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As recognized, adventure as capably as experience more or less lesson, amusement, as competently as deal can be gotten by just checking out a
ebook Eisblumengrab Norwegen Thriller moreover it is not directly done, you could endure even more nearly this life, just about the world.
We provide you this proper as capably as simple pretension to get those all. We meet the expense of Eisblumengrab Norwegen Thriller and numerous
books collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this Eisblumengrab Norwegen Thriller that can be your
partner.

Der böse Mann: Thriller - Catherine Shepherd 2021-06-24
Er will dich und nichts kann ihn aufhalten! Am Ufer eines Sees wird die
Leiche einer jungen Frau gefunden. Ein rostiger Stacheldraht ist um
ihren Hals gewickelt und die Schulter mit einem dreiflügligen
Schmetterling tätowiert. In ihrer Hosentasche entdeckt
Spezialermittlerin Laura Kern eine Botschaft, bei der ihr das Blut in den
Adern gefriert. Ich bin die Zweite, steht auf einem Papiertaschentuch
geschrieben. Doch wer ist dann das erste Opfer? Eine weitere Nachricht
führt Laura zu der nächsten Toten, die ebenfalls grausam zugerichtet ist.
Laura jagt einen Serienkiller, der abgrundtief böse ist und sie in ein
gnadenloses Spiel verwickelt. Ein Spiel, das niemand gewinnen kann.
Erst in letzter Minute erkennt sie, was der Täter wirklich vorhat. Aber es
scheint längst zu spät, ihn zu stoppen. Catherine Shepherds neuer
Thriller nimmt Sie mit in einen Albtraum, der vor vielen Jahren begann
und aus dem es kein Erwachen gibt.
Das Haus am Deich – Unruhige Wasser - Regine Kölpin 2021-12-02
Vergiss niemals zu träumen! In ihrem Roman "Das Haus am Deich –
Unruhige Wasser" setzt SPIEGEL-Bestsellerautorin Regine Kölpin die
dramatische Geschichte der Freundinnen Frida und Erna fort. Deren
Träume von einer neuen Heimat, Liebe und einem erfüllten Leben
machen diesen zweiten Band der dreiteiligen in Norddeutschland
angesiedelten Saga zu einer fesselnden und atmosphärischen Lektüre.
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1951: Das Wirtschaftswunder bringt für Frida, die mittlerweile mit einem
Unternehmer verheiratet ist, zwar Wohlstand – doch Glück sieht anders
aus. Nicht nur kriselt es in ihrer Ehe von Anfang an, sie ist auch ein
goldener Käfig für Frida, die sich nach Unabhängigkeit sehnt. Ihre
Freundin Erna muss ebenfalls schmerzhaft erfahren, dass die Zeit
Frauen kaum Freiheiten erlaubt. Glück erleben die Freundinnen nur mit
ihren Kindern, vor allem den Töchtern Meike und Sanne, und im Haus
am Deich mit seinem üppigen Garten, ihrem selbst geschaffenen kleinen
Paradies, in dem Wunder möglich scheinen. Vor der atmosphärischen
Kulisse Norddeutschlands entfaltet sich in "Das Haus am Deich" das
Schicksal zweier Frauen und ihrer Familien: wahrhaftig, atmosphärisch
und bewegend! Band 1: Das Haus am Deich – Fremde Ufer Band 2: Das
Haus am Deich – Unruhige Wasser Band 3: Das Haus am Deich –
Sicherer Hafen
Eisblumengrab - Daniela Arnold 2022-02-01
Frida Hagens Leben entwickelt sich zum Albtraum, als die vierjährige
Tochter ihrer besten Freundin Tuva vermisst wird und alle Spuren direkt
zu ihr führen. Nur Tage vor ihrem Verschwinden hatte das kleine
Mädchen Frida ein furchtbares Geheimnis anvertraut, so dass sie sich
nun fragen muss, wer die Frau ist, von der sie all die Jahre dachte, dass
sie ihre engste Vertraute sei. Als Frida weitere tiefgreifende
Veränderungen an ihrer langjährigen Freundin Tuva auffallen, macht sie
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sich auf die Suche nach Antworten und gerät in einen gefährlichen
Strudel aus Misstrauen, Schuld und Verrat. Die Lage spitzt sich zu, als
die Polizei Auroras Verschwinden mit dem Tod einer Studentin in
Verbindung bringt. Die junge Frau wurde mit zertrümmertem Schädel
am Ufer des Sandnessundet aufgefunden. Als weitere Leichen gefunden
werden und die Polizei einen Zusammenhang zum Verschwinden des
Kindes vermutet, begreift Frida, dass manche Geheimnisse besser für
immer im Dunkeln bleiben.
Knochenmädchen - Daniela Arnold 2019-06-15
Alisa Ekonen glaubt ihre ganze Familie sei bei einem schrecklichen
Unglück ums Leben gekommen und nur sie habe knapp überlebt. Über
zwei Jahrzehnte später fällt ihr ein Film in die Hände, der offenbart, dass
alles eine schreckliche Lüge war. Alisa macht sich in ihre ehemalige
Heimat nach Finnland auf, um nach Antworten zu suchen. Dort gerät sie
in den Mittelpunkt einer grauenhaften Mordserie, bei der alle Spuren
direkt zu Alisa selbst führen. Parallel ermittelt die Kripo des finnischen
Küstenstädtchens Turku in einer dramatischen Entführungsserie. Kinder
werden vermisst, tauchen aber Tage später wieder auf, scheinbar
unversehrt. Als schließlich die Leichen der Eltern der Kinder gefunden
werden, spitzt sich die Lage zu. Dann verschwindet erneut ein kleines
Kind ...
Totenherz - Daniela Arnold 2016-05-09
Über das Buch:"Zitternd starrte Marika auf das Messer in ihrer rechten
Hand. Atmete noch einmal tief durch.Schmeckte ein letztes Mal das Salz
ihrer Tränen auf den Lippen. Dann stach sie zu. "Turku/Finnland: Die
alleinerziehende Kriminalkommissarin Julia kehrt nach Jahren in
Deutschland in ihre alte Heimat zurück. Bereits an ihrem ersten
Arbeitstag wird eine junge Frau entführt und kurz darauf bestialisch
ermordet. Als wenig später auch deren Lebensgefährte grauenvoll
zugerichtet aufgefunden wird, stehen Julia und ihr Team vor einem
Rätsel. Niemand von ihnen ahnt, dass die beiden Toten erst der Auftakt
einer beispiellosen Mordserie sind, die den beschaulichen Küstenort in
Angst und Schrecken versetzen wird.Parallel dazu kommt es zu einer
Reihe äußerst brutaler Suizide, deren schreckliche Ausmaße bald auch
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Julias Privatleben erschüttern. Je tiefer sie in beide Fälle vordringt, desto
klarer wird, dass alle Selbstmörder ein furchtbares Geheimnis hatten,
das sie letztlich mit in den Freitod nahmen und das irgendwie mit den
Serienmorden in Zusammenhang steht. Schon bald muss Julia sich
fragen, wem sie überhaupt noch trauen kann, um am Ende nicht selbst
alles zu verlieren: ihren Sohn, ihre Zukunft und ihr Leben.
Düsterwald - Daniela Arnold 2020-07-22
***NEUERSCHEINUNG*** Der neue Finnland-Thriller von Daniela
ArnoldTIEF IM WALD LAUERT DAS BÖSE!Entgegen der Warnung ihrer
Eltern gehen zwei junge Mädchen zum Spielen in den Wald, doch nur
eines von ihnen kehrt nach Hause zurück. Was ist im Dunkel des Waldes
passiert? Auch Jahre später beschäftigt diese Frage die Angehörigen des
toten Mädchens und wirft die Frage auf, warum man damals zwar die
Leiche des Kindes, jedoch nicht den kleinsten Hinweis auf seinen Mörder
gefunden hat? Doch was hat diese grauenvolle Begebenheit mit den
rätselhaften Todesfällen im beschaulichen Küstenstädtchen Turku zu
tun?Kommissarin Henni Ahola und ihr Team ermitteln fieberhaft, um
herauszufinden, weshalb vier junge Männer auf abscheuliche Weise ihr
Leben lassen mussten. Als schließlich eine junge und bildschöne Frau
spurlos verschwindet, und dere beste Freundin behauptet, sich seither
beobachtet und verfolgt zu fühlen, begreift auch Henni, dass die
Wahrheit manchmal schwärzer ist als der Tod selbst. Und dann
verschwindet wieder ein kleines Mädchen! Ein mörderischer Wettlauf
gegen die Zeit nimmt seinen Lauf ...
Narbenschwester - Daniela Arnold 2019-02-05
Das Team um Hauptkommissar Mats Sahler ist ratlos, als es zu einem
Tatort auf der Insel Sylt gerufen wird.Alles deutet darauf hin, dass eine
Zwölfjährige ihreEltern kaltblütig ermordet und ihre kleineSchwester
entführt hat. Das Team bittet diePolizeipsychologin Liv Schürmann sich
des Fallesanzunehmen, um das vermisste kleine Mädchen schnellstmöglich und unversehrt wiederzufinden. Doch je näherLiv der
minderjährigen Täterin kommt, desto klarer wird, dass die Wahrheit um
dieses furchtbare Verbrechen tief in ihrer eigenen, düsteren und
vonSchuldgefühlen geprägten Vergangenheit verborgen liegt.Als Liv
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schließlich die Verbindung zu einer Reihe vonVermissten, - und
Mordfällen erkennt und kurzdarauf die Leiche eines jungen Mädchens
auftaucht, beginnt für sie ein erbarmungsloser Kampf umLeben und Tod.
Denn jemand will um jeden Preisverhindern, dass die grausame Wahrheit
dieserbeiden Fälle ans Licht kommt.
Das Haus am Deich – Sicherer Hafen - Regine Kölpin 2022-02-24
Die Stürme des Lebens: dramatisch, voller Gefühl und frischer NordseeLuft In "Das Haus am Deich – Sicherer Hafen" führt SPIEGELBestsellerautorin Regine Kölpin die Schicksale ihrer Protagonistinnen
Frida und Erna in den 1960er und 1970er Jahren zu einem großartigen
Höhepunkt. Denn der 3. Band ihrer Familiensaga führt nach Berlin in
Zeiten des Mauerbaus und an die Nordseeküste zur Zeit der
dramatischen Sturmflut von 1962. 1961: Der Mauerbau droht die
langjährigen Freundinnen Frida und Erna zu trennen. Denn Erna lebt
jetzt in Berlin, wo sie eigentlich neue Freiheit zu finden hoffte. Als ihr
und ihrer Familie die Flucht in den Westen gelingt, erweist sich Frida als
starke Stütze. Dabei ist auch deren Leben voller Schicksalsschläge: Als
ein Jahr später eine schwere Sturmflut die Nordseeküste trifft, wachsen
in ihr Zweifel, ob sie an diesem Ort, geprägt von Wind und Meer, alt
werden will. Doch in den Stürmen des Lebens geben ihr letztlich nur
zwei Dinge Halt: ihre Freundschaft zu Erna und das Haus am Deich, ihr
sicherer Hafen. Vor der atmosphärischen Kulisse Norddeutschlands
entfaltet sich in "Das Haus am Deich" das Schicksal zweier Frauen und
ihrer Familien: wahrhaftig, atmosphärisch und bewegend: ! Band 1: Das
Haus am Deich – Fremde Ufer Band 2: Das Haus am Deich – Unruhige
Wasser Band 3: Das Haus am Deich – Sicherer Hafen
Mondfluch 2 - Kathrin Wandres 2020-01-28
Es gibt nur einen Weg, die Welt zu retten. Doch was, wenn es der falsche
ist? Nach dem gescheiterten Versuch, den Mondfluch zu brechen,
befindet sich Thy in Gefangenschaft der Dunkelseelen. Diese haben es
sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe des Mondlichts die Halbwesen zu
vernichten. Niemand ist rachsüchtiger als Suri - ihre Anführerin. Doch
Thy muss feststellen, dass nicht nur die Dunkelseelen hinter dem
Mondlicht her sind, welches sie in sich trägt. Auch die Halbwesen setzen
eisblumengrab-norwegen-thriller

alles daran, es wieder zurückzuerobern. Auf ihrer Flucht leidet Koraj
zunehmend unter dem Mondfluch. Es entsteht ein Wettlauf gegen die
Zeit und Thy muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Amissa. Die Vermissten - Frank Kodiak 2021-11-02
Wer Geld hat, kann sich alles kaufen – auch dich! »Amissa. Die
Vermissten« ist der 2. Teil der harten Thriller-Reihe um die
Privatdetektive Rica und Jan Kantzius von Bestseller-Autor Frank Kodiak.
Der Thriller ist unabhängig von seinem Vorgänger lesbar. Nur ein wildes
Gerücht – oder grausame Realität? Wer genug Geld hat, kann sich alles
kaufen und bestellen – angeblich auch Menschen, und zwar jede
beliebige Person. Die hübsche Nachbarin, den Kellner, das Mädchen aus
dem Bus: Wer an »Missing Order« die richtige Summe überweist,
bekommt, wen er will, ohne je verdächtig zu erscheinen. Die
Privatdetektive Rica und Jan Katzius kommen nicht so recht voran mit
ihren Untersuchungen rund um dubiose Machenschaften bei »Amissa«,
einer Organisation, die nach vermissten Personen sucht. Bis sich eine
Frau meldet, die Beweise für die »Missing Order« liefern will. Doch das
Treffen endet in einer Katastrophe: Die angebliche Zeugin ist tot, und als
Jan heimkehrt, ist Rica verschwunden. Kurz darauf erhält Jan eine
eindeutige Botschaft: Er wird seine Frau nie wiedersehen. Sollte er
weiter gegen »Amissa« ermitteln, wird Rica in die Prostitution verkauft.
Gibt er auf, wird sie »nur« getötet ... »Frank Kodiak« ist das Pseudonym
von Bestseller-Autor Andreas Winkelmann. Mit seiner Thriller-Reihe um
die Organisation »Amissa«, die weltweit nach vermissten Personen
sucht, liefert Frank Kodiak harte Spannung mit intelligenten Twists. Die
Privatdetektive Rica und Jan Kantzius lösen ihren ersten Fall im Thriller
»Amissa. Die Verlorenen«.
Schattenküste - Daniela Arnold 2020-04-03
***NEUERSCHEINUNG*** Der neue Sylt-Thriller von Daniela
ArnoldWenn die dunklen Schatten dich einholen ... lauf um dein
Leben!Albas beschauliches Leben auf der Insel Sylt entwickelt sich zum
Albtraum: Sie und ihre Tochter fühlen sich seit Längerem beobachtet
und verfolgt. Die Situation eskaliert, als eine Fremde ihnen auflauert und
sie anfleht aufzupassen, weil jemand aus ihrer eigenen Familie ihren Tod
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wolle. Hat Alba es mit einer Verrückten zu tun? Oder stimmt es, dass sie
niemandem mehr trauen darf? Als kurz darauf Albas Schwester tot
aufgefunden wird, beginnt für sie und ihre Tochter ein erbitterter
Wettlauf gegen die Zeit. Fast zu spät begreift Alba, dass auch längst
verdrängte Lügen unter Umständen tödlich enden können ...
Dornenbrut - Daniela Arnold 2019-03-29
***AUCH DEIN GEHEIMNIS KANN TÖDLICH SEIN!***In München wird
die Mordkommission mit den Taten eines äußerst brutalen Serienkillers
konfrontiert. Die Opfer: junge schwangere Frauen, die der Wahnsinnige
auf bestialische Weise aus dem Leben reißt. Hauptkommissar Clemens
Gottlieb und sein Team arbeiten rund um die Uhr an dem Fall, doch der
Täter ist ihnen immer mehrere Schritte voraus.In Berlin flieht Taria
Wilhelm mit ihrem Baby auf die Insel Usedom. Dort will sie die
schreckliche Tragödie um den Tod ihrer kleinen Tochter und ihres
geliebten Mannes verarbeiten. Doch anstatt zur Ruhe zu kommen, holen
die Dämonen ihrer Vergangenheit Taria auch in der Abgeschiedenheit
der Insel ein. Als es zu einer Reihe unerklärlicher Vorfälle kommt, muss
sie sich fragen, ob sie ihren Verstand verliert oder ob da tatsächlich
jemand ist, der ihrem Baby und ihr nach dem Leben trachtet, sich des
Nachts Zutritt zu ihrem Haus verschafft.Ihrer beider Leben hängen
bereits am seidenen Faden, als Taria begreift, dass manch verdrängte
Erinnerung durchaus tödlich sein kann ...
Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel - Jörg Maurer
2021-05-26
Als Täter bist du besser flüchtig: Kommissar Jennerweins verblüffendster
Fall - der vierzehnte Alpenkrimi von Nr.1-Bestseller-Autor Jörg Maurer.
Zwischen Tannen, Totholz und Touristenströmen liegt der tote
Industrielle Jakob Drittenbass. Herzinfarkt beim Wandern oder Mord?
Reifenabdrücke im moosigen Erdboden und verdächtige Finanzflüsse im
Netz führen Kommissar Jennerwein und sein Team rasch auf die Spur
des Täters. Doch dann gerät Jennerwein in Schwierigkeiten, die er sich
in seinen wildesten Albträumen nicht hatte vorstellen können unversehens steht er unter Mordverdacht. Ohne die Hilfe seines Teams,
sogar gegen Hölleisen, Schmalfuß und Co., muss er in eigener Sache
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ermitteln. Und der mysteriöse Briefträger Leonhard Pelikan ist ihm
immer bedrohlich dicht auf den Fersen. Einen solchen Fall hat
Jennerwein noch nie erlebt.
Wie ein Flüstern in der Nacht - Daniela Arnold 2020-10-15
***NEUERSCHEINUNG*** Der neue Norwegen-Thriller von Daniela
ArnoldEingeschneit und vom Rest der Welt abgeschnitten ... Der Kampf
ums nackte Überleben hat begonnen!Norja freut sich auf ruhige Tage in
der Abgeschiedenheit der Berge Norwegens. Mit dabei ihre Familie und
ein paar ihrer engsten Freunde. Als ein Unwetter aufzieht und das Auto
nicht mehr anspringt, es kurz darauf zu weiteren bedrohlichen Vorfällen
kommt, sitzen sie in der Falle. Die Situation eskaliert von Tag zu Tag
mehr und plötzlich müssen sich alle Beteiligten fragen, wer wem
überhaupt noch trauen kann. Dunkle Geheimnisse und hinterlistige
Lügen kommen ans Licht und bald ist allen klar - einer von ihnen spielt
ein böses Spiel und ist bereit, dafür über Leichen zu gehen. Als Norja
endlich erkennt, dass der Ursprung des Grauens tief in ihr selbst
verborgen liegt, ist es längst zu spät, denn manche Geheimnisse enden
tödlich!
Aschenjunge - Daniela Arnold 2019-08-08
Das Grauen auf Sylt beginnt!Marlenes Mann und ihr kleiner Sohn
verschwanden vor drei Jahren spurlos von der Insel Sylt. Laut Polizei
seien beide auf tragische Weise ertrunken. Doch plötzlich häufen sich
bedrohliche Vorfälle, die Marlene ängstigen und zutiefst verstören.
Bildet sie sich alles nur ein oder wird sie tatsächlich seit langem
beobachtet und sogar verfolgt? Hat sich wirklich jemand Zutritt zu ihrem
Haus verschafft? Marlene beginnt zu zweifeln. Ist es möglich, dass
damals alles ganz anders war? Wurde ihre Familie von einem
Wahnsinnigen entführt, vielleicht sogar ermordet? Ist der Täter von
damals jetzt ihr auf den Fersen? Oder könnte es sein, dass beide noch am
Leben sind und jemand ein perfides und grausames Spiel mit ihr treibt?
Als in einem Hamburger Waldgebiet die abgetrennte Hand eines Mannes
gefunden wird, beginnt für die ehemalige Staatsanwältin ein erbitterter
Wettlauf gegen die Zeit und um ihr eigenes Leben.
Böse Häuser - Nicola Förg 2021-03-01
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Spannend, kritisch, unterhaltsam – der Kriminalroman von SPIEGELBestsellerautorin Nicola Förg Diesen Krimi werden Sie nicht aus der
Hand legen können: Mit Ermittlerin Irmi Mangold wird die harmlose
Wohnungssuche zum lebensgefährlichen Unterfangen. Schöner wohnen,
schneller sterben: Ihren 12. Alpen-Krimi widmet Bestsellerautorin Nicola
Förg einem brandaktuellen Thema: der Wohnungsnot. Irmi Mangold und
ihr Partner Fridtjof Hase wollen sich eigentlich nur nach einem neuen
Zuhause umsehen. Doch während die Kommissarin auf dem
unerbittlichen Wohnungsmarkt höchstens mörderische Preise erwartet,
hat sie nicht damit gerechnet, dass die Wohnungssuche auch tödlich
enden kann. Bei der Besichtigung eines Hofes kommt es zum
Undenkbaren: Direkt neben Irmi Mangold wird ein Kaufinteressent
erschossen. Mit Unterstützung ihres Kollegen Gerhard Weinzirl taucht
die Kommissarin ein in die Abgründe des Immobilienmarktes und
entdeckt eine skurrile und gefährliche Welt, in der sich alles um Geld,
Gier und Besitz dreht. Die Recherchen führen die beiden Ermittler nach
Berlin und bis in die Vergangenheit. Können Häuser böse sein? Oder sind
es immer nur die Menschen, die sie bewohnen oder besitzen wollen?
Erschreckend real: brandaktuelle Themen und jede Menge Lokalkolorit
verpackt in einer atemberaubenden Geschichte Die Journalistin Nicola
Förg ist bekannt dafür, immer wieder aktuelle Bezüge zu Umwelt- oder
Tierschutz in ihre Krimis einzubauen. Auch in diesem 12. Band ihrer
Krimi-Reihe mischt sie gut recherchiertes, aktuelles Zeitgeschehen mit
einem fesselnden Plot. Selbst die Corona-Pandemie wird in "Böse
Häuser" verwoben. Bayerns beliebteste Kommissare ermitteln erstmals
im Team im Bestseller des Jahres 2021 Fans kennen und lieben Irmi
Mangold und Gerhard Weinzirl, die Kommissare aus den Büchern von
Nicola Förg. In "Böse Häuser", dem packend-humorigen Bestseller des
Jahres 2021, lässt die Krimiautorin die beiden erstmals gemeinsam
ermitteln. Doppelte Spannung, doppelter Lesespaß!
Die Nacht gehört den Schatten - Daniela Arnold 2022-03-02
Ich bin ein Monster, mein Schatz, ich hab sie alle getötet! Über Nacht
verwandelt sich Runas Leben in einen Albtraum. Ihr Ehemann steht
unter dringendem Verdacht, nicht nur seine Eltern und seine Schwester,
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sondern weitere Menschen grausam abgeschlachtet zu haben. Als er die
Morde tatsächlich gesteht, beginnt für Runa ein Horrortrip. Als
ehemalige Polizistin, die für ihr untrügliches Bauchgefühl landesweit
bekannt war, ist sie überzeugt davon, dass etwas anderes hinter diesen
Taten steckt. Ihre Suche bringt sie auf ein lange zurückliegendes
Verbrechen, das auf verhängnisvolle Weise mit dem Schicksal ihres
Mannes verwoben scheint. Getrieben von der Suche nach Antworten, um
ihren Mann zu entlasten, muss Runa schließlich feststellen, dass jeder
Schritt, den sie des Rätsels Lösung näher kommt, nicht nur ihr Leben
gefährdet, sondern auch das ihrer kleinen Tochter.
Headhunter - Jo Nesbø 2010
Roger Brown, ein eher kleinwüchsiger Headhunter, geniesst
inWirtschaftskreisen einen excellenten Ruf. Doch Roger betreibt ein
doppeltes Spiel. Um die kostspielige Galerie seiner wunderschönen Frau
Diana zu unterstützen, stiehlt er seinen Klienten wertvolle Gemälde. Als
er es auf ein Bild von Rubens abgesehen hat, wird er plötzlich selbst zum
Gejagten und hat alle Mühe seinen Kopf zu retten...
Der Weg der Teehändlerin - Susanne Popp 2022-03-01
Die große Welt des Tees, die bewegende Geschichte einer Frau, die ihren
Weg geht und das Schicksal einer Kaufmannsfamilie – der zweite Band
der Ronnefeldt-Saga Frankfurt 1853: Die Teehändlerin Friederike
Ronnefeldt möchte ihre zunehmend erwachsenen Kinder gut versorgt
wissen. Schließlich hängt auch das Familienunternehmen von den
Zukunftsplänen der neuen Generation ab. Doch die Geschwister
entwickeln – zum Leid Friederikes – ihre eigenen Ideen. Mine lockt das
Schauspiel, Elise möchte Lehrerin werden, anstatt zu heiraten und
Wilhelm möchte Malerei studieren. Immerhin eines scheint sicher: Der
Älteste, Carl, wird die Geschäfte übernehmen – nach dem Abschluss
seiner Lehrjahre in Hamburg. Doch ist er der verantwortungsvollen Rolle
gewachsen, die einst sein Vater innehatte? »Eine sinnliche Zeitreise ins
19. Jahrhundert. Toll recherchiert und liebevoll erzählt. Zum Eintauchen
und Wegschmökern.« Miriam Georg Die Ronnefeldt-Saga von Susanne
Popp Band 1: »Die Teehändlerin« Band 2: »Der Weg der Teehändlerin«
Wisting und der See des Vergessens - Jørn Lier Horst 2021-04-01
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William Wisting erhält einen merkwürdigen Brief. Auf dem weißen Blatt
steht lediglich die Zahlenfolge »12-1569/99«, die Fallnummer eines
Mordes aus dem Jahr 1999. Die 17-jährige Tone verschwand damals auf
dem Heimweg von der Arbeit, man fand kurz darauf ihre Leiche, der
Täter wurde verurteilt. Scheinbar ein schnell geklärter Mord, der in
Vergessenheit geriet, obwohl der Verurteilte stets seine Unschuld
beteuerte. Mittlerweile hat er seine Strafe abgesessen. Und
ausgerechnet jetzt hält das Verschwinden einer jungen Frau das Land in
Atem. Ein Fall mit erschreckenden Parallelen zu Tones Ermordung!
Wisting beginnt zu ermitteln, doch nicht jedem gefällt, dass er die Sache
neu aufrollt ...
Bluttat - Thomas Enger 2021-11-15
An Blix' Händen klebt Blut. Doch wo beginnt Gerechtigkeit – und wo hört
sie auf? Der dritte Roman der internationalen Bestseller-Reihe aus
Norwegen! Eine rätselhafte Mordserie beschäftigt die Ermittlerin Sofia
Kovic. Sie zieht ihren Partner Alexander Blix ins Vertrauen – und nur ihn,
denn sie fürchtet, die Osloer Polizei könnte eine Rolle in diesem blutigen
Spiel einnehmen. Wenig später wird Kovic Opfer eines Mordanschlags
und grausam hingerichtet. Hat sie mit ihren Nachforschungen in ein
Wespennest gestochen? Vier Tage danach stehen Blix und die
Kriminalreporterin Emma Ramm im Zentrum der Ermittlung, denn
Alexander hat einen Mann erschossen, während Emma der blutigen Tat
beiwohnte. Wie konnte es dazu kommen? Wem kann Blix vertrauen? Und
hat er womöglich den Falschen getötet? Alle Fälle der norwegischen
Bestseller-Serie: Blutzahl Blutnebel Bluttat Alle Bände unabhängig
voneinander lesbar.
Moonlight – Ein Flüstern in der Dunkelheit: Fünf Romane in
einem Band - Kaitlyn Abington 2019-06-01
Übernatürlich schön! Der Romantic-Fantasy-Sammelband »Moonlight«
von Bestseller-Autorin Kaitlyn Abington jetzt als eBook bei dotbooks.
Umgeben von tiefen Wäldern wächst Prinzessin Lynn von Alba im
Landschloss ihrer Familie auf. Bald soll sie ihre große Liebe, Lord
Duncan, heiraten. Doch jede Nacht wird sie von demselben Albtraum
heimgesucht. Als eine der grauenhaften Bestien aus ihrem Traum auf
eisblumengrab-norwegen-thriller

dem Schloss sein Unwesen treibt, flieht sie Hals über Kopf in den Wald
und läuft einem Fremden mit wunderschönen Wolfsaugen in die Arme.
Und obwohl sie Duncan von Herzen liebt, fühlt Lynn sich schon bald zu
ihrem geheimnisvollen Begleiter hingezogen. Nach und nach muss Lynn
erkennen, dass ihr bisheriges Leben ein einziges Lügengebilde ist. Selbst
ihren eigenen Erinnerungen kann sie nicht mehr trauen. Doch wird sie
ihrer wahren Bestimmung gewachsen sein? Jetzt als eBook kaufen und
genießen: Der Romantic-Fantasy-Sammelband »Moonlight – Ein Flüstern
in der Finsternis« von Kaitlyn Abington. Dieses eBook ist auch unter dem
Titel »Wolfsbraut« bekannt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks –
der eBook-Verlag.
Das Haus am Deich – Fremde Ufer - Regine Kölpin 2021-09-01
Salzige Luft, Meeresrauschen, der Ruf der Möwen In ihrem Roman "Das
Haus am Deich – Fremde Ufer" erzählt SPIEGEL-Bestsellerautorin
Regine Kölpin die Geschichte zweier ungleicher Freundinnen. Inspiriert
von der Geschichte ihrer eigenen Familie geht es in diesem 1. Band der
dreiteiligen Saga um die Jahre 1947 – 1950, um Flucht, Neuanfang und
Suche nach Heimat. 1947: Nach einer dramatischen Flucht aus Stettin
findet die junge Frida mit ihren Eltern in der Wesermarsch Zuflucht –
Heimat ist es nicht. Um zu überleben, muss die Familie auf einem
Bauernhof hart arbeiten; Fridas Traum, Pianistin zu werden, rückt in
weite Ferne. Auch ihre Kindheitsfreundin, die Anwaltstochter Erna, kann
ihr nicht helfen. Denn auch sie tut sich schwer, in Norddeutschland
anzukommen, und findet zudem bei ihren Eltern keinen Halt, als sie
unehelich schwanger wird. Erst ein kleines Haus direkt am Deich bringt
Hoffnung – auf Wärme, Zugehörigkeit, ja sogar eine neue Heimat! Vor
der atmosphärischen Kulisse Norddeutschlands entfaltet sich in "Das
Haus am Deich" das Schicksal zweier Frauen und ihrer Familien:
wahrhaftig, atmosphärisch und bewegend! Band 1: Das Haus am Deich –
Fremde Ufer Band 2: Das Haus am Deich – Unruhige Wasser Band 3: Das
Haus am Deich – Sicherer Hafen
Das Schweigen des Fjords - Agnes Lovise Matre 2019-08-28
Ein Kind verschwindet, und in einem kleinen Dorf in Norwegen tun sich
Abgründe auf ... »Das Schweigen des Fjords« von Agnes Lovise Matre ist
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ein atmosphärischer Skandinavien-Krimi, der seine Leser/innen an den
Hardanger-Fjord in der Nähe von Bergen entführt. Die zwölfjährige Ina
ist verzweifelt. Sie kann ihren sechs Jahre alten Bruder Anders nicht
finden. Am Abend vorher hat ihr Vater eine wilde Party gefeiert. Wie
immer hat er zu viel getrunken, wie immer musste Ina unter seiner
Gewalt leiden. Das alles behält Ina aber stets für sich, denn sie versucht
nach außen, den Schein einer intakten Familie zu wahren. Auch ihr
Nachbar, der Polizist Bengt Alvsaker, ist sich der prekären familiären
Verhältnisse, in denen das Mädchen und ihr Bruder leben, nicht bewusst.
Erst einen Tag nach Anders' Verschwinden traut sich Ina, Bengt um Hilfe
zu bitten. Bengt Alvsaker setzt alles daran, den Jungen zu finden, zumal
er offenbar der Letzte ist, der den Jungen lebend gesehen hat. Doch er
und seine Kollegin, die junge Polizistin Susanne Hauso, tappen lange Zeit
im Dunkeln, denn so mancher Bewohner des kleinen Dörfchens in
Norwegen hat sich verdächtig gemacht. Derweil bleibt Anders spurlos
verschwunden. Aber dann taucht eines Morgens die Schlafanzughose des
Jungen am Strand auf, fein säuberlich gefaltet ... Agnes Lovise Matres
»Das Schweigen des Fjords« ist ein Krimi-Hochgenuss aus Norwegen:
ein mitreißender, bedrohlich-atmosphärischer Skandinavien-Krimi, in
dem der Schein mehr als einmal trügt ... »Matre erfindet eine
Geschichte, die sich jeden Tag so zutragen könnte.« Ingvar Ambjørnsen
von der norwegischen Zeitung Dagbladet
Triff mich im Paradies - Heine Bakkeid 2019-01-22
Hoch im Norden, wenn alles dunkel wird ... Thorkild Aske, einst
Verhörspezialist und interner Ermittler der norwegischen Polizei, wird
dazu überredet, die bekannte Krimiautorin Milla Lind bei ihren
Recherchen zu unterstützen. Linds ehemaliger Berater, ebenfalls ein ExPolizist, kam während der Arbeit an Millas neuestem Projekt ums Leben.
Ihr Buch basiert auf realen Vorkommnissen: Zwei junge Mädchen
verschwanden auf mysteriöse Weise aus einem Jugendheim. Schon bald
begreift Aske, dass nichts so ist, wie es scheint. Weder das Verschwinden
der Mädchen, noch Millas Buchprojekt – ebenso wenig der Tod jenes
Mannes, dessen Arbeit er übernommen hat. Als sein eigenes Leben in
Gefahr gerät, ist Aske bereit, es um jeden Preis zu verteidigen.
eisblumengrab-norwegen-thriller

Stirb Sanft, Mein Engel - Daniela Arnold 2017-11-17
Wie weit gehst du, um deine Unschuld zu beweisen?Ein ermordeter
Mann, seine fl�chtige Ehefrau, die als Hauptverd�chtige gilt, und ein
vermisstes, kleines M�dchen.Die Augsburgerin Dorothea Augustin lebt
f�r ihren Job als Polizistin. Eines Tages erh�lt sie den Auftrag, nach der
f�nfj�hrigen Mathilda zu suchen und st��t bei den Ermittlungen
schnell an ihre Grenzen. Nicht nur ihre Kollegen scheinen gegen sie zu
arbeiten, auch das Umfeld des Kindes verbirgt etwas vor ihr. Als
Dorothea klar wird, dass eine Verbindung zu einer Mordserie an jungen
M�dchen in Dresden besteht, ist sie l�ngst selbst in Lebensgefahr.
Denn jemand geht �ber Leichen, um sein furchtbares Geheimnis zu
bewahren. Und die Zeit l�uft ...
Expresskochen for Family - Inga Pfannebecker 2017-02-07
Schnelle Gerichte, die Eltern auch im hektischen Alltag gelingen
Blutnebel - Thomas Enger 2021-02-15
Vor Jahren verschwand ein Mädchen. Erst die Erschütterung einer
Bombe bringt ihre Spur wieder ans Tageslicht ... Ein neuer Fall für Blix
& Ramm! Nachdem eine Explosion den Osloer Hafen erschüttert hat,
herrscht Terroralarm in Norwegen. Viele Menschen wurden getötet oder
verletzt. Ein Opfer kommt knapp mit dem Leben davon: Ruth-Kristine
Smeplass. Diese ist keine Unbekannte für Kriminalkommissar Alexander
Blix, denn sie war die Mutter der zweijährigen Patricia, die vor zehn
Jahren gekidnappt wurde. Blix ermittelte in diesem Fall, erfolglos. Als
sich der Rauch in Oslo legt, ist die Zeit reif, sowohl das Mysterium der
Vergangenheit als auch das der Gegenwart zu lösen. Zusammen mit der
Journalistin Emma Ramm entdeckt Blix ein unverzeihliches Verbrechen.
Alle Bücher der Serie: Blutzahl Blutnebel Bluttat Alle Bände unabhängig
voneinander lesbar.
Tränenmädchen - Daniela Arnold 2017-04-27
Wie weit w�rdest du gehen, um jene zu sch�tzen, die du am meisten
liebst?�ber das Buch:Ein seit 20 Jahren vermisstes M�dchen, ein
mysteri�ser Todesfall und ein Dorf, dessen Bewohner �ber Leichen zu
gehen scheinen.Mathildas Leben ger�t aus den Fugen, als sie hinter ein
d�steres Familiengeheimnis kommt.Ihre Schwester kam nicht wie
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bisher geglaubt bei einem Unfall ums Leben, sondern verschwand
spurlos vor 20 Jahren w�hrend eines Sch�leraustauschs am Lake
District in England.Bei ihren Nachforschungen st��t Mathilda auf einen
mysteri�sen Todesfall.Ein junges M�dchen aus Ravenstonedale starb
exakt an dem Tag, an dem Mathildas Schwester verschwand.Als sie
herausfinden will, ob und wie die beiden F�lle zusammenh�ngen,
st��t sie auf eine Mauer aus Schweigen und Hass, ger�t bald selbst in
t�dliche Gefahr.Was haben die Bewohner der englischen Kleinstadt zu
verbergen?
Frostseele - Daniela Arnold 2018-10-25
Eine junge Mutter springt von einer Brücke in den Tod.In München tötet
sich ein Mann vor den Augen seiner Kinder.Als es zu weiteren grausam
inszenierten Selbstmorden kommt, ist Hauptkommissarin Caro Mutz
sicher, dass es sich in Wahrheit um eine brutale Mordserie handelt und
dass der Täter sein nächstes Opfer bereits im Visier hat. Es beginnt ein
knallharter Wettlauf gegen die Zeit!Parallel zu den Ereignissen erhält
Kinderpsychologin Nina Köhler eines Nachts einen verstörenden Anruf
ihrer besten Freundin Sarah. Diese fleht Nina an, sich im Falle ihres
Todes um ihre kleine Tochter zu kümmern.Als Sarah wenig später
tatsächlich tot aufgefunden wird, will Nina das düstere Geheimnis um
den Tod der Freundin lüften.Doch je länger sie im verschneiten Allgäu
nach Antworten sucht, desto tiefer gerät sie in einen Strudel aus
unterdrückten Schuldgefühlen und brutaler Gewalt, bringt sich
schlussendlich selbst in tödliche Gefahr.Daniela Arnolds neuer Thriller
garantiert Ihnen spannende Lesestunden vor der frostig düsteren Kulisse
der bayrischen Alpen.
... und morgen werde ich dich vermissen - Heine Bakkeid 2017-06-23
Wenn man am Tiefpunkt ist, gibt es nur einen Weg: hoch, in den Norden
Thorkild Aske wird aus dem Gefängnis entlassen. Früher war er interner
Ermittler bei der norwegischen Polizei und ein gefragter
Verhörspezialist, doch dann lief etwas entsetzlich schief. Nun steht er
vor dem Nichts. Von Schuldgefühlen und Schmerzen geplagt, lässt er
sich von seinem Freund und Psychologen Ulf überreden, nach einem
jungen Mann zu suchen: Rasmus Moritzen arbeitete auf einer
eisblumengrab-norwegen-thriller

verlassenen Leuchtturmwärterinsel im nordnorwegischen Meer. Er ist
spurlos verschwunden. Ein Tauchunfall, vermutet die örtliche Polizei, für
sie ist der Fall erledigt. Doch damit wollen sich Rasmus' Eltern nicht
zufrieden geben. Thorkild macht sich auf in den Norden, wo die
Polarnacht anbricht. Bald schon bemerkt er, dass er nicht allein auf der
kargen Felseninsel ist. Und als die Herbststürme wüten, wird tatsächlich
eine Leiche angeschwemmt. Thorkilds alter Spürsinn erwacht: Denn es
handelt sich nicht um Rasmus. Die Thriller-Entdeckung aus
Skandinavien: packend, atmosphärisch, voller Sogkraft.
Braves Mädchen, dunkles Herz - Daniela Arnold 2022-03-18
Über Eisblumengrab: Ich hab solche Angst ... Angst vor Mami! Frida
Hagens Leben entwickelt sich zum Albtraum, als die vierjährige Tochter
ihrer besten Freundin Tuva vermisst wird und alle Spuren direkt zu ihr
führen. Nur Tage vor ihrem Verschwinden hatte das kleine Mädchen
Frida ein furchtbares Geheimnis anvertraut, so dass sie sich nun fragen
muss, wer die Frau ist, von der sie all die Jahre dachte, dass sie ihre
engste Vertraute sei. Als Frida weitere tiefgreifende Veränderungen an
ihrer langjährigen Freundin Tuva auffallen, macht sie sich auf die Suche
nach Antworten und gerät in einen gefährlichen Strudel aus Misstrauen,
Schuld und Verrat. Die Lage spitzt sich zu, als die Polizei Auroras
Verschwinden mit dem Tod einer Studentin in Verbindung bringt. Die
junge Frau wurde mit zertrümmertem Schädel am Ufer des
Sandnessundet aufgefunden. Als weitere Leichen gefunden werden und
die Polizei einen Zusammenhang zum Verschwinden des Kindes
vermutet, begreift Frida, dass manche Geheimnisse besser für immer im
Dunkeln bleiben. Über Blutdüne: Eine Insel, abgeschnitten vom Rest der
Welt. Ein einsames Hotel in den Dünen, in dem ein paar alte
Schulfreundinnen ihr Wiedersehen feiern wollen. Als einer von ihnen
etwas zustößt, ist den anderen klar, dass sie in der Falle sitzen, denn das
blutige Spiel hat längst begonnen! Und es gibt keinen Ausweg ... Für
niemanden! Wegen eines Jahrhundertunwetters wird die Insel Sylt von
der Außenwelt abgeschnitten. Für Annika Wunderlich, die auf der Flucht
vor ihrer dunklen Vergangenheit ist und Unterschlupf bei ihrem Vater
sucht, beginnt ein Albtraum, als nacheinander zwei Frauen brutal
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ermordet aufgefunden werden und alle Spuren direkt zu ihr als Täterin
führen. Auf ihrer Flucht vor der Polizei begreift Annika, dass sie keine
andere Wahl hat, als das wahre Monster aus seinem Versteck zu locken,
auch wenn das bedeutet, dass sie dadurch selbst ins Visier des
Wahnsinnigen gerät. Es entbrennt nicht nur ein Wettlauf um Leben und
Tod, sondern auch um Annikas Glaubwürdigkeit und Integrität!
Blutdüne - Daniela Arnold 2019-12-18
***Neuerscheinung*** Der brandneue Sylt-Thriller von Daniela
Arnold***Eine Insel, abgeschnitten vom Rest der Welt. Ein einsames
Hotel in den Dünen, in dem ein paar alte Schulfreundinnen ihr
Wiedersehen feiern wollen. Als einer von ihnen etwas zustößt, ist den
anderen klar, dass sie in der Falle sitzen, denn das blutige Spiel hat
längst begonnen! Und es gibt keinen Ausweg ... Für niemanden!Wegen
eines Jahrhundertunwetters wird die Insel Sylt von der Außenwelt
abgeschnitten. Für Annika Wunderlich, die auf der Flucht vor ihrer
dunklen Vergangenheit ist und Unterschlupf bei ihrem Vater sucht,
beginnt ein Albtraum, als nacheinander zwei Frauen brutal ermordet
aufgefunden werden und alle Spuren direkt zu ihr als Täterin führen. Auf
ihrer Flucht vor der Polizei begreift Annika, dass sie keine andere Wahl
hat, als das wahre Monster aus seinem Versteck zu locken, auch wenn
das bedeutet, dass sie dadurch selbst ins Visier des Wahnsinnigen gerät.
Es entbrennt nicht nur ein Wettlauf um Leben und Tod, sondern auch um
Annikas Glaubwürdigkeit und Integrität!
Mondfluch - Kathrin Wandres 2022-02-16
Es war immer klar, wer die Bösen sind. Aber was, wenn das eine Lüge
ist? Nacht für Nacht bangt die 17-jährige Thy um ihr Leben. Denn dann
streifen Halbwesen durch das Sumpfgebiet, in dem ihre Familie Zuflucht
gefunden hat. Niemand ist grausamer, niemand ist erbarmungsloser als
diese allmächtigen Wesen. Töten ist ihr Leben. Doch nach
Sonnenaufgang zerfallen sie zu Staub - bis zum Einbruch der nächsten
Nacht. Thys Welt gerät aus den Fugen, als sie Koraj trifft: ein
Halbwesen. Mitten am Tag. Und er lässt sie am Leben.
Das Klagen der Möwen - Daniela Arnold 2020-12-14
***NEUERSCHEINUNG***DER NEUE SYLT-THRILLER VON DANIELA
eisblumengrab-norwegen-thriller

ARNOLD***BIST DU BEREIT FÜR DIE DUNKLE SEITE DER
WAHRHEIT? Maries Leben verwandelt sich in einen Albtraum, als die
Babysitterin ihres Sohnes brutal ermordet aufgefunden wird und alles
auf ihren Mann als Täter hindeutet. Als auf der Insel eine wahrhafte
Hetzjagd entbrennt, bei der ihre Familie im Zentrum des Hasses steht,
geht es für Marie plötzlich um alles. Bei ihrer Suche nach der Wahrheit,
um ihre Familie zu retten, stößt sie in der Vergangenheit ihres Mannes
auf düstere Ereignisse, deren Schatten bis in die Zukunft reichen.Doch
dann wird plötzlich eine weitere Leiche gefunden und Marie begreift,
dass der wahre Ursprung des Bösen tief in ihr selbst verborgen liegt.
Totenstille - Daniela Arnold 2018
Wer Böses sieht - Daniela Arnold 2021-08
***NEUERSCHEINUNG***DER NEUE NORWEGEN-THRILLER VON
DANIELA ARNOLD*** Fria hat nach einem schrecklichen
Schicksalsschlag und jahrelanger Einsamkeit die Hoffnung darauf,
jemals wieder glücklich zu sein, beinahe aufgegeben. Als wie aus dem
Nichts der charmante Kristoff in ihr Leben tritt, verliebt sich die
alleinerziehende Mutter Hals über Kopf in ihn und zögert nicht lange, als
er sie bereits nach kurzer Zeit bittet, zu ihm und seiner Tochter in den
Norden Norwegens zu ziehen. Doch kaum in ihrer neuen Heimat
angekommen, muss Fria erkennen, dass nicht nur in ihrer eigenen
Vergangenheit finstere Geheimnisse verborgen sind, die nur darauf
warten, ans Licht zu kommen und alles zu zerstören, was ihr lieb und
teuer ist. Als es zu einigen bedrohlichen Vorfällen kommt, die nicht nur
Fria, sondern auch ihre Tochter in allergrößte Gefahr bringen, muss sie
erkennen, dass es ein furchtbarer Fehler war, ihr neues Leben mit alten
Lügen zu beginnen. Doch auch Kristoff scheint nach ihrem Einzug
plötzlich ein vollkommen anderer zu sein, sodass Fria sich schon bald
fragen muss, wer der Mann ist, für den sie so blind ihr gewohntes Leben
für eine ungewisse Zukunft aufgab. Als schließlich eine Leiche gefunden
wird, überschlagen sich die Ereignisse und für Fria und ihre kleine
Tochter beginnt ein Kampf ums nackte Überleben.
Tod auf der Piste - Nicola Förg 2012-07-17
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Die Garmischer Kommissarin Irmi Mangold, die gerne mit der Motorsäge
ins Holz fährt und auch mal im Stall ihres Bruders mithilft, und ihre
junge Kollegin Kathi Reindl, allein erziehende Mutter mit chronisch
schlechtem Gewissen, haben diesmal eine besonders harte Nuss zu
knacken. Kurz vor Ende der Skisaison – im Tal ist längst Frühjahr – wird
auf der Kandaharpiste ein Toter gefunden, ermordet per Kopfschuss. Das
Merkwürdige daran: Der Mann trägt ein altmodisches Skioutfit mit einer
WM-Startnummer von 1978. Weshalb musste er sterben? Und was hat es
nur mit der seltsamen Montur auf sich? Ausgerechnet beim Dirndlkauf
stößt Irmi auf eine heiße Spur ... Der Auftakt zu einer neuen Krimiserie
der Bestsellerautorin Nicola Förg!
Scherbenbrut - Daniela Arnold 2016-08-03
Manche Geheimnisse bleiben besser für immer verborgen ...Der Anruf
trifft Charlotte bis ins Mark: Ihre beste Freundin aus Kindertagen hat
sich das Leben genommen und eine Verfügung hinterlassen, dass sie sich
um deren kleine Tochter kümmern soll. Charly kehrt daraufhin in ihre
Heimatstadt Newhaven an der Küste Englands zurück. Dort erwartet sie
gleich die nächste böse Überraschung - zwei weitere ihrer früheren
Freunde sind auf mysteriöse Weise gestorben. Als sich beunruhigende
Vorfälle in Charlys Umfeld häufen und wieder ein Mensch stirbt, beginnt
sie zu recherchieren. Nach und nach findet sie heraus, dass ihre
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Freundin sich nicht umgebracht hat und auch alle anderen Todesfälle in
Wahrheit brutale Morde waren. Sie ahnt nicht, dass die Jagd auf sie
längst begonnen hat. Es ist beinahe zu spät, als Charly begreift, dass
manche Geheimnisse besser im Verborgenen bleiben sollten und
verdrängte Erinnerungen tödlich enden können.
Tod am Fjord - Holger Wolandt 2019-10-01
Die finstersten Pläne entstehen unter dem Nordlicht Dunkle Fjorde, hohe
Berge und scheinbar idyllische Landschaften – die ideale Kulisse für
mörderische Geschichten aus Norwegen. Wenn im Winter die Sonne
monatelang nicht über die Berge kommt, werden unter dem Nordlicht
düstere Pläne geschmiedet. In seiner Anthologie "Tod am Fjord" hat
Holger Wolandt die größten Stimmen aus Norwegen zu einer
erstklassigen Auswahl an spannenden, hintergründigen und
unterhaltsamen Erzählungen versammelt. Enthalten sind unter anderem
Geschichten von Jo Nesbø, Karin Fossum, Kjersti Scheen, Ingvar
Ambjørnsen, Kjell Ola Dahl, Gunnar Staalesen, Levi Henriksen, Roy
Jacobsen und vielen mehr. Der perfekte Begleiter für die dunkle
Jahreszeit – egal ob in Skandinavien oder daheim! Holger Wolandt,
geboren 1962 in Würzburg, lebt heute als Reisejournalist, Übersetzer
und Herausgeber in Stockholm. Er hat zahlreiche Anthologien
veröffentlicht, darunter "Elche am Fjord", "Kleine Elche im Schnee" und
"Mittsommer bei den Elchen".
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