Close Up - Sinnliche Beruhrung (German Edition)

Sex mit dem Ex ist eigentlich niemals eine
gute Idee Ein Trip mit dem Ex in die
romantische
Blockhutte
aus
ihren
Flitterwochen? Reine Erpressung von
Kristines sexy Noch-Ehemann Sean! Aber
sie muss ihn milde stimmen, sonst
unterschreibt er die Scheidungspapiere nie.
Sie will endlich wieder frei sein und
selbstbestimmt ihren Weg gehen. Und es
ist ja nur ein Wochenende - bei dem es
plotzlich hei?er zwischen ihnen prickelt als
jemals zuvor. Schon bald verliert sich
Kristine in einem Strudel der Lust der ihre
guten Vorsatze gefahrlich auf die Probe
stellt. Scharf, temporeich und superhei?!
Publishers Weekly
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hang out the , Strohwittwer sein close fg. traurig, duster, ubellaunisch aussehen to clear up the , sich aufheitern, ein
heiteres wischen, kehren streifen, streichen, leicht beruhren schwanzen schwingen Brutish, broo-tish, a.thierisch,
viehisch Jg. sinnlich, fleischlich, grobMany translated example sentences containing sich beruhren lassen
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