


diesbezüglich wieder eingekriegt hatte, bis
Daniel meinte: „Was? Echt? Boah!“ Dabei
sah Daniel erstaunt zu Hanna und begann
sie zu mustern.

„W… was denn?!“, stotterte Hanna, die
dabei zur Salzsäule erstarrt war.

„Echt? Soviel?“, meinte Daniel dann
mit zusammengekniffenen und
heruntergezogenen Lippen. Hanna weitete
ihre Augen und Christian sprang
erschrocken von Hanna zurück und
brachte sich in Sicherheit. Daniels
staunender Blick war auch das Letzte was
er tun konnte, bevor Hanna ihn durch das
Haus jagte und letztlich rauswarf.

 
Einige Minuten später bog Finn in

seine Auffahrt ein. Als er seinen Wagen
ausstellte, bemerkte er Daniel, der auf der
niedrigen Stufe vor Finns Haustür saß. Er



hatte beide Ellenbogen auf seine Knie
gestützt und seufzte laut, als Finn aus dem
Wagen stieg.

„Hey! Hast du dich ausgesperrt?“, rief
Finn, als er auf Daniel zulief. Er kam
gerade vom Bäcker und trug zwei prall
gefüllte Tüten mit Brötchen, einem
Baguette und Croissants ins Haus.

„Nein. Deine Freundin hat mich
rausgeworfen!“, motzte Daniel, der sich
nun die Oberarme rieb und aufstand, als
Finn seinen Haustürschlüssel
herauskramte.

„Hanna?“ Finn hob fragend eine
Augenbraue und schmunzelte. Daniel
hingegen war schon halb erfroren und war
froh, als er durch die Tür schlüpfen
konnte, um sich drinnen wieder
aufzuwärmen.

„Wo ist denn Christian?“, fragte Finn,



der beide Tüten balancierte und die Tür
gekonnt schloss, ohne dabei ein Brötchen
zu verlieren.

„Er hatte keine Chance gegen sie.
Finn? Ehrlich jetzt mal … Hanna ist
momentan wirklich nicht gut drauf.
Seitdem sie auf Diät ist, benimmt sie sich
wie eine Furie!“, meckerte Daniel, der
gleich in die Küche lief, um sich dort
einen heißen Kakao zu machen.

„Wer ist hier eine Furie?!“, keifte
Hanna, die im Wohnzimmer war und dort
putzte.

„Niemand!“, quietschte Daniel und
hastete ohne seinen Kakao an Finn
vorbei, raste die Treppe in den Keller
hinunter und knallte die Tür hinter sich zu.
Finn sah ihm irritiert nach, bevor er die
Brötchentüten auf die Arbeitsplatte in der
Küche abstellte. Hanna seufzte laut und



zündete die erste Kerze auf dem
Adventskranz an, bevor sie schweigend
und schlecht gelaunt auf Finn zuging. Sie
sah ihn nicht einmal an, sondern
kümmerte sich gleich um die Teller und
Gläser.

„Dir auch einen schönen guten
Morgen“, sagte Finn schmunzelnd, als er
Hanna in seine Arme zog und sie küssen
wollte. Aber Hanna drehte ihr Gesicht weg,
sodass Finn nur ihre Wange traf und ihr
dort einen dicken Schmatzer aufdrückte.

„Och, was hat denn meine kleine süße
Schmollmaus?“ Finn ließ nicht locker und
legte seine Hände auf Hannas Hüften, um
erneut zu versuchen, ihr einen
ordentlichen Kuss auf die Lippen zu
geben. Aber Hanna wand sich sofort aus
seiner Umarmung und drückte ihn
zusätzlich von sich weg.



„Fettmaus würde eher passen!“, motzte
Hanna und widmete sich wieder den
Tellern, die sie auf den Tresen stellte.

„Was ist denn passiert?“ Finn sah
seine Felle davonschwimmen und den
Restaurantbesuch für heute Abend
ernsthaft in Gefahr. Er lehnte sich gegen
die Küchenzeile und lächelte Hanna
liebevoll an, natürlich auch in der
Hoffnung, dass sie ihn auch mal wieder
anlächeln würde. Dass sie schon seit
Tagen schlecht gelaunt war, wurde doch
mit der Zeit ganz schön anstrengend.

„Das … kann ich dir nicht sagen.“
Hanna war den Tränen nahe und Finn sah
ihr deutlich an, wie sehr sie versuchte,
sich zusammenzureißen.

„Hat Daniel dich angefasst?“ Finn hob
grinsend beide Augenbrauen, da er hoffte,
dass Hanna nun lachen würde. Aber sie
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