
 
  



Finny Ludwig 

 

 
Hoffnung Küsse Sternenzauber 

 

Sweet Kiss 4 
 

 

 

 

 BONUSKAPITEL  
  



INHALTSVERZEICHNIS 

 

Bonuskapitel 

Schenkst Du mir eine Rezension? 

Weitere Romane aus meiner Feder 

Mehr von mir … 

 
  



 

4 

 

Bonuskapitel 

 

Wenige Tage vor Heiligabend 

 

Claudia wischte über die mehlbestäubte Arbeitsplatte, 

auf der sie bis vor Kurzem noch Weihnachtsplätzchen 

ausgestochen hatte, als Philipp seine Küche betrat und 

lachte. Ihr ganzer Körper begann bei dem Geräusch zu 

kribbeln und sie konnte es kaum erwarten, endlich un-

gestört mit ihm zu sein. 

Erik und Finn saßen in dem großen Wohnzimmer 

und naschten begeistert von den frischgebackenen 

Plätzchen, die sie in den letzten Stunden zubereitet hat-

ten. Ihre Jungs fühlten sich im Pfarrhaus sehr wohl. Je-

denfalls hatte Erik ihr gegenüber so eine Andeutung 

gemacht, als er sich auf das bequeme Sofa lümmelte, 

und in den großen Fernseher zu starren begann. Unab-

hängig von der ganzen Technik musste auch Claudia 

sich eingestehen, dass sie sich das Pfarrhaus anfänglich 

anders – geradezu furchteinflößend – vorgestellt hatte. 

Davon war jedoch keine Spur. Philipp hatte einen äu-

ßerst guten Geschmack, was die Inneneinrichtung be-

traf und so wie er ihr anvertraut hatte, wurde das Haus 

erst kurz vor seinem Einzug komplett saniert. Daher 

war das Gebäude auch in einem sehr guten Zustand. 

Und ja, sie konnte ihrem Sohn nur beipflichten, dass 

das Sofa sehr bequem war. Allein der Gedanke daran, 
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wie sie und Philipp sich bei ihrem letzten Besuch vor 

zwei Tagen wild auf dieser Couch geküsst hatten, trieb 

ihr die Röte ins Gesicht. 

»Warum lachst du?« 

»Weil Finn auf dem Sofa eingeschlafen ist und ihm 

ein Butterplätzchen aus dem Mund hängt.« 

»Und du bist nicht auf die Idee gekommen, es her-

auszunehmen?«, hakte sie amüsiert nach und machte 

sich bereits auf den Weg, sich das Spektakel selbst an-

zuschauen. 

»Dafür sieht es viel zu lustig aus und ich dachte mir, 

du willst es dir vielleicht noch ansehen, ehe ich ihm das 

Plätzchen abnehme.« 

Sie gingen gemeinsam ins Wohnzimmer, wo sie die 

beiden Jungen beobachteten. Claudia konnte nur amü-

siert den Kopf über ihre Söhne schütteln. Finn sah 

wirklich herrlich komisch aus mit dem Naschwerk, das 

aus seinem Mund hing. Erik war zwischenzeitlich 

ebenfalls eingenickt, stand seinem Bruder aber in nichts 

nach. Nur dass er seinen Keks noch in der Hand hielt. 

»Findest du es nicht auch eigenartig, dass sie nur 

Sterne ausstechen wollten?« In der Tat fand Claudia es 

merkwürdig, dass sich ihre Söhne ausschließlich auf 

den Sternausstecher stürzten. Dabei hatte Marianne 

ihnen so viele unterschiedliche Formen vorbeigebracht. 

»Bei der Begeisterung, mit der sie über den Sternen-

himmel sprechen, wundert mich das nicht. Als ich mit 
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ihnen die Besorgungen für die Plätzchen gemacht habe, 

musste ich ihnen hoch und heilig versprechen, ihnen 

rechtzeitig Bescheid zu geben, wenn es wieder Stern-

schnuppen regnet.« 

»Sie haben es nicht vergessen.« Claudia seufzte 

glücklich. 

»Nein. Ich habe auch nicht vergessen, wie absolut 

entzückend du an diesem Abend ausgesehen hast und 

wie sehr ich darauf gehofft habe, dass du dir beim An-

blick der Sternschnuppen das Gleiche wünschst wie 

ich.« 

»Nun, ich habe einige gesehen, in dieser Nacht. 

Meintest du einen speziellen Wunsch?« Sie wandte sich 

ihm zu und wie so oft, geriet ihr Herz bei seinem An-

blick aus dem Takt. War es möglich, dass sie sich in 

dieser kurzen Zeit einem Menschen so verbunden füh-

len konnte? 

Seit sie vor zwei Wochen in die alte Mühle gezogen 

war, fühlte sie sich so glücklich wie nie zuvor in ihrem 

Leben. Ihre Kinder fühlten sich hier wohl und freuten 

sich schon darauf, ab dem nächsten Jahr den Kinder-

garten im Dorf zu besuchen. Einstweilen hielten sie die 

Hofers auf Trab und nutzten jede Chance, um mit Le-

onard und David den großen Gutshof zu erkunden. 

Ihre Arbeit bei Ellen war herausfordernd und erfüllend 

zugleich und Claudia musste sich eingestehen, sich 

noch nie zuvor beruflich in ihrem Leben derart 
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wertgeschätzt gefühlt zu haben. 

Oliver genoss es ebenfalls, seine Schwester und seine 

Neffen um sich zu haben. Gemeinsam mit Ellen unter-

nahmen sie viel an den Wochenenden. Dann gingen sie 

Schlittschuhlaufen oder Rodeln – Hauptsache, Erik und 

Finn bekamen am Ende des Ausflugs eine heiße Scho-

kolade, die Vicky für alle zubereitete. 

Hin und wieder spielten ihre Freunde auch Babysit-

ter, sodass sie zwischendurch Zeit für sich hatte. Ihnen 

brauchte sie schließlich nichts vormachen – sie alle 

wussten um ihre Gefühle für Philipp und ihre Zeit mit 

ihm empfand sie als intensivste. Sie konnten stunden-

lang miteinander reden, ohne dass es auch nur eine Se-

kunde langweilig wurde. Dabei vertraute sie ihm im-

mer mehr über sich an. Genauso wie er es tat. 

Philipp streckte die Hand nach ihr aus und zog sie 

zu sich. »Den Wunsch, dich bei mir zu haben und mir 

keinen Kuss entgehen zu lassen, den du mir zu schen-

ken bereit bist.« 

Claudia lächelte, denn sie wusste, er würde sie nicht 

vor den Kindern küssen, egal ob sie tief und fest 

schlummerten. 

»Den Wunsch, Zeit mit dir und deinen Kindern zu 

verbringen, euch besser kennenzulernen und euch von 

meinen ehrlichen Absichten zu überzeugen.« 

»Erik und Finn mögen dich wirklich sehr.« 

»Die Beiden sind großartig.« 
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Das Lächeln, das er den schlafenden Kindern 

schenkte, erwärmte Claudias Herz in einer Art und 

Weise, die ihre tiefen Gefühle für ihn nicht mehr ab-

streiten ließ. 

»Ich würde sie gern offiziell um die Erlaubnis bitten, 

dich auf ein Date auszuführen.« 

»W-wie meinst du das?« 

»Deine Söhne sollen wissen, dass ich dich mag und 

dass ich gern Zeit mit dir verbringe.« 

Claudia legte den Kopf schief. »Du magst mich 

also?« 

Sie bemerkte, dass Philipp die Frage nervös machte 

und sie beide wussten, dass sie den Zenit des Mögens 

schon längst überschritten hatten. Nur aus Respekt ih-

rer Bitte gegenüber, es langsam angehen zu lassen, war 

er bisher noch nicht mit seiner Gefühlswelt herausge-

platzt, was sie ihm hoch anrechnete. »Das ist schön. Ich 

mag dich nämlich auch. Sehr.« 

»Dann gestattest du mir, dass ich mit ihnen rede?« 

»Morgen kommen meine Eltern an und die nächsten 

Tage werden deshalb vermutlich ein wenig stressig. Ich 

will den beiden nicht zu viel auf einmal zumuten. Kön-

nen wir es auf das Wochenende vertagen?« 

»Am Wochenende ist Weihnachten.« 

»Ich weiß. Vielleicht freuen sie sich ja über eine 

kleine Überraschung.« 

»Hast du eigentlich eine Ahnung, wie gern ich dich 
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jetzt küssen würde?« 

Claudias Haut begann zu Kribbeln. »Glaub mir, ich 

würde diesen Kuss nur zu gern erwidern.« 

Anstatt ihrer beider Verlangen nachzugeben, verhak-

ten sie ihre Finger miteinander, ganz in dem Wissen, 

dass ihnen eine wundervolle Zeit bevorstand. 



 

 

 

Schenkst Du mir eine Rezension? 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

ich freue mich wirklich sehr, dass Du die Geschichte von 

Claudia und Philipp gelesen hast und hoffe, ich konnte 

Dir mit diesem Bonuskapitel eine kleine Freude bereiten. 

 

Wenn Dir »Hoffnung Küsse Sternenzauber« gefallen 

hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Du mich mit einer 

Rezension 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/Hoffnung-K%C3%BCsse-Sternenzauber-Liebesroman-Deutsch-ebook/dp/B0BHTQDBPW/


 

 

 

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 

 

Heartwell Tales – Sammelband (1-3) 

E-Book 

(Für Tolino und Kindle) 

 

  

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.amazon.de/Heartwell-Tales-romantische-Liebesromane-Sammelband-ebook/dp/B0B5FDNNZP/


 

 

 

»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 

 

All for Love – Gwen & Daniel (Big Lake Romance 3) 

ISBN: 978-3-75435-220-5 

Taschenbuch / E-Book 

 

»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  

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/
https://www.amazon.de/All-Love-Gwen-Daniel-Romance/dp/3754352202/
https://www.amazon.de/All-Love-Daniel-Liebesroman-Romance-ebook/dp/B0B51XDK7Z
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/


 

 

 

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/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/

