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Für alle starken Frauen.



Kapitel 1

 
Als der Schlüssel zu Boden rauschte, wusste Amber, dass das Schicksal nicht auf ihrer Seite stand.

»Ich werde noch zu spät kommen!«, stieß sie aus, während sie nach ihrem Schlüsselbund griff, an
dem gefühlt zwei Dutzend Schlüssel hingen. Sie hatte die Zeit völlig vergessen, als sie den Vormittag
gemeinsam mit Josh verbrachte.

»Mach dich nicht verrückt. Es wird alles gut werden«, besänftigte Josh sie, der unterdessen auf
der mickrigen Couch über seine Unterlagen gebeugt saß. Ein Lächeln huschte über ihre Lippen, als sie
ihn dort sah. Obwohl mindestens drei Blätter auf dem Boden lagen und seine Kladde beinahe
hinunterzurutschen drohte, war es Amber ein Rätsel, wie er bei seinen vielen Kritzeleien überhaupt
den Überblick behalten konnte.

»Wenn du das schaffst«, sie deutete auf sein Chaos, »dann werde ich das wohl auch irgendwie
schaffen.«

»Eben.« Er sah sie mit seinen ruhigen braunen Augen an, während er versuchte, seinem Papierberg
zu entkommen.

»Bleib ja sitzen!«, rief sie und stürmte mit ihrem Schlüsselbund, ihrer Jacke und der dürftig
gepackten Handtasche auf ihn zu. Dabei stolperte sie beinahe über einen Karton, der mit altem
Geschirr gefüllt war. Amber drückte Josh einen Kuss auf den Mund. Er nahm eine ihrer
heraushängenden schwarzen Haarsträhnen in die Hand und strich sie ihr hinters Ohr. Sie wurde rot
und lächelte ihn an. Am liebsten hätte sie sich jetzt zu ihm gesetzt, den gesamten Tag mit ihm
verbracht, doch sie musste los. Es war höchste Zeit, und so entriss sie sich seinem Blick.

»Bis später«, rief sie und stürmte aus der Tür. Seine Antwort nahm sie kaum noch wahr, denn sie
kam zu spät zu ihrer nächsten Schicht.

Sie eilte vorbei an den riesigen Hochhäusern, die neuerdings ihr Zuhause waren. Amber wusste,
dass sie hier ein neues Leben anfangen konnte – gemeinsam mit Josh. Sie lächelte, als sie an ihn
dachte, war so froh wie lange nicht mehr. Amber fühlte sich wie ein neuer Mensch, war endlich frei –
da konnte ihr nicht einmal dieser stressige Job etwas anhaben.

Noch immer in Gedanken versunken hastete Amber über die Kreuzung, deren Ampel gerade auf
Rot gewechselt war. Im Gehen band sie ihr langes Haar zu einem Dutt nach oben. Die Autos begannen
zu hupen, doch sie lief weiter, mischte sich auf der anderen Straßenseite wieder unter die Leute. Die
großen Menschenmengen machten ihr nichts aus. Ganz im Gegenteil, sie liebte die Anonymität der
Großstadt. Niemand wusste über den anderen Bescheid, was ihr eindeutig in die Karten spielte. Hier
würde sie es endlich schaffen, abzutauchen.
 
»Du bist zu spät!«, rief ihr das rothaarige Mädchen mit den Sommersprossen zu. Es war Miranda. Sie
war es, die Amber den Job im Pino verschafft hatte. Amber war erst vor wenigen Monaten in diesen
Teil der Stadt gezogen und hatte nichts. Doch dann traf sie Miranda zufällig in einem Café und die
beiden schlossen schnell Freundschaft. Miranda nahm sie mit ins Drei-Sterne-Restaurant am River
Way und schlug sie als neue Kellnerin vor. Amber war überglücklich, vor allem, weil sie dort die
Bekanntschaft mit Josh gemacht hatte. Damals wie heute arbeitete Josh neben seiner Ausbildung in
der Küche des Pinos, während Amber und Miranda kellnerten.

»Es tut mir leid«, fiepte Amber ein wenig außer Atem.
»Ich denke, die Chefin hat es nicht gemerkt.« Miranda sah sich im Lokal um, das von Tischen mit



roten Decken und schwarzen Polsterstühlen gekennzeichnet war. Die hölzernen Balken der Gaststätte
und die Fachwerkmusterungen an den Wänden drückten den Landhausstil aus, für den das Restaurant
stand. Es war gemütlich, wenngleich auch ein wenig altbacken, hätte man Amber gefragt.

Bis auf ein paar besetzte Tische füllte sich das Lokal nur langsam. Einige Kollegen brachten die
Lebensmittel in die Küche, andere nahmen schon Bestellungen auf. Von der Chefin war weit und breit
nichts zu sehen. Amber atmete erleichtert auf und legte ihren Mantel ab.

»Hier, schnell.« Miranda drückte ihr eine rote Schürze entgegen. »Zieh das an.«
Amber nickte nur, stellte ihre Handtasche ab und zog das Kleidungsstück über. Dann griff sie nach

einem Tablett und nahm einen der Notizblöcke, welche auf der Theke lagen.
»Danke, Miranda«, sagte sie, ehe die Tür aufflog und ihre Chefin Silvie hereinkam, die mit einem

Telefonat beschäftigt war. Amber nahm eine heftige Diskussion wahr, in der es offenbar um eine
falsche Lieferung ging. Silvie schien andere Sorgen zu haben und bemerkte offenbar nicht, dass sie zu
spät war. Miranda lächelte Amber mit ihren grünen Augen erleichtert an und begab sich zu einem
Tisch, um die Bestellung aufzunehmen. Amber tat es ihr gleich.
 
Miranda machte gerade Pause, als Amber die Küche betrat.

»Wurd ja doch noch ganz schön voll«, gab Amber völlig erschöpft von sich und Miranda lächelte
ihr nur zu.

»Das stimmt wohl!«
Amber war froh, sie damals im Café getroffen zu haben. Sie brauchte diesen Job unbedingt, um

sich die Wohnung mit Josh leisten zu können. Ihr durfte jetzt einfach kein Fehler unterlaufen, und
Miranda schien sie zu verstehen. Sie war ebenfalls dreiundzwanzig Jahre alt und wollte sich mit dem
Kellnern etwas dazuverdienen, ihre Eltern bei den hohen Studiengebühren entlasten. Bei Amber sah
es anders aus. Sie benötigte den Job dringend, denn es gab niemanden, der sie auffing, wenn schlechte
Zeiten anbrachen. Schon seit sie acht Jahre alt war, musste sie alleine klarkommen. Doch an den Tod
ihrer Eltern dachte sie ungern zurück. Es war Zeit, nach vorne zu blicken, und das tat sie – gemeinsam
mit Josh.

»Kann ich dich kurz sprechen, Amber?« Die Chefin kam auf sie zu und Miranda zog sich
augenblicklich zurück. Es war keine Frage in dem Sinne, denn sie sprach sofort los. Ihre Chefin mit
dem blonden Kurzhaarschnitt war stets perfekt gestylt und scheute sich nicht, Dinge direkt
anzusprechen. Amber hatte Angst, Silvie wäre die Verspätung nicht entgangen. Doch zu ihrer
Überraschung ging es um etwas anderes.

»Morgen wird hier viel los sein.« Sie sah die Zettel in ihrer Hand an, welche Amber nicht
erblicken konnte. »Allein sieben Reservierungen mit mehr als fünf Leuten für den Abend. Oh, und am
Morgen …« Silvie riss ihre hellblauen Augen auf. » …da machen wir ein Frühstück mit Buffet. Es ist
äußerst wichtig, dass du beide Schichten übernimmst. Ich nehme an, ich kann auf dich zählen?« Jetzt
sah sie Amber an und lächelte. Obwohl Silvie streng wirkte, war sie eine wunderbare Chefin, die für
jeden Angestellten ein offenes Ohr hatte. Amber fühlte sich schon lange nicht mehr so wohl wie hier.

»Aber natürlich!«, sagte sie sofort zu und Silvie grinste noch breiter.
»Sehr gut!« Sie schaute erneut auf ihre Zettel. »Wird Josh am Abend auch hier sein?«
»Ja, ich sage ihm Bescheid!«
Ihre Chefin nickte, ehe sie sich verabschiedete und zu Yaro, dem indischen Koch, ging. Vermutlich

würde sie ihn dasselbe fragen.
Miranda tauchte wieder auf.
»Hast du Ärger bekommen?«, hakte sie nach, doch Amber schüttelte den Kopf.



»Es geht nur um morgen.«
Ihre Freundin atmete erleichtert auf.
»Da bin ich aber beruhigt.«
Ehe sie weitersprechen konnten, wurden sie unterbrochen. Silvie hatte das Schauspiel beobachtet.
»Miranda! Amber!«, ihre Strenge war hörbar. »Wir sind nicht zum Quatschen hier!« Ein leichtes

Lächeln umspielte die Lippen der Blondine, doch Amber spürte, wie ernst es ihr war.
Wortlos schritten die beiden jungen Frauen wieder in den Speisesaal. Als sie die Tür erreichten,

wandte sich Miranda ihr noch ein letztes Mal zu.
»Gehen wir später zusammen nach Hause?«
Amber nickte und Miranda lächelte ihr zu, dann trennten sich ihre Wege und sie begannen, die

Tische zu bedienen. Allmählich wurde es voll, was für die Uhrzeit keine Seltenheit war.
 
Als die Schicht beendet war, ging Amber vor das Restaurant. Sie prüfte ihre Nachrichten und sah,
dass Josh ihr bereits eine kleinere Aufmunterung gesendet hatte. Auch wenn sie den Text erst jetzt
lesen konnte, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht.

In diesem Moment flog die Tür auf und Miranda kam heraus.
»Oh man!«, stieß sie aus, »was für ein Tag!«
Sie legte sich gerade ihren Schal um den Hals und hatte dabei Schwierigkeiten, ihn unter den

wilden Locken zu verstecken.
»Morgen wird auch wieder ein langer Tag«, sprach sie und Amber nickte nur stumm, während sie

weiter auf ihrem Smartphone herumtippte.
»Hörst du überhaupt zu?«, fragte Miranda und lachte.
»Entschuldige«, stieß Amber aus und steckte das Handy weg.
Miranda begann zu lachen. »Ach, du und Josh, ihr seid einfach perfekt füreinander.«
Amber errötete leicht, was Miranda nicht unbemerkt blieb.
Sie hakte sich bei Miranda unter und sie gingen die Straßen entlang. Gemeinsam ließen sie den Tag

Revue passieren und unterhielten sich über ihre Chefin.
»Sie hat echt nicht gemerkt, dass du zu spät warst«, kam es von Miranda, »aber wehe, mir passiert

das auch nur einmal.«
Sie lachten.
»Kein Wunder, du fällst halt immer auf!«, kam es von Amber und Miranda machte ein gespielt

pikiertes Gesicht, dann prusteten sie wieder los.
An einer großen Kreuzung, die vier Wohnblocks vom Restaurant entfernt lag, trennten sich ihre

Wege. Miranda verabschiedete sich von ihr, um ihre U-Bahn zu erwischen. Amber jedoch schlenderte
zu Fuß weiter. Es gab keine direkte Bahnverbindung zur Wohnung und außerdem tat ihr die frische
Luft gut. Sie ging noch zwei Blocks weiter, ehe sie in einem kleinen Supermarkt verschwand. Amber
wollte später kochen und kaufte ein bisschen Gemüse und Brot ein. Für heute hatte sie eine Suppe
geplant.
 
Doch als sie das Geschäft wieder verließ, bemerkte sie auf der anderen Straßenseite einen dunkel
gekleideten Mann, der sie unentwegt anstarrte. Sie konnte ihn in der Dunkelheit nicht richtig erkennen,
vermied einen weiteren Blick in seine Richtung. Als sie sich mit ihren Tüten in Bewegung setzte,
nahm sie im Augenwinkel wahr, wie der Mann ebenfalls losging.

Für einen kleinen Moment hielt sie inne, drückte sich dann jedoch an den Menschenmassen vorbei.
Ihre Wohnung war nur noch wenige Blocks entfernt. Sie setzte einen Fuß vor den anderen, versuchte



Ruhe zu bewahren, aber dann hielt sie es nicht mehr aus und drehte sich um. Der kurze Blick verriet
ihr, dass der Mann ihr auf den Fersen war. Sie schritt plötzlich schneller durch die Menschenmenge.

»Pass doch auf!«, schrien sie die Leute an, trotzdem ging sie ruhig weiter. Mit ihren Augen fixierte
sie die gegenüberliegende Straßenseite. Die große Kreuzung, über die sie heute Morgen einfach
herübergelaufen war. Noch einmal sah Amber über ihre Schulter und merkte, dass der Kerl immer
dichter an sie herankam. Ohne viel zu überlegen, lief Amber über die Straße. Einige Autos kamen
zum Stehen, hupten sie an. Doch sie schaffte es, unbeschadet auf die andere Seite zu gelangen. Erst als
sie sicher auf dem Bürgersteig stand, drehte sie sich erneut um.

Der Mann hatte es ihr gleich getan und war nun direkt hinter ihr auf der Straße. Amber rannte
durch die Menge, drückte die Leute um sich herum weg und bog schließlich in eine kleine Gasse ein.
Von hier aus waren es nur noch wenige Meter zu Fuß, doch sie hörte nicht auf zu rennen, sondern kam
erst zum Stehen, als sie vor der Haustür war.

Ein letzter Blick verriet ihr, dass ihr niemand gefolgt war. Vermutlich hatte sie ihn abgehängt.
Völlig aus der Puste schloss sie die Tür zum Hochhaus auf und rannte die Treppen zur Wohnung
hinauf. Kurz danach sackte sie mitsamt Einkäufen hinter der Wohnungstür auf dem Boden zusammen.
Sie atmete schwerfällig und kämpfte mit den Tränen. Ihre Hände zitterten, als sie diese vor Mund und
Nase hielt, um sich zu beruhigen. Dann sah sie an sich herab, griff unter den Pullover und zog eine
schwere Kette hervor. Amber öffnete den runden Anhänger, um das Innere zu betrachten. Ihr Blick fiel
auf einen Chip im Miniformat. Als sie sah, dass dieser an Ort und Stelle war, atmete sie erleichtert
auf, schloss die Halskette und rappelte sich auf.

»Es wird alles gut werden«, murmelte sie zu ihrer eigenen Beruhigung vor sich hin und schloss die
Augen. Als sie diese nach mehrmaligem Ein- und Ausatmen wieder aufmachte, schritt sie in die
Küchenzeile des fast unmöblierten Apartments. Sie nahm das Gemüse aus der Tüte, wusch es ab und
begann es zu schälen. Josh musste jeden Moment hier sein.
 

***
 
Es roch köstlich, als Josh die Tür aufmachte. Für einen kurzen Moment schloss er die Augen, um die
Gerüche ganz in sich aufzunehmen.

»Wie das duftet! Herrlich!« Er schenkte seiner Verlobten in der Küchenzeile ein warmes Lächeln,
während er seinen Regenschirm neben der Tür platzierte und seinen beigefarbenen Trenchcoat
aufknöpfte.

»Danke! Es gibt Gemüsesuppe«, gab Amber kurz zurück und brachte den Topf zum Tisch. »Regnet
es wieder?« Sie sah ihn besorgt an, weil sich seine Jeans unten voll mit Wasser gesogen hatte.

»Ja, das Wetter ist unberechenbar«, sagte er und zog sich die Turnschuhe aus. Seine Socken waren
völlig durchnässt.

»Oh nein!«, stieß Amber aus, als sie das Malheur sah.
»Es ist nur Wasser«, gab Josh gut gelaunt zurück. Sie lächelten sich an und Josh zog seine

Strümpfe aus, um sie über die Heizung zu legen.
Dann kam er auf Amber zu und drückte ihr einen Kuss auf ihre vollen Lippen. Als er sie danach

anblickte, sah er zwar ihr Lächeln, aber auch den sorgenerfüllten Ausdruck in ihren rehbraunen
Augen. Vorsichtig strich er ihr mit seiner Handfläche über die Wange.

»Ist alles in Ordnung?«
Amber nickte und wich seinem Blick aus. »Lass uns essen.« Sie nahm die Teller und das Brot in

die Hand und ging an ihm vorbei. »Sonst wird die Suppe noch kalt!«



Josh griff nach ihrem Handgelenk, nahm ihr das Brot aus der Hand und zog sie näher an sich heran.
»Ist wirklich alles okay bei dir?«

Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Ja, wieso?«
»Du siehst so … traurig aus.«
Wie auf Knopfdruck schob Amber ihre Mundwinkel nach oben. »Bei mir ist alles gut«, beteuerte

sie nochmals und ging dann zum Tisch.
Josh folgte ihr und setzte sich ihr gegenüber. Der braune Holztisch stammte vom Flohmarkt und die

beiden Stühle passten gar nicht zusammen. Ambers war grün gepolstert und hatte bereits einen Riss,
aus dem sich das Innenleben herausdrückte. Joshs Stuhl war rot-braun und wackelte auf den hölzernen
Dielen.

»Wie war dein Tag?«, hakte Josh nach, als Amber die Suppe auf die Teller verteilte.
»Gut«, gab sie wenig informativ zurück.
»Sicher?«, erkundigte sich Josh.
»Na ja …«, Amber nahm den Löffel in die Hand, »es war stressig, gab wieder viel zu tun. Silvie

hat mit mir gesprochen.«
Josh machte große Augen. »Was ist passiert?«
Sie lachte und bemerkte erst jetzt, dass man ihre Aussage auch anders verstehen konnte. »Nein,

nein, schon gut. Sie wollte mir nur sagen, dass morgen viele Reservierungen anfallen. Ich soll da sein
und dich fragen, ob du es ebenfalls schaffst.«

Josh nickte erleichtert. »Oh man! Du hast mir aber einen Schrecken eingejagt. Klar, morgen bin ich
wieder am Start.«

»Super!« Sie lächelte ihn an und er sah das erste Mal an diesem Abend das Funkeln in ihren
Augen. »Wie lief es an der Schule?«

Josh besuchte seit zwei Wochen einen Kurs, um sich weiterzubilden. Er wollte mehr aus seinem
Leben machen, als ewig Teller zu schrubben. Amber bedauerte es manchmal, dass sie die Tage
alleine im Lokal verbrachte, aber zum Glück gab es Miranda und außerdem fand sie seine Idee gut. Er
dachte an die Zukunft und er hatte einen Plan, das gefiel ihr besonders.

»Schrecklich!«, meinte Josh und fuhr sich durch sein leicht gegeltes Haar, das trotz allem immer
aussah, als wäre er gerade erst aufgestanden. »Ich habe den Dreh beim Wenden noch nicht raus.«

»Oh!«, stieß Amber aus, die wusste, wie wichtig ihm das Ganze war. »Gab es Ärger?«, fragte sie
vorsichtig. Josh hoffte, mit der Ausbildung zum Koch aufsteigen zu können und von Silvie
übernommen zu werden. Seit Yaro das mitbekommen hatte, distanzierte er sich von den beiden,
fürchtete um seinen Job. Doch Amber wusste, dass Silvie ihn nie rauswerfen würde.

»Zum Glück nicht!« Er machte eine erleichterte Geste. »Ich habe auch wieder Geschirr fallen
lassen in letzter Zeit.« Er lachte.

Amber brach ebenfalls in Gelächter aus. Damals hatte sie gerade ihren ersten Tag als Kellnerin
und brachte Josh die ersten Gläser zum Spülen. Josh ließ sie augenblicklich zu Boden gleiten, so
verzaubert war er gewesen, wie er später stets beteuerte. Das war inzwischen sechs Monate her.
Doch allmählich wurde es zum Running Gag. Josh wurde immer unkonzentrierter auf der Arbeit,
zerstörte ein Geschirrteil nach dem anderen.

»Schon wieder?« Amber schien sich kaum noch einzukriegen.
»Ja, unglaublich!« Er liebte ihr Lachen, weshalb er es noch länger anhalten lassen wollte. »Ich

habe nur an dich gedacht.«
Sie sah ihn etwas verlegen an, dann verfiel sie nochmals ins Gelächter. »Genau!«
Vor lauter Spaß vergaßen die zwei beinahe zu essen und schlürften die Suppe fast kalt hinunter. Es



war eine magische Atmosphäre, wenn die beiden aufeinandertrafen und ihre Beziehung half ihnen
dabei, die Hürden des Alltags zu meistern und auch ein Stück weit zu vergessen.

Nach dem Abendessen kuschelten sie sich auf die kleine Couch. Abgesehen von dem Tisch und
den Stühlen sowie der winzigen Küchenzeile, einer Matratze und einer Stereoanlage war der
Zweisitzer das einzig richtige Möbelstück in der Wohnung.

»Ich liebe dich, Josh«, sagte Amber an sein Ohr gerichtet, als sie eng umschlungen auf dem Sofa
lagen. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie es sagte. Vielmehr sorgte sich Josh über die Art und
Weise. Eine Form der Bedrückung lag in ihrer Stimme, die er nicht so richtig einordnen konnte. Sein
kurzes Stirnrunzeln kennzeichnete die Verwunderung, doch dann folgte ein Lächeln.

»Ich liebe dich auch, Amber«, flüsterte er an ihr Ohr und küsste sie innig auf den Mund. Sie
erwiderte seinen Kuss, ehe beide bald darauf auf dem Sofa einnickten.
 
Josh öffnete seine Augen langsam und erschrak für einen kurzen Moment, als er Ambers Körper nicht
an seinem spürte. Er ließ seinen Blick durch den kleinen Raum schweifen, nur um beruhigt
festzustellen, dass Amber auf einem der großen Fensterbretter des Apartments saß. Sie schaute auf
die Straße, schob mit einer Hand die altbackenen Vorhänge zur Seite. Er schmunzelte, als er seine
Verlobte mit ihrem orangefarbenen Lieblingspullover in Oversize und der grauen Leggings da sitzen
sah. Ihre schwarzen Haare waren wieder zurückgebunden, was er nie verstand. Er liebte ihr langes
Haar, das sich manchmal zu kleinen Locken kringelte. Plötzlich schien Amber bemerkt zu haben, dass
er wach war, und drehte sich hektisch zu ihm um. Da erkannte er ihre weit aufgerissenen Rehaugen.
Sie sah so verdammt traurig aus.

»Was hast du?« Josh rappelte sich auf.
»Nichts«, stammelte sie und erhaschte einen weiteren kurzen Blick auf die Straße. Dann ließ sie

den Vorhang zurückfallen. Wieder lächelte sie ihn gespielt an. »Ich werde mich frisch machen.«
Er nickte, hauchte ihr im Vorbeigehen einen Kuss auf die Lippen und schritt zum Fenster, als sie

die Badezimmertür hinter sich schloss. Josh drehte sich noch einmal zur Tür um, nur um sich zu
vergewissern, dass sie wirklich im Bad verschwunden war. Dann zog er den Vorhang leicht zur Seite
und blickte in die Nacht hinaus. Die Straßen waren mit Laternen hell erleuchtet und die erste
weihnachtliche Dekoration wurde bereits angebracht. Er suchte die Gasse ab, auf der sie wohnten,
und schaute schließlich zur Hauptstraße, die er von der Wohnung aus halbwegs einsehen konnte. Josh
sah viele parkende Autos, Menschenmengen, die auch noch um diese Uhrzeit unterwegs waren, und
einen Krankenwagen mit Blaulicht. Er ließ den Vorhang wieder zurückfallen und blickte zum Bad.
Amber hatte inzwischen das Wasser angestellt. Josh griff erneut nach der Gardine und zog sie vor.
Nun beugte er sich näher ans Fenster und sah nochmals in die Nacht hinaus. Ihm fiel nichts
Ungewöhnliches auf, weshalb er den Stoff zurückgleiten ließ.
 
Als Amber das Bad wenig später verließ, saß Josh immer noch auf der Fensterbank und sah
nachdenklich aus.

»Wonach hast du gesehen?«, erkundigte er sich.
Sie zuckte fragend mit den Schultern. »Was meinst du?«
Er deutete nach draußen. »Ich meine am Fenster. Vorhin.«
»Nichts Bestimmtes«, gab sie knapp zurück. Sie legte ihre Ohrringe auf den Boden neben die

Matratze und schritt zu ihm herüber. »Ich gehe jetzt schlafen.«
Sie drückte ihm einen kurzen Kuss auf die Lippen, ehe sie sich auf die Matte sinken ließ, die auf

dem Fußboden lag. Wegen der allmählichen Kälte hatte Josh vor wenigen Tagen eine Decke unter die



Matratze gelegt, doch es half kaum. Amber deckte sich zu und Josh ging zu ihr hinüber.
»Schlaf gut.« Er strich ihr sanft über das Haar. Sie lächelte ihn dankbar an und schloss die Augen.

Josh schaltete das Licht im Apartment aus und schritt vorsichtig über den knarrenden Fußboden. Seine
Vorsicht war zwecklos, schließlich hörte man draußen überall Sirenen, schreiende Nachbarn und
betrunkene Partygänger.

Josh warf der schlafenden Amber einen Blick zu und zog den Vorhang dann noch einmal nach
vorne. Der Gedanke, Amber könnte irgendetwas vor ihm verheimlichen, ließ ihn nicht los. Sein Blick
schweifte erneut über die Straßen, doch bis auf ein wegfahrendes Auto sahen die Gassen unverändert
aus.

Er ging schließlich zur Matratze und legte sich ebenfalls hin. Aber er schlief nicht sofort ein,
sondern starrte an die Decke. Dann schaute er auf seine Hand, entdeckte den Ring und erinnerte sich
daran, dass er sich vor fünf Wochen mit Amber verlobt hatte. Ein Lächeln machte sich auf seinen
Lippen breit. Er hatte sie nach der ersten Begegnung nicht mehr vergessen können und war froh, dass
sie ihn gewählt hatte. Dass sie seinen Antrag angenommen hatte, überraschte ihn damals, denn den
Ring hatte er für wenig Geld gekauft. Das wohl Romantischste an diesem Abend war der gemeinsame
Blick in den Sternenhimmel am See, etwas auswärts des städtischen Trubels. Doch sie hatte sich für
ihn entschieden und er hatte ihr versprochen, alles für sie zu tun. Lächelnd schloss Josh schließlich
die Augen und kuschelte sich an Amber, die inzwischen eingeschlafen war. Sie waren so unheimlich
vertraut, obwohl sie erst seit drei Monaten zusammen waren und erst seit der Verlobung vor gut einem
Monat zusammenlebten. Er strich ihr nochmal über das Haar und schlief dann neben ihr ein.



Dir hat die Leseprobe gefallen?

 
Dann kauf den Roman »Amber – In den Fängen des Kartells« als E-Book bei Amazon. Aktuell gibt es
den rund 330 Seiten starken Thriller für 0,99 Euro – aber nur für kurze Zeit. Hier geht’s zum Shop:
https://www.amazon.de/dp/B01NCN7CQ1
 
Das Taschenbuch erscheint am 20. Januar 2017.
 
 

https://www.amazon.de/dp/B01NCN7CQ1


Buchvorschau

Hier findest Du eine Übersicht aller E-Books und Bücher, die von mir erschienen sind, in Kürze
erscheinen werden oder aktuell in Planung sind. Bei Fragen kannst Du mir jederzeit gerne schreiben:
mail@jenny-schneider.de.
 

***
 

»Skyler – Verloren«
Band 1

 

 
Skyler Coleman will endlich raus aus dem Ghetto. Ständig gerät er mit seinem Stiefvater aneinander
und als seine Mutter ihn kurzerhand rauswirft, wird Skyler obdachlos und rutscht immer tiefer in den
kriminellen Untergrund ab. Sozialarbeiterin Rachel scheint die Einzige zu sein, die das Potential des
jungen Mannes erkennt und setzt sich für ihn ein. Skyler erhält schließlich die einmalige Chance, sein



Leben zu verändern, doch dann geschieht etwas Unvorstellbares und er rückt ins Visier der Fahndung
…
 
E-Book: https://www.amazon.de/dp/B01B8IZOGW
Taschenbuch: https://www.amazon.de/dp/1518833454
 
Aktuell schreibe ich am zweiten Teil von »Skyler«. Alle Informationen findest Du unter jenny-
schneider.de. Trag Dich am besten für die Updates ein, um nichts mehr zu verpassen: jenny-
schneider.de/newsletter.
 

***
 
Es wird spannend …
 
… denn es geht nicht nur mit Skyler weiter, sondern auch mit völlig neuen Geschichten. Mindestens
eines dieser Projekte wird noch vor dem nächsten „Skyler“-Roman erscheinen. Die Projekte möchte
ich Dir kurz vorstellen.
 

***
 

Frauenroman-Serie
 
Neben dem zweiten Teil von Skyler plane ich eine Buch-Serie für Frauen. Erzähltechnisch hebt sich
diese Reihe von den anderen Romanen ab.

Geplant sind Kurzromane, die vorerst nur als E-Book-Version erscheinen sollen. Die Printversion
möchte ich aber natürlich nicht ausschließen.

Diese Reihe baut nicht aufeinander auf und soll in einem kürzeren Zeitraum erscheinen, sodass Du
regelmäßig neuen Lesenachschub erhältst.
 

***
 

Suspense-Serie
 
Ebenfalls in kürzeren Abständen soll die Suspense-Serie folgen. Hierbei dreht sich alles um ein
spannendes Hauptthema und starke Protagonisten.

In diesem Zusammenhang ist auch ein kleines E-Book-Special für Herbst 2017 geplant, zu dem ich
so früh wie möglich mehr Details verraten werde.

Die Suspense-Serie ist vor allem für Fans von Skyler und Amber gedacht, da sie sich
erzähltechnisch auch an diesen Romanen orientiert.
 

***
 

Neues Romanprojekt
 
In Planung ist außerdem ein eigenständiger und in sich abgeschlossener Roman, bei dem es um eine

https://www.amazon.de/dp/B01B8IZOGW
https://www.amazon.de/dp/1518833454
http://www.jenny-schneider.de
http://www.jenny-schneider.de/newsletter


junge Frau geht, die einem dunklen Geheimnis auf der Spur ist. Mehr kann ich an dieser Stelle noch
nicht verraten – außer, dass es wieder spannend wird.
 

***
 
Du willst nichts verpassen?
 
Dann folge mir am besten auf Facebook und Instagram oder abonniere meine Neuigkeiten per E-Mail.
Damit verpasst Du garantiert nichts mehr.
 

http://www.facebook.com/jenniferschneiderautorin
http://www.instagram.com/jenny_schreibt
http://www.jenny-schneider.de/newsletter


Über die Autorin

Jennifer Schneider wurde 1990 in Köln geboren. Sie schreibt seit ihrer Kindheit Geschichten und
hatte immer den Traum, eines Tages als Schriftstellerin tätig zu werden. Ihre Schreibleidenschaft und
ihre Neugierde brachten sie schließlich zum Journalismus und mit ihm in die Redaktionen der
Fernsehsender, Print- und Onlinemedien. Inzwischen betreibt sie ihr eigenes Schreibbüro als Texterin
und Ghostwriterin und ist weiterhin freiberuflich als Journalistin tätig. 2016 veröffentlichte sie ihren
Debütroman ›Skyler – Verloren‹.
 
Homepage:
www.jenny-schneider.de
 
Updates:
www.jenny-schneider.de/newsletter
 
Facebook:
www.facebook.com/JenniferSchneiderAutorin
 
Instagram:
www.instagram.com/jenny_schreibt
 
Twitter:
www.twitter.com/jenny_schreibt
 
 
Ich freue mich über Deinen Besuch!
 

http://www.jenny-schneider.de
http://www.jenny-schneider.de/newsletter
http://www.facebook.com/JenniferSchneiderAutorin
http://www.instagram.com/jenny_schreibt
http://www.twitter.com/jenny_schreibt
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