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10101010----VerVerVerVersuchungsuchungsuchungsuchung    
 
„Geh ruhig schon mal vor zu Deinen Bekannten! Ich 

komme mit den Getränken nach. Ich finde Euch schon, 
denn so voll ist es ja, abgesehen von der Bar hier, noch 
nicht und Dich kann man unmöglich übersehen.“ 

„Ach ja? Na gut. Bis gleich.“ 
Die anderen Frauen hatten sich einen freien Tisch 

gesucht und zu Stefanies Freude war von Gudrun 
Hohlmeier weit und breit nichts mehr zu sehen.  

„Hey! Wo sind die Getränke?“ Tanya sah Stefanie 
verwundert an, als diese von der Bar zurückkam. 

 

 
 
 

                                                       „Hey! Wo sind die Getränke?“ 
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„Kommen gleich nach. Ein freundlicher Gast war so 
nett, uns einzuladen. Wo ist die sympathische Gudrun?“ 

„Die hast Du wohl vergrault, Steffi-Baby.“ 
„Oh. Fein.“ 
Als Stefanie sich gerade setzen wollte, bemerkte sie, 

wie Janines Gesichtsausdruck sich veränderte. Die sah an 
den beiden anderen Frauen vorbei in Richtung Bar, aus 
der sich Peter Herzog mit einem Tablett in den Händen 
näherte. 

„Oh! Mein! Gott!“, meinte Janine. 
 

 
 
 
Tanyas Kopf zuckte zu ihr herum. „Was ist los?“ 

                                                       „Oh! Mein! Gott!“ 
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Etwas leiser, so dass Stefanie es nicht hören konnte, 
antwortete Janine: „Deine kleine Freundin hat sich Dr. 
Herzog aufgerissen. Das glaube ich einfach nicht!“ 

„Was?!“ 
„Sieh selbst! Da kommt er.“ 
„Fuck! Scheiße, Steffi, wie hast Du denn das 

angestellt?“ 
„Angestellt? Was?“ Stefanie hatte den Grund für die 

Überraschung der beiden Frauen nicht mitbekommen. 
„Das erkläre ich Dir später“, meinte Tanya, denn Dr. 

Herzog war inzwischen am Tisch angekommen und stellte 
das Tablett mit den Gläsern ab. 

„Guten Abend, die Damen“, meinte er. 
„Guten Abend, Dr. Herzog“, antwortete Tanya in einem 

Ton, den Stefanie so noch gar nicht von ihr kannte. 
Auch Janine grüßte den Ankömmling eher förmlich. 
Was war hier los? Stefanie beschloss, die Situation ein 

wenig zu entspannen. „Rutsch mal’n Stück, Tanya, damit 
Peter sich setzen kann!“ 

„Peter?“ Tanyas Mund stand offen. Sichtlich 
konsterniert rückte sie näher zu Janine, während Peter 
die Getränke verteilte. 

„Oh. Eine Coke zu viel. Da fehlt wohl jemand?“ 
„Frau Hohlmeier hat sich nicht wohl gefühlt, Herr Dr. 

Herzog“, erklärte Janine, „sie ist schon gegangen.“ 
Stefanie konnte sich ein kleines, diabolisches Grinsen 

nicht verkneifen. „Macht nichts, Peter. Ich nehme später 
ihr Glas. Ich habe sowieso einen ganz trockenen Mund.“ 

„Naja. Immerhin sind nicht alle Getränke für Dich. 
Prost, Steffi.“ 

„Was hast Du denn da?“ 
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„Ginger Ale.“ 
„Igitt! Das kann man doch nicht trinken!“ 
Stefanie wunderte sich, warum Tanya sie mitten in der 

kleinen Konversation mit dem netten Mann fast 
unmerklich mit dem Ellenbogen anstieß und sah die 
Freundin fragend an. „Woher kennt Ihr Euch eigentlich?“ 

„Von der Arbeit, Steffi“, antwortete Tanya, „von der 
Aaarbeit.!“ 

„Echt? Peter, Du arbeitest bei uns in der Firma?“ 
„Wenn Du BLSG meinst … ja. Komisch, dass ich gar 

nicht wusste, dass wir Kollegen sind.“ 
„Ist ja eine große Firma. Da kann man nicht alle Leute 

kennen.“ 
„Hm. Die schönste Mitarbeiterin sollte man aber schon 

kennen. Egal. Reden wir nicht von der Arbeit! Hey, das 
Lied mag ich. Komm, Steffi, wir tanzen!“ 

„Bloß nicht! Ich kann das gar nicht.“ 
„Quatsch! Jeder kann das. Komm!“ 
Peter Herzog stand einfach auf und hielt Stefanie seine 

Hand hin. Die wusste nicht, ob sie verlegen oder 
geschmeichelt sein sollte. Tanzen? Sie? Seltsamerweise 
konnte sie gar nicht anders, als ihre Hand sanft hinein 
zu legen. Behutsam umschloss er sie und zog Stefanie zu 
sich hoch. 

Die fand die Situation höchst erotisch. 
Unter den fassungslosen Blicken von Tanya und Janine 

folgte sie Peter zu einer leicht erhöhten Tanzfläche. 
Ängstlich, weil sie nicht sicher war, wie sie die drei 
Stufen auf den ungewohnten Absätzen bewältigen sollte, 
bemerkte Stefanie erst, als sie schon auf der Tanzfläche 
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angekommen waren, dass ansonsten überhaupt noch 
niemand da war. 

Sie war mit dem Mann, den sie gerade erst 
kennengelernt hatte, vollkommen allein im Licht eines 
Scheinwerfers. 

Zu allem Überfluss wechselte auch noch die gespielte 
Musik von einer Up-Tempo-Nummer zu einem Lied, das 
nur in einer Weise zu „betanzen“ war: Eng! 

Stefanie sah Peter ängstlich an. 
 

 
 
 
„Du überraschst mich“, meinte er. „Ich gebe zu, dass 

ich einen Moment lang dachte, Du würdest etwas 
kokettieren, aber Du bist tatsächlich auch ein wenig 

Stefanie sah Peter ängstlich an. 
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schüchtern. Ich glaube, Du weißt gar nicht, wie attraktiv 
Du wirklich bist, oder?“ 

„Im Moment weiß ich gar nichts. Peter, ich wollte es 
Dir schon an der Bar sagen: Ich habe einen Freund.“ 

„Sollte mich das wundern? Der ist nicht hier, oder?“ 
„Nein. Der feiert mit seinen Kumpels.“ 
„Dann weiß er nicht, was er an Dir hat. Egal. Du bist 

hier. Ich bin hier. Es ist nur ein Tanz. Warum genießen 
wir es nicht?“ 

„O…kay.“ 
Dann packte er sie einfach und wiegte sie sanft zum 

Takt der Musik. Er führte und sie genoss. 
 

 
 
 

Er führte und sie genoss. 
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Stefanie konnte sich nicht erinnern, wann sie sich 
zuletzt so wohl gefühlt hatte. So musste es sich also 
anfühlen, dachte sie, ganz und gar „weiblich“ zu sein. 
Nur ein Tanz? Ha! Peter hatte es gewusst und Stefanie 
spürte es jetzt in aller Deutlichkeit: Das war eine durch 
und durch erotische Angelegenheit.  

War sie gerade dabei, Tim zu betrügen? Ihr Verstand 
sagte, dass das hier keine direkte sexuelle Handlung war. 
Das Gefühl zwischen ihren Schenkeln machte diese 
Aussage zu einer glatten Lüge. 

Zauber oder nicht – die Versuchung, diesen Mann zu 
verführen (oder sich von ihm verführen zu lassen), war 
schlicht riesengroß. 

Natürlich hätte sie gern mehr über ihn erfahren und 
ihn mit Fragen gelöchert, aber irgendwie war das nicht 
der passende Zeitpunkt für eine Unterhaltung. Während er 
sie fest und zart zugleich hielt und sich ihre Körper im 
Rhythmus der romantischen Musik bewegten, wollte 
Stefanie nicht sprechen. 

Sie wollte die Situation nicht kaputtmachen. 
Als das Lied zu Ende ging, sah sie ihn nur an. 
Er lächelte. 
Die Vereinbarung erfolgte ohne Worte. 
Weil sich die Tanzfläche allmählich füllte, hatte, wer 

auch immer für die Musikauswahl verantwortlich war, die 
Entscheidung getroffen, bei Schmusesongs zu bleiben und 
so trafen Stefanie und Peter ebenfalls die Entscheidung, 
zu bleiben. 

Sie tanzten weiter, bis Stefanie Angst bekam, dass 
Spuren ihrer Erregung sichtbar werden könnten. Nach fast 
zwei Stunden musste sie die Toilette aufsuchen. 
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11111111----Ohne VerpflichtungenOhne VerpflichtungenOhne VerpflichtungenOhne Verpflichtungen    
 
Dumm fickt gut. 
Tim konnte diesem Spruch nur beipflichten. 
Cindy war wirklich eine Granate. Als Thomas, der 

schon ein paar Monate mit Kathleen zusammen war, ihm 
erzählte, dass sie noch zwei Freundinnen mit nach 
Konstanz bringen würde, hatte Tim schon überlegt, wie er 
es anstellen könnte, ein paar Tage länger zu bleiben, 
ohne dass Steffi Lunte roch. Die Kleine war eigentlich ein 
schlaues Mädchen, aber Tim hatte ihr früh klargemacht, 
dass Männer Freiräume brauchen und Steffi fügte sich. 
Naja, wenigstens war sie trotz ihrer Intelligenz nicht allzu 
selbstbewusst. 

Mit Cindy konnte man hingegen nicht unbedingt den 
Begriff „Intelligenz“ in Verbindung bringen. René hatte sie 
auch schon gehabt. Klar – Kathleen war schließlich seine 
Schwester und die wusste, was sich gehörte.  

Cindy hielt erfreulicherweise meist die Klappe. Das lag 
sicher zum Teil an dem Dialekt. Bei René störte das 
nicht so, denn den wollte Tim ja auch ganz sicher nicht 
ficken, aber „gomm, Du Sau, besorschs mer rischtsch“ 
gehörte für Tim wirklich nicht zu den erektionsfördernden 
Sätzen. 

Hauptsächlich resultierte Cindys Schweigsamkeit aber 
aus einem heftigen Sprachfehler. Selbst, wenn sie ein 
halbwegs erträgliches Deutsch über die Lippen gebracht 
hätte, wäre sie spätestens bei „Sau“ gescheitert, denn sie 
lispelte extrem. Tim hatte schon bei der ersten 
Begegnung mit den Schlampen gemerkt, dass Kathleen 
und Lavagina (die in ihrer Anwesenheit mit ihrem 
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korrekten Namen Lavinia-Chantal angesprochen wurde) 
sich einen Spaß daraus machten, Cindy Fragen zu stellen, 
deren Antwort möglichst oft den Buchstaben S enthielt. 

Ohne den gruseligen Dialekt hätte Tim dieses starke 
Lispeln durchaus sexy gefunden und so überlegte er, wie 
er Steffi dazu bringen könnte, sich die Zunge piercen zu 
lassen. Möglicherweise würde das ihre zuweilen recht 
demoralisierende Schlagfertigkeit ein wenig eindämmen. 

Allerdings sorgte Cindy dafür, dass Tim nicht allzu viel 
Zeit zum Nachdenken blieb, denn sie konnte kaum von 
ihm und seinem besten Stück lassen. So eine „Fau“, 
hähä! 

 

 
 
 

So eine „Fau“, hähä! 
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Solange Cindy die Klappe hielt - und das machte sie 
ja fast immer - hätte Tim es noch ein paar Tage 
aushalten können. Allerdings wollte er nicht riskieren, 
dass Steffi womöglich doch noch Verdacht schöpfte. 
Noch gefährlicher war Tanya, denn er wusste, dass seine 
Schwester Steffi wirklich ins Herz geschlossen hatte und 
es war deutlich schwerer, Tanya zu täuschen, als seine 
mitunter etwas naive Kleine. 

Somit war es besser, den Aufenthalt in Konstanz (bzw. 
in Cindy) nicht länger auszudehnen. René fuhr ja häufig 
in seine alte Heimat und konnte Cindy somit immer 
wieder nach Konstanz mitbringen. Die würde es sicher 
gern mitmachen, denn sie war ja, im Gegensatz zu Steffi, 
ein geiles und absolut schamloses Luder. Ein paar nette 
Worte (auch, wenn’s schwerfiel) zur richtigen Zeit und 
Cindy würde auch weiterhin alles tun, was Tim gefiel. 

Gut, sie hatte einen unglaublich fetten Arsch, aber da 
ließ sie Tim wenigstens rein, ohne blöd herum zu 
jammern, wie Steffi es bei den wenigen Gelegenheiten tat. 
Eine Wampe hatte Cindy außerdem. Die hätte Tim auch 
zu Hause haben können, aber nicht diese riesigen Titten, 
die ständig aufreizend in der Gegend herum wackelten. 
Das war schon was! Cindys Gesicht konnte man sogar 
als recht hübsch bezeichnen. Noch dazu ohne Pickel und 
ordentlich mit Sonnenbank-Bräune behandelt.  

Alles im allem eine prima Fickschlampe, dachte Tim. 
Was das Wichtigste war: Cindy erwartete weder Treue, 
noch Komplimente und schon gar keine Liebesschwüre. 

Welche Wohltat, Sex ganz ohne diese lästigen 
Verpflichtungen haben zu können! 
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Der Gedanke, Steffi für Cindy zu verlassen, kam Tim 
dennoch nicht in den Sinn. Wenngleich der Sex mit Cindy 
unvergleichlich besser war, so gab es doch ansonsten 
überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Mit Steffi konnte man 
lachen, Filme ansehen und kochen konnte sie auch sehr 
gut. Nein, so war es besser: Cindy fürs Ficken und Steffi 
für den Rest. Eine gute Aufgabenverteilung. Als Cindy 
vollkommen selbstverständlich nackt durch die kleine 
Küche lief und sich nicht einmal die Mühe machte, Tims 
Sperma von ihren Eutern zu wischen, dachte er daran, 
dass das Leben mit Steffi gar nicht übel wäre, wenn sie 
nur ein klein wenig mehr von einer Schlampe wie Cindy 
hätte. Nackt war Steffi nämlich wirklich nicht so hässlich. 

   

 
 Nackt war Steffi nämlich wirklich nicht so hässlich. 
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12121212----Von denVon denVon denVon den    SockenSockenSockenSocken    
 
„Ich hoffe, Du weißt, worauf Du Dich da einlässt.“ 
„Ich lasse mich auf gar nichts ein. Wir haben nur 

getanzt. Das ist alles.“ 
Wie an den meisten Tagen, so hatten sich auch 

diesmal Stefanie und Tanya auf eine Tasse Kaffee in der 
kleinen Gemeinschaftsküche getroffen, um anschließend 
zusammen zur Arbeit zu gehen. 

„Getanzt? Du meinst, Ihr habt Euch ein paar Stunden 
lang engumschlungen auf der Tanzfläche aufgehalten. 
Wie, denkst Du, hat das wohl ausgesehen? Tim wäre 
ausgerastet.“ 

„Willst Du es ihm erzählen?“ 
 

 
„Willst Du es ihm erzählen?“ 
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„Natürlich nicht. Wenn er sich ohne Dich vergnügt, 

dann hast Du jedes Recht, es genauso zu machen. 
Außerdem ist ja nichts passiert, oder?“ 

„Nein. Gar nichts.“ 
Das war eine Lüge. 
Als es, irgendwann gegen 2 Uhr, Zeit wurde, die Bar 

zu verlassen, denn mitten in der Woche konnte man 
nicht allzu ausufernd Party machen, hatte Stefanie sich 
hinreißen lassen. Während Tanya rausgegangen war, um 
besseren Empfang für ihr Handy zu haben, weil sie das 
Taxi rufen wollte, hatten sich Stefanie und Peter im 
Vorraum gegenübergestanden. Sie hatten sich lange 
schweigend in die Augen gesehen. Natürlich hielt Peter 
sich zurück. Der Anstand und die Tatsache, dass Stefanie 
einen Freund hatte, sorgten dafür, dass er die Frau, die 
gerade sein Herz stahl, nur wehmütig ansah. 

Stefanie spürte, was in ihm vorging. 
Sie konnte nicht anders. 
„Wir sehen uns“, sagte sie, beugte sich zu ihm hin, 

was durch die hohen Absätze erleichtert wurde, und 
drückte ihm einen Kuss auf die Wange. 

Nur auf die Wange, dachte Stefanie, das konnte ja 
nicht falsch bewertet werden. Die Dauer, mit der ihre 
Lippen jedoch zärtlich auf seiner Haut verweilten, bewies, 
dass es mehr war als eine freundschaftliche Geste. 

Stefanie wusste es. 
Peter auch. 
Außerdem spürte Stefanie deutlich, wie schwer es ihr 

fiel, sich nicht nur von ihm zu lösen, sondern auch noch 
den Raum zu verlassen. 
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Zu Hause angekommen, masturbierte sie noch 
mindestens eine Stunde lang. Sie schob es auf die 
Wirkung des Zaubers. Wirklich überzeugt war sie davon 
jedoch nicht. 

Entsprechend müde war sie an diesem Morgen. 
„Du hast keine Scheiß-Ahnung, wer dieser Peter ist, 

oder? Hat er es Dir gesagt?“ 
„Nein. Was soll das denn? Ich finde ihn nett. Ist mir 

egal, wer er ist.“ 
 

 
 
 
„Klingt fast so, als sollte Tim langsam anfangen, sich 

Sorgen zu machen. Naja. Nicht mein Problem. Dr. Peter 
Herzog ist der vermutlich begehrteste Junggeselle bei 

„Ich finde ihn nett. Ist mir egal, wer er ist.“ 
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BLSG. Bei dem sind schon alle halbwegs attraktiven 
Frauen in der Firma abgeblitzt. Der Mann dürfte mehr als 
doppelt so alt sein wie Du, Steffi-Baby. Personalvorstand 
von Blue Steel Germany mit besten Beziehungen zum 
Mutterkonzern. Der Chef des Chefs des Chefs Deines 
Chefs oder so. Fuck, Steffi! Vor zwei Tagen warst Du 
noch Fräulein Unscheinbar und jetzt verdrehst Du einem 
Typen die Augen, der ein paar Nummern zu groß für 
Dich ist. Das geht nicht gut.“ 

„Zu groß? Wieso? Peter ist viel kleiner als Tim.“ 
„Fuck! Du weißt genau, was ich meine.“ 
„Was denn? Ich bin nicht gut genug für Herrn Dr. 

Herzog? Ist es das, was Du meinst? Zu jung? Zu dumm? 
Zu hässlich? Oder was? Ich glaube, Peter sieht das 
anders.“ 

„Oh! ‚Peter sieht das anders‘. Interessant. Ihr scheint 
Euch ja doch näher gekommen zu sein. Weiß er, dass Du 
noch nicht einmal mit der Ausbildung fertig bist?“ 

„Ist doch egal.“ Stefanie spürte Tränen aufsteigen. 
Tanya bemerkte es. „Tut mir leid, Steffi. Lass uns nicht 

streiten. Ich möchte nur, dass Du vorsichtig bist, okay? 
Viele Männer betrachten hübsche Frauen als Freiwild und 
Du wirst gerade zu einer Schönheit. Du musst lernen, 
damit umzugehen, bevor noch etwas passiert. Hast Du 
gesehen? Du bist schon wieder etwas blonder.“ 

„Ich weiß. Außerdem brauche ich wirklich bald einen 
BH. Ich kann damit umgehen, Tanya. Ehrlich! Endlich sehe 
ich so aus, dass ich wenigstens eine Chance bekomme, 
dass Männer sich auch für das interessieren, was ich im 
Kopf habe. Wenn das nur über den Umweg geht, was ich 
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auf dem Kopf habe, dann ist das ja wohl nicht meine 
Schuld.“ 

„Stimmt. Lass Dir nur nicht einreden, dass es einem 
Mann vorrangig um Deine inneren Werte geht.“ 

„Mache ich nicht. Peter hat das übrigens gleich 
zugegeben.“ 

„Hm. Der ist clever. Das war zu erwarten. Fuck! Wir 
müssen los.“ 

Die Frauen eilten in ihre Zimmer, um sich fertig zu 
machen. Schon nach kurzer Zeit klopfte Stefanie jedoch 
an Tanyas Tür. 

 

 
 
 
„Was ist los?“ 

Schon nach kurzer Zeit klopfte Stefanie jedoch an Tanyas Tür. 
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„Tanya, ich glaube, ich habe ein Problem.“ 
„Komm rein!“ 
„Ich kann meine Socken nicht anziehen.“ 
„Hä?! Wie?“ 
„Es ist, als wären alle meine Socken total verklebt. Ich 

kann sie nicht anziehen. Das hat eindeutig was mit dem 
Zauber zu tun.“ 

„Hm. Kann sein. Hast Du es mal mit Nylons versucht?“ 
„Ich habe keine.“ 
„Oje! Fuck, Steffi, Du hast wirklich keine Ahnung, was 

Männern gefällt. Hier. Probier mal diese Strumpfhose. Ist 
ganz neu.“ 

Nachdem Stefanie ihre Jeans ausgezogen hatte, stellte 
Tanya fest, dass die Freundin wenigstens wusste, wie sie 
eine Nylonstrumpfhose anzuziehen hatte. Immerhin, 
dachte sie. Allerdings kam Stefanie nur bis zu den 
Oberschenkeln. „Ich glaube, die ist zu eng.“ 

„Quatsch! Wir haben die gleiche Größe. Lass mich 
mal!“ 

Auch Tanya hatte keinen Erfolg. 
„Da stimmt was nicht. Zieh mal den Slip aus!“ 
„Was?! Bist Du verrückt?“ 
„Fuck, Steffi, ich weiß, wie Du nackt aussiehst. Naja … 

nicht ganz so nackt, wie Du jetzt ja wohl bist, aber ich 
kann mich umdrehen. Nur ein Test: Slip aus und 
Strumpfhose an. Ich könnte mit vorstellen, dass es dann 
klappt.“ 

Stefanie seufzte zwar, aber die Neugier war größer. 
„Das ist doch…“ 
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„…klar“, vollendete Tanya Stefanies Satz. „Ein Hauch 

von Nylon gehört auf zarte Frauenhaut und nicht auf 
Deinen unerotischen Slip. Lass den doch einfach weg. 
Habe ich auch schon gemacht. Ich fand’s geil.“ 

„Das … das … geht nicht. Ich … habe ja schon fast 
keinen sauberen Slip mehr. Das liegt an dem Zauber.“ 

„Oh. Verstehe. Die ganze Zeit?“ 
„Ja.“ 
„Fuck! Wie hast Du das geschafft, in dem Zustand die 

letzte Nacht ohne Kerl zu überstehen? Nein! Sag es nicht! 
Ich kann es mir denken. Ich schenke Dir noch was für 
den Fall, dass Tim mal wieder nicht da ist. Aber jetzt 

                           „Das ist doch…“ 
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bekommst Du erstmal ein paar Stay-Ups. Ich glaube, die 
werden auch mit Slip funktionieren.“ 

So war es. 
„Und? Fühlt sich gut an, oder?“ 
„Hm. Ungewohnt, aber … ganz schön. Und was mache 

ich im Winter?“ 
„Hoffen, dass der seltsame Zauber ein Einsehen hat. 

Darüber kannst Du Dir in ein paar Monaten Gedanken 
machen. So. Da wir ohnehin zu spät kommen, kann ich 
Dich schnell noch etwas schminken. Ich nehme an, dass 
Du nichts dagegen hast.“ 

„Nein. Gar nicht.“ Das kam schnell. 
Tanya musste lächeln. 
„Vergiss nicht, Dir einen kleinen Vorrat anzulegen! 

Hier.“ Sie holte etwas aus der Schublade ihres 
Nachttisches. „Wie versprochen. Noch unbenutzt. Habe ich 
mir erst vor drei Tagen gekauft. Kannst Du behalten. Ich 
habe noch mehr von den Dingern. Viel Spaß damit.“ 

Obwohl Stefanie vom Anblick des großen Dildos, den 
Tanya ihr hinhielt, etwas peinlich berührt war, freute sie 
sich. Sie freute sich sogar so sehr, dass sie vor dem 
Verlassen des Hauses noch schnell ihren Slip würde 
wechseln müssen. 

„Danke, Tanya. Das ist echt nett von Dir.“ 
„Gern geschehen. Du kennst den Sex-Shop am 

Bahnhof? Da solltest Du Dir noch einen Vibrator kaufen, 
denn ich habe nur einen und den gebe ich bestimmt 
nicht her.“ 

„Ich wollte in der Mittagspause sowieso zur Parfümerie 
gehen. Vielleicht schaffe ich das noch.“ 
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„Klar. Ist nicht übel, wenn man sich richtig sexy fühlt, 
oder?“ 

„Es ist ungewohnt für mich. Übel? Nö. Im Gegenteil.“ 
 

 
 
 
Jetzt mussten beide Frauen lachen. 
„Hm“, meinte Tanya, „das hätten wir zwar lieber vor 

dem Schminken machen sollen, aber ich finde, zu Deinem 
tollen Aussehen passt Dein graues Top überhaupt nicht. 
Hier. Probier das mal!“ 

Stefanie war inzwischen zu allen Schandtaten bereit 
und zog sich gern das dargereichte Kleidungstück über 
den Kopf. 

„Ja“, kommentierte Tanya, „das ist viel, viel besser.“ 

„Übel? Nö. Im Gegenteil.“ 
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„Oh! Das ist ja bauchfrei. Ist das nicht ein wenig 
gewagt fürs Büro?“ 

 

 
 
 
„Ach was! Wer so einen Body hat, kann das tragen. 

Scheiße! Du brauchst wirklich bald einen Fucking-BH!“ 
„Sag ich doch.“ 
„Steffi-Baby, Du siehst unglaublich sexy aus. Das sage 

ich als Frau. Kaum auszudenken, wie Du auf Männer 
wirken musst. Wie findest Du Dein neues, verzaubertes 
Ich?“ 

„Ehrlich?“ 
„Klar doch!“ 

„Oh! Das ist ja bauchfrei. Ist das nicht ein wenig gewagt fürs Büro?“ 
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„Am Anfang war ich erschrocken. Inzwischen finde ich 
es nur noch … geil. Ich meine … hey! Ich bin hübsch.“ 

„Hübsch? Eine Göttin bist Du! Du willst nicht wirklich 
Sneaker anziehen, oder?“ 

„Schon wieder High-Heels? Den ganzen Tag?“ 
„Klar. Probier mal die hier!“ 
„Die sind ja noch höher als die von letzter Nacht.“ 
„Jetzt stell Dich nicht an! Du kannst mit diesen 

Absätzen laufen. Das weiß ich.“ 
Stefanie versuchte es. 
„Komisch. Die sind wirklich sehr hoch, aber das geht.“ 
„Genau. Und jetzt auf zu neuen Taten!“ 
 

 
 
 

„Genau. Und jetzt auf zu neuen Taten!“ 


