
Scharfe Schokolade 
 
Eine Entscheidung zwi-
schen zwei Männern – 
aufregende Affäre oder 
langjähriger Freund? 
 
Die Beziehung mit Paul 
könnte so schön sein, 
würde er Lena nicht auf 
einmal das Gefühl geben, 
nicht mehr die Einzige in 
seinem Leben zu sein. Und 
dann erwischt sie ihn tat-
sächlich beim Fremdge-
hen! Anstatt ihm jedoch 
lange nachzutrauern, ver-
gnügt sich Lena lieber mit 
dem attraktiven Polizisten 
Stefan, den sie in der Sil-
vesternacht kennenlernt. 
Was als leidenschaftliche 
Affäre beginnt, entwickelt 
sich mehr und mehr zu ei-
ner echten Romanze. Ste-
fan ist ein Mann zum Ver-
lieben, da ist sich Lena si-
cher – bis sie irgendwann 
merkt, dass der Sex mit 
ihm das Einzige ist, was die 
zwei miteinander verbin-
det.  
 
Lena geniesst  
das Studentenleben 
Nach mehreren Jahren 
Beziehung hat Lena ihrer 
Heimatstadt den Rücken 
gekehrt und ist mit Sack 
und Pack zu ihrem 
Freund Paul in den Harz 
gezogen. Sie fühlt sich 
wohl dort, geniesst das 
Studentenleben in vollen 
Zügen und hat sich mit ih-
rer grossen Liebe ein ku-
scheliges Nest geschaf-
fen. Jede Menge Gründe 
also, um glücklich zu 
sein. Wäre da nicht die-
ses Gefühlschaos in 
Lenas Kopf, das ihr seit 
einiger Zeit ganz schön 
zu schaffen macht. Paul 
verhält sich merkwürdig, 
er wirkt wie verändert und 

schenkt Lena kaum noch 
Beachtung. Auch der Sex 
ist mittlerweile alles an-
dere als aufregend, von 
romantischen Liebesge-
ständnissen ganz zu 
schweigen. Lena beginnt, 
an ihrer Liebe zu zwei-
feln, und weiss nicht, ob 
sie Paul überhaupt noch 
vertrauen kann – und 
dann erwischt sie ihn tat-
sächlich beim Fremdge-
hen! Dass Paul noch et-
was für sie empfindet, ist 
für Lena nur schwer zu 

glauben, weshalb sie 
schweren Herzens einen 
Schlussstrich unter ihre 
gemeinsame Zeit zieht.  
 
Statt jedoch in Liebes-
kummer und Selbstmitleid 
zu zerfliessen, angelt sich 
Lena schnell einen neuen 
Mann. Stefan, ein attrakti-
ver und gut gebauter Poli-
zist, rettet sie nach einem 
Überfall in der Silvester-
nacht und lädt sie spon-
tan auf einen Drink ein. 
Anstatt also wie verabre-
det mit ihrer Clique in das 
neue Jahr zu feiern, ver-
bringt Lena die Nacht lie-
ber mit ihrer neuen Be-
kanntschaft. Und es bleibt 
nicht bei einer Nacht: Der 
Polizist hat es ihr eindeu-

tig angetan und das be-
ruht auch noch auf Ge-
genseitigkeit. Lena trifft 
sich also weiter mit Ste-
fan, er ist für sie da und 
schenkt ihr die Aufmerk-
samkeit, die sie sich 
wünscht, er macht ihr 
Komplimente und scheint 
ohnehin um einiges reifer 
zu sein als Paul. Und erst 
der Sex mit ihm ... Ge-
meinsam mit Stefan er-
lebt Lena ungeahnte Hö-
hepunkte, sie harmonie-
ren perfekt miteinander 
und verbringen die meiste 
Zeit zusammen im Bett. 
Nach ein paar Wochen 
muss sich Lena jedoch 
eingestehen, dass ihr 
diese Affäre nicht viel 
mehr geben kann – und 
allein für Sex ist sie nun 
auch nicht zu haben. 
Während ihre Gefühle für 
Stefan langsam nachlas-
sen, denkt Lena wieder 
häufiger an ihren Ex. Und 
dann schreibt Paul ihr 
auch noch, dass er sie 
ebenfalls vermisst.  
 
Hat Lena vielleicht einen 
grossen Fehler began-
gen, als sie sich auf Ste-
fan eingelassen hat? Ist 
Paul doch die Liebe ihres 
Lebens? 
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