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21212121----BelauschtBelauschtBelauschtBelauscht    
 
Der Tag in Peters Abteilung sorgte für die erforderliche 

Ablenkung. Peter (den Chef) bekam Stefanie gar nicht 
mehr zu sehen. Stattdessen hatte sie es mit diversen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun, die sich 
allesamt wenig Mühe gaben, Stefanie nicht von oben bis 
unten mit durchdringenden Blicken zu mustern. 
Daneben gaben sich die Kollegen einen professionellen 

Anstrich und Stefanie bekam einen ersten Einblick in die 
Arbeit der Personalabteilung. So hatte Peter es geplant 
und Stefanie fand die ganze Sache durchaus interessant. 
Kurz vor Feierabend kam Peter dann doch zu ihr. 
 

 
 Kurz vor Feierabend kam Peter dann doch zu ihr. 
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Er stellte sich neben den Schreibtisch, der Stefanie für 
ihren „Schnuppertag“ zugewiesen worden war. Da es in 
diesem Moment keine „Zuschauer“ gab, drückte Stefanie 
Peter zuerst seine Kreditkarte in die Hand. 
„Danke. Ich habe sie in der Mittagspause benutzt. 

Knapp zweihundert Euro für sieben winzige Streifen. Dann 
kann ich wenigstens täglich wechseln.“ 
„Okay. Das war ja der Sinn der Aktion. Und? Machst 

Du Deine letzte Station hier?“ 
„Wenn Du es erlaubst, gern. Sehe ich Dich dann auch 

so selten wie heute?“ 
„Das wäre verdächtig erschienen. Ich denke, nach einer 

Weile wird es normal aussehen, wenn ich Dich mal in 
mein Büro kommen lasse.“ 
„Zum Diktaaat? Auf Deinem Schoß vielleicht?“ 
„Gute Idee. Ich komme darauf zurück, Frau Köhler.“ 
„Wenn Sie dann außerdem noch für ausreichend Platz 

unter Ihrem Schreibtisch sorgen würden, Herr Dr. 
Herzog?“ 
„Also! Sie sind ja ein richtiges Luder, Frau Köhler!“ 
„Klar. Ich kann es mir leisten, eine ‚dicke Lippe‘ zu 

riskieren. Ich habe ja zwei davon. Wozu die wohl gut sein 
mögen?“ 
„Steffi, Du bringst mich ganz schön ins Schwitzen. Da 

ist es vielleicht ganz gut, dass ich für eine Woche in die 
Staaten muss. Ich habe es gerade erst erfahren.“ 
„Oh. Wann?“ 
„Morgen schon.“ 
„Du lässt mich erst herkommen, um dann eine Woche 

zu verschwinden? Das ist nicht schön.“ 
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„Nein. Ist es nicht. Es ist großer Mist, aber ich kann es 
nicht ändern. Es tut mir leid. Wirst Du noch da sein, 
wenn ich zurückkomme?“ 
„Klar. Meinst Du, ich lasse kurz vor Schluss die Lehre 

sausen?“ 
„So hatte ich es nicht gemeint.“ 
„Ach so. Du denkst … ich werde da sein, Peter. 

Versprochen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand, aber ich 
werde da sein. Beruhigt?“ 
 

 
 
 
„Ja. Danke.“ 
Erst jetzt realisierte Stefanie, wie ernst es ihm wirklich 

war. Schiere Panik hatte ihn zu seiner Frage bewogen. 

„Beruhigt?“ 
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Irgendwie fand sie das schön, aber dennoch musste sie 
sich selbst erst noch ein paar Fragen beantworten. 
Beide stellten traurig fest, dass noch Betriebsamkeit in 

den Räumen herrschte. So war es nicht möglich, den 
ersehnten Abschiedskuss zu bekommen. Nach einer 
förmlichen und unauffälligen Verabschiedung ließ Peter es 
sich jedoch nicht nehmen, im Gehen zärtlich seine Hand 
über Stefanies Schulter gleiten zu lassen. Mit einem 
wohligen Schauer hauchte Stefanie, so dass es außer 
Peter niemand hören konnte: „Danke.“      
Dann war er fort. 
 

 
 
 
 

Dann war er fort. 
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Die folgenden Tage verliefen alle ähnlich. 
Stefanie konnte es nicht lassen. 
Sie konnte es nicht lassen, die Abende mit 

erschöpfendem Sex zu verbringen. Was sie tat und was 
sie zuließ, das Tim mit ihr machte, hätte ihr noch vor 
kurzer Zeit die Schamesröte ins Gesicht getrieben. 
Sie saugte ihn regelmäßig bis auf den letzten 

Spermatropfen aus. Wenn er dann wieder fit genug war, 
bot sie ihm alles an, was sie hatte – einschließlich ihres 
allmählich gut trainierten Hintereingangs. 
Sie konnte es nicht lassen, an Peter zu denken. 

Zunehmend passierte das, wenn Tim sich mit ihr (in ihr) 
vergnügte. 
Sie konnte es nicht lassen, die Entscheidung vor sich 

her zu schieben, wie sie sich verhalten sollte, wenn Peter 
wieder zurück war. 
Sie konnte es nicht lassen, auch während der Arbeit 

nahezu ständig geilen Gedanken nachzuhängen. 
Sie konnte es nicht lassen, zusätzlich zu Tim auch 

Dildo, Vibrator und Plug zu benutzen, wann immer es 
gerade passte. 
Ihr ganzer Tag bestand eigentlich nur noch aus 

Gedanken an Sex und echtem Sex – womit, war fast egal. 
Trotzdem funktionierte die Arbeit in dem neuen Bereich 

ganz gut. Da die dortigen Kollegen nicht wussten, wie sie 
vorher war, fanden sie lediglich, dass die neue 
Auszubildende eine übertrieben aufreizende Art hatte, sich 
zu kleiden und zu stylen. 
So sprachen sie miteinander über Stefanie, wenn sie 

nicht dabei war. Ansonsten wurde es zunehmend auffällig, 
wie stark die männlichen Mitarbeiter bei jeder passenden 
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und unpassenden Gelegenheit die Nähe der schönen 
Kollegin suchten. 
Deren Verwandlung ging derweil unvermindert weiter. 

Zum Wachstum von Brüsten, Haaren und Fingernägeln 
gesellte sich nun auch eine Veränderung der Brustwarzen. 
Sie wurden länger, dicker und blieben permanent 
aufgerichtet.  
„Ach, Du heilige Scheiße! Fuck!“ 
 

 
 
 
Tanya hatte Stefanie ein paar Tage lang nicht nackt 

gesehen.  
Die war gerade mit dem Schminken fertig geworden. 

„Auch Dir einen guten Morgen, Tanya.“ 

„Ach, Du heilige Scheiße! Fuck!“ 
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„Fuck, Steffi! Das sind ja wohl die schärfsten Titten, 
die ich je gesehen habe.“ 
„Habe ich nicht gesagt, dass mir Deine BH-Größe bald 

nicht mehr passt? Schätze, es ist schon soweit.“ 
„Allerdings! Deine Nippel sind auch neu, oder?“ 
„Ja. Das ist doof. Die scheuern.“ 
 

 
 
 
„Wenn Du sonst keine Sorgen hast …“ 
„Ich muss mit den Nägeln die Tastatur bedienen, weil 

meine Fingerkuppen nicht mehr rankommen. Das ist 
ätzend. Ansonsten geht’s mir gut.“ 
„Meinst Du eigentlich, Du kannst noch blonder werden? 

Das ist ja schon platinblond.“ 

„Die scheuern.“ 
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„Ich weiß nicht. Gestern war es noch dunkler. Mal 
sehen.“ 
„Sag mal, Steffi … Du weißt schon noch, was mit Dir 

passiert, oder?“ 
„Wieso?“ 
„Ich habe so ein Gefühl … als wäre das für Dich 

inzwischen alles ganz normal.“ 
„Hm. Weiß nicht. Solange ich genug gefickt werde, geht 

es mir prima.“ 
„Steffi!“ 
„Was denn?! Bist Du neidisch, weil ich jetzt alle Kerle 

haben kann?“ 
 

 
 
 

„Bist Du neidisch, weil ich jetzt alle Kerle haben kann?“ 
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„Du bist unfair!“ 
„Tut mir leid. Nein, ich finde es nicht ‚normal‘, aber bis 

auf ein paar Kleinigkeiten ist alles viel besser so. 
Zufrieden?“ 
„Okay. Verstehe. Dann holst Du Dir nicht den 

Gegenzauber?“ 
„Doch. Die Zeit ist nicht mal zur Hälfte rum. Ich habe 

schon in der Firma nachgesehen, wo ich die Frau finden 
kann. Nächste Woche ist Schluss. Sonst bekomme ich ein 
Rückenleiden.“ 
Tim hatte genug gehört. Es wurde Zeit für einen Anruf. 
 

 
  
   
  

Tim hatte genug gehört. Es wurde Zeit für einen Anruf. 
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22222222----TexthängerTexthängerTexthängerTexthänger    
 
Bis zum Freitag verlief Stefanies Woche unter den 

gegebenen Umständen ‚normal‘. Am Vormittag gab es 
den obligatorischen Anruf von Peter, der, wie jeden Tag, 
mit der gegenseitigen Beteuerung endete, wie sehr man 
sich doch vermisst. 
Die Mittagspause verbrachte Stefanie mit ihrem Vibrator 

auf der Personaltoilette. 
Danach wurde sie in einen der Konferenzräume 

gerufen.  
Der Abteilungsleiter empfing sie dort. 
„Frau Köhler, bitte setzen Sie sich!“ 
„Gibt es ein Problem, Herr Frenkel?“ 
„Sie haben in dieser Woche gute Arbeit geleistet. 

Insbesondere Ihre Fähigkeiten im Abfassen von Briefen 
haben uns alle sehr überzeugt.“ 
„Vielen Dank. Ich gebe mein Bestes.“ 
„Nun, Frau Köhler, es gibt sehr positive Signale, was 

eine Beschäftigung nach der Ausbildung betrifft.“ 
„Das wäre sehr schön.“ 
„Sie sollten deshalb Scherze wie den vom Vormittag 

lieber vermeiden.“ 
„Ich verstehe nicht.“ 
„Der Betriebsrat hat uns Ihren Brief zurückgesandt. Die 

Kollegen dort sind in solchen Dingen etwas empfindlich. 
Sie wollen ernst genommen werden. Naja, ich finde ja 
persönlich, dass Ihr Brief nicht ganz unangemessen 
formuliert war, aber so etwas können wir uns einfach 
nicht erlauben. Ich muss Sie daher rügen und bitten, 
diese Dinge künftig zu unterlassen.“ 
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„Herr Frenkel, ich bin keine Schuld … mir nicht … 
was?“ 
Stefanie wollte sagen, dass sie sich keiner Schuld 

bewusst war, aber sie brachte den Satz einfach nicht 
zusammen. Sie schrieb es ihrer Verwunderung über den 
Inhalt des Gespräches zu. 
„Bitte, Frau Köhler! Es ist nun genug.“ 
„Aber ich verstehe nicht …“ 
   

 
 
 
Frenkel legte ihr einen Brief auf den Tisch. 
Stefanie las: 
 
 

„Aber ich verstehe nicht …“ 
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Sehr geerte Damen und herren, 

 

wir bestetigen den Erhald ihres schreibens vom gestigen tage. 

Hinsichtlich ihres Punkts 2 können wir ihnen jetzt schon mit teilen 

das wir eine auf Stokkung der mittel führ die weiter Bildung um 25 

procent grundsetzlich zu Stimmen. Das weitere Forgehen wollen wir 

gern mit ihnen im Rahmen des nehsten turmus mäsigen Gesprehchs 

eröhrtern. 

 

Mit freundlichen Grüsen 

 

„Das … das … ist falsch, oder?“ 
„Bitte?“ 
„Ich … ich …“ 
 

 
 
 

„Ich … ich …“ 
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 „Frau Köhler, geht es Ihnen nicht gut?“ 
„Nein, ich glaube, ich bin nicht ganz … mir ist so …“ 
„Bitte vergessen Sie, was wir bisher besprochen haben. 

Sicherlich haben Sie durch Ihre Prüfungsvorbereitungen 
eine Art Blackout gehabt. Das kann passieren. Nehmen 
Sie sich den Rest des Tages frei und gehen Sie zu 
einem Arzt. Sie sollten besser auf Ihre Gesundheit 
achten.“ 
Vollkommen verwirrt stieg Stefanie in einen Bus, um  

nach Hause zu fahren. Ihr Hauptproblem war: Mit dem 
Brief stimmte etwas nicht. 
Sie wusste jedoch nicht, was es war. 
Ein weiteres, zunehmend drängendes Problem kam 

hinzu: Sie hatte kaum noch Sachen, die sie anziehen 
konnte, wenn Tim nach Hause kam. Dabei wollte sie 
doch so hübsch wie möglich für ihn sein. 
Also verließ sie den Bus wieder, als dieser durch die 

Innenstadt fuhr. Sie musste noch einkaufen. 
Nachdem sie diverse Geschäfte hinter sich, ihre 

Garderobe „angemessen“ ausgestattet und auch noch 
einen süßen Ring mit Herzchen gekauft hatte, ging sie 
zielstrebig zum Sex-Shop und deckte sich dort ein. 
Schließlich stand noch „Der kleine Horrorladen“ auf 

dem Programm. Bei ihrem letzten Besuch dort (war das 
nicht schon eine Ewigkeit her?) hatte Stefanie etwas 
gesehen, das sie seinerzeit nicht beachtet hatte. Diesmal 
jedoch zog es sie magisch an. Sie musste es haben! 
Als ihr Konto bis zum möglichen Limit überzogen war, 

fuhr sie nach Hause. 
Es hatte sich gelohnt. 
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Da bis zu Tims voraussichtlichem Eintreffen noch Zeit 
war, konnte Stefanie sich ausgiebig stylen und einen Teil 
der neuen Kleider ausprobieren. Das machte so viel Spaß, 
dass die Verwirrung des Nachmittags zur Gänze 
verschwand.    
Als es an der Tür klopfte, sprang Stefanie ungeduldig 

aufs Bett. Seltsam – Tim klopfte sonst nie. Es war Tanya. 
„Steffi-Baby, was ist los? Heute ist doch After-Work-

Party. Du bist krank, habe ich ge… fuck! Das sind aber 
nicht meine Sachen, die Du da anhast.“ 
 

 
  
  
„Nö. Sind meine. Habe ich mir heute gekauft. Sexy, 

hm? Hihi.“ 

„Das sind aber nicht meine Sachen, die Du da anhast.“ 
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„Das konntest Du Dir leisten?“ 
„Ich glaube nicht. Zum Schluss ging’s nicht mehr. Mein 

Konto war überzogen. Doof! Aber das war’s wert. Ich will 
doch hübsch sein, wenn Tim heimkommt.“ 
„Steffi, ist alles in Ordnung bei Dir?“ 
„Klar Alles supi.“ 
„Alles was?!“ 
„Alles supi. Ehrlich.“ 
„Auf Arbeit haben sie gesagt, Du bist zum Arzt 

gegangen.“ 
„Ja, sollte ich. Brauche ich aber nicht. Das war nur 

wegen dem doofen Brief.“ 
 

 
 
 

„Das war nur wegen dem doofen Brief.“ 
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„Welcher Brief?“ 
„Ach, die haben mir so einen Brief gezeigt, den ich 

geschrieben haben soll. Sah komisch aus, hihi. Da habe 
ich wohl was falsch gemacht. Du, das ist aber auch 
schwer. Die ganzen kompil … komplizen … langen Wörter 
und so. Das ist ja wohl ganz schön viel verlangt.“ 
 

 
 
 
Tanya spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten, 

als sie erkannte, dass die sonst so kluge und 
schlagfertige Steffi sich wie eine hohle Nuss aufführte. 
„Hast Du die Nummer von der Magierin herausgefunden?“ 
„Die Magi… ja, habe ich.“ 
„Schon angerufen?“ 

„Das ist ja wohl ganz schön viel verlangt.“ 
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„Nö. Sollte ich?“ 
„Mach es! Jetzt, sofort.“ 
„Das hat doch noch Zeit. Tim kommt gleich und ich 

bin schon so geil.“ 
„Steffi, merkst Du denn nicht … hey, was ist das für 

ein Ring?“ 
„Süß, nicht wahr?“ 
„Nicht der. Der an der rechten Hand. Das ist doch … 

weißt Du überhaupt, was der bedeutet?“ 
„Die nette Frau in dem Laden hat es mir erklärt. Wer 

den Ring an der rechten Hand trägt, gehört jemandem 
und das trifft ja auf mich zu, oder?“ 
„Das meinst Du nicht ernst! Wem denn? Tim etwa?!“ 
„Ja, klar.“ 
 

 
„Ja, klar.“ 
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„Fuck, Steffi, merkst Du nicht, was hier los ist? Das ist 
dieser Scheiß-Zauber! Du solltest Dich reden hören!“ 
„Was denn? Warum bist Du so böse mit mir?“ 
Zu Tanyas neuerlichem Entsetzen sah Steffi auf einmal 

so aus, als würde sie gleich losheulen. Das hätte gerade 
noch gefehlt! Tanya musste vorläufig mitspielen. „Ich bin 
nicht böse, mit Dir, Steffi. Du musst nicht weinen.“ 
„Okay.“ Schlagartig hellte sich Stefanies Miene wieder 

auf. 
In diesem Moment wurde die Haustür geöffnet. 
„Das ist Tim“, meinte Stefanie, „Du musst jetzt gehen.“ 
Kopfschüttelnd verließ Tanya das Zimmer. Als sie Tim 

auf dem Flur begegnete, sagte sie leise, so dass Stefanie 
es auf keinen Fall hören konnte, zu ihm: „Viel Spaß mit 
Deinem Sexspielzeug. Jetzt hast Du ja endlich die Frau, 
die zu Dir passt.“  
Tim verstand nicht, warum seine Schwester ihn so 

angiftete. Er betrat Stefanies Zimmer und sah, warum. Auf 
dem Bett saß ein feuchter Männertraum. Tim war 
glücklich. Genau das hatte er sich immer gewünscht. 
„Wow!“, konnte er nur sagen. 
„Gefalle ich Dir?“, hauchte Stefanie. 
„Sensationell! Was ist das für ein seltsamer String? 

Man kann ja alles sehen.“ 
„Den habe ich aus dem Sex-Shop. Nur ein paar 

Strippen und ein Ring, der so schön die Klo … die Kli … 
meine Perle betont und da so schön eng herum sitzt. Ich 
bin total nass innen. Fickst Du mich? Gleich? Bitte!“ 
 „Äh … das würde ich schon gern. Ist aber etwas 

ungünstig im Moment. Ich wollte nämlich nur ein paar 
Sachen holen, weil ich mich …“. Tim dachte schnell nach. 
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Er wollte eigentlich die Nacht mit Cindy verbringen, die 
sein Kumpel in einem Motel ganz in der Nähe 
untergebracht hatte. Allerdings war es nahezu unmöglich, 
dem Anblick, der sich ihm bot, zu widerstehen. Er hatte 
eine Idee. Eine verwegene Idee. Damit konnte er gleich 
testen, wie weit Steffi sich schon seinen Vorstellungen 
angepasst hatte. „Sag mal, Baby … hättest Du Lust auf 
eine kleine Orgie?“ 
„Klar. Was immer Du magst.“ 
„Was immer ich mag?“ 
„Ja. Kuck mal! Ich trage jetzt den Ring. Da kann jeder 

sehen, dass ich Dir gehöre und immer mache, was Du 
willst. Gott! Ich bin so geil!“ 
Mit diesen Worten kroch sie auf ihn zu. 
 

 
Mit diesen Worten kroch sie auf ihn zu. 
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„Das ist gut. Noch eine Frage: Würde es Dich stören, 
wenn eine weitere Frau dabei wäre? Ich meine, Sex mit 
ihr zu haben?“ 
„Wenn es Dir … ooohh … gefällt …“ 
Damit war alles klar. In dieser Nacht konnte Cindy 

sehen, wo sie blieb. Alles, was Tim brauchte, befand sich 
direkt vor ihm. Die neue Steffi war schön, scharf und 
hemmungslos. Während sie ohne jedes Schamgefühl an 
sich herumspielte, beschloss Tim, dass er sich ein 
anderes Mal das Vergnügen gönnen würde, erst Cindy 
und Steffi beim Sex zu beobachten, um sich dann selbst 
zu beteiligen. Er wusste, dass er es jetzt jederzeit haben 
konnte. In dieser Nacht wollte er aber nur noch diese 
unglaublich geile Mieze haben, die sich gerade sinnlich 
vor ihm wand. 
Er zerrte sich seine Kleidung vom Körper. Was Steffi 

trug, bildete hingegen kein Hindernis. Ihre Möse lag frei 
und ihre Brüste schwangen in der Luft; nur ganz spärlich 
von einem roten Netz überzogen. 
Alles, was sie anhatte, konnte sie weiterhin tragen, 

während Tim sie nahm. 
Genau so passierte es auch. 
Sie trieben es bis zu beider Besinnungslosigkeit. 
Irgendwann in der Nacht, als Tim kurz wach wurde, 

stupste er Steffi an. „Hey!“ 
„Hmmmm. Wasnlos?“ 
„Komm her! Blas mir einen!“ 
Steffi war todmüde, aber sie reagierte sofort.    
Als sie ihre zarten, vergrößerten Lippen über seinen 

Schwanz stülpte, war Tim im siebten Himmel. 
Für Stefanie war es vollkommen selbstverständlich. 
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23232323----Der BrandanschlagDer BrandanschlagDer BrandanschlagDer Brandanschlag    
 
Während dieser Nacht ruhte der Aufbau der 

Stadtkirmes. 
„Stadt“ war vielleicht ein wenig übertrieben für den Ort, 

in dem die Schausteller dieses Mal ihrer Arbeit 
nachgehen wollten. 
Zu dieser Zeit war niemand mehr auf den Straßen und 

auch der Marktplatz war menschenleer. 
Fast. 
Eine schwarz gekleidete und vermummte Gestalt 

bewegte sich auf das Zelt der Madame Lenoir zu. In 
ihren Händen trug sie ein Fass.  
 

 
 In ihren Händen trug sie ein Fass. 
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Bei näherem Hinsehen konnte man trotz der Dunkelheit 
den Warnaufdruck im Mondlicht gut erkennen. Der Inhalt 
war leicht entflammbar. 
Der Mann schraubte den Deckel von dem Fässchen 

und fing an, das Benzin rings um das Zelt auszugießen.  
Dann zündete er es an. 
Sofort stand das Zelt in Flammen. 
 

 
 
 
Der Mann beeilte sich, den Tatort zu verlassen. Er 

hatte einen Anruf zu erledigen.  
Der Auftrag war ausgeführt.  
Jetzt war Tim ihm aber ganz schön was schuldig. 
  

Sofort stand das Zelt in Flammen. 


