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Hinweise

Dies ist eine romantische Geschichte mit Herz, aber
ohne explizite Szenen.

Handlung und Personen sind frei erfunden, die Orte
ebenso.

Urheberrechtlich geschütztes Material
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Kapitel 1

Carla stand am Tresen, wie jeden Tag. So früh verirrte
sich kein Gast in das hoch gelegene Restaurant, also
blieb ihr genug Zeit, das aufregende Schauspiel vor
dem riesigen Fenster zu beobachten. Obwohl von
Schauspiel kaum die Rede sein konnte, noch nicht. Hin-
ter der Scheibe blieb alles milchig weiß, als hätte
Nebel, dick wie Erbsensuppe, den Berg samt der Seil-
bahn einfach verschluckt.
Carla wartete geduldig, bis die Schatten in dem

feuchtkalten Weiß sich zu Umrissen kristallisierten. Die
ersten Baumwipfel erhoben sich über die milchige Sup-
pe, die Hauswand rechts von ihr befreite sich aus der
Unsichtbarkeit. Wie ein kuscheliger Teppich lag die
dichte Wolkendecke zu Carlas Füßen. So einsam sie
sich hier oben früh am Morgen oft fühlte, so sehr
genoss sie das atemberaubende Erwachen des neuen
Tages.
Leider erwachte nicht nur der Tag, sondern auch der

Hunger der ersten Gäste. Es würde nicht mehr lange dau-
ern, bis sie in der Wirtschaft kaum noch treten konnte
vor lauter Rucksäcken und Kinderwagen. Wehmütig
wandte sich die junge Kellnerin vom Fenster ab und
überprüfte ein letztes Mal, ob der Gastraum vorbereitet
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war, damit er dem Ansturm standhalten konnte. Die
Deckchen lagen ordentlich auf den soliden Eichenti-
schen, die Bestuhlung war fachgerecht um die Tische
herum angeordnet, kleine Salz- und Pfefferstreuer zierten
die Tische und leisteten winzigen Vasen mit Kunstblu-
men Gesellschaft. Alles war so, wie es sein sollte. Daran
konnte weder ihre Chefin Elli etwas auszusetzen haben,
noch ihr unausstehlicher Kollege, der, wie nicht anders
zu erwarten, ohnehin erst um zehn auftauchen würde,
wenn alle Vorbereitungen längst abgeschlossen waren.
In diesem Punkt irrte Carla. Ihr Kollege Marco kam

nicht um zehn, sondern erst gegen fünfzehn Uhr, als der
mörderische Mittagsansturm abzuebben begann.
Am Abend, als Elli endlich das Lokal abschloss und

Carla anerkennend auf die Schulter klopfte, taten ihr
dermaßen die Füße weh, dass sie einfach am Stamm-
tisch sitzen blieb, und dort am liebsten sofort einge-
schlafen wäre. Elli schob ihr einen Teller zu. Der Duft
von hausgemachtem Wildgulasch stieg Carla in die
Nase. Die Aussicht auf die Spezialität des Hauses, samt
handgemachter Spätzle, weckte ihre Lebensgeister.
Heißhungrig fiel sie über den Salat her, der hier auf
dem Schauinsland so fest zu jedem Essen gehörte wie
das Besteck.
»Marco wohnt von jetzt an auch hier oben, Carla«,

erklärte Elli ohne Vorwarnung. Carla wäre beinahe an
einem Stück Wildschwein erstickt, so sehr verschluckte
sie sich vor Schreck.
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Marco, der gerade seine Abrechnung machte, bekam
es zum Glück nicht mit. »Weißt du, Kleines, der Arme
ist heute zu spät gekommen, weil er sich gestern Nacht
in der Stadt in irgendeiner Kneipe so betrunken hat,
dass er nicht mehr heimfinden konnte.« Elli schielte
kurz nach links und rechts, dann beugte sie sich über
den Tisch, um näher bei Carla zu sein, und flüsterte:
»Es ist wegen einer Frau. Marco will mir nicht sagen,
wer sie ist, aber sie hat ihm wohl ganz schön zuge-
setzt.«
Carla staunte Elli mit großen Augen an. Elli war eine

Seele von Mensch. Manchmal war das ein Segen, zum
Beispiel für Carla, aber manchmal war es auch ein
Fluch. Sie empfand doch tatsächlich Mitleid für diesen
schmierigen Volltrottel. Carla wusste genau, um welche
Frau es sich handelte: Um sie! Nur war Marco nicht in
sie verliebt. Weil sie zusammen arbeiteten, hielt er sie
für leichte Beute. Carla hatte Marcos plumpe Avancen
schon mehr als einmal abgeschmettert.
Einmal hatte sie ihm sogar in die Weichteile treten

müssen, weil er einfach nicht begriff, dass sie in Ruhe
gelassen werden wollte. Und jetzt heulte er sich darüber
auch noch bei Elli aus. Nein, Marco hatte kein Mitleid
verdient, sondern eine ordentliche Tracht Prügel. Statt-
dessen wohnte er jetzt bei ihr nebenan. Carla ließ die
Gabel sinken. Sie hatte keinen Hunger mehr. Sie
schaffte es nicht mal, sauer auf Elli zu werden, so
erschöpft fühlte sie sich. Langsam schob sie ihren Stuhl
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zurück, stand auf und nahm ihr Gedeck vom Tisch, um
es in die Küche zu tragen.
»Elli, ich glaube, ich gehe heute früh schlafen«,

erklärte sie. »Ich bin echt alle. Ich nehme noch ein Fuß-
bad und gehe dann ins Bett.«

Auf dem Weg in ihr Zimmer machte sie sich Gedanken,
ob sie richtig gehandelt hatte.
Wenn ich Elli alles erzähle, dachte Carla, dann wirft

sie Marco raus. Das wollte sie nun auch wieder nicht.
Marco mochte ein kompletter Idiot sein, aber das galt in
Bezug auf Frauen für fast alle Männer. Was, wenn der
nächste noch aufdringlicher wurde, und sich nicht so
leicht einschüchtern ließ? Das Saisongeschäft war kein
Zuckerschlecken. Vielleicht gehörte Marcos unverbes-
serliche Ignoranz zu den Eigenschaften, die ihn für die-
sen Job qualifizierten.

»Bist du bekloppt?«, raunzte Carlas Freundin Alicia sie
am Telefon an. »Du wohnst jetzt auch noch neben die-
sem Perversling?«
»Hey, immer langsam, ja?«, forderte Carla. »Glaubst

du, ich rufe dich mitten in der Nacht an, um mich von
dir beleidigen zu lassen?«
Für einen Moment war in der Leitung nur Schweigen

zu hören. Dann antwortete Alicia mit fester Stimme:
»Klar denke ich das. Du bist nicht blöde. Du weißt,
dass du das verdient hast.«
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Carla seufzte und ließ sich in die weichen Kissen auf
ihrem Bett fallen.»Hast ja Recht. Aber was soll ich
machen? Wenn ich ihn verpetze, dann wirft Elli ihn
raus.«
»Soll sie! Verdient hat er es.«
»Du hast gut Reden. Und mit wem soll ich dann arbei-

ten? Alleine schaffe ich das nicht. Hier ist so dermaßen
die Hölle los, das kannst du dir gar nicht vorstellen.«
»Blödsinn! Jemanden zu finden ist Ellis Job. Und die

macht ihn nicht erst seit gestern, die findet schon wen.«
»Ach ja?«, konterte Carla gereizt. »Und wann, bitte?

Noch ein solcher Tag alleine und ich geh‘ am Stock.«
»Hab dich nicht so!«, wies Alicia sie erneut zurecht.

»Wie lange bist du noch da oben? Eine Woche? Das
wirst du auch noch schaffen. Und dann bist du wieder
im guten, alten, langweiligen Berlin und vertickst Bröt-
chen bei uns an der Ecke. Endlich!«
»Ach ja?«, feixte Carla. Alicias Stimme zu hören tat

immer gut. Sie konnte förmlich spüren, wie ihre Laune
von Sekunde zu Sekunde besser wurde. »Vermisst du
mich soooooo sehr?«
»Na, und ob! Mit wem soll ich denn bitte morgens

meinen Kaffee trinken, bevor ich ins Büro muss? Mit
dem Alten vielleicht?«
Bei dieser Vorstellung musste Carla lachen. Der Alte

war ihr Boss. So alt war er gar nicht, er hieß nur so.
Rouven Altman. Tatsächlich war Rouven erst um die
Dreißig und ein begeisterter Jungunternehmer. Aller-
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dings ein lausiger Gesprächspartner, weil er alles, was
nicht schnell genug auf den Bäumen war, mit seinen
neuesten Geschäftsideen zutextete. Damit schlug er
Alicia regelmäßig in die Flucht.
»Mir fehlen unsere Gespräche auch«, gestand Carla.

»Aber eine Woche hier oben alleine kann ganz schön
lang sein. Hier geht es nicht zu wie bei uns, hier ist
richtig Action.«
»Mach, was du willst. Aber gib dem Arschloch beim

nächsten Mal einen ordentlichen Tritt in die Eier von
mir, versprochen?«
Bei dieser Vorstellung konnte Carla sich ein breites

Grinsen nicht verkneifen. »Versprochen.«

Als Carla das Gespräch beendet hatte, tippte sie sich ein
paar Mal mit dem Smartphone gegen die Unterlippe.
Das tat sie oft, wenn sie sich das Gespräch noch einmal
durch den Kopf gehen ließ. Es hatte gut getan, mit Ali-
cia zu plaudern. Sie vermisste ihre morgendlichen
Gespräche. Sie vermisste einiges, aber am meisten den
Kontakt mit den Menschen, die sie ins Herz geschossen
hatte. Konnte es sein, dass sie sich einfach nur einsam
fühlte? War das der wirkliche Grund, aus dem sie
Marco nicht loswerden wollte? Vielleicht war die
Arbeit gar nicht zu viel für sie. Wollte sie einfach nicht
allein sein? Zögernd setze sie sich auf und atmete tief
durch. Marco war nebenan. Sie konnte einfach zu ihm
hinüber gehen.
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Bei diesem Gedanken schüttelte es sie so sehr, dass
sie aufsprang, ins Bad sauste und dort eine halbe
Stunde lang unter der Dusche stehen blieb.
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Kapitel 2

Der neue Morgen begann, wie jeder andere, mitten in
den Wolken. An diesem Tag weigerten sie sich aller-
dings hartnäckig, den Gipfel zu verlassen und damit
den Nebel aufzulösen. Das bedeutete, dass es weiter
unten wohl regnete. Auf viel Besuch musste sich Carla
heute nicht einstellen. Bei schlechtem Wetter verirrten
sich nur hart gesottene Wanderer zu ihnen nach oben.
Touristen zog es bei Regen eher ins Museum oder auf
den Münsterplatz, wo sie erst die Kirche und dann ein
Café nach dem anderen besuchen konnten.
Carla war daher sehr überrascht, als der erste Gast

bereits eintrat, kurz nachdem Elli die Türen aufge-
schlossen hatte. Sie war darüber nicht unglücklich. Sie
mochte es nicht, allein zu sein. Wann und ob Marco
herunterkam, ließ sich unmöglich vorhersagen und Elli
arbeitete zu dieser Zeit unten in der Küche. Sie berei-
tete Frühstück, Gebäck und Salate vor. Ihr Koch Her-
man leistete ihr Gesellschaft. Herman gab sich
bestimmt wie jeden Tag alle Mühe, mehr Wein in die
Soße fließen zu lassen, als in seine Kehle. Sicher wie-
der mit mäßigem Erfolg. Der grandiose Koch war laut
Elli ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor, aber
auch der Garant dafür, dass die Küche imstande war,



13

hochwertiges Essen in sagenhaft kurzer Zeit zuzuberei-
ten.
Zum Essen war es allerdings deutlich zu früh. Ver-

stohlen musterte Carla ihren Besucher. Weil er einen
Regenumhang trug, konnte sie nicht sagen, wer oder
was sich darunter verbarg. Er trat ein paar Schritte in
den Raum und verharrte unschlüssig. Schließlich ent-
schied er sich für Tisch Nummer fünf, am Fenster, und
blieb davor stehen.
Eine gute Wahl. Von hier aus hatte man den besten

Ausblick auf den Wanderweg, dachte Carla. Behutsam
zog der Neuankömmling den Umhang über den Kopf,
von dem sich einige Tropfen lösten und auf den Boden
klatschten. Zu Carlas Freude war er rücksichtsvoll
genug, um die gepolsterten Bänke nicht in Mitleiden-
schaft zu ziehen. Dafür war sie sehr dankbar, denn der
Stoff mit dem zarten Feldblumenmuster war hübsch,
aber sehr empfindlich.
Als der Gast den Regenschutz endlich abgestreift

hatte, stand Carla bereits neben ihm und bot ihm an,
den Umhang für ihn aufzuhängen. Belohnt wurde sie
dafür mit einem Lächeln, das es ihr schwer machte,
sich auf etwas anderes zu konzentrieren als auf die
Worte: Oh, mein Gott, ist der süß!
Der junge Mann reichte ihr den Umhang. Carla hörte,

wie er etwas sagte, bekam aber nicht mit, worum es
ging. In ihrem Kopf herrschte ein fürchterliches Durch-
einander. Sie spürte, wie ihr aus lauter Peinlichkeit das
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Blut in den Kopf stieg und ihre Ohren knallrot einfärb-
te. Noch schlimmer wurde es, als sie daran dachte, dass
sie kurz davor stand, sich vollkommen lächerlich zu
machen.
Jahrelange Berufserfahrung rettete sie, zauberte ein

Lächeln auf ihre Lippen und ließ sie den Umhang mit
den freundlichen Worten: »Sehr gerne«, entgegenneh-
men. Ihr kam es vor, als würde sie wie eine Marionette
zur Garderobe geführt, wo sie den Umhang ordentlich
auf einen Bügel über dem Schirmständer aufhängte.
Das Schlimmste war, dass sie an dem Gast vorbei

wieder zurück zum Tresen musste, davon, ihn zu bedie-
nen gar nicht zu reden. Bitte, bitte, lach mich nicht aus,
flehte sie im Stillen, als sie sich zu ihm umdrehte.
Zu ihrer großen Erleichterung saß der junge Mann

mit dem Rücken zu ihr und konnte sie nicht sehen.
Carla atmete tief durch. Ist doch alles gar nicht so
schlimm, versicherte sie sich auf dem Rückweg. Sie
musste nur die Karte an Tisch fünf bringen, lächeln und
dann seine Bestellung aufnehmen. Der Vorsatz hielt, bis
sie an ihm vorbei musste. Als sie seine Blicke im
Rücken spürte, wusste sie für eine Sekunde nicht mehr,
wie man lief. Dann fiel es ihr wieder ein und sie flüch-
tete hastig in die stille Ecke hinter dem Tresen, wo er
sie nicht sehen konnte.
»Jetzt ist es aber gut!«, schalt sie sich. »Benimm dich

gefälligst wie ein Profi und nicht wie eine dumme, ver-
liebte Gans. Ist ja nicht zum Aushalten mit dir!«



15

Na wunderbar. Hier oben war sie so alleine, dass sie
sich sogar selbst Strafpredigten halten musste. Hoffent-
lich kam Elli bald aus der Küche, die würde sie schon
wieder in die Spur bringen. Allerdings waren die
Schritte, die sie jetzt auf der Treppe des Hintereingangs
hören konnte, nicht die von Elli. Es war unverkennbar
Marcos schlurfender Gang. Vor ihm wollte sie sich auf
keinen Fall eine Blöße geben. Beherzt griff sie in den
Ständer mit den Speisekarten und pflückte eine heraus.
»Morgen«, begrüßte sie ihren Kollegen ohne großen

Enthusiasmus. Marco grummelte irgendetwas und
schleppte sich zur Kaffeemaschine. Carla wusste, an
einem so öden Tag wie diesen brauchte man einen Gabel-
stapler, um ihn von dem Ding wieder wegzubekommen.
Der würde sich jetzt stundenlang hinter einer Zeitschrift
verbarrikadieren und die Vorratskekse verputzen. Um ihn
brauchte sie sich also vorerst nicht zu kümmern. Um den
jungen Mann an Tisch fünf dagegen schon.
Er saß noch immer da und wartete geduldig auf das

Erscheinen seiner Bedienung. Inzwischen hielt er ein
zerfleddertes Taschenbuch in Händen und blätterte
darin, als würde er nach der Seite suchen, die er zuletzt
gelesen hatte.
»Es ist nur ein Gast. Nichts weiter, nur ein ganz nor-

maler Gast«, schärfte Carla sich ein. »Du wirst es doch
wohl schaffen, einen einzelnen Gast zu bedienen!«
»Leicht gesagt«, antwortete sie sich selbst, während

sie Schritt für Schritt auf ihn zu ging. Das Klacken ihrer
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Absätze dröhnte überlaut in ihren Ohren. Als der junge
Mann ihre Annäherung bemerkte, sah er auf. Plötzlich
nahm Carla nichts mehr wahr, abgesehen von den
Grübchen, die sein neuerliches Lächeln umspielten.
Zum Glück war sie dieses Mal darauf vorbereitet.
Schließlich konnte sie es sich in ihrem Job nicht leisten,
dauernd weiche Knie zu bekommen. Sie konnte aller-
dings nicht verhindern, dass ihre Haut am ganzen Kör-
per kribbelte. Zum Glück war das Kribbeln jetzt von
der angenehmen Sorte.
Vor allem hielt es sie nicht davon, ab, endlich ihrer

Arbeit nachzugehen. Carla reichte ihrem Gast die Kar-
te, setzte ihr freundlichstes Serviererinnengesicht auf
und fragte: »Darf ich Ihnen schon etwas bringen?«
Noch während sie sprach, zückte sie Block und Blei-
stift, um seine Bestellung aufzunehmen. Für ihre
Begriffe hielt sie sich tapfer, konnte aber nicht verhin-
dern, dass ihr Gegenüber sie mit Blicken verschlang,
bis er seine Bestellung aufgab.
»Eigentlich möchte ich nur einen Tee, einen Schwar-

zen, wenn Sie haben.«
»Sehr gerne«, antwortete sie geschäftsmäßig und

kritzelte eine entsprechende Notiz auf ihren Block. Ihre
Hände zitterten ein wenig. Gerade, als sie dachte: Na,
hoffentlich sieht er das nicht, fiel ihr der Stift aus der
Hand und kullerte über den Tisch. Sofort schoss ihr das
Blut in den Kopf. Ohne nachzudenken, bückte sie sich
nach dem Kuli. Zu spät, er war schneller. Ihre Blicke
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trafen sich unter dem Tisch, als er ihr den Stift vor die
Nase hielt. Mit einem resignierenden Lächeln nahm sie
ihn entgegen.
Carla warf einen letzten Blick auf diese unglaubli-

chen Grübchen und schaffte es, sich zu erheben, ohne
mit dem Kopf die Tischplatte zu rammen. Anschlie-
ßend machte sie kehrt und marschierte auf direktem
Wege hinter die Theke. Marco spazierte grinsend an ihr
vorbei, um den neuen Gast zu bedienen, der eben vor
dem Haus geparkt hatte. Carla war das egal. Ihr Tag
war gelaufen. Sie zwang sich, schnell noch das Wasser
für den Tee aufzusetzen, bevor sie sich nach hinten in
die kleine Toilette begab. Ein Blick in den Spiegel über
dem Waschbecken bestätigte ihre schlimmsten Befürch-
tungen. Ihr Gesicht leuchtete wie ein Feuermelder. Da
half nur viel kaltes Wasser und tief durchatmen.
Als sie sich endlich wieder salonfähig fühlte und hin-

ter die Theke trat, wurde sie von Marco und seinem
widerlichen Grinsen erwartet.
»Na? Was’n los mit dir?«, fragte er mit seiner unan-

genehm kratzigen Stimme. »Krank oder was? Steck
mich ja nicht an!«
Carla hatte keine Lust auf Streit und drängte sich an

ihm vorbei, ohne ihn einer Antwort zu würdigen. Sie
wollte einfach nur den Tee zubereiten und den Rest des
Tages irgendwie überstehen. Aus den Augenwinkeln
schielte sie nach Tisch fünf. Dann blinzelte sie und sah
noch einmal genauer hin. Auf dem Tisch stand bereits
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das Teegedeck, das sie ihm eben bringen wollte.
Wütend drehte sie sich zu Marco um und fauchte ihn
an. »Was fällt dir denn ein? Seit wann bedienst du
meine Gäste?«
Marco setzte seinem Grinsen eine besonders süffi-

sante Note hinzu und lehnte sich gegen den Türrahmen.
Damit wollte er wohl besonders lässig wirken, dachte
Carla. Leider gelang es ihm nur, besonders dämlich
auszusehen und den Eindruck zu erwecken, total
betrunken zu sein. »Tja, wenn du deine Gäste vernach-
lässigst und eine Ewigkeit lang auf dem Klo verschwin-
dest, dann habe ich wohl keine andere Wahl, oder?
Gerne geschehen, übrigens.«
Carla spürte, wie ihr das Blut erneut in den Kopf

schoss, diesmal allerdings vor Wut. »Du lässt die Fin-
ger von meinen Gästen, klar?«, zischte sie wütend.
Marco machte sich nicht die Mühe, seine gute Laune

zu verstecken. Er hob die Hände zu einer abwehrenden
Geste, schnaubte belustigt und grinste noch breiter.
»Wie du meinst. Ich will ja keinen Ärger mit dir.« Das
Wort Ärger betonte Marco überdeutlich und konnte sich
dabei offensichtlich kaum das Lachen verkneifen.
Fast sofort ließ er die Hände wieder sinken, steckte

sie lässig in die Hosentasche und kam einen Schritt
näher auf sie zu. Zu nahe für Carlas Geschmack. »Du
willst was von dem, nicht?«, schnarrte er.
Alleine von dem Tonfall schmerzten Carla die Ohren.

Marco schien wie üblich nicht zu bemerken, dass er zu
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weit ging und setzte noch einen drauf: »Wenn du dich
einsam fühlst, dann komm doch zu mir.« Mit jedem
Wort beugte er sich ein Stück zu der etwas kleineren
Carla hinunter. »Ich wüsste schon, wie ich dir …«
Carla reagierte, ohne nachzudenken. Immerhin

stammte sie aus Berlin und benutzte die öffentlichen
Verkehrsmittel schon seit ihrer Kindheit. Typen wie
Marco begegnete sie dort so oft, dass ihr Körper auto-
matisch einen sicheren Stand suchte, sobald ihr einer
von denen zu sehr auf die Pelle rückte. Carla brauchte
nur den Arm mit der geballten Faust auszustrecken, die
Hüfte machte den Schwung automatisch mit. Erst im
allerletzten Moment registrierte sie, dass sie im Begriff
war, ihren Kollegen nach Strich und Faden zu verprü-
geln. Elli war sehr verständnisvoll, aber das würde sie
wohl kaum gutheißen.
Bevor Carlas Faust Kontakt zu Marcos ungeschützter

Nase aufnahm, öffnete Carla die Hand und stoppte die
Bewegung. Marco wich unwillkürlich zurück und
rammte mit dem Hinterkopf polternd den Stützpfeiler.
Das hat sicher wehgetan, dachte Carla voller Genug-

tuung.
Sie machte auf dem Absatz kehrt und ließ ihn einfach

stehen. Mitten im Lauf hielt sie inne, weil der kleine
Durchgang vom Tresen zum Gastraum plötzlich ver-
sperrt war. Tisch fünf stand dort, das kleine Tablett mit
dem Tee vor sich haltend. Carla machte den Fehler, ihm
direkt in die Augen zu sehen.
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So konsterniert, wie er sie anblickte, hatte er ihre
kleine Showeinlage mit Marco garantiert mitbekom-
men.

* * *

Ende der kostenlosen Leseprobe
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Empfehlungen aus dem
Berliner Autorenzirkel Wortschatz
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Liebesgeflüster: Verloren & gefunden

Wer kann flehenden Kinderaugen
widerstehen?

Mary jedenfalls nicht. Als ihre sechs-
jährige Nichte sie bittet, einem trauri-
gen Kind zum Trost ihre Badeente zu
bringen, muss sie einfach helfen.

Am Treffpunkt erwartet sie aller-
dings kein kleines Mädchen, sondern
ein ausgewachsenes und sehr männli-
ches Problem. Stahlblaue Augen ver-
wickeln Mary in ein Abenteuer voller
Rätsel, Herzklopfen und Käsebrot.

Romance von Nora Harp.

Link zum eBook:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/liebesgefluster-verloren-gefunde

n/
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Liebe nach Plan

Bei jeder Gelegenheit verstrickt Melli
ihre Freundin Isa in heikle Abenteuer
– angefangen bei sinnlichen Spielchen
im Personalraum bis hin zu Blind
Dates mit einem Maskierten. Obwohl
ihr das alles gefällt, sehnt sich Isa
inzwischen nur noch nach Ruhe und
träumt von einer leidenschaftlichen
Romanze mit ihrem Kollegen Luke.
Aber Melli lässt nicht locker und über-
redet beide, an einer ganz speziellen
Party teilzunehmen. Als die Ereignisse
auf der Party eskalieren, fürchtet Isa,
ihre Chancen bei Luke für immer ver-
spielt zu haben.

Romance von Cecilia Bennett.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/liebe-nach-plan

ASIN: B09VGGHJTW
ISBN-13: 979-8431308314
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Weltenbrecher

Als Autorin fällt es Jennifer leicht,
Rache zu üben. In ihrem neuen Fanta-
syroman schickt sie das hinterhältige
Flittchen vom Ex durch die Prüfungs-
hölle einer magischen Universität.

Doch nicht nur Ivy, der Flittchen-
Charakter, hat unter Jennifers Launen
zu leiden. Auch Losrin, ihr Lehrer für
praktische Magie, muss sich einiges
gefallen lassen. Bis zu dem Moment,
an dem die Magie sich verselbststän-
digt und ihm ungeahnte Kräfte ver-
leiht.

Als Jennifer realisiert, dass die
Geschichte sie buchstäblich in ihren
Bann zieht, gibt es kein Zurück mehr.

Fantasy & kind of Romance von Robin Li.

Links zu verschiedenen eBook-Shops und zum Taschenbuch:
www.autorenzirkel-wortschatz.de/weltenbrecher

ASIN: B0974R7BMW
ISBN-13: 979-8521518463
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Nicks Nights - Bekehrung

Ben führt ein friedliches Leben
als Automechaniker. Bis zu dem
Tag, an dem er mit seiner Freun-
din im falschen Restaurant essen
geht. Oder im Richtigen. So sieht
das zumindest der geheimnisvolle
Kellner, der ihn ohne große
Umstände in ein höchst erotisches
Abenteuer verwickelt.

Ein homoerotischer Roman von
Lana Gayl.

Erhältlich als Taschenbuch oder eBook.
www.autorenzirkel-wortschatz.de/nicks-nights-bekehrung

ASIN: B07Y8SSHJP
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Vier Wochen, Mr. Walters: : Gay(l)
Romance

Pizzabote James ist betrunkene
Kunden gewohnt, die ihn in die
Wohnung einladen, aber Vincent
Walters ist der Erste, bei dem er in
Versuchung gerät. Noch dazu bietet
er James eine Menge Geld für seine
Gesellschaft. Der bleibt standhaft, bis
er von den Spielschulden seines
Bruders erfährt.

Vier Wochen lang will James bei
Mr. Walters bleiben, um das Geld zu
verdienen, das seinen Bruder retten
soll.

Allerdings stellt er eine
unumstößliche Regel auf: Nicht
anfassen!

Gay(l) Romance von Lana Gayl.

Erhältlich als Taschenbuch oder eBook.
www.autorenzirkel-wortschatz.de/vier-wochen-mr-walters

ASIN: B0B1Z2F4C4
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