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Der Abschlussball – Toe Warmers

Jessica kommt zur Tür herein. Sie hat zwei große plastik Tüten dabei. Das 
Ergebnis einer langen Shopping Tour. Sie hat sich extra für den großen Abschlussball ein paar neue High Heels und ein hübsches Kleid gekauft.

Kaum Zuhause probiert sie die neuen Sachen auch schon an. Wow, das Kleid steht 
ihr super. Es ist schwarz, mit großem Ausschnitt und endet kurz über ihrem Knie. Ihre High Heels haben einen Zehn Zentimeter hohen Absatz und süße Riemchen die Ihre zarten Knöchel umschlingen.

Jessica ist noch etwas wackelig auf den Beinen, da sie sonst nie so hohe Schuhe 
trägt. Sie wagt die ersten Gehversuche und arbeitet sich Schritt für Schritt in die Küche vor. Da klingelt das Telefon. Vor Schreck dreht Jessica sich um und will zu Ihrem Handy, was immer noch in ihrer Tasche liegt. Sie macht drei schnelle Schritte auf die Tasche zu, da passiert es. Sie tritt mit ihrem rechten Fuß auf den Schuh den sie vorher dort ausgezogen hatte, und verdreht sich ihren Knöchel. Der Schmerz lässt nicht lange auf sich warten. 

Jessica hüpft zurück zur Couch und untersucht dort vorsichtig Ihren schmerzenden 
Fuß. Er ist nicht angeschwollen, trotzdem entschließt sie sich den Knöchel ein wenig zu kühlen. Sie zieht ihren rechten Schuh aus, und humpelt in die Küche um einen Eisbeutel zu holen. Sie merkt das ihr Knöchel doch recht  weh tut, und sie bekommt angst das der lang erwartete Abend ins Wasser fallen könnte. Das darf auf keinen
Fall passieren, denkt sie sich und legt vorsichtig den Eisbeutel auf ihren Fuß 
der mittlerweile ein klein wenig angeschwollen aussieht. 

Nachdem eine halbe Stunde vergangen ist, will Jessica nun noch mal versuchen wie 
es um ihren armen Knöchel steht. Sie nimmt ihre schönen neuen Heels, schlüpft ganz langsam und vorsichtig mit dem rechtem Fuß hinein und schließt das dünne Riemchen. So weit so gut. Sie stellt zuerst den linken Fuß auf den Boden um ihren verletzten Fuß nicht sofort voll zu belasten. Dann wagt sie den ersten Schritt.

Ihr Knöchel schmerzt zwar immer noch, jedoch nicht mehr so stark wie am Anfang. 
Sie wagt also einen zweiten Schritt. Plötzlich schießt ihr erneut ein stechender Schmerz durch ihren Fuß.Jessicas Fuß ist unter ihr weggeknickt, und das in diesen super hohen High Heels. Diesmal ist der Schmerz fast unerträglich.

Jessica hält sich ihren Fuß und versucht ganz vorsichtig das Riemchen zu lösen. 
Nach ein paar versuchen hat sie geschafft den Schuh auszuziehen. Sie versucht aufzustehen, doch der Schmerz ist einfach zu groß. Sie krabbelt zu ihrer Tasche und sucht nach dem Handy um einen Krankenwagen zu rufen. 
Nach drei langen Stunden im Krankenhaus kommt Jessi wieder nach Hause. Sie hat  sich denk Knöchel gebrochen und muss nun für die nächsten Sechs einen kniehohen Gips tragen. Der Abschlussball ist damit gestorben.




