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Ausrede, warum es ausnahmsweise nichts Selbstgekoch-
tes gab, würde ihr schon einfallen. Stromausfall vielleicht. 
Oder eine Kartoffelkäferplage. Wimpernklimpernd vor-
zubringen. 

Mit einem üppigen Trinkgeld und einem sehnsüchtigen 
Blick auf seinen knackigen Hintern komplimentierte Leo 
den Essenslieferanten hinaus. Zweifel überkamen sie. 
Sollte sie nicht lieber den statt des Wirtschaftsprüfers auf 
ihre Couch mit dem pflegeleichten Microfaserbezug ein-
laden? 

Oder, so geriet Leopoldine ins Schwärmen, warum nicht 
gleich beide Prachtexemplare dabehalten? Das Essen 
reichte für alle und dann würde man schon sehen, ob auf 
der Couch nicht auch Platz für drei…TEUFEL, was war 
das? 

Sie hatte nebenbei angefangen, die Alufolie von den Ver-
packungen der angelieferten Speisen abzuziehen. Parma-
schinken. Gut, wohl ein Versehen. Ah. Insalata mista. Mit 
gegrillten Putenstreifen. Was war dort drin? Calamari? 
Und Scampi? Hier ein Saltimbocca alla Romana. Und 
dort ein Filetto vom Argentinischen Rind. 

Leopoldine lief das Wasser im Mund zusammen und der 
Schweiß über die Stirn. Das waren alles Köstlichkeiten, 
die sie schon öfter geordert hatte, aber doch nicht heute, 
wo sie diesen süßen Pflanzenfresser hatte bezirzen wol-
len. 

„Das riecht ja lecker. Kann ich dir was helfen?“ Schon 
steckte er den Kopf zur Küchentür herein. Jetzt war guter 
Rat teuer. Fieberhaft suchte sie nach einer Ausrede, die 
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den Abend noch würde retten können. Vor ihrem geisti-
gen Auge sah sie schon ihre Nachttischschublade höh-
nisch lachen. Die mit den Spielzeugen für einsame 
Frauen. 

„Das sieht aber alles gut aus. Sind das da Involtini?“ 

Leo beobachtete erstaunt, wie der diplomierte Jungvolks-
wirt Volker enthusiastisch auf die geöffneten Verpackun-
gen blickt. „Und Rinderfilet. Super. Dazu einen feinen 
Roten, das wird ein Festmahl.“ 

„Und ich dachte schon, du wärst vielleicht…Vegetarier?“ 
Leo war immer noch skeptisch. Was war hier los? Nahm 
der sie auf den Arm? 

Volker schüttete sich aus vor Lachen. Ausgerechnet er. 
Wo sie denn DAS Märchen herhatte? Ach. Bestimmt von 
ihrer komischen Kollegin. Gudrun oder wie die hieß. 

Der hatte er das Vegetariermärchen nur aufgetischt, weil 
er nicht unhöflich sein wollte. Weil sie ihm nämlich un-
bedingt welche von ihren selbstgemachten Frikadellen 
hatte aufdrängen wollen. Mit dicken Zwiebelstücken 
drin. Pfui Deibel. 

Gar nicht mal so viel später in Leos Bett. Sie grinste zu-
frieden. „War ich SO gut?“ fragte Volker erstaunt. 

„Das auch, mein Lieber, das auch.“ 

Fast, Guddi, fast hättest du mich gehabt. 

 


