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Nicola zückte ihr Handy und sah auf das Display. Es war genau zweiundzwanzig Uhr. Sie war pünktlich. Hastig zog sie ihren kleinen Taschenspiegel aus der Handtasche, um sich ein letztes Mal die Lippen mit dem pfirsichfarbenen Lipgloss nachzuziehen. Perfekt. Sie zupfte ihre hellblonden Locken zurecht und strich ihr petrolfarbenes K Kerstin  Das sind mir zu geballt zu viele Beschreibungen.  Etuikleid glatt. Ihre Blicke schweiften gen Himmel, an dem tausend Sterne um die Wette funkelten. Es war angenehm mild. K Kerstin  Würde ich streichen, das ergibt sich aus dem nachfolgenden Satz.  Sie liebte diese lauen Sommernächte, von denen es in Freiburg viel zu wenige gab. Mit gestrafften Schultern stieg sie die Stufen zu dem dreistöckigen Wohnhaus aus gelbem Backstein mit zahlreichen Stuckverzierungen K Kerstin  Ist das wichtig?  nach oben und läutete mit angehaltenem Atem bei Hennemann. Sie war gespannt, wie John lebte. Bitte, lass es nicht eine dieser chaotischen Junggesellenbuden sein, schoss  K Kerstin  Also 'schoss' verbinde ich mit einem plötzlich kommenden Gedanken. Aber darüber hat sie sicher schon vorher nachgedacht, oder?  es ihr durch den Kopf. 
Die Tür wurde mit Schwung geöffnet. „Treten Sie ein, Madame“, begrüßte John sie mit einer kleinen Verbeugung. In seinen grünen Augen blitzte der Schalk auf. 
Ein herrlicher Duft nach frischen Kräutern drang ihr in die Nase, worauf ihr Magen mit einem lauten Knurren reagierte. Vor lauter Aufregung hatte sie nichts gegessen. John reichte ihr ein Glas perlenden Champagner und musterte sie mit Wohlgefallen. „Wow! Du bist atemberaubend.“ Seine Fingerkuppen glitten über ihren Arm, verursachten ihr Gänsehaut. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch vollführten einen Freudentanz. 
Sie sah ihm tief in die Augen. Dieser eins neunzig K Kerstin  Hat sie nachgemessen?  große Mann mit dem schwarzen, leicht gewellten Haar und der dicken Hornbrille brachte sie um den Verstand. Wenn er ihr einen seiner betörenden Blicke zuwarf, geriet ihr Blut in Wallung. Und diese vollen Lippen. Mmmh! Sie durfte nicht daran denken, was er alles mit ihnen anstellen konnte. 
Er griff nach ihrer Hand und zog sie mit sich durch den engen Flur, bis sie an einer hellen Holztür stoppten. Ihre Knie begannen zu zittern, ihr Puls beschleunigte sich. K Kerstin  Keine Ahnung, wie oft ich das schon gelesen habe.  „Was hast du vor?“, hauchte sie erwartungsvoll. 
Er zwinkerte ihr zu. „Wirst schon sehen. Lass dich überraschen.“ In Zeitlupentempo öffnete er die Tür  K Kerstin  Wie funktioniert das? Macht das wirklich jemand? Ich mein, er öffnet eine Tür ... und schob sie sachte hinein.
„Unglaublich“, raunte sie andächtig. 
Was sie sah, entzückte sie. Das hier hatte nichts mit einer Junggesellenbude zu tun, das hier war  K Kerstin  Das klingt so erklärend ein unglaublich romantischer Ort. Sie stellte sich mitten in den Raum, betrachtete K Kerstin  könnte man hier zusammenfassen: Sie stand inmitten eines unglaublich romantischen Zimmers  die cremefarbenen Wände, die Gemälde von Dalí K Kerstin  woher weiß sie, von wem das Gemälde ist? , den flauschigen, roten Teppich, das prasselnde Kaminfeuer. Sie ging auf den marokkanischen K Kerstin  und der Beistelltisch marokkanisch?  Beistelltisch zu, auf dem eine Flasche Champagner K Kerstin  Hat sie nicht schon ein Glas in der Hand?  und frische Erdbeeren standen. Duzende Kerzen tauchten das Zimmer in ein warmes Licht. 
John drückte auf den Knopf der Stereoanlage, die in der Ecke stand. Leise Klänge einer Gitarre drangen aus den Lautsprechern. Nicola legte ihren Kopf in den Nacken und begann, ihre Hüften im Takt zu wiegen. 
„Du bist so sexy“, raunte er und stellte sich hinter sie, presste seinen Körper an ihren. Sie konnte seine Wärme spüren. Seine Hände hinterließen eine glühende Spur auf ihrer Haut. 
Er drehte sie um, strich ihr eine blonde Haarsträhne aus der Stirn und näherte sich ihren Lippen. Sie öffnete ihren Mund, nahm seine Zunge in sich auf K Kerstin  Irgendwie klingt das seltsam  und saugte begierig daran. Seine Lippen waren so weich, so unglaublich verheißungsvoll. Gemeinsam ließen sie sich auf die weichen Decken sinken, seine Hände gingen auf Wanderschaft, liebkosten jeden Zentimeter ihres Körpers.

