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Der Gefallen - Pency Fashion Cast

Pency hat jetzt seit knapp zwei Monaten einen neuen Freund. Die Beziehung läuft 
wiklich gut. Die beiden führen lange Gespräche und unternehmen viel zusammen. Nur der Sex könnte noch ein bisschen besser sein. Trotzdem ist Pency überglücklich. Da sie unbedingt möchte das diese Beziehung lange hält, stellt sie Überlegungen an wie man das Problem mit dem mittelmäßigen Sex beheben könnte.

Als sie am Wochenende durch die Stadt gehen, um ein bisschen zu shoppen, bemerkt 
Pency wie ihr Freund einem anderen Mädchen unauffällig hinter her guckt. Erst ist sie 
etwas sauer, da die beiden ja noch nicht lange ein Paar sind, doch dann fällt Pency auf das ihr Freund garnicht auf das Mädchen schaut, sondern vielmehr auf den Gips den sie trägt. Anscheinend gefällt ihm wie sich das Mädchen langsam Meter für Meter auf ihren Krücken bewegt.

Etwas merkwürdig findet Pency das schon, aber sie möchte der Sache auf den Zahn 
fühlen. Vielleicht ist das ja die Lösung des Sex Problems. Ein ein paar Minuten hat 
Pency eine Idee. Sie geht ein paar Meter vor und tut dann so als wäre Sie mit dem Fuß 
umgeknickt. Sofort eilt ihr Freund zu ihr um sie zu stützen. "Alles klar?" fragt er. "Ich 
glaube ich habe mir den Knöchel verstaucht" antwortet Pency, und humpelt ein paar Schritte. "Können wir uns kurz setzten, dann geht es bestimmt gleich wieder." 

Als sie sich ein paar Meter weiter auf eine Bank setzten bemerkt Pency eine 
Beule in der Hose ihres Freundes. Es stimmt also! Pencys Vermutung scheint wahr zu sein, ihr Freund steht auf Mädchen mit einem verletztem Fuß.

Als sie wieder Zuhause sind, verabschieden die beiden sich voneinander. Pency 
Überlegt wie man die Vorliebe ihres Freundes zur Verbesserung des Sexlebens nutzen 
könnte. Da hat sie wieder eine Idee. Sie will sich ihren Fuß eingipsen. Pency macht sich auf den Weg um die benötigten Sachen zu besorgen. Wieder zurück, will sie ihren Plan auch sofort in die Tat umsetzten. Dabei stellt sie fest, das es garnicht so einfach ist, sich 
selbst einen Gips anzulegen. 

Pency steht auf einem Bein in ihrem Bad und versucht den Gipsverband möglichst 
sauber auf ihren Fuß zu bekommen. Plötzlich verliert sich das Gleichgewicht und hüpft hin und her um sich wieder zu fangen. Doch da passiert es. Pency tritt dabei auf ihren Schuh den sie vorher im Bad ausgezogen hatte und ihr Knöchel verdreht sich mit einem lauten knacken.

Autsch! Pency fällt hin und schreit kurz auf. Sie untersucht ihren Fuß um zu 
sehen ob sie ihn noch bewegen kann. Pency versucht den Fuß ein wenig zur Seite zu drehen, doch der Schmerz ist einfach zu groß. Sie ruft einen Krankenwagen der sie dann auch prompt ins Krankenhaus bringt.

Als sie wieder Zuhause ist hat Pency einen dicken Gips und Krücken. Sie hat sich 
Tatsächlich den Fuß gebrochen. So war das ja eigenlich nicht geplant. Sie wollte doch nur so tun als ob. Aber was solls, denkt sie sich. So oder so, ihrem Plan steht nichts mehr im Weg. Sie ruft ihren Freund an, und erzählt im das sie sich den Fuß gebrochen hat. Keine halbe Stunde spatter ist er auch schon da.

Pencys Plan ist aufgegangen. Der Sex ist wirklich viel besser geworden. Beide 
haben viel Spass mit Pencys Gipsbein. Es ist bestimmt nicht der letzte Gips den Sie tragen wird!



