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Gesine Schulz

Darcy - Der Glückskater & die Päckchenfee Gesine Schulz Hent PDF Tessa liebt ihr beschauliches Leben in
der Kleinstadt in den Cotswolds, das sie sich nach ihrer geplatzten Hochzeit aufgebaut hat. Sie mag ihre
Arbeit und schlendert gern durch die Straßen und Geschäfte von Cheltenham. Aber vor allem hält sie mit
Vorliebe Ausschau nach Zubehör für die ganz besonderen Geschenkpäckchen, die sie zu Geburtstagen,
Weihnachten und anderen Anlässen an Freundinnen, Familie und gute Bekannte verschickt. Mit Tessas
geliebter Ruhe ist es plötzlich vorbei, als sie eine streunende Katze bei sich aufnimmt. Das allein hätte sie
vielleicht noch nicht aus der Bahn geworfen, doch mit dem Kater tritt auch ein Mann auf den Plan: Roberto.
Und bei dem verspürt Tessa zum ersten Mal wieder richtiges Herzklopfen. Dabei wollte sie von der Liebe
doch nichts mehr wissen! Als wäre das noch nicht genug der Unruhe, ruft aus heiterem Himmel auch noch

Hugo an, Tessas Ex-Verlobter. Zum ersten Mal nach sieben Jahren.

Kann Glückskater Darcy Tessa helfen, dem Gefühlschaos zu entkommen?

Gesine Schulz liebt Katzen, Krimis und Gärten. Ihre Schwäche für klassische Five o'Clock Teas hat sie von
einem Großonkel geerbt, der Butler in London war. Derzeit lebt sie als freie Schriftstellerin im Ruhrgebiet. Ihr

zweiter Schreibtisch steht in Irland, Schauplatz ihres Erfolgsbuchs `Eine Tüte grüner Wind´.

 

Tessa liebt ihr beschauliches Leben in der Kleinstadt in den
Cotswolds, das sie sich nach ihrer geplatzten Hochzeit aufgebaut hat.

Sie mag ihre Arbeit und schlendert gern durch die Straßen und
Geschäfte von Cheltenham. Aber vor allem hält sie mit Vorliebe

Ausschau nach Zubehör für die ganz besonderen Geschenkpäckchen,
die sie zu Geburtstagen, Weihnachten und anderen Anlässen an
Freundinnen, Familie und gute Bekannte verschickt. Mit Tessas

geliebter Ruhe ist es plötzlich vorbei, als sie eine streunende Katze
bei sich aufnimmt. Das allein hätte sie vielleicht noch nicht aus der
Bahn geworfen, doch mit dem Kater tritt auch ein Mann auf den
Plan: Roberto. Und bei dem verspürt Tessa zum ersten Mal wieder
richtiges Herzklopfen. Dabei wollte sie von der Liebe doch nichts
mehr wissen! Als wäre das noch nicht genug der Unruhe, ruft aus
heiterem Himmel auch noch Hugo an, Tessas Ex-Verlobter. Zum

ersten Mal nach sieben Jahren.

Kann Glückskater Darcy Tessa helfen, dem Gefühlschaos zu
entkommen?

Gesine Schulz liebt Katzen, Krimis und Gärten. Ihre Schwäche für
klassische Five o'Clock Teas hat sie von einem Großonkel geerbt, der
Butler in London war. Derzeit lebt sie als freie Schriftstellerin im

Ruhrgebiet. Ihr zweiter Schreibtisch steht in Irland, Schauplatz ihres
Erfolgsbuchs `Eine Tüte grüner Wind´.
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