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24242424----Der kaputte BuchstabeDer kaputte BuchstabeDer kaputte BuchstabeDer kaputte Buchstabe    
 
Als Stefanie nach einer rauschhaften Nacht aufwachte, 

spürte sie sofort das Gewicht. Diesmal mussten ihre 
Brüste einen besonderen Schub gemacht haben. 
Sie ging ins Bad, duschte und schminkte sich und 

nahm sich dann die Zeit, alles ganz genau im Spiegel zu 
betrachten. Auch ihre Nippel waren erneut gewachsen. 
Stefanie war begeistert. 
Bald würde Tim mit ihrem Körper zufrieden sein, hoffte 

sie. Was könnte sie wohl anziehen, um ihre großen Titten 
angemessen zur Geltung zu bringen? Eigentlich könnte sie 
auch nackt bleiben. Das würde sie in Zukunft sowieso 
viel, viel häufiger tun. Andererseits ging sie nicht davon 
aus, dass Tim sie während des ganzen Wochenendes 
ficken würde; so schön sie das auch gefunden hätte. 
Vielleicht würde er etwas mit ihr unternehmen wollen? 
Womöglich wollte er sie ja auch seinen Freunden zeigen? 
Ein Ausflug wäre schön. Da sollte sie dann wohl doch 

besser etwas anziehen – nur nicht zu viel. 
Leise trippelte sie zurück in ihr Zimmer. Tim schlief 

noch. Wenn er aufwachte, würde er sich bestimmt über 
ein Frühstück freuen. Also zog Stefanie sich etwas 
Neckisches über und ging in die Küche. 
Tanya saß schon dort. 
„Hi, Tanya.“ 
„Hi, Steffi. Na, hast Du Deinen ‚Eigentümer‘ schön 

verwöhnt?“ 
„Klar. Aber vor allem er mich. Daf war geil.“ 
„Wie bitte?“ 
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Etwas stimmte nicht. Stefanie stieß beim Sprechen mit 
der Zunge an ihren Zähnen an. „Oh. Ich glaube, ich habe 
mir auf die Funge gebiffen.“ 
„Hast es wohl allzu wild getrieben, hm?“ 
„Ja. Kuck mal!“ Stefanie reckte ihre üppigen Brüste 

nach vorn. 
„Schon gesehen. Reicht das nicht langsam mal?“ 
„Och nö. Ich kann noch eine Menge Gewicht tragen.“ 
„Das hörte sich aber kürzlich noch anders an.“ 
„Echt? Nee, ich will noch mehr. Kuck mal, wie die 

wackeln!“ 
„Ja. Gaanz toll. Du nervst.“ 
„Tut mir leid. Kann ich eine Taffe Kaffee haben?“ 
 

 
                                          „Kann ich eine Taffe Kaffee haben?“ 
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„Klar. Bedien Dich. Können wir reden?“ 
„Gern. Tim fläft ja noch. Folange habe ich Feit.“ 
„Fuck, Steffi, Du hörst Dich sowas von bescheuert an. 

Moment! Hast Du Dir wirklich auf die Zunge gebissen?“ 
Betreten schüttelte Stefanie den Kopf. „Habe ich nur fo 

gefagt. Ich weif nicht, wie daf kommt.“ 
 

 
 
 
„Dann ist es ja wohl klar. Du musst die Magierin 

anrufen. Man kann Dich bei diesem Lispeln ja kaum noch 
verstehen.“ 
„Ich will nicht anrufen.“ 
„Was?!“ 
„Ich will nicht anrufen.“ 

„Ich weif nicht, wie daf kommt.“ 
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„Ja, ja, ich hab’s gehört. Ist ja kein S in dem Satz 
gewesen. Warum? Ich meine, Du klingst wie eine 
Zweijährige. Das hat doch nichts mehr mit Schönheit zu 
tun!“ 
„Egal! Ich will noch dickere Titten. Tim findet daf toll.“ 
„Mein Bruder ist ein Idiot. Was ist aus der schlauen 

Steffi geworden, die ihren eigenen Kopf hatte? Machst Du 
jetzt nur noch, was Tim will?“ 
„Ja, klar. Daf muff ich doch. Ich bin feine Freundin.“ 
 

 
 
 
„Gib mir die Nummer!“ 
„Nein.“ 

„Daf muff ich doch. Ich bin feine Freundin “ 
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„Steffi! Du bist wirklich wunderschön geworden, aber 
jetzt macht dieser Zauber Dich außerdem auch noch 
doof. Das muss enden!“ 
„Bäh! Bift ja felber doof. Trink Deinen Kaffe alleine!“ 
Wütend ging Stefanie zurück in ihr Zimmer. Tanja blieb 

ratlos sitzen. 
 
Tim war inzwischen aufgewacht und starrte staunend 

auf das transparente, morgendliche Outfit seiner ganz 
und gar neuen, sexy Steffi. 
Die meinte: „Mein F ift kaputt.“ 
„Was ist kaputt?“ 
„Mein F. Und die doofe Tanya hat fich über mich luftig 

gemacht.“ 
„Luftig? Ist alles in Ordnung mit Dir?“ 
„Ja. Kuck mal, wie doll meine Titten letfte Nacht 

gewachfen find.“ 
„Steffi, ich verstehe nur die Hälfte. Deine Titten sind 

sagenhaft, aber Du redest so komisch.“ 
„Daf F! Verdammt! Ef ift kaputt. Ich kann nicht mehr 

anderf reden. Ef geht nicht.“ 
Jetzt begriff Tim, was passiert war. Natürlich! Er fand 

Cindys Sprachfehler gut und jetzt lispelte auch Steffi – 
nur noch extremer. „Weißt Du, Baby, ich finde, Du klingst 
süß.“ 
„Echt? Daf gefällt Dir?“ 
„Ja. Ich denke, das bleibt jetzt so. Du musst mir aber 

versprechen, dass Du deshalb nicht den Mund hältst.“ 
„Du bift lieb. Okay. Mache ich.“ 
„Allerdings könnte das ein Problem bei der Arbeit 

geben.“ 
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„Egal. Da will ich fowiefo nicht mehr hin.“ 
„Was?! Warum?“ 
„Ich kann daf nicht. Diefe vielen Fahlen und die 

kompi… kompi… die f… die f… die Fätze, die fo lang find. 
Daf ift nicht gut für mich.“ 
Tim dachte nach. „Steffi, wie viel ist 4 x 7?“ 
„Waf? Daf ift … daf ift … vierfig? Glaube ich. Ach! Ift 

doch egal. Fick mich lieber!“ 
 

 
 
 
Tim hatte eine noch bessere Idee. Eine Idee, die ihm 

vielleicht endlich ein ordentliches Einkommen bescheren 
würde. Eines stand fest: Dank des Zaubers war Steffi 
inzwischen dumm wie Brot. Sie hatte wirklich nur noch 

„Ift doch egal. Fick mich lieber!“ 
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Ficken im Kopf und tat alles, was Tim wollte. Die perfekte 
Sexpuppe! Damit musste sich doch eine Menge Geld 
verdienen lassen. Die Titten waren jetzt schon unglaublich 
geil. In ein paar Wochen würde Steffi jeden Porno wie 
einen Kinderfilm aussehen lassen. 
„Ich kann Dich jetzt nicht ficken.“ 
„Oooch. Warum?“ 
„Ich möchte Dich einem Bekannten vorstellen. Du 

brauchst einen neuen Job. Das würde Dir doch bestimmt 
gefallen, wenn ganz viele Männer Deine tollen Titten 
sehen können, oder?“ 
„Au ja!“ 
„Siehst Du. Und deshalb machen wir jetzt einen  

Ausflug. Zieh Dir was Hübsches an! Ich gehe in der 
Zwischenzeit telefonieren.“ 
„Kein Fick?“ 
„Was habe ich gesagt?! Künftig machst Du sofort, was 

ich sage und stellst nicht erst dumme Fragen, klar?“ 
„Klar. Bitte entfuldige. Ich will ja brav fein.“ 
„Gut. Dann los jetzt!“ 
Steffi war geknickt. Das dumme Nachfragen würde sie 

sich künftig besser sparen. Das würde bestimmt ein 
spannender Ausflug werden und sie freute sich riesig, 
dass, wie Tim gesagt hatte, bald viele Männer ihre Titten 
bewundern würden. Vielleicht bekam sie ja sogar einen 
Job, bei dem sie immer nackt herumlaufen könnte? Das 
wäre besonders schön. Ab und zu könnte sie dann ja 
auch mal sexy Dessous tragen. 
In der Hoffnung, Tims Schwanz lutschen zu dürfen, 

wenn sie von dem Ausflug zurück waren, suchte Steffi 
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sich besonders schöne Sachen aus ihrem letzten Einkauf 
aus. 
Sie war besorgt. 
Die Farbe, in der sie am Morgen ihre Nägel lackiert 

hatte, passte nicht zu den Sachen. Auch das Lipgloss war 
falsch. Stefanie eilte ins Bad, um diesen unhaltbaren 
Zustand zu ändern. Tim würde das bestimmt verstehen. 
Stefanie beeilte sich und schließlich war sie zufrieden. 
 

 
 
 
In diesem Moment kam Tim ins Bad und drückte ihr 

ein Band in die Hand. „Hier. Zieh das an! Ich wusste, 
dass irgendwann der richtige Zeitpunkt dafür kommt. Das 

Stefanie beeilte sich und schließlich war sie zufrieden. 
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habe ich gestern gekauft, ohne zu ahnen, wie schnell Du 
Dich verwandeln würdest.“ 
„Oh. Danke. Da fteht ja waf drauf. Hey! Daf ftimmt, 

nicht wahr? Du Lieber!“ Stefanie legte sich das Halsband 
um. 
„Sag, dass Du es süß findest!“ 
„Ich finde ef füf.“ 
 

 
 
 
Tim lachte. „Jetzt nimm es ab!“ 
„Oooch.“ Stefanie wollte diesmal nicht zögern und 

gehorchte sofort. Mit ihren zwei Zentimeter langen, 
rotlackierten Fingernägeln nestelte sie an dem Halsband 

„Ich finde ef füf.“ 



 188

herum. „Daf geht nicht. Ich kann ef nicht abnehmen. Ef 
tut mir leid.“ 
„Kein Problem, Baby. Ich wollte es nur wissen. Dann 

bleibt es eben dran.“ 
„Für immer?“ 
„Klar.“ 
Stefanie klatschte in die Hände. „Wie fön! Danke.“  
 

 
 
 
Tim musste wieder lachen. „Übrigens hast Du genau 

das richtige Outfit für den Anlass gewählt. Sehr schön. 
Sehr sexy.“ 
„Wie lieb von Dir! Ich hatte gehofft, daf ef Dir gefällt.“ 
„Dann sehen wir jetzt mal nach einem passenden Job.“  

„Wie fön“ Danke.“ 
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25252525----Bouncing BoobiesBouncing BoobiesBouncing BoobiesBouncing Boobies    
 
Tim fuhr mit Stefanie in eine ihr vollkommen fremde 

Stadt. Die Fahrt dauerte bis in die Abendstunden und 
Stefanie verschlief den größten Teil. 
Als Tim sie weckte, befanden sie sich in einer recht 

trostlosen Umgebung. Überall standen alte, fabrikähnliche 
Gebäude aus Backstein. 
„Steig aus, Schlafmütze! Wir sind da.“ 
Stefanie quälte sich aus dem Beifahrersitz. Verschlafen 

balancierte sie etwas unsicher auf ihren hohen Absätzen 
und folgte Tim in Richtung eines dunklen Hinterhofes. Sie 
war dankbar, als er sie an seine Hand nahm. 
 

  Sie war dankbar, als er sie an seine Hand nahm. 
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„Hier ift ef nicht fön. Ich hab Angft.“ 
„Quatsch! Da vorn ist der Club. Der Inhaber ist ein 

alter Bekannter. Der ist nett. Du musst keine Angst 
haben.“ 
„Okay. Wenn der nett ift, habe ich jetzt keine Angft 

mehr.“ 
„So ist es recht“. Tim überlegte, ob Stefanie während 

der verschlafenen Fahrt noch dümmer geworden war. Es 
erschien ihm kaum möglich. Sie kam ihm wie ein Vollidiot 
im Körper einer Sexgöttin vor. Genau so hatte er es 
gewollt. Er klopfte an die Tür. 
„Die haben beftimmt noch fu“, meinte Stefanie besorgt. 
 

 
 
 

„Die haben beftimmt noch fu.“ 
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In diesem Moment wurde die Tür von innen geöffnet. 
Ein Mann sah zuerst Tim.  
„Wir haben noch nicht geöffnet.“  
Dann bemerkte er Stefanie. 
„Wow! Unter dem Balkon können sich unsere Girls ja 

glatt verstecken! Was kann ich für Euch tun, Freunde?“ 
„Ist Mirco da?“ 
„Wer will das wissen?“ 
„Tim. Du kannst Mirco sagen, dass ich ihm noch was 

schuldig bin. Er weiß dann, wofür.“ 
„Hm. Und Deine Schuld willst Du jetzt bezahlen? Oder 

soll das die Kleine hier für Dich erledigen? Dann muss 
Mirco Dir ja einen großen Gefallen getan haben, oder 
eher … zwei große Gefallen, hahaha! Wie sehen denn 
Deine Dinger aus, wenn Du sie aus dem Käfig lässt, 
Süße?“ 
„Käfig? Meinen Fie daf Korfett? Ich habe ganf tolle 

Titten.“ 
Der Mann sah fassungslos zu Tim herüber, der nur mit 

den Schultern zuckte. 
„Jede Menge Holz vor der Hütte, aber rein gar nichts 

in der Birne. Wo hast Du die Maus gefunden? In einem 
Barbie-Shop? Na, egal. Dumm fickt gut. Ich hole Mirco. Ihr 
wartet hier! Hast Du verstanden, Dummchen? Nicht 
weglaufen, gell?!“ 
Die Tür wurde wieder geschlossen. 
Stefanie dachte angestrengt nach: „Dummchen“! So 

hatte sie noch niemand genannt. Eigentlich waren die 
Leute immer recht böse zu ihr gewesen, weil sie denen 
zu klug war. Wenn sie jetzt aber nicht mehr klug war, 
würden die Leute vielleicht viel netter sein. Das wäre 
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doch fein. Gut ficken konnte sie auf jeden Fall und wollte 
es auch am liebsten ständig tun. Dann war sie wohl 
tatsächlich dumm. Das fand sie aber gar nicht schlimm. 
Dafür war sie viel hübscher als andere Frauen. Und ganz 
doll sexy. So, wie es Tim gefiel. Nach dieser mühsam 
erarbeiteten Erkenntnis lächelte sie glücklich vor sich hin. 
. 

 
 
    
„Geht es Dir gut, Baby?“ Tim hatte das Grinsen 

bemerkt. 
„Ja. Fehr gut. Kuck mal! Man kann meine Nippel fehen. 

Die find auch gröfer geworden und beim Anfaffen werde 
ich ganf naff, aber daf bin ich ja fowiefo immer. Ich bin 
fo froh, daff ich nicht mehr klug bin.“ 

Nach dieser mühsam erarbeiteten Erkenntnis lächelte sie glücklich vor sich hin. 
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„Oh, ja! Ich auch. Kannst Du überhaupt noch an was 
anderes als Sex denken.“ 
„Nein. Hihi. Foll ich denn?“ 
„Bloß nicht. Ist alles prima so.“ 
„Danke.“ 
Die Tür ging wieder auf. 
„Hallo, Tim, alter Finne, was versch…. ja, hallooo aber 

auch! Was haben wir denn da? Wenn das mal kein 
Doppel-D ist! Das hätte ich unserem Tim ja gar nicht 
zugetraut. Na, Tim, wie kommst Du denn an diese 
scharfe Braut? Luca meinte, die ist ´nen bisschen blöd, 
aber daran wollen wir uns mal nicht stören. Kommt rein 
und dann bin ich mal gespannt, was Du für mich hast, 
Tim. Na los, Schätzchen, rein mit Dir!“ 
 

 
„Na los, Schätzchen, rein mit Dir!“ 
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Sie folgten Mirco einen Flur entlang und eine Treppe 
hinunter. Am Fuß der Treppe war eine Bar. 
„Und? Was kann ich für Euch tun?“, wollte Mirco 

wissen. 
„Ich dachte, meine Kleine hier könnte vielleicht für 

Dich arbeiten.“ 
„Hm. Das Aussehen dafür hat sie ja. Kein Zweifel. Aber 

sonst? Gehen wir mal in den Clubraum und sehen uns 
an, was Blondie noch so zu bieten hat.“ 
Mirco führte Steffi und Tim von der Bar weg und zu 

einer verglasten Tür, die er öffnete. „Immer rein in die 
gute Stube. Luca, mach mal Licht!“ Luca, der gerade die 
Bar für den Betrieb vorbereitete, drückte dort ein paar 
Knöpfe. Das Licht ging an. 
 

 
Das Licht ging an. 



 195

„So. Das ist der Hauptarbeitsplatz unserer Mädchen“, 
erklärte Mirco, „da machen wir es uns jetzt bequem und 
reden übers Geschäft“. 
Die Männer setzten sich in die Ledersessel. Stefanie 

wollte es ihnen gerade gleichtun, als Mirco meinte: „Du 
nicht, Schätzchen. Dein Platz ist hier.“ Er klopfte auf die 
Tischplatte. 
Stefanie überlegte für einen Moment, wie er das wohl 

meinte. Sollte sie sich auf den Tisch setzen? 
„Na, hopp! Beinchen heben und auf den Tisch mit Dir. 

Dann drehst Du Dich, damit ich Dich von allen Seiten 
begutachten kann.“ 
So war das also gemeint. Das gefiel Stefanie. Da 

konnte sie zeigen, wie hübsch sie geworden war. 
Mit den High-Heels wäre sie auf der glatten Tischplatte 

beinahe ausgerutscht, aber sie fing sich wieder und 
begann, sich lasziv zu drehen. 
„Hm. Gar nicht übel.“ Mirco nickte Tim zu und wandte 

sich dann wieder an Stefanie: „Zieh mal den Rock aus! 
Ich will Deinen Arsch sehen.“ 
Ein wenig bereute Stefanie in diesem Moment, dass sie 

einen Latex-Rock angezogen hatte, aber den mochte sie, 
weil er so schön kurz war und man den Ansatz ihres Pos 
sah, wenn sie sich nur ein klein wenig nach vorn beugte. 
Es war jedoch nicht leicht, das quietschende Gummi 
herunter zu ziehen und dabei sinnlich zu wirken. Auch 
diese Aufgabe meisterte Stefanie. 
„Naja. Bisschen wenig. Kein Vergleich zu den Titten, 

aber dafür wenigstens schön straff. Ein Apfelarsch. Das 
gefällt den Gästen. Pass auf, Kleine: Du zeigst mal, wie 
sexy Du Dich bewegen kannst und ich rede derweil mit 



 196

Tim über die Modalitäten, klar? Ach so, wie heißt Du 
überhaupt?“ 
„Fteffi“. 
„Hä? Was?“ 
„Mein Name ift Fteffi. Mein F ift kaputt.“ 
„Dein … F ist kaputt. Aha.“ Die war tatsächlich dumm 

wie Bohnenstroh, dachte sich Mirco und sah Tim scharf 
an. „Das geht so nicht. Steffi ist ein Scheißname für 
unser Business und sie kann ihn ja nicht mal selbst 
aussprechen. Wenn sie für mich arbeiten soll, dann heißt 
sie ab jetzt Chantal. Hast Du gehört, Chantal?“ 
 

 
 
 

                             „Hast Du gehört, Chantal?“ 
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  Seltsam, dachte Stefanie. Durfte der Mann ihr einfach 
einen neuen Namen geben? Schnell sah sie zu Tim 
herüber und, als der nickte, meinte sie: „Ja.“ 
„Schön. Wie ist Dein Name?“ 
„Chantal.“ 
„Na, wunderbar. Das kannst Du ja wenigstens 

aussprechen.“ 
Es stimmte - „Steffi“ konnte sie ja tatsächlich nicht 

mehr sagen. Da Tim einverstanden war, hieß sie eben 
jetzt Chantal.  
„So, Chantal. Dann lass mal Deine Prachtstücke sehen! 

Zieh das Korsett aus!“ 
Sie tat es. Tim nahm ihr das Korsett ab und legte es 

beiseite. Chantal präsentierte stolz ihre Brüste. 
 

 
Chantal präsentierte stolz ihre Brüste. 
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Mirco drehte sich zu Tim. „Erstaunlich. Die sehen fast 
echt aus. Wenn sie ein wenig hängen würden, könnte 
man meinen, die sind natürlich gewachsen. Narben sind 
auch nicht zu sehen. Gute Arbeit. Ist sie totalrasiert?“ 
„Ja, klar.“ 
„Gut. Wie sie mit diesem Körper umzugehen hat, 

scheint sie auch zu wissen. Luca, mach mal Musik! Mal 
sehen, wie sie sich dazu bewegt.“ 
Während die Musik erklang und Chantal ihr Bestes 

gab, setzten die Männer ihre Unterhaltung fort. 
Mirco wollte wissen: „Okay, Tim. Zum Wesentlichen: 

Wie fickt sie? Ist sie zugeritten?“ 
Chantal verstand bei der Musiklautstärke kein Wort. 
 

 
 Chantal verstand bei der Musiklautstärke kein Wort. 
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„Sie ist eine Granate im Bett und macht absolut alles, 
was man ihr sagt.“ 
„Alles?“ 
„Alles.“ 
„Klingt ja gut. Wir haben auch Gäste mit sehr … 

speziellen Vorlieben.“ 
„Kein Problem.“ 
„Ich gehe mal davon aus, dass sie gesund ist.“ 
„Natürlich. Ist sie.“ 
„Hm. Ich will sie gleich noch mal am Pole sehen, aber 

ich denke, das kann schon funktionieren. Die Konditionen 
werden Dich interessieren. Chantal ist bestimmt für ´nen 
Tausender pro Schicht gut. 30% wäre dann die Fee. 
Einverstanden?“ 
Tim rechnete kurz nach. € 9.000,- gäbe das jeden 

Monat für ihn und er war sicher, dass Chantal noch weit 
mehr bringen würde. „Einverstanden.“ 
„Dann sind wir im Geschäft. Ein paar Regeln gibt es 

noch: Die Mädchen wohnen in unserem Haus. In Chantals 
Freizeit kannst Du sie natürlich besuchen.“ 
„Ach so.“ Tim hatte ohnehin einen Wohnortwechsel vor. 

Mit dem Geld, das Chantal anschaffen würde, wäre das 
kein Problem und er hätte dann gleich zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen, denn bis zu Cindy war es auch 
nicht weit. Chantal in deren Freizeit, Cindy für den Rest 
und dazu jede Menge Kohle. Das Leben konnte doch 
schön sein. 
„Noch etwas: Die Haare müssen ab. Man sieht ja gar 

nichts von ihrem hübschen Näschen und außerdem 
arbeiten die Mädchen mit Perücken. Da ist eine 
Kurzhaarfrisur sinnvoll. Die Brauen kommen weg. Die sind 
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zu dick. Das machen wir mit Schminke. Kleidung, die sie 
braucht, stellen wir. Alles klar soweit?“ 
„Alles klar.“ 
„Gut.“ Mirco erhob seine Stimme, damit Chantal ihn 

hören konnte: „Chantal, schieb Deinen kleinen 
Wackelarsch mal auf den Laufsteg und zeig uns was am 
Pole.“ 
„Am Pol?“ 
„Am Pole! Du bist wirklich nicht die Hellste. Naja, 

dieser Body macht das mehr als wett. Die Stange, 
Schätzchen. Tanz damit. Mach es geil!“ 
„Okay.“ 
 

 
   
 

„Okay.“ 
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Chantal tanzte am Pole, als hätte sie nie etwas 
anderes getan. Sie hatte richtig Spaß dabei. 
 

 
 
 
Währenddessen besprachen Mirco und Tim noch 

weitere Einzelheiten ihres Geschäfts. Mirco war längst zu 
der Überzeugung gelangt, dass Chantal ein Naturtalent 
sein musste. Er hoffte nur, dass sie sich im Bett ebenso 
zeigefreudig und hemmungslos präsentierte wie auf dem 
Table oder am Pole. 
Irgendwie hatte Mirco das Gefühl, mit Chantal den 

Hauptgewinn gezogen zu haben. 
Als schon alle Fragen mit Tim geklärt waren, ließ Mirco 

Chantal noch eine Weile weitertanzen. Sie war einfach 

Sie hatte richtig Spaß dabei. 
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eine Augenweide. Fast ein wenig schade, dass sie so 
strohdumm war. 
Gelenkig war sie allerdings auch. 
  

 
 
  
Mirco hatte fast so etwas wie Respekt, denn er wusste, 

dass der Pole viel dünner und damit schwieriger zu 
handhaben war als vergleichbare Exemplare andernorts. 
Umso erstaunlicher, wie Chantal ihren atemberaubenden 
Körper grazil um die Stange schwang. 
„Chantal, das ist genug. Komm runter! Tim hat Dir 

noch etwas zu sagen.“ 
Nachdem Mirco Luca zugerufen hatte, dass dieser die 

Musik ausstellen sollte, ging Tim zum Laufsteg. 

Gelenkig war sie allerdings auch. 
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„Das hast Du gut gemacht, Baby.“ 
„Danke fön. Hat Fpaf gemacht.“ 
„Das kannst Du jetzt jeden Tag machen. Sogar mit 

Publikum, denn Du hast den Job. Du bekommst dafür € 
1.500,- im Monat und kannst davon Schminkzeug und 
hübsche Kleider kaufen.“ 
„Wirklich?! Daf ift viel, oder? Toll!“ 
„Du kriegst auch ein neues Zimmer. Mirco wird für 

alles sorgen. Ich gehe jetzt und besuche Dich bald. Dann 
nehme ich mir auch ein Zimmer ganz in der Nähe und 
wir können immer zusammen sein, wenn Du frei hast.“ 
„Und dann fickft Du mich?“ 
„Natürlich. Immerzu.“ 
„Au fein!“ 
 

 
„Au fein!“ 
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„Du musst mir aber etwas versprechen, hörst Du?“ 
„Ja, natürlich. Waf immer Du willft.“ 
„Wenn Mirco oder seine Leute Dir etwas sagen, dann 

musst Du das machen, als hätte ich es befohlen. Du 
musst ihnen immer ohne Widerworte gehorchen, klar?“ 
„Klar. Ich werde immer brav fein. Wann werde ich 

gefickt?“ 
„Bald und ganz oft. Aber nicht nur von mir. Du wirst 

aber auch bei den anderen Männern so sein, wie bei mir 
und absolut alles machen, was man von Dir verlangt.“ 
„Natürlich, wenn Du daf fo möchteft. Dann mache ich 

daf.“ 
Damit war alles geklärt. Tim gab Chantal einen 

flüchtigen Abschiedskuss und ging. 
Er hätte der Magierin wohl dankbar sein sollen, statt 

ihr Zelt abfackeln zu lassen, denn er hatte das große Los 
gezogen. Aus seiner hässlichen Freundin war eine schöne, 
geile Schlampe geworden, die er haben konnte, wann, wo 
und wie immer er wollte (gut, ihr neuer Job setzte dem 
Grenzen, aber sie würde ja nicht ständig Freier haben), 
aber vor allem konnte er jetzt endlich den für ihn 
angemessenen Lebensstandard bekommen. 
Nach Stefanie würde niemand suchen und, falls doch, 

dann würde niemand sie finden, denn Stefanie Köhler 
gab es nicht mehr. An ihre Stelle war die Fickpuppe 
Chantal getreten, die inzwischen nicht mehr genug 
Ähnlichkeit mit der alten Steffi hatte, als dass man 
annehmen könnte, es handele sich um ein- und dieselbe 
Person. Die hohle Nuss Chantal mit dem „kaputten F“ 
und den Megatitten war real.  
Steffi war nur noch Erinnerung. 


