1. Nicht jeder Anfang ist schwer
Von: männlich469@dating-island.com
An: weiblich276@dating-island.com
Betreff: Traumpartner
Du gefällst mir!

Von: weiblich276@datinge-island.com
An: männlich469@dating-island.com
Betreff: Partnerträume
Danke. Du willst aber doch nicht etwa die Katze im Sack kaufen?Obwohl, unsere Profile passen außergewöhnlich gut
zusammen.

Chat: männlich469/weiblich276
(Mann) Ich könnte Deine Vorschläge noch etwas ergänzen. Was hältst Du von einem Ritt durch die Wüste, einem Elektro-SwingTanzkurs oder einem Rundgang durch die „Offenen Ateliers“?
(Frau) Klingt, als stünden uns aufregende Zeiten bevor.
Erzähl mir etwas von Dir.
Ich bin mutig, aber nicht übermütig. Bin mir selbst treu, anderen auch. Habe viel erlebt, einiges bewirkt und einige inspiriert.
Ich bin nicht gefällig und nicht bemüht, in den Augen der anderen nett, lieb, intelligent und interessant
zu wirken. Stattdessen gehe ich auch die steinigen Wege.
Mit Dir kann man offenbar gut durchs Leben ziehen. An Aktivitäten wird es uns nicht mangeln. Ich bin gespannt, was auf uns
zukommt.Beherrschst Du die Kunst des richtigen Augenblicks?
Wenn ich Dich jetzt zum Essen einlade, wäre das der richtige Augenblick? Was ich nämlich noch nicht erwähnt habe, ich koche
gerne. Ganz besonders liebe ich es, kleine Häppchen nach eigenen Rezepten zu kreieren. Ich könnte Dich bekochen, bewirten
und verwöhnen.
Jetzt wird’s interessant … Wer bist Du?
Darf ich mich vorstellen? Ich bin Adam.
Adam? Adam aus dem Paradies?
Nein, Adam von der Insel, einer paradiesischen Insel.
Und Du? Wie heißt Du?
Einen Namen muss ich mir erst noch zulegen. Hast Du eine Idee?
Willst Du meine Eva sein?
Eva? Vielleicht Eva Blumenreich?
Ja. Klingt leichtlebig, fern von allen Sorgen.
Wovon träumst Du, Eva?

Von meinen Wünschen, Adam. Kannst Du sie mir erfüllen?
Liebe Eva,
wenn Du von Wünschen träumst und ich von Träumen spreche, finden wir ganz bestimmt zusammen.
Was hältst Du davon: Ich entführe Dich in mein Paradies, bringe ein exotisches Picknick mit und lese Dir aus meinem
Lieblingsbuch „Böse-Nacht-Geschichten“ vor.
Adam

Lieber Adam!
Eine erotische Geschichte vorgelesen zu bekommen klingt sehr verlockend. So einen Vorschlag hat mir noch niemand gemacht.
Deine neugierige Eva

Schön, Eva, dass ich Dich neugierig gemacht habe.
Sicherlich hast Du alle Deine Wünsche in einem mit Seidenstoff bezogenen Notizbuch aufgeschrieben. Bitte bring doch Deine
Wunschliste mit zum Picknick. Vielleicht ist ja jetzt der richtige Zeitpunkt, dass Du Dir einige Wünsche erfüllst und Deine Liste
ergänzt.
Wirst Du mit allen Sinnen dabei sein?
Dein Adam

Du scheinst eines der seltenen Exemplare Mann zu sein, mit dem man tagelang schlemmen und nächtelang philosophieren
kann. Hört sich für mich an, als seist du einer, der auf meiner Wunschliste steht. Ein Mann fürs Leben, einer, den man heiraten
könnte.
Eva

Meine Liebste,
zweifelsohne ein reizvoller Gedanke, mit Dir vermählt zu sein. Ich würde in diesem Falle sogar in Erwägung ziehen, Deinen
Namen anzunehmen. „Adamvon der Insel Blumenreich“, einfach klasse.
Unsere geplanten Leseorgien erheitern mein Gemüt. Was meinst Du, würde es beim Lesen bleiben?
Was für Geschichten gefallen Dir? Und wie würdest Du reagieren, wenn ich sie Dir in einer einsamen, eingeschneiten Hütte auf
einem Bärenfell vor dem Kamin vorlese?
Mit erwartungsvollen Grüßen,
Dein Adam

Liebster Adam von der Insel Blumenreich!
Es schmeichelt mir sehr, dass Du mir einen Heiratsantrag machst, ohne zumindest ein Bild von mir gesehen zu haben, und sogar
schon die Hochzeitsreise in die Berge gebucht hast. Ist der Kamin angefeuert? Das Fell gegerbt? Die Schneekanone in Betrieb?
Du bist ja wirklich schnell! Bist du bei den “after reading activities” auch so schnell?
Mir, liebster Adam, gefallen kurze, prickelnde Geschichten. Solche, die meine Phantasie beflügeln, mich schwärmen lassen und
bei denen ich todsicher nicht einschlafen, abstauben oder mir die Fingernägel lackieren würde.
Damit du mich beim Standesamt erkennst, sende ich Dir ein Bild eines meiner Körperteile. Ich hätte auch gerne eins von Dir,
damit ich vorbereitet bin und weiß, mit wem ich es zu tun habe. Sonst falle ich womöglich schreiend in Ohnmacht und muss
anschließend in meiner Verzweiflung den Standesbeamten heiraten.
Deine Verlobte Eva von der Insel Blumenreich

