


Ashley war überzeugt, es war ein
sinnlicher und … leidenschaftlicher Mann.

Bei dem Gedanken wurde sie wieder
von einem lustvollen Schauer erfasst. Sie
hätte zwar nicht sagen können, warum,
aber sie vertraute Devon. Würde es heute
Abend geschehen? Würden sie in dieser
Nacht eins werden?

„Hast du keinen Hunger?“, unterbrach
Devon ihre Gedanken.

Sie blickte auf ihren Teller und war sich
nicht sicher, ob sie überhaupt einen
Bissen herunterbekommen würde. Ihr
Mund war trocken, und vor lauter
Vorfreude zitterte sie am ganzen Körper.

Sie spießte eine Garnele auf die Gabel
und führte sie langsam zum Mund.

„Du bist doch keine Vegetarierin, oder?“
Sie musste lachen, als sie sein Gesicht

sah. Dass er überhaupt auf diesen



Gedanken kam.
„Das hättest du mir doch gesagt, oder?“
Sie nahm einen Bissen und kaute

genüsslich, während sie die Gabel wieder
beiseitelegte. Dann legte sie die Hand auf
seine.

„Natürlich hätte ich es dir gesagt. Eine
Menge Leute denken, ich sei Vegetarierin,
weil ich so viel Zeit in meinem Tierheim
verbringe.“

Angesichts der Erleichterung, die sich
auf seinem Gesicht abzeichnete, musste
sie lachen.

„Ich mag Hühnchen und Meeresfrüchte.
Auf rotes Fleisch und Gänsestopfleber bin
ich allerdings nicht so wild.“

Sie schüttelte sich.
„Ich werde es mir merken und es von

deinem Speiseplan streichen“, sagte er
grinsend.



Sie lächelte ihn an. „Weißt du, Devon,
du bist gar nicht so steif, wie alle denken.“

Erstaunt zog er eine seiner fein
geschwungenen Augenbrauen hoch.
„Steif? Wer sagt, ich sei steif?“

Schnell nahm sie noch einen Bissen.
„Niemand“, murmelte sie, während sie

kaute. „Vergiss es einfach.“
„Hat dich jemand vor mir gewarnt?“
Sein angespannter Tonfall behagte ihr

nicht.
„Meine Familie macht sich eben Sorgen

um mich“, sagte sie. „Jeder von ihnen hat
einen ausgeprägten Beschützerinstinkt“,
fügte sie verlegen hinzu.

„Deine Familie hat dich vor mir
gewarnt?“

Wieso überraschte ihn das? Glaubte er
denn wirklich, dass sämtliche
Familienmitglieder eine Beziehung



zwischen ihnen guthießen?
„Na ja, nicht alle. Schon gar nicht

Daddy. Er vertraut dir blind. Und Mom
auch. Gibt er dir grünes Licht, tut sie es
auch.“

Allmählich wirkte er wieder entspannter.
„Aber wer dann?“

Sie zuckte die Schultern. „Mein Bruder
will, dass ich vorsichtig bin. Allerdings hat
er das bisher bei jedem Mann gesagt, mit
dem ich ausgegangen bin.“

Erstaunt blickte er sie an, als er sein
Weinglas hob. „Aha?“

„Ja, weißt du, für ihn bist du so etwas
wie ein Schürzenjäger. Ein Spieler. Der
mich nur ins Bett kriegen will.“

Errötend senkte sie den Kopf. Wie
konnte sie nur solchen Blödsinn reden?
Wie peinlich!

„Ja, klingt wie ein typischer älterer



Bruder“, erwiderte Devon höflich. „In
einem Punkt hat er sogar recht: Natürlich
will ich dich in mein Bett kriegen. Nur …
wenn du erst einmal darin liegst, wirst du
da nicht mehr so schnell rauskommen.“

Mit den Lippen formte sie ein lautloses
Oh.

Er lächelte. Es war ein lässiges,
selbstbewusstes und sehr männliches
Lächeln.

„Iss, Ashley. Wir … widmen uns
einander dann … später.“

Pflichtbewusst aß sie ihren Teller leer.
Was taten Frauen in solchen

Situationen? Offensichtlich war er
entschlossen, sie zu verführen. Würde sie
cool bleiben? Sollte sie offensiv
reagieren? Sich für ihn ausziehen?

Beinahe hätte sie losgekichert. Du liebe
Güte, ihre Fantasie ging mit ihr durch!


