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13131313----Der kleine HorrorladenDer kleine HorrorladenDer kleine HorrorladenDer kleine Horrorladen    
 
Der Vormittag im Büro war anstrengend für Stefanie. 
Sie hatte Probleme, sich auf die Arbeit zu 

konzentrieren. Nicht nur die Veränderungen, die der 
Zauber bewirkt hatte, sondern auch die seltsamen Bilder 
und Gedanken, die ihr in den Sinn kamen, machten ihr 
schwer zu schaffen: Sex mit Tim, Sex mit dem Dildo und, 
vor allem, Sex mit Peter. Von vorn, von hinten, vaginal, 
oral, anal - alle Variationen, die Stefanie gerade einfielen 
und auch diejenigen, von denen sie immer geglaubt 
hatte, dass sie die eigentlich gar nicht mochte. 

Ein Schauer nach dem anderen durchfuhr sie. 
 

 
 Ein Schauer nach dem anderen durchfuhr sie. 



 87

Unter Aufbietung letzter Kräfte schaffte sie es 
irgendwie, dennoch ihre Arbeit zu erledigen. Stefanie war 
heilfroh, als die Mittagspause anbrach. Statt jedoch die 
Toilette aufzusuchen, um Tanyas „Geschenk“ zu benutzen 
und sich Erleichterung zu verschaffen, machte sie sich 
auf den Weg in Richtung Hauptbahnhof. 

Eine Art „Kraft“ schien ihre Schritte zu steuern und 
schließlich fand Stefanie sich vor dem Laden wieder, an 
dem sie schon das ein oder andere Mal vorbeigekommen 
war. Ein seltsames Geschäft. Nicht wirklich anheimelnd.  

 Eher … im Gegenteil. 
 

  
   

Eher … im Gegenteil. 
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Schon der Name des Geschäfts war nicht dazu 
angetan, potentielle Kunden anzulocken: „Der kleine 
Horrorladen“ – vermutlich nach dem Musical aus den 
80ern benannt, versprach nicht wirklich einen Kaufgenuss. 

Die geschwärzten Fensterscheiben ließen nicht 
erkennen, welcher „Horror“ sich denn tatsächlich in 
diesem Laden verbergen könnte. Stefanie wusste 
eigentlich ganz genau, dass sie sich an vielen harmloser 
wirkenden Orten Ohrlöcher hätte stechen lassen können, 
aber irgendetwas trieb sie regelrecht in dieses seltsame 
Geschäft. War es die Tatsache gewesen, dass der von 
Tanya erwähnte Sex-Shop nur zwei Straßen weiter lag 
und Stefanie so in der Mittagspause gleich zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen konnte? 

Mutig drückte sie gegen die Eingangstür.  
Nicht verschlossen. Natürlich nicht.  
Das Innere des Geschäfts sah ganz und gar nicht nach 

„Horror“ aus. Wohl doch nur ein reichlich schräger 
Werbegag, dachte Stefanie, als sie auf den kleinen 
Empfangstresen zuging. Die junge Frau, die dahinter 
stand, passte allerdings wirklich gut in einen Tattoo- und 
Piercing-Laden. 

Was soll’s, dachte Stefanie, in Parfümerien haben die 
Angestellten jede Menge Farbe im Gesicht und in 
Piercing-Läden eben Metall. Das war wirklich kein 
Problem, zumal die Frau hinter dem Tresen durchaus 
hübsch war und Stefanie freundlich anlächelte. „Hallo, ich 
bin Jana. Wie kann ich Dir helfen?“ 

Stefanie schien im Moment die einzige Kundin zu sein. 
„Ich möchte Ohrlöcher. Das macht Ihr hier doch 

bestimmt.“ 
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„Klar. Kein Problem. Ist das alles? Du hast einen sehr 
hübschen Bauchnabel. Wie wär’s mit einem netten, 
kleinen Stecker? Da haben wir gerade ein Sonderangebot. 
Nur fünfzehn Euro inklusive Schmuck. So günstig 
bekommst Du das nie wieder.“ 

 

 
 
 
Stefanie spürte regelrecht, wie etwas in ihrem Inneren 

danach verlangte, „ja“ zu sagen. Entsprechend groß war 
die Überwindung, als sie widerstand. „Ich glaube, mir 
reicht es im Moment, mir die Ohrläppchen durchlöchern 
zu lassen. Danke.“ 

„Okay. Falls Du es Dir anders überlegst – das Angebot 
läuft noch den ganzen Monat.“ 

„So günstig bekommst Du das nie wieder.“ 
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„Mal sehen.“ 
„Na, dann komm mal mit!“ 
Jana führte Stefanie zur Seite, um einen Nebenraum 

aufzusuchen. Vor einer Vitrine hielt Stefanie jedoch für 
einen Moment inne. 

Hier gab es mehr als Tattoo und Piercing. Den Weg 
zum Sexshop würde sie sich sparen können, denn der 
Inhalt der Vitrine ließ an Eindeutigkeit nichts zu wünschen 
übrig. 

Natürlich entging Jana das Interesse der Kundin nicht. 
„Etwas für Dich dabei?“ 

 

 
  
 
„Ähem … ja … äh … ich … suche einen Vibrator.“ 

„Etwas für Dich dabei?“ 
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Zielstrebig öffnete Jana die Vitrine und drückte 
Stefanie einen großen, schwarzen Phallus mit rotem 
Batteriedeckel in die Hand. „Das ist der Klassiker. Sehr 
naturgetreu mit ausgebildeter Eichel und prallen 
Äderchen. Stufenlos einstellbar von zart bis hart. So 
einen habe ich auch.“ 

„Oh. Ja … äh … das scheint der Richtige zu sein.“ 
„Ich gebe Dir nachher einen Originalverpackten. Du 

wirst jede Menge Spaß damit haben. Versprochen. Noch 
etwas?“ 

Stefanie nahm ihren Mut zusammen. Jetzt war sie 
schon einmal hier. „Das rote Ding daneben …“ 

„Ein Butt-Plug. Mag ich auch sehr gern. Der ist schon 
recht groß. Mit Vorsicht und Gleitgel geht das aber. Nur 
nicht mit Gewalt hineinschieben! Durch den schmalen 
Steg kannst Du den stundenlang tragen, wenn Du magst. 
Der ist bequem und trotzdem spürst Du ihn ständig. Das 
hat was. Mitnehmen?“ 

Diesmal gelang es Stefanie nicht, sich gegen den 
Drang in ihr aufzulehnen. „Ja. Bitte.“ 

„Gern. Ich gebe Dir noch eine Tube ‚Analiqui‘ umsonst 
dazu.“ 

„Das ist nett. Danke.“ 
„Keine Ursache. Du sollst ja schließlich mal 

wiederkommen. So. jetzt machen wir mal die Stecker. 
Geht ganz schnell.“ 

Es ging schnell. 
Stefanie hatte schon davon gehört, dass Ohrlöcher 

meist nicht mehr gestochen, sondern „geschossen“ 
werden. Es tat fast nicht weh. Eine Flasche „Octenisept“ 
zum Reinigen und eine Tube „Tyrosur“ gegen 
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Entzündungen schenkte Jana ihr auch noch. „Gratis-
Proben“, meinte sie, „wenn Du mehr brauchst, bekommst 
Du das in jeder Apotheke.“ 

Ein Horrorladen ganz ohne Horror, dachte Stefanie, als 
sie nach der Verabschiedung das Geschäft wieder 
verlassen hatte. Sehr sauber, angenehm eingerichtet und 
eine wirklich nette Verkäuferin – das hatte sich gelohnt. 

Sie konnte kaum erwarten, dass die Löcher heilten, um 
die Stecker aus Chirurgenstahl so bald wie möglich 
gegen wirklich tollen Schmuck auszutauschen. Schon jetzt 
fand sie es aber richtig schön. Stefanie war in allerbester 
Stimmung 

.  

  
   

Stefanie war in allerbester Stimmung. 
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14141414----ÜberraschungenÜberraschungenÜberraschungenÜberraschungen    
 
Ein weiterer Einkauf war noch zu erledigen. Stefanie 

brauchte Kosmetika – dekorative vor allem. Diesmal 
jedoch war es seltsam. Irgendwie schien sich der 
Einkaufskorb wie von selbst zu füllen. Stefanie bekam es 
gar nicht richtig mit. Wie in Trance suchte sie Artikel aus, 
die (und vor allem: deren Farben) sie noch vor kurzer 
Zeit keines Blickes gewürdigt hätte. Als sich der 
merkwürdige „Nebel“ um ihr Bewusstsein wieder lichtete, 
war ihre Handtasche bis obenhin gefüllt und das Konto 
mit einem erheblichen Betrag belastet. 

Stefanie beschloss allerdings, sich ihre gute Laune 
davon nicht verderben zu lassen. 

Schade fand sie hingegen, dass die Mittagspause 
schon fast vorbei war, als sie wieder in ihrem Büro 
eintraf. Zu gern hätte sie Ihren neuen Vibrator ausprobiert 
und dabei kam ihr überhaupt nicht in den Sinn, dass 
dessen Betriebsgeräusch möglicherweise auch außerhalb 
der Kabinen der Personaltoiletten zu hören sein könnte. 
Das würde wohl bis zum Abend warten müssen. Allerdings 
müsste dann auch Tim wieder zurück sein. Erst bei 
diesem Gedanken fiel Stefanie ein, wie sehr sie sich in 
der kurzen Zeit bereits verändert hatte. Wie sollte sie das 
Tim denn nur erklären? Die Sache mit dem 
Kosmetikerbesuch würde er ihr doch nie und nimmer 
abnehmen! 

Als sie ihre Bürotür öffnete, wurde sie jedoch von 
diesem Thema wieder abgelenkt. 

Auf dem Schreibtisch stand ein Blumentopf. 
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Wunderschöne, rosa Rosen wuchsen darin und um den 
Topf hatte jemand ein Seidenband zu einer Schleife 
gebunden, das farblich zu den Rosenblüten passte. Sehr 
geschmackvoll. 

Stefanie beugte sich hinunter und schnupperte an den 
riesigen Blüten. Welch starker, angenehmer Duft! 

 

 
 
  
Hm. Keine Karte dabei. Eine Ahnung - nein, eher eine 

Hoffnung – hatte Stefanie schon, wer denn der 
„Rosenkavalier“ sein könnte und sie wurde bestätigt, 
denn ein Blick in den Email-Eingangsordner zeigte eine 
Nachricht. Absender: PHerzog@BLSG.com. Betreff: Danke. 

Welch starker, angenehmer Duft! 
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Ohne sich erst zu setzen, öffnete Stefanie die 
Nachricht. 

 
Liebe Steffi, 
 
leider habe ich Dich in Deiner Pause nicht angetroffen. Ich wollte mich 

nur für den wunderschönen Abend bedanken. Ich hoffe, Du siehst mir den 
Topf nach, aber einerseits ist es vermutlich besser für Dich, wenn Du keine 
Blumensträuße mit nach Hause bringst und andererseits finde ich es viel 
schöner, wenn etwas wächst. Dein Büro ist ja ansonsten eher zweckmäßig 
eingerichtet. Da kann ein wenig Grünzeug nicht schaden, denke ich. 

Diese Sorte mit den großen Blüten ist extrem selten. Selten und sehr 
schön. Das passt dann ja ganz gut zu Di auf Deinen Schreibtisch. 

Auch, wenn es mir schwer fällt, mich zurückzuhalten … vielleicht ist ja 
mal ein Kaffee in der Mittagspause drin? Bevor ich Dich frage, ob wir den 
Abend wiederholen können, meine ich. 

Also nochmal: Vielen Dank. Es war traumhaft … vor allem ganz zum 
Schluss ;-) 

 
Peter (der vom Baggerverleih) 
 

Jetzt bloß cool bleiben, mahnte sich Stefanie. 
Angesichts der wilden Tagträume fiel es ihr schwer. Das 
war wirklich eine verdammt nette Nachricht. Offen genug, 
um sich anmerken zu lassen, wie tief er beindruckt war 
und gerade noch unverbindlich genug, um keinen Druck 
aufzubauen, hatte Peter genau den richtigen Ton 
getroffen. 

Stefanie war … entzückt. 
Das wollte sie sich jedoch nicht anmerken lassen. 

Wirklich viel verstand sie ja nicht von Männern (zumindest 
ließ Tanya sie das immer wieder spüren), aber gelesen 
hatte sie schon oft, was es mit dem „Jagdinstinkt“ auf 
sich hatte. Also: Zappeln lassen, auch wenn’s schwerfällt. 
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Mit der Antwort warten … nein! Das brachte sie dann 
doch nicht übers Herz. Sie las die Email noch einmal. 
Das war alles so … nett!  

 

 
 
 
Stefanie hätte sich längst setzen können. Stattdessen 

blieb sie grübelnd auf ihren hohen Hacken vor dem 
Bildschirm stehen. 

Unzählige Textvarianten schossen ihr durch den Kopf. 
Irgendwann gab sie sich einen Ruck und tippte: 

 
Lieber Peter, 

 

Das war alles so … nett! 
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„Lieber“? War das nicht zu persönlich nach nur einem 
Abend? Er hatte ja auch diese Anrede benutzt. Also war 
das okay. 

 
Vielen Dank. Die Rosen sind wirklich toll und wie die duften! Der Topf ist 

auch hübsch mit dem neckischen Schleifchen.  
Hast Du eigentlich schon mal von der Löschtaste gehört? Schmeichler!!!  
Das mit dem Kaffee überlege ich mir noch. Die andere Frage sowieso. 
Wenn Du magst, würde ich mich über einen Anruf nächste Woche freuen. 
Ich fand den Abend auch sehr schön. 
Bis dann also 
 
Steffi (der diesmal weiter keine frechen Bemerkungen einfallen) 
 

So lange hatte sie noch nie für so wenige Sätze 
gebraucht. War das nicht zu abweisend? Oder … das 
Gegenteil? Nach der X-sten Korrektur nahm sie 
irgendwann ihren Mut zusammen und drückte auf den 
„Senden“-Button. 

Hatte sie Peter tatsächlich gerade auf die nächste 
Woche vertröstet? Es war doch erst Donnerstag. Wie 
blöd! 

Stefanie machte sich wieder an die Arbeit. Es war 
weiterhin schwer und das lag nicht nur an dem süßlichen 
Rosenduft, der den ganzen Raum durchströmte. 

Zum Feierabend fuhr sie, wie meist, mit Tanya nach 
Hause. Stefanie hielt es für angezeigt, die Rosen vorläufig 
nicht zu erwähnen. 

Sie verabschiedeten sich auf dem Flur. 
Als Stefanie ihre Zimmertür aufschließen wollte, fand 

sie diese bereits unverschlossen vor. Tim, der einen 
Schlüssel besaß, erwartete sie schon. 
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Er hatte es sich bereits gemütlich gemacht. 
Er war nackt. 
Seltsam, dachte Stefanie, als sie ihre prall gefüllte 

Tasche in eine Ecke warf. Das hatte sie immer irgendwie 
gestört, aber seit dem Zauber … es war nicht nur nicht 
mehr störend, es war … okay. Nein, es war gut so, denn 
so konnte sie sehen, dass Tims Schwanz sich bei ihrem 
Eintreffen aufrichtete. Das war bisher noch nie passiert. 
Tim sprang auf und starrte seine – ehemals – 
unscheinbare Freundin an. Er glaubte nicht, was er sah. 

 

 
 
  
„Wie siehst Du denn aus?!“ Mehr brachte er nicht 

hervor. Schöne Begrüßung, dachte Stefanie. 

Er glaubte nicht, was er sah. 
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„Ich war beim Friseur“, log sie, „gefällt es Dir nicht?“ 
„Doch! Blond … hm. Das gefällt mir. Hättest Du schon 

längst mal machen können. Du bist … geschminkt.“ 
„Tanya hat mich überredet, zur Kosmetik zu gehen.“ 
„Geil! Das musst Du unbedingt beibehalten.“ 
„Mache ich.“ 
„Hast Du Dir einen Wonderbra gekauft?“ 
Stefanie musste schlucken. Wie sollte sie das erklären? 

„Äh … nö. Das ist … eine Art Hormonschub. Das kommt 
bei manchen Frauen vor. Auch noch nach der Pubertät.“ 
Ein Schwachsinn, dachte sie, aber vielleicht würde er es 
ja tatsächlich glauben … oder glauben wollen. 

Tim runzelte die Stirn. Merkwürdig. Davon hatte er 
noch nie etwas gehört, aber es sah wirklich so aus, als 
ob seine Kleine endlich Titten hätte. Allzu viel war’s ja 
nicht geworden (vor allem im Vergleich zu Cindys geilen 
Eutern), aber das war besser als nichts. Überhaupt … 
blond, hübsch zurechtgemacht und mit den scharfen 
Klamotten (sogar bauchfrei und auf richtigen Stilettos) 
sah Steffi wirklich sexy aus. So sexy, dass Tim, obwohl er 
wusste, wie prüde sie war, den Versuch wagte und sie 
aufforderte: „Na, dann lass doch mal Deine hübschen 
Dinger sehen!“ 

Was war nur mit Steffi los? Sie streifte einfach ihr Top 
über den Kopf (wo war denn eigentlich diese grässliche 
Brille?), warf es auf den Boden und präsentierte ihre 
tatsächlich recht ansehnlichen, neuen Hupen. 

Tim rechnete nicht mit noch weiteren, geilen 
Überraschungen, aber er stellte dennoch die Frage: „Geht 
das mit den Hormonen denn noch ein bisschen weiter?“ 
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„Kann durchaus sein“, lautete die Antwort, die Tim 
ausgesprochen gut gefiel. 

Es kam noch besser. „Magst Du mal fühlen?“ Hatte sie 
das wirklich gesagt? Bei Licht? Ohne Decke? Dazu ließ 
Tim sich nicht lange bitten. Die Dinger waren sowas von 
echt! 

 

 
 
 
Die nächste Überraschung erlebte Tim, als er plötzlich 

Stefanies Hand an seinem Schwanz spürte. Ohne 
Umschweife begann sie, ihn sanft zu massieren. Hatte sie 
zwischendurch etwa auch noch einen Sex-Lehrgang 
besucht? Seine Kleine war wie ausgewechselt. Tim 
beschloss sogleich, lieber das neue Exemplar zu behalten. 

Die Dinger waren sowas von echt! 
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Hätte er nicht schon wieder eine extrem harte Latte 
gehabt (schon bemerkenswert – nach den Orgien mit 
Cindy); es wäre ihm alles fast ein wenig unheimlich 
vorgekommen. 

So aber beschloss er, zu erfahren, wie weit Stefanie 
noch gehen würde. Er trat ein paar Schritte zurück, 
begab sich zur anderen Seite des Bettes und meinte: 
„So. Dann zeig mir doch mal den Rest!“ 

Es war wirklich kaum zu glauben: Stefanie schlüpfte 
aus den Pumps und zog ihre Jeans aus. 

Ihr Gesichtsausdruck zeigte nicht den Hauch von 
Schamgefühl. Im Gegenteil – sie schien die Situation ganz 
offensichtlich zu genießen, denn so, wie sie dabei ihre 
Hüften kreisen ließ, war es ein regelrechter Strip, den sie 
da hinlegte. Mit freudiger Überraschung registrierte Tim, 
dass sie hauchzarte, halterlose Strümpfe trug. 

Mit nie gekannter Grazie entledigte sie sich dann auch 
noch des Slips. 

Tim blieb für einen Moment die Luft weg. Stefanie 
hatte sich rasiert (dachte er jedenfalls). Kein „Bikini-Trim“, 
sondern eine Totalrasur! Kein einziges Härchen verdeckte 
mehr den Blick auf ihre sichtlich geschwollenen und 
feuchtglänzenden Schamlippen. 

„Lass die Strümpfe an und komm her!“ Tim befürchtete 
einen Moment lang, er würde schon vom bloßen Anblick 
abspritzen, aber Cindy hatte ihn so gründlich 
abgemolken, dass es noch mal gutging. 

Stefanie wiederum genoss die Situation. Sie hätte nie 
geglaubt, dass es so schön sein könnte, sich einem 
Mann, der sie begehrte (so wie in diesem Moment hatte 
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Tim sie bisher noch nie angesehen), nackt zu 
präsentieren. 

Erregt bis in die Haarspitzen ging sie auf ihn zu. Sie 
war nicht mehr in der Lage, an etwas anderes zu 
denken, als ihre überwältigende Lust. Wie von 
Geisterhand gesteuert, ließ sie beim Gehen die Hüften 
kreisen. Ihre Augen waren halb geschlossen und ihre 
Lippen sinnlich geöffnet. Die Luft schien regelrecht zu 
knistern. 

 

 
  
 
Mit kleinen, tänzelnden Schritten kam sie auf Tim zu. 

Kurz bevor sie ihn erreicht hatte, drehte sie sich plötzlich 
zur Seite. Nicht Tim war ihr Ziel. Es war das Bett. 

Die Luft schien regelrecht zu knistern. 
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Mit sinnlichen Bewegungen, die Tim noch nie vorher 
bei Stefanie gesehen hatte, ließ sie sich auf alle Viere 
nieder und präsentierte ihre haarlose, geöffnete, nasse 
Möse. 

Es wurde noch seltsamer, denn mit leiser, 
verführerischer Stimme meinte sie: „Komm her und fick 
mich! Besorg‘s mir von hinten! Du magst es doch auf 
diese Weise.“ 

 

 
 
 
Natürlich stimmte es. Allerdings hatte Tim Stefanie 

bisher stets zu dieser Stellung überreden müssen. Daher 
traute er seinen Ohren kaum.    

„Du magst es doch auf diese Weise.“ 
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Stefanie erging es nicht anders. Hatte sie das gesagt? 
So? Hatte sie. Weil sie es wollte. Außerdem war ihr 
wohler, wenn Tim ihr nicht ins Gesicht sehen könnte. 
Womöglich würde er ja ahnen, dass sie gleich nicht nur 
an ihn denken wollte. Wenn überhaupt. 

Tim, der sich freute, dass ihm diesmal ein endloses 
Vorspiel erspart zu bleiben schien, ließ sich nicht lange 
bitten. Er wollte sich gerade einen Platz zwischen 
Stefanies gespreizten Schenkeln suchen, als sie ihm auch 
schon entgegen kam und ihren Po einladend in seine 
Richtung bewegte. Er musste nur leicht in die Knie gehen 
und konnte dann ganz einfach in sie eindringen. Das 
gefiel ihm. 

 

 
 Das gefiel ihm. 
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Als es passierte, dachte Stefanie weder an Peter noch 
an Tim. Es war ihr egal, wer sie da gerade so lustvoll 
aufspießte. Hauptsache, es geschah.  

Ohnehin war sie wie in Trance. Sie spürte nur noch, 
wie sie ausgefüllt wurde. Dann begannen die Stöße und 
Stefanie genoss jede einzelne Bewegung. Das leichte 
Wippen ihrer gewachsenen Brüste war dabei ebenso neu 
wie erregend. Ihr Kitzler fühlte sich an, als würde er 
gleich platzen, obwohl diese Stellung keine unmittelbare 
Stimulation ermöglichte. Es spielte keine Rolle. Mit einem 
lauten, hohen Schrei kam Stefanie schon nach kurzer 
Zeit. 

Es war ihr erster Orgasmus, bei dem sie einen 
Schwanz in sich spürte. 

Es war gut. 
So gut, dass sie gleich weitermachen wollte. 
Freudig stellte sie fest, dass Tim sich noch nicht 

zurückzog. Das war untypisch für ihn, denn normalerweise 
brauchte er nicht lange. 

Stefanie nutzte die Gunst des Augenblicks und kroch 
von ihm weg. Das Bedauern über die Leere, die sich 
einstellte, als Tims Schwanz mit einem schmatzenden 
Geräusch aus ihrer triefend nassen Möse rutschte, wich 
schnell dem Verlangen nach erneuter Hingabe. Von der 
Sorge befreit, „falsche“ Gedanken könnten ihr 
anzumerken sein, drehte sie sich um.  

Lächelnd schob sie sich weiter aufs Bett, um gleich 
darauf ihre Beine wieder zu spreizen. Diesmal blieb sie 
stumm. Tim wusste auch so, was zu tun war. 

Er hatte nicht geglaubt, dass Stefanie fähig sein 
könnte, derart sexy zu sein. Sie sah zum Anbeißen aus 
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und bewegte sich entsprechend. Tim wusste, dass er 
diesmal nicht an Cindy oder irgendeine Szene aus einem 
Porno denken musste. Er würde auch so auf seine 
Kosten kommen. Dieses kleine, geile Luder! Jetzt zeigte 
sie endlich ihr wahres Gesicht. Dieses gefiel ihm 
ausgesprochen gut. Als er diesmal in Stefanie eindrang, 
gab sie ein leises Quieken von sich. Sie hielt die Augen 
geschlossen und den Mund weit geöffnet. Sie würde sich 
nicht beteiligen. Das kannte Tim ja. 

Diesmal war es jedoch ganz anders. Das war kein 
„über-sich-ergehen-lassen“. Das war lüsterne Passivität. 
Das war pure Hingabe.  

 

 
 Das war pure Hingabe. 
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Stefanie genoss es, mit harten Stößen gefickt zu 
werden. 

Sie kam zweimal, bevor Tim sich in sie ergoss. 
Sie hatte es immer gehasst, wenn Tim sich einfach 

wegdrehte und einschlief, nachdem er seinen Spaß 
gehabt hatte, doch diesmal war sie selbst so erschöpft, 
dass sie es ihm gleichtat. 

Der Schlaf überwältigte sie binnen weniger Minuten. 
 
Allzu viele Stunden konnten nicht vergangen sein, denn 

als Stefanie erwachte, war es noch stockdunkel. 
Ihre Fingerkuppen schmerzten. Vorsichtig, um Tim nicht 

zu wecken, griff sie nach der Handtasche, die sie am 
Vorabend achtlos weggelegt hatte, und schlich zum Bad. 
Wieder erschien es ihr ganz normal, splitternackt über 
den Flur zu huschen. Die Strümpfe hatte sie noch vor 
dem Einschlafen ausgezogen, denn die vertrugen eine 
Wäsche. Die Spuren des geilen Abends klebten daran. 

Stefanie ahnte, woher die stechenden Schmerzen 
kamen. Ein Blick auf die Nägel bestätigte die Ahnung: Der 
Lack war stellenweise abgeplatzt. 

Allerdings war das keine „normale“ Abnutzung, denn 
die Nägel waren über Nacht gewachsen. Das konnte nur 
mit dem Zauber zusammenhängen, denn so schnell 
konnte das auf natürliche Weise nicht passieren. 

Bevor Stefanie zur Schere griff, benutzte sie den Inhalt 
ihrer Handtasche, denn das Stechen war zu unangenehm. 
Damit es nicht auch noch die Zehen erreichte, sorgte 
Stefanie gleich für eine gründliche Mani- und Pediküre. 

Erst danach wollte sie ihre Fingernägel schneiden. 
Als sie die Schere ansetzte, erschrak sie. 
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Es war, als würde sie versuchen, in eine Stahlplatte zu 
schneiden. Sie hatte keine Chance. 

 

 
 
 
Stefanie konnte nur hoffen, dass es nicht schlimmer 

wurde, denn lange Fingernägel würden eine echte 
Herausforderung bei der Arbeit bedeuten. Da in den 
zurückliegenden Tagen jedoch in dieser Hinsicht nichts 
passiert war, redete sie sich ein, dass dies vielleicht nur 
eine einmalige Veränderung sein würde. 

Ein wenig beunruhigt stieg sie unter die Dusche. 
Danach ging sie zurück in ihr Zimmer, legte sich ins Bett 
und schlief, zum Glück, schnell wieder ein.   

 

Sie hatte keine Chance. 


