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22226666----ArbeitsvorbereitungArbeitsvorbereitungArbeitsvorbereitungArbeitsvorbereitung    
 
Nachdem Tim gegangen war, schickte Mirco Chantal in 

ein anderes Zimmer. Dort wartete eine nur unwesentlich 
ältere Frau. 
„Viola, das ist Chantal. Sei geduldig mit ihr, denn sie 

ist beim Denken nicht die Schnellste.“ Mirco ging. 
„Na, da hat unser Mirco ja ein besonders hübsches 

Mäuschen eingekauft. Hi, Chantal. Ich bin Viola. Ich 
verpasse Dir jetzt den letzten Schliff für die Arbeit. Setz 
Dich hier auf den Hocker!“ 
„Hi, Viola. Du bift aber hübf.“ 
 

 
                                                          „Du bift aber hübf.“ 
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„Ach, Du Scheiße! Na ja, danke für das Kompliment. 
Lispelst Du schon immer so?“ 
„Mein F ift kaputt.“ 
„Ja, Schätzchen. Das hört man. So. Erst mal 

abschminken.“ 
Als Viola damit fertig war, sah sie Chantal staunend 

an. „Wahnsinn! Was für ein unschuldig-schönes Gesicht! 
Wo hast Du bloß diese riesigen Augen her? Ich meine 
wirklich die Augen. Ich bin ja kein Mann. Sag mal, 
Schätzchen … wie alt bist Du eigentlich?“ 
„Achtfehn.“ 
„Und da hast Du Dir wohl gleich zum achtzehnten 

Geburtstag Deine Titten machen lassen, hm?“ 
„Nein. Daf kam fpäter.“ 
„Irre! Super-Arbeit! Wer hat denn die so toll 

hingekriegt?“ 
„Der Fauber. Deine find aber viel gröfer. Fo grofe 

bekomme ich beftimmt auch noch.“ 
„Der Fauber? Ach so – schon klar. Hm. Von einem Dr. 

Sauber habe ich noch nie gehört. Hat der Dir auch die 
Lippen gemacht?“ 
„Ja. Aber daf ift ein Fauber. Die find toll, oder? Damit 

kann ich ganf fein blafen.“ 
„Das glaube ich Dir aufs Wort. Wenn ich ein Mann 

wäre, könnte ich auch nicht erwarten, mein Ding da rein 
zu stecken. Komischer Chirurg, der seiner Arbeit seinen 
Namen gibt. Bestimmt ein Wichtigtuer. Aber der soll mal 
nichts mehr mit Deinen Titten machen. Die sind absolut 
perfekt. Größe ist nicht alles, Schätzchen.“ 
„Echt? Na, mal fehen.“ 
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„Ich schmiere Dir jetzt etwas auf die Augenbrauen. Das 
wird ein wenig brennen, aber es dauert nicht lang.“ 
„Okay.“ 
Während Viola die Enthaarungscreme auf Chantals 

Augenbrauen auftrug, überlegte sie, ob das alles wohl nur 
eine Masche der Kleinen war. Nein, dachte sie dann, so 
dick würde niemand auftragen. Die war tatsächlich fast 
so naiv wie sie hübsch war – und sie war wirklich extrem 
hübsch. „Gib mal Deine Füße her! Wir wechseln Dein 
Schuhwerk. Hm. Du trägst Zehenringe. Mirco hat gesagt, 
ich soll allen Schmuck dranlassen. Da werden sich unsere 
Fußfetischisten aber freuen. Hey, das ist ja mal ein Wort 
für Dich, hm?!“ 
 

 
 „Hey, das ist ja mal ein Wort für Dich, hm?!“ 
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„Waf denn? Fuffetif…“ 
„Halt! War doch nur Spaß. Nimmst Du immer alles 

wörtlich?“ 
Chantal wusste nicht, wie Viola das meinte. Den Spaß 

hatte sie auch nicht verstanden, aber Viola schien nett 
zu sein. Die stand auf, um neue Schuhe zu holen. Die 
High-Heels gefielen Chantal schon von weitem und, als 
sie die Sandaletten dann an den Füßen hatte, war sie 
begeistert. 
„Die find toll. Richtig fexy!“ 
 

 
 
 
„Ja. Das ist der Sinn der Sache. Das ist Teil Eins 

Deiner Arbeitskleidung. Wenn Du in den Club kommst, 

„Die find toll. Richtig fexy!“ 
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ziehst Du zuerst die Sachen an, die ich Dir jetzt gebe. 
Nicht mehr und nicht weniger. Je nach Dienst kann sich 
dann etwas ändern, aber so gekleidet fängst Du ihn an, 
klar?“ 
„Klar.“ 
Viola zog die Schuhe wieder von Chantals Füßen. „Ich 

mache Dir noch die Zehennägel. Der Lack passt nicht zu 
den Farben, die ich für Dein Outfit ausgesucht habe.“ 
„Oh. Ja, daf ift wichtig, daf daf allef pafft.“ 
„Sag mal, Kleine, hast Du mal überlegt, zum 

Logopäden zu gehen? Manchmal kann man kaum 
verstehen, was Du sagst.“ 
„Fum Logo…? Ich glaube, daf habe ich noch nicht 

überlegt. Tim findet ef füf, wie ich fpreche. Defhalb muff 
daf fo bleiben.“ 
„Dein Macker will nicht, dass Du etwas gegen Dein 

Lispeln unternimmst? Und das ist Dir wichtiger, als 
halbwegs normal reden zu können?“ 
„Genau. Eine Frau muff tun, waf ihr Mann fagt.“ 
„Wow! Wie bist Du denn drauf?! Dann ist er es wohl, 

der Dich anschaffen schickt, hm? Ist nicht Deine Idee 
gewesen, oder?“ 
Chantal verstand nicht. Was sollte sie denn 

anschaffen? Sie hatte doch noch gar kein Geld. 
Viola deutete das Schweigen als Zustimmung. „Ich 

glaube, Schätzchen, wir müssen hier sehr gut auf Dich 
aufpassen.“ 
„Daf ift lieb. Seit ich dumm bin, sind alle fo lieb fu 

mir.“ 
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Viola schüttelte fassungslos den Kopf. Seit fünf Jahren 
war sie jetzt im Geschäft, aber so etwas war ihr noch nie 
untergekommen.  
„So. Deine Zehen hätten wir. Zieh die Schuhe wieder 

an! Ich wasche jetzt die Creme ab.“ 
Viola holte Lappen, Handtuch und Schüssel. Sie 

überzeugte sich, dass kein Brauenhaar übrig geblieben 
war. „Ich schneide Dir jetzt die Haare kurz. Nicht 
jammern, denn die wachsen ja nach. Solange Du aber 
hier arbeitest, bleiben sie kurz. Verstanden?“ 
„Ja, aber daf wird nicht gehen.“ 
„Was?“ 
„Haare fneiden. Daf geht nicht.“ 
 

 
 „Daf geht nicht.“ 
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„Du, es ist egal, was Dein Typ meint. So sind hier die 
Regeln.“ Mit diesen Worten setzte Viola auch schon die 
Schere an. 
Chantal wartete nur darauf, dass ein Ausruf der 

Überraschung kam, aber der blieb aus. Stattdessen sah 
sie, wie die ersten Strähnen ihres platinblonden Schopfes 
zu Boden fielen. Seltsam! Vermutlich hatte sich der 
Zauber den „Regeln“ angepasst. 
Nach geraumer Zeit war die neue Frisur fertig. 
 

 
 
 
„Jetzt die Fingernägel. Während der Lack trocknet, 

bekommst Du Dein neues Make-up. Wow! Das sind ja 
vielleicht Krallen! Wer macht denn bei Dir den Abwasch? 

Nach geraumer Zeit war die neue Frisur fertig. 
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Na, egal, darum musst Du Dich ja künftig nicht mehr 
kümmern. Eine wichtige Sache musst Du noch wissen: Es 
kann ja sein, dass Dir mal ein Gast außerhalb des Clubs 
begegnet. Wir wollen nicht, dass der dann einen falschen 
Eindruck bekommt. Abhängen in Schlabberklamotten ist 
nicht. Nie! Auch, wenn Du mal frei hast – Du wirst Dich 
schminken und die Klamotten tragen, die für Dich 
ausgesucht werden. Du hast Dich sexy zu stylen, zu 
bewegen und sexy zu sein. 24 Stunden am Tag. Klar?“ 
„Natürlich. Daf mache ich doch fowiefo.“ 
„Warum wundert mich das jetzt nicht? Egal. Wenn 

Deine alten Klamotten gebracht werden, suchen wir aus, 
was davon noch geht. Den Rest bekommst Du von uns.“ 
„Ich bekomme neue Kleider? Toll!“ 
„Puh! Du bist wirklich eine sehr spezielle Type.“ 
„Ja. Ich bin nämlich hübf.“ 
„Schön, dass Du wenigstens das weißt. Ansonsten ist 

da ja offenbar nicht viel in Deinem Kopf.“ 
„Doch. Da ift ganf viel Fex drin.“ 
Viola resignierte. Chantal war einfach zu blöd für ein 

halbwegs normales Gespräch. Die Gäste würden jede 
Menge Freude an dem tollen Körper mit dem hohlen 
Köpfchen darauf haben. 
„Zieh Deinen String aus!“ 
Gern kam Chantal der Aufforderung nach. 
„Der ist ja patschnass! Hast Du Deine Bla … Moment! 

Das ist ja alles Mösensaft. Bist Du dauergeil, oder was?!“ 
„Ich bin immer naff. Die ganfe Feit. Beftimmt, weil ich 

immer anf Ficken denken muff.“ 
„Ja, wenn das sooo ist! Ich fürchte, Du wirst hier in 

kürzester Zeit alle anderen Mädchen überflügeln. Du bist 
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ja der reinste Springbrunnen! Nur gut, dass wir ohnehin 
so viele Teile einkaufen. Du brauchst ja bestimmt ein 
Dutzend am Tag. Hier!“ Viola gab Chantal einen neuen 
String. „Zieh den an!“ 
 

 
 
 
„Okay. Der ift auch fön und fön knapp.“ 
„Du würdest wohl am liebsten nackt herumlaufen, 

was?“ 
„Ja. Genau.“ 
„Welche Überraschung! Pffft! Jetzt fehlt noch Dein 

Korsett“ 
„Oh, fein! Ich mag Korfettf. Ift daf fo wie deinf? Bleiben 

meine Titten nackt?“ 

                     „Zieh den an!“ 
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„Ja, Mäuschen. Jeder wird Deine Brüste sehen. 
Schätze, genau das willst Du, hm?“ 
„Ja. Jetft, wo fie fo grof find, foll fie auch jeder 

fehen.“ 
„Mein Gott, Chantal! Ich würde mir an Deiner Stelle 

Sätze ohne S aussuchen.“ 
„Tim hat gefagt, daf foll ich nicht. Auferdem ift daf f…, 

f…, geht daf nicht, weil mir kaum noch Wörter einfallen.“ 
„Na, super! Dann sieh eben zu, wer Dich versteht!“ 
Chantal war das egal. Nachdem ihr neues Korsett 

verschlossen war, fühlte sie sich pudelwohl. Vor allem 
fand sie sich selbst ganz besonders sexy und darauf kam 
es ihr ja schließlich an. Sie war glücklich. 
 

 
 Sie war glücklich. 
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„Du scheinst mit Deiner Arbeitskleidung ja zufrieden zu 
sein“, stellte Viola fest. 
„Und wie!“ 
„Gut. Dann bekommst Du jetzt noch Deine Perücke. Die 

kannst Du absetzen, wenn keine Gäste in Deiner Nähe 
sind. Aber nur dann!“ 
„Okay.“ 
Zum Schluss hielt Viola einen Spiegel vor Chantals 

Gesicht. „So. Das ist von nun an Dein Aussehen. Wie Du 
das Make-up variieren kannst, erkläre ich Dir noch, aber 
so wollen wir Dich hier haben. Gewöhn Dich dran!“ 
An den Anblick wollte Chantal sich gern gewöhnen. 
 

 
 
 

An den Anblick wollte Chantal sich gern gewöhnen. 
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22227777----Chantal Chantal Chantal Chantal wird eingerittenwird eingerittenwird eingerittenwird eingeritten    
 
„Ah, ich sehe, Ihr seid fertig. Jaaaa! Das ist perfekt. 

Dreh Dich mal, Chantal! Wahnsinn!“ Mirco war ganz aus 
dem Häuschen. 
„Gefalle ich Dir?“, wollte Chantal wissen. 
„Du bist wunderschön. Am liebsten würde ich Dich 

gleich schon einsetzen, aber dann gerät der Dienstplan 
durcheinander. Du wirst noch ein wenig getestet und hast 
dann bis Montag frei. Viola gibt Dir Taschengeld als 
Vorschuss. Dann kannst Du was Schönes unternehmen. 
Vielleicht mit Suzette. Die anderen Mädchen kommen 
nicht so gut mit ihr klar, aber ich könnte mir vorstellen, 
dass das bei Dir anders ist. So. Jetzt gehst Du nach 
oben in Zimmer 4. Kannst Du bis vier zählen? Gut. Dort 
ziehst Du Deinen String aus und kniest Dich in einer 
hübschen, sexy Pose in die Mitte des Raumes. Zwei 
Männer werden kommen und Dich einreiten, soweit es 
nötig ist. Verstanden?“ 
„Werde ich dann gefickt?“ 
„Wie hast Du das bloß erraten?!“ 
„Fupi! Ich bin fon ganf naff.“ 
„Ja. Echt fupi.“ Mirco verdrehte seine Augen in 

Richtung von Viola, die sich ein Grinsen nicht verkneifen 
konnte. 
Als Chantal sich hüftschwingend auf den Weg gemacht 

hatte, meinte Viola: „Das wird das beste Pferd im Stall. 
Jede Wette.“ 
„Hm. Wenn sie nur die Klappe halten würde. ‚Fupi‘! 

Kann nicht mal eine kluge Frau hier auftauchen, die ein 
kleines bisschen so aussieht? Nur ein bisschen!“ 
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Nachdem Chantal den Raum gefunden, betreten und 
die Tür hinter sich geschlossen hatte, sah sie sich erst 
einmal verunsichert um. Dieses Zimmer war vollkommen 
leer. 
 

 
 
 
Leer bis auf einen Teppich in der Mitte. 
Gehorsam entledigte sich Chantal ihres Strings und 

legte ihn in eine der Zimmerecken. Dann könnte er gleich 
ein wenig trocknen, dachte sie. 
Was sollte sie tun? In der Mitte des Raumes knien. In 

einer sexy Pose. Eigentlich versuchte sie ja, jede 
Bewegung und jede Pose, die sie machte, sexy aussehen 
zu lassen. Das musste man ihr gar nicht extra sagen. 

Dieses Zimmer war vollkommen leer. 
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Also ging sie zum Teppich. 
In der Hoffnung, dass es nicht allzu lange dauern 

würde, bis man Notiz von ihr nahm, kniete sie sich hin. 
Dann nahm sie ihre Pose ein. 
 

 
 
 
Das Gute an der Pose war, dass sie dadurch ihre 

Brüste schön nach vorn pressen konnte. Das weniger 
Gute stellte Chantal fest, als sie ihren Kopf zur Tür 
drehen wollte: Sie konnte die Tür nicht sehen. 
Chantal dachte nach. Jetzt kniete sie so schön und 

sexy – da wäre es bestimmt nicht gut, alles nochmal von 
vorn zu beginnen. Also musste sie sich wohl oder übel 
überraschen lassen.  

Dann nahm sie ihre Pose ein. 
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Zum Glück musste sie nicht lange warten, denn ohne 
Höschen hatte Chantal Angst, einen Fleck auf dem 
Teppich zu hinterlassen. 
Die Tür wurde geöffnet. 
„Sieh an. Da hat der Chef ja nicht zu viel 

versprochen.“ Eine Männerstimme. Dann musste ja auch 
der zweite angekündigte Mann dabei sein. 
So war es, denn eine andere Stimme meinte: „Die wird 

uns noch alle reich machen, so, wie die aussieht. Da 
wollen wir mal sehen, was sie außerdem drauf hat. 
Ohne Umschweife wurde Chantal gepackt. 
So schnell wurde noch nie ein Schwanz in ihren Mund 

geschoben. Vor Schreck hatte sie Mühe, genug Luft zu 
bekommen. 
 

 
Vor Schreck hatte sie Mühe, genug Luft zu bekommen. 
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So etwas hatte sie noch nicht erlebt. Die Männer 
ließen ihr keine Wahl und nahmen keine Rücksicht. 
Chantal musste sich eingestehen, dass der Fleck auf dem 
Teppich nicht mehr zu verhindern war, denn die Situation 
war erregender als alles, was sie bisher kannte. 
Natürlich war es normal für Chantal, zu tun, was von 

ihr verlangt wurde. Neu für sie war, dass es sie 
dermaßen geil machte. Bedauerlich war nur, dass der 
dunkelhäutige Mann seinen stattlichen Schwanz 
zurückzog, ohne in Chantals bereiten Mund abzuspritzen. 
Sie musste erst noch den anderen Mann in ihren Mund 

lassen. 
Womit sie nicht gerechnet hatte, war, dass der 

Schwarze derweil in ihr Poloch stieß. Mit Wucht. 
 

 
Mit Wucht. 
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Das einzige Gleitmittel war Chantals eigener Speichel. 
Da sie außerdem nicht darauf vorbereitet war, tat es 
zunächst höllisch weh. Als sie es dann aber schaffte, 
ihren Schließmuskel zu entspannen, wurde es gut. 
So gut, dass Chantal, mit den beiden Schwänzen in 

sich, zum ersten Mal kam. Wäre es ihr möglich gewesen, 
hätte sie ihre Lust laut herausgeschrien. 
So jedoch war nur ein gestöhntes „Mmpfff“ zu 

vernehmen. 
Die Männer machten nicht den Eindruck, als hätten sie 

Chantals Orgasmus registriert. 
Nun wurde sie von vorn und hinten gleichzeitig 

genommen. Erneut machte Chantal eine neue Erfahrung. 
Erneut passierte es gewaltsam. Erneut kam sie heftig. 
 

 
Erneut kam sie heftig. 
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Diesmal war ihr Mund nicht gefüllt. Mit kurzen, schrillen 
Schreien begleitete Chantal die Stöße der Männer, die 
unvermindert Möse und Anus penetrierten. Chantals 
Orgasmus wollte gar nicht abebben, als die Stimulation 
ihrer prall gefüllten Öffnungen anhielt. Als das kurze Tal 
durchquert war, rollte die nächste Welle an und ein 
weiterer Höhepunkt ließ Chantal am ganzen Körper 
zittern. Allmählich spürte sie, wie ihre Kraft nachließ. Den 
Männern war das egal. Sie glitten gleichzeitig aus 
Chantals Innerem und drückten ihren Körper zu Boden. 
Während der Peiniger ihres Anus Chantals Arme festhielt, 
drang der andere Mann ein weiteres Mal in ihre Möse.  
Chantal war ihnen vollkommen ausgeliefert. 
 

 
 Chantal war ihnen vollkommen ausgeliefert. 
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Ihr Verstand (sofern man das, was von Stefanies einst 
wachem Geist noch übrig war, so nennen konnte) hatte 
seine Arbeit eingestellt. Sie war nur noch purer Instinkt. 
So wunderte sie sich auch nicht, als die Männer nach 

Chantals fünftem oder sechstem Orgasmus (so weit 
konnte sie in ihrem momentanen Zustand tatsächlich 
nicht mehr zählen) nicht von ihr abließen. Sie nahmen sie 
hoch und pressten sie erneut in ein unnachgiebiges 
Sandwich. Diesmal konnte Chantal nicht mehr schreien. 
Ihre Stimmbänder waren so wund wie ihre Öffnungen. 
Nur die Geschwindigkeit, mit der sie stoßweise nach 

Luft schnappte und sie wieder ausstieß, sowie ein leises 
„Hss, hss“ ließen erahnen, dass sie schon wieder einen 
Orgasmus hatte. 
Und noch einen. 
Als einer der Männer sie schließlich zwang, seinen 

Schwanz zu blasen, registrierte nur Chantals 
Unterbewusstsein den seltsamen Geschmack. Sie war 
nicht mehr in der Lage, zu begreifen, dass sie ihren 
eigenen Mösensaft auf der Zunge spürte. Dann erlebte 
Chantal, wovon sie geglaubt hatte, dass es in ihrem 
Leben nicht mehr passieren könne: Sie hatte genug. 
Die Männer waren zu stark. 
Ein ums andere Mal stießen sie zu und benutzten 

Chantal wie ein Spielzeug. Sie trieben sie bis über ihre 
Grenzen und hielten sie dabei in einem Dauerzustand 
kurz vor der Ohnmacht. Der dunkelhäutige Mann hatte 
sich in Chantals Darm ergossen und sie wusste nicht, ob 
die Nässe, die aus ihrem Po lief, Sperma war oder 
womöglich ihr eigenes Blut, denn der Schmerz an dieser 
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Stelle ließ nur noch nach, wenn Chantal ihre diversen 
Orgasmen bekam. 
 Zuletzt packte der hellhäutige Mann sie erneut, um 

ihren Mund zu benutzen. Diesmal bekam Chantal die volle 
Ladung und hätte sich fast daran verschluckt. Der Mann 
hielt sie wie in einem Schraubstock. 
 

 
 
 
Als Chantal auch noch den letzten Tropfen in sich 

aufgenommen hatte, war es vorbei. 
Die Männer ließen sie einfach liegen. 
„So lange hat noch keine durchgehalten“, meinte der 

eine. 

Der Mann hielt sie wie in einem Schraubstock. 



 225

„Ein echtes Prachtstück. Total versaut und trotzdem 
schön eng. Die wird eine Spitzenkraft“, sagte der andere. 
Dann schlossen sie die Tür. 
Chantal hatte die Bemerkungen der Männer nicht 

mitbekommen. Geistig wie ausgeknipst und körperlich 
vollkommen am Ende, befand sie sich in einem nahezu 
komatösen Zustand.  
Sie hatte den Test erfolgreich bestanden. 
 

 
 
 
Als irgendwann nach ihr gesehen wurde und starke 

Arme sie aufhoben, um sie zu reinigen und ihre 
Verletzungen zu versorgen, konnte Chantal loslassen. 
Dunkelheit umfing sie. 

Sie hatte den Test erfolgreich bestanden. 


