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Der strenge Chef - Office Gimp

Simone arbeitet als Sekretärin in einer Marketing Firma. Ihre Aufgabe ist es dem 
Chef so viel arbeit wie möglich abzunehmen. Die Firma hat gerade einen großen Auftrag an Land gezogen, und die Aufgaben für Simone nehmen kein Ende. Es ist soviel zu tun das sie sogar mit ihrem gebrochenem Bein zur Arbeit kommen musste.

Simone hatte letzte Woche einen Unfall mit dem Fahrrad und hatte sich dabei das 
Schienbein gebrochen. Sie muss jetzt für mindestens sechs lange Wochen einen Gips tragen, was die Arbeit nicht gerade erleichtert. Eigentlich hatte Simone einen Krankenschein, aber ihr Chef hatte verlangt dass sie trotzdem zur Arbeit kommt, oder sich einen neuen Job sucht.

Simone hat also keine Wahl und muss mit ihrem Gipsbein zur Arbeit. Sie trägt ihr 
gewöhnliches Büro Outfit. Ein weißes Top mit weitem Ausschnitt, einen knielangen Rock, High Heels und Strümpfe. Die High Heels und die Strümpfe kann sie momentan natürlich nur an Ihrem linken Bein tragen. Trotzdem sieht sie wie gewohnt sexy aus.

Simone kämpft sich durch den Arbeitsalltag. Es ist ein stressiger Tag, ihr Chef 
ruft alle zehn Minuten nach ihr. Ständig muss sie wieder aufstehen und in das Büro ihres Chefs laufen. Simone bittet ihren gemeinen Chef das sie endlich nach Hause darf, ihr Bein tut von dem hin und her Gelaufe schon wieder sehr weh. Aber ihr Chef kennt kein Erbarmen.

Als Simone endlich mal fünf Minuten Pause hat, fängt sie an ihre Zehen die vorne 
aus dem Gips heraus ragen ein wenig zu massieren. Das tut gut. Sie kann sich dabei 
wenigstens mal etwas entspannen. Doch nicht lange, und aus dem Büro des Chefs ruft es schon wieder.

Diesmal soll sie eine Kiste mit wichtigen Unterlagen aus dem Lager holen. Auch 
das noch! Das Lager ist im ersten Stock, und Simone muss dafür die Treppe hinauf. Und das mit ihrem schmerzendem Bein. Schritt für Schritt arbeitet sie sich die lange Treppe hinauf. Oben angekommen nimmt Simone die Kiste die der Chef verlangt hat und trägt sie zurück in Richtung Treppe.

Doch ihr Bein macht nicht mehr mit. Die schmerzen sind so stark dass Simone ein 
paar Tränen die Wange herunter laufen. Sie kann einfach nicht mehr. Simone 
stellt die Kiste wieder ab, und humpelt zurück zu ihrem Chef. "Ich kündige" 
schreit sie ihn an. Dann dreht sie sich um und verlässt ohne ihren verdutzten 
Chef noch einmal anzuschauen das Büro, und macht sich auf den Heimweg.

