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Hinweise

Diese fiktive Kurzgeschichte enthält explizite Szenen.

Handlung und Personen sind frei erfunden, die Orte
ebenso.
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Kapitel 1

Irgendwo hier musste er sein. Da! An der Bar. Unver-
wechselbar. Er sah genauso aus wie auf seinem Foto.
»Du bist Peter42?«
Bisher hatte er in sein Bier gestarrt, jetzt wandte er

mir sein Gesicht zu. Er musterte mich abschätzend von
meinen dunklen Locken bis hin zu meinen übertrieben
hohen High Heels, leckte sich über die Lippen und
nickte. Wortlos glitt er vom Barhocker. Die Muskeln
unter seinem mitternachtsblauen Seidenhemd bewegten
sich geschmeidig wie die eines Raubtieres auf der
Pirsch. Er überragte mich um mindestens anderthalb
Köpfe. Was die Größe betraf, bestand also durchaus
Anlass zur Hoffnung.
Stumm folgte ich seinem Luxuskörper mit dem kna-

ckigen Hintern.
Das Hotelzimmer wirkte auf den ersten Blick einla-

dend. Ein Doppelbett erwartete uns, die roten Vorhän-
ge, die sich anfühlten wie mein Lieblingsbettlaken, zog
ich schnell zu. Das hindurchschimmernde Licht schuf
die richtige Atmosphäre. Ich drehte mich um, schob die
Finger voller Vorfreude bereits unter mein knappes
Röckchen. Da stand er da, nackt wie Gott ihn geschaf-
fen hatte. Mit seinem Seidenhemd legte er auch seinen
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Luxuskörper ab. Sein Hängebauch wippte in trauter
Eintracht mit seinem krummen Ständer, als er auf mich
zu watschelte. Trotz des verstörenden Anblickes wurde
mir kochend heiß zumute. Mit gierig leuchtendem
Blick riss er mir förmlich die Kleider vom Leib. For-
dernd packte er meine Hüfte und warf mich mit Nach-
druck so vor das Bett, dass meine Brüste sich in die
Weichheit der Matratze gruben. Mit den Füßen schaffte
er sich Raum zwischen meinen Beinen. Ich fühlte deut-
lich sein hartes Glied im Rücken. Mit einem Mal bür-
dete er mir sein gesamtes Gewicht auf. Sein Vollbart
kratzte über meine Wange, dann leckte er mein Ohr.
»Wuff!«, machte er.

Keuchend erwachte ich. Ein Albtraum, schoss es mir
durch den Kopf. Die Bilder verblassten zum Glück sehr
schnell, denn jetzt, da ich wach war, fühlte sich diese
Vorstellung so gar nicht mehr erotisch an. Meine Hände
hatten sich in die Laken verkrallt und es kostete mich
Mühe, an meinem Kissen vorbei zu atmen. Dabei hatte
ich mir fest vorgenommen, nicht mehr auf dem Bauch
zu schlafen. Nicht, weil es mir nicht gefiel, sondern
weil Vincent, mein Labrador, sich dadurch eingeladen
fühlte, auf meinem Rücken zu nächtigen. Auch jetzt lag
er wieder quer über mir und leckte mir das Ohr.
»Vince, lass das!«, murrte ich und drehte ich mich

herum, um ihn aufzuscheuchen. Winselnd sprang er
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vom Bett und rollte er sich auf dem Vorleger zusam-
men.
Ohne hinzusehen tastete ich nach meinem Handy, um

mir die Uhrzeit anzeigen zu lassen. Es war drei Uhr
morgens. Ich hoffte, dass es mir gelingen würde, wieder
einzuschlafen, aber der Gedanke an mein morgiges
Date ließ mich nicht mehr los. Auf dem Foto hatte
Peter unheimlich nett ausgesehen. Die ‚personal note‘
unter seinem Foto besagte allerdings: Ich bin nicht nett!
Das zeugte entweder von vielen schlechten Erfahrun-

gen, speziellen sexuellen Vorlieben oder von subtilem
Humor.
Wenn sein Profil bei allesfuerdieliebedotcom die

Wahrheit sagte, dann hatte er schon über 100 Verabre-
dungen mit Frauen von der Agentur vermittelt bekom-
men. 65 hatten eine Kritik geschrieben und 63 davon
vergaben die Höchstnote. Die letzten beiden waren erst
seit Kurzem bei diesem Vermittlungsservice gewesen,
genau wie ich, und hatten sich bitterböse beschwert,
dass er mit ihnen gleich beim ersten Date ins Bett woll-
te. Darüber schüttelte ich beim Lesen nur den Kopf.
Schließlich gab es immer nur ein Date, das war die
Spezialität bei diesem Service. Ein Treffen und du
siehst ihn oder sie nie wieder. Garantierter One-Night-
Stand. Irgendwo im Kleingedruckten stand, dass ein
weiterer Kontakt über die Agentur hergestellt werden
konnte, falls der Adressat einverstanden war, aber
üblich schien das nicht zu sein. Kein Klammern, kein
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Betteln. Das war, wonach ich suchte, und was ich bei
der Agentur gebucht hatte. Peter war meine erste Wahl
und hatte umgehend zugesagt. Morgen wartete er auf
mich. Aber bis dahin musste ich noch den Rest der
Nacht und den ganzen nächsten Tag überstehen. Ich
zwang mich, an den letzten Besuch meiner Stiefmutter
zu denken. Das half. Nichts auf der Welt konnte feuchte
Träume so effektiv aus der Welt räumen wie der
Gedanke an sie. Fünf wundervolle Mordfantasien spä-
ter war ich endlich eingeschlafen.
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Kapitel 2

19:30 Uhr. Gerade noch rechtzeitig. Für mein Referen-
dariat musste ich heute Überstunden schieben, um den
morgigen Unterricht vorzubereiten. Dann hastig zur
Agentur, um mir dort das richtige Coaching, die pas-
sende Frisur, das perfekte Outfit und ein Wahnsinns-
Make-up verpassen zu lassen. Vielleicht war es über-
trieben, gleich das Rundumsorglospaket zu bestellen,
aber ich hatte mir diese Freude nun mal selbst zum
Geburtstag geschenkt und da wollte ich nicht kleinlich
sein. Gelohnt hatte es sich auf jeden Fall. In meinem
knappen Minirock, den Netzstrümpfen und der Turm-
frisur fühlte ich mich wie Katharina die Große.
Genau wie in meinem Albtraum wartete Peter an der

Bar. In der Realität verzichtete er allerdings auf den
abschätzenden Blick. Stattdessen schüttelte mir artig
die Hand und schenkte mir ein herzliches Lächeln. Zum
Glück verhinderte das Make-up, dass er sehen konnte,
wie mir das Blut ins Gesicht schoss.
»Wollen wir?«, fragte er. Keine Einladung, etwas zu

trinken, ihn vorher kennenzulernen. Kein Essen. Kein
Austausch von Höflichkeiten. Genau das hatte ich
gewollt, aber nun, wo mein Traum endlich wahr wer-
den sollte, fühlte ich mich überrumpelt. Allerdings auf
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eine Art, die mir die Beine schwach werden ließ. So
sanft wie ein Schmetterling berührte er mich am Arm
und hauchte: »Komm, erst mal weg von hier.«

* * *
Ende der kostenlosen Peseprobe
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Empfehlungen aus dem
Berliner Autorenzirkel Wortschatz
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Schuldig wie die Sünde: Erotische
Kurzgeschichte

Unschuld ist Ansichtssache
Anwältin Annabelle weiß, dass es

schlecht um ihren Mandanten steht.
Als sie in das Richterzimmer zitiert
wird, nutzt sie ihre Chance. Nach dem
Motto ‘Unschuld ist Ansichtssache’
bringt sie Richter Walker gehörig ins
Schwitzen.

Erotic Romance Short Story
von Moira Francis.

Link zum eBook:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/schuldig-wie-die-suende/
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Liebe nach Plan

Bei jeder Gelegenheit verstrickt Melli
ihre Freundin Isa in heikle Abenteuer
– angefangen bei sinnlichen Spielchen
im Personalraum bis hin zu Blind
Dates mit einem Maskierten. Obwohl
ihr das alles gefällt, sehnt sich Isa
inzwischen nur noch nach Ruhe und
träumt von einer leidenschaftlichen
Romanze mit ihrem Kollegen Luke.
Aber Melli lässt nicht locker und über-
redet beide, an einer ganz speziellen
Party teilzunehmen. Als die Ereignisse
auf der Party eskalieren, fürchtet Isa,
ihre Chancen bei Luke für immer ver-
spielt zu haben.

Romance von Cecilia Bennett.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/liebe-nach-plan

ASIN: B09VGGHJTW
ISBN-13: 979-8431308314
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Weltenbrecher

Als Autorin fällt es Jennifer leicht,
Rache zu üben. In ihrem neuen Fanta-
syroman schickt sie das hinterhältige
Flittchen vom Ex durch die Prüfungs-
hölle einer magischen Universität.

Doch nicht nur Ivy, der Flittchen-
Charakter, hat unter Jennifers Launen
zu leiden. Auch Losrin, ihr Lehrer für
praktische Magie, muss sich einiges
gefallen lassen. Bis zu dem Moment,
an dem die Magie sich verselbststän-
digt und ihm ungeahnte Kräfte ver-
leiht.

Als Jennifer realisiert, dass die
Geschichte sie buchstäblich in ihren
Bann zieht, gibt es kein Zurück mehr.

Fantasy & kind of Romance von Robin Li.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/weltenbrecher

ASIN: B0974R7BMW
ISBN-13: 979-8521518463
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Nicks Nights - Bekehrung

Ben führt ein friedliches Leben
als Automechaniker. Bis zu dem
Tag, an dem er mit seiner Freun-
din im falschen Restaurant essen
geht. Oder im Richtigen. So sieht
das zumindest der geheimnisvolle
Kellner, der ihn ohne große
Umstände in ein höchst erotisches
Abenteuer verwickelt.

Ein homoerotischer Roman von
Lana Gayl.

Erhältlich als Taschenbuch oder eBook.
www.autorenzirkel-wortschatz.de/nicks-nights-bekehrung

ASIN: B07Y8SSHJP
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Vier Wochen, Mr. Walters: : Gay(l)
Romance

Pizzabote James ist betrunkene
Kunden gewohnt, die ihn in die
Wohnung einladen, aber Vincent
Walters ist der Erste, bei dem er in
Versuchung gerät. Noch dazu bietet
er James eine Menge Geld für seine
Gesellschaft. Der bleibt standhaft, bis
er von den Spielschulden seines
Bruders erfährt.

Vier Wochen lang will James bei
Mr. Walters bleiben, um das Geld zu
verdienen, das seinen Bruder retten
soll.

Allerdings stellt er eine
unumstößliche Regel auf: Nicht
anfassen!

Gay(l) Romance von Lana Gayl.

Erhältlich als Taschenbuch oder eBook.
www.autorenzirkel-wortschatz.de/vier-wochen-mr-walters

ASIN: B0B1Z2F4C4
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