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eher später
während
anna heizt ein indem sie einen schalter betätigt während bernhard seinen computer hochfährt
während carmen keuchend die kohlen auf die dritte kellerstufe stellt während elvira ihrem
geliebten nicht ihrem mann die hoden küsst während albrecht das haus verlässt während sich
barbara unter einer extrem schmerzhaften gallenkolik krümmt während jakob den
telefonhörer abhebt um seinen anwalt anzurufen während manfred an einem glas rotwein
nippt während er die frau neben ihm anlächelt während sigrid eine haschischzigarette dreht
während viktor an der linken brustwarze seiner sich windenden frau saugt während er seinen
zeigefinger an ihrem scheideneingang kreisen lässt während sonja die seite siebenundneunzig
von thomas manns buddenbrooks umblättert während alfred die hand seines gegenübers
schüttelt während er seinen nächsten termin auf dem bildschirm blinken sieht während
hannelore die kaffeetasse auf den tisch stellt während sie das fernsehprogramm umblättert
während dagmar tränen in die augen steigen während sie die zwiebel für das erdäpfelgulasch
schneidet während peter eine glühbirne in den einkaufskorb legt während gerhard roten
paprika für peperonata in streifen schneidet während sylvia ihre post durchsieht während sie
den anrufbeantworter abhört während martha die waschmaschine ausschaltet während luis
laut flucht während er die bohrmaschine vorbereitet während anna
sie springt schon wieder nicht an ärgert sich anna während bernhard überlegt ob er den artikel
noch ein wenig kürzen soll oder gleich seine mails abrufen während carmen sich fragt warum
keine fernwärme in dieses haus eingeleitet wird wo doch seit monaten die straße aufgegraben
ist während elvira hofft dass dieser mann ihr endlich seine liebe gesteht während albrecht
schreckliche angst vor dem zahnarzt hat zu dem er unterwegs ist während barbara in
ohnmacht fällt während jakob sich fragt wie er die alimente am besten drücken könnte
während manfred im geiste die einladung formuliert mit der er die frau neben ihm nachher zu
sich nach hause lotsen könnte während sigrid leise donna donna donna summt während viktor
an gar nichts denkt während sonja liest ich bitte sie frau konsulin beachten sie ich beschwöre
sie mein fräulein als ob tony nur dies verstehen sollte bleiben sie noch einen moment in dieser
stellung während alfred zuversichtlich ist dass die zähen verhandlungen am nächsten tag
weitergeführt werden können aber er das folgende gespräch abwarten muss während
hannelore traurig die ihr zugedachte äusserung vom letzten abend zu begreifen versucht an
dem der mann in den sie verliebt ist ihr unverblümt mitteilte dass er sie nie begehrt hatte sie
jedoch als freundin so wie als schwester mochte während dagmar schon wieder die
verspannungen spürt die sich immer dann einstellten wenn sie wusste dass ihr mann
überstunden zu machen vorgab während sie ihn bei einer frau vermutete während sich peter
die zu hause vergessene einkaufsliste ins gedächtnis zu rufen versucht während gerhard
nothing is real and nothing to get hung about strawberry fields forever singt während sylvia
unter tränen das kann doch alles so nicht sein ruft sich auf die lippen beißt bis blut herab
tropft während martha einfällt dass sie nicht vergessen durfte bei ihrer tochter die auf urlaub
in sri lanka weilte die blumen zu gießen während luis sich ärgert dass nie die bohrerstärke die
er eben benötigte vorhanden ist während anna
bevor
bevor anna in ihr schlafzimmer geht um die bettwäsche zu wechseln bevor sie die illustrierte
in die hand nimmt bevor bernhard das outlook express aufruft bevor er die mail einer
bestimmten frau liest bevor carmen ihre wohnungstür erreicht bevor sie die kohlen nachlegen

kann bevor elvira mit ihrer linken hand das glied des mannes umfasst bevor sie seine vorhaut
zurückschiebt bevor albrecht auf seine uhr sieht bevor er das wartezimmer betritt bevor er
sieht dass dort sieben menschen warten bevor barbara aus ihrer ohnmacht aufwacht bevor sie
die beule an ihrem hinterkopf bemerkt bevor sie feststellt dass die schmerzen in ihrem
oberbauch verschwunden sind bevor jakob den anwalt nicht erreicht bevor er den hörer auf
die gabel legt bevor manfred das glas hinstellt bevor die frau ihn um feuer bittet bevor er seine
frage gestellt hat bevor sigrid den rauch inhaliert bevor sie den joint weiterreicht bevor viktor
seinen mund über den bauch seiner frau wandern lässt bevor er ihre klitoris zwischen seine
lippen nimmt bevor sonja seite neunundneunzig von thomas manns buddenbrooks umblättert
bevor alfred auf die toilette geht bevor er einen blick auf seine unterlagen wirft bevor
hannelore das programmheft auf die seite legt bevor sie das bügeleisen aus dem badezimmer
holt bevor dagmar dem gulasch mildes paprikapulver und gepressten knoblauch beifügt bevor
sie den deckel des druckkochtopfes schließt bevor peter ein kleines fläschchen tobascosauce
sowie grissini aus dem regal nimmt bevor er zum obst zurückgeht bevor er bananen abwiegt
bevor gerhard die peperonata umrührt bevor er balsamicoessig darüber träufelt bevor sylvia
die notfalltropfen aus ihrer handtasche kramt bevor sie sich auf die couch legt bevor martha
seufzend die schlüssel vom brett nimmt bevor sie sich in die wohnung ihrer tochter begibt
bevor luis den bauplan betrachtet bevor er die werkzeugkiste weiter nach einem passenden
bohrer durchforstet bevor anna
in ihrem schlafzimmer findet anna unter der matratze ein foto beim betrachten ihrer tanzenden
enkelin lächelt sie gerührt bevor ihr kalt wird wegen der zu reparierenden heizung bevor
bernhard dies mail beantworten will denkt er an den abend den er mit dieser frau verbracht
hatte beantwortet es lieber nicht bevor er ansprüchen ausgesetzt wird bevor carmen die
gießkanne füllt bevor sie unruhig auf den überfälligen anruf ihres sohnes wartet bevor elvira
die eichel des geliebten nicht ihres mannes vorsichtig zwischen ihre zähne nimmt bereits
sehnsüchtig auf seine zärtlichkeiten wartend bevor albrecht panik verspürt und sich lediglich
mit dem gedanken an die schmerzstillende spritze ein wenig beruhigen kann bevor barbara
ihre wie eine katze aussehende wärmeflasche mit heißem wasser füllt bevor sie diese auf
ihren bauch legt bevor sie den gedanken an die zwangsläufig notwendige untersuchung
wegschiebt bevor jakob die kosten der bevorstehenden scheidung überschlägt indem er sich
die tipps eines diesbezüglich erfahreneren freundes in erinnerung ruft bevor manfred es sich
versieht die hand seiner sitznachbarin auf seinem oberschenkel spürt ihren daumen kaum
entfernt von seinem schritt bevor er überlegt ob das so läuft wie es gut für ihn ist bevor sigrid
die wirkung ihrer inhalation genießt bevor sie ihren cd-player mit pink floyds dark side of the
moon lädt bevor sie every year is getting shorter never seem to find the time laut mitsingt
bevor viktor in höchst gespannter eigennütziger erwartung auf das gleich danach folgende
seinen zeige- und mittelfinger in die vagina seiner leise stöhnenden frau einführt bevor sonja
bei thomas enthielt sich des urteils mit genug beschloss der konsul auf seite neunundneunzig
gelangt aber ohne den absatz fertig zu lesen das buch aufgeschlagen auf den tisch legt bevor
sie aufsteht um taschentücher auf ihrem telefonblock zu notieren was ihr während des letzten
satzes ohne dass sie weiß weshalb eingefallen war bevor alfred den schweiß von seiner stirn
tupft bevor er die gepolsterte türe zu seinem verhandlungszimmer öffnet und seiner sekretärin
lass ihn jetzt herein zumurmelt bevor hannelore die immer wiederkehrenden gedanken an ihre
fast zwei jahre andauernde täuschung nicht verdrängen kann bevor sie haltlos zu weinen
beginnt bevor dagmar den kochtopf von der heißen herdplatte zieht bevor sie sich hinsetzt und
auf ihren mann wartet obwohl sie ahnt dass er heute nicht mehr kommen wird bevor sie laut
sagt gulasch schmeckt auch aufgewärmt gut bevor peter seinen einkaufswagen zur kassa
schiebt bevor er den supermarkt verlässt feststellt dass er das waschmittel vergessen hat bevor
er noch einmal hineingeht wäscht er heute lieber nicht bevor gerhard die peperonata fertig isst
läutet das telefon bevor er abhebt auch sein handy klopft sein herz schon erwartungsvoll

bevor er hört wer ihn anruft bevor er das essen kalt werden lässt bevor sylvia wegdöst bevor
ihr kalt wird wieder aufsteht bevor sie überlegt wen sie anrufen soll um ihre ruhelosigkeit zu
bekämpfen bevor sie sich anzieht um den weg zwischen den weingärten bis in den nachbarort
zu wandern bevor es dunkel wird bevor martha die wohnung ihrer tochter betritt deren
briefkasten leert bevor sie beschließt in dieser wohnung zu bleiben die badewanne zu putzen
und den parkettboden zu wischen um der in einer woche zurückkehrenden urlauberin eine
freude zu machen bevor luis die passenden schrauben zu den vorhandenen bohrern findet und
endlich die arbeit vollenden kann bevor anna
nachdem
anna legt sich ins bett nachdem sie die nicht funktionierende heizung abschaltet nachdem sie
den störungsdienst anruft nachdem bernhard lieber keine antwort mailt nachdem das mit
dieser frau vielleicht zu viel einfluss auf sein leben nehmen könnte nachdem er das keinesfalls
möchte aber das eisen im feuer lassen nachdem carmen mit ihrem sohn telefoniert und ihm
angeboten hat am nächsten samstag für ihn zu kochen was er wie meistens wegen mangelnder
zeit ablehnt nachdem elvira vergeblich auf für sie ähnlich befriedigende liebkosungen seitens
ihres geliebten nicht ihres mannes wartet nachdem sie ihm erleichterung verschafft hat und
sogar sein ejakulat geschluckt nachdem albrecht die zahnarztpraxis mit gefühlloser wange
verlässt trotz der anweisung drei stunden nicht zu essen beim bäcker eine käsesemmel ersteht
und sich beim verzehr in die wange beißt was sich knapp zwei stunden später auf äußerst
schmerzhafte weise bemerkbar macht nachdem barbara mit dem festen vorsatz einschläft
diesmal wirklich zum arzt zu gehen nachdem jakob eine ganze menge zahlen und argumente
auf seinem block notiert hat ihn der gedanke seine kleine tochter nur mehr einmal in zwei
wochen sehen zu dürfen vollkommen traurig macht woraufhin er verbissen ein zweites mal
versucht seinen anwalt zu erreichen nachdem manfred auf die annäherungsversuche der frau
eingeht nachdem er sich sowieso mit den gleichen absichten trägt auch wenn ihm ein klein
wenig mulmig dabei ist nachdem sigrid die repeat taste drückt um time immer wieder zu
hören and you run and you run to catch up with the sun but it's sinking nachdem viktor in
seine frau eindringt um ihren zweiten orgasmus auf diese weise zu spüren bis er sich keinen
augenblick länger zurückhalten kann nachdem sonja teewasser aufstellt um danach auf seite
neunundneunzig weiterzulesen bis das wasser bei seite einhundertsieben ab er küßte sie aufs
neue auf die lippen und die augen zu kochen beginnt und sie den duft von melisse und
johanniskrautblättern im aufsteigenden dampf einatmet nachdem alfred sein gegenüber
abzuschätzen versucht der auch im vieraugengespräch nicht seine wahren absichten erkennen
lässt nachdem alfred seine strategie um kleine nuancen verändert nachdem die gedanken
hannelores im kreis gehen ich habe gedacht er liebt mich dass man sich so täuschen kann ich
habe gedacht er liebt mich nachdem dagmar einen halben teller vom erdäpfelgulasch isst und
nicht verstehen kann dass ihr mann auf so etwas gutes verzichten will nachdem peter zu hause
ankommt merkt dass er nicht nur waschmittel sondern auch klopapier vergessen hat und essig
nachdem er die urlaubskarte eines freundes aus dem postfach angelt nachdem gerhard sich
aufregt und laut was wollen die immer von mir warum fragen die immer mich warum bin
immer ich für alles verantwortlich ich kann das nicht mehr ruft nachdem sylvia das muster der
laub- und rebenlosen weinstöcke im vorübergehen betrachtet nachdem sie den nachbarort
erreicht nachdem sie vor einem haus steht und sie nachdem das fenster geöffnet wird the time
is gone the song is over thought i'd something more to say hört nachdem martha nun auch die
fensterrahmen ihrer tochter putzt bis sie merkt wie müde sie ist nachdem sie sich angezogen
hat nach hause geht um sich auszuruhen nachdem luis die bohrmaschine wegräumt nachdem
der duft von frischgekochtem gulasch durch die eingangstür dringt ihn hunger überfällt
nachdem er in seinem kühlschrank nichts findet was ihn anspricht macht er sich auf den weg
zum chinesen an der ecke nachdem anna
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