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15151515----Der Morgen danachDer Morgen danachDer Morgen danachDer Morgen danach    
 
Als der Wecker klingelte, schlief Tim, wie häufig, 

einfach weiter. Er hatte einen Job in der Kfz-Werkstatt 
eines Bekannten, aber das war eher eine 
Gelegenheitsbeschäftigung. Besser als nichts, dachte 
Stefanie, als sie sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht 
strich.  

Eine Strähne? 
Erschrocken eilte sie ins Bad. 
Vor dem Spiegel sah sie die Bescherung. Stefanie blieb 

nichts anderes übrig, als die neue Haartracht einfach 
nach hinten zu kämmen, denn auch hier versagte die 
Schere. So würde sie jetzt herumlaufen müssen? 

 

 
So würde sie jetzt herumlaufen müssen? 
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Ihre Haare waren binnen kurzer Zeit um etliche 

Zentimeter gewachsen. 
Erneut hatte sich die Farbe aufgehellt.  
Diesmal empfand Stefanie die Veränderung als wirklich 

drastisch. 
Es war nicht so, dass es ihr nicht gefallen hätte, aber 

der Zauber hatte schon recht heftige Auswirkungen. 
Sich in ihr Schicksal ergebend, schminkte sich Stefanie 

und ging wieder in ihr Zimmer, um sich anzuziehen. 
Dort erwartete sie der nächste Schock. Ihre Slips waren 

steif wie Bretter. 
 

 
 
 

Ihre Slips waren steif wie Bretter. 
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Natürlich konnte das nicht an einem Fehler beim 
Waschen liegen. Mit einem Anflug von Panik dachte 
Stefanie, dass der Zauber möglicherweise dafür sorgen 
würde, dass sie von nun an ohne Unterwäsche bleiben 
sollte. 

Das war zu viel. 
Hektisch suchte sie in dem Kleiderschrank herum, bis 

ihr etwas in die Finger geriet, das sich „normal“ anfühlte. 
Nicht doch! 
Das war das Ding, das ihr Tim vor ein paar Monaten 

geschenkt hatte. Aus Höflichkeit hatte sie es nicht 
weggeworfen, aber tragen wollte sie es nie. 

Jetzt blieb ihr keine Wahl. 
Das war zwar pure Reizwäsche, aber besser als gar 

nichts, zumal Stefanie sich die Tatsache bewusst machte, 
dass sie durch den Zauber fast ständig feucht war. 

Also zog sie es an. 
Ein Witz von einem String! 
Immerhin war das Teil bequemer als befürchtet. Genau 

genommen war es sogar sehr angenehm zu tragen, wenn 
man sich erst einmal an die dünne Strippe zwischen den 
Pobacken gewöhnt hatte. 

Ganz genau genommen sah es sogar recht hübsch aus 
... um nicht zu sagen: sexy. Für Stefanie spielte es keine 
Rolle mehr, ob es an dem Zauber lag. Sie fühlte sich auf 
einmal sehr wohl mit dem winzigen Stück Stoff an ihrem 
Unterleib. 

Allerdings hielt dieses Hochgefühl nicht lange an, denn 
Stefanie musste schnell feststellen, dass ihre Hosen 
(Röcke besaß sie nicht) sich in dem gleichen 
beklagenswerten Zustand befanden wie ihre Unterwäsche.  
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Sogar die knapp geschnittene Jeans vom Vortag war 
nicht mehr „tragbar“. 

Mit den Blusen ging es zu Stefanies Schrecken in 
ähnlicher Weise weiter. Hinzu kam noch, dass sie erst 
jetzt realisierte, dass ihre Brüste erneut gewachsen waren. 
Dieses Mal sogar noch deutlicher als bisher. Ein nicht 
unbeträchtlicher Teil ihrer Kleidung würde sowieso nicht 
mehr passen. 

Ohne sich dessen bewusst zu sein, schlüpfte Stefanie 
ganz selbstverständlich in die hochhackigen Pumps und 
stöckelte vorsichtig, um Tim nicht zu wecken, zur 
Zimmertür. 

Jetzt konnte nur noch Tanya helfen. 
 

 
 Jetzt konnte nur noch Tanya helfen. 
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Nachdem Stefanie in Tanyas Zimmer gekommen war, 
sagte Tanya zunächst gar nichts. Ihr Unterkiefer war 
heruntergeklappt. 

Dann fing sie laut an zu lachen. 
Es dauerte eine ganze Weile. Bevor Stefanie ärgerlich 

werden konnte, fing Tanya sich jedoch wieder. 
„Ent… pfft! Entschuldige. Fuck! Steffi, Du siehst 

unglaublich aus. Das hätte ich nicht gedacht, dass der 
Zauber eine derartige Wirkung hat, ehrlich. Das ist 
einfach nur krass. So schön kann man doch gar nicht 
sein! Fuck, fuck, fuck! Was hat Tim gesagt?“ 

„Die längeren Haare und … das hier“, Stefanie hob 
ihre Brüste leicht mit den Händen an, „hat er noch gar 
nicht gesehen. Das ist über Nacht passiert. Bis dahin hat 
er den ganzen Quatsch geglaubt. Ich nehme an, dass 
ihm das ganz egal ist. Ich … ich … mache Dinge … also 
… im Bett, die er bestimmt so gut findet, dass ihn die 
Ursachen nicht interessieren.“ 

„Oh. ‚Dinge‘, hm? Und? War das schlimm? Ich meine, 
‚Dinge‘ zu machen.“ 

„Nein. Ich konnte nicht anders. Es war … geil.“ 
„Ja. Jaaa! Siehst Du? Endlich kommst Du auf den 

Geschmack. Woher hast Du dieses … Nichts von einem 
String?“ 

„Hat mir Tim geschenkt. Ist schon länger her.“ 
„Jetzt brauchst Du was Passendes dazu, hm?“ 
Stefanie erzählte, was in ihrem Kleiderschrank 

vorgefallen war. 
Tanya verkniff sich ein erneutes Lachen und meinte 

nur: „Ich habe selbst nicht viele Röcke, aber für Obenrum 
kann ich Dir leicht aushelfen. Komm! Das wird schon.“  
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16161616----Neue PerspektivenNeue PerspektivenNeue PerspektivenNeue Perspektiven    
 
Erneut war Stefanie spät dran, als sie im Lift zu der 

Etage fuhr, in der sich ihr Büro befand. 
Ursächlich war die lange Suche nach passender 

Kleidung und schließlich endete sie bei einem Etuikleid, 
das richtig „geschäftsmäßig“ ausgesehen hätte … wäre es 
nicht rosa und so extrem kurz gewesen. 

Wollte Stefanie nicht der ganzen Firma ihren nackten 
Po zeigen, dann musste sie sich bei bestimmten 
Gelegenheiten sehr vorsehen. Nachdenklich blickte sie zu 
Boden. 

 

 
 
 

Nachdenklich blickte sie zu Boden. 
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Was sie zum Nachdenken brachte, war die Tatsache, 
dass sie sich gefiel. Mit dem kurzen Kleid und mit dem 
Mini-String darunter. Dank ihres neuen Aussehens hatte 
sie zum ersten Mal richtig guten, befriedigenden Sex mit 
Tim gehabt. 

Dieser Zauber war gewöhnungsbedürftig, aber Stefanie 
wollte nicht, dass er wieder verschwand. Wenn ein paar 
Blicke auf ihr Hinterteil der Preis dafür waren – warum 
denn nicht? 

Zumindest einem Kollegen hätte sie einen solchen Blick 
sogar gern gegönnt. 

Ob es Zufall war? Eine weitere Wirkung des Zaubers? 
Vorsehung? 

In diesem Moment blieb der Lift nämlich stehen, die 
Türen öffneten sich und Peter Herzog betrat den kleinen 
Edelstahlkäfig. 

„Guten Morgen Steffi. Wirst Du eigentlich täglich 
schöner?“ 

„Hallo, Peter. Na klar. Wusstest Du das nicht?“ Stefanie 
gab sich cool, aber ihr Puls raste urplötzlich. 

„Tolle Frisur. Jetzt weiß ich, was Du so in den Pausen 
machst.“ 

„Genau. Frisieren, schminken, hübsche Sachen kaufen. 
Wie sich das für eine Frau gehört. Damit alle Spanner 
glücklich werden.“ 

Warum musste sie ihn nur bei jeder Gelegenheit 
angiften? Stefanie wurde rot vor Scham. 

„Da bin ich aber froh, dass dieses Mundwerk nicht nur 
einen Abend lang funktioniert“, meinte Peter gelassen, 
„dann muss ich mich wohl bedanken. Auch im Namen 
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aller anderen Spanner, denn Du verbreitest wirklich jede 
Menge Glücksgefühl.“ 

„Ja? Mache ich das?“ 
 

 
 
 
„Was mich angeht, schon. Ich weiß ja, dass ich Dich 

erst nächste Woche anrufen soll, aber …“ 
„Aber was?“ 
„Naja … ich denke, Du musst ja vielleicht nicht jeden 

Tag zum Friseur. Da Du offenbar gestern dort warst, hast 
Du ja heute womöglich …“ 

„… Termin beim Kosmetiker?“ 
„Kann nicht sein. Nicht bei Deinem tollen Make-up.“ 
„Ist das denn toll genug?“ 

„Ja? Mache ich das?“ 
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„Auf jeden Fall.“ 
„Na gut. Dann muss ich wohl nicht zum Kosmetiker 

gehen, aber Du ahnst ja gar nicht, was eine Frau sonst 
noch so alles braucht.“ 

„Doch. Ahne ich. Eine Tasse Kaffee mit einem 
Spanner.“ 

Stefanie musste kichern. „Also gut. Du hast gewonnen, 
Baggerführer. Wann? Wo?“ 

„12:10 Uhr im ‚Chicago‘. Ist das in Ordnung?“ 
„Ist das nicht das Restaurant in diesem Nobelhotel?“ 
„Genau.“ 
Scherzhaft rief Stefanie aus: „Ins Hotel?“ 
Als Peter für einen Moment betreten dreinschaute, 

lachte sie ihn an. „War nur Spaß. Wir müssen ja nach 
der Pause wieder arbeiten.“ 

Diese Bemerkung führte allerdings nicht dazu, dass 
Peter wieder sicherer wirkte. Tatsächlich konnte der sich 
nicht erinnern, jemals zuvor von einer Frau so sehr in 
Verwirrung gestürzt worden zu sein. Er glaubte nicht, dass 
es an ihrer spitzen Zunge lag. Das mochte er sehr an ihr. 
Es lag wohl eher daran, dass er nichts fand, was er nicht 
an ihr mochte. 

Der Lift hielt an. Stefanie musste aussteigen. 
„Also dann“, meinte sie, „bis heute Mittag.“ 
„Schön“, erwiderte Peter, „ich freue mich.“ 
„Ich weiß.“  
Nein. Das klang zu abgebrüht. Bevor die Türen sich 

schließen konnten, eilte Stefanie noch einmal zurück. Es 
war fast zwanghaft, aber sie wollte es. 

Schnell hauchte sie Peter einen Kuss auf die Wange. 
„Ich freue mich auch“, meinte sie noch. 
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Dann verschwand sie. 
Peter schloss glücklich seine Augen. 
 

 
 
 
In ihrem Büro angekommen, wunderte Stefanie sich 

einmal mehr über ihr eigenes Verhalten. Noch seltsamer 
fand sie jedoch die Gefühle, die sie durchströmten. War 
Tim etwa nicht mehr genug? 

Sie seufzte. Wie sollte das enden? Schon wieder ein 
Vormittag mit Konzentrationsschwierigkeiten. 

Schon wieder ein Vormittag voller lüsterner Gedanken. 
Schon wieder ein Vormittag mit nassem Höschen; nur, 

dass sie ja gar keins mehr trug und der winzige String 
war alles andere als saugfähig. 

Peter schloss glücklich seine Augen. 
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Irgendwie überstand sie auch diesmal die Zeit bis zur 
Mittagspause und machte sich dann auf den Weg. 

Sowohl Hotel als auch Restaurant waren fast 
menschenleer. An einem Tisch in einer Raumecke, die wie 
ein Separee anmutete, wurde sie schon von Peter 
erwartet. 

Der sprang sofort auf und rückte Stefanie den Stuhl 
heran. Wie in einem alten Film, dachte sie, aber sie fand 
es schön. 

Dann bemerkte sie es erst. 
„Das ist nicht Dein Ernst, oder? Du hast doch 

bestimmt eine Sekretärin. Hat die Dir das nicht gesagt?“ 
„Was meinst Du?“ 
„Den Lippenstift. Auf Deiner Wange.“ 
 

 
„Den Lippenstift. Auf Deiner Wange.“ 
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„Ach den? Doch, doch. Findest Du, dass mir das nicht 
steht?“ 

„Steht Dir super, aber meinst Du nicht, dass das für 
einen Mann in Deiner Position …“ 

„… und in meinem Alter …“ 
„… etwas unangemessen ist?“ 
„Doch. Bestimmt. Ich mache das aber erst weg, wenn 

ich den nächsten Kuss bekomme.“ 
„Ha! Das ist Erpressung! Glaubst Du, dass dann keine 

Spuren zurückbleiben?“ 
„Hm. Vermutlich doch. Na gut.“ Er nahm eine Serviette 

und wischte sich den Abdruck von Stefanies Lippen von 
der Wange. „Jetzt ist wieder Platz.“ 

 

 
„Jetzt ist wieder Platz.“ 
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Stefanie lachte. „Ja, ja. Meinetwegen. Nach dem Essen. 
Apropos: Das Gedeck, der Wein … Ich dachte, wir trinken 
Kaffee?“ 

„Ich will doch nicht, dass Du verhungerst. Ich hoffe, Du 
magst, was es gibt. Ich habe nämlich schon bestellt.“ 

„Oh.“ 
 
Während des Essens passierte, was in solchen 

Situationen stets passiert: Stefanie und Peter erzählten 
sich gegenseitig alle möglichen Dinge, um sich besser 
kennenzulernen. 

Mehrfach verfinsterte sich dabei Peters 
Gesichtsausdruck, denn Stefanie war sehr offen. Es fiel 
ihr so überraschend leicht, denn Peter war der beste 
Zuhörer, den sie bisher getroffen hatte. 

Natürlich erfuhr sie auch einige Details über ihn. Auch 
die wichtigen: Er war geschieden, hatte keine Kinder und 
ließ sich sehr von seiner Arbeit vereinnahmen. Worüber 
natürlich nicht gesprochen wurde, war das Thema, das 
Stefanie besonders interessierte, aber es war auch nicht 
nötig. Erfahrung hin, Erfahrung her. Die brauchte sie nicht, 
um einschätzen zu können, dass er nicht nur zum Schein 
auf sie einging. Er wollte mehr als eine schnelle 
Eroberung für den einen oder anderen Fick.  

Und was wollte Stefanie? 
Sie kam an diesem Mittag nicht dazu, weiter darüber 

nachzudenken, denn Peter hatte noch etwas in Petto. 
„Sag mal, Steffi, Du hast doch noch eine Station bis 

zur Prüfung, oder?“ 
„Ja.“ 
„Weißt Du schon, wo?“ 
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„Nö. Ich habe mal bei der Auslandsabteilung 
nachgefragt. Das würde mir gefallen, noch mal für ein 
paar Wochen rauszukommen.“ 

„Oh. Ja, natürlich. Das verstehe ich.“ 
„Warum fragst Du?“ 
 

 
 
 
„Ach, ich dachte nur, ich könnte Dir vielleicht die 

Personalabteilung anbieten, aber Ausland ist natürlich viel 
schöner.“ 

„Die Personalabteilung? Soll ich unter Dir arbeiten, 
hihi?“ 

„Warum fragst Du?“ 
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„Steffi! Also wirklich! Ich … ich meinte, das … ach! Ich 
fände es einfach sehr schön, wenn ich Dich häufiger 
sehen könnte. Das ist alles.“ 

Stefanie war gerührt. „Wann soll ich anfangen?“ 
„Ist das Dein Ernst?“ 
„Klar. Dann sehe ich mal, wie Du bist, wenn Du keine 

Zeit zum Baggern hast, weil Du Dich um die Arbeit 
kümmern musst. Womöglich bist Du ja ein Ekelpaket.“ 

„Meinst Du?“ 
„Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Du hast mich nur 

etwas verlegen gemacht mit diesem Vorschlag. Ich würde 
mich freuen, Peter. Muss ich dann ‚Dr. Herzog‘ sagen?“ 

„Äh … wäre besser, glaube ich.“ 
„Herr Dr. Herzog, soll ich den Kuss auf Wiedervorlage 

legen oder kann ich das delegieren? Hahaha.“ 
„Sehr witzig! Delegieren auf gar keinen Fall, Frau 

Köhler. Ich bestehe darauf, dass sie das selbst machen.“ 
„Ach! Gleich?“ 
„Wir sind mit dem Essen fertig, oder?“ 
„Stimmt, Chef. Na denn!“ 
Stefanie stand auf und trippelte zu Peter um den 

Tisch. Dann beugte sie sich hinunter. 
Als sie gerade ansetzte, drehte Peter seinen Kopf. 
Stefanie stutzte. Dann ließ sie es geschehen. 
Als sich ihre Lippen trafen, wussten beide, dass sie 

den Rahmen des Unverbindlichen verlassen hatten. 
Stefanie musste es sich eingestehen: Sie fing gerade 

eine Affäre an. 
Sie wollte es. 
Sie wollte es so sehr! 
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17171717----Ein Ein Ein Ein folgenschwerer folgenschwerer folgenschwerer folgenschwerer BlowBlowBlowBlow----JobJobJobJob    
 
Stefanie stürzte von Verwirrung zu Verwirrung und 

jeden Tag wurde ihr Verlangen stärker. Den Nachmittag 
brachte sie nur mit größter Mühe hinter sich. Zu allem 
Überfluss plagte sie sich jetzt auch noch mit 
Gewissensbissen. Den Kuss im Restaurant konnte sie nicht 
mehr als „harmlos“ abtun. Es war sinnlich gewesen. 
Erotisch. Was sollte aus der Beziehung mit Tim werden? 
Wie sollte es weitergehen? Sie hätte gern den Zauber 
verantwortlich gemacht, aber Stefanie wusste genau, dass 
sie auch ohne jede Magie Gefallen an Peter gefunden 
hätte. Oder war es nur die Art, wie er sie umgarnte? 

 

    Oder war es nur die Art, wie er sie umgarnte? 
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Sie hatte so etwas noch nie erlebt. Sie fühlte sich in 
Peters Nähe, als würde er sie ständig auf Händen tragen. 
Beim Essen hatte sie das Gefühl, als wäre er ein guter 
Freund, dem sie alles erzählen konnte und dennoch ließ 
er sie spüren, dass er sie als Frau begehrte. Das war 
unbeschreiblich schön. 

Wäre es auch ohne den Zauber so gekommen. Hätte 
Peter sich für die „picklige Brillenschlange“ interessiert? 
War er nur auf die Fassade scharf? 

Nein. Das konnte nicht sein. Dann würde er sich nicht 
solche Mühe geben. Vielleicht sollte sie versuchen, ihn zu 
testen? 

Und Tim? Der war wie immer. Nur … netter. Irgendwie. 
Gab es nach dem, was Stefanie sich geleistet hatte, 

überhaupt noch eine Zukunft für sie und Tim? Sollte sie 
es ihm beichten? Das war keine gute Idee, rief Stefanie 
sich zur Ordnung. Überhaupt: Es wäre wohl besser, erst 
einmal abzuwarten. 

Schließlich schaffte sie es auch an diesem Tag, 
einigermaßen ordentlich ihre Arbeit zu erledigen. 

 
Als sie zu Hause ankam, erwartete Tim sie bereits. 

Sie? Er erwartete eher … etwas! 
Was er nicht erwartet hatte, waren die neuerlichen 

Veränderungen. Wieder klappte sein Unterkiefer herunter. 
„Was hast Du denn jetzt mit Deinen Haaren gemacht?“ 
„Gefönt. Ich dachte, das ist mal was anderes. Gefällt’s 

Dir nicht?“ 
„Doch. Doch! Sieht geil aus. Ist das eins von Tanyas 

Kleidern? Steht Dir.“ 
„Danke.“ 



 126

„Ohne Kleid siehst Du aber noch besser aus.“ 
„Ach!“ Stefanie spürte, wie sich zu der dauernden 

Geilheit noch ein anderes, seltsames Gefühl gesellte: Eine 
Art … Appetit. Während sie aus dem Kleid schlüpfte, 
konnte sie nicht anders, als auf Tims schon wieder 
steifen Schwanz zu starren. War der „Appetit“ das, was 
sie gerade dachte? Konnte das sein? War der Zauber in 
der Lage, den gewissen Ekel, den sie bisher bei dem 
Gedanken empfunden hatte, gegen … Vorfreude zu 
ersetzen? Offensichtlich. Aber das war mehr als 
Vorfreude. Das war … Gier. 

 

 
 
 

Das war … Gier. 
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„Hey, Du trägst ja endlich mal den String! Baby, das 
ist ja so sexy!“ 

Stefanie hörte kaum, was er sagte. Sie musste an die 
bescheuerten Vampirfilme denken, die Tim so mochte. 
Allerdings brauchte sie kein Blut. Sie brauchte eine 
andere Flüssigkeit. 

Tim sah, wie sie sich auf ihn zu bewegte. Seine kleine, 
prüde Steffi hatte sich doch tatsächlich in eine geile 
Sexgöttin verwandelt. Er konnte sein Glück kaum fassen. 
Wo starrte sie denn hin? War das möglich?  

„Jaaa!“, entfuhr es ihm, als sie ihre weichen, 
feuchtglänzenden, geschminkten Lippen über sein bestes 
Stück stülpte. 

 

 
                                                                                           „Jaaa!“ 
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Die wenigen Male, die Stefanie ihm bisher auf diese 
Weise gegönnt hatte, waren nicht wirklich toll gewesen. 
Kein Vergleich zu Cindys Blaskünsten.  

Das hier war jedoch ganz anders. Stefanie saugte 
gierig an ihm, ließ ihre Zunge kreisen und benahm sich, 
als wäre es für sie die schönste Sache der Welt. Tim 
konnte sogar deutlich ihr, durch den Schwanz in ihrem 
Mund gedämpftes, Stöhnen hören. Der frühere, 
offensichtliche Widerwille war vollkommen verschwunden.  

Es dauerte nicht lange, bis Tim spürte, wie sein 
Orgasmus nahte. Auch Stefanie musste es bemerken, 
denn sie war ja „nah genug dran“. 

Tatsächlich registrierte sie deutlich, wie das Pulsieren 
in ihrem Mund zunahm und die kleinen Äderchen unter 
ihrem Zungenspiel immer dicker wurden. Als sie schon 
befürchtete, Tims Penis könnte in ihr zerplatzen, ließ 
seine Härte plötzlich nach. Dann ergoss er sich. 

Als der erste Schwall ihren Gaumen traf, erschrak 
Stefanie kurz. Dann folgte der nächste Schwall und sie 
schluckte einen Teil davon. Dabei hörte sie nicht auf, Tim 
zu liebkosen. Sie ließ jetzt ihre Zunge lediglich zarter, 
behutsamer über die glatte Spitze kreisen und verteilte 
damit die weiteren Schübe des Spermas in ihren Mund. 

Die Menge war beträchtlich und noch einmal musste 
Stefanie einen Teil davon herunterschlucken. Dann hörte 
der Erguss auf und Tim zog sich zurück, was Stefanie mit 
leichtem Widerwillen zulassen musste. 

Keuchend und schnaufend beugte sich Tim zu seiner 
so bemerkenswert veränderten Freundin herunter. 

Stefanie sah ihn mit strahlenden Augen und geöffneten 
Lippen an. 
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Tim konnte es nicht fassen: Sie behandelte sein 
Sperma wie ein leckeres Vanilleeis. Unglaublich! 

 

 
 
 
Als sie auch noch einen Tropfen, der von ihrer 

Unterlippe hing, mit der Zungenspitze zurück in ihren 
Mund schob, konnte Tim nur sprachlos zusehen. Vollends 
aus der Fassung brachte ihn dann Stefanies Bemerkung: 
„Ich hoffe, Du brauchst nicht allzu lange, um Nachschub 
zu produzieren. Ich bin nämlich noch nicht satt.“ 

„Puh! Ein paar Minuten wirst Du aber schon warten 
müssen.“ 

„Ja, ich weiß. Männer! Ihr seid das „schwache“ 
Geschlecht; nicht wir.“ 

Unglaublich! 
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Tim konnte nur resignierend den Kopf schütteln. 
Stefanie überlegte, ob sie nicht etwas tun konnte, um 

Tims Refrakterphase zu verkürzen. Die Idee, auf die sie 
kam, hätte sie noch vor wenigen Tagen vor Scham im 
Boden versinken lassen. Diesmal fand sie es einfach nur 
verlockend. Sie wollte ohnehin ihre neuen „Accessoires“ 
ausprobieren. Womöglich würde es Tim ja schneller 
wieder auf Touren bringen, wenn er ihr dabei zusah? 

Sie zog ihre Pumps aus und zog den String von ihren 
Hüften. Nackt ging sie zur Handtasche und holte den 
Dildo heraus, den Tanya ihr geschenkt hatte. 

Tim, der nicht wusste, was sie vorhatte, legte sich 
derweil erschöpft auf das Bett. 

„Meinen Mund hast Du ja schön gefüllt“, meinte 
Stefanie mit einem verführerischen Lächeln, „aber ich 
habe noch mehr Öffnungen, die nicht leer bleiben 
dürfen.“ 

Darauf achtend, dass sie dabei stets in Tims Blickfeld 
blieb, schob Stefanie sich den Dildo langsam in ihre 
triefend nasse Möse. Ein leises Stöhnen entfuhr ihr. 

Tim konnte erneut nicht glauben, was er sah. 
„Aaaah. So ist es besser. Eine fehlt noch. Hilfst Du 

mir?“ 
„Was?!“ 
Stefanie ging mit leicht watschelndem Gang, was durch 

den großen Dildo in ihr verursacht wurde, wieder zur 
Handtasche und holte den Butt-Plug samt Gleitgel hervor. 

„Gut einschmieren, Tim!“ 
Der schnappte nach Luft. Sie wollte tatsächlich, dass 

er ihr den roten Zapfen in den Arsch schob. Okay, 
dachte er, warum nicht? 
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Während Stefanie eine passende, bequeme Haltung 
einnahm, wusste Tim, was zu tun war. Er schmierte den 
Plug und Stefanies Loch gründlich ein. Dann schob er 
den Zapfen in sie hinein. 

 

 
 
 
Stefanie reagierte mit einem Quieken. Dann meinte sie 

jedoch: „Fühlt sich gut an. Irgendwie bekomme ich 
gerade Lust, etwas Weicheres an diesen beiden Stellen 
zu spüren. Aber nicht viel weicher, bitte!“ 

„Was denn? Soll ich das Ding wieder aus Dir 
herausziehen?“ 

„Nur, wenn Du gleich für Ersatz sorgen kannst.“ 

Dann schob er den Zapfen in sie hinein. 
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Tim gab sich zwar Mühe und der Anblick, der sich ihm 
bot, hätte anregender kaum sein können, doch Stefanie 
musste sich eine ganze Weile gedulden. Sie nutzte diese 
Zeit, um intensiv mit dem Po zu wackeln, damit Tim ein 
entsprechendes Schauspiel genießen konnte und die 
beiden Eindringlinge sich wenigstens etwas bewegten 

Das taten sie auch und Stefanie glaubte, sie würde 
allmählich zerfließen. 

Dann, endlich, war Tim wieder bereit. Diesmal 
übernahm Stefanie die Regie und beeilte sich, Tim in sich 
zu spüren. Sie ritt ihn und stieß dabei spitze Lustschreie 
aus. 

 

 
 
 

Sie ritt ihn und stieß dabei spitze Lustschreie aus. 
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Sie kam zweimal, bevor auch Tim sich wieder in sie 
ergoss. Diesmal ahnte Stefanie, dass für diesen Abend 
wohl nicht mehr mit Tims Standfestigkeit zu rechnen war. 
Also kuschelte sie sich an ihn und schlief sofort ein. 

  
Irgendwann im Laufe der Nacht wachte Stefanie auf. 

Mit ihren Lippen stimmte etwas nicht. Verdammt, dachte 
sie, Herpes!  

Sie eilte ins Bad. Das konnte nicht sein! Sie hatte sich 
diesmal doch überhaupt nicht geekelt. Ganz im Gegenteil! 

Sie strich sich vor dem Spiegel die Haare zurück. Dann 
sah sie die Bescherung. 

 

 
 Dann sah sie die Bescherung. 
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Stefanies Lippen wirkten wie aufgespritzt. Ein 
„Blasmund“, dachte sie, als ihr einfiel, dass es ja 
tatsächlich etwas damit zu tun haben könnte. Falls ihre 
Lippen jedesmal, wenn sie einen Schwanz lutschte, dicker 
würden, dann müsste sie angesichts ihrer erwachten Gier 
nach Sperma damit rechnen, dass bald ihr Gesicht nicht 
mehr zu sehen wäre. Das konnte nicht sein! Vermutlich 
war es eine einmalige Veränderung. Stefanie reichte das 
vollkommen. Spätestens jetzt konnte sie niemandem mehr 
erzählen, dass hier alles mit rechten Dingen zuging. Sie 
konnte sich eigentlich nur noch als Schönheits-OP-Junkie 
ausgeben. 

Oder die Wahrheit sagen. 
Wer würde ihr glauben? 
Zu allem Überfluss bemerkte sie erst jetzt, dass Haare, 

Fingernägel und Brüste noch weiter gewachsen waren. 
Noch nicht einmal eine Woche war vergangen. 
Drei Viertel der Veränderungen standen Stefanie 

offenbar noch bevor. 
Allmählich wurde es für sie zur Gewissheit: Nach einem 

Monat würde niemand sie wiedererkennen und, was das 
Schlimmste war, sie selbst würde sich nicht mehr 
erkennen. Äußerlich und innerlich, denn Stefanie begriff 
durchaus, dass ihre neu erwachte, unstillbare Lust 
zunehmend die Kontrolle übernahm. 

Als Stefanie sich in Erinnerung rief, was die Frau auf 
der Kirmes gesagt hatte, wurden ihre Knie weich: Alle 
Veränderungen, die bis zum Gegenzauber eingetreten 
sind, würden bleiben. Für immer. 

Stefanie musste sich an der Wand abstützen, um nicht 
zusammenzubrechen.  


