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39393939----Manchmal kommt es Manchmal kommt es Manchmal kommt es Manchmal kommt es eben eben eben eben anders …anders …anders …anders … 
 
Nachdem sie sich über die Bratkartoffeln hergemacht 

hatte, sah Stefanie sich erst einmal ein wenig im Haus 
um. Sie fand ein luxuriöses Bad, duschte ausgiebig, 
wählte dann ein paar Sachen zum Anziehen aus und 
schminkte sich. 

Erst danach wurde ihr bewusst, wie sie aussah. 
Das was kein Unterschied zu dem Zustand vor dem 

Gegenzauber. Merkwürdig, dachte sie.  
 

 
 
 
Nach wie vor war es ihr ein Bedürfnis, so sexy wie 

möglich zu sein. Vermutlich würde es durch den 

Merkwürdig, dachte sie. 
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Gegenzauber allmählich anders werden, aber für den 
Moment war sie sicher, dass, selbst, wenn ihre Brüste 
schrumpfen und die Pickel wiederkommen würden, sie auf 
keinen Fall jemals wieder wie ein graues Entchen 
herumlaufen wollte. 

Allzu viel schien sich bisher noch nicht verändert zu 
haben. Ihr Gehirn funktionierte wieder vollständig. Sie 
konnte wieder lesen. Das Lispeln war weg. Für Tim 
empfand sie nur noch Verachtung. Aber sonst? 

Die Augen sahen scharf und klar. Der Bauch mit dem 
auffälligen Tattoo war flach. Brüste und Po hatten nichts 
von ihrem Volumen verloren. Die Nippel standen aufrecht. 
Zwischen ihren Beinen spürte Stefanie die allgegenwärtige 
Nässe. Das Stechen an Fingern und Zehen kam wieder, 
als sie ihren Nagellack erneuerte und ihre Gedanken 
kreisten nach wie vor hauptsächlich um das Eine. 

Nach ihrem Aufwachen hatte Stefanie es trotz aller 
Sehnsucht, von dem Mann, den sie liebte, in seine 
starken Arme geschlossen zu werden, nicht übers Herz 
gebracht, Peter zu wecken. Der Ärmste hatte vermutlich 
stundenlang voller Sorge neben ihrem Bett ausgeharrt 
und war sicher todmüde. 

Jetzt allerdings hielt Stefanie das Verlangen kaum 
noch aus. 

So müde, dachte sie, konnte doch kein Mann sein, 
dass er dem Anblick, den sie bot, widerstehen würde. Sie 
malte sich in Gedanken aus, was passieren würde, wenn 
sie ihren Liebsten nun doch weckte. Diese Gedanken 
allein sorgten dafür, dass sie beinahe auf die 
Badezimmerfliesen getropft hätte. Eilig wischte sie ihre 
nasse Möse ab. Dabei war ihr klar, dass es nur wenig 
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nutzte, denn die Produktion ihrer Säfte ging unvermindert 
weiter. Sie musste Peter wecken. 

Schnell warf Stefanie noch einen Blick auf den Ring an 
ihrem Finger. Den Ring, der zeigte, dass sie nun sein war. 

Moment! Hatte sie das gerade wirklich gedacht? 
   

 
 
 
Ein Geräusch verhinderte, dass Stefanie sich weiter mit 

diesem Thema beschäftigte. 
Peter. 
Er war aufgewacht. 
So schnell sie es auf ihren extrem hohen Absätzen 

konnte, trippelte Stefanie in die Richtung, aus der das 
Geräusch gekommen war. 

Hatte sie das gerade wirklich gedacht? 
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Im Wohnzimmer traf sie auf Peter. 
Die beiden Liebenden stürzten aufeinander zu. Sie 

hatten den gleichen Gedanken: Endlich! 
 

 
 
 
„Ausgehungert“, wie sie aufeinander waren, fiel der 

Kuss höchst leidenschaftlich aus. 
Peter wollte eigentlich fragen, wie es Steffi denn ging, 

aber was sie bewegte, machte sie ihm hinreichend 
deutlich: „Fick mich, Liebster! Bitte! Gleich hier und jetzt.“ 

Weder der Bolero, noch das Netz, das sich über 
Stefanies üppigen Brüsten spannte, und schon gar nicht 
der String, der überhaupt nichts bedeckte, standen dem 

Endlich! 
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im Weg, was nun folgen sollte. Dennoch zog es Peter 
vor, Steffi diese „Kleidung“ vom Leib zu reißen. 

Als sie, bis auf die Schuhe, nackt war, trug er sie zum 
Sofa. Er sah das glückliche Lächeln in ihrem Gesicht. 

 

 
 
 
Er legte sie behutsam auf dem Sofa ab. 
„Peter?“ Stefanies Stimme war nur ein Flüstern. Sie 

bebte vor Lust. 
„Ja, mein Schatz.“ 
„Würdest Du … ich meine … wenn es schnell geht … 

würdest Du mich bitte fesseln?“ 
Peter hielt einen kurzen Moment inne. Alles, was die 

Magierin gesagt hatte, schien einzutreffen. 

Er sah das glückliche Lächeln in ihrem Gesicht. 



 358

Dann holte er ein Paar Handschellen. Hastig legte er 
sie Stefanie an. Seiner Hose hatte er sich zwischenzeitlich 
entledigt. Seine Erektion war stattlich. 

„Sie sind nicht sehr bequem, aber das ging am 
schnellsten“, meinte er. 

„Genau richtig, Liebster. Wie willst Du mich?“ 
Statt zu antworten, packte Peter Stefanies Hüften und 

drehte sie um. Jetzt gab es für beide kein Halten mehr. 
 

 
 
 
Nach einer Reihe heftiger und tiefer Stöße kamen sie 

gleichzeitig. 
Danach kuschelten sie sich aneinander. 

Jetzt gab es für beide kein Halten mehr. 
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Es dauerte nicht lange, da spürte Stefanie Peters Penis 
an ihrer Rosette. Er hatte sich bereits wieder aufgerichtet. 

„Die wollten mich noch dehnen. Das haben die aber 
nicht mehr geschafft.“ 

„Habe ich Dich zu früh dort herausgeholt?“ 
„Was das angeht, ja. Schätze, das musst Du dann 

wohl nachholen. Vielleicht später? Ich würde Dir dabei 
jetzt gerne mal in die Augen sehen. Geht das?“ 

 

 
 
 
„Natürlich. Gern. Soll ich Dir die Handschellen 

abnehmen?“ 
„Och, nö. Ich finde es so geil, Dir ganz wehrlos 

ausgeliefert zu sein.“ 

                „Geht das?“            
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„Na, dann …“ 
Erneut drehte er sie herum, bis sie auf dem Rücken 

lag. Einladend spreizte Stefanie ihre Schenkel. „Bedien 
Dich … bitte!“ 

Das ließ Peter sich nicht zweimal sagen. 
Während er sich seinen Weg in Stefanies warmes, 

feuchtes Inneres bahnte, stöhnte sie laut auf: „Oh, jaaa! 
Ich gehöre Dir. Mach mit mir, was Du willst. Aaaah!“ 

 

 
 
 
Peter stieß zu. 
Hart. 
Genau so hatte Stefanie es sich gewünscht. Sie 

versank in seinen Augen, verging unter seinen Stößen. 

                             „Mach mit mir, was Du willst. Aaaah!“            
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Als sie erneut kam, wurde ihr für einen Moment 
schwarz vor Augen. Sie war froh, als Peter sie danach 
zärtlich in seine Arme schloss. Selig vor Glück ließ sie 
sich gehen und schlief nach kurzer Zeit mit einem 
Lächeln auf den Lippen ein. 

Als sie später aufwachte, spürte sie es sofort. 
Wie war das möglich? 
Schnell lief sie ins Bad, um in den Spiegel zu sehen. 
Sie spürte es sogar beim Laufen. Auch ohne ihren 

hüftschwingenden Trippelschritt wäre es bemerkbar 
gewesen. Beim Blick in den Spiegel war es überdeutlich 
zu erkennen. 

Als sie zurückkam, setzte Peter sich auf.  
 

 
 Als sie zurückkam, setzte Peter sich auf. 
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Er konnte es ebenfalls nicht übersehen. 
Stefanie war verwirrt. 
„Sieh Dir das an! Sie sind gewachsen.“ 
„Ja, ich sehe es.“ 
Stefanies Brüste waren deutlich größer geworden.  
„Peter, da stimmt was nicht. Ich meine, ich finde sie ja 

schön, aber das kann doch nicht sein, dass die 
weiterwachsen. Der Gegenzauber wirkt nicht richtig.“ 

 

 
 
 
„Äh … Liebes, das ist so nicht ganz … korrekt.“ 
„Wie? Was?“ 
„Es gab ein Problem. Vielleicht kommst Du besser zu 

mir.“ 

„Der Gegenzauber wirkt nicht richtig.“ 
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„Natürlich.“ 
Stefanie ging zu ihm und setzte sich auf seinen Schoß. 

„Welches Problem?“ 
„Zunächst mal … dieser … ‚Schönheitszauber‘ hatte 

einen Haken. Er hat Dich äußerlich und innerlich so 
verändert, wie es diesem Tim gefiel.“ 

„Eine strohdumme Fickpuppe, die keine zwei Sätze 
vernünftig hintereinander bringt. So wollte er mich haben? 
Dieses Dreckschwein!“ 

„Das ist wohl am Anfang weder Dir noch Tanya noch 
mir aufgefallen. Du wurdest ja zunächst so, wie es wohl 
… äh … den meisten Männern gefällt. Erst, als das 
Lispeln und … entschuldige … die Dummheit hinzu 
kamen, wurde es … verdächtig.“ 

„Ich verstehe. Große Brüste, Styling, geile Klamotten … 
welcher Mann würde das nicht schön finden?“ 

„Genau.“ 
„Aber wieso wachsen sie jetzt weiter? Ich meine … 

irgendwann passe ich nicht mehr durch die Tür.“ 
„Es wird aufhören. Bis zu dieser Größe finde ich es 

schön. Mehr muss nicht sein und das passiert dann wohl 
auch nicht.“ 

Stefanie sah Peter überrascht an. „Was hat das denn 
jetzt mit Dir zu tun?“ 

„Das ist so…“, Peter musste sich räuspern, „….das 
Zauberbuch der Magierin wurde bei einem Brand 
weitgehend zerstört.“ 

„Ein Brand? Brandstiftung?“ 
„Ja. Die Polizei ermittelt noch. Ich tippe auf diesen 

Tim.“ 
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„Nicht Tim. Dazu hat er keinen Mumm. Vermutlich einer 
seiner ‚Kumpels‘.“ 

„Möglich. Jedenfalls wurde der Spruch für den 
Gegenzauber vernichtet.“ 

„Das heißt, ich bleibe so … sexy?“ 
„Wir mussten eine Alternative finden. Der ursprüngliche 

Zauber war an den … Sexualpartner gebunden. Da Tim 
offenbar wollte, dass Du alles tust, was er sagt, hattest 
Du keine freie Partnerwahl mehr.“ 

„Ja. Das stimmt. Ich wusste, dass ich nur Dich liebe, 
aber ich konnte es nicht … ich … musste Tim gehorchen. 
Jetzt verstehe ich, warum.“ 

 

 
 
 

                                                   „Jetzt verstehe ich, warum.“ 
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„Genau. Da wir nicht davon ausgehen konnten, dass 
wir es schaffen, Dich mit der Magierin in Kontakt zu 
bringen, musste sie einen der wenigen noch lesbaren 
Sprüche auf einen Gegenstand übertragen.“ 

„Den Diamantring.“ 
„Ja.“ 
„Und … was ist das für ein Spruch?“ 
„Es ist … äh … eine Art … Unterwerfungszauber. Wer 

den Ring bekommt, wird zum … äh … Eigentum 
desjenigen, der ihm … also Dir …. den Ring auf den 
Finger steckt. Die Magierin meinte, ich müsse unmittelbar 
danach mit Dir schlafen, um Dein … Sexualpartner zu 
werden. Damit ging die Wirkung des ursprünglichen 
Zaubers in eine … neue Richtung.“ 

„Ich werde … bin jetzt so, wie Du mich haben willst?“ 
„Ja.“ 
„Das heißt, der Zauber wirkt weiter? Es hört nicht auf? 

Nie?“ 
„Es existiert kein ‚Gegenmittel‘ mehr“. 
„Und … Du stehst auch auf große Brüste?“ 
„Äh … das ist mir jetzt ein wenig peinlich …“ 
„Verstehe. Und Du magst es, wenn ich mich sexy 

anziehe und style und hast auch nichts gegen ein 
dauergeiles und immer verfügbares Fucktoy. Männer! Ich 
bin jetzt also Dein Fucktoy.“  

Peter wollte etwas sagen, aber Stefanie redete weiter. 
„Das waren keine Fragen, sondern Feststellungen. Ich 
spüre es. Wenn ich den Ring ansehe, weiß ich, dass ich 
Dir gehöre. Da bin ich aber froh, dass Du nicht auf 
dumme, lispelnde Mädchen stehst. Dafür stehst Du auf 
Fesseln, nicht wahr? Ich hatte mich schon gewundert, 
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warum es mich plötzlich geil macht, Handschellen zu 
tragen.“ 

„Es tut mir leid. Ich wollte es nicht auf diese Weise.“ 
„Na und? Das macht doch nichts. Ich liebe Dich so 

oder so. Wer weiß … vielleicht bin ich ja von Natur aus 
so, dass es mich anmacht, Dir zu gehorchen? Das 
werden wir nie erfahren, oder?“ 

„Vermutlich nicht.“ 
„Ich liebe Dich, Peter. Nur das ist wichtig.“ 
 

 
 
 
„Und ich liebe Dich.“ 
„Dann bin ich glücklich … und erwarte Deine Befehle, 

mein geliebter Herr und Meister.“ 

„Ich liebe Dich, Peter. Nur das ist wichtig.“ 
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EpilogEpilogEpilogEpilog    
 
Endlich war er mal an der Reihe. 
Nicht genug, dass er jeden Tag zu dieser Scheiß-Arbeit 

rennen musste – als „Neuer“ bekam er die miesesten 
Touren. Dabei war er schon seit einem Jahr dabei. 

Zum Glück hatte Maik sich krank gemeldet und jetzt 
würde er endlich mal sehen, wovon die ganze Stadt 
sprach. 

Diese Scheiß-Stadt! 
Ab und zu mal Kumpels besuchen wäre ja okay 

gewesen, aber nun war er hier gestrandet. Cindy, dieses 
Miststück! Nicht nur, dass sie sich hatte schwängern 
lassen und mit Unterhaltsklage gedroht hatte – sie war 
danach auch noch fett geworden. 

Seine Probleme hatten damit angefangen, dass seine 
Kleine sich in eine Sexgöttin verwandelt hatte. Und dann 
war sie plötzlich verschwunden, abgehauen mit Mircos 
Top-Nutte. 

Mirco war stinksauer gewesen. 
Ganz sicher hatte Tanya etwas gewusst, aber die hatte 

den Kontakt abgebrochen. Nicht nur, dass Tim auf einmal 
ganz allein dastand – Mirco wollte auch noch eine 
„Entschädigung“. Und ein Honorar für diese Zelt-Abfackel-
Aktion. Und keinen Pfennig rausrücken für die ersten 
Jobs, die Tittenmaus erledigt hatte. 

Weiber! Wie undankbar! 
Statt froh zu sein, endlich mal nicht total Scheiße 

auszusehen und auch noch Kohle für die neuen Hupen 
kassieren zu können, macht die sich einfach vom Acker! 

Das war jetzt zwei Jahre her. 



 368

Immerhin – das Problem mit Mirco hatte sich erledigt. 
Bouncing Boobies gab es nicht mehr. Der neue Club 
hatte Mirco das Wasser abgegraben. Er war pleite. Auch 
er. 

Kein Wunder – das war eine Kette. Die konnten ganz 
anders wirtschaften als Mirco mit seinem kleinen Laden. 

Nun war es also soweit. Endlich mal sehen, wovon alle 
sprachen! 

3 Vesuvio, 2 Frutti di Mare und 3 Hawaii. 
Er warf die Kartons weisungsgemäß auf einen Tisch im 

Vorraum. Die Bezahlung lag bereit. Die Kollegen hatten 
gesagt, man müsse nur die zweite Tür öffnen und warten. 

Das tat er nun. Wow! 
 

 
 Wow! 
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Das Gebäude, eine alte Villa, hatte schon von draußen 
recht imposant ausgesehen, aber hier drinnen roch es 
nach purem Luxus.  

Kein Wunder, dass Mirco die Gäste weggeblieben 
waren. Leider war weit und breit keines der Mädchen zu 
sehen, von denen die anderen Pizza-Jungs so viel 
erzählten. Er müsse warten, hatte es geheißen. 

Warten war jedoch noch nie Tims Sache gewesen und 
so machte er ein paar Schritte, um zu sehen, ob sich 
links oder rechts auf dem Flur etwas tat. 

Er stand gerade vor einer breiten Tür, als diese von 
innen geöffnet wurde. Eine zarte, aber zupackende Hand 
zog ihn in den dahinter liegenden Raum. 

Raum? Eher eine Halle. Mindestens so edel wie der 
Flur. 

Wirklich beeindruckend war aber vor allem die Frau, 
die ihn hineingezogen hatte. 

Super-Titten! Die waren nackt. 
Ansonsten trug die Frau ein Kleid, das Tim an einen 

Film erinnerte, den er vor Jahren mal gesehen hatte. 
Ohnehin wurde erzählt, dass in diesem Club (und den 

anderen Häusern der Kette in diversen Städten) 
vornehmlich SM praktiziert wurde. Nicht unbedingt Tims 
Ding, aber wenn die Mädchen alle so aussahen wie 
dieses hier … 

Leider schien Tittenqueen nicht sonderlich freundlich 
zu sein. Tim hatte gedacht, in SM-Kreisen würde es ein 
wenig … unterwürfiger zugehen, aber das galt wohl nicht 
für Pizza-Boten. 

 „Bist Du wahnsinnig, hier im Haus herumzulaufen? Du 
bist neu, hm?“ 
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„Ja, ich …“ 
„Und hör auf, mir auf die Brüste zu starren, Pizza-Boy! 

Das kannst Du Dir überhaupt nicht leisten. Verdammt! 
Ausgerechnet heute. Die Chefin ist da. Sie macht ihre 
Inspektionstour. Wenn die Dich hier drin sieht, gibt es 
richtig Ärger.“ 

Mit diesen Worten schob die Frau Tim zurück auf den 
Flur und von dort durch den Vorraum zum 
Lieferanteneingang hinaus. 

Frustriert setzte Tim seinen Helm auf und schwang 
sich auf das Moped, mit dem er gekommen war. 

      

„Du bist neu, hm?“ 
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Stefanie Herzog hatte die Villa gerade durch den 
Vordereingang verlassen. 

Nanu? 
Der Pizza-Bote, der gerade auf seinem Moped an ihr 

vorbeigebraust war, hatte Ähnlichkeit mit Tim – jedenfalls 
soweit Stefanie das trotz des Helmes beurteilen konnte. 
Aber nein – das war unwahrscheinlich. Tim und eine 
geregelte Arbeit? Das passte nicht zusammen. 

Sie hatte lange nicht an diesen Widerling gedacht. 
 

 
 
 
Es war auch nicht wichtig. Wichtig war das Geschäft. 

Den Service hatte Stefanie nicht geprüft. Das konnte ihre 
Partnerin Heike mit all ihrer Erfahrung viel besser. 

Sie hatte lange nicht an diesen Widerling gedacht. 
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Stefanie hatte die Bücher geprüft. Die waren zwar in 
Ordnung, aber die Zahlen … die Umsätze wurden immer 
schlechter. 

Peter hatte die Freundinnen davor gewarnt, in einer 
ostdeutschen Stadt ein Haus zu eröffnen. Er hätte es 
Stefanie einfach verbieten können und sie hätte ganz 
selbstverständlich und wie immer gehorcht, aber er 
benutzte seine Macht nur beim Sex. Da allerdings liebte 
Stefanie es. Allein der Gedanke daran ließ sie feucht 
werden und ihre ohnehin durch den Ring exponierte 
Klitoris trat noch ein Stückchen weiter vor. 

Kein Tag verging ohne geile Gedanken. Stefanie musste 
lächeln. 

 

 
  Stefanie musste lächeln. 
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Zum Glück fuhr sie ein schnelles Auto und hoffte, bald 
wieder zu Hause und ihrem Liebsten zu Willen sein zu 
können.  

Bis dahin musste jedoch noch eine Entscheidung 
getroffen werden. 

Sie ahnte schon, was Heike vorschlagen würde: Die 
Preise und die Belegschaft reduzieren und hoffen, dass 
die Zahlen dann besser werden. Stefanie hielt nicht viel 
davon, aber Heike wollte diesen Club behalten. Für sie 
war es nicht nur ein später Sieg über Mirco, sondern 
auch die Vollendung eines Traumes: Luxus-Etablissements 
in nahezu jeder größeren Stadt. 

Stefanie war jedoch zuständig für die Wirtschaftlichkeit 
und Heikes Wunsch wäre nur ein Kompromiss gewesen. 

Nein. Der Laden musste geschlossen werden. Er 
verbrannte nur das Geld, welches die anderen, 
erfolgreichen Clubs verdienten. 

Jede Alternative wäre ein fauler Kompromiss gewesen. 
Heike würde es verstehen. 
Die kannte ihre Freundin ja gut genug und wusste, 

dass Stefanie keine Träumerin, sondern in geschäftlichen 
Dingen knallhart war. 

Heike kannte vor allem eine Eigenart, die sich Stefanie 
in der Zeit des gemeinsamen Kennenlernens zugelegt 
hatte: 

 
Sie hasste Kompromisse. 
 
 
 
ENDEENDEENDEENDE 


