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24: Rol24: Rol24: Rol24: Rollendes Startkapitallendes Startkapitallendes Startkapitallendes Startkapital    
 
Im ungünstigsten Fall würde ich Steve mindestens zwei 

Monate lang die liebende Ehefrau vorspielen müssen. Ich 
würde so tun müssen, als könnte ich es gar nicht 
erwarten, seine Gummipuppe zu werden. Jeden Tag. Jede 
Nacht. Ständig. Und … auch beim Sex. Ich sah es in 
seinen Augen. Das anfängliche Begehren war wieder da. 
Er würde mit mir schlafen wollen und ich würde dabei so 
tun müssen, als wäre es für mich das Größte. 

Das war es auch bis vor einer Weile tatsächlich noch 
gewesen, aber jetzt? 

Wie sich die Dinge doch ändern können! 
Meine Liebe war erloschen, seit ich wusste, welche 

Pläne Steve verfolgte – mit mir verfolgte. 
Ich würde es dennoch tun müssen. Ich würde ihm zu 

Willen sein und ich würde mich nicht verraten. Ich wollte 
mich nicht verraten. Ich durfte mich nicht verraten. Mein 
Leben, mein Schicksal hing davon ab. 

Irgendwie musste ich die Zeit, die vor mir lag, 
überstehen. 

Steve ahnte nichts von meinen Gedanken. Er war 
fröhlich. Seine Reaktion auf mein neues Gesicht war 
spontan und ehrlich. Er war begeistert. „Das hätte ich 
nicht gedacht“, meinte er, „dass Oscar aus der 
schönsten Frau, die es gibt, eine noch schönere Frau 
machen könnte, aber er hat es tatsächlich geschafft. Was 
meinst Du, Liebes?“ 

„Ich bin froh, dass es Dir so gut gefällt. Ich finde 
auch, dass Oscar eine gute Arbeit gemacht hat. Man 
sieht überhaupt nichts von einer OP. Allerdings muss ich 
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mich erst daran gewöhnen, dass plötzlich beim Blick in 
den Spiegel ein Gesicht erscheint, das doch sehr … 
anders aussieht.“ Das war zum Teil ehrlich und klang 
hoffentlich glaubwürdig. 

„Natürlich. Das verstehe ich“, bestätigte Steve meine 
Vermutung. „Ich dachte, dass Du für die 
Unannehmlichkeiten eine Belohnung verdient hast und 
habe ein Geschenk für Dich. Wer so schön ist, sollte sich 
auch adäquat fortbewegen. Hier. Das ist jetzt Deiner.“ 

 

 
 
 
Wir waren vor einem Ferrari angekommen. 
„Kannst D… können wir uns das denn leisten?“ 

„Hier. Das ist jetzt Deiner.“ 
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„Können wir. Der Chef hat mir eine Prämie gezahlt, 
weil ich einen Durchbruch bei der Entwicklung eines 
neuralen Impulstransportweges erzielt habe. Da ist ein 
hübsches Auto für meine hübsche Frau auf jeden Fall 
drin.“ 

Ich hatte das Faible großer kleiner Jungs für PS-
Boliden nie geteilt. Dafür fehlte mir vermutlich der 
passende Chromosomensatz. Dieser Ferrari jedoch war 
mir schon allein aus dem Grund zuwider, dass er die 
„Bezahlung“ für einen beruflichen Erfolg darstellte, den 
ich mir nur als schreckliche Untat vorzustellen vermochte. 
Wie richtig ich damit lag, war mir beim Anblick des 
Wagens allerdings nicht klar. 

Trotz allem freute ich mich, denn der Verkauf dieses 
Wagens würde mir ein Sümmchen einbringen, das ich für 
den Start in mein neues Leben gut gebrauchen konnte. 

„Ich habe gleich noch ein Meeting beim Chef. Warum 
schwingst Du nicht Deinen süßen Hintern in Dein neues 
Auto und fährst schon nach Hause? Ich habe Dir dort 
etwas Hübsches bereitgelegt. Wenn ich dann nachkomme, 
können wir uns bis morgen vergnügen. Einverstanden?“ 

„Das wäre schön, Steve.“ 
„Alles wird wieder so werden wie zu der Zeit, in der 

wir uns kennengelernt haben. Du hast das ganz richtig 
gesagt, Liebes. Wir müssen künftig einfach besser 
aufeinander aufpassen.“ 

„Danke, Steve. Das ist alles, was ich mir wünsche.“ 
„Ich weiß. Wir schaffen das, wenn wir 

zusammenhalten.“ Steve küsste mich leidenschaftlich. Ich 
musste den Kuss erwidern. 
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Als der Mann, für den ich zunehmend Abscheu 
empfand, mir den Schlüssel in die Hand drückte und sich 
zum Gehen wandte, fiel mir ein, dass ich mit meinen 
Schuhen unmöglich würde fahren können. Ich setzte mich 
seitlich auf den Fahrersitz und öffnete die Riemen meiner 
High-Heels. Steve kam schnell zurück, um mir dabei zu 
helfen. Als er mir die Schuhe von den Füßen zog, spürte 
ich an der Art, wie er meine Zehen scheinbar beiläufig 
streichelte, dass ich in der folgenden Nacht wenig Schlaf 
bekommen würde. Ich zog mein Bolero-Jäckchen aus und 
warf es neben die Schuhe auf den Beifahrersitz. Dann 
startete ich den Motor, der mit einem tiefen Brummen 
zum Leben erwachte. Am liebsten wäre ich gleich weit, 
weit weg gefahren. 

 

 
Am liebsten wäre ich gleich weit, weit weg gefahren. 
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Wenn ich dieses Auto verkaufen könnte … hätte ich 
dann nicht genug Geld, um irgendwo neu anzufangen? 
Womöglich würde es sogar für das Studium reichen.  

Also … warum nicht gleich? 
Weil ich erst die Halterpapiere brauchte, um einen 

legalen Verkauf mit höherem Erlös zu bewerkstelligen? 
Weil es besser wäre, das Geld für das Auto und einen 

Job zu haben? 
So pragmatisch dachte ich nicht. 
Ich fuhr nicht einfach davon, weil ich unbedingt den 

Weg gehen wollte, den Penny vorgeschlagen hatte. Ich 
zögerte mit der Flucht, weil ich in Penny wenigstens 
einen Menschen haben wollte, der sich auf irgendeine 
Weise um mich kümmerte. Ich war wohl doch noch nicht 
so weit, mein Leben ganz in die eigenen Hände zu 
nehmen. Als ich dieses Geschoss auf Reifen in die 
Richtung unseres Hauses steuerte, war mir das alles 
jedoch nicht wirklich klar. Ich glaubte, ich hätte noch Zeit. 

Ich wusste nicht, wie groß der Fehler war, den ich da 
gerade machte. 

Ich parkte den Wagen in unserer Doppelgarage, nahm 
Schuhe und Jäckchen und ging barfuß zur Haustür, hinter 
der ich nichts „Hübsches“ fand, das Steve mir 
bereitgelegt hatte. Stattdessen lag dort ein Zettel mit 
seiner Handschrift. Ich las: 

 
Mein Liebling, 
ich habe die Zeit genutzt und uns einen 

„Hobbykeller“ eingerichtet. Er befindet sich hinter 
der Tür links an der Kellertreppe. Bitte geh gleich 
hinein und zieh erst alles aus und dann alle Sachen 
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an, die dort in den Schubladen liegen. Setz Dich auf 
den Stuhl in der Mitte und warte auf mich! 

In Liebe 
Steve  
 
Der Raum, von dem die Rede war, war als Waschküche 

konzipiert und diente uns bis dahin als Abstellkammer. 
Was ich bei meinem Eintreffen sah, hätte mich vor kurzer 
Zeit noch feucht werden lassen. Nunmehr war ich eher 
erschrocken. Steve hatte ein „Spielzimmer“ daraus 
gemacht. 

 

 
 
 
Auch mein „Spiel“ musste ich weiterspielen.  

Steve hatte ein „Spielzimmer“ daraus gemacht. 
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Also zog ich mein Kleid aus, legte Schmuck und 
Perücke ab und wandte mich den Dingen zu, die in der 
Schublade lagen – Stahlfesseln und Knebel. Die Fesseln 
schnappten zu, ohne dass ich einen 
Öffnungsmechanismus entdecken konnte. Erst auf den 
zweiten Blick erkannte ich Vertiefungen für eine Art 
Imbusschlüssel. Ohne Steve würde ich aus den Dingern 
wohl nicht mehr herauskommen. Der Knebel war ein 
unbequemer Ringknebel und würde mich zum Sabbern 
zwingen. Steve hatte offensichtlich beschlossen, es künftig 
noch extremer treiben zu wollen. Ich setzte mich auf den 
toilettensitzähnlichen Stuhl und ließ die Ringe meiner 
Fesseln in die entsprechenden Vorrichtungen 
einschnappen. Dann wartete ich. 

 

 
Dann wartete ich. 
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Und wartete. 
Und wartete … 
… wartete …. 
Stundenlang. Es musste längst Abend geworden sein. 
Meine Arme begannen zu schmerzen. Auch meine 

Beine hätte ich liebend gern ausgestreckt. Worauf hatte 
ich mich nur jetzt schon wieder eingelassen?! 

Dann, endlich, kam Steve. 
Er war nackt und sein Schwanz war hart. Offensichtlich 

genoss er meinen hilflosen Anblick. 
„Hallo, mein Schatz. Du denkst sicher, ich sollte mich 

für die Verspätung entschuldigen, aber ich habe mich 
nicht verspätet. Alles ist so, wie ich es geplant habe. Du 
willst sicher wissen, was ich da geplant habe.“ 

„Ah-ha!“ 
„Du hast gesagt, Du möchtest gern meine Gummipuppe 

sein.“ 
Fuck! Doch nicht jetzt schon! Ich bekam Panik. 
„Auf die Sache mit dem Gummi wollen wir ja noch 

etwas warten. Bis dahin habe ich mir gedacht … es wäre 
schön, wenn Du ein wenig mehr … meine Puppe wärst.“ 

Worauf wollte er hinaus? 
„Eine Puppe ist passiv und das bist Du ja schon 

liebend gern, wie Du mich oft hast spüren lassen.“ 
Klar. Das hatte ich nun davon. Natürlich machte es 

mich geil, mich auszuliefern – dem Mann, dem ich 
vertraute, aber Steve war nicht mehr dieser Mann. Er 
glaubte allerdings, dass er es immer noch war – weil ich 
ihn in diesem Glauben hielt. Also würde ich weiter 
mitspielen müssen. 
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„Heute möchte ich einen weiteren Aspekt Deiner 
Passivität zu unserem Sexleben hinzufügen. Du hast ja 
vollkommen richtig angemahnt, dass wir uns wieder 
stärker aufeinander einlassen müssen. Deshalb möchte 
ich mit Dir gemeinsam erleben, wie Du die Kontrolle 
verlierst. Ich glaube, das wird uns sehr bereichern.“ 

Ich sah ihn an. Was meinte er? 
 

 
    
    
„Wenn Du mir versprichst, dass bis morgen kein Wort 

mehr über Deine Lippen kommt – egal, was passiert – 
nehme ich Dir den Knebel ab und mache Dich sauber. 
Und?“ 

„Ah-ha.“ Ich nickte, soweit es die Halsfessel zuließ. 

Was meinte er? 
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„Gut.“ 
Steve nahm einen Lappen und wischte mir den 

Speichel ab, der längst eine Pfütze zwischen meinen 
Brüsten gebildet hatte. Dann nahm er mir den Knebel aus 
dem Mund.  

Mühsam versuchte ich, meine schmerzenden Kiefer zu 
bewegen, während Steve einen eindeutigen Gegenstand 
aus dem Schrank holte. Ich glaubte zunächst, es handele 
sich um einen Dildo, aber das Ding sah irgendwie … 
technisch aus. Steve setzte es zwischen meine 
Schamlippen. 

 

 
 
 
 

Steve setzte es zwischen meine Schamlippen. 
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25: Dem Stuhl ausgeliefert25: Dem Stuhl ausgeliefert25: Dem Stuhl ausgeliefert25: Dem Stuhl ausgeliefert    
 
Ob es schon immer in mir geschlummert hatte oder 

ob ich während der Ehe irgendwie konditioniert worden 
war, wusste ich nicht. Ich wollte mir nicht auch noch 
darüber den Kopf zerbrechen. Tatsache war allerdings, 
dass es Steve keine Mühe machte, das wirklich große Teil 
in mich einzuführen. Tatsache war auch, dass mehr als 
genug Schmierung vorhanden war. 

Nachdem der Kopf des Dings in meinem Inneren 
verschwunden war und mich prall ausfüllte, drückte Steve 
auf einen Knopf an der seltsamen Vorrichtung und der 
Dildo, der ein Vibrator war, begann, sich zu bewegen – 
allerdings nicht so, wie sich die meisten Vibratoren 
bewegen. Das Ding pulsierte. Nachdem Steve an einem 
Rädchen gedreht hatte, wurde aus dem Pulsieren ein 
Hämmern. 

In mir steckte eine Fickmaschine und ich hatte 
keinerlei Einfluss darauf, was das Ding mit mir machte. 
Ich konnte mich nicht wehren und konnte es nicht 
kontrollieren – weder die Maschine, noch meine eigene 
Lust. War es das, was Steve gemeint hatte? 

Das Monster wütete in meiner Vagina und brachte 
mich schnell auf Touren. Ich merkte daher kaum, als 
Steve etwas in meinen Po steckte. Das war kein Plug. Es 
war viel kleiner und ich spürte es nur ganz kurz, als es 
meinen Schließmuskel passierte. 

Allmählich vergaß ich meine schmerzenden Arme und 
Beine, allmählich vergaß ich meine Ängste, allmählich 
vergaß ich Steves und meine Pläne. 



 257

Es ist schwer, aufmerksam zu bleiben, wenn man von 
einer solchen Höllenmaschine gefickt wird. Mit 
Verwunderung registrierte ich noch, dass Steve sich 
einfach auf die Liege an der Wand setzte und mich 
beobachtete. Dann gab ich mich dem harten Phallus hin. 

Es dauerte länger als auf „natürliche“ Weise, aber ich 
kam heftig und mehrfach. 

Irgendwann hing ich in meinen Fesseln und glaubte, 
Steve würde ein Einsehen haben und mich befreien. 
Stattdessen stellte er lediglich die Maschine ab. Der 
Phallus blieb tief in mir stecken. Ich spürte, wie sich 
etwas in meinem Inneren verkrampfte. Das betraf jedoch 
nicht meine Geschlechtsorgane. 

Bestürzt sah ich Steve an. 
 

 
Bestürzt sah ich Steve an. 
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Ich hielt mein Versprechen und blieb stumm. Ich wollte 
nicht riskieren, dass Steve mir den unbequemen 
Ringknebel wieder einsetzte.  

„Ich habe Dir ein Zäpfchen gegeben“, antwortet Steve 
auf meine Blicke. „Du sollst erleben, wie es sich anfühlt, 
wenn Du keine Kontrolle über Deine Körperfunktionen 
hast – wie eine Puppe eben.“ Dann stand er auf … und 
schaltete die Fickmaschine wieder an. 

Ich konnte nichts tun. Ich fügte mich in mein Schicksal. 
Die Krämpfe nahmen zu und gleichzeitig wütete der 
Phallus wieder in mir. Es war unangenehm. Es war nicht 
geil. In der Gewissheit, dass unter mir keine Schüssel war 
und ich eine erhebliche Schweinerei verursachen würde, 
gab ich nach und entspannte meinen Schließmuskel. 
Während der Inhalt meines Darms aus mir herauskam, 
geschah das Seltsame: Die Krämpfe hörten auf. Ich 
entleerte mich auf den Boden und die Nerven in meiner 
Vagina gewannen wieder die Oberhand. Ich kam. Schnell. 
Es passierte, bevor ich mit meinem „Geschäft“ fertig war. 
Gleichzeitig. Es war ein seltsames Gefühl. Es war, als ob 
ich plötzlich schwerelos wäre. Die erzwungene 
Entspannung meines Rektums übertrug sich auf meinen 
ganzen Körper. Der Raum schien vor meinen Augen zu 
verschwimmen. Alles drehte sich. Ich flog. Ich hörte das 
Plätschern, als sich auch meine Blase entleerte. Kein 
Muskel stand noch unter meiner Kontrolle. 

Es war eine grenzwertige Erfahrung.  
Ich hätte lügen müssen, wenn ich behauptete, es wäre 

nur schrecklich gewesen. Das war es nicht. Dafür sorgte 
die Fickmaschine. 

Steve hatte sich wirklich etwas einfallen lassen.  
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Nachdem alle Ausscheidungen aus mir heraus waren, 
fühlte ich mich leer – bis auf das Ding in meiner Möse. 

Ich fühlte mich leicht. Ich fühlte mich schwach. Noch 
vor zwei Wochen hätte ich mich in dieser Lage mit 
Freude an Steve gekuschelt, aber jetzt wollte ich lieber 
schlafen. Ich war erschöpft. 

Ich bekam weder Zärtlichkeit noch Schlaf.  
Steve stoppte die Maschine, reinigte mich und den 

gefliesten Boden und … schaltete das Ding wieder ein. 
Ich wimmerte. 
 

 
  
 
„Wenn Du nicht still bist, wirst Du geknebelt“, meinte 

Steve. 

Ich wimmerte. 
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Ich schwieg. 
Ich weiß nicht, wie lange mich die Maschine in dieser 

Nacht noch fickte. Kein Mann verfügt über eine solche 
Ausdauer. Leider musste ich mir irgendwann eingestehen, 
dass auch ich nicht mehr mithalten konnte. 

Meine Orgasmen hatte ich längst nicht mehr 
mitgezählt. Es waren mit zunehmender Anzahl auch nicht 
mehr die mir so vertrauten Explosionen, sondern eher 
qualvolle Schübe in die Besinnungslosigkeit. 

In den immer spärlicheren Momenten von annähernder 
Klarheit überlegte ich, was Steve eigentlich von dieser 
Aktion hatte. Konnte es für einen Mann denn so toll sein, 
einer nackten, gefesselten, hilflosen Frau dabei 
zuzusehen, wie sie von einer Maschine um den Verstand 
gefickt wurde? Offensichtlich schon. Steve schien es 
jedenfalls zu genießen. 

Ich wusste nicht, dass sein Plan noch gar nicht 
vollständig umgesetzt war. Ich erhielt Wasser. Steve goss 
es über meinen erhitzten und gequälten Körper und 
flößte mir etwas davon ein. Ich pisste noch zweimal 
während meiner Orgasmen. Ich bekam nicht mehr mit, 
wie Steve meine Pfützen aufwischte. 

Ich bekam fast überhaupt nichts mehr mit. 
Die Nacht musste fast vorüber gewesen sein, als Steve 

die Maschine erneut abstellte. 
Diesmal erwachte sie nicht wieder pumpend und 

stoßend in mir zu erneutem Leben. 
Stattdessen löste Steve meine Fesseln von dem Stuhl. 
Ich sackte zusammen. Ich hatte keine Kraft mehr. Steve 

ließ mich zu Boden gleiten. Ich wollte nur noch schlafen. 



 261

Ich konnte mich nicht mehr rühren. Kein Muskel 
gehorchte mir noch. 

Dann geschah es. 
Steve bediente sich meines wehrlosen, kraftlosen, 

geschundenen Körpers. 
Darauf hatte er gewartet. Jetzt hatte er eine hilflose, 

total passive Puppe, mit der er sich vergnügen konnte. 
Ich war vollkommen lethargisch. 

 

 
 
 
Als Steve sich nach einer (diesmal recht langen) Weile 

mit Macht in mich ergoss, registrierte ich es kaum. Ich 
kam nicht. Ich wollte nur noch schlafen. 

Ich war vollkommen lethargisch. 
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Später würde ich diese Situation hin und wieder mit 
den Dingen vergleichen, die ich erlebt hatte, kurz 
nachdem ich mir zum ersten Mal eine Glatze rasiert 
hatte. Steve hatte mich an den Kühlschrank gepresst und 
mich brutal in den Po gefickt. Ich war vor Lust zerflossen. 
Damals war mir klar geworden, dass ich zu den vielen 
Frauen gehörte, die es am liebsten hart und gern auch 
ein wenig gewaltsam mochten. Das Gefühl, wehrlos und 
ausgeliefert zu sein und keine Verantwortung tragen zu 
müssen/können, gab mir einen besonderen Kick. Ich 
wusste, dass ich mit dieser Veranlagung keine Ausnahme 
bildete. Ich wusste aber auch, was eine unabdingbare 
Voraussetzung für diesen Kick war: Ich musste in der 
Lage sein, es genießen zu können. 

Damals hatte ich es genossen. Ich war verliebt 
gewesen. Der Mann, der über mich verfügte, war der 
Mann, von dem ich mich ficken lassen wollte. 

Es kam nicht auf die einzelne Situation an – ja, ich 
konnte sogar besondere Lust dabei empfinden, wenn ich 
zum Sex gezwungen wurde (oder das Gefühl hatte, 
gezwungen zu werden). Es kam auf den Mann an. Wenn 
er derjenige war, dem ich mich hingeben wollte, dann 
war es schön für mich. 

Wenn er es nicht war, dann blieb es reine Gewalt, 
dann hatte es nichts mit meiner Lust zu tun … dann war 
es eine Vergewaltigung. 

In dieser Nacht hatte Steve eine Grenze überschritten. 
Er hatte dafür gesorgt, dass ich nicht einmal dann hätte 
Lust empfinden können, wenn ich es gewollt hätte. Er 
hatte mich zum Sex gezwungen und mir jede Möglichkeit 
genommen, mich darauf einzulassen. Es war nicht mehr 
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so wie früher. Er war nicht mehr der Mann, in dessen 
Gewalt ich mich voller Lust begeben wollte.  

Steve hatte mich vergewaltigt. 
Das wiederholte er an den Wochenenden von nun an 

fast jede Nacht. Während der Woche beschränkte er sich 
auf die Abende, aber auch das genügte, um mich in 
einen nahezu katatonischen Zustand zu bringen. Ich 
musste gute Miene zum bösen Spiel machen, um meine 
Pläne nicht zu gefährden. Steve perfektionierte seine 
Methoden und ergänzte sein „Spielzeug“. Naja – sein 
Hauptspielzeug war ich. 

 

 
  
 

Naja – sein Hauptspielzeug war ich. 
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Ungefähr zwei Wochen lang wurde ich jeden Abend auf 
verschiedenste Weise benutzt. Manchmal überlegte ich 
durchaus, wie ich darüber gedacht hätte, wenn Steve 
noch der Mann meiner Träume gewesen war. Wohl oder 
übel musste ich mir eingestehen, dass es genau das war, 
was ich mir in der unerotischen Zeit kurz nach unserem 
Umzug in die Staaten gewünscht hätte. 

Steve war jedoch nicht mehr der Mann, dem ich gern 
erlaubt hätte, mit mir zu tun, was nun allabendlich 
geschah. Wie ich es schaffte, ihm das Gefühl zu geben, 
dass ich mich dabei wohl fühlte, blieb mir manchmal 
rätselhaft. Möglicherweise war es Steve ja auch einfach 
egal. Er hatte (vermeintlich) bekommen, was er sich so 
sehr gewünscht hatte – ein total verfügbares 
Fickpüppchen, das nur noch dafür da war, Steves 
Bedürfnisse zu befriedigen. 

In seltsamem Kontrast zu den Abenden und Nächten 
standen die Tage, die ich allein verbrachte. Ich machte 
diverse Ausflüge mit dem Ferrari und fand nach einer 
Weile einen hübschen Waldsee, an dem ich mich 
unbeobachtet fühlte und badete oder ein Buch las.  

Ob es wohl viele Frauen gab, die aus Langeweile mit 
einem Sportwagen durch die Landschaft cruisten und 
dann am Abend ihren Männern als Sexpüppchen zur 
Vergewaltigung dienten? Ich bezweifelte, dass ich allein 
diesem Schicksal ausgeliefert war. Ich bezweifelte auch, 
dass vielen Frauen die Flucht gelingen würde. Da wollte 
ich mal eine Ausnahme bilden. 

Die Tage am See taten mir gut. Sie halfen mir, die 
Fickmaschinen besser zu ertragen, sie brachten etwas 
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Klarheit in mein geschundenes Hirn, sie sorgten für 
Entspannung und sie gaben mir Kraft. 

Kraft, die ich dringend würde brauchen können. 
Vor allem konnte ich dadurch meine von der täglichen 

Langeweile zunehmend trüberen Gedanken etwas 
aufhellen. Ich fühlte mich wohl an diesem See. 

 

 
   
  
An diesem friedlichen Ort machte es mir nichts aus, 

allein zu sein. Ich nahm mir vor, mir auch in Zukunft 
einen solchen oder ähnlichen Ort zu suchen – in der 
Nähe von Pittsburgh oder wohin es mich auch 
verschlagen würde. 

Ich war tatsächlich immer noch zuversichtlich. 

Ich fühlte mich wohl an diesem See. 


