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33333333----BegleitschutzBegleitschutzBegleitschutzBegleitschutz    
 
Mirco war außer sich. 
Der Arztbesuch mit Chantal war deprimierend verlaufen. 
Dem Tattoo konnte nur mit einer Hauttransplantation 

beigekommen werden. Teuer, mit dem Risiko einer 
Narbenbildung und, vor allem, mit einem längeren 
Krankenhausaufenthalt, Rekonvaleszenz und demnach 
erheblichem Verdienstausfall verbunden. Indiskutabel! Als 
Alternative blieb nur „überschreiben“. Noch mehr Zeichen 
auf der Haut? Nein. Das wollte Mirco nicht sehen. Also 
musste Chantal eben ein „Fucktoy“ bleiben. 

Das Halsband verursachte ähnliche Probleme. Wieder 
eine Transplantation, wieder Narbengefahr und wieder 
Verdienstausfall. Also blieb es an seinem Platz. 

Das Piercing, welches für Mirco das kleinste Problem 
darstellte, war schon nach einem halben Tag mit dem 
einwachsenden Gewebe verbunden und steckte in 
Chantals Klitoris fest. Es konnte herausgeschnitten 
werden, was allerdings ebenfalls eine lange Heilungsphase 
und außerdem die Gefahr von Nervenschädigungen mit 
sich bringen würde. Eine frigide Nutte? Nein. Das wollte 
Mirco nicht riskieren. Mit Spezialwerkzeugen könnte man 
den Ring abschneiden, so dass nur noch das Stück in 
der Klitoris zurückbleiben würde. Darin sah Mirco keinen 
Sinn. Als der Arzt mit besorgter Miene etwas über 
„Dauerstimulation“ sagte, beschloss Mirco hingegen, das 
Piercing unbedingt an seinem Platz zu lassen. Er dachte 
sogar über eine allgemeine Änderung der 
„Kleiderordnung“ nach, aber verwarf den Gedanken 
wieder. Zu teuer. 
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Nach seiner Rückkehr sprach er mit Suzette. 
„Wir können nichts mehr an dem ändern, was Carmen 

und Lolita angerichtet haben. Das Piercing verheilt extrem 
schnell und ansonsten ist Chantal auch schon wieder fast 
vollständig einsatzfähig. Ich werde diesen Schlampen den 
Anteil kürzen. Dann haben sie aber sicher einen noch 
größeren Hass auf Chantal. Daher möchte ich, dass Du 
Dich in der nächsten Zeit um das Dummchen kümmerst 
und die Einsätze mit ihr gemeinsam machst. Ich gebe 
Euch ein paar gute Jobs.“ 

 

 
 
 
Suzette war erfreut, denn das passte genau in ihren 

Plan, aber das durfte Mirco natürlich nicht merken. 

„Ich gebe Euch ein paar gute Jobs.“ 
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Also blieb sie cool: „Meinetwegen. Hauptsache, die 
Bezahlung stimmt.“ 

„Das ist mein Mädchen! Profi durch und durch. Heute 
Abend macht Ihr den Job beim Petri.“  

„Der Petri? Der bucht doch immer nur Lolita. Oje!“ 
 

 
 
 
„Ich habe ihm gesagt, dass Lolita krank ist. Die Neue 

ist doch perfekt für diesen Job geeignet. Du bringst sie 
nur hin. Der zahlt gut. Das weißt Du.“ 

„Ja, schon … Nonnenoutfit?“ 
„Klar.“ 
„Na gut.“ 

„Der bucht doch immer nur Lolita. Oje!“ 
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„Braves Mädchen. Übrigens … gute Arbeit – das mit 
dem neuen Gast. Das ist der erste richtige Manager, den 
Du akquiriert hast. Der bevorzugt Frischfleisch und steht 
auf die harte Tour. Du wirst also Chantal morgen in den 
Darkroom bringen und ihr zeigen, wie das geht. Nimm sie 
ruhig ordentlich ran. Sie ist jung, macht, was man ihr 
sagt und mit dem Tattoo, dem Halsband und dem Ring 
in ihrer Möse dürfte sie genau das sein, was der Kunde 
sich vorstellt. Ich will ihn nicht zu lange warten lassen, 
also sieh zu, dass Du Chantal gut vorbereitest.“ 

„Kein Problem, Boss. Der neue Kunde bekommt eine 
Top-Sklavin, mit der er sich phantastisch vergnügen wird.“ 

„Das wollte ich hören. Du bekommst natürlich eine 
Extra-Prämie, wenn der Gast zufrieden ist. Vielleicht hast 
Du ja sogar Lust, ein wenig mitzumachen. Ich weiß, dass 
Du nicht so sehr drauf stehst, aber wenn die Kohle 
stimmt …“ 

„Wenn die Kohle stimmt, lasse ich mich auch mal 
auspeitschen. Du kennst mich doch.“ 

Mirco grinste. „Klar kenne ich Dich. Deshalb bist Du ja 
auch das beste Pferd im Stall. Tabulos und geldgeil ist 
eine Mischung, die ich gern habe.“ 

„Da nehmen wir uns ja nicht viel. Fang jetzt aber bloß 
nicht an, mir Blumen zu schenken!“ 

„Hahaha! Du bevorzugst Schecks. Ist schon klar. Im 
Ernst: Wenn Du die Kleine gut hinbekommst, wird der 
Schaden, den Carmen und Lolita angerichtet haben, 
vielleicht nicht allzu groß.“ 

„Willst Du sie nur noch für extreme Sachen einsetzen?“ 
„Ich weiß noch nicht. Vanilla-Kunden werden wohl eher 

kein ‚Fucktoy‘ buchen. Na, mal sehen“. 
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Alles lief nach Plan. Suzette war zufrieden. Mirco hatte 
die Sache mit dem neuen „Gast“ geschluckt. Er hatte nur 
das Geld im Kopf, so dass er gar nicht weiter nachfragen 
würde. Typisch Mirco. Suzette ging in ein anderes 
Zimmer, in dem Chantal, die von Viola bereits für den 
Abend zurecht gemacht worden war, wartete. 

Suzette musste sich ein Grinsen verkneifen. 
 

 
 
   
„Ja fein … pfft … Du wirst dem Gast aber gut gefallen. 

Süß!“ 
„Findeft Du? Die Fuhe find ganf flach, aber wenn Du 

fagft, daff ich füf auffehe …“ 

Suzette musste sich ein Grinsen verkneifen. 
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„Perfekt, Schätzchen. Dein Lispeln passt ganz 
wunderbar zum Outfit. Herr Petri wird begeistert sein. 
Dreh Dich mal um!“ 

Chantal gehorchte. „Daf ift ein feltfamef Höfchen. Ef 
reibt ganf doll an meiner Perle.“ 

 

 
 
 
„Tja, Kleines, das liegt wohl nicht am Höschen. Daran 

wirst Du Dich gewöhnen müssen, aber da Du ja ohnehin 
… ach, egal! Ich ziehe mich jetzt auch noch um und 
dann können wir langsam aufbrechen. Während der Fahrt 
erkläre ich Dir dann, wie Du Dich bei Herrn Petri zu 
verhalten hast.“ 

Kopfschüttelnd verließ Suzette das Zimmer.  

„Ef reibt ganf doll an meiner Perle.“ 
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Als sie nach einer Weile zurückkam, konnte Chantal 
nicht an sich halten. „Hahaha! Du fiehft aber luftig auf!“ 

 

 
 
 
„Ja? Naja. Das gehört zum Spiel.“ 
„Ein Fpiel? Au fein!“ 
„Ich bin mir nicht sicher, ob Du Dich überhaupt 

verstellen musst, aber ich will Dir trotzdem erklären, 
worum es geht: Wir müssen etwas schauspielern. Du bist 
ein kleines Mädchen. Ein sehr kleines Mädchen. Umso 
kleiner, umso zufriedener der Kunde. Ich bin die 
ehrwürdige Schwester, unter deren Obhut Du 
normalerweise stehst. Hm. Ist ja auch nicht ganz 
unrealistisch. Egal. Auf jeden Fall bist Du ein unartiges 

„Du fiehft aber luftig auf!“ 
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kleines Mädchen und ich bringe Dich zu Herrn Petri, 
damit der Dich ein wenig erziehen kann. Hast Du das 
verstanden?“ 

 

 
 
 
„Ich glaube fon.“ 
„Gut. Es kann sein, dass er Dir ein wenig den … Popo 

verhauen wird, aber das gehört zum Spiel. Du solltest 
dann nicht aus der Rolle fallen, klar?“ 

„Tut daf weh?“ 
„Nicht sehr.“ 
„Okay. Ich mache, waf Du fagft.“ 
Suzette seufzte: „Ja, ich weiß. Lass uns fahren! Den 

Rest erkläre ich Dir unterwegs.“ 

„Hast Du das verstanden?“ 
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34343434----RollenspielRollenspielRollenspielRollenspiel    
 
Unmittelbar nach dem Eintreffen beim Kunden wurde 

Chantal in ein anderes Zimmer geschickt. Nach dem 
Gespräch im Auto wunderte sie sich nicht allzu sehr über 
die Einrichtung. Dies hier war ein „Kinderzimmer“. 

 

 
 
 
Es gab einen rosa Würfel, einen Ball und einen Teddy 

– natürlich auch rosa, denn es handelte sich offenbar um 
einen Raum für „kleine Mädchen“. In der Mitte befand 
sich eine seltsame Mischung aus Käfig und „Laufstall“. 

Irgendwie fand Chantal das alles nicht besonders sexy. 
Hätte da nicht der Ring in ihrer Clit gesteckt, der dafür 

Dies hier war ein „Kinderzimmer“. 
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sorgte, dass sie ohne Unterbrechung leicht stimuliert 
wurde (es tat kaum noch weh) – sie wäre womöglich zum 
ersten Mal seit Tagen überhaupt nicht geil gewesen. 

Sie stand eine Weile unschlüssig herum und setzte 
sich schließlich auf den Würfel, als Herr Petri den Raum 
betrat. Er hatte es sich etwas „bequem“ gemacht. 

 

 
 
 
Chantal sprang auf. Der Mann war groß, dick und nur 

mit einer Art Boxershorts bekleidet. Er sah jetzt noch 
etwas freundlicher aus als bei der Begrüßung der Frauen. 
Da war er allerdings noch vollständig angezogen 
gewesen. 

Er hatte es sich etwas „bequem“ gemacht. 
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Er zog Chantal die Sonnenbrille mit den Herzchen-
Gläsern von der Nase. „Die brauchst Du hier nicht und 
der Onkel will doch gern Deine schönen Augen sehen.“ 

Dann griff er nach einem der Spaghettiträger von 
Chantals Kleid. 

 

 
 
 
„Es ist doch viel zu warm hier und mein Baby soll es 

doch bequem haben, nicht wahr?“ 
Offenbar erwartete er keine Antwort, denn er zog 

beide Träger über Chantals Schultern und löste den 
Verschluss im Rücken des Kleides, so dass es zu Boden 
glitt. Chantal machte einen Schritt nach vorn und stand 
nun in ihrem gerüschten, weißen Höschen da. 

Dann griff er nach einem der Spaghettiträger von Chantals Kleid. 
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„So ist es viel besser“, nickte Herr Petri anerkennend. 
Dann entdeckte er das Tattoo. „Hm. Das ist aber ein 

böses Wort für so ein zartes, kleines Mädchen. Da hast 
Du aber eine Dummheit gemacht. Naja. Das kann ja jetzt 
nicht mehr passieren, denn der Onkel passt nun auf Dich 
auf. Hm. Das scheint auch wirklich nötig zu sein.“ 

 

 
 
 
Suzette hatte Chantal erklärt, worum es hier ging. Es 

war ein Spiel. Dennoch löste das Gerede des Kunden 
etwas in Chantal aus. Jemand, der auf sie „aufpasst“ – 
das war für sie ein schöner Gedanke. Irgendwo in den 
Tiefen von Chantals Gehirn, das seit einer Weile nur noch 
auf Sparflamme zu laufen schien (und die wurde offenbar 

„Das scheint auch wirklich nötig zu sein.“ 
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immer kleiner – Chantal hatte durchaus begriffen, dass 
sie nicht mehr lesen und schreiben konnte) tauchten 
Fragen auf: Wo war eigentlich Tim? Hatte der eigentlich 
jemals auf sie aufgepasst?  

Der Kunde riss sie aus ihren seltsamen Gedanken. 
„Jetzt setz Dich auf den Würfel, damit der Onkel Dir die 
Schuhe ausziehen kann!“ 

Chantal ging wieder zurück und setzte sich. Dann ließ 
sie sich die Ballerinas von den Füßen streifen. 

Petri genoss es sichtlich. 
 

 
 
 
„Na, Du hast aber hübsche Füßchen! Sogar 

geschmückt! Da wollen wir aber nicht, dass Baby Aua 

Petri genoss es sichtlich. 
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daran bekommt. Deshalb wirst Du ab jetzt schön 
krabbeln, nicht wahr?“ 

Damit hatte Chantal nach Suzettes Instruktionen schon 
gerechnet. „Ja. Daf mache ich.“ 

Petri war entzückt. „So eine süße, hohe Stimme und so 
ein niedlicher Sprachfehler! Ich glaube, wir werden uns in 
Zukunft häufiger sehen. Was meinst Du? Wäre das nicht 
schön?“ 

„Doch … äh … daf wäre fön.“ 
Chantal bemerkte die größer werdende Ausbuchtung in 

Petris Shorts. Allmählich begann sie, sich zu fragen, was 
Männer denn wohl noch alles sexy an ihr fanden. Titten 
und Po allein waren es wohl nicht. Seltsam. Naja, dachte 
sie, Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Es kam nicht 
darauf an, alles zu verstehen. 

Sie erinnerte sich an das Gespräch im Auto. 
Suzettes Hinweisen folgend, steckte sich Chantal einen 

Daumen in den Mund und begann, daran zu lutschen. Sie 
stellte sich vor, ihr Daumen wäre ein Schwanz. Die glatte 
Oberfläche ihres langen, lackierten Nagels fühlte sich 
unter ihrer Zunge ein ganz klein wenig wie eine Eichel an. 
Chantal brauchte nicht viel, um auf Touren zu kommen, 
Genau genommen war sie das ja eigentlich ohnehin 
ständig. 

Petri sah sie ernst an. „Weißt Du denn nicht, dass das 
nicht gut für Deine Zähnchen ist?“ 

Was meinte er? Wollte er das etwa nicht? Suzette 
hatte doch gesagt, dass es für das Spiel gut wäre. Als 
Petri Chantal befahl, aufzustehen, behielt diese ihren 
Daumen erst einmal im Mund. 
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Petri setzte sich auf den Würfel. Ein Wunder, dass der 
dem Gewicht des Mannes standhielt. 

„Baby ist unartig“, meinte Petri und fing an, Chantals 
Höschen herunterzuziehen. „Der Onkel muss Dich jetzt 
bestrafen.“ 

 

 
 
 
Nackt bis auf die Armstulpen fühlte sich Chantal in 

diesem Moment wirklich wie ein kleines, schutzloses 
Mädchen. Bestrafen? Was hatte der merkwürdige Mann 
mit ihr vor? 

Als er sie packte und mühelos auf seine Knie hob, 
erinnerte sich Chantal an Suzettes Bemerkung über „den 
Popo verhauen“. Tatsächlich war es genau das, was 

„Der Onkel muss Dich jetzt bestrafen.“ 
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Chantal jetzt bevorstand. Okay, dachte sie, wenn es denn 
zum Spiel gehört … 

Als die große, flache Hand des Mannes zum ersten 
Mal heftig auf ihre Pobacke klatschte, tat es wirklich weh. 
Chantal wusste, dass sie gehorchen musste und so 
ertrug sie es. Mit Mühe unterdrückte sie den Drang, 
einfach loszuheulen. Petri „unterstützte“ sie dabei, indem 
er ihr einfach den Mund zuhielt. Dann machte er weiter. 

 

 
 
 
Es dauerte eine ganze Weile. Nach diversen Schlägen 

fing Chantal doch an, leicht zu jammern: „Mmmhmmm!“ 
Ihr Po brannte und sie war froh, dass er erst vor 

kurzer Zeit runder und dicker geworden war. Wer weiß, 

Dann machte er weiter. 
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dachte sie, wie es mit weniger Fleisch an dieser Stelle 
wehgetan hätte. 

Schließlich ließ Petri von ihr ab, nahm die Sachen, die 
er ihr ausgezogen hatte und verließ damit den Raum. 

Chantal kauerte auf dem Boden. Das war ein doofes 
Spiel! 

 

 
 
 
Warum sie trotzdem immer noch geil war, verstand sie 

zwar nicht, aber sie nahm es als ihren natürlichen 
Dauerzustand hin. 

Den Versuch, ungeachtet des immer noch leicht 
stechenden Gefühls an ihrer empfindlichsten Stelle, ein 
wenig an der jetzt dauerhaft hervorgetretenen und 

Das war ein doofes Spiel! 
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ständig erigierten Klitoris herumzuspielen, brach sie 
schnell ab, als ihr Peiniger zurückkam. Womöglich hätte 
er es als für ein kleines Mädchen, das Chantal zu spielen 
hatte, unangemessen gehalten und sie erneut bestraft. 

Kleidung hatte er nicht bei sich. Also würde Chantal 
den Rest des Spiels nackt erleben. Das fand sie in 
Ordnung. Allerdings hatte Petri einen Gegenstand in der 
Hand, den Chantal nicht richtig sehen konnte. Erst, als 
der Mann vor sie hintrat und ihr befahl, den Mund zu 
öffnen, erkannte sie Einzelheiten. 

In Windeseile steckte der Mann das Ding zwischen 
Chantals geöffnete Lippen. Es war ein … Schnuller. 

 

 
 
 

Es war ein … Schnuller. 
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„Siehst Du, das ist doch viel besser als ein Daumen“, 
meinte Petri grinsend. „Ich bin Dir auch gar nicht mehr 
böse. Du siehst so goldig aus! Schau mal, Baby! Da ist 
ein Teddy. Der wartet schon darauf, dass Du mit ihm 
spielst. Na hopp! Krabbel schön hin und nimm ihn mal in 
den Arm! Dann freut er sich.“ 

Chantal beeilte sich, die Anweisungen zu befolgen. 
 

 
 
 
Nachdem sie in dem seltsamen Laufstall angekommen 

war, schnappte sie sich den Teddy. Zunächst wusste sie 
nicht so recht, was sie nun machen sollte, aber dann 
wurde ihr ihre Situation bewusst: Sie sollte ein kleines 
Mädchen spielen. Sie war nackt, lutschte an dem 

Chantal beeilte sich, die Anweisungen zu befolgen. 
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Schnuller in ihrem Mund herum und hielt einen Teddy in 
den Armen. Sie ließ sich einfach gehen und schaltete 
auch noch den kleinen Rest aus, der von ihrem Verstand 
noch geblieben war. Sie war nun ein kleines Mädchen – 
ein sehr kleines. 

Petri ging mit den Worten: „Der Onkel hat noch ein 
paar Sachen zu erledigen. Baby spielt inzwischen schön 
mit dem Teddy, nicht wahr?! Sei artig!“ 

Chantal war allein. 
Nach einer Weile wurde sie schläfrig. 
Als der Mann nach fast zwei Stunden (was Chantal 

nicht mitbekommen hatte) zurückkam, fand er sein 
„Baby“ schlafend in dem Laufstall vor. Er war gerührt. 

 

 
 Er war gerührt. 


