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28282828----SuzetteSuzetteSuzetteSuzette    
 
Als Chantal aus ihrem tiefen Schlaf erwachte, befand 

sie sich in einem unbekannten Zimmer. Sie lag in einem 
bequemen Bett und fühlte sich, als hätte sie gerade 
einen Marathonlauf absolviert. 

„Aua“, jammerte sie leise vor sich hin. 
 

 
 
 
„Guten Morgen.“ Die Stimme kam von einer hübschen, 

jungen Frau, die auf einem Hocker neben dem Bett saß. 
Chantal hatte diese Frau noch nie gesehen. 

„Mein Po tut weh.“ 
„Natürlich. Da mussten wir alle durch. Ich bin Suzette.“ 

„Aua“, jammerte sie leise vor sich hin. 
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„Chantal. Warum tut daf weh?“ 
„Du bist noch zu eng. Das wird wieder, Kleines. 

Danach wirst Du ordentlich gedehnt, damit in Zukunft 
nichts mehr beschädigt wird. Komm! Ich helfe Dir beim 
Aufstehen. Wir müssen Deinen Kreislauf in Schwung 
bringen.“ 

Suzette, die offenbar nett war, half Chantal, sich aus 
dem Bett zu quälen. Etwas wackelig auf den Beinen 
schlüpfte Chantal dennoch in die bereitstehenden 
Sandaletten und folgte der freundlichen Frau zu einer 
kleinen Sitzgruppe. Beim Hinsetzen schmerzte Chantals 
Rosette, die durch die gewaltsame Penetration an zwei 
Stellen eingerissen war, erneut. Diesmal verkniff Chantal 
sich den Schmerzenslaut. 

Es hätte sich bestimmt noch schlimmer angefühlt, wenn 
da nicht so viel straffes Fleisch rings herum gewesen 
wäre. Chantal ahnte, dass die Schwellung ihrer Pobacken 
nichts mit der analen Vergewaltigung zu tun hatte – 
jedenfalls nicht direkt. Der Zauber war nun auch an 
dieser Stelle wirksam geworden. 

Suzette stellte ein gefülltes Kännchen vor Chantal auf 
den Tisch. 

„Waf ift daf?“ 
„Eistee. Mit einem Pulver darin, das dafür sorgt, dass 

sich Dein Stuhlgang verflüssigt. Du würdest sonst 
Höllenqualen leiden und das muss doch nicht sein, oder? 

„Danke. Du bift lieb.“ 
Suzette lachte. „Na, toll! Das habe ich ja schon lange 

nicht mehr gehört. Jedenfalls nicht von einem der 
anderen Mädchen.“ 
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„Warum? Bift Du fu klug? Ef ift nämlich beffer, wenn 
man nicht fo klug ift. Dann find die Leute viel netter.“ 

 

 
 
 
„Hm. Diesmal scheint das Gerede ja zu stimmen. Du 

bist wirklich seltsam. Aber irgendwie süß.“ 
„Danke.“ 
„Gern geschehen. Um auf Deine Frage 

zurückzukommen … ich bin nicht gerade beliebt bei den 
anderen Mädchen. Das liegt daran, dass ich tue, was 
man mir sagt, weil ich Ziele habe.“ 

„Aber … die anderen Mädchen … machen die denn 
nicht, waf man ihnen fagt? Daf geht doch nicht. Daf 
müffen die doch!“ 

„Dann find die Leute viel netter.“ 
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„Hahaha, Du bist ja wirklich ein ganz besonderes 
Exemplar! Nein, die anderen Mädchen nutzen jede 
Gelegenheit, um sich Freiräume zu verschaffen. Für die ist 
das eben nur ein Job. Ich sehe das anders. Aus diesem 
Grund bekomme ich auch die Aufträge mit der besten 
Bezahlung. Das sorgt natürlich für Neider und daher bin 
ich nicht sonderlich beliebt.“ 

 

 
 
 
„Ich finde Dich aber fehr nett, Fufette.“ 
„Moment! Hey, das geht gar nicht, Süße! Ich will Dir 

Dein Lispeln ja nicht vorwerfen, aber ich glaube, Du 
solltest besser meinen richtigen Namen verwenden. 
Heike.“ 

„Das sorgt natürlich für Neider und daher bin ich nicht sonderlich beliebt.“ 
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„Heike?“ 
„Genau. Klingt nicht gerade erotisch, hm? Aus Deinem 

Mund aber besser als ‚Füfett‘. Und Du? Deine Eltern 
haben Dich nicht wirklich ‚Chantal‘ genannt, oder?“ 

„Daf war eine Idee von Mirco. Tim, mein Freund, fand 
daf auch gut.“ 

 

 
 
 
„Und wie ist Dein richtiger Name?“ 
Chantal dachte angestrengt nach. Wie konnte 

Suzette/Heike auf den Gedanken kommen, ‚Chantal‘ wäre 
nicht richtig? Da musste sie wohl irgendetwas falsch 
verstanden haben. Das war aber sicher nicht Suzettes 
Fehler. Chantal hatte nur nicht die passenden Worte 

„Tim, mein Freund, fand daf auch gut.“ 
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gefunden. Manchmal war es aber auch schwer. Irgendwie 
fehlten einfach die Begriffe, um auszudrücken, was sie 
sagen wollte. „Chantal ift mein richtiger Name. Ich heife 
jetft fo.“ 

„Okay. Verstehe, dass Du es nicht sagen willst. Das ist 
professionell. Ich respektiere das. Was sagt denn Dein 
Freund zu Deinem Job hier?“ 

„Oh, der findet daf toll. Ef war ja auch feine Idee.“ 
„Der meinst also, er könne Dich anschaffen lassen. 

Hm. Vermutlich, weil Du nicht die Hellste bist.“ 
„Hihi. Früher war ich mal klug. Daf war doof. Niemand 

konnte mich leiden. Jetft ift allef beffer.“ 
Suzette runzelte ihre Stirn. Was sollte das heißen? 

Sicher, manche Leute schienen mit den Jahren regelrecht 
zu verblöden, aber das hier war eine andere Sache. „Was 
macht denn Dein Freund sonst so? Ich meine, hat der 
noch andere Pferdchen auf der Rennbahn?“ 

„Nein, der intereffiert fich nicht für Pferderennen. Der 
mag lieber Autof. Der ift K.f. … K.f.f. … Automechaniker. Er 
hilft öfter mal feinem Kumpel in der Werkftatt.“ 

„Du willst sagen, der hat gar keinen richtigen Job?“ 
„Äh … nein … alfo … ja, ef ift f… nicht leicht, einen 

Job fu bekommen, fagt Tim.“ 
Oje, dachte Suzette, ein Versager, der es ausnutzt, 

dass seine Freundin einen hohlen Kopf auf einem 
perfekten Körper hat. Chantal tat ihr leid. „Hör mal, Süße, 
ich habe ja gesagt, dass ich Ziele habe. In ein oder zwei 
Jahren müsste ich genug verdient haben, um meinen 
eigenen Laden aufzumachen. Einen richtig edlen Escort-
Service. Es gibt genug Männer, die keinen besonderen 
Wert auf eine intelligente Unterhaltung legen. Vielleicht 
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könntest Du dann bei mir arbeiten? Mirco ist nämlich ein 
Idiot.“ 

„Oh. Ich finde ihn ja ganf nett. Waf müffte ich denn 
da machen?“ 

„Im Prinzip das Gleiche wie hier. Allerdings besser 
bezahlt.“ 

„Werde ich dann auch gefickt? Ef tat fwar weh, aber ef 
war auch ganf toll.“ 

Suzette stand auf, um das geleerte Kännchen 
wegzubringen. „Natürlich. Das ist ja vermutlich, was Du 
am besten kannst, Schätzchen.“ 

„Genau. Hm … wenn Tim einverftanden ift …“ 
 

 
 
 

„Genau. Hm … wenn Tim einverftanden ift …“ 
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„Hast Du keine eigene Meinung?“ 
„Wiefo? Ich muff doch tun, waf er fagt.“ 
„Wer sagt das?“ 
„Daf ift fo. Ich gehöre ihm doch.“ 
„Ach, Du Schei … ist das so ein SM-Ding?“ 
„FM?“ 
„Schon gut. Du musst ihn ja sehr lieben, Deinen 

Aushilfsmechaniker.“ 
„Nein.“ 
„Was?!“ 
„Ich liebe Peter.“ 
„Moment! Wer ist Peter?“ 
„Peter ift der Mann, den ich liebe und er liebt mich 

auch, aber ich gehöre Tim und defhalb ift daf nicht 
richtig. Ich kann aber nicht anderf.“ 

„Das ist mir zu hoch. Du bist ja noch seltsamer, als 
mir erzählt wurde. Warum verlässt Du diesen Tim nicht 
und gehst zu dem Mann, den Du liebst?“ 

„Ich darf daf nicht. Ich gehöre Tim.“ 
„Ja, aber … wieso denn? Ich meine … wie kannst Du 

ihm ‚gehören‘, wenn Du einen anderen Mann liebst und 
der Dich auch?“ 

„Ich weif nicht. Daf ift eben fo. Wenn Du einem Mann 
gehörft, dann darft Du keinen anderen Mann lieben.“ 

„Mein Gott, Chantal! Du bist ja komplett durchgeknallt.“ 
Chantal blickte traurig zu Boden. 
Suzette fühlte sich unwohl. Sie hatte ihre neue Kollegin 

nicht verletzen wollen. Die war zwar dumm wie Brot, aber 
mindestens genau so offen und sympathisch. Suzette 
konnte nicht anders – sie musste diese naive Schönheit 
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einfach gern haben. „Tut mir leid, Kleine. Wo ist denn 
dieser Peter? Weiß er, was Du hier machst?“ 

Chantal schüttelte den Kopf und wischte sich eine 
Träne aus dem Augenwinkel. „Er ift auf einer Gefäftfreife. 
Waf ift für ein Tag?“ 

„Sonntag.“ 
„Er kommt morgen furück. Er weif nicht, wo ich bin. Er 

weif auch nicht, daf ich dumm bin. Vielleicht liebt er mich 
ja gar nicht mehr.“ 

 

 
 
  
„Hey, Schätzchen! Jetzt wein doch nicht! Wir machen 

alle mal Dummheiten. Bestimmt liebt er Dich und dann 

„Vielleicht liebt er mich ja gar nicht mehr.“ 
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wird er Dir auch verzeihen, dass Du auf diesen Tim 
gehört hast.“ 

„Meinft Du?“ 
„Na klar. Wo lebt Dein Peter? Wie heißt er mit 

Nachmanen? Was macht er?“ 
„Herfog. Er ift Perfonalchef bei Blue Fteel Germany.“ 
„Oh. Klingt, als könnte er ein guter Kunde werden. 

Quatsch! Es wird sich alles regeln, wenn er von seiner 
Geschäftsreise zurück ist. Du wirst sehen. Warte, ich hole 
Dir ein Kleenex.“ 

„Du bift fo lieb“, schniefte Chantal. 
Während Suzette ins Bad ging, musste sie unentwegt 

an dieses verrückte Mädchen denken, das gerade 
heulend in ihrem Schlafzimmer saß. In welcher Welt lebte 
diese Kleine eigentlich? Klar war für Suzette lediglich, 
dass dieser Möchtegern-Zuhälter Tim seine süße, dumme 
Freundin komplett ausnutzte. Und Peter Herzog? War das 
eine Art reicher Daddy oder wirklich ein Mann, der sich 
in die naive Schönheit Chantal verliebt hatte? Suzette 
beschloss, sich ausnahmsweise einzumischen und es 
herauszufinden. 

Chantal hatte sich zwischenzeitlich schon wieder 
beruhigt, so dass Suzette meinte: „Komm, ich zeige Dir 
jetzt Dein Apartment. Es ist gleich nebenan. Du kannst 
nackt bleiben.“ 

„Fein! Ich bin gerne nackt.“ 
„Na, dazu wirst Du künftig ausreichend Gelegenheit 

haben, nehme ich an.“ 
„Daf hoffe ich. Findeft Du mich hübf?“ 
„Perfekt, Kleines. Ich verstehe gar nicht, warum es hieß, 

Dein Knackarsch wäre zu flach.“  
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29292929----FußarbeitFußarbeitFußarbeitFußarbeit    
 
Chantal war überwältigt. „Fupi! Daf ift ja eine richtige 

Wohnung!“ 
Suzette, die ihr die Räumlichkeiten zeigte, wunderte 

sich. „Wo hast Du denn bisher übernachtet? In einem 
Pappkarton? So, wie Du manchmal drauf bist, vermutlich 
eher in dem Reagenzglas eines verrückten 
Wissenschaftlers.“ 

Die Frauen gingen ins Bad und Suzette half Chantal 
beim Make-up. „So, Hübsche! Das kannst Du hoffentlich 
bald allein.“ 

 

 
 
 

„Das kannst Du hoffentlich bald allein.“ 
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Anschließend führte Suzette Chantal ins Wohnzimmer. 
„Zieh Deine Schuhe aus und mach es Dir auf der Couch 
gemütlich!“ 

„Okay.“ 
Suzette ging zu einem Schränkchen und holte einen 

Gegenstand heraus, den sie dann auf den schlichten, 
hölzernen Couchtisch stellte. „Viola hat gesagt, dass Du 
Deine Freizeit sinnvoll verbringen sollst.“ 

 

 
 
 
„Au ja!“ Chantal wollte nach dem Dildo greifen, den 

Suzette bereitgestellt hatte. 
„Nein! Nicht so. Du sollst Deine Füße benutzen.“ 
„Meine Füfe?“ 

„Viola hat gesagt, dass Du Deine Freizeit sinnvoll verbringen sollst.“ 
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„Viola meinte, Du wärest gut für unsere Gäste mit 
Fußfetisch geeignet. Also wirst Du lernen, statt Deiner 
Hände Deine Füße als Lustspender zu benutzen.“ 

„Oh. Verftehe. Daf habe ich noch nie gemacht. 
Jedenfallf nicht fo.“ 

„Dann fängst Du jetzt damit an. Ich organisiere uns 
etwas zu Essen, während Du Deinen neuen Silikonfreund 
hier verwöhnst. Stell Dir vor, es wäre ein richtiger 
Schwanz! Bis später.“ 

„Bif f… dann.“ Chantal machte sich sofort ans Werk. 
 

 
 
 
Suzette hatte ihr ja gesagt, was sie sich vorstellen 

sollte und das tat sie natürlich. Es dauerte nicht lange, 

Chantal machte sich sofort ans Werk. 
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bis Chantal ihre gerade nicht benötigten Hände dazu 
benutzte, lustvoll an sich herumzuspielen. Nur wenige 
Minuten waren erforderlich, bis sie sich auf diese Weise 
einen Höhepunkt verschaffte. Sie kam laut stöhnend. 

 

 
 
 
Zu gern hätte sie sich den Dildo in ihre offene, 

triefende Möse geschoben, aber den musste sie ja mit 
den Füßen verwöhnen und außerdem wäre das, wund, wie 
Chantal immer noch in ihrem Inneren war, eine reichlich 
schmerzhafte Angelegenheit geworden. 

Also ließ sie ihre Fingerkuppe weiter sanft über die 
ebenfalls noch etwas wunde, aber hart hervorgetretene 
Klitoris gleiten, bis es für einen zweiten Orgasmus reichte. 

Sie kam laut stöhnend. 
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Als Chantal danach eine Atempause benötigte, hörte sie 
auch schon die Tür. Suzette musste zurück sein und 
Chantal fand, das es eine gute Gelegenheit für eine 
Pause wäre. Schwer atmend richtete sie sich auf, ohne 
jedoch ihre Zehen von dem Dildo zu nehmen, denn sie 
hatte ja schließlich ihre Anweisungen. 

Suzette betrat, vollständig bekleidet und mit Perücke, 
mit einem gefüllten Tablett auf den Händen den Raum.  

„Du fiehft ja toll auf, Heike! Mhm, daf Effen aber auch. 
Ich bin ganf fön hungrig.“ 

 

 
 
 
„Lass mich raten, wovon. Du bist ja ganz außer Atem. 

Den Fleck auf dem Sofa machst Du aber selber weg.“ 

„Ich bin ganf fön hungrig.“ 
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„Ja, natürlich“, meinte Chantal kleinlaut. „Ifft Du nichtf 
mit?“ 

„Ich habe mir schon zwei Müsli-Riegel reingezogen. Ich 
muss auf meine Figur achten.“ 

„Oh. Dann follte ich vielleicht auch lieber Müfli-Riegel 
effen?“ 

„Schätzchen, so siehst Du nicht aus. Lass es Dir ruhig 
schmecken!“ 

Während sich Chantal mit Heißhunger über das 
Schnitzel und das Dessert hermachte, ließ sich Suzette in 
den bequemen Sessel sinken. 

„Du musst bei Kräften sein, denn ich habe gerade 
erfahren, dass Du heute doch noch einen Job hast. 
Mirco hat mich angerufen.“ 

 

 
„Mirco hat mich angerufen.“ 
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„Ein Job? Ficken? Ich bin ganf wund innen.“ 
„Ja, ich weiß. Es geht ausnahmsweise nicht darum. Du 

sollst zusammen mit Lolita und Carmen bei einem 
Stammkunden kellnern. Ein bisschen zeigen, was Du hast, 
ein paar Getränke servieren und später vielleicht eine 
kleine Show machen.“ 

„Au fein! Daf klingt toll. Darf ich tanfen?“ 
Suzettes Gesichtsausdruck war nicht annähernd so 

fröhlich wie Chantals Begeisterungsausbruch. „Hast Du es 
schon einmal einer Frau gemacht?“ 

„Waf gemacht?“ 
Suzette seufzte: „Gott! Chantal! Ob Du schon mal ein 

Mädchen geleckt hast.“ 
„Geleckt? Oh! Du meinft … nein. Foll ich?“ 
„Kann gut sein.“ 
„Ja, dann mache ich daf. Wenn die nett ift, macht daf 

beftimmt Fpaf. Wen denn?“ 
„Lolita oder Carmen. Das wird sich im Laufe des 

Abends herausstellen.“ 
„Find die nett?“ 
Suzette sah Chantal ernst an. „Hör zu, Kleines, Du 

darfst nicht nach den Gesichtern urteilen, die die Leute 
Dir zeigen. Hinter einem Lächeln verbirgt sich oft ein gar 
nicht ‚nettes‘ Wesen.“ 

„Oh! Wie finde ich daf herauf? Ich meine … ich bin 
doch dumm.“ 

„Sei einfach ein bisschen vorsichtiger, wem Du 
vertraust. Manche wollen Dich nur ausnutzen.“ 

„Weil ich hübf bin?“ 
„Weil Du hübsch bist. Genau. Und weil Du offenbar 

grundsätzlich alles tust, was man Dir sagt.“ 
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„Nein, daf ftimmt gar nicht. Daf mache ich nur hier, 
weil Tim gefagt hat, daf ich daf foll. Daf ift jetft meine 
Arbeit und da muff ich genau fo gehorfam fein wie bei 
Tim.“ 

Dieses Dreckschwein, dachte Suzette, aber sie blieb 
still. Es würde nicht leicht werden, auf Chantal 
aufzupassen. Sie konnte nur hoffen, dass sich der 
Schabernack, den Lolita und Carmen jedesmal anstellten, 
wenn ein neues Mädchen eingearbeitet wurde, in Grenzen 
hielt. Chantal war das perfekte Opfer für jeden noch so 
derben „Spaß“. 

Nachdem Chantal aufgegessen hatte, half Suzette ihr 
beim Einkleiden. Chantal war begeistert. 

 
 

 
Chantal war begeistert. 



 244

„Und? Fehe ich fexy auf?“ 
„Puh! Du siehst aus, als wärest Du gerade einem 

Männertraum entsprungen. Einem ziemlich heißen Traum.“ 
„Danke. Guck mal, die Hose ift durchfichtig. Man kann 

fehen, daf ich gar keinen Flip trage und daf ich keine 
Haare mehr da unten habe.“ 

„Ja, Schätzchen. Die Rückseite hat auch einen 
Netzeinsatz.“ 

„Echt?! Fupi!“ 
„Ja. ‚Fupi‘. Lass uns aufbrechen. Ich fahre Dich.“ 
Die Frauen machten sich auf den Weg zu Suzettes 

Auto. 
 

 
 
 

Die Frauen machten sich auf den Weg zu Suzettes Auto. 
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Die Fahrt war relativ kurz und endete vor einer großen 
Villa. Suzette stellte den Wagen ab und ging mit Chantal 
zu einem Hintereingang. Die Tür war unverschlossen. Die 
Frauen betraten eine Diele und vor einer weiteren Tür 
blieb Suzette stehen. 

„So. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Du gehst da 
rein und ziehst Dich um. Die anderen Mädchen sind 
schon da und zeigen Dir, was Du machen musst. Ich hole 
Dich ab, wenn die Party vorbei ist. Tschüss, Kleines.“ 

„Danke, Heike. Du bift total lieb.“ 
Chantal öffnete die Tür und betrat das Zimmer. 
Die Begrüßungsworte der Mädchen waren nicht das, 

was sie erwartet hatte: „Ach, Du Scheiße! Da gab es wohl 
irgendwo Silikon im Sonderangebot!“ 

 

 
„Da gab es wohl irgendwo Silikon im Sonderangebot!“ 


