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verliebt in die falsche Lady 

Martin Manuel Kautnik

Freitag 13 Februar ich war in der Disco .
da schon eine längere Zeit frei für die Liebe .
einpaar Bewohner und einpaar Betreuer waren mit .
unter anderen meine Ex Freundin Sandra .
ich tanzte sehr viel .
an diesem Tag gab es Würstel und Getränke .
ich wollte mich dann beim Dj für die 
guten Würstel bedanken 
da sagte mir eine befreundete Betreuerin 
Namens Barbara , dass mich eine damalige unbekannte 
Frau anblickt .
da nahm ich mir vor die Frage nach dem Dj als Flirtvorwant
zu nutzen .
dann überlegte ich mir in diesem Augenblick 
mir einen Drink zu bestellen .
wir flirteten beide mit einander .
die Barfrau die mir die ganze Zeit zugezwinkert .
sah mir an , dass ich einbisschen unbeholfen .
da dachte ich mir Mist ich habe sie nicht gefragt 
ob sie vergeben sei .
dann trank ich meinen Drink aus 
und brachte ihn zurück .
da fragte ich sie ob sie vergeben sei .
sie sagte ja sie ist verheiratet .
sie sagte auch , dass sie vom Alter her 
meine Mutter sein könnte 
und eine 18 jährige Tochter hätte .
aber selbst die war vergeben .
aber ich glaube , so wie mir die Barbara sagte , dass 
und , dass die Bahrfrau sagte , dass sie verheiratet 
ist .
lässt mich glauben , dass sie nicht glücklich in 
ihrer Ehe ist .
weil mich Sandra meine Ex Freundin oft in der 
Vergangenheit betrogen hatte .
rieb ich ihr den Flirt mit der Barfrau unter  die 
Nase .

eine Frage an euch meine Facebook Freunde .
ich bin in die Barfrau verliebt aber 
als sie mir sagte , dass sie verheiratet sei 
habe ich garnicht nach ihrem Namen und nach 
ihrer Telefonnummer gefragt .
was glaubt ihr hätte ich nach dem Namen und 
Nummer dieser frau fragen sollen  .
oder war es genau richtig es nicht zu tun .

schreibt mir eure Meinung auf meiner Facebookseite .


