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-liebeskaos , Herzblatt _ ein Mann zwischen 
zwei Frauen 
welche ist die richtige ?

vor ungefehr vier Monaten war ich in der Disco 
übrigens waren mit dabei sandra , Claudia , Bambi ,
Rupert , Barbara , Martina , Christian und ich .
als ich auf der Tanzfläche tanzte sagte mit 
eine gute Freundin nämlich Barbara , dass mir 
eine noch unbekannte Frau beim tanzen zusieht
und zwar so als würde ich sie faszinieren .
wir aßen alle Frankfurter Würstchen und tranken 
Saft .
dann als ich mich auf den Weg machte um mir einen 
Drink besorgen wollte überlegte ich stark .
wie sollte ich sie ansprechen .
zuerst überlegte ich sie nach dem Dj zu fragen 
weil ich mich bei ihm für die leckeren Frankfurter 
Würstchen bedanken .
Barbara sagte mir nämlich , dass man das kann .
wo ich mir den Drink holte flirteten wir beide 
einbisschen mit einander .
ich machte der Baarfrau wunderschöne Komplimente .
sie fühlte sich sehr geschmeichelt .
da ich ja single war suchte ich nach einer Patnerin .
und mir war natürlich auch wichtig , dass sie Single war .
daher habe ich sie auch gefragt ob sie Single sei .
sie sagte nein leider nicht .
sie habe auch eine 18 jährige Tochter .
danach fragte ich sie nicht mehr nach ihrer 
Telefonnummer und ihrem namen .
aber sie sah bei weiten nicht so aus als hätte 
sie eine 18 jährige Tochter .
durch diese Tatsache , dass sie mir beim tanzen die 
ganze zeit zusah als würde sie mich verehren .
und die Tatsache , dass sie verheiratet war .
dachte ich mir , dass sie in ihrer Ehe einfach 
nicht mehr glücklich sei und nach einen seitensprung 
sucht .
da fragte ich mich die ganze Zeit wieso sie sich nicht 
trennt von ihrem Mann wenn sie nicht mehr glücklich 
ist .
diesen Flirt mit der Baarfrau wollte ich meiner Ex 
Sandra aus Rache unter die Nase reiben .
weil ich wissen wollte wie sie reagiert .
schliesslich hatte Sandra mich in der Vergangenheit 
betrogen .
ihre Reaktion war alles andere als eifersüchtig .
genauer gesagt war es ihr egal .
einpaar monate später sagte mir mein Kumpel 
Sebastian , dass die Kusine seiner Freundin Denies .
frei sei ganz im Gegensatz zu der Baarfrau .
reinzufällich war sie eine Nachbarin von mir 
und hies Julia .
als ich sie das letzte mal sah hatte sie blonde 
Haare und war voll hüpsch .
bei einem Gespräch mit Denies hörte ich dass 
sie 23 bereits sei und sich ein bisschen 
verändert hatte .

liebe Facebook Freunde welche von den beiden genannten 
frauen ist die richtige .



eine verheiratete Baarfrau deren Namen und 
Telefonnummer ich nicht weiß .
und die vom Alter her meine Mutter sein könnte 
oder die Kusine von Sebastians Freundin Denies .
lest euch den Text genau durch und dann schreibt 
mir eure Meinung .

mit lieben Grüßen euer Hartin . 


