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Hinweise

Diese fiktive Kurzgeschichte enthält explizite Szenen.

Handlung und Personen sind frei erfunden, die Orte
ebenso.

Urheberrechtlich geschütztes Material
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Kapitel 1

»Und damit dürfte wohl hinreichend bewiesen sein,
dass der Angeklagte freizusprechen ist«, schloss ich
mein Plädoyer.
Merideth von der Staatsanwaltschaft machte sich gar

nicht erst die Mühe, Einspruch einzulegen. Sie drehte
einen Kuli zwischen den Fingern und erfreute sich an
ihrem selbstgefälligen Grinsen.
Richter Walker nahm die Brille ab. Er massierte sich

mit Daumen und Zeigefinger die Nasenwurzel, dann
atmete er tief durch. Einen vielsagenden Moment später
setzte er die Brille wieder auf und beugte sich mit ver-
schränkten Händen vor. »Ich möchte die Vertreterin der
Verteidigung umgehend im Richterzimmer sprechen«,
verkündete er und leitete mit einem Schlag seines Häm-
merchens eine einstündige Verhandlungspause ein.
Mr. Sanders, mein Mandant, schluckte trocken und

sah mich mit angstgeweiteten Augen an. »Sind Sie
sicher«, krächzte er, »dass Sie für mich arbeiten?«
»Absolut.« Ich setzte das zuckersüßeste Lächeln auf,

das mein Repertoire hergab.
Sanders fischte mit fahrigen Bewegungen ein Tuch

aus seinem Jackett und tupfte sich die schweißnasse
Stirn. »Hören Sie, ich versuche ja, Ihnen zu vertrauen,
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das tue ich wirklich. Aber die Staatsanwältin macht
gerade einen sehr zufriedenen Eindruck und haben Sie
die Blicke gesehen, die der Richter Ihnen zugeworfen
hat?«
Ich nahm seine linke Hand in die meinen, drückte sie

und sah dem Mittvierziger fest in die Augen. »Mr San-
ders, ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie nichts zu
befürchten haben. Abgesehen von einer Magenverstim-
mung, falls Sie beabsichtigen, die Mittagspause hier in
der Kantine zu verbringen.«
Sanders blinzelte. »Ist die so schlecht?«
»Meiden Sie das Hühnchen«, riet ich ihm. »Und jetzt

entschuldigen Sie mich bitte, ich muss Richter Walker
jetzt ausführlich die Hintergründe meiner Argumenta-
tion auseinandersetzen.«
»Für mich sah es aus, als würde er unter Kopf-

schmerzen leiden. Bitte reizen Sie ihn nicht«, flehte er.
Ich ging im Geiste meine Argumentationskette durch
und antwortete ehrlich: »Das kann ich leider nicht ver-
sprechen.«
Anschließend atmete ich tief durch, zog das Kostüm

glatt, dessen Rock sich straff über meinen Podex
spannte, und stöckelte dem Richter auf meinen High
Heels hinterher.
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Kapitel 2

Kaum hatte ich die Tür zum Richterzimmer hinter mir
geschlossen, drehte ich den Schlüssel herum und lehnte
mich gegen die Tür. Walker stand mit verschränkten
Armen und überkreuzten Beinen vor seinem Schreib-
tisch. Die perfekte Pose für eine Strafpredigt. Er kam
ohne Begrüßungsworte umgehend zur Sache. »Der
Angeklagte ist also freizusprechen, weil er mit seiner
Behauptung »Der …«, ich zitiere, »… Bulle ist ein
Arschloch.« Nur die Wahrheit gesagt hat und nichts als
die Wahrheit?«
»Die Wahrheit ist die Grundlage unserer Demokra-

tie«, schnurrte ich.
»Ach ja?«
»Unbedingt. Ein Beispiel: Mr. Sanders betonte heute

Morgen, dass meine Beine in diesen Schuhen zum Nie-
derknien gut aussähen. Die absolute Wahrheit. Sergeant
Lassiter hingegen ließ mich wissen, ich zitiere: »Dir
werde ich schon noch beibringen, keine ehrlichen Cops
wie mich durch den Dreck zu ziehen, du Schlampe.«
Eine glatte Lüge.«
»Wohl eher eine Schutzbehauptung«, erwiderte Wal-

ker. »Hat er wirklich Schlampe gesagt?«
»Hat er. Aber keine Sorge deswegen. Ich habe ihn
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ein verficktes Arschloch genannt und ihm in die Eier
getreten.«
Walker Mienenspiel rangierte irgendwo zwischen

amüsiert und extrem angepisst. »Ist das wahr?«, fragte
er.
Ich leckte mir über die Lippen. »So wahr«, gurrte

ich, »wie die Tatsache, dass Sie umwerfend gut ausse-
hen, Euer Ehren.« Ich ließ meine Stimme ein wenig
beben.
Walker sah lächelnd zu Boden, schnaubte und schüt-

telte den Kopf.
Dabei stimmte es. Alles an ihm machte mich rasend.

Die leicht angegrauten Koteletten, sein scharf geschnit-
tenes Gesicht, sogar der leichte Bauchansatz, der sich
im Winter über sein Sixpack legte, wenn das Wetter in
der Stadt zum Joggen zu schlecht wurde.
Walker holte tief Luft, nahm die Brille ab und legte

sie sorgsam zusammengeklappt auf seinen Schreibtisch.
»Annabelle, bist du sicher, dass du das hier wirklich tun
willst?«
Ich legte den Kopf auf die Seite und spitzte die Lip-

pen.
* * *

Ende der kostenlosen Leseprobe
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Empfehlungen aus dem
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Nur ein Mal: Erotische Kurzgeschichte

Ein unvergesslicher Geburtstag.
Wenigstens einmal im Leben

möchte Lissa sich etwas ganz Beson-
deres zum Geburtstag gönnen. Das ist
ihr den Preis wert, den die Agentur
»Alles für die Liebe« für ein einmali-
ges Erlebnis berechnet. Aber ob der
geheimnisvolle Peter42 auch hält, was
sein Profil verspricht?

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



13

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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