücken. „Wie denn?“

Entgeistert starrte Bakugou seinen Rücken an. „Was, wie denn? Naja... 'n Handschlag?? Hallo 

sagen?“ Was hätte er auch sonst sagen sollen? Dass er ihm seine fucking heiße Zunge in den Hals 

stecken sollte, wie er es sich seit zwei Wochen verfickt nochmal jede Nacht erträumte? Wie sollte 

er das jemals aussprechen? Allerdings hätte er sich für seine dämliche, eindeutig kontraproduktive 

Antwort gern selbst eine reingehauen.

„Handschlag, huh? Merke ich mir fürs nächste Mal.“, gab Todoroki zurück, ebenso unzufrieden, 

dass Bakugou, der nun schweigend einen Schritt hinter ihm ging, ihn gerade derart abgeblockt 

hatte. Vor zwei Wochen schien diese Distanz noch überwindbar.
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Aus purem Zufall waren sie sich im Einkaufszentrum begegnet, während sie beide 

nach Geschenken für ihre Freunde gesucht hatten. Nachdem Todoroki sich zu seiner Überraschung 

davon überzeugen durfte, dass Bakugou, peinlicher Weise im Gegensatz zu ihm selbst, ein gar kein 

so unbeholfener Schenker war, sorgte er vom Blonden unbemerkt dafür, dass ihre Wege parallel 

verliefen und sie einander begleiten konnten. Für beide entwickelte sich der Tag überraschend 

positiv, sie unterhielten sich und gönnten sich nach der anstrengenden Shopping-Tour noch Burger. 

Als ihre Wege sich trennten und sie beide schon einige Schritte in die entgegengesetzte Richtung 

gelaufen waren, drehte Todoroki sich noch einmal um. „Bakugou?“

Irritiert wartete dieser und zog fragend eine Augenbraue hoch. „Huh?“

„Danke für das Date heute.“ 

Die Worte verließen Todorokis Mund schneller, als er selbst realisieren konnte, was er da gerade 

gesagt hatte. Es war einfach so aus ihm herausgesprudelt und wenn Bakugou ihn schon ständig 

neckte, wollte er ihm einfach einmal einen Konter entgegenbringen. Dummerweise ging sein Plan 

nach hinten los, denn mit wenigen Schritten überbrückte Bakugou die Meter zwischen ihnen noch 

ein letztes Mal, bis er so nah vor ihm stand, dass ihr weißer Atem in der kalten Luft sich 

miteinander vermengte.

„Wenn das hier ein Date gewesen wäre, würde noch was fehlen.“ Er grinste. Was hatte er vor? 

Diesmal war es Todoroki, der seinen Kopf leicht schief legte und überfragt war. „Was denn?“

„Na, das hier.“

Bakugou zuckte noch kurz mit den Schultern, packte den Größeren unerwartet an der Taille und zog

ihn zu sich. Ihre kalten Lippen berührten sich und schienen plötzlich eine Hitze auszustrahlen, als 

hätte man zwei Chemikalien miteinander vermengt, die sich beim Kontakt miteinander 

entzündeten.

Es schneite während des Kusses, doch keine noch so große Schneeflocke schaffte es, auf Todorokis 

linker Seite zu landen. Immerhin konnte er noch seine Flammen unterdrücken, die dafür allerdings 

in seinem Magen loderten und ihn von innen nach außen zu verbrennen schienen. Viel zu schnell 

löste Bakugou sich wieder von ihm, außer Atem, als wäre er gerade einen Kilometer gesprintet.

„JETZT war es ein Date.“ Locker winkte er zum Abschied und ließ Todoroki keine Chance mehr, einen

Ton herauszubringen. „Wir sehen uns.“
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Dass sie sich zwei Wochen nach dem Vorfall zu Dekus Weihnachtsfeier bei sich 

Zuhause wiedersehen würden, hatte keiner von beiden bedacht.

Dementsprechend unsicher war Todoroki, wie er Bakugou nun begegnen sollte. Die Schneeflocke 

war ein Versuch gewesen, die Lage zu checken. Enttäuscht musste er feststellen, dass Bakugou sich

so benahm, als wäre überhaupt nichts passiert. Wahrscheinlich war es für ihn nur ein simpler 

Scherz gewesen, ein Witz. Er hatte ihn damit verarscht und Todoroki war, sozial ungeübt, wie er 

nun mal war, voll darauf hereingefallen. Dennoch konnte er keinen Groll gegen den Blonden hegen.

Eher war er enttäuscht, fühlte sich zurückgewiesen und ein seltsames Gefühl stach in seinem 

Herzen.

Wenn er geahnt hätte, dass Bakugou heute hier sein würde, hätte er seinem besten Freund 

wahrscheinlich abgesagt, denn so einen Stress vor Weihnachten konnte er wirklich nicht 

gebrauchen. Dennoch konnte man die Situation jetzt nicht mehr ändern und Todoroki entschied 

sich, einfach das Bestmögliche daraus zu machen.

„Und? Weißt du, wer noch alles kommt?“, gab er alles, um ein gewöhnliches Gespräch zu führen. 

Die Antwort fiel knapp aus, aber immerhin bekam er eine. „Weiß nicht. Aber Kirishima hat mir 

vorhin geschrieben, dass er schon da ist. Überpünktlich, wenn es um Partys geht, dieser Idiot.“

„Kirishima...  Hm.“, wiederholte Todoroki und versuchte, das unangenehme Ziehen zu ignorieren, 

das ihm fast den Appetit verdarb. Dabei freute er sich eigentlich auf das gemeinsame 

Weihnachtsessen. „Ihr versteht euch gut, was?“

Bakugou holte langsam auf und sah seinen Klassenkameraden schräg von der Seite an. „Was 

denkst du denn!? Er ist mein best Bro, da sollte man sich verstehen.“

„Besser als Midoriya und ich uns verstehen?“, erkundigte Todoroki sich und hoffte, mit seiner 

Fragerei nicht aufzufallen. Immerhin regte Bakugou Midoriyas Name immer so sehr auf, dass er gar

nicht bemerkte, wie er ausgequetscht wurde.

„Wie der fucking Nerd und du? Ohhh, SO viel besser, als ihr euch in eurer Freakwelt versteht! So 

fucking viel besser!“

Okay... OKAY! Diese Betonung war verständlich genug für Todoroki. Wie sollte man das auch nicht 

kapieren? Bakugou und Kirishima waren was, während ER und Bakugou nichts waren. Rein gar 

nichts. Während der KUSS nichts war! Gut! Deutlicher hätte er es ja nicht machen können.
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Frustriert ballte der Feuer-Eis-Held die Hände zu Fäusten und wusste nicht, ob er sich 

mehr über Bakugous Antwort oder seine eigenen Gefühle ärgerte. Unfassbar. Er war 

tatsächlich eifersüchtig. Hätte dieser Kerl ihn doch einfach nie geküsst! Dann wäre er jetzt auch 

nicht in dieser Situation.

Auf Bakugous Spruch antwortete Todoroki nur noch mit einem Brummen. Bis sie bei Midoriyas 

Haus angekommen waren, sprach keiner von ihnen mehr ein Wort. Begeistert wurden sie 

schließlich von dem Grünhaarigen empfangen und teilten sich den Abend lang schließlich in ihre 

Lager auf. Zu Todorokis Glück konnte sogar Yaoyorozu ein paar Stunden freischaufeln und 

vorbeischauen. Er hatte ihr von dem Vorfall vor zwei Wochen erzählt und nun behielt sie Bakugou 

besonders gut im Auge. Dass ihr bester Freund nicht ganz abgeneigt von diesem explosiven 

Wirbelwind war, hatte sie früher gewusst, als er auch nur darüber hätte nachdenken können, doch 

die Seitenhiebe konnte selbst sie sich nicht erklären.

Die Stunden vergingen schließlich und damit leerten sich auch die wenigen aber kräftigen Flaschen

Alkohol, die Chaoten wie Denki und Mina mitgebracht hatten. Zu ihrer aller Glück hatte Midoriyas 

Mutter ihnen das Haus für den Abend komplett überlassen und besuchte stattdessen ihre alte 

Freundin Mitsuki, wovon Bakugou alles andere als begeistert gewesen war. 

Aber so konnten sie immerhin ein bisschen gute Laune die Kehle herunterkippen. Auf jeden hatte 

der Alkohol eine entsprechende Wirkung und trotz des reichhaltigen Essens vorher waren sie alle 

zu später Stunde schon mehr oder minder ordentlich angeheitert, sodass selbst Yaoyorozus 

Stimme lauter wurde. „Hör mal!“, meinte sie leicht lallend zu Todoroki, der ihr gerade den Becher 

aus der Hand nahm, bevor sie sich vergaß. „Ich geh' da jetzt rüber. Und dann sprech' ich mit dem! 

Kann noch nich' sein, dass der so was mit dir abzieht, hey.“ Unbeholfen hielt Todoroki seine 

entschlossene Freundin zurück, darauf achtend, sie nicht an irgendeiner unangebrachten Stelle 

festzuhalten, an der keiner von ihnen seine Hände haben wollte.

„N- Nein, lass es. Das muss echt nicht sein. Er wird schon wissen, warum er sich so verhält.“

Ein lautes Poltern und ein noch lauteres „AHA!“, riss alle Anwesenden ein wenig aus ihren 

Gesprächen, doch als sie erkannten, dass es nur Kirishima war, der irgendein Grünzeug – nicht 

Midoriya – gefunden hatte, drehten sie sich wieder weg. Nur Yaoyorozu und Todoroki sowie 

Bakugou, letzterer zwangsweise, behielten den Rotschopf im Auge, während er zum 

Weihnachtsbaum torkelte.
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„Die Tanne hat was verlooor'n! Ich reparier' das kurz!“ Mit ausgestrecktem Arm hielt 

er das seltsame Zweigchen von sich und stapfte nicht unbedingt geradlinig auf den 

Baum zu. Kurz vor dem Ziel stolperte er über seine eigenen Füße und drohte, die Tanne 

mitzureißen, doch Bakugou kam ihm zur Hilfe und hielt ihn unsanft fest.

„Du reparierst heute maximal noch dich selbst, Vollidiot!!“, schrie Bakugou ihn an und zog ihn von 

der Gefahrenquelle weg. Kirishima krallte sich in seinen Pullover.

„Ehyyy, Bakugou.. Guck mal! So ´n Zufall!“, grölte er und schielte mit zusammengekniffenen Augen 

über sie beide, als konnte er nicht scharf sehen, was er da in der Hand hielt.

Todoroki hingegen konnte noch viel ZU scharf erkennen, was für ein Zweig das war, den Kirishima 

gefunden hatte. Ein verfluchter Mistelzweig.

Und wenn zwei Personen sich unter einem Mistelzweig trafen, dann...

„Hold my beer.“, zitierte der ebenso leicht in seiner Hemmschwelle beeinträchtigte Todoroki und 

drückte Yaoyorozu diesmal seinen Becher in die Hand. DAS musste er sich doch jetzt wirklich nicht 

mit ansehen, egal, ob die beiden nun was miteinander hatten, oder nicht. Selbst wenn, dann hätte 

Bakugou ihn doch erst recht nicht küssen dürfen!

Ungewöhnlich schwungvoll zog Todoroki Kirishima von Bakugou weg. Derweil nahm er gar nicht 

wahr, wie sehr sich der Blonde gegen die Avancen des anderen gewehrt hatte. Unter keinen 

Umständen wollte der von seinem Bro geküsst werden! Bah! Bei der Vorstellung hätte Bakugou der

versammelten Mannschaft auch ohne Alkohol gern vor die Füße kotzen können! Er war erleichtert,

dass er schließlich Hilfe bekam, seinen betrunkenen Kumpel von seinem Mund fernzuhalten, denn 

der Kerl wurde verfickt stark, wenn er nicht mehr wirklich nachdachte.

Gemeinsam betteten sie ihn schließlich auf dem Sofa und Bakugou entriss ihm den Unheil 

bringenden Zweig, bevor er noch jemand anderen damit versuchen konnte, unter die Fuchtel zu 

bekommen. 

„Gosh, was für ein Volltrottel...“, schimpfte er und schüttelte den Kopf.

„Ach, ist er das?“ Todoroki klang angepisst. Zwar sorgte dafür auch die fremde Hitze, die sich 

langsam in seinem Körper und vor allem in seinem Kopf ausbreitete, doch auch ohne Hilfe wäre er 

mittlerweile an seinem Limit angelangt.

„Ja, kein Mensch küsst sich unter so beschissenen Zweigen!“ Noch immer hatte Bakugou nicht 

verstanden, wer ihm gerade geholfen hatte, den Chaoten in Schach zu halten. So sah er auch nicht,
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wie Todoroki mit den Augen rollte und wütend die Zähne zusammenbiss. Das war´s 

echt! Machte der Kerl das mit Absicht?? Hielt er ihn absichtlich hin? Wenn er und 

Kirishima was miteinander hatten, dann sollte er diesen Kerl küssen! Wenn nicht, dann sollte er 

doch bitte Todoroki selbst küssen! Jetzt! Sofort! Hier! Warum hatte er das sonst vor zwei Wochen 

getan!??

„ICH würde vielleicht?“, zischte Todoroki, doch begleitet wurde sein Vorschlag dummerweise von 

einem lauten Knacken des kleinen Zweigs, den Bakugou in eben diesem Moment in seiner Hand 

vernichtete. Augenblicklich fror er in seiner Bewegung ein und hob den Kopf, sich endlich bewusst 

geworden, mit wem er hier sprach.

Doch die unbeabsichtigte Nachricht war bei Todoroki schon längst angekommen. „Ich hab's 

verstanden! Ich gehe.“ Bevor irgendjemand ihn aufhalten konnte, rauschte er aus dem Hause 

Midoriya und ließ einen irritierten Bakugou zurück.

„Oh mein Gott, jetzt GEH schon!“, rastete Momo schließlich endgültig aus und schlug ihm mit aller 

Kraft auf den Rücken. Das war doch nicht mitanzusehen! Der Schlag half immerhin, Bakugou aus 

seine Starre der Erkenntnis zu reißen und sorgte dafür, dass sich seine Beine in Bewegung setzten. 

Erst langsam, dann in immer größeren Schritten folgte er Todoroki aus dem Haus und las in den 

Fußspuren, die der Flüchtende im frischen Schnee hinterlassen hatte, den gewählten Weg ab.

Wenige Minuten später verlor er diese Spuren allerdings. Er stand an einer schmalen Straße, an 

der ein kleiner Spielplatz angrenzte. „Oii! Halb-Halb?? Wo bist du??“

Es kam keine Antwort. Aber hier irgendwo musste er doch sein. Weiter in der Ferne bellte ein 

Hund, der von seiner lauten Stimme aufgescheucht worden war.

„Hörst du mich?? T... Todoroki??“ Jetzt musste er sich doch melden! Er sprach sogar seinen Namen 

aus. Seinen richtigen! Genügte das nicht?

Doch, es genügte. Auf dem Spielplatz quietschte eine Schaukel, als Todoroki sich setzte und 

niedergeschlagen zusah, wie seine Schuhe, die er sich nicht mal zugebunden hatte, den Schnee vor

sich her schoben.

Erneut war Bakugou in wenigen Schritten bei ihm.

„Warum zum Fick rennst du Vollidiot einfach weg, Bastard??“ Er musterte ihn mit einem 

vorwurfsvollen Blick und verschränkte die Arme vor der Brust. Leider sorgte diese Haltung nicht 

dafür, dass ihm wärmer wurde. Warum waren sie beide auch aus dem Haus gerannt, ohne 
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wenigstens eine Jacke überzuziehen? Todoroki schien die Kälte selbstverständlich 

nicht zu stören, aber es war fraglich, ob selbst dieser Effekt nicht irgendwann seine 

Wirkung verlor.

„Wow, Respekt, Bakugou.“, kommentierte der Rotweißhaarige in bitterem Tonfall. „Du bist wirklich 

der einzige, der es schafft, in so einem kurzen Satz drei Kraftausdrücke zu verwenden.“ Und 

dennoch setzte er danach zu einer tatsächlichen Antwort an, die allerdings weniger ruhig aus 

seinem Mund kam, wie sie in Todorokis Kopf geklungen hatte.

„Weißt du, du kannst nicht einfach wahllos Leute küssen und dann erwarten, dass alles so ist wie 

vorher!!! Keine Ahnung, wie oft du Kirishima schon geküsst hast, dass er dich direkt mit einem 

Mistelzweig überfällt, aber MICH wirst du selbst mit einem ganzen Mistelbusch nicht dazu 

bekommen, dich nochmal zu küssen!“

Auf diesen Ausbruch hin schwieg Bakugou zunächst. Dann seufzte er.

„Baum.“

Gänzlich aus dem Konzept gebracht stierte Todoroki seinen Gesprächspartner an. Er präsentierte 

ihm hier gerade seine Gefühle auf einem Silbertablett und das einzige Wort, was er zurückbekam, 

war 'Baum'????

„Was zur-?“, wollte Todoroki in seinem hitzigen Zustand ausnahmsweise auch mal fluchen, aber er 

wurde von Bakugou unterbrochen, als dieser nach oben deutete.

„Die Mistel ist ein Baum.“, erklärte er überraschend ruhig. Todoroki folgte seinem Fingerzeig und 

erkannte schließlich, was er meinte. Der ganze, kleine Spielplatz stand unter einer riesigen Mistel, 

die ihre Zweige über ihre Köpfe reckte, als würde sie sie von den Blicke Neugieriger abschirmen 

wollen. Todoroki verlor den Faden und war nicht imstande, etwas anderes zu tun, als von den 

unzähligen Mistelzweigen zu Bakugou zu sehen und wieder zurück. Der Blonde dagegen war sehr 

wohl in der Lage zu handeln. Mit einem märchenhaften Kniefall begab er sich zu Todoroki hinunter,

strich noch kurz über seine Wange und traute sich dann nicht mehr zu zögern. Er reckte sich ein 

wenig zu ihm hoch und legte seine kalten Lippen auf die erstaunlich warmen des anderen. Diesmal 

brach er den Kuss nicht so früh ab, sondern vertiefte ihn, drückte sich gegen ihn und als er spürte, 

dass auch Todoroki nicht zurückschreckte, legte er seine Arme um seinen Nacken und zog ihn zu 

sich, bis er von der Schaukel glitt und ebenso vor ihm kniete. Bakugou konnte kaum glauben, was 

er tat. Dass er es nochmal tat. Schon vor zwei Wochen waren ihm die Sicherungen durchgebrannt, 
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als er nicht gewusst hatte, was er auf Todorokis Spruch hatte antworten sollen, doch 

jetzt existierte gar keine Sicherung mehr, die hätte durchbrennen können. 

Mittlerweile war der Groschen endlich gefallen und Bakugou verstand, was Todoroki ihm all die 

Zeit schon sagen wollte. Jegliche Unsicherheiten wichen dem puren Drang, ihn zu küssen, sich 

noch einmal ordentlich für ihr Date zu bedanken und ihm klar zu machen, was er in Wahrheit für 

ihn empfand. Ihm blieb die Luft weg, als es Todoroki war, der den ersten Schritt zur nächsten Base 

wagte und testend mit der Zunge über Bakugous Lippen strich. Willig gewährte er ihm Einlass und 

empfing seine vorsichtige Annäherung zustimmend. Unterstütztend strich Bakugou dabei mit den 

Händen Todorokis Taille auf und ab, beruhigte ihn und suchte gleichzeitig selbst Halt an seinem 

Körper. Keiner von ihnen wusste, wie lang sie auf dem Boden hockten, sich zueinander zogen, um 

den Kuss wilder werden zu lassen, doch plötzlich zischte Todoroki schmerzerfüllt auf und zuckte 

zusammen. Sofort ließ Bakugou von seinen Lippen ab und sah ihn besorgt an. „Ist... alles in 

Ordnung?“, fragte er schwer atmend und mit glühenden Wangen. Seine Augen waren glasig 

geworden, natürlich vor Kälte und nicht vor Lust, die er sich noch nicht einzugestehen vermochte. 

Zu seiner Beruhigung nickte Todoroki. „Ja, keine Sorge. Nur... Diese verfluchte Schaukel stößt mir 

einfach die ganze Zeit in den Rücken.“, gestand er und sah beschämt zu Boden, allerdings hätte er 

nicht mehr verheimlichen können, dass die eiserne Kante des Sitzes sich bei jeder von Bakugous 

fordernden Bewegungen in seine Wirbelsäule bohrte. Zu seinem Bedauern stand sein Gegenpart 

allerdings nun auf und klopfte sich den übrigen Schnee von der durchnässten Hose.

„Wir sollten eh zurückgehen.“

Todoroki nickte und wollte sich ebenso aufrappeln, allerdings rechnete er nicht mit seinen Beinen, 

die über die Dauer des Kusses hinweg zu Gummi geworden waren. Er schwankte und hielt sich 

sofort wieder an Bakugou fest. „Nghh.. Entschuldige.“

„Bin ich so umwerfend?“, säuselte sein Held als Antwort und benebelte Todoroki damit konsequent

weiter das angetrunkene Hirn. Verträumt sah er hoch in die rot glühenden Augen des Mannes, von

dem er nie erwartet hätte,  ihn jemals berühren, geschweige denn küssen zu dürfen. Obwohl sie 

eigentlich wieder zurück zur Weihnachtsfeier wollten, lehnte Todoroki sich noch einmal gegen 

diesen starken Körper, ließ sich von ihm auffangen und suchte ein weiteres Mal seine sanften 

Lippen. Dass dieses verdorbene Mundwerk derart gut küssen konnte, hatte Todoroki sich häufig 

genug ausgemalt und nun war es endlich an der Zeit, sein ganzes Potential auszuschöpfen. Er ließ 
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nicht zu, dass Bakugou etwas einwenden konnte, doch das hätte dieser auch nicht 

gewollt, selbst, wenn er gedurft hätte. Lieber zerrte er Todoroki näher an sich und 

schob ihn dann, sein Knie zwischen seine Beine drängend, nach hinten zur Mistel. Als seine 

Weihnachtssüßigkeit den Stamm im Rücken bemerkte, keuchte er überraschend auf und hielt sich 

blitzschnell erschrocken den Mund zu, denn solche Laute hatte er noch sich selbst noch nie gehört.

Selbst, wenn seine Hemmschwelle gesenkt war, hatte er noch längst nicht genug getrunken, um 

sich nicht doch noch für gewisse Dinge zu schämen. Allerdings hatte Bakugou andere Vorstellungen

davon, für was er sich schämen musste. Er zog seine Hand von seinem Mund und schnurrte ihm 

verführerisch gegen die Haut. „Halt dich nicht zurück. Nicht mehr jetzt. Nicht mir gegenüber.“

Mehr brauchte Todoroki nicht. Schon längst glühte er. Vor Scham, doch viel mehr vor Verlangen. 

Wenn er vor zwei Wochen schon geglaubt hatte, dass sein Crush auf Bakugou schlimm gewesen 

war, dann war er nach den zwei Wochen zu einer Sucht geworden, die mehr als einmal am Tag 

dafür sorgte, dass er die Bedürfnisse seines Körpers manuell im Zaum halten musste. Doch nun, 

nach diesen Worten, fiel Todoroki kein Grund mehr ein, warum er Bakugou nicht einfach vertrauen

und sich bei ihm fallen lassen sollte. Obwohl... Einer vielleicht.

„Ba- kugou... Ich...“, brachte er zögerlich heraus und hielt seine Hände fest, die mittlerweile auf 

Wanderschaft an äußerst interessante Orte gegangen waren.

„Was denn?“ Eigentlich wollte Bakugou nicht zögern, denn selbst er, der stärkste Kämpfer, den er 

sich selbst vorstellen konnte, fürchtete, dass er womöglich zu viel riskierte und alles mit einem 

Schlag verlieren konnte.

„Wegen.. Kirishima... Ihr....“ Erneut schaffte Todoroki es nicht, seinen Satz auszusprechen, denn er 

wollte seine Befürchtungen nicht mal gedanklich ausformulieren. Wie schwer der Stein war, der 

ihm vom Herzen fiel, als Bakugou den Kopf schüttelte, lag im Bereich des Unmessbaren. „Da läuft 

nichts. Eher würde ich sterben, als diesen Kerl an mich ran zu lassen und zumindest, wenn er 

nüchtern ist, geht’s ihm da genauso. Ich wollte... Schon die ganze verdammte Zeit... nur dich.“, 

gestand er ihm und konnte nicht verhindern, dass seine Wangen noch schlimmer glühten. 

Währenddessen traute Todoroki seinen Ohren kaum. Er wollte ihn? Wirklich? Warum hatte er nie 

etwas gesagt? Es ihn nie wissen lassen?? All diese Fragen lagen ihm auf der Zunge, doch er streifte 

sie ab, indem er Bakugou erneut in unzählige, innige Küsse vertiefte, die bereits alles aussprachen, 

was sie beide wissen mussten. Und sie erteilten Bakugou die Erlaubnis, weiterzugehen. Hier und 
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jetzt, gepresst an diesen Baum stehend. Mit vor Kälte und Nervosität zitternden 

Fingern versuchte Bakugou, Todorokis Hose zu öffnen, doch dann griff sein neuer 

Partner nach unten und hielt sie fest. Wollte er ihn womöglich aufhalten? Offenbar nicht, denn 

anstatt ihn weg zu schieben, wärmte er Bakugous Hände, damit diese weniger zitterten und ihre 

Hosen schließlich spielend leicht öffnen konnten. Trotz der Kälte streiften sie sich den störenden 

Stoff von den Hüften. Es war gar kein Blick nach unten nötig, um zu spüren, wie bereit und willig 

der jeweils andere war und dennoch überzeugten sie sich davon, indem Bakugou seinen Eisprinzen

noch stärker gegen den Baum drückte und ihrer beider Lust eng zwischen ihren muskulösen 

Körpern einsperrte. Erneut entfloh Todoroki ein vielsagendes Keuchen, in das nun auch Bakugou 

einstimmte. Zu gut fühlte es sich an, ihn endlich so berühren zu dürfen, wie er es immer schon 

gewollt hatte. Dennoch respektvoll fragend strich  Bakugou über Todorokis festen Hintern und 

massierte ihn. Als hätte er nur darauf gewartet, legte der Verwöhnte die Beine um Bakugous Hüfte,

sodass nur noch dessen Kraft ihn am Stamm festgepinnt hielt. Mehr Einladung konnte der Blonde 

überhaupt gar nicht bekommen. Geschickt glitten seine Finger an seinen Eingang zur unendlichen 

Lust und presste seine Kuppen gegen das Tor, das zunächst nur widerwillig nachgab. Je tiefer er in 

ihn eindrang, desto lauter wurde Todoroki, der sich mittlerweile haltlos mit Armen und Beinen an 

ihm festklammerte und unkontrolliert zuckte. Dieses Gefühl war unbeschreiblich und er war froh, 

dass Bakugou ihn an den Baum pinnte, denn er hätte nicht mehr stehen können. Nach ihrem 

ersten Kuss nach dem unerwarteten Date war er bereits von den Vorstellungen übermannt 

worden, wie es sich anfühlen würde, von Bakugou mehr als bloß seine Lippen zu spüren zu 

bekommen. Schon nach wenigen Tagen hatte er seine Finger dafür missbraucht, es auszuprobieren

und es war durchaus überraschend gut gewesen, aber absolut nichts im Vergleich zu dem, was 

Bakugou gerade mit ihm tat. Seine Finger waren nicht nur fremd, sondern auch viel kräftiger als 

seine eigenen und fanden vor allem in diesem idealen Winkel erschreckend schnell jene Stelle in 

ihm, die ihm jegliche Restvernunft aus dem Kopf blies.

„Hhahhhh... Baku...gou... Ghhhaaa.. Was.. tust du...?“, stöhnte Todoroki ungehalten und zog sich 

eng um seine Finger, obwohl er sich gleichzeitig zu entspannen schien.

„Warum darüber reden, wenn du es auch fühlen kannst?“, antwortete Bakugou und widmete seine

Aufmerksamkeit wieder Todorokis Körper, den er zu gut zu verwöhnen wusste. Mit zwei, dann drei 

Fingern spreizte er ihn, bereitete ihn vor und seufzte erleichtert auf, als er sich endlich so anfühlte, 
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als würde er nicht sofort sterben, wenn er nun zur nächsten Phase übergehen würde.

„Bist du... bereit?“ Es brauchte nur ein Blick, damit sie sich verstanden. Todorokis 

Augen funkelten vor Verlangen und waren nicht in der Lage, noch etwas anderes als Bakugou vor 

sich zu erkennen. Er musste nicht nicken, er musste nichts sagen und doch entwich ihm ein 

unzufriedener Laut, als Bakugou seine starken Finger schließlich aus ihm herauszog.

„Na na, nicht so ungeduldig.“, tadelte die freche Explosion ihn noch einmal grinsend, während er 

sein hartes Glied an seinem Tor platzierte. Allerdings rechnete er nicht mit dem, was Todoroki 

danach tat.

„Ich habe lange genug gewartet.“

Mit diesen Worten lockerte Todoroki seine Umklammerung mit den Beinen so überraschend, dass 

Bakugou ihn nicht mehr halten konnte, als er ein ganzes Stück abwärts glitt und Bakugou damit 

ungehalten in sich aufnahm.

„Ahhhhhh! Nhhh, oh Gooott....!“, tönte Todorokis grenzenlos erregte Stimme über den Spielplatz 

und hallte von den Wänden der nahegelegenen Häuser wieder. Immerhin war es spät genug, dass 

man sie nur womöglich hörte, aber auf keinen Fall sah. Doch auch letzteres war Todoroki in diesem

Moment, als er endlich seinen Geliebten spüren durfte, gänzlich egal. Er hatte also den Anfang 

gemacht und festigte seine Position wieder mit seinen Beinen. Den Rest würde Bakugou erledigen 

müssen und zu seinem Glück zögerte er keine Sekunde länger. 

Ungezügelt stieß er in ihn, anfangs noch angestrengt, doch schon sehr bald konnte er leichter in 

ihn gleiten und wieder gezielt jene Stelle treffen, die ihrer beider Untergang sein würden. Ihr lautes

Keuchen durchzog die Nacht und Äste zerbrachen lautstark unter Bakugous Füßen, wenn er wieder

mehr Halt in feuchten Erde vor dem Baum suchte.

Fuck, die im Leben hätte er erwartet, dass dieser Abend so endete. Und doch war es das beste 

Ende, das er sich hätte erträumen können.

Eng umklammert, heftig zuckend und sich gegenseitig küssend, kratzend und beißend durchlebten 

beide Männer für sich ihr persönliches Paradies und dachten gar nicht daran, sich noch 

zurückzuhalten, bis plötzlich...

„Nhhh...Ba...ku...gou... ich~... hahhh... Stop, ich...“, wollte sein Prinz ihn noch warnen, doch 

Bakugou unterbrach ihn.
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„Nhhh.. Katsuki.... Nenn mich gefälligst... Katsuki... Shouto... Ahhhh...“ Und wenn sie 

auch sonst keinen Kopf für irgendetwas  hatten, so war Bakugou immerhin in der 

Lage, dies zu fordern. Brav folgte Todoroki seinen Anweisungen, denn etwas anderes blieb ihm 

auch nicht übrig.

„Khhh.. hhahh... Kahh..tsuki... Katsukiiii~!“ Mit dem Namen seines wahr gewordenen Traumes auf 

seinen Lippen erlebte Todoroki den besten Orgasmus seines Lebens. Es schien ihm, als zündete 

Bakugou in diesen Sekunden Milliarden an Explosionen in seinem Inneren, denn alles, was er 

spürte, waren heiße Schübe, die seine Muskeln kontrahieren ließen und seinen Samen spritzend 

aus seinem Glied trieb. Sein Blick war von unzähligen Sternen verschleiert, zwischenen denen bloß 

Bakugous rote Augen herorstachen und ihm ebenso sagten, dass er es nicht mehr länger aushielt. 

Gleichzeitig und überwältigt von seiner Enge entlud Bakugou sich in Todoroki und musste selbst 

aufpassen, nicht zusammenzubrechen, während sein Höhepunkt die Kontrolle über seinen Körper 

übernahm. Wenig später kamen sie beide hechelnd und stöhnend zur Ruhe und Bakugou wartete 

noch, bis er Todorokis Körper nicht mehr zucken spürte, bevor er sich aus ihm zog und dabei den 

Boden und eine kleine Ecke von Todorokis Hose besudelte.

„Nhhh.. Oh.. Sorry...“, brachte Bakugou hervor und sah entschuldigend hoch zu dem etwas 

Größeren, der langsam wieder fest auf den Beinen stand.

„Entschuldige dich nicht... für das Beste, das mir im Leben... hätte passieren können..“, erwiderte 

Todoroki, schenkte ihm ein seltenes, liebevolles Lächeln und holte sich einen der tausend Küsse, 

die er ihm hier unter der Mistel schuldete.

Sie brauchten noch einige Zeit, bis sie zur Weihnachtsfeier zurückkehren konnten. Todoroki 

trocknete mit seiner Hitze die Spuren in ihrer Kleidung, die dadurch nicht weniger dreckig war. Zu 

ihrem Glück schliefen schon alle irgendwo, als sie orientierungslos durch das chaotische 

Wohnzimmer schlichen. Mit dem Kopf nickte Bakugou neben den Baum auf einen Deckenhaufen 

und zog Todoroki an der Hand mit sich. Seit sie sich auf den Weg zurück gemacht hatten, hatten sie

einander nicht mehr losgelassen und auch, als sie sich gemeinsam in den Deckenberg kuschelten 

und Bakugou noch eine leere Flasche irgendeines Alkohols zur Seite kickte, dachten sie nicht daran,

ihre ineinander verschränkten Finger zu lösen. Bis Todoroki etwas im Augenwinkel entdeckte. 
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Er räkelte sich noch einmal kurz unbeholfen und provozierte damit ein unzufriedenes, 

müdes Knurren bei Bakugou, über das er leise kichern musste. Dann kuschelte er sich 

schnell wieder ein.

„Was hast du gemacht?“, fragte Bakugou skeptisch.

„Ich habe das hier gefunden.“ Als Antwort hielt Todoroki ihm die Überreste des Mistelzweigs vor 

die Nase. „Merry Christmas.“

Bakugou lächelte und beugte sich runter.

„Und ich dachte immer, man bekommt sein Geschenk erst an Weihnachten.“ 

Ein letzter Kuss besiegelte, dass dies nicht das letzte Weihnachten gewesen war, das sie 

gemeinsam verbrachten.

ENDE

03.12.2018
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