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Höllisch heiß - Britta Bendixen 2014-03
Zehn Jahre nach Ende der Studienzeit lädt
Marius seine ehemaligen WG-Mitbewohner
Kristina, Svenja und Jan samt Partner über ein
Wochenende in sein Haus an der Flensburger
Förde ein. Was fröhlich startet, endet mit einem
Toten in der Sauna. Eine spannende Tätersuche
beginnt.
Start Ziel Tod - Klaus E. Spieldenner
2015-01-01
Der junge St. Pauli-Spieler Tobias Reinert
verschwindet spurlos nach seinem ersten
Hamburger Marathonlauf. Weitere aktive Läufer
werden plötzlich als vermisst gemeldet. Zufall?
Kriminalkommissarin Sandra Holz nimmt die
Ermittlungen auf und sieht sich schnell mitten in
einem Fall, die sie nicht nur beruflich, sondern
auch menschlich an ihre Grenzen treibt. Dabei
führt sie eine heiße Spur auf ein luxuriöses
Kreuzfahrtschiff. Was genau spielt sich
tatsächlich unter Deck der "Health of the World"
ab? Und welche Rolle spielen dabei die beiden
Asiaten, die in einem schwarzen Transporter mit
dänischem Kennzeichen in Sandras Nähe
auftauchen? Trotz aufreibender Recherche
scheint für die Kommissarin keine Auflösung in
Sicht – und dann wird der Fall persönlich. Die
dramatischen Schicksale der sechs
Protagonisten beschäftigen die engagierte
Oldenburger Kommissarin und ihren Hamburger
Kollegen Alexander Schweiss mehr als genug.
Ein aktuelles Thema: Das verzweifelte
unerträgliche Warten auf ein lebensrettendes
Organ.
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Geschichten und Anekdoten aus Flensburg Britta Bendixen 2016-09
Und Stille wie des Todes Schweigen - Klaus E.
Spieldenner 2014-01-01
Die Oldenburger Kommissarin Sandra Holz steht
vor einem entsetzlichen Fund: Drei mumifizierte
Mädchenleichen im Oldenburger Fliegerhorst!
Die Jagd nach dem Psychopathen führt Sandra
Holz und ihre Kollegen ins europäische Ausland,
aber auch in die USA. Hängt das Verschwinden
einer weiteren Jugendlichen mit den
sadistischen Morden zusammen? Ein
Wettrennen gegen die Zeit beginnt. Was hat die
ehemals dort stationierte FlaRakGrp 24 damit zu
tun? Die Bewohner Oldenburgs halten den Atem
an! Schlimmste Kindheitserinnerungen kochen
in Sandra Holz hoch und lassen den Fall zu einer
emotionalen Herausforderung werden.
Reeperbahn Blues - Martin Barkawitz
2017-01-11
Todessch�sse auf St. Pauli!Eine BusSightseeingtour durch das Vergn�gungsviertel
von Hamburg wird f�r die Touristen zum
Horrortrip, als vor ihren Augen das Blut
flie�t.Wer hasste Charly Meier so sehr, dass er
am hellichten Tag auf offener Stra�e
erschossen wurde? Kommissarin Heike Stein von
der Kripo Hamburg findet schnell heraus, dass
das kleinkriminelle Opfer viele Feinde auf St.
Pauli hatte."Es waren Kerle, die nur mit einer
Schnapsflasche ins Bett gingen."Ein
Mordverd�chtiger ist schnell gefunden, aber
Heike Stein h�lt den Schl�ger nur f�r einen
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S�ndenbock. Also steckt sie sich ihre
Dienstwaffe ein und begibt sich in die St.-PauliNacht, um zwischen Table-Dance-Bars,
Hafenspelunken und Spielh�llen nach der
Wahrheit zu suchen - bis sie eine Begegnung mit
ihrer eigenen Vergangenheit hat, die ihre
Ermittlungen v�llig auf den Kopf stellt."Die
Kommissarin zielte kurz - und dr�ckte
ab."Schlie�lich wird die Mordermittlung zu
einem Spiel auf Leben und Tod - und Heike Stein
wei� bis zum Schluss nicht, ob sie das richtige
Blatt in der Hand h�lt."Jasmin war eine
K�figt�nzerin."Doch der M�rder ist
hartn�ckig und skrupellos - pl�tzlich liegt
Heike Stein auf der Nase, w�hrend ihr die
Kugeln um die Ohren fliegen.
ELBTRAUM - Klaus E. Spieldenner 2019

Vergangenheit, als sich noch musikalische
Größen im Hamburger Kultschuppen die Klinke
in die Hand gaben. Doch fehlende Motive und
verschwundene Zeitzeugen erschweren die
Ermittlungen. Als plötzlich ein gesuchter RAFTerrorist und weitere Tote auftauchen, wird
allen Beteiligten klar: Es geht hier um weit mehr
als nur um musikalische Erinnerungen!
Der Tote vom Elbhang - Anke Küpper
2019-08-19
Spektakulärer Leichenfund im Elbvorort: Der
erste Fall für Svea Kopetzki Ein besonderer
Fund präsentiert sich Svea Kopetzki und ihrem
Team vom Morddezernat Hamburg:
Menschenknochen, sorgsam gesäubert und in
Fell eingewickelt. Auf einem zur
Zwangsversteigerung ausgeschriebenen
Grundstück am Falkensteiner Ufer waren sie
vergraben. Sind die Knochen der Grund, warum
der stadtbekannte Immobilieninvestor
Kampmann bei der Versteigerung des Anwesens
bereit war, einen Rekordpreis zu zahlen? Woher
hat der mittellose Eigentümer Dreyer plötzlich
das viele Geld, um seine Schulden zu
begleichen? Neu-Hamburgerin Svea stellen sich
viele Fragen um den Toten vom Elbhang … »Ein
spannender Plot und vor allem viel
Lokalkolorit.« NDR 90,3 Kulturjournal »Die in
Hamburg lebende Autorin malt in ihrem DebütKrimi ein facettenreiches Bild der Hansestadt,
ihrer Gesellschaft und ihrer dunklen Seite.
Spannung von der ersten bis zur letzten Seite.«
Evangelische Zeitung »Solides […]
Regionalkrimi-Debüt mit gut durchdachtem Plot,
sympathischen Ermittlern […] und viel
Hamburger Lokalloriot.« ekz Bibliotheksservice
Unter Flutlicht - Klaus E. Spieldenner
2020-01-01
Anna-Lena und Sebastian, zwei jung verliebte
Schüler des Graf-Anton-Günther-Gymnasiums in
Oldenburg, geraten an einem schönen Maitag
auf ihrer Heimfahrt mit dem Linienbus in eine
Geiselnahme. Der als Werder-Bremen-Fan
verkleidete Entführer und seine Helfer
verlangen die Freilassung einer politischen
Gefangenen und ein hohes Lösegeld. Doch
warum stellt der Mann das Fahrzeug der VWG
auf dem Sportplatz von Blau-Weiß Bümmerstede
ab? Und was wollen die Männer mit den
Krügerrand-Goldmünzen? Die junge
Kommissarin Sandra Holz wittert mehr als nur

Unter Flutlicht - Klaus Edwin Spieldenner
2013-01
Schuppen 10 - Klaus E. Spieldenner 2018
Das Geheimnis der Anhalterin - Britta
Bendixen 2018-01-15
In Flensburg wird die schrecklich zugerichtete
Leiche eines verwitweten Pensionärs gefunden.
Die Kommissare Andresen und Weichert
ermitteln und kommen einer jungen Frau auf die
Spur, die sich in der Nähe des Tatorts
aufgehalten hat. Wie sich herausstellt, wurde sie
als Anhalterin mitgenommen. Kristina Wilbert
und ihre Freunde sind auf dem Weg zu einer
Hochzeitsfeier in Berlin, als sie auf die junge
Frau treffen und sich um sie kümmern. Kurz
nach der Ankunft in der Hauptstadt ist Kristina
plötzlich verschwunden ...
Elbgier - Klaus E. Spieldenner 2022
Es fühlte sich großartig an, als sein Herz zu
schlagen aufhörte. Mehr als 50 Jahre nach
seiner Schließung gerät der legendäre
Hamburger "Star-Club" wieder in die
Schlagzeilen. Die Villa des letzten
Geschäftsführers Ritchie Sanders wird schwer
verwüstet, deren neuer Besitzer mit Kopfschuss
hingerichtet. Das Team vom Landeskriminalamt
41 - unter Leitung der Ersten Hauptkommissarin
Sandra Holz - erwartet ein verheerender
Anblick. Was haben die Täter in der Villa
gesucht? Die Spur führt das Hamburger
Ermittlerteam zunächst weit zurück in die
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Geldgier und politische Hintergründe. Warum
verhalten sich einige ihrer Kollegen während des
Einsatzes so sonderbar? Und was hat Stadtrat
Bruns mit der Entführung zu tun? Sie kramt in
alten Schicksalen und findet Fragen über
Fragen, die überall hinführen – nur nicht zum
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Ziel.
Der Tote im Camper - Britta Bendixen 2020-03
Elbflucht - Klaus E. Spieldenner 2021
Elbfinsternis - Klaus E. Spieldenner 2020-03
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