Leberkasjunkie Franz Eberhofer 7
As recognized, adventure as capably as experience approximately lesson, amusement, as skillfully as
union can be gotten by just checking out a books Leberkasjunkie Franz Eberhofer 7 furthermore
it is not directly done, you could take even more approaching this life, more or less the world.
We pay for you this proper as well as easy exaggeration to acquire those all. We manage to pay for
Leberkasjunkie Franz Eberhofer 7 and numerous book collections from fictions to scientific research
in any way. in the midst of them is this Leberkasjunkie Franz Eberhofer 7 that can be your partner.

Tote Hand - Andreas Föhr 2019-08-15
Nach dem #1-Spiegel-Bestseller
"Schwarzwasser": Fall 8 für Wallner &
Kreuthner - das ungleiche Tegernseer-ErmittlerDuo des Bestseller-Autors Andreas Föhr. KrimiFans und ganz besonders Bayern- und
Regionalkrimi-Fans werden mit Hochspannung,
einem intelligenten Kriminalfall sowie Föhrs
trockenem Humor voll auf ihre Kosten kommen.
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Kommissar Clemens Wallner von der Kripo
Miesbach und Polizeiobermeister Leonhardt
Kreuthner, liebevoll "Leichen-Leo" genannt,
bekommen alle Hände voll zu tun, als
ausgerechnet der Schafkopf-Held Johann
Lintinger durch eine Schrottschere seiner
rechten Hand beraubt wird. Ein würdiges
Begräbnis muss her für diese legendäre Rechte,
beschließt Polizeiobermeister Leonhardt
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Kreuthner, und so wird gleich neben einer alten
Kapelle, die hinter dem Garten der MangfallMühle steht, ein Grab ausgehoben. Dabei macht
"Leichen-Leo" seinem Spitznamen mal wieder
alle Ehre, denn der Ruheplatz ist bereits belegt:
von einer männlichen Leiche. DNAUntersuchungen ergeben, dass es sich um den
seit einem Jahr vermissten Vermögensberater
Daniel Ulrich, ansässig in Frankfurt, handelt. Er
soll in Miesbach einen Wagen gestohlen haben.
Doch warum? Und wo sind seine Frau und sein
Sohn? Schnell haben Kommissar Wallner und die
Kripo Miesbach mehr Fragen als Antworten und
eine bemerkenswerte Spurensuche im
vermeintlich idyllischen Oberbayern nimmt
ihren Lauf. "Im Hype-Reigen der deutschen
Regional-Krimis ist ›Schwarzwasser‹ herrlich
unprovinziell und vielschichtig – und bringt den
Leser trotzdem mit Dialekt und Schrulligkeit
zum Lachen." Stern "Föhr hat ein Händchen für
die Mischung zwischen Humor und Spannung,
ein gutes Timing und jede Menge Erfahrung, wie
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

man einen Stoff, eine Stimmung griffig macht."
Südwestpresse über "Schwarzwasser" Alle
Bände der Wallner & Kreuthner-Krimis auf einen
Blick: Band 1 - Prinzessinnenmörder Band 2 Schafkopf Band 3 - Karwoche Band 4 - Schwarze
Piste Band 5 - Totensonntag Band 6 Wolfsschlucht Band 7 - Schwarzwasser
Tante Poldi und der schöne Antonio - Mario
Giordano 2018-01-24
Tante Poldi auf dem Kreuzzug für Ordnung und
Gerechtigkeit Poldis Leben bleibt turbulent. Ihr
Mann John lebt nun schon seit drei Monaten in
der Via Baronessa, weil er seinen Bruder James
sucht, der vor Monaten mit einem Koffer voll
Geld nach Europa aufgebrochen und seitdem
verschwunden ist. Sein letztes Lebenszeichen
war eine Postkarte aus Palermo mit der Bitte,
ihm mehr Geld zu schicken. Als Poldi James
schließlich aufspürt, ist der Afrikaner leider
bereits mausetot und auch nicht mehr ganz
vollständig. Und die Spur führt zum schönen
Antonio. Klar, dass die Poldi wieder mal für
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Gerechtigkeit sorgen muss! Der dritte Teil der
humorvollen Cozy-Crime-Reihe aus der Feder
des Bestseller-Autors Mario Giordano mit der
charismatischen und einzigartigen Tante Poldi.
Liebeschaos - Mitbewohner gratis abzugeben Ute Jäckle 2021-04-01
Der Bild Bestseller von Ute Jäckle endlich
überall im Handel! Bereits über 100.000
begeisterte Leser. Er hat jede Nacht eine
andere. Sie traut keinem Mann mehr über den
Weg. Mich vor dem heißesten Kerl des Campus‘
blamieren – geschafft! Dann auch noch in einer
WG mit dem Macho einquartiert werden –
geschafft! Am ersten Abend von ihm bloßgestellt
werden – geschafft! Warum muss ausgerechnet
die frisch von ihrem Freund verlassene Luca mit
dem größten Macho des Campus' in einer WG
landen? Ben Nowak verkörpert alles, vor dem
Mütter ihre Töchter warnen. Er ist unverschämt.
Aber leider auch unverschämt sexy. Luca und er
sind wie Hund und Katz, wie Feuerzeug und
Benzin. Eine einzige Nervenprobe. Der Kerl
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

scheint zu glauben, dass ihm die Welt gehört
und hat eine Abreibung bitter nötig. Eines
Abends schleicht Luca in Bens Zimmer ... und
diese Provokation lässt sich nicht so einfach
wiedergutmachen. Denn plötzlich bringt Ben ihr
Herz aus ganz anderen Gründen zum Rasen ...
Neuauflage! Dieser Roman erschien 2016 als
Spitzentitel: Nicht auch noch der! im LYX
Verlag. Erhielt drei Thalia Buchhändler
Empfehlungen! Prädikat: witzig und hinreißend.
Urlaub mit Punkt Punkt Punkt - Horst Evers
2012-06-01
Das lässt sich nur mit Humor ertragen!
Fluglotsenstreik, Horrorhotel, Algenpest,
Durchfall – wer in den Urlaub fährt, hat oft nicht
viel zu lachen. Es empfiehlt sich daher die
Mitnahme dieses Buches: Alle hier
versammelten Autoren sind ausgewiesene
Experten fürs Komische. Und es gelingt ihnen
mit ihren Geschichten, selbst in die gefürchtete
schönste Zeit des Jahres ein bisschen
Sonnenschein zu zaubern. Mit Markus Barth,
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Martina Brandl, Horst Evers, Dietrich Faber,
Rita Falk, Kirsten Fuchs, Thomas Gsella, Volker
Klüpfel/Michael Kobr, Janne Mommsen, Mia
Morgowski, Rainer Moritz, Hans Rath, Tex
Rubinowitz, Matthias Sachau, Oliver Maria
Schmitt, Frank Schulz, Stefan Schwarz, Oliver
Uschmann, Jenni Zylka.
Das Lied der toten Mädchen - Linus Geschke
2018-01-12
Das Letzte, was sie hörte, war ein Schlaflied
Herbst 1997: Auf dem Wilzenberg wird eine
junge Frau tot aufgefunden, ermordet durch
einen Stich ins Herz. Der Täter lässt nichts
zurück außer einer Spieluhr, die »Hush little
baby« spielt. Gegenwart: Jan Römer, Reporter
für ungelöste Kriminalfälle, rollt mit seiner
Kollegin Mütze das Verbrechen neu auf. Warum
trug das Opfer trotz der Kälte nur ein dünnes
rotes Kleid? Warum kann niemand etwas zu dem
Gästehaus im Wald sagen, in dem die Frau
damals arbeitete? Dann wird wieder eine Frau
getötet. Auch neben ihrer Leiche wird eine
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Spieluhr gefunden. Und Jan Römer begreift,
dass die Vergangenheit nicht tot ist ...
Fachpraktikumsverbot - 1974
Hitlers "Mein Kampf" - Antoine Vitkine
2015-10-12
Aktualisierte Neuausgabe - Ergänzt um die
neuesten Entwicklungen seit Erscheinen 2014.
"Mein Kampf" ist das schrecklichste Buch, das je
auf Deutsch geschrieben wurde, für die einen
ein Tabu, für andere ein Faszinosum, in
Deutschland seit Kriegsende verboten, in
anderen Ländern bis heute ein Bestseller. Aber
was wissen wir über "Mein Kampf", seine
Entstehungsgeschichte und seine Wirkung
damals und heute? Wie und wo hat Hitler daran
geschrieben? Wer hat den Text gelesen und wie
hat man vor Hitlers Machtergreifung darüber
gedacht? Wie wurde es zum Bestseller? Wie viel
verdiente Hitler an dem Buch? Warum hat es
eine Schlüsselrolle für seine Macht gespielt?
Und wie soll man heute, wo das
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Nachdruckverbot endet, mit diesem Buch
umgehen? Antoine Vitkine beschreibt die
verstörende Karriere einer Hetzschrift, die sich
nicht im Giftschrank der Geschichte einsperren
lässt.
In der ersten Reihe sieht man Meer - Volker
Klüpfel 2016-03-09
Erinnern Sie sich noch? Die anstrengenden
Urlaubsreisen ins gelobte Land jenseits der
Alpen ... Morgens um fünf ging es los,
eingepfercht auf der Rückbank des bis unters
Dach beladenen Ford Sierra. 15 Stunden Fahrt
ohne Klimaanlage und Smartphone, dafür mit
"Ich sehe was, was du nicht siehst". Und im
Urlaubsparadies wurden Pizza und Espresso
misstrauisch beäugt. Rückblickend betrachtet ist
so ein Familienurlaub in Bella Italia doch eine
Riesengaudi: Volker Klüpfel und Michael Kobr
lassen uns den ganzen Spaß mit ihrem Helden
Alexander nochmal richtig nacherleben.
The Scorpion's Gate - Richard A. Clarke
2013-07-22
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Im Nahen Osten droht ein Atomkrieg. Vier
Männer versuchen alles, um ihn zu verhindern...
Wenn das US-Verteidigungsministerium und der
iranische Geheimdienst im Nahen Osten
gemeinsame Sache machen, kann das nur böse
enden: Das Pulverfass gerät an den Rand einer
Explosion. Mit seinem spektakulären Thriller
zeigt sich Insider und Bestsellerautor Richard A.
Clarke auf Augenhöhe mit Tom Clancy. In SaudiArabien haben sunnitische Fundamentalisten
das Ruder an sich gerissen und das Land in
Islamiya umbenannt. Doch die USA dulden nicht,
dass die wichtigsten Ölquellen der Welt in den
Händen von Islamisten sind. Und die Atommacht
Iran proklamiert den ölreichen Osten des Landes
ohnehin für sich. Es kommt zu einer
unglaublichen Allianz zwischen den "Gottlosen"
und dem "Reich des Bösen", um das Regime von
Islamiya hinwegzufegen. Aber keiner spielt mit
offenen Karten, und so droht eine furchtbare
weltweite Eskalation. Nur wenige bekommen
Wind von dieser Gefahr. Doch unter diesen
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Wenigen sind vier bestens informierte und
entschlossene Männer, die die Katastrophe um
jeden Preis verhindern wollen - auch wenn das
ihr Leben kosten könnte.
Dampfnudelblues - Rita Falk 2014-10-01

Liesl befürchtet das Schlimmste. Nur: Eine
Leiche ist weit und breit nicht in Sicht. Damit
steht der Eberhofer vor einer schier unlösbaren
Aufgabe.
Formelsammlung Mathematik, Physik,
Chemie - Rupert Ernhofer 2007

Rehragout-Rendezvous - Rita Falk 2021-09-17
"Was gibt's zum Essen?" "Nix. Die Oma kocht
nicht mehr." Zefix! Was ist denn in die
Eberhofer-Weiber gefahren? Die Oma beschließt
nach gefühlten 2000 Kuchen und noch mehr
Schweinsbraten, Semmelknödeln und Kraut, sich
der häuslichen Pflichten zu entledigen − und
fortan zu chillen. Ausgerechnet an Weihnachten!
Und seit die Susi ihre Karriere als
stellvertretende Bürgermeistern verfolgt, fühlt
sich der Sex mit ihr im schicken Neubau für den
Franz an, als hätten sie ihn gratis zu den
Esszimmermöbeln dazu bekommen. Zu allem
Übel wird dann auch noch der Steckenbiller
Lenz vermisst. Der Franz soll gefälligst eine
Vermisstenanzeige aufgeben, die Mooshammer
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Die Frauen der Talliens - Utta Danella 2007
Barbara von Tallien ist schön und impulsiv,
genau wie ihre verstorbene Mutter, die einst
wegen ihrer Liebe zu einem verheirateten Mann
von ihrer Familie verstoßen wurde. Barbara
sucht nun ihre fremden Verwandten auf und
bringt deren Leben gehörig durcheinander.
Die Känguru-Chroniken - Marc-Uwe Kling
2014
Verrückte Alltagserlebnisse einer ziemlich
seltsamen Zweierbeziehung zwischen einem
dreisten Känguru und dem reichlich naiven
Klein-Künstler Marc-Uwe.
Leberkäsjunkie - Rita Falk 2016-01
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Grießnockerlaffäre - Rita Falk 2012-10-01
»Eberhofer, Sie sind dringend tatverdächtig!« Der vierte Fall für Franz Eberhofer Im Polizeihof
Landshut wird ein toter Polizist gefunden. Der
Letzte, der mit dem Barschl zu tun hatte, war
der Franz. Nun war der Tote ausgerechnet sein
direkter Vorgesetzter – und absoluter Erzfeind.
Blöderweise handelt es sich bei der Mordwaffe
auch noch um Franz' Hirschfänger. Sieht also
nicht gut aus für den Eberhofer!
Zwetschgendatschikomplott - Rita Falk
2015-04-01
Umbracht is' Der Rudi zieht ins
Schlachthofviertel und staunt, als ihm eine
riesige Krähe einen abgetrennten Frauenfinger
zu Füßen legt. In ihrem sechsten Fall ermitteln
der Eberhofer und der Rudi im Münchner
Rotlichtmilieu – denn der Finger gehörte einer
ermordeten Prostituierten. Während der Wiesn
sterben weitere Frauen durch eine rätselhafte
Mordwaffe ...
Achtsam morden am Rande der Welt - Karsten
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Dusse 2021-04-26
Finde dich selbst. Bevor es ein anderer tut. Um
der Midlifecrisis zu entgehen, begibt sich Björn
Diemel auf Anraten seines Therapeuten auf
Pilgerreise. Schnell stellt sich als Erkenntnis auf
dem Jakobsweg heraus, dass Björns Leben die
Mitte bereits längst überschritten haben könnte:
Ein unbekannter Mitpilger versucht, ihn zu
töten. Während bei den scheiternden
Anschlägen auf ihn ein Pilger nach dem anderen
seinen Lebensweg verlässt, versucht Björn ganz
achtsam, sich seiner Haut zu wehren. Seine
Pilger-Fragen nach Leben, Tod und Erfüllung
bekommen plötzlich eine sehr praxisnahe
Relevanz.
Teufelsfrucht - Tom Hillenbrand 2011-04-14
Ein Krimi zum Genießen! Der ehemalige
Sternekoch Xavier Kieffer hat der Haute Cuisine
abgeschworen und betreibt in der Luxemburger
Unterstadt ein kleines Restaurant, wo er seinen
Gästen Huesenziwwi, Bouneschlupp und
Rieslingpaschtéit serviert. Doch dann bricht
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eines Tages ein renommierter Pariser GastroKritiker tot in seinem Restaurant zusammen –
und plötzlich steht Kieffer unter Mordverdacht.
Als dann noch sein alter Lehrmeister spurlos
verschwindet, beschließt der Luxemburger, die
Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen; sie
führen ihn bis nach Paris und Genf. Dabei stößt
er auf eine mysteriöse, außergewöhnlich
schmackhafte Frucht, auf gewissenlose
Lebensmittelkonzerne und egomanische
Fernsehköche. Immer tiefer taucht Kieffer in die
von Konkurrenzkampf und Qualitätsdruck
beherrschte Gourmetszene ein – und erkennt,
was auf dem Spiel steht.
Liebeschaos - Süß wie Cherry Cola - Ute Jäckle
2021-10-13
Er glaubt, er kann sie alle haben. Sie zeigt ihm,
wie falsch er liegt. Vom schönsten Mann des
Campus eine eiskalte Dusche bekommen geschafft! Jede Begegnung mit ihm zur
Nervenprobe werden lassen - geschafft! Die
größte Dummheit anstellen, um einen Kerl ins
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Bett zu kriegen - geschafft! Der Begriff Bad Boy
besteht für Aida aus vier Buchstaben: NICK! Seit
sie sich das erste Mal über den Weg gelaufen
sind, sprühen bei jeder Begegnung die Funken.
Nick ist unverschämt, mit einem frechen
Mundwerk und - wie man munkelt - auch mit
außerordentlich talentierten Fingern gesegnet,
die er nicht nur in seinem Medizinpraktikum
einsetzt. Als er wettet, auch Aida schon bald zur
Kerbe in seinem Bettpfosten zu machen, ist ihr
Kampfgeist geweckt. Der Kerl ist der allerletzte,
von dem sie sich jemals flachlegen lassen würde.
Wie das Schicksal so will, kommt sie hinter
Nicks brisantes Geheimnis, aber er auch hinter
ihres... Alle Bücher dieser Reihe sind jedoch
abgeschlossene Romane und können unabhängig
voneinander gelesen werden. Jedes Buch
handelt von anderen Paaren!
Die Känguru-Offenbarung - Marc-Uwe Kling
2014-03-10
Endlich: Es geht weiter! Nach dem Manifest
folgt die Offenbarung! Hier kommt die
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fulminante Fortsetzung der Fortsetzung: Das
Beuteltier und der Kleinkünstler auf der Jagd
nach dem mysteriösen Pinguin. Haltet euch
bereit: "Dies ist die Offenbarung des Kängurus,
dem Asozialen Netzwerk zu zeigen, was in der
Kürze geschehen soll; und sie wurde gesandt
durch eine E-Mail zu seinem Knecht Marc-Uwe,
der bezeugt hat das Wort des Kängurus und das
Zeugnis vom Asozialen Netzwerk, was er
gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da
hören die Worte der Weissagung, denn die Zeit
ist nahe." Halleluja.
Mörder Anders und seine Freunde nebst
dem einen oder anderen Feind - Jonas
Jonasson 2016-04-07
Ein Mörder, der mit Jesus spricht, eine Pfarrerin,
die mit Gott hadert, und ein frustrierter
Hotelmitarbeiter, der von der Liebe überrascht
wird. Ein unbeschreiblich skurriles Trio, das zu
einer großen Mission aufbricht: Sie wollen die
Menschen glücklicher und den eigenen
Geldbeutel voller machen. Und das auf ihre ganz
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

besondere Weise: tollkühn, unverfroren, mit viel
Glück (und ein wenig Verstand) ...
Winterkartoffelknödel - Rita Falk 2019-08-12
Eberhofer, Zefix! - Rita Falk 2018-09-21
Niederkaltenkirchen ist überall! Schräge,
urkomische und herzerweichende Geschichten
vom Franzl: Stunk mit der Susi, ein dämlicher
Mordfall im Ruhrpott, ein Wochenende in
Österreich mit dem Simmerl, dem Flötzinger
und mindestens 17 Stamperln Himbeergeist.
Außerdem: Wie der Franz einmal sein Herz an
ein vierbeiniges Wesen verlor ... Und obendrauf
gibt's ein bayrisch-hochdeutsches Glossar,
hilfreich kommentiert vom Eberhofer persönlich.
Damit »Mia san hia« auch in den letzten Winkeln
der Republik verstanden wird. Gell.
Hannes - Rita Falk 2013
Hannes hatte einen schweren Unfall. Niemand
weiss, ob er je wieder aus dem Koma erwachen
wird. Doch sein bester Freund Uli gibt nicht auf
und versucht auf seine Art das Unmögliche.
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Oktoberfest 1900 - Träume und Wagnis Petra Grill 2020-08-01
Im bunten Zauber des berühmtesten Volksfestes
der Welt kämpfen zwei Frauen in Zeiten der
Umwälzung um Aufstieg, Anerkennung und
Liebe. Der große Frauenroman zum größten
Fest der Welt. In diesem Jahr gehen wir mit dem
großen ARD-Mehrteiler "Oktoberfest 1900" auf
die Wiesn und feiern ein mitreißendes Lesefest
mit diesem Roman. München, 1900: Dass sie ein
einfaches Schankmädchen war, muss Colina
verheimlichen. Denn jetzt ist sie aufgestiegen
zur Gouvernante der jungen, eigenwilligen
Clara. Deren Vater, der Brauereimagnat Prank,
strebt nach Macht und Einfluss auf dem
Oktoberfest. Auch Claras Verheiratung soll dabei
helfen. Aber Clara will sich seinen Befehlen
nicht unterordnen. Trotz Colinas Warnung flieht
sie von zu Hause. Der Skandal droht alles zu
zerstören. Doch dann entwickelt Colina mitten
im Glanz und Getriebe des Oktoberfestes einen
gewagten Plan: für sich und Clara will sie eine
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

neue Chance aufs Glück erkämpfen. "Das
Oktoberfest ist ein überwältigender Ort, an dem
man in einen Strudel gerät, der einem den Atem
nimmt." Martina Gedeck, Hauptdarstellerin im
großen ARD-Mehrteiler "Oktoberfest 1900"
Bretonisches Gold - Jean-Luc Bannalec
2014-05-15
Bretonisches Salz und perfide Machenschaften:
Kommissar Dupins persönlichster Fall Die
spektakulären Salzgärten auf der GuérandeHalbinsel. Der Veilchenduft des Fleur de Sel in
der Erntezeit, von dem die alten Salzbauern
erzählen, er erzeuge bisweilen Hirngespinste.
Das glaubt auch Kommissar Dupin, als er in den
Salinen aus heiterem Himmel angegriffen
wird.Eigentlich war Kommissar Dupin froh, dem
leidigen Papierkram zu entkommen und einen
Ausflug ins "Weiße Land" zwischen tosendem
Atlantik und idyllischen Flüssen zu
unternehmen. Doch als er sich dort für Lilou
Breval, eine befreundete Journalistin, nach
mysteriösen Fässern umsieht, gerät er
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unversehens unter Beschuss. Der Täter ist nicht
auszumachen, und wenig später verschwindet
Breval spurlos. Seiner Sekretärin Nolwenn und
dem Ehrgeiz des Präfekten ist es zu verdanken,
dass Dupin in diesem Fall ermitteln darf. Aber
nicht allein, denn die zuständige Kommissarin
des Départements heißt Rose – und macht ihrem
Namen alle Ehre ...Was geht in den Salzgärten
vor sich? Dupin und Rose suchen fieberhaft nach
Anhaltspunkten und stoßen zwischen dem
malerischen Golfe du Morbihan und den
atemberaubenden Salinen auf falsche Alibis,
gewaltige Interessenkonflikte, persönliche
Fehden – und immer wieder auf urbretonische
Geschichten. Als sich während ihrer
Ermittlungen ausgerechnet ein Salzbauer
erschießt, überschlagen sich die Ereignisse, und
Dupin und Rose ahnen, dass ihnen nur noch
wenig Zeit bleibt, um den Fall zu lösen ...Über
700.000 Leser haben die ersten beiden Fälle
Dupins geliebt – sie dürfen sich auf ein neues
packendes, humorvolles und atmosphärisch
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

bezauberndes Krimivergnügen aus der Bretagne
freuen!
Sauerkrautkoma - Rita Falk 2013-09-13
Weil sich der Eberhofer in Niederkaltenkirchen
bei der Verbrechensbekämpfung so verdient
gemacht hat, wird er in die bayerische
Metropole des Verbrechens versetzt. Gut nur,
dass die Oma ihn mit Care-Paketen versorgt.
Doch kaum hat der Franz den Sessel im
Präsidium angewärmt, da geht s auch schon los
mit der großstädtischen Kriminalität. Als
nämlich der Papa zum ersten Mal im Admiral
daherkommt, wird ihm sogleich der Wagen
geklaut. Der taucht zwar bald wieder auf, doch
damit fängt der Stress erst richtig an: Im
Kofferraum befindet sich die Leiche einer jungen
serbischen Frau. Offenbar erwürgt. Die Spuren
führen den Franz in eine ihm völlig fremde Welt:
nach Grünwald.
Irrtümer der Allgemeinbildung XXL - Christa
Pöppelmann 2009
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Knödel-Blues - Rita Falk 2012
Funkenflieger - Rita Falk 2014-11-01
Jetzt im Taschenbuch Elvira war viel zu jung, um
selbst Kinder zu haben – und ihre Söhne Kevin,
Robin und Marvin haben es nicht gerade leicht
mit ihr. Als eines Tages herauskommt, dass
Kevin seine große Liebe Aicha geschwängert
hat, noch bevor beide ihren Schulabschluss in
der Tasche haben, kommt es beinahe zur
Katastrophe. Denn Aichas Eltern setzen alles
daran, dass das Kind nicht zur Welt kommt. Was
tun? Marvin hat einen irrwitzigen Plan. Und für
einige Wochen wird ihrer aller Leben kräftig
durcheinandergewirbelt ...
Der bewegte Mann - Ralf König 1994
Axel ist ein etwas verunsicherter,
möchtegernbewegter Mann. Die probleme mit
seiner Freundin Doro meint er mit einem
wohlinszenierten Selbstmorddrama lösen zu
können. Doro aber durchschaut dieses Spielchen
und hat die Faxen dicke. Verfilmt von Sönke
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Wortmann mit Til Schweiger und Katja Riemann
in den Hauptrollen.
Guglhupfgeschwader - Rita Falk 2019-08-12
Der SPIEGEL Nr.1-Bestseller jetzt im
Taschenbuch In seinem zehnten Fall bekommt
es der Eberhofer mit brutalen Geldeintreibern,
einem gut getarnten Mord und einem bockigen
Birkenberger zu tun. Dabei könnte er sich so
schön feiern lassen zum Dienstjubiläum.
Stattdessen muss er sich jetzt darum kümmern,
dass den Verfolgern vom Lotto-Otto so rasch wie
möglich das Handwerk gelegt wird. Doch noch
bevor er die Sache in Angriff nehmen kann, geht
der Lotto-Laden in die Luft – und der Eberhofer
hat nun auch noch einen Mordfall am Hals.
הקשר בין טכנולוגיה ומונטוניות לבין סימפטומים
1995 - של מצוקה נפשית
Eifersucht - Jo Nesbø 2021-11-01
Der Athener Ermittler Nikos Balli, ein Spezialist
für das Mord-Motiv Eifersucht, ist seit dem
Verlust seiner großen Liebe ein Getriebener. Auf
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der Insel Kalymnos soll er einen Vermissten
finden, Julian. Er und sein Zwillingsbruder Franz
waren in dieselbe Frau verliebt, Helena, Tochter
eines Gastwirts der Insel. Es kam zum Streit,
und seitdem hat man Julian nicht mehr gesehen.
Sein Handtuch wurde am Strand gefunden, ist
der junge Mann beim morgendlichen
Schwimmen ertrunken? Balli ermittelt und stößt
auf immer mehr Beweise, dass Franz seinen
Bruder ermordet hat – aber dann wird Julian
gefunden, gefesselt und entkräftet in einer
Höhle. Doch wo ist Franz? Balli muss all sein
Gespür aufbringen, seine eigene schmerzvolle
Erfahrung, um den Kampf der Zwillinge um
Helena zu stoppen ... Sieben erstklassige
Stories, ein Motiv
Föhnlage - Jörg Maurer 2009-11-06
Sterben, wo andere Urlaub machen Bei einem
Konzert im schönen Garmisch-Partenkirchen
stürzt ein Mann von der Saalempore ins
Publikum – tot. Und der Zuhörer, auf den er fiel,
auch. Kommissar Jennerwein nimmt die
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Ermittlungen auf: War es ein Unfall, Selbstmord,
Mord? Während er sich mit widersprüchlichen
Zeugenaussagen herumschlägt, spekulieren die
Einheimischen genussvoll bei Föhn und Bier.
Warum ist der hoch angesehene
Bestattungsunternehmer Ignaz Grasegger auf
einmal so nervös? Derweil verfolgt Jennerwein
eine heiße Spur...
Kaiserschmarrndrama - Rita Falk 2021-07-23
Der SPIEGEL-Nr.1-Bestseller jetzt im
Taschenbuch! Im Wald von Niederkaltenkirchen
wird eine nackte Tote gefunden. Sie war erst
kurz zuvor beim Simmerl in den ersten Stock
gezogen und hat unter dem Namen ›Mona‹
Stripshows im Internet angeboten. Der
Eberhofer steht vor pikanten Ermittlungen, denn
zum Kreis der Verdächtigen zählen ein paar
ihrer Kunden, darunter der Leopold, der
Simmerl und der Flötzinger. Harte Zeiten für
den Franz, auch privat: Das Doppelhaus vom
Leopold und der Susi wächst in dem Maße wie
Franz' Unlust auf das traute Familienglück.
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Dann: die zweite Tote im Wald. Das gleiche
Beuteschema. Ein Serienmörder in
Niederkaltenkirchen?
Die Lebenden und die Toten - Nele Neuhaus
2015-10-09
Unterm Schinder - Andreas Föhr 2021-06-01
Ein tödliches Geheimnis, eine ermordete Witwe
und Kreuthners bewegte Vergangenheit: Teil 9
von Andreas Föhrs humorvoller Bayern-KrimiReihe um Wallner & Kreuthner von der Kripo
Miesbach Polizeiobermeister Leonhardt
Kreuthner hat sich etwas ganz Spezielles
einfallen lassen, um eine äußerst attraktive neue
Kollegin zu beeindrucken: einen nächtlichen
Einbruch samt Schießerei, aus der Kreuthner die
Neue heldenhaft retten wird. Das Ganze soll
natürlich fingiert sein. Doch der abgelegene Hof,
den er sich für seine Show ausgesucht hat, ist
just in derselben Nacht Tatort eines wirklichen
Verbrechens. Statt Platzpatronen fliegen dem
Polizeiobermeister plötzlich echte Kugeln um die
leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Ohren. Und dann gibt es auch noch eine Leiche
in der Kühltruhe. Die Tote, Carmen Skriba, ist
derweil keine Unbekannte für Kommissar
Clemens Wallner: Vor zwei Jahren war sie
Zeugin im Mordfall ihres Mannes. Wallner hatte
damals schon das Gefühl, dass irgendetwas nicht
stimmt. Kann es wirklich Zufall sein, dass nun
auch die Witwe ermordet wurde? Und was hat
Kreuthners leiblicher Vater mit den Skribas zu
schaffen? Die Krimi-Reihe aus Bayern von
Bestseller-Autor Andreas Föhr begeistert mit
intelligenten Fällen, schwarzem Humor und
typisch bayrischem Lokalkolorit. Die BayernKrimis mit Wallner & Kreutner sind in folgender
Reihenfolge erschienen: Prinzessinnenmörder
Schafkopf Karwoche Schwarze Piste
Totensonntag Wolfsschlucht Schwarzwasser
Tote Hand Unterm Schinder
Deutsche Schriftsteller - Joachim Scholl 2007
Schriftstellerbiografien: Für dieses Buch aus der
enzyklopädischen Reihe "50 Klassiker" hat
Joachim Scholl bedeutende Schriftsteller aus
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Deutschland, Österreich und der Schweiz
ausgewählt. In äusserst interessanten Biografien
beleuchtet er ihr Leben, ihre Werke und die Zeit,
in der sie erstere schufen. Vom 17. Jahrhundert
an bis in die heutige Zeit finden sich Autoren wie
Andreas Gryphius, Ephraim Lessing, Friedrich
Schiller, Friedrich Hölderlin, Novalis, Wilhelm
Busch, Bertold Brecht und der noch heute
lebende Günther Grass. Die spannend, sehr
menschlich und von hohem Niveau
geschriebenen Biografien erzählen vom Schaffen
der Autoren, von ihren Krisen, ihren Nöten und

leberkasjunkie-franz-eberhofer-7

Misserfolgen, ebenso wie von ihren Freuden,
von Glück, Höhenflügen und Schreiberfolgen.
Interessante Zitate der Schriftsteller und von
zeitgenössischen Kritikern, sowie schöne Fotos
und Bilder bringen einem die Autoren zusätzlich
näher. Auf Faktenseiten findet sich jeweils eine
Kurzbiografie, sowie Lese-, Hör- und
Besichtigungsempfehlungen. Ein hervorragend
geschriebenes Buch, das Einblicke in das Leben
und Werk verschiedenster Schriftsteller
gewährt. Ab 16 Jahren, *****, Beatrice Balint.
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