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Bonuskapitel 

 

Phoebe schloss die Wohnungstür hinter sich und stellte 

den schweren Korb mit ihren Einkäufen ab. Was hatte sie 

da nur wieder alles eingekauft?  Es sollte doch nur ein 

Abendessen für Luke und sie werden. Allerdings ließen 

ihre Besorgungen darauf schließen, dass sie beabsichtigte, 

eine ganze Kompanie zu verköstigen. 

Sie zuckte mit den Schultern: Egal! Wenn ihr Lukes 

Lieblingsessen beim ersten Mal nicht gelingen wollte, 

hatte sie wenigstens die Chance, es ein weiteres Mal zu 

kochen. Schließlich hatte sie noch nie Hackbraten mit 

Kartoffelpüree und Erbsen gekocht. Es war ein Prämiere 

– wie so vieles in den letzten Wochen. 

Seit Luke und sie ein Paar waren, hatte sie das Gefühl, 

alles zum ersten Mal zu erleben – gemeinsam mit ihm. Ob 

es nun ein Spaziergang durch die verschneiten Straßen 

von St. Joseph war. Ein Besuch in Frankys Diner. Ein Spie-

leabend mit ihren Familien. Ja selbst das Popcorn im Kino 

teilte sie freiwillig mit ihm. Sie musste den Kerl wirklich 

lieben. 

O ja, das tat sie. Und zwar von ganzem Herzen. 

Sie seufzte und wusste, dass sie noch nie in ihrem Le-

ben so glücklich war, wie mit Luke an ihrer Seite. 

Verträumt zog sie ihre dicke Winterjacke aus und 

hängte sie an einen freien Garderobenhaken, als ihr Blick 

auf Lukes Schal fiel, den er bei ihr vergessen hatte. Dann 
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zog sie ihre Stiefel aus und stellte sie neben seine großen 

Boots, die er extra mitgebracht hatte, um nicht noch ein-

mal völlig unvorbereitet zu sein, wenn sie ihn zu einem 

Spaziergang durch den Schnee überredete. 

Sie schmunzelte und wollte gerade nach dem Korb 

greifen, um ihre Einkäufe in die Küche zu tragen, als sie 

innehielt. Ihr Herz pochte plötzlich aufgeregt in ihrer 

Brust und sie konnte nicht widerstehen, ins Badezimmer 

zu gehen und den Spiegelschrank über dem Waschbe-

cken zu öffnen. 

Da sah sie es: Eine weitere Zahnbürste. Einen Rasierer 

und Rasierschaum. Und ein Männerdeo. 

In der Dusche entdeckte sie sein Shampoo und das 

Duschgel mit dem herben Duft, den sie so gern an Luke 

roch. 

Aufgeregt rannte sie in ihr Schlafzimmer, wo sie noch 

mehr von Lukes Habseligkeiten entdeckte. Sofort griff sie 

nach einem seiner Pullover und begann vor Freude auf 

und ab zu hüpfen. Vermutlich konnte es niemand verste-

hen, aber für Phoebe ging damit ihr größter Traum in Er-

füllung. Luke hatte nicht nur ihr Herz für immer erobert, 

sie teilten ihr Leben miteinander. 

 

* * * * 

 

Je näher der Abend rückte, umso aufgeregter wurde 

Luke. Er konnte es kaum erwarten endlich zu Phoebe zu 
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fahren, denn sie hatte ihm eine Überraschung verspro-

chen. Wobei sie ihn für gewöhnlich immer überraschte – 

und genau das liebte er an ihr. Sie war unberechenbar 

und dabei so liebenswürdig, dass man nicht anders 

konnte, als ihr sein Herz zu schenken. Und das hatte er 

getan. 

Ihm wurde das große Glück zuteil, dass sich am Ende 

alles zum Guten gewendet hatte. Dass nicht nur sie ihm 

verziehen hatte, sondern dass auch zwischen Sam und 

ihm alles in Ordnung war. Hätte er geahnt, wie alles kom-

men würde und wie Sam auf die … Nein! Er wollte sich 

nicht mit der Vergangenheit und seinen Fehlern quälen. 

Er wollte nach vorn blicken. In die gemeinsame Zukunft 

mit seinem kleinen Wirbelwind Phoebe Tucker. 

Es blies ein eisiger Wind durch die Straßen von St. Jo-

seph, als er seinen Truck vor dem Haus parkte, in dem 

Phoebe ein kleines Apartment angemietet hatte. Es 

brannte Licht und wieder einmal schlug seine Herzfre-

quenz aus. 

Er stellte den Kragen seiner Jacke auf, da er seinen 

Schal bei seinem letzten Besuch bei Phoebe vergessen 

hatte und ging zur Eingangstür. Kaum, dass er den Klin-

gelknopf gedrückt hatte, hörte er schon das sonore Sum-

men des Türöffners. Es war bitterkalt, weshalb er sogleich 

die Tür aufdrückte und die Stufen des Treppenhauses zu 

Phoebes Wohnung hinaufging. 

Seine große Liebe stand bereits unter der Tür und sah 
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ihn mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck an, der 

nichts Gutes verhieß. 

»Hey, Liebes. Ist alles in Ordnung?« Er betrat die Woh-

nung und noch ehe sie ihm antworten konnte, zog er sie 

in seine Arme und gab ihr einen leidenschaftlichen Kuss. 

Den ganzen Tag hatte er darauf gewartet, da musste die 

Antwort auf seine Frage einen kurzen Augenblick zu-

rückstehen. Da sie sich in seinen Armen zu entspannen 

schien, konnte sicher nichts so schlimm sein, als dass …  

Dann konnte er es riechen! 

Egal welches Experiment Phoebe in ihrer kleinen Kü-

che veranstaltet hatte, es schien gehörig danebengegan-

gen zu sein. 

»Wie mir scheint, brennt nicht nur mein Herz aus Ver-

langen nach dir?«, zog er sie kurze Zeit später auf, als er 

es endlich übers Herz brachte, sich von ihren Lippen zu 

lösen. 

»Das ist nicht witzig, Luke. Ich wollte dich doch über-

raschen und habe dein Lieblingsessen gekocht.« 

»Du hast Hackbraten für mich gemacht?« Selbst die 

Schmetterlinge in seinem Bauch freuten sich über diese 

Nachricht, obwohl der Geruch, der aus der Küche kam, 

vermuten ließ, dass tatsächlich etwas schiefgelaufen sein 

musste. 

Sie nickte traurig mit dem Kopf. »Aber es ist leider 

nichts geworden. Besser wir bestellen uns eine Pizza. 

Oder wir fahren ins Diner.« 
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Luke strich mit seinen Händen über ihren Rücken und 

sah ihr fest in die Augen. »Wenn die Frau, die ich über 

alles liebe, meine Leibspeise gekocht hat, werde ich es bis 

auf den letzten Bissen verdrücken.« 

»Luke, das musst du nicht.« 

»Ich will es aber.« 

Da Phoebe noch immer reglos stehen blieb und mit 

Tränen kämpfte, wusste er, dass sie ihm noch mehr zu sa-

gen hatte. Er griff nach ihren Händen und sah sie besorgt 

an. »Phoebe, was ist denn los? Stimmt etwas nicht?« 

»Du«, sie schniefte, »du hast deinen Schal hier liegen-

gelassen und deine Schuhe sind noch da. Im Badezimmer 

steht deine Zahnbürste und all die anderen Sachen von 

dir. Selbst im Schlafzimmer habe ich Klamotten von dir 

gefunden.« 

»Oh. Das tut mir leid. Ich dachte nicht, dass dich das 

stört. Ich wollte nur …« 

»Dass es mich stört?« Sie sah ihn mit weit aufgerisse-

nen Augen an. »Ich liebe es. Ich liebe es, dass du dich bei 

mir so wohlfühlst. Ich liebe es, dass du bei mir bist auch 

wenn du nicht bei mir bist. Ich liebe dich. Und dann sagst 

du dauernd so nette Sachen zu mir, obwohl ich in der Kü-

che völlig versagt habe.« 

Luke fiel ein Stein vom Herzen, und er stieß erleichtert 

den Atem aus. Zärtlich strich er ihr die Tränen aus dem 

Gesicht. 

»Ich liebe es, bei dir zu sein. Ich liebe es, wie wohl ich 
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mich bei dir fühle. Ich liebe es, dass du für mich in der 

Küche stehst und mein Lieblingsgericht kochst. Ich liebe 

dich, Phoebe. Von ganzem Herzen.« 

Augenblicklich fiel sie ihm um den Hals und begann 

ihn wild zu küssen. 

»Hey, wollten wir nicht gemeinsam zu Abend essen? 

Für alles andere haben wir später noch Zeit.« 

»Du willst nicht wirklich das essen, was ich gekocht 

habe, oder?« 

»Ich werde jeden Biss genießen.« 

»Dann schwöre mir, dass du mich nach diesem Essen 

auch noch liebst.« 

Luke hob die Hand. »Ich schwöre feierlich, dass ich 

dich nach diesem Essen und bis in alle Ewigkeit lieben 

werde.« 

Während er kurze Zeit später die Röstaromen seines 

Hackbratens genoss, sein Kartoffelpüree in Scheiben 

schnitt und die tiefgefrorenen Erbsen lutschte, wurde ihm 

einmal mehr bewusst, dass er noch nie ein seinem Leben 

ein Essen serviert bekommen hatte, das mit so viel Liebe 

zubereitet worden war. 



 

 

Schenkst Du mir eine Rezension? 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

ich freue mich wirklich sehr, dass Du die Geschichte von 

Phoebe und Luke gelesen hast und hoffe, ich konnte Dir 

mit diesem Bonuskapitel eine kleine Freude bereiten. 

 

Wenn Dir »All for Love – Phoebe & Luke« gefallen hat, 

würde ich mich sehr freuen, wenn Du mich mit einer Re-

zension bei Amazon unterstützen würdest. Gerade für 

mich als Selfpublisher ist eine Rezension unglaublich 

wichtig, denn nur so steigt meine Sichtbarkeit und auch 

andere LeserInnen erfahren von meinen Romanen. 

 

Folge einfach diesem Link und scrolle auf der Seite nach 

unten, zu den Rezensionen. Hier findest Du die Auswahl 

"Dieses Produkt bewerten". 

 

Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über 

Deine Unterstützung freue und wie unglaublich glück-

lich es mich macht, so großartige LeserInnen wie Dich 

zu haben.  

  

https://www.amazon.de/All-Love-Phoebe-Liebesroman-Romance-ebook/dp/B09RJ4DVJS/


 

 

Weitere Romane aus meiner Feder 

 

 

»Heartwell Tales« - Reihe 

 

Heartwell Tales (1) – Deal oder Liebe 

ISBN: 978-3-75340-501-8 

Taschenbuch / E-Book 

 

Heartwell Tales (2) – Rache oder Liebe 

ISBN: 978-3-75347-259-1 

Taschenbuch / E-Book 

 

Heartwell Tales (3) – Lüge oder Liebe 

ISBN: 978-3-75430-604-8 

Taschenbuch / E-Book 

 

 

»Big Lake Romance« - Reihe 

 

All for Love – Lisa & Sam (Big Lake Romance 1) 

ISBN: 978-3-75433-919-0 

Taschenbuch / E-Book 

 

All for Love – Phoebe & Luke (Big Lake Romance 2) 

ISBN: 978-3-75574-972-1 

Taschenbuch / E-Book 

https://www.bod.de/buchshop/heartwell-tales-finny-ludwig-9783753405018
https://www.amazon.de/Heartwell-Tales-Deal-oder-Liebe-ebook/dp/B08WPQN2WP/
https://www.bod.de/buchshop/heartwell-tales-finny-ludwig-9783753472591
https://www.amazon.de/Heartwell-Tales-Rache-oder-Liebe-ebook/dp/B093HBWBCS/
https://www.amazon.de/Heartwell-Tales-L%C3%BCge-oder-Liebe/dp/3754306049/
https://www.amazon.de/Heartwell-Tales-L%C3%BCge-Liebe-Liebesroman-ebook/dp/B09VZJLTW4/
https://www.bod.de/buchshop/all-for-love-finny-ludwig-9783754339190
https://www.amazon.de/All-Love-Lisa-Lake-Romance-ebook/dp/B09DR7HP2G/
https://www.bod.de/buchshop/all-for-love-finny-ludwig-9783755749721
https://www.amazon.de/All-Love-Phoebe-Liebesroman-Romance-ebook/dp/B09RJ4DVJS/


 

 

»Sweet Kiss« - Reihe 

 

Kekse Küsse Mühlenzauber (Sweet Kiss 1) 

ISBN: 978-3-75042-346-6 

Taschenbuch / E-Book 

 

Freunde Küsse Liebeszauber (Sweet Kiss 2) 

ISBN: 978-3-75260-550-1 

Taschenbuch / E-Book 

 

Fremde Küsse Winterzauber (Sweet Kiss 3) 

ISBN:  978-3-75433-637-3 

Taschenbuch / E-Book 

 

 

Weitere Liebesroman 

 

Baustelle: Liebe! Ein Tor auf Umwegen 

ISBN: 978-3-74948-255-9 

Taschenbuch / E-Book 

(auch für Tolino LeserInnen erhältlich) 

 

Single Hike – Ein Hinterwäldler zum Küssen 

ISBN: 978-3-75197-866-8 

Taschenbuch / E-Book 

(auch für Tolino LeserInnen erhältlich) 

  

https://www.bod.de/buchshop/kekse-kuesse-muehlenzauber-finny-ludwig-9783750423466
https://www.amazon.de/Mühlenzauber-Vicky-Leonard-Sweet-Kiss-ebook/dp/B07KNCFH6F/
https://www.bod.de/buchshop/freunde-kuesse-liebeszauber-finny-ludwig-9783752605501
https://www.amazon.de/Freunde-K%C3%BCsse-Liebeszauber-Sweet-Kiss-ebook/dp/B08LTPW1VQ/
https://www.amazon.de/Fremde-K%C3%BCsse-Winterzauber-Liebesroman-Sweet-ebook/dp/B09J2T8WVP/
https://www.amazon.de/Fremde-K%C3%BCsse-Winterzauber-Liebesroman-Sweet-ebook/dp/B09J2T8WVP/
https://www.bod.de/buchshop/baustelle-liebe-finny-ludwig-9783749482559
https://www.amazon.de/Baustelle-Liebe-Ein-Tor-Umwegen-ebook/dp/B096WQ387Q/
https://www.bod.de/buchshop/single-hike-finny-ludwig-9783751978668
https://www.amazon.de/gp/product/B08FXCW6YW/


 

 

Mehr von mir … 

 

 

Wenn Du gern mehr über mich und meine Bücher wissen 

möchtest, lade ich Dich ganz herzlich ein, Dich auf meiner 

Website www.finny-ludwig.de umzusehen – hier gibt es 

jede Menge zu entdecken. 

 

Folge mir auch gern auf meinen Social-Media-Kanälen … 

Facebook: Finny Ludwig Autorin 

Instagram: @FinnyLudwig 

Lovelybooks: Finny Ludwig 

 

Über meinen Newsletter bleibst Du immer informiert. 

Neben exklusivem Bonusmaterial, erwarten Dich hier 

tolle Gewinnspiele und Aktionen. Außerdem sicherst 

Du Dir immer den Platz in der ersten Reihe, wenn ich 

meine neuesten Cover präsentiere. 

 

Ich freue mich auf Dich. Love, Finny 

http://www.finny-ludwig.de/
http://www.finny-ludwig.de/
https://www.facebook.com/FinnyLudwigAutorin/
https://www.instagram.com/finnyludwig/?hl=de
https://www.lovelybooks.de/autor/Finny-Ludwig/
https://finny-ludwig.de/newsletter/

