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„Hallo Ihr zwei, die Gemeinschaftsproduktion ist euch wirklich 
gelungen, würde ich mal sagen;-) Sehr schön geschrieben, 

humorvoll und auch recht einfühlsam[ ..] Die Geschichte hat 
mir wirklich gut gefallen und ich würde mich freuen, weitere 

Co-Produktionen von euch zu lesen. Also, seid fleißig!“ 
 

Testleser 
 

„[...]gefühlvoll, einfühlsam, romantisch, zärtlich, 
leidenschaftlich; einfach zauberhaft[...]“ 

 
Testleser 

 
„Super Idee und genial umgesetzt! Nicht nur, daß ich wirklich 
oft schmunzeln mußte, nein die erotische Spannung kam auch 
ganz und gar nicht zu kurz!!! Die Gefühle perfekt beschrieben. 

Tolle Leistung von Euch beiden!“ 
 

Testleser 
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Hallo liebe Leserin und natürlich auch lieber Leser! 

Wie schön, dass Sie auf meiner Seite gelandet sind. Bevor Sie 
gleich in die Leseprobe eintauchen und sich davon 
hoffentlich gefangen nehmen lassen, ein paar Worte vorweg. 

Es erwartet Sie eine Geschichte, in der sich alles um die Liebe 
dreht. Das ist nichts Besonderes? Das sagen Sie. Aber in 
diesem Fall ist es das doch. 

Denn dieses Mal ist es tatsächlich die berühmte Liebe auf den 
ersten Blick, die den beiden Beteiligten dieser Geschichte 
begegnet, obwohl keiner von beiden auch nur im 
Entferntesten daran geglaubt hat. 

Und wie das manchmal so ist, diese Liebe paart sich mit 
wachsender Leidenschaft und tabuloser Lust. Dabei wird es 
aber auch mal turbulent im Leben der beiden Liebenden. 

Erzählt wird die Geschichte von zwei Autoren aus 
verschiedenen Sichtweisen. 

Dazu Leserstimmen: 

„Eine herrliche Geschichte, besonders reizvoll durch die 
verschiedenen Sichtweisen!“ 

„Hey, heiß geschrieben und die Geschichte aus beiden 
Perspektiven lesen zu können, ist immer wieder ein Highlight!“ 

Und nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen und – 
erleben Sie mit, wie es ist, wenn Amor trifft. 

 

Herzlichst Ihre 

 

 

Valerie le Fiery 



 

Über das Buch 

 

Samstags arbeiten müssen … für viele ein Graus. 
So auch für Gonzo, sein Wochenende beginnt als Katastrophe. 
Richtig schlimm wird es aber erst, als ihm seine Chefin 
ausgerechnet für diesen Abend noch einen Extraauftrag 
zuschiebt. 
Missmutig macht er sich auf den Weg … und erlebt eine 
Riesenüberraschung … denn er trifft auf seine Traumfrau – 
Mandy. 
Nachdem Amor seine Pfeile gezielt platziert hat, versinken die 
beiden in einem Rausch der Lust und der Leidenschaft. Und 
schon einen Tag später können sie beweisen, dass ihre junge 
Liebe Bestand hat und sie unerschütterlich zueinander 
stehen.  
Denn Liebe ist alles … 

*** 
Dieses Buch wurde von zwei Autoren immer abwechselnd 
geschrieben. Kenntlich gemacht ist dies durch verschiedene 
Schriftarten und eine kleine Trennung zwischen den Szenen 
zum besseren Verständnis.  
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 Gonzo bleibt 
Langsam wache ich auf. Ich bin irritiert. Wo bin ich? Dies 

ist nicht mein Bett, und es ist auch nicht mein Schlafzimmer. 
Dann kommt mir ein Paar Augen in den Sinn. Langsam 
schärft sich mein innerer Blick und ich erkenne ein Gesicht. 
Ein sehr hübsches weibliches Antlitz. Plötzlich weiß ich wo 
und warum ich hier bin. 'Mandy' schießt es mir durch den 
Kopf. Ich sehe wieder ihren verlangenden Blick, sehe, wie sie 
sich genussvoll rekelt und windet, und wie sie mit mir 
zusammen abhebt. Vorsichtig drehe ich mich um doch ich 
liege alleine in ihrem großen Bett. Wo ist sie? Habe ich 
gestern noch etwas gemacht, von dem ich nichts mehr weiß 
und das ihr nicht gefallen hat? 

Scheiß Alkohol. Ich weiß doch, dass ich keinen 
Champagner vertrage. Nun habe ich Kopfschmerzen und 
müsste dringend die Porzellanabteilung aufsuchen. Duschen 
wäre auch nicht verkehrt, so wie ich gestern geschwitzt habe, 
stinke ich wahrscheinlich wie ein ganzes Rudel Wildschweine. 
Doch wo sind hier Klo und Dusche? Ich weiß es nicht. Gestern 
war das auch völlig unwichtig. Wichtig war mir nur diese 
unglaubliche Frau. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist sie immer 
noch das Wichtigste. 

Mühsam richte ich mich auf und suche meine Klamotten. 
Nichts zu sehen von meiner Wäsche. OK, dann gehe ich eben 
im Adamskostüm das Klo suchen. Es gab, soweit ich mich 
erinnere, nur noch zwei Türen, durch die ich nicht gegangen 
bin. Eine davon geht wahrscheinlich in die Küche, die andere 
müsste mich dann zur, mittlerweile wirklich dringend 
benötigten, Toilette führen. 

Die erste Tür steht offen und gibt mir einen Blick auf 
einen halb gedeckten Frühstückstisch frei. Was ich dort auf 
dem Tisch stehen sehe, lässt mir das Wasser im Mund 
zusammenlaufen. Frische Croissants, bittere 
Orangenmarmelade, Eier. Ob die wohl weich gekocht sind? 
Dazu dieser herrliche Duft nach frischem Kaffee. Ob ich 
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schnell ihre angefangene Arbeit beenden soll? Aber das würde 
bedeuten, dass ich ihre Schränke nach Frühstückstellern, 
Tassen und Messern durchsuchen müsste. Nein, so etwas 
macht man einfach nicht. Auch dann nicht, wenn man 
eigentlich nur helfen möchte. Die Maschine gluckert noch, der 
Kaffee ist also noch nicht fertig. Das Getöse der 
Kaffeemaschine erinnert mich daran, was ich eigentlich 
wollte. 

Jetzt öffne ich die letzte Tür. Ja, da steht das Klo. Schnell 
setzte ich mich und lasse meinen natürlichen Bedürfnissen 
freien Lauf. Dabei entdecke ich auch die Dusche, die etwas 
versteckt in einer Nische untergebracht ist. Zu meiner großen 
Freude erkenne ich, dass meine überaus entzückende 
Gastgeberin gerade in der Kabine steht und lauthals unter dem 
plätschernden Wasserstrahl singt. So wie es aussieht, hat sie 
mich noch nicht bemerkt. 

Kurz überlege ich, ob ich sie besuchen soll. Langsam und 
immer noch die Vor- und Nachteile abwägend bewege ich 
mich auf die Dusche zu. Ihr Körper übt eine unwiderstehliche 
Anziehungskraft auf mich aus, sodass ich meine 
Überlegungen einstelle, kurz entschlossen die 
Duschkabinentür öffne und mich hinter sie stelle. Ich kann 
einfach nicht anders, ich muss sie berühren, sie fühlen und 
spüren. Ich küsse sanft und zärtlich ihren Nacken, während 
meine Hände von der Seite her zu ihrem Bauch gleiten. 

*** 

Irgendetwas kitzelt an meiner Nase und davon werde ich 
wach. Ich liege immer noch mit dem Gesicht auf Gonzos Brust, 
und was mich da gekitzelt hat, sind seine Brusthaare. 
Vorsichtig, um ihn nicht zu wecken, stütze ich mich auf einen 
Arm und betrachte sein schlafendes Gesicht. Er atmet ganz tief 
und ruhig, wirkt völlig entspannt. Eine widerspenstige Strähne 
seiner Haare fällt ihm ins Gesicht, vorsichtig schiebe ich sie zur 
Seite, allerdings will sie unbedingt in seine Stirn zurück. Ich 
lasse meine Blicke wandern. Diese edle, markante Nase, die 
dunklen Haare und dieser wunderbar weiche Mund, der so 
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wunderbar zu küssen versteht. Ich kann es immer noch nicht 
ganz glauben. Dieser Mann ist hier. Neben mir, und ich fühle 
mich, als hätte mir jemand grade einen Stern vom Himmel 
geholt. So also fühlt sich Glück an. 

Die Decke ist ein wenig verrutscht und gibt den Blick frei 
auf seinen wohlgeformten Po. Meine Hand zuckt schon, aber 
dann bremse ich mich. Nein, er soll sich ausschlafen. Ich werde 
schnell mal Brötchen holen gehen und dann duschen. Schnell 
streife ich mir ein T-Shirt über und suche nach meinem Rock. 
Der liegt in genau der Ecke, in die ich ihn gestern geworfen 
habe bei der Anprobe. Auf Unterwäsche verzichte ich in der Eile, 
es ist ja warm draußen. Der Bäcker ist ja auch nur um die Ecke. 

Schnell gehe ich die wenigen Meter und besorge frische 
Croissants. Hoffentlich mag er so etwas. Aber eigentlich … 
wenn er Südländer ist – und darauf deutet sein Name ja hin – 
müsste es ihm entgegen kommen. Schade, die richtig leckeren 
Sachen aus Spanien und Portugal bekommt man hier nicht, 
aber was soll´s, dann müssen die Croissants eben reichen. 
Drüben an der Tankstelle erstehe ich schnell noch eine 
Zahnbürste, denn so etwas habe ich nicht auf Vorrat im Haus. 
Komisch, eigentlich bin ich eher nicht so sehr der Typ für One-
Night-Stands, ob Gonzo mir das wohl glaubt? Mit ihm ist das 
alles irgendwie ganz anders.  

Mit meiner Brötchentüte in der Hand komme ich wieder zu 
Hause an. Mit einem Blick ins Schlafzimmer vergewissere ich 
mich, dass Gonzo immer noch im Land der Träume weilt. Ich 
husche in die Küche zurück und setze Kochwasser für die Eier 
auf. Ob er wohl die Eier lieber weich oder hart mag? Ich werde 
zwei hart kochen und zwei weich. Dann findet er bestimmt das, 
was ihm schmeckt.  

Schnell nehme ich Butter und Orangenmarmelade aus dem 
Schrank und stelle sie schon mal auf den Tisch. Teller aufdecken 
mache später, das klappert jetzt zu laut. Ich werfe die 
Kaffeemaschine an und dann sehe ich noch mal nach Gonzo. 
Der schläft immer noch den Schlaf der Gerechten. Eigentlich 
würde ich am liebsten in der Tür stehen bleiben und ihn 
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beobachten. Mein Herzschlag beschleunigt sich schon wieder 
beim bloßen Gedanken an den vergangenen Abend. Ich reiße 
mich von dem Anblick los und sammle die schmutzige Wäsche 
ein, die auf dem Boden herumliegt. Dass ich dabei auch seine 
Wäsche mit erwische, merke ich gar nicht. Fix befülle ich die 
Waschmaschine, werfe meine Klamotten, die ich eben anhatte, 
noch mit dazu, fülle das Pulver ein und schalte die Maschine an.  

Ich haste unter die Dusche und stelle die Massagefunktion 
ein. Jetzt prasselt das Wasser mit harten Strahlen auf mich 
nieder, weckt meine Lebensgeister endgültig. Irgendwie kommt 
mir ein Lied in den Sinn, es war eine Zeit lang ein echter 
Ohrwurm. Laut singe ich unter dem auf mich niederprasselnden 
Wasser: „So soll es sein, so kann es bleiben …“, da zucke ich leicht 
zusammen. Gonzo ist hinter mich in die Kabine getreten und 
küsst mich sanft in den Nacken. Ich hatte ihn – wohl aufgrund 
der von mir veranstalteten Katzenmusik - nicht gehört. Sein 
zarter Kuss lässt mich schon wieder fast schnurren. Als dann 
noch seine Hand sich zu meinem Bauch schiebt, ist es vorbei. 
Mit meiner Beherrschung und Zurückhaltung, denn eigentlich 
hatte ich erst schön frühstücken wollen, aber so lange will ich 
jetzt nicht mehr warten.  

Ich drehe mich zu Gonzo um und sehe in seine strahlenden 
Augen. Es ist so wunderbar, diesen Blick zu sehen. Zu sehen, 
dass dieser Blick noch immer so liebevoll ist. Dass es nicht bei 
Tageslicht doch nur ein Traum gewesen ist, sondern greifbare, 
sichtbare und fühlbare Realität. Meine Lippen drängen sich 
seinen entgegen und er erwidert diesen ersten Kuss des noch 
jungen Tages sanft und doch fordernd. Vergessen ist die 
Tatsache, dass keiner von uns grade frisch geputzte Zähne hat. 
Schon dieser erste Kuss lässt die Erregung in uns beiden 
hochschießen. Ich kann seinen Stab an meiner Scham fühlen, es 
fühlt sich so unglaublich gut und richtig an.  

Ich kann einfach nicht anders, ich gleite an seinem Bauch 
abwärts und nähere mich mit meinen Lippen seinem 
wippenden Speer, der sich mittlerweile in fast voller Größe vor 
meinem Gesicht präsentiert. Genussvoll nehme ich ihn zwischen 
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meine Lippen und beginne mit einer sanften Massage durch 
meine Lippen, ab und zu lasse ich aber auch meine Zähne 
vorsichtig in Aktion treten. Von unten her sehe ich zu ihm auf, 
direkt in seine so unglaublich schönen braunen Augen und 
erkenne, die Lust die in ihnen liegt. Aus seinem Mund ertönen 
kleine Seufzer und ein leises Keuchen.  

*** 

Ende der Leseprobe 
Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 

Das Buch ist als eBook und gedruckte Version auf 
Amazon.de erhältlich. 

Hier klicken! 
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