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18181818----Der SchmollmundDer SchmollmundDer SchmollmundDer Schmollmund    
 
Am nächsten Morgen war der Schrecken der Nacht wie 

weggeblasen. 
Blasen – darum drehten sich Stefanies Gedanken 

hauptsächlich und als sie leise aufgestanden war, um Tim 
nicht zu wecken (hätte sie ihn geweckt, hätte sie genau 
gewusst, was sie getan hätte und dann wäre sie schon 
wieder zu spät zur Arbeit gekommen) und sich dann im 
Bad duschte und schminkte, fand sie ihre neuen Lippen 
ihren Bedürfnissen durchaus angemessen. Sie legte sogar 
extra viel Gloss auf. 

Das Anziehen wurde zum Problem. Das einzige 
Wäscheteil, das nicht wie ein Brett war, musste 
gewaschen werden und so blieb Stefanie keine Wahl: 
Nackt musste sie erneut Tanyas Hilfe in Anspruch 
nehmen. 

„Was ist denn jetzt passiert?“, wollte die wissen. „Du 
siehst ja aus wie ein Karpfen. Okay, ein verdammt 
hübscher Karpfen, aber das …“ 

„Blubb“, war Stefanies Kommentar. „Ich glaube, ich 
habe mir bei Tim eine Art … Schwellung geholt.“ 

„Du Sau! Das kommt vom Lutschen? Fuck! Dann 
müsste ich ja ein Schlauchboot im Gesicht haben. Gut, 
dass nur Du diesem Zauber zum Opfer fällst.“ 

„Danke, Tanya. Das ist sehr solidarisch.“ 
„Gern geschehen. Was brauchst Du?“ 
Stefanie seufzte „Eigentlich alles, Tanya. Ich muss 

unbedingt neue Sachen kaufen, aber ich habe schon so 
viel Geld für Schminke ausgegeben.“ 
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„Mach langsam! Meine Kleider sind Deine Kleider oder 
so. Bis Du Dich Deinem Aussehen entsprechend 
einkleiden kannst, bedienst Du Dich bei mir. Ist kein 
Problem. Obwohl … so, wie Du aussiehst, musst Du 
wahrscheinlich einen Sex-Shop leerkaufen.“ 

„Pfft! So wie Du?“ 
Tatsächlich war nur ein kleiner Teil von Tanyas 

Garderobe dem Büroalltag angemessen und den brauchte 
Tanya für sich selbst. Notgedrungen nahm Stefanie mit 
dem Vorlieb, was sonst noch da war. Danach ging sie in 
die Küche, um noch schnell eine Tasse Kaffee zu trinken. 

Stefanie sah an sich herunter. Sie hatte die Schuhe 
vergessen. 

 

 
 Sie hatte die Schuhe vergessen. 
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Außerdem fiel ihr auf, dass sie die Zehenringe und das 
Fußkettchen trug, die Tanya ihr geschenkt hatte. Tim 
musste sie gefunden und ihr angezogen haben, als sie 
schlief. Damit konnte sie natürlich unmöglich ins Büro 
gehen. Stefanie eilte zurück in ihr Zimmer, um die 
neckischen Teile auszuziehen. 

Tim war aufgewacht. 
„Hast Du mir die Ringe und das Kettchen angezogen?“ 
„Guten Morgen, mein Schatz. Ja. Die habe ich in der 

Schublade gefunden. Du warst so fertig, dass Du gar 
nicht davon aufgewacht bist.“ 

„Kein Wunder – nach dem geilen Abend.“ 
Stefanie zog an einem der Zehenringe. 
Er rührte sich nicht. 
Sie wollte das Fußkettchen öffnen. 
Da war kein Verschluss. 
„Was ist denn mit Deinen Lippen passiert? 

Geschwollen, hm? Na, ich weiß ja, wovon.“ 
Stefanie reagierte nicht auf Tims Bemerkung. Sie 

kämpfte gegen eine aufkeimende Panik. Das Kleid war 
schon schlimm genug, aber mit diesen Dingern an den 
Füßen ins Büro gehen? Heute? Und Morgen? Immer? 

Die Zeit lief ihr davon. 
Sie hatte Peter zugesagt, heute in seine Abteilung zu 

kommen. In diesem Aufzug! 
Sie wollte pünktlich sein. Die schwarzen Pumps passten 

absolut nicht zum Kleid. Schnell ging sie noch einmal zu 
Tanya und erzählte ihr von der neuen Situation. 

„Hm. Beim letzten Mal konntest Du den Fußschmuck 
doch auch wieder abnehmen. Seltsam.“ 
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„Vielleicht liegt es daran … bestimmt liegt es daran, 
dass Tim mir die Ringe angezogen hat. Ich bin gleich 
wieder da. Suchst Du mir bitte ein paar Schuhe heraus?“ 

Stefanie rannte zurück in ihr Zimmer. 
„Tim, Liebster, würdest Du mir bitte die Ringe 

abnehmen? Ich glaube, ich habe mir gestern Abend das 
Kreuz verrenkt.“ 

„Schlimm?“ 
„Nö. Nicht sehr, aber wenn ich mich nicht bücken 

muss, wäre mir das lieber.“ 
„Na gut. Schade. Ich finde das sehr hübsch an Dir.“ 
„Tim, bitte! Ich kann damit nicht ins Büro. Hier.“ 
Stefanie setzte ihren Fuß auf Tims Oberschenkel. 
 

 
 Stefanie setzte ihren Fuß auf Tims Oberschenkel. 
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„Aber mit diesem Kleid kannst Du ins Büro? Verstehe 
ich nicht. Na gut.“ Mühelos zog er den Ring von 
Stefanies Zeh. „Das Kettchen auch?“ 

„Bitte!“ 
Es war Stefanie ein Rätsel, wo plötzlich der Verschluss 

zum Öffnen herkam. Sie hatte mit ihrer Vermutung richtig 
gelegen. Sie würde künftig aufpassen müssen, dass Tim 
ihr in der Nacht keine Schmuckstücke anlegte. Allerdings 
war das auch das erste Mal gewesen.    

Sie verabschiedete sich mit einem Kuss von Tim und 
hatte Mühe, den schon wieder aufkeimenden Gelüsten zu 
widerstehen. 

Danach nahm sie die Schuhe entgegen, die Tanya ihr 
ausgesucht hatte. Da keine Zeit mehr für Diskussionen 
blieb, musste Stefanie mit der getroffenen Auswahl vorlieb 
nehmen. Sie fand die Dinger etwas zu sexy, aber 
einerseits konnte das ihr Kleid mit den seitlichen 
Netzeinsätzen auch nicht mehr toppen und andererseits 
hatte sie dieses seltsame Gefühl, dass sie sich auf 
flachen Absätzen noch viel unwohler gefühlt hätte. 

So musste sie wohl oder übel ins Büro gehen, als 
hätte sie sich von einer Party verirrt. Einer reichlich 
verruchten Party. 

Zunächst suchte sie ihren bisherigen Arbeitsplatz auf 
und schloss die noch zu erledigenden Vorgänge ab. Es 
ging sehr schnell. Peter hatte ihr gesagt, dass er sie 
abholen würde und gelangweilt und voller „unanständiger“ 
Gedanken setzte sich Stefanie auf den Schreibtisch und 
sah, einmal mehr gerührt, die Rosen an, die Peter ihr 
geschenkt hatte.  

Peter … 
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Wie würde die Sache mit ihm wohl weitergehen? 
 

  
  
 
Wichtig war zunächst, dass sie weiterging. Wie, das 

würde sich schon finden. 
Stefanie fing gerade an, sich selbst in eindeutigen 

Szenen mit Peter vorzustellen, als dieser auch schon den 
Raum betrat. 

„Hallo, Stef …“ Ihm blieb die Sprache weg. 
„Guten Morgen, Herr Dr. Herzog.“ 
„Ach, Unsinn! Doch nicht, wenn wir allein sind. Sag mal 

… Du weißt schon, dass das hier ein Büro ist, oder?“ 
„Ja, schon … es tut mir leid. Ich habe wirklich sonst 

nichts mehr zum Anziehen.“ 

Wie würde die Sache mit ihm wohl weitergehen? 
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„Oh.“ 
„Gefalle ich Dir nicht?“ 
„Du siehst bezaubernd aus, aber zum Bezaubern wollte 

ich Dich jetzt nicht abholen.“ 
„Was soll ich denn machen?“ 
„Brauchst Du einen Vorschuss, um Dir ein paar 

Business-Outfits zuzulegen?“ 
„Das hilft mir nicht. Dann habe ich im nächsten Monat 

zu wenig Geld.“ 
 

 
 
 
„Hm. Verstehe. Vielleicht finden wir einen anderen Weg. 

Sag mal, Steffi … versteh mich bitte nicht falsch … Du 
bist wieder ganz besonders schön heute morgen, aber … 

„Dann habe ich im nächsten Monat zu wenig Geld.“ 
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Deine Lippen. Ich finde nicht, dass das nötig war. Du 
hattest doch schon einen tollen Mund ohne aufgespritzte 
Lippen. Ich weiß das, denn ich habe das gespürt. 
Übrigens die ganze Nacht lang.“ 

Steffis Herz machte bei dem letzten Satz einen 
Freudensprung. „Danke. Ja, vermutlich war das ein Fehler. 
Eine fixe Idee. Da kann man jetzt nichts mehr machen.“ 

„Jedenfalls nicht in den nächsten Monaten. Ist 
trotzdem gut geworden. Bei wem warst Du?“ 

„Oh. Kennst Du bestimmt nicht. Dr. Tanya…ssin. Ein 
Iraner.“ 

 

 
 
 

„Dr. Tanya…ssin. Ein Iraner.“ 
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„Nö, kenne ich nicht. Egal. Nach Deinem Friseur frage 
ich besser gar nicht. Ich könnte hier die ganze Zeit 
stehen und Dich bewundern, aber wir wollten ja eigentlich 
etwas arbeiten. Sofern ich das bei diesem Anblick kann.“ 

„Brumm.“ 
„Wie bitte?“ 
„Brumm. So macht der Bagger“. 
„Ach so, haha. Ja. Wer so aussieht, kann sich freche 

Sprüche leisten. Ich habe das aber ganz ernst gemeint. 
Ich glaube, meine Idee mit Deiner letzten Station stellt 
mich vor ein paar Probleme. Ich werde Schwierigkeiten 
haben, mich auf die Arbeit zu konzentrieren und Frau 
Jonas, meine Sekretärin, arbeitet schon viele Jahre für 
mich. Die kennt mich und die wird sehr schnell begreifen, 
dass Du weit mehr für mich bist als eine Auszubildende, 
die eben mal ihre letzte Station in der Personalabteilung 
macht. Als ich Dir das vorschlug, wusste ich noch nicht, 
wie schwer es für mich tatsächlich ist, meine Augen von 
Dir zu lassen. Dabei hätte ich es wissen müssen.“ 

„Sollen wir das lieber lassen? Ich meine, wenn Dir das 
unangenehm ist. Ich möchte nämlich nicht, dass Deine 
Autorität wegen mir leidet.“ 

„Auf keinen Fall! Autorität habe ich genug. Lieber 
mache ich den ganzen Tag nur Mist, als Dich nicht in 
meiner Nähe zu haben.“ 

„Brumm, brumm, brumm.“ 
„Ja, ja. Ist ja schon gut. Ich bin nur ehrlich zu Dir.“ 
„Dann bin ich es auch: Ich habe schon den ganzen 

Morgen an Dich gedacht.“ 
„Ach! Wer brummt denn da jetzt?“ 



 144

„Eine Retourkutsche! Ich zeige Dir meine Gefühle und 
Du verspottest mich! Das ist gemein!“ 

„So? Du darfst das? Wenn ich das sage, ist das 
gemein?“ 

„Ja. Das gilt nicht.“  
 

 
 
 
„Warst Du deshalb bei diesem Doktor Sanyassin? Um 

einen noch unwiderstehlicheren Schmollmund machen zu 
können. Das wäre nicht nötig gewesen. Auch bei etwas 
schmaleren Lippen würde ich schmelzen.“ 

„Vorsicht, Peter!“ 
„Was?“ 

„Ja. Das gilt nicht.“ 
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„Der Teppich! Das gibt Flecken. Geh lieber zum 
Schmelzen vor die Tür.“ 

„Du bist … Du bist … ach!“ 
Jetzt mussten beide lachen. 
Peter Herzog ging zur Tür des Büros und drehte den 

Schlüssel herum, der im Schloss steckte. 
„Ich kann nicht mehr“, meinte er. 
„Ich auch nicht“, erwiderte Stefanie und ging einen 

Schritt auf ihn zu. 
Dann packte er sie und küsste sie leidenschaftlich. 
 

 
 

 
In diesem Moment wurde wahr, wovon beide seit 

Tagen geträumt hatten. Der Kuss schien ewig zu dauern.  

Dann packte er sie und küsste sie leidenschaftlich. 
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19191919----Tim forscht nachTim forscht nachTim forscht nachTim forscht nach    
 
Lieber eine sexbesessene Lügnerin als eine ehrliche 

Prüde, dachte Tim, als er sein Handy aus der 
Jackentasche kramte. 

Was ihn kränkte, waren weniger die Geschichten, die 
Stefanie ihm erzählte, als vielmehr die Tatsache, dass sie 
ihn offensichtlich für blöd hielt. Eine ganze 
Körbchengröße mehr in wenigen Tagen durch eine 
„verspätete Pubertät“? Über Nacht wachsende Haare 
durchs Föhnen? Die Sache mit den Lippen hingegen 
konnte schon sein. 

Es gab keine vernünftige Erklärung für die 
Veränderungen. Es gab überhaupt nur eine Erklärung und, 
da Stefanie wusste, wie Tim darüber denken würde, 
tischte sie ihm stattdessen diese Stories auf. 

Daher hielt sich Tims Ärger in Grenzen. 
Er hatte ohnehin eher Grund zur Freude, denn seine 

kleine Maus entwickelte sich von Tag zu Tag mehr zu 
dem, wovon Männer im Allgemeinen und Tim im 
Speziellen bisher nur träumen konnten. Alles kam genau 
so, wie es Tim gefiel. 

Gut, ein paar Dinge könnten schon noch etwas anders 
laufen. Etwas weniger Grips und etwas mehr Titten wären 
nicht schlecht, aber Tim konnte sich bisher nicht 
beschweren. 

Es konnte nur mit der seltsamen, hakennasigen 
Schlampe in diesem Zelt auf der Kirmes 
zusammenhängen. Eine Art Fluch oder Zauber musste es 
sein. Brüste, Haare und Lippen wachsen nicht über Nacht. 
Nicht auf „natürliche“ Weise! 
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Magie! So ein Wahnsinn! Das konnte er seinen Kumpels 
niemals erzählen, aber das war auch nicht nötig. Sollten 
die doch glauben, dass Steffi sich für ihren Liebsten 
unters Messer gelegt hatte. Das würde ihm bestimmt 
anerkennende Reaktionen einbringen. Er war eben schon 
ein toller Hecht und hatte jetzt endlich auch eine 
vorzeigbare Freundin. 

Er wählte die Nummer der Auskunft. 
„Guten Tag. Ich hätte gern die Nummer des 

Schaustellerverbandes.“ 
 

 
 
 

„Ich hätte gern die Nummer des Schaustellerverbandes.“ 
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Es dauerte eine Weile, bis Tim sich durch die 
verschiedenen Stellen durchgefragt hatte. Schließlich 
jedoch war seine Suche erfolgreich. 

Das Freizeichen ertönte. 
Dann: „Romanescu.“ 
„Tim Schnesel. Spreche ich mit der Magierin?“ 
„Sie meinen Madame Lenoir? Ja.“ 
„Ich war kürzlich mit meiner Freundin Steffi bei Ihnen. 

Vielleicht erinnern sie sich – das Mädchen mit der dicken 
Brille und den Pickeln.“ 

„Stefanie. Ja, natürlich. Eine liebenswerte junge Frau 
mit einer grässlichen Kindheit.“ 

„Sie haben etwas mit ihr gemacht, nicht wahr?“ 
„Äh … ja. Der Zauber hat also gewirkt?“ 
„Allerdings. Sie würden sie nicht wiedererkennen. Keine 

Brille, keine Pickel und … also, sie ist eine regelrechte 
Sexgöttin geworden.“ 

„Dann geht es ihr gut?“ 
„Klar. Sehr gut. Sie wird immer schöner und das nicht 

nur äußerlich.“ 
„Ja, das ist normal. Mit der Schönheit steigt auch das 

Selbstbewusstsein, weil die Männer ganz anders 
reagieren.“ 

„Was haben Sie denn nun mit ihr angestellt?“ 
„Ach, das ist nur ein kleiner Schönheitszauber, damit 

sie sich endlich selbst wertvoll fühlt. In einer Männerwelt 
braucht eine Frau dazu leider Äußerlichkeiten, weil die 
Männer darauf fixiert sind. Ohne das erhalten Frauen 
selten Gelegenheit, ihre inneren Werte zur Geltung zu 
bringen. Darüber kann man trefflich lamentieren, aber das 
ändert nichts an den Tatsachen.“ 
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„Jaja“, meinte Tim ungeduldig, „das kann sein. Ich 
wüsste nur gern, was noch alles mit Steffi passiert. Ich 
meine … sieht sie irgendwann aus wie ein Pornostar?“ 

 

 
 
 
„Ich weiß es nicht. Die Einzelheiten der Verwandlung 

liegen im Dunklen.“ 
„Gut. Also … nicht gut. Ich meine … das mit der 

Schönheit … das ist doch relativ. Das hat doch auch 
etwas mit Geschmack zu tun. Es soll ja Kulturen geben … 
da stehen Männer auf fette Weiber.“ 

Ein leichtes Kichern, das ein wenig verächtlich klang, 
war am anderen Ende der Leitung zu hören. „Keine 
Angst! Fett wird sie schon nicht werden. Männer sind 

„Sieht sie dann irgendwann aus wie ein Pornostar?“ 
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eher einfach strukturiert. Was ihnen gefällt, ist nicht 
sonderlich diversifiziert. Die Natur hat das schon recht 
klar festgelegt, aber Sie haben natürlich recht. Es gibt 
kleinere Unterschiede bei den Geschmäckern. Der Zauber, 
den ich gewirkt habe, soll, soweit ich es den Formeln 
entnehmen kann, auf den jeweiligen Sexualpartner 
abgestellt sein.“ 

„Das heißt?“ 
„Das heißt, dass die ‚speziellen‘ Vorstellungen des 

Partners ihren Niederschlag in den Veränderungen finden. 
Wenn der zum Beispiel auf dunkelhaarige Frauen steht, 
dann wird sich die Haarfarbe der Verzauberten 
entsprechend entwickeln.“ 

Tim jubilierte innerlich. Seine Steffi würde genau so 
aussehen, wie er sich seine Traumfrau vorstellte. Geil! 
„Und innerlich?“ 

„Da gilt wohl das gleiche Prinzip. Leider weiß ich es 
nicht ganz genau. Die Sprüche sind sehr alt und auch für 
Kundige nicht immer leicht zu verstehen. Wie fühlt sich 
denn Steffi bei der Sache?“ 

„Och … gut, denke ich. Sie ist scharf wie Nachbars 
Lumpi.“ 

„Ach ja?“ 
„Ja. Das ist ganz toll.“ 
„Hm. Schön. Wenn es ihr zu viel wird … ich hatte 

Stefanie gesagt, dass ich demnächst wieder in der 
Gegend bin. Dann besteht die Möglichkeit, den Zauber zu 
stoppen.“ 

„Stoppen? Wird sie dann wieder wie früher?“ 
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„Nein, nein. Die Veränderungen können nicht 
rückgängig gemacht werden, aber man kann verhindern, 
dass es weitergeht.“ 

„Ach so.“ Tim war glücklich. Steffi würde also für 
immer das notgeile Sexpüppchen bleiben, das sie gerade 
geworden war. Klasse! „Ja, dann werden wir wohl mal 
sehen, wie Steffi das weiterhin so findet.“ 

„Genau. Wenn es schon vorher Probleme gibt, dann 
haben Sie ja meine Nummer. Wir können dann sicher 
eine Lösung finden.“ 

„Sehr nett von Ihnen. Danke. Bestimmt wird das nicht 
nötig sein.“ Niemals, dachte Tim, würde er zulassen, dass 
dieser geile Zauber endet. Das konnte Steffi vergessen! 

 

 
 Das konnte Steffi vergessen! 
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20202020----GeständnisseGeständnisseGeständnisseGeständnisse    
 
„Kannst Du wenigstens sagen, dass es Dir auch 

schwerfällt?“ 
 

 
 
 
„Das wäre maßlos untertrieben.“ 
„Ich glaube, ich muss jetzt vor die Tür gehen, wenn 

ich keinen Fleck auf den Teppich machen will.“ 
Peter lächelte, aber angesichts der Situation fiel es 

gequält aus. „Ich mag Deine direkte Art so sehr.“ 
„Das hilft mir auch nicht weiter.“ 
„Steffi, ich weiß, aber kannst Du Dir die Schlagzeile 

vorstellen? ‚BLSG-Personalvorstand mit Auszubildender in 

„Kannst Du wenigstens sagen, dass es Dir auch schwerfällt?“ 
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der Firma in flagranti erwischt‘. Das wäre wirklich nicht 
gut.“ 

„Hm. Stimmt schon. Aber es ist schwer.“ 
„Wem sagst Du das?!“ 
„Komisch. Früher wäre ich es gewesen, die ‚vernünftig‘ 

geblieben wäre, aber im Moment finde ich es nur 
quälend.“ 

Peter nickte. „Was hältst Du davon, wenn Du mich 
heute Abend zuhause besuchst?“ 

„Schöner Vorschlag. Klingt nach eindeutigen Absichten.“ 
„Klingt so. Ist so.“ 
„Ich kann das nicht, Peter. So gut kann ich mich nicht 

verstellen, dass ich meinem Freund erzählen könnte, ‚Du, 
ich muss eine Nachtschicht einlegen‘. Nicht, wenn ich 
genau weiß, dass ich zu Dir gehe, um mit Dir zu 
schlafen. Das merkt der.“ 

„Und das wäre … schlimm?“ 
„Ich bin noch nicht soweit. Es ist so viel passiert in 

den letzten Tagen. Ich bin total durcheinander. Ich muss 
erstmal einen halbwegs klaren Kopf bekommen, um zu 
sehen, wie das weitergehen soll. Das mit uns, meine ich. 
Und das mit Tim. Kannst Du das verstehen?“ 

„Ich bin auch durcheinander. Allerdings muss ich mich 
nicht zwischen zwei Menschen entscheiden.“ 

„Muss ich das denn? Deiner Meinung nach?“ 
„Gute Frage. Was soll ich sagen?“ 
„Wie wäre es mit der Wahrheit?“ 
„Die Wahrheit … ich glaube, ich bin darin nicht so gut 

wie Du. Ich kann es ja mal versuchen: Mir geht es nicht 
um eine Affäre mit Dir. Natürlich habe ich Dich gesehen, 
war total von den Socken und habe ganz sicher nur 
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daran gedacht, wie es wäre, mit einer solchen 
Wahnsinnsfrau Sex zu haben. Dann haben wir uns 
unterhalten. Da wollte ich schon mehr. Im Restaurant 
gestern Abend … das war unglaublich. Du warst 
unglaublich. Mir kommt es inzwischen vor, als würden wir 
uns schon lange kennen und ich will Dich noch viel 
besser kennenlernen. Verstehst Du, was ich meine?“ 

 

 
 
 
„Nein“, log Steffi, „Du musst es mir erklären.“ 
„Ich glaube, ich liebe Dich. Puh! Ich bin nicht gut in 

diesen Dingen.“ 
„Viel besser, als Du denkst. Bitte gib mir etwas Zeit, 

ja? Bitte!“ 

„Verstehst Du, was ich meine?“ 
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„Klar. Was bleibt mir übrig.“ 
„Okay. Ich denke, mein Hormonschock legt sich 

langsam. Du küsst aber auch verdammt gut.“ 
„Danke. Und Du erst! Vielleicht war das mit dem 

unaussprechlichen Doktor ja doch keine üble Idee. Wann 
warst Du eigentlich da? Kann ja nur nach der Arbeit 
gewesen sein.“ 

Lag es an dem Kuss? Der Liebeserklärung? Der 
Tatsache, dass Stefanie sich diesem Mann nach so 
kurzer Zeit näher und vertrauter fühlte, als sie es bei Tim 
in den ganzen Jahren erlebt hatte? Sie konnte nicht 
lügen. „Das ist kein Collagen. Diesen Doktor gibt es gar 
nicht.“ 

 

 
 „Diesen Doktor gibt es gar nicht.“ 
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„Aber wie …?“ 
„Das ist eine seltsame Geschichte und Du wirst Mühe, 

haben, sie mir zu glauben, aber es ist wirklich wahr.“ 
Und so erzählte Stefanie von dem Zauber. 
 
Als sie geendet hatte, meinte Peter: „Das ist wirklich 

eine seltsame Geschichte. Kein Wunder, dass Du es 
vorgezogen hast, den Doktor zu erfinden.“ 

„Du glaubst mir?“ 
„Ehrlich gesagt fällt mir das schwer, aber ich hatte 

mich auch schon gewundert, wie schnell Deine Haare 
wachsen und … naja, was soll ich sagen? An anderer 
Stelle ist mir natürlich auch das Wachstum aufgefallen.“ 

„Natürlich. Männer!“ 
„Du sagst, Du kannst es beenden?“ 
„Nicht ich kann das, sondern die Frau, die den Zauber 

bewirkt hat. In gut drei Wochen ist sie wieder in der 
Nähe.“ 

„Und bis dahin?“ 
„Keine Ahnung. Ich hoffe, Du magst lange, blonde 

Haare und große Brüste.“ 
„An Dir gefällt mir jede Frisur und … Du weißt schon.“ 
„Wer weiß, was Du vor ein paar Tagen gesagt hättest, 

als ich noch ganz flach war. Na, egal. Die Sache mit der 
Kleidung macht mir Sorgen.“ 

„Hör zu, Steffi! Ich weiß, was Du sagen wirst, aber für 
mich ist das kein Problem: Nimm bitte meine Karte und 
kaufe Dir ein paar ‚zulässige‘ … Strings, nehme ich an. 
Du gibst mir das Geld zurück, wenn Du den richtigen Job 
hast. Bitte!“ 

„Also gut. Ich werde nicht viel brauchen.“ 


