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19191919: : : : PflegerPflegerPflegerPfleger    
 
Ich wusste, was ich unterschrieben hatte. 
Damit befand ich mich nun vollkommen in den Händen 

der Pet-Macher und konnte nur hoffen, dass die ihre 
Zusagen einhalten würden. 

„Wo ist eigentlich Rashid? Er hatte mir versprochen, 
dass ich das Halsband nicht mehr lange tragen muss.“ 

„Das Versprechen wird er sicher einhalten, aber es 
hängt davon ab, wie Du Dich entwickelst. Wenn Deine 
Fortschritte gut sind, wirst Du das Halsband eines Tages 
nicht mehr benötigen“, antwortete Faiza, als sie mich 
nach dem Unterzeichnen der Papierstapel zurück in 
meine „Kabine“ führte.  

„Und wo ist er nun?“ 
„Auf Geschäftsreise. Es gab ein Problem in einem der 

Familienunternehmen und er musste dort nach dem 
Rechten sehen.“ 

„Was nicht in Zusammenhang mit mir steht, oder?“ 
Faiza lächelte. „Ich bin informiert. Männer sind leicht 

zu durchschauen. Der Sheikh findet, dass Du zu viele 
Freiheiten hattest und ist mit der Umsetzung seiner Pläne 
für Dich nicht zufrieden. Ich will Dir deshalb sagen, wie 
es nun, da Du Dich entschieden hast, zu uns zu gehören, 
weitergeht: Zug um Zug mit Deiner Verwandlung wird Alan 
von uns behutsam darauf vorbereitet, dass Du lebst und 
dass aus Sandy Najida geworden ist. Um die Verräter 
wird man sich natürlich auch kümmern. Du beginnst 
heute Dein Training, denn Du musst eine Menge 
nachholen, nachdem wir ja nun wissen, dass Du 
überhaupt nicht vorbereitet wurdest. Wenn wir gleich im 
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Frachtraum sind, wird das Halsband aktiviert. Zum Teil 
werde ich mich in den nächsten Tagen um Dich 
kümmern, aber hauptsächlich erledigt das Dein Pfleger, 
den Du gleich kennenlernen wirst. Wenn Du die 
wesentlichen Lektionen gelernt hast, kehren wir an Land 
zurück und nehmen die weiteren Umgestaltungen an Dir 
vor. Zug um Zug geht Dein Training weiter. Wenn Du die 
gewünschten Fortschritte erzielst, wirst Du ausgewildert. 
Danach dauert es nicht mehr lange, bis Du Alan 
wiedersiehst. Wir sind da. Es war sehr interessant, mich 
mit Dir zu unterhalten. Die Leiter hier musst Du 
hinunterklettern. Alles Gute!“ 

Mir war mulmig, aber ich machte mich an den Abstieg. 
 

 
 Mir war mulmig, aber ich machte mich an den Abstieg. 
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Unten angekommen, trug das, was ich sah, nicht 
gerade zu meiner Beruhigung bei. Dieser Lagerraum hatte 
anscheinend keinen weiteren Zugang. Zwischen den 
kahlen Wänden, die wirkten, als hätte jemand Stahlplatten 
mit Beton überzogen, befanden sich drei tischartige 
Stahlgestelle. 

Ich konnte keinen Abfluss im Boden entdecken. 
Als die Leiter hochgezogen wurde, dachte ich daran, 

dass ich mich nur zum Preis eines lähmenden Schocks 
würde bemerkbar machen können. Hier unten konnte ich 
nur warten … auf das Essen, auf Wasser … und einen 
Eimer, denn sonst würde es hier bald nach meinen 
Ausscheidungen riechen. 

Wie lange sollte ich hierbleiben … und wozu? Um 
„trainiert“ zu werden. Machen Raubkatzen Kunststücke? 
Ja, im Zirkus. Sollte ich lernen, durch brennende Reifen 
zu springen? Ich traute den Pet-Machern alles zu! 

Ich sah mich um und fand … nichts. 
Ich würde wohl mit einer sehr langweiligen Zeit hier 

unten rechnen müssen, dachte ich, als die Treppe auch 
schon wieder herabgelassen wurde und der Körper eines 
Mannes nach unten kletterte. 

Ich war bereits nackt in der Öffentlichkeit gewesen. Ich 
wusste, dass ich von den Halsbandkameras meiner 
„Kolleginnen“ gefilmt worden war. Vermutlich gab es hier 
unten auch eine Überwachung, die ich lediglich noch 
nicht bemerkt hatte. 

Ein einzelner Mann hingegen, der Zeit in meiner Nähe 
verbrachte und wirklich alles sehen konnte, ließ mein 
schon etwas verkümmertes Schamgefühl wieder erwachen. 
Das war seltsam. 
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Noch seltsamer war, was ich sah, als der Kerl unten 
angekommen war: Sein muskulöser und tätowierter 
Oberkörper war nackt. 

Damit konnte ich leben. 
Von seinem Gesicht sah ich nichts, denn es steckte 

hinter einer Kapuze, die mich heftig an mittelalterliche 
Henker erinnerte. Fuck, war das unheimlich! 

Ich tat so, als wäre ich ganz cool. 
 

 
 
  
Das konnte ich aufrechterhalten, bis der Mann mit 

tiefer Stimme meinte: „Ein Petgirl, das glaubt, es wäre ein 
Mensch. Na, großartig! Du hast mir gerade noch gefehlt!“ 

Welch freundliche Begrüßung, dachte ich. 

Ich tat so, als wäre ich ganz cool. 
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„Ich bin Dein Pfleger. Ich muss nachholen, was bei 
Deiner Erziehung versäumt wurde. Das Halsband werde 
ich nur für groben Ungehorsam verwenden. Wir verlieren 
Zeit, wenn Du Dich bei jeder Bestrafung eine Weile in 
Krämpfen windest oder wenn Du das Bewusstsein 
verlierst. Für eine Peitsche, die angemessen wäre, ist es 
hier unten zu eng. Also habe ich das hier mitgebracht.“ 
Er hob seine rechte Hand, in der er eine Reitgerte hielt. 
„Sehr bewährt bei Ponygirls. Mal sehen, ob wir die 
brauchen werden … und jetzt runter vom Tisch!“ 

Puh, der konnte aber laut! Ich wollte mich nicht gleich 
von Beginn an mit ihm anlegen und gehorchte. 

Er wirkte jedoch nicht zufrieden und machte einen 
Schritt auf mich zu. Es wirkte bedrohlich. „Was denn? 
Willst Du mich zum Tanz auffordern? Runter, und zwar 
schnell!  

Er hob die Gerte an und ich duckte mich unwillkürlich. 
„Weiter!“ 
Jetzt begriff ich. Ich ging in die Hocke. Das schien ihn 

zufrieden zu stellen. 
„Gut. Najida, hm? Bescheuerter Name für eine 

Raubkatze. Viel zu lang. Naja. Muss wohl sein. Ich habe 
hier etwas für Dich.“ Er stellte seine seltsame Sporttasche 
auf den Boden und kramte darin herum. „Sehr lecker. 
Das wirst Du mögen. Wenn ich Dir den Befehl ‚Knie‘ 
gebe, wirst Du eben das tun und Dein Hinterteil schön 
brav auf Deine Hinterpfoten legen. Knie!“ 

Ich hoffte, diesen inquisitorischen „Pfleger“ richtig 
verstanden zu haben und versuchte, die Haltung 
anzunehmen, die er mir befohlen hatte. Ich dachte an 
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Alan. Der wäre mir als Dompteur erheblich lieber 
gewesen! 

„Hm. Naja. Du bist ja Anfängerin. So.“ Er kam auf mich 
zu und legte die Gerte beiseite. Immerhin! In der anderen 
Hand hielt er etwas, das wie eine Babyflasche aussah. 

Es war eine Babyflasche. Fuck! Ich wusste sofort, dass 
er mir das Ding nicht in die Hand drücken würde.  

„Mäulchen auf! So ist es brav.“ 
Das Zeug in der Flasche war etwas breiiger als Milch 

und schmeckte süß. Ich musste mir eingestehen, dass es 
sogar richtig gut war. 

 

   
 
Zu gut! 

Ich musste mir eingestehen, dass es sogar richtig gut war. 
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Ich nuckelte die ganze Flasche leer, weil ich nicht 
mehr aufhören konnte. Dabei spürte ich schon, während 
ich an dem Gumminippel saugte, dass da etwas nicht 
stimmen konnte. Ich fühlte mich zunehmend 
unbeschwerter, leichter. Alles wirkte plötzlich nicht mehr 
so furchterregend, nicht mehr bedrohlich. Das dunkle 
Loch irgendwo im Rumpf des Schiffes war auf einmal 
ganz gemütlich, der Kerl mit der Henkersmütze meinte es 
bestimmt gut mit mir und sah außerdem (was man eben 
so sehen konnte) ganz gut aus. Ich stand ja immer 
schon auf gut definierte Körper. Mir war klar, dass in der 
Flasche Substanzen stecken mussten, die meine 
Empfindungen beeinflussten, aber ich wollte mehr von 
dem Zeug! 

Nicht einmal eine zunehmende Beule in der Hose des 
Pflegers störte mich – im Gegenteil. 

Als die Flasche leer war, spürte ich es in meinem 
Unterleib – dieses Ziehen war mir allzu vertraut. Ob der 
Typ wusste, dass ich feucht war? Vermutlich kannte er 
die Wirkung des Zeugs, das er mir verabreicht hatte, 
ganz genau. 

Ich hätte wissen müssen, dass so etwas passieren 
würde. Ich hatte ja von den „Nahrungszusätzen“ gehört 
und auch Faizas Hinweis auf die glücklichen und 
zufriedenen Pets passte dazu. Ich hätte allerdings nie 
damit gerechnet, dass die Wirkung so schnell eintreten 
und das Zeug so gut schmecken würde. 

Und jetzt? 
Abgesehen davon, dass mir sowieso keine Wahl blieb, 

erschien es mir sinnvoller, ein Wohlgefühl dabei zu 
haben, wenn man mich früher oder später sexuell 
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missbrauchen würde, als mir das bei klarem Kopf antun 
zu lassen.  

Das Problem dabei war jedoch, dass mein Kopf klar 
blieb. Ich wusste genau, dass es der Flascheninhalt war, 
der mich so geil machte, aber mein Gefühl kannte keinen 
Unterschied zwischen „freiwillig“ und „herbeigeführt“.  

Der Drang, mich einfach irgendwo zu reiben, war 
extrem stark. Wurde das womöglich von mir erwartet? 
War es verboten? Ich hatte keine Ahnung. 

 

 
 
 
„Pfötchen weg!“ Es tat höllisch weh, als das kleine 

Gummipaddel an der Spitze der Gerte auf meinen 
Handrücken traf. Mein Pfleger war schneller, als es sein 

Ich hatte keine Ahnung. 
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massiger Körper vermuten ließ. Jetzt wusste ich, dass er 
etwas dagegen hatte, wenn ich vor ihm masturbieren 
würde. „Das kannst Du später machen – so lange es Dir 
möglich ist. Jetzt konzentrierst Du Dich auf die Übungen. 
Du musst viel lernen und hast eine Menge nachzuholen.“ 

Das, was er „Übungen“ nannte, entpuppte sich als 
ausgesprochen rigides Festlegen meiner Körperhaltung. 
Mit leichten Schlägen der Gerte korrigierte er die 
Positionen meiner Arme und Beine, bis er irgendwann 
zufrieden war. Aufrechtes Stehen gehörte nicht zu den 
Haltungen, die ich lernen sollte. Das überraschte mich 
nicht mehr. 

Meine Konzentration hätte besser sein können. 
Das Ziehen war inzwischen zu einem Pulsieren 

geworden und ich hatte Mühe, mich davon nicht komplett 
ablenken zu lassen. 

Der Pfleger kannte keine Nachsicht. Natürlich wusste 
er, was die mir verabreichten Mittel (Drogen? Hormone? 
Beides?) auslösten. Es schien ihn aber nicht zu 
interessieren. 

Ich bekam eine Pause, in der er mir Näpfe, Futter und 
Milch brachte. Es fiel mir schwer, in der Zeit, die er für 
Auf- und Abstieg brauchte, meine Finger von meiner 
inzwischen vermutlich sogar sichtbar geschwollenen Klit 
zu lassen. Ich hätte es tun können, während ich den 
Kopf in eine andere Richtung hielt. Dann würde es nicht 
übertragen werden, aber ich rechnete immer noch mit 
versteckter Überwachung und hatte Horror vor den 
Nervenschocks. 

Nach der Pause, die keine echte Erholung war, weil ich 
auch beim Benutzen dieser verfluchten Näpfe korrigiert 
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wurde, ging das Training weiter. In der nächsten Lektion 
musste ich lernen, wie sich ein Schneeleopard bewegt. 

Dann brachte mein Pfleger mir die ersten Kunststücke 
bei. Ich lernte das Springen. Dafür also standen diese 
Stahltische in dem Raum.  

Zunächst musste ich zwischen den nah beieinander 
stehenden Tischen hin- und herspringen. Das Problem 
dabei war, dass sie aus glatten Stahlplatten gebaut 
worden waren und ich nackt war. Ich hatte größte Mühe, 
Halt zu finden und nicht einfach von der Platte zu 
rutschen. Danach kamen die großen Sprünge an die 
Reihe. 

 

 
 Danach kamen die großen Sprünge an die Reihe. 
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Seltsamerweise verletzte ich mich nicht nur nicht – ich 
hatte auch überhaupt keine Angst davor. Ob wohl das 
Zeug in der Flasche nicht nur meine Libido, sondern 
auch meine Risikobereitschaft erhöht hatte? 

Ein viel größeres Problem für mich, als über 
Verletzungen nachzudenken, war der zunehmende 
Harndrang. Erneut wusste ich nicht, was von mir erwartet 
wurde. Ich wusste ja nicht einmal, wie das bei den 
Zootigern war. Waren die stubenrein? 

Ich versuchte, durch entsprechende Mimik den Pfleger 
auf meinen sich anbahnenden Notstand hinzuweisen, aber 
das blieb erfolglos. Als ich Gesten hinzufügte, bekam ich 
die Gerte. Ich begriff, dass menschliche Gesten wohl 
höchst unerwünscht waren. Immerhin hatte er verstanden, 
was ich hatte ausdrücken wollen, denn er dirigierte mich 
in eine Ecke des Raums. „Hier kannst Du hinmachen.“ 

Er stand da und sah mich an.  
Einen Moment lang dachte ich, er würde scherzen, 

aber dann wurde mir klar, dass dieser Kerl keine Scherze 
machte. Er wollte mir zusehen – dachte ich. 

Es kam jedoch noch schlimmer. 
Die ganze Aktion war ein Teil meines Trainings. Mir 

wurde sogar beigebracht, wie ich zu pinkeln hatte! 
Diesmal tat ich mich schwer. 
Mein Pfleger hatte dafür wenig Verständnis. „Du 

vertrödelst meine Zeit, Kätzchen. Bis jetzt bin ich ja ganz 
zufrieden mit Dir, aber Du glaubst wohl immer noch, dass 
Du ein Mensch bist.“ Er packte den Ring an meinem 
Halsband, drückte meinen Kopf nach unten und verpasste 
mir zwei Hiebe auf den Po. Diesmal waren es nicht die 
leichten Klapse zum Korrigieren meiner Haltung, sondern 
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echte Schläge, die wie Feuer brannten. Der Schmerz 
quetschte die ersten Tropfen meines Urins regelrecht aus 
mir heraus. Es wäre mir gar nicht möglich gewesen, 
danach noch einzuhalten. Schnell hob ich mein Bein, wie 
der Pfleger es mir kurz vorher gezeigt hatte und ließ 
laufen. Gern hätte ich die Stiefel des Kerls getroffen. 

 

 
 
 
Mein Ärger war jedoch nur eine Seite der Medaille. Auf 

der anderen Seite befanden sich Dinge, die ich mir nur 
ungern eingestehen wollte, aber sie waren da: Mein 
Pfleger schien Spaß dabei zu haben, mir zuzusehen. Er 
hatte ohnehin Spaß an mir, was die Beule in seiner Hose 
verriet. Ob das eine professionelle Einstellung sein sollte? 

Gern hätte ich die Stiefel des Kerls getroffen. 
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Egal – meine eigene Einstellung machte mir 
Kopfzerbrechen und es half nur wenig, wenn ich das alles 
auf die Wirkung der „Nahrungszusätze“ schob. Weil es 
sich echt anfühlte, war es echt und ich konnte nicht 
anders, als es geil zu finden, mich vor diesem fremden 
Kerl zu exponieren. Dazu gehörte sogar, dass er mir das 
ansehen konnte, denn meine Möse war längst geöffnet 
und ich war nicht nur vom Urin nass. 

„Gut“, kommentierte der Mann, als meine Blase endlich 
wieder leer war. „Du wirst später gereinigt. Der Fußboden 
auch. Wir haben noch viel zu tun.“ 

Die Übungen wurden fortgesetzt. Mein Zeitgefühl verließ 
mich, aber es fühlte sich nach einem ganzen Trainingstag 
an. Irgendwann meldete sich auch mein Darm und ich 
ließ mir beim Kacken zusehen. Auch diese Erfahrung war 
einerseits ebenso schrecklich, wie sie andererseits eine 
ganz seltsame Empfindung von … Freiheit vermittelte. 

Es heißt, dass so manche gute Idee auf einer Toilette 
geboren wurde.  

Ich hatte weder eine Toilette noch wirklich eine Idee, 
aber diese Situation ließ mich trotz der Wirkung der 
Aphrodisiaka (oder was auch immer es war) recht klar 
denken. Ich hatte die nachträgliche Einwilligung für meine 
Umwandlung in ein Petgirl mit allen Konsequenzen erteilt 
… weil ich Angst vor einem Leben als Freak hatte, Alan 
wiedersehen wollte und mich für die „Freiwilligen“ – 
warum auch immer – verantwortlich fühlte. Warum sollte 
ich noch länger dagegen ankämpfen? Wieso konnte ich 
nicht wenigstens versuchen, mich darauf einzulassen, wie 
ich mich auf Alans Pet-Spiele eingelassen hatte? Was 
nützte es, mir immerzu Gedanken darum zu machen, was 
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die Zukunft angesichts der Unumkehrbarkeit der 
Verwandlung bringen würde? Ich beschloss, einen Versuch 
zu wagen, mich mit der neuen Lage anzufreunden. Ich 
würde aufhören, mir jeden möglichen Spaß selbst zu 
verwehren, indem ich an einem Zustand festhielt, der 
längst Vergangenheit war. Ich war, um in dem seltsamen 
Bild zu bleiben, auf dem Weg in die Erdumlaufbahn. 
Aussteigen konnte ich nicht mehr. Dafür konnte ich aber 
den Weltraum erkunden. 

 

 
 
 
Ich war bereit für ein anderes, neues Leben, glaubte 

ich. Ich sollte schon bald erfahren, dass ich auf mehr als 
meine Selbstbestimmung würde verzichten müssen. 

Dafür konnte ich aber den Weltraum erkunden. 
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20202020: : : : KäfigKäfigKäfigKäfig    
 
Zu meiner Überraschung war es Faiza, die am Abend 

(ich vermutete, dass es Abend war), durch die Luke kam, 
um erst mich und dann den Fußboden zu reinigen. 

Ich könnte sagen, dass ihre Freundlichkeit 
verschwunden war, aber das wäre nur die halbe Wahrheit. 
Sie sprach kein Wort mit mir. 

Sie behandelte mich nicht wesentlich anders als den 
Fußboden, auf dem ich dann schlafen musste, denn 
einen Schlafplatz hatte man für mich wohl nicht 
vorgesehen. Zum Glück hatte ich schon in unbequemeren 
Haltungen (gefesselt) auf dem bloßen Fußboden gelegen. 
Kalt war es auch nicht. Ich schlief nicht gut, aber ich 
schlief. 

Wenn man von den Träumen absieht. 
Und von dem Schock. 
Den Schock verpasste mir das Halsband, als ich nicht 

mehr konnte und mich berühren wollte. Ich kam mit den 
Fingerspitzen nicht einmal bis zu den großen Labien, als 
der Blitz auch schon durch meinen Körper zuckte und 
dafür sorgte, dass ich mich aufbäumte und stöhnte. Für 
das Stöhnen gab es noch einen kurzen Nachschock. 
Beides war nicht annähernd von der beißenden und 
niederschmetternden „Qualität“, die ich bereits 
kennengelernt hatte, aber es reichte, um mich dazu zu 
bringen, meine quälende Geilheit doch noch etwas zu 
ignorieren. 

Es hätte mich gewundert, wenn ich nicht unter totaler 
Überwachung gestanden hätte. 
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Die Träume waren heftige, brutale Horrorszenen. 
Trotzdem fühlten sie sich gleichzeitig sehr erotisch an. 
Das konnte wohl angesichts meines Zustandes nicht 
ausbleiben. Vieles hatte mit meinen Befürchtungen für die 
Zukunft zu tun. 

Ich hatte unterschrieben. Ich musste mich fügen. In 
meinen Träumen wurden mir die absonderlichsten Dinge 
angetan und ich wurde dabei immer geiler. Ich beschloss 
nach dem Aufwachen, mich nicht dafür zu schämen. 
Nicht für meine Träume! 

 

 
 
 
Frauen wird schon im Kindesalter beigebracht, dass 

Sexualität (und insbesondere weibliche Sexualität) etwas 

Nicht für meine Träume! 
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Schmutziges, Unanständiges ist; etwas, das ins dunkle 
Kämmerchen, unter die Decke oder sonstwie ins 
Verborgene gehört. Sogar in angeblich zivilisierten 
Gesellschaften herrscht oftmals der Aberglaube vor, für 
Frauen sei es „richtig“, möglichst wenig dabei zu 
empfinden und „es“ über sich ergehen zu lassen. Eigene 
Geilheit? Bestenfalls toleriert, wenn es den Männern 
gerade mal recht ist. Ausgefallene oder gar „perverse“ 
Wünsche? Den Männern vorbehalten. Derlei Dinge sind 
nicht „bestimmungsgemäß“ und hindern Frauen ja nur 
daran, sich ihren „natürlichen“ Aufgaben zu widmen. 
Klarer Fall von Taliban oder Taliban light. 

Weil es neben religiösen auch politische Fanatiker gibt, 
hat sich in westlich-bürgerlichen Kreisen noch ein 
weiteres Tabu durchgesetzt: Sex, der nicht politisch 
korrekt ist, darf von „modernen“ Frauen nicht geil 
gefunden werden. Wenn eine Frau es heiß findet, von 
einem kräftigen Kerl überwältigt zu werden, dann gehört 
sie umerzogen oder am besten therapiert. 

In diversen Spielchen mit Alan hatte ich eine 
besondere Form von Freiheit genossen: Ich konnte mich 
gehen lassen, musste nicht darüber nachdenken, ob eine 
Frau, eine „anständige“ Frau, eine „emanzipierte“ Frau 
oder wie auch immer gerade die Leitlinie (der Männer!) 
lauten mochte, „so etwas“ geil finden darf. 

Ich war hin- und hergerissen. Ich wusste, dass ich 
unter „Drogen“ stand. Ich wusste aber auch, dass ich 
Gefallen an Dingen gefunden hatte, die in die Kategorie 
„Frau tut so etwas nicht“ gehörten und dabei war ich 
ganz klar gewesen … wenn man die körpereigenen 
Hormone und sonstigen Botenstoffe unberücksichtigt lässt. 
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Wo lag der Unterschied? Ich fand ihn nicht. Ich wollte ihn 
auch nicht finden. Ich hatte doch sowieso keine Wahl 
mehr. Ich konnte nicht versuchen, „anständig“ zu sein. Ich 
war ein Pet. Ich hatte andere „Aufgaben“. 

Am zweiten Tag strengte ich mich beim Training an. 
Mein Pfleger bemerkte das. Ich sah ihn ein paar Mal 

lächeln, wenn er glaubte, ich würde nicht hinschauen. 
Am Ende des Tage meinte er: „Du hast Dir eine 

Belohnung verdient“. Er kramte in seiner Utensilien-Tasche 
herum und brachte einen sehr eindeutigen Gegenstand 
zum Vorschein, den er auf dem Tisch befestigte. Ich 
nahm das Angebot an. 

 

 
 
 

Ich nahm das Angebot an. 
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Der Dildo, dessen Saugfläche sehr gut auf der glatten 
Stahltischplatte hielt, war fast so groß wie meine 
Erleichterung, als ich mich in der Hocke wieder und 
wieder mit dem Ding selbst aufspießte.  

Ich hatte den Pfleger dabei zusehen lassen müssen, 
wie ich mich auf den Fußboden entleerte. Die 
Hemmschwelle, ihm zu zeigen, wie meine triefend nassen 
Lippen den Dildo umschlossen und wie ich darauf auf- 
und abglitt, war im Verhältnis zu dem Ziehen in meiner 
Möse, dem ich einfach Abhilfe schaffen musste, nur sehr 
klein. Die schmatzenden Geräusche, die mein Unterleib 
produzierte, waren unvermeidlich und gut hörbar. Da 
spielte es dann auch keine Rolle, dass mein Stöhnen in 
einen Schrei überging, als ich (sehr schnell) kam. 

Der Mann sah mir zu und nickte, als ich fertig war. 
Vermutlich sah er das Ganze nur als ein weiteres 
Kunststück, das ich zu erlernen hatte. 

Wenn da nicht diese Beule in seiner Hose gewesen 
wäre! 

Vier Tage lang ging das so: Training, Fressen, Training, 
Dildo, Entleeren, Reinigung, Schlafen. 

Am fünften Tag (ich zählte die Abläufe und glaubte, 
dass ich damit auch die Tage zählte) dirigierte mich der 
Pfleger mit der Gerte die Leiter hoch. Oben erwarteten 
mich Faiza … und ein Käfig. 

Zum ersten Mal wurde ich Zeugin einer Unterhaltung 
zwischen Faiza und dem Pfleger. „Bist Du sicher, dass sie 
schon bereit ist? Du weißt, welchen Ärger wir bekommen 
können.“ 

„Faiza, natürlich ersetzen ein paar Tage Training keine 
solide Ausbildung. Du hast aber selbst gesagt, dass der 
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Sheikh sie wild haben möchte. Wie sie sich künftig zu 
bewegen hat, weiß sie jetzt und wenn sie aufwacht, wird 
sie sich zurechtfinden können.“ 

Was sollte das heißen? Wollten die mich schon wieder 
ausknipsen? 

„Du hast sie nicht gefickt. Warum?“ 
„Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mag sie.“ 
„Wie bitte? Gerade dann hättest Du doch … Sie hat 

unterschrieben. Du hättest mit ihr machen können, was 
Du willst. Irgendwann muss sie das doch sowieso lernen.“ 

 

 
 
 
„Sie muss lernen, bestiegen zu werden. Vielleicht 

mache ich das, wenn ich ihr mal zugeteilt werde – 

                                                                     „Irgendwann muss sie das doch sowieso lernen.“ 
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später. Dann ist ihre Verwandlung fortgeschritten. Im 
Moment ist sie mir noch viel zu menschlich.“ 

„Höre ich da etwa die Angst heraus, Du könntest Dich 
verlieben? Hihi.“ 

„Sie wird nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. Würde ich 
mich, wie Du sagst, in sie ‚verlieben‘, dann könnte das 
tatsächlich zum Problem werden. Stell Dir doch mal vor, 
Du findest Gefallen an einem Kerl, den Du dann Dr. 
Remus überlässt. Womöglich bekommst Du einen rosa 
Pudel zurück. Und dann?“ 

„Ich könnte jetzt sagen, dass zur Liebe unbedingt 
gehört, dass man den geliebten Menschen als Wesen 
respektiert, das sich verändert.“ 

„Ja, sicher! Wenn es sich dann noch um einen 
Menschen handelt. Außerdem wäre es total verrückt, von 
Liebe zu reden, nur weil mir ein hübsches Pet … äh … 
zugegeben … gefällt.“ 

„Stimmt. Das ist keine Liebe, sondern höchstens 
Verliebtheit, aber wir sind doch alle Sklaven unserer 
Hormone, nicht wahr?“ 

„Ich will sie trotzdem nicht ficken. Wenn sie fertig ist 
und falls sie mir dann immer noch gefällt und ich ihr 
zugeteilt werde, nehme ich sie mir vielleicht mal vor.“ 

„Dann wirst Du womöglich nicht mehr so viel Spaß an 
ihr haben, denn Du weißt ja, was man über die 
Steinfrauen erzählt, die wir vor ein paar Jahren 
produziert haben7. Najida hier wird ein Schneeleopard. Da 
wäre ich als Männchen, das sie bespringen will, verdammt 
vorsichtig.“ 

                                                 
7 s. „Stahlwerk“, ill. Roman, kostenlos verfügbar auf www.dellicate.com 
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„Du bist kein Männchen. Vielleicht bespringe ich ja 
lieber Dich?“ 

„Meinst Du, der Sheikh wird Dir das erlauben?“ 
„Und wenn er es täte? Was würdest Du machen?“ 
„Gehorchen natürlich und hoffen, dass ich Dir mit 

meinem Körper und meiner Bereitschaft viel Freude 
machen kann.“ 

Mein Pfleger packte Faiza und presste sie hart gegen 
die Schiffswand. „So, wie Du es bei jedem Mann tun 
würdest, dem Du dienen musst, oder?“ 

„Natürlich.“ 
   

  
 
„Wer will schon eine, die es aus Gehorsam macht?“ 

                                                                       „Natürlich.“ 
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„Viele. Jedenfalls die, die wissen, dass ich auch beim 
Gehorchen nass werde. Warum ist dieser Grund 
schlechter als andere? Manche Männer finden es 
schlimm, wegen ihres Geldes begehrt zu werden. Andere 
denken, dass es nur ihre Sixpacks sind und wollen auch 
mal ernst genommen werden. Manche glauben sogar, es 
wäre nicht gut, wenn wir sie ‚süß‘ finden, weil sich das 
für ein Alpha-Männchen nicht gehört. Das ist doch alles 
Blödsinn! Wenn ich geil bin, bin ich geil. Wenn ich bereit 
bin, bin ich bereit. Warum könnt Ihr damit nicht zufrieden 
sein, sondern braucht noch weitere Bestätigungen Eurer 
schwachen Egos? Das ist traurig. Das ist so, als würde 
eine Frau es schlimm finden, wenn die Männer wegen 
ihrer tollen Möpse auf sie scharf sind. Warum denn 
sonst? Weil sie so vortreffliche Essays über Walt Whitman       
formulieren kann? Dafür kann man sie ganz toll finden, 
aber welcher Mann will sie denn deshalb ficken? Wenn 
ich scharf bin, weil ich es muss und wenn mich anmacht, 
dass ich es muss … warum ist das schlechter, als wenn 
mich Deine Muskeln geil machen würden?“ 

Er ließ sie los. „Weil … weil ich wenigstens etwas zu 
Deiner Bereitschaft beigetragen haben will.“ 

„Ooooch, Du Armer! Du brauchst eine Belobigung? So 
wirst Du vom Sheikh bestimmt keine Erlaubnis 
bekommen.“ 

„Es gibt andere Frauen.“ 
„Sicher, aber wenige wurden so gut dafür ausgebildet, 

einen Mann zu befriedigen, wie ich.“ 
„Du bist eine ausgesprochen unverschämte Sklavin.“ 
„Ich wurde nicht dafür geschaffen, verschämt zu sein, 

hihi.“ 
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Ich konnte nicht umhin, das, was Faiza gesagt hatte, 
gut zu finden. Dennoch nahmen mich die Bemerkungen 
des Pflegers über meine Zukunft und darüber, dass ich 
weniger menschlich sein würde, mehr in Anspruch. 

Als das Schiff in einem Hafen anlegte und ich mitsamt 
Käfig verladen und in ein Lager gebracht wurde, kam das 
mulmige Gefühl, das ich während der Trainingstage fast 
verloren hatte, wieder mit Macht zurück. Vollends 
schockierte mich, als ich sah, dass in diesem Hafen auch 
„fertige“ Pets verladen wurden. Die „Umgestaltung“ 
kannte offenbar keine Grenzen. 

 

 
 
 
Hatte ich Glück gehabt, kein Häschen zu werden? 

Die „Umgestaltung“ kannte offenbar keine Grenzen. 
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Das hellhäutige Tierchen mit dem rosa „Bauchfell“ 
lächelte mir freundlich zu, soweit es das konnte, denn 
die riesigen Vorderzähne schienen dabei im Weg zu 
stehen. Das weiße Schwänzchen konnte ja noch angeklebt 
sein, aber als ich die Ohren sah, wurde mir doch ein 
wenig unheimlich zumute.  

In einer seltsam hoppelnden Art kam das Häschen 
näher zu meinem Käfig. Der Anblick nahm meine ganze 
Aufmerksamkeit in Anspruch. 

 

 
 
 
Ich war daher von der Spritze, die durch die 

Zwischenräume des Käfiggitters in meinen Schenkel 
gestochen wurde, überrascht. Dann wurde alles schwarz. 

Der Anblick nahm meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. 


