Tod Eines Charmeurs Bunburry Ein Idyll Zum Sterbe
Eventually, you will unconditionally discover a further experience and execution by spending more cash. still when? attain you acknowledge that you
require to get those every needs subsequently having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something
that will guide you to comprehend even more in relation to the globe, experience, some places, when history, amusement, and a lot more?
It is your completely own times to work reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is Tod Eines Charmeurs Bunburry Ein Idyll
Zum Sterbe below.

Bunburry - Gefährliche Nähe - Helena Marchmont 2022-03-25
Folge 13: Für Alfie McAlister geht es aufwärts. Er kommt gut voran mit
der Renovierung seines Cottages - und hat Verwandte gefunden, von
denen er nichts wusste! Als seine Schwester und seine Nichte Alfie in
Bunburry besuchen, wendet sich seine Nichte Ruby allerdings mit einem
Problem an ihn: Sie hat einen anonymen Stalker, der sie bedroht. Alfie
bietet ihr natürlich sofort seine Unterstützung an. Doch diesmal ist er auf
sich gestellt, da Liz und Marge ihre eigenen Probleme haben und
Constable Emma Hollis sich neuerdings rarmacht. Und nicht allein Ruby
schwebt in großer Gefahr, denn der Stalker ist gefährlich nahe bereit,
alles zu riskieren, um ihr nah zu sein ... Über die Serie: Frische Luft,
herrliche Natur und weit weg von London! Das denkt sich Alfie
McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den Cotswolds erbt. Und
packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt für
einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry
angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die es
faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr großes Herz
schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es hier
verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet - Verbrechen
gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und Marge
entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die drei
jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
tod-eines-charmeurs-bunburry-ein-idyll-zum-sterbe

Tante Dimity und das geheimnisvolle Erbe - Tante Dimity und der
verschwiegene Verdacht - Tante Dimity und der unerhörte Skandal Nancy Atherton 2020-12-21
"Tante Dimity Krimis sind wohltuend wie eine heiße Tasse Tee."
(Booklist) TANTE DIMITY UND DAS GEHEIMNISVOLLE ERBE Lori
Shepherd ist frisch geschieden und pleite. Da erhält sie die Nachricht
von einer Anwaltskanzlei: Sie soll das Erbe ihrer Tante Dimity antreten.
Hat es Tante Dimity, die Figur aus den Gutenacht-Geschichten ihrer
Kindheit, wirklich gegeben? Zusammen mit dem jungen Anwalt Bill Willis
macht sich Lori auf den Weg nach England und findet in dem kleinen
Dörfchen Finch Tante Dimitys Cottage, ihr ungewöhnliches Erbe und das
größte Abenteuer ihres Lebens. TANTE DIMITY UND DER
VERSCHWIEGENE VERDACHT Emma Porter hat die Nase voll: Ihr
langjähriger Freund hat sie wegen einer jüngeren Frau verlassen und
ihre Mutter und Freundinnen hören nicht auf, sie deswegen zu
bemitleiden. Kurzentschlossen macht sie sich auf den Weg nach
Südengland, um sich dort die wunderschönen Gärten anzusehen. Emma
ahnt nicht, dass die geheimnisvolle Tante Dimity ihre Hände im Spiel hat,
als sie ausgerechnet in Penford Hall landet, einem alten Schloss in
Cornwall. Dort erwarten sie ein mysteriöses Rätsel um eine
Zauberlaterne und andere mörderische Geheimnisse. TANTE DIMITY
UND DER UNERHÖRTE SKANDAL Eigentlich könnte Lori Shepherd die
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glücklichste Frau der Welt sein - sie hat einen wundervollen Mann
geheiratet und durch das Erbe von Tante Dimity haben sich ihre
Geldsorgen in Luft aufgelöst. Aber leider verbringt Bill mehr Zeit im
Büro als Zuhause. Um frischen Wind in ihre Beziehung zu bringen, plant
Lori eine romantische Reise. Doch Bill sagt kurzfristig ab und dann
verschwindet Loris Schwiegervater auch noch spurlos. Verzweifelt bittet
Lori Tante Dimity um Hilfe und stößt bei ihren Ermittlungen auf ein
dunkles Familiengeheimnis und einen jahrhundertealten Skandal ... Drei
Tante-Dimity-Wohlfühlkrimis in einer eBox von beTHRILLED mörderisch gute Unterhaltung.
Bunburry - Schlechter Geschmack ist tödlich & Tod eines Charmeurs Helena Marchmont 2020-08-28
Alfie hat sich seit seinem Umzug aus London gut in Bunburry eingelebt.
Doch selbst in der schönsten Idylle der englischen Cotswolds schläft das
Verbrechen nie - und so warten gleich zwei neue Fälle auf ihn! Folge 3:
Der Farmer Nigel Edwards wurde ermordet, und Tierschützerin Betty
Thorndike steht unter Mordverdacht. Alfie will ihre Unschuld beweisen.
Aber wie soll er auf einer Farm ermitteln, wenn er doch panische Angst
vor Kühen hat? Folge 4: Mario Bellini will mit seiner Eiscreme die
Cotswolds erobern - und mit seinem Charme. Doch eines Morgens liegt
er tot im Park. War es ein Unfall? Oder wurden dem Frauenheld seine
Flirts mit den Kundinnen zum Verhängnis? eBooks von beTHRILLED mörderisch gute Unterhaltung!
Hamish Macbeth riskiert Kopf und Kragen - M. C. Beaton
2022-01-28
Eigentlich wollte der gebeutelte schottische Dorfpolizist Hamish
Macbeth im charmanten Küstenstädtchen Skag einfach nur Urlaub
machen. Doch dann ist das Essen furchtbar, und der Typ im
Nebenzimmer nervt ihn so sehr, dass er ihm ordentlich die Meinung
geigt. Leider treibt der Kerl wenig später leblos im Fluss, und Hamish ist
plötzlich der Hauptverdächtige in einem Mordfall. Statt Urlaub heißt es
also: den eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen und den Mörder dingfest
machen!
Bunburry - Tod eines Charmeurs - Helena Marchmont 2019
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Tante Dimity und das geheimnisvolle Erbe - Nancy Atherton
2016-11-30
"Als ich von Tante Dimitys Tod hörte, war ich fassungslos. Nicht weil sie
tot war, sondern weil ich bis dahin nicht wusste, dass es sie gegeben
hatte." Lori Shepherd ist frisch geschieden und pleite. Als auch noch ihre
geliebte Mutter stirbt, glaubt sie vollends den Boden unter den Füßen zu
verlieren. Da erhält sie die Nachricht von einer Anwaltskanzlei: Lori soll
das Erbe ihrer Tante Dimity antreten. Hat es Tante Dimity, die Figur aus
den Gutenacht-Geschichten ihrer Kindheit, wirklich gegeben? Zusammen
mit dem jungen Anwalt Bill Willis macht sich Lori auf den Weg nach
England und findet in dem kleinen Dörfchen Finch Tante Dimitys
Cottage, ihr ungewöhnliches Erbe - und das größte Abenteuer ihres
Lebens. Märchenhafte Spannung mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei
beTHRILLED. Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys
Geheimrezepten! In diesem Band: Beths Haferflockenplätzchen. "Einer
der liebeswertesten Romane, die man heutzutage lesen kann." (Mystery
Guide)
Tod zwischen den Zeilen - V. M. Burns 2022-04-29
Der erste Kriminalfall mit der sympathischen Buchhändlerin Samantha
Washington aus dem idyllischen Kleinstädtchen North Harbor am
Michigansee Eine Krimibuchhändlerin unter Mordverdacht - Schon lange
träumt Samantha Washington von einer eigenen Buchhandlung für
Kriminalliteratur. Nun steht im beschaulichen North Harbor endlich die
Eröffnung ihres Ladens bevor. Doch dann geschieht ein Mord im wahren
Leben: Im Garten ihres Hauses wird ein zwielichtiger Makler tot
aufgefunden. Und die örtliche Polizei hält Samantha für die Mörderin!
Mehr als entschlossen setzt sie nun alles daran, den wahren Täter
dingfest zu machen. Unerwartete Hilfe erhält sie dabei von ihrer rüstigen
Großmutter und deren aufgeweckten Gefährtinnen aus dem
Seniorenheim ... Nominiert für den AGATHA AWARD 2017 in der
Kategorie BEST FIRST NOVEL »Liebenswerte Charaktere, zwei quirlige
Pudel, viel Atmosphäre und die perfekte Mischung aus Spannung und
Humor« PUBLISHERS WEEKLY
Je länger die Nacht - Mary Ann Fox 2020-01-21
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Tulpen, Tee und tödliche Gefahr. Frühling in Cornwall: Eigentlich könnte
alles so schön sein, denn Sam, der Freund der jungen Gärtnerin Mags
Blake, ist endlich zu ihr gezogen. Doch ein anonymer Brief, in dem
behauptet wird, der Tod ihres Vaters sei kein Unfall gewesen, lässt ihr
keine Ruhe. Hatte sein Tod etwas mit seinem letzten Gartenprojekt zu
tun? Als Hinweise auf Mags’ Mutter auftauchen, die vor Jahren spurlos
verschwunden ist, hat plötzlich auch die Polizei Interesse an dem Fall.
Und schon bald schwebt Mags selbst in Gefahr. Ein Kriminalfall voller
Südengland-Flair und liebenswerter Figuren. Auch als Hörbuch
Download erhältlich.
Tee? Kaffee? Mord! Die kleinen Leute von Pittlewood - Ellen Barksdale
2019-07-31
Folge 10: Im kleinen Dorf Pittlewood nahe Earlsraven hält sich bis heute
der Aberglaube an Kobolde, die im Wald neben dem Dorf leben. Eines
Tages wird einer der Dorfbewohner ermordet aufgefunden - und überall
sind die Abdrücke winzig kleiner Schuhe zu sehen. Ist wirklich einer aus
dem kleinen Volk der Mörder? Nathalie und Louise können das nicht
glauben und machen sich auf die Suche nach einem normal großen
Täter. Dann passiert ein weiterer Mord - und wieder weist alles auf die
Kobolde hin. Jetzt haben es die beiden Ermittlerinnen nicht nur mit
einem Dorf in Angst zu tun, sondern auch mit einer jahrhundertealten
Legende - und ihren eigenen Zweifeln! Über die Serie: Davon stand
nichts im Testament ... Cottages, englische Rosen und sanft
geschwungene Hügel - das ist Earlsraven. Mittendrin: das "Black
Feather". Dieses gemütliche Café erbt die junge Nathalie Ames völlig
unerwartet von ihrer Tante - und deren geheimes Doppelleben gleich
mit! Die hat nämlich Kriminalfälle gelöst, zusammen mit ihrer Köchin
Louise, einer ehemaligen Agentin der britischen Krone. Und während
Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen Dorfbewohnern
warmzuwerden, stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
Tee? Kaffee? Mord! Die gestohlene Braut - Ellen Barksdale
2021-05-28
Folge 18: Es soll die Hochzeit des Jahres werden: Die Erbin der
tod-eines-charmeurs-bunburry-ein-idyll-zum-sterbe

bekannten Bäckereikette "Sweet Paradise" Bronwyn Tremont will einen
erfolgreichen Jungunternehmer heiraten, der mit einem Internetdienst
sehr, sehr reich geworden ist. Und Nathalie soll die Feier ausrichten.
Alle Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - bis auf einmal die Braut
verschwunden ist!Kurz darauf fordert der Entführer ein Lösegeld in
Millionenhöhe. Alle sind geschockt, vor allem weil die Familie nicht über
ein solches Vermögen verfügt und das Lösegeld den Ruin für "Sweet
Paradise" bedeuten würde. Es gibt unter den Anwesenden allerdings
einen, der die Summe zur Verfügung hätte: der Bräutigam. Doch dieser
macht keine Anstalten, seine Braut zu befreien ... Über die Serie: Davon
stand nichts im Testament ... Cottages, englische Rosen und sanft
geschwungene Hügel - das ist Earlsraven. Mittendrin: das "Black
Feather". Dieses gemütliche Café erbt die junge Nathalie Ames völlig
unerwartet von ihrer Tante - und deren geheimes Doppelleben gleich
mit! Die hat nämlich Kriminalfälle gelöst, zusammen mit ihrer Köchin
Louise, einer ehemaligen Agentin der britischen Krone. Und während
Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen Dorfbewohnern
warmzuwerden, stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Tante Dimity und der verschwiegene Verdacht - Nancy Atherton
2016-11-01
Emma Porter hat die Nase voll. Ihr langjähriger Freund hat sie wegen
einer jüngeren Frau verlassen und ihre Mutter und Freundinnen hören
nicht auf, sie deswegen zu bemitleiden. Kurzentschlossen macht sie sich
auf den Weg nach Südengland, um sich dort die wunderschönen Gärten
anzusehen. Emma ahnt nicht, dass die geheimnisvolle Tante Dimity ihre
Hände im Spiel hat, als sie ausgerechnet in Penford Hall landet, einem
alten Schloss in Cornwall. Dort erwarten sie ein mysteriöses Rätsel um
eine Zauberlaterne und andere mörderische Geheimnisse. "Tante Dimity
und der verschwiegene Verdacht. Wie alles begann" spielt chronologisch
vor Loris Ankunft in Finch und erzählt die Geschichte von Emma Porter,
die später zu Loris bester Freundin wird. Daher kann der Band
außerhalb der Reihe gelesen werden. Ein zauberhafter Wohlfühlkrimi für
gemütliche Lesestunden. Jetzt als eBook bei beTHRILLED. Versüßen Sie
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sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band:
Nells Erdbeertörtchen. "Ein Buch, mit dem man sich geborgen und
glücklich fühlt." (The Denver Post) "Kein anderer Krimi ist so liebenswert
wie ein Tante-Dimity-Abenteuer!" (Kirkus Reviews)
Bunburry - Mord im Magnolienhaus - Helena Marchmont 2021-06-25
Folge 11: Die zauberhafte Villa der verstorbenen Mrs. Benson soll in ein
Hotel umgewandelt werden - eine neue Attraktion für das malerische
Bunburry. Oder doch nicht? Denn das Bauprojekt wird sabotiert, und
infrage kommen viele: ein verärgerter Konkurrent, ein rachsüchtiger ExEhemann oder gar Mrs. Bensons besorgter Geist! Als eines Morgens
schließlich ein Toter auf der Baustelle liegt, ist klar: Dem Täter ist es
ernst. Doch was ist sein Motiv? Und wird er weiter morden? Alfie
McAlister und seine Freunde ermitteln fieberhaft, damit der Traum vom
Magnolienhaus nicht zu einem Alptraum wird ... Über die Serie: Frische
Luft, herrliche Natur und weit weg von London! Das denkt sich Alfie
McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den Cotswolds erbt. Und
packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt für
einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry
angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die es
faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr großes Herz
schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es hier
verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet - Verbrechen
gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und Marge
entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die drei
jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Törtchen, Tee und Tod: Ein Oxford-Tearoom-Krimi 1 - H. Y. Hanna
2020-01-06
Ein toter Tourist in ihrem gemütlichen Tearoom - ermordet mit einem
Scone! Gemma ist entsetzt. Ganz klar, dass sie den Fall schnellstens
aufklären muss, denn Mord ist schlecht fürs Geschäft. Vor allem, weil
immer mehr Gäste glauben, dass Gemmas Scones kein Genuss, sondern
eine Gefahr für Leib und Leben sind. Hilfe bekommt sie von einem
neugierigen Damenkränzchen und der vorwitzigen kleinen Katze Müsli.
Dass ausgerechnet Gemmas Ex-Freund aus Collegezeiten, der sich zum
tod-eines-charmeurs-bunburry-ein-idyll-zum-sterbe

attraktiven Detective gemausert hat, die Ermittlungen übernimmt und
ihre herrische Mutter dem Kuppelfieber verfällt, ist das krönende
Sahnehäubchen für Gemmas Probleme. Kann sie den Mörder zur Strecke
bringen, bevor noch mehr Gäste den Löffel abgeben und sie ihren
Tearoom für immer schließen muss?
Agatha Raisin und der Tote im Wasser - M. C. Beaton 2016-05-13
BLUT IST DICKER ALS WASSER Frühling in den Cotswolds. Agatha
Raisin langweilt sich fürchterlich, zu lange liegt ihr letzter Fall zurück.
Nur ein Streit im Nachbardorf sorgt für etwas Abwechslung: Ein
Mineralwasserhersteller will sich für viel Geld aus der örtlichen
Trinkwasserquelle bedienen, was die Dörfler bis hinauf zum Gemeinderat
spaltet. Als der Vorsitzende des Rats ermordet in der Quelle treibt, sieht
Agatha das Ende ihrer kriminalistischen Durststrecke gekommen. Mit
Inbrunst stürzt sie sich in die Ermittlungen - und muss rasch erkennen:
Dieser Mörder ist mit allen Wassern gewaschen. Band 7 der charmanten
Krimireihe um die englische Detektivin Agatha Raisin von
Bestsellerautorin M.C. Beaton
Herr Heiland und der tote Pilger - Johann Simons 2021-06-25
Der gemütliche Dorfpastor Klaas Heiland wagt einen Neuanfang im
bayrischen Touristenidyll Sonntal am See. Dabei muss er nicht nur mit
seiner resoluten Haushälterin, dem überambitionierten Bürgermeister
und den eigenwilligen Traditionen der Sonntaler zurechtkommen: Nein,
hier in der Provinz geben sich die Mörder die Klinke in die Hand! Und im
Gegensatz zum sympathischen Dorfpolizisten Tobias Kern hat der
friedliebende Heiland ein Talent zur Lösung von Kriminalfällen ... Folge 1
- Herr Heiland ist überfordert: Eben erst hat der Pastor sein neues Amt
in St. Hilarius in Sonntal am See angetreten, da steht auch schon eine
Gruppe von Pilgern vor seiner Tür. Sie pilgern - wie jedes Jahr - zu den
Gebeinen des Schutzpatrons der Linkshänder, von dem Heiland noch nie
gehört hat. Doch es kommt noch viel schlimmer: Am nächsten Morgen
liegt einer der Pilger tot in seinem Hotelbett! Heiland geht dem nach und
stößt auf eine Spur, die in die Geschichte Sonntals führt ... ERSTE
LESER-STIMMEN: "Ich habe mich so gefreut, diese Krimireihe zu
entdecken und diesen Krimi direkt durchgehört." (Strausimausi,
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Lesejury) Herr Heiland - ein himmlischer Cosy-Krimi für alle Fans von
gemütlichen Ermittlungen. eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute
Unterhaltung.
Patricia Peacock und die Sache mit dem Fluch - Tiffany Crockham
2021-05-26
Ein Erbe, ein Fluch und ein ungewöhnlicher Zeuge – Patricia Peacocks
erstes Abenteuer Der historische Cosy Crime für Fans von Rhys Bowen
Patricia Peacock ist überglücklich, das Erbe ihres lang verschollenen
Vaters antreten zu können – befreit es sie doch von ihrer ungeliebten
Anstellung als Gesellschaftsdame bei Lady Blanford. In Kairo muss sie
allerdings feststellen, dass der Verstorbene ihr nicht nur seinen Besitz
samt Hausangestellten und der treudoofen Dogge Sir Tiny hinterlassen
hat, sondern auch noch jede Menge Auflagen, um das Erbe überhaupt
erst antreten zu können. Obwohl Patricia nicht viel von ihrem Vater hielt,
zwingt ihre pflichtbewusste viktorianische Erziehung sie, seine
Angelegenheiten zu regeln – bis hin zur Aufklärung seines mysteriösen
Todes. Zur Seite stehen ihr dabei Sir Tiny sowie der amerikanische
Privatdetektiv und Glücksritter John Maddock, der jedoch mehr daran
interessiert ist, in ihr Schlafzimmer zu gelangen, als den Mord an ihrem
Vater aufzuklären ... Erste Leserstimmen „Es hat mir großen Spaß
gemacht, Patricia Peacock bei ihrem ersten Fall zu begleiten!“ „Von
Kairo und dem Mena Hotel als Setting habe ich mir sehr viel versprochen
und wurde nicht enttäuscht.“ „Historischer Cosy Krimi mit tollem 20erJahre-Feeling – aber auch die Liebe kommt nicht zu kurz!“
„geheimnisvoll, spannend und dabei super humorvoll und unterhaltsam“
„Perfekter Krimi zum Miträtseln und um in eine andere Zeit
abzutauchen.“
Bunburry - Vorhang auf für einen Mord & Oldtimer sterben jung Helena Marchmont 2019-11-27
"Urkomisch, unterhaltsam und sooo cosy ... Macht es euch schon mal auf
dem Sofa gemütlich!" (Paolo Primi, Audible-Magazin v. 6.3.2019) Folge
1: Willkommen in Bunburry! Alfie McAlister - sympathisch, gutaussehend
und Selfmade-Millionär - hat in dem malerischen Städtchen in den
Cotswolds ein Cottage geerbt. Das kommt wie gerufen, will er London
tod-eines-charmeurs-bunburry-ein-idyll-zum-sterbe

nach einer schlimmen persönlichen Tragödie doch so schnell wie möglich
verlassen, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber von Ruhe und
Abgeschiedenheit keine Spur: Kaum in Bunburry angekommen, steckt
Alfie schon mitten in einem Mordfall. Denn Liz und Marge, zwei alte
Ladys und die besten Freundinnen seiner verstorbenen Tante Augusta,
verpflichten ihn kurzerhand dazu, sich mit ihnen auf die Suche nach dem
Täter zu machen. Doch dann gibt es einen zweiten Toten und die drei
Amateur-Detektive müssen all ihre Schauspielkünste aufbieten, um den
wahren Mörder zu entlarven ... Folge 2: Schon nach kurzer Zeit hat Alfie
McAlister in Bunburry eine ganze Reihe netter Leute kennengelernt.
Doch damit ist jetzt Schluss: Bei einer unfreiwilligen Spritztour muss der
arme Alfie feststellen, dass es eine sehr schlechte Idee ist, es sich mit der
örtlichen Polizei in Gestalt von Sergeant Wilson zu verderben.
Besonders, da er sich kurz darauf an einem Tatort wiederfindet und der
Sergeant überzeugt ist, dass nur Alfie der Mörder sein kann! Jetzt gibt es
nur noch eine Möglichkeit: Alfie muss den wahren Mörder selbst
aufspüren - und dafür seine schlimmste Angst überwinden ... eBooks von
beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Bunburry - Zu tot, um schön zu sein - Helena Marchmont 2019-07-31
Folge 5: Mord im Schönheitssalon! Eve Mosby, reiche
Immobilienbesitzerin mit einem Hang zu Haute Couture und jungen
Liebhabern, gehört halb Bunburry. Als beste - leider aber auch
unfreundlichste - Kundin in Debbies Kosmetikstudio erhält sie exklusiv
die brandneue Schönheitsbehandlung. Doch dann ist sie tot. Ermordet!
Wer könnte sie so sehr gehasst haben, dass er sie umgebracht hat? Und
vor allem wie? Schließlich waren die Türen des Salons verschlossen.
Alfie macht sich auf die Suche nach ihrem Mörder - und erfährt mehr
über Liebe und Trauer, als ihm lieb ist ... Über die Serie: Frische Luft,
herrliche Natur und weit weg von London! Das denkt sich Alfie
McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den Cotswolds erbt. Und
packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt für
einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry
angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die es
faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr großes Herz
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schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es hier
verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet - Verbrechen
gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und Marge
entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die drei
jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Bunburry - Ein Idyll zum Sterben - Helena Marchmont 2022-01-28
Bunburry - Der heilige Sünder - Helena Marchmont 2021-03-26
Folge 10: Harold Wilson, der örtliche Polizist im malerischen CotswoldsDorf Bunburry, kann Alfie McAlister nicht ausstehen. Alfie ist alles, was
er nicht ist: gutaussehend, beliebt, vermögend - und deutlicher
erfolgreicher, wenn es darum geht, Verbrecher zu fangen. Aber es gibt
jemanden, den Wilson noch viel weniger mag - und das ist Reverend
Philip Brown. Als der Pfarrer verdächtigt wird, einen Bauernhofladen
überfallen und verwüstet zu haben, ist das Wasser auf die Mühlen des
Polizisten. Denn der Reverend behauptet, sich nicht erinnern zu können,
wo er an dem fraglichen Abend war. Alfie ist von Philips Unschuld
überzeugt und fängt gemeinsam mit Liz und Marge an zu ermitteln. Doch
damit beschwören sie die Geister der Vergangenheit herauf... Über die
Serie: Frische Luft, herrliche Natur und weit weg von London! Das denkt
sich Alfie McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den Cotswolds
erbt. Und packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um der
Hauptstadt für einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im malerischen
Bunburry angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die
es faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr großes Herz
schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es hier
verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet - Verbrechen
gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und Marge
entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die drei
jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Bunburry - Die Schwarze Witwe - Helena Marchmont 2021-10-29
Folge 12: In Bunburry wird gefeiert! Alfie und seine Freunde
organisieren im frisch eröffneten Magnolia Inn eine Überraschungsparty
für Bunburrys beliebteste Senioren, Liz und Marge. Und das Fest ist
tod-eines-charmeurs-bunburry-ein-idyll-zum-sterbe

nicht die einzige Überraschung: Die glamouröse und überaus
charismatische Witwe Francesca Fairfax Adams wohnt ebenfalls im Hotel
und verdreht Alfie gehörig den Kopf. Doch sein bester Freund Oscar de
Linnet, der extra für die Party aus London angereist ist, kennt Francesca
von früher und hat einen schlimmen Verdacht! Alfie zögert, ihm zu
glauben und beschließt, die Wahrheit selbst herauszufinden - und bringt
damit Oscar und sich selbst in große Gefahr ... Über die Serie: Frische
Luft, herrliche Natur und weit weg von London! Das denkt sich Alfie
McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den Cotswolds erbt. Und
packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt für
einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry
angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die es
faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr großes Herz
schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es hier
verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet - Verbrechen
gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und Marge
entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die drei
jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Bunburry - Nur das Schaf war Zeuge - Helena Marchmont 2020-07-28
Folge 8: Thomas Cox, Teilnehmer eines Survival Camps in der Nähe von
Bunburry, stürzt mitten in der Nacht von einem Felsen und stirbt. Die
Polizei geht von einem Unfall aus und ermittelt nicht weiter. Doch Neil
Walker, der das Camp im Wald geleitet hat, ist sich sicher, dass bei
diesem Sturz jemand nachgeholfen hat: Er hatte alles abgesichert, damit
den unerfahrenen Großstädtern nichts passieren kann. Deshalb bittet er
das Bunburry-Trio Liz, Marge und Alfie um Hilfe. Für die Ermittlungen
muss Alfie undercover am Survival Training teilnehmen, dabei ist er alles
andere als ein Outdoor-Fan ... Über die Serie: Frische Luft, herrliche
Natur und weit weg von London! Das denkt sich Alfie McAlister, als er
das Cottage seiner Tante in den Cotswolds erbt. Und packt kurzerhand
die Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt für einige Zeit den
Rücken zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry angekommen, trifft er
auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die es faustdick hinter den Ohren
haben und ihn direkt in ihr großes Herz schließen. Doch schon bald stellt
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Alfie fest: Auch wenn es hier verführerisch nach dem besten Fudge der
Cotswolds duftet - Verbrechen gibt selbst in der schönsten Idylle.
Gemeinsam mit Liz und Marge entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln
und als Team lösen die drei jeden Fall! eBooks von beTHRILLED mörderisch gute Unterhaltung!
Bunburry - Schlechter Geschmack ist tödlich - Helena Marchmont
2019-01-31
Folge 3: Der Weg allen Fleisches ... Alfie genießt seinen sonntäglichen
Lunch mit Liz und Marge im "Drunken Horse" - bis die aufgebrachte
Betty Thorndike in den Pub stürmt und die Gäste darüber aufklärt, woher
das Fleisch auf ihren Tellern kommt! Nämlich von Edwards' Farm,
eigentlich dem Vorzeigebetrieb der Region. Doch Betty hat einige
unappetitliche Details zu berichten ... Leider ist auch Nigel Edwards
selbst gerade im Pub, und es kommt zu einer hässlichen Szene. Kurz
darauf ist Edwards tot - und Betty sitzt wegen Mordverdachts in
Untersuchungshaft. Doch Alfie, Liz und Marge sind überzeugt, dass der
wahre Mörder noch frei ist und sie Bettys Unschuld beweisen müssen!
Nur leider ist das Ermitteln auf einer Farm nicht so einfach, wenn man
wie Alfie panische Angst vor Kühen hat ... Über die Serie: Frische Luft,
herrliche Natur und weit weg von London! Das denkt sich Alfie
McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den Cotswolds erbt. Und
packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt für
einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry
angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die es
faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr großes Herz
schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es hier
verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet - Verbrechen
gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und Marge
entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die drei
jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Bunburry - Vorhang auf für einen Mord - Helena Marchmont
2018-10-09
Folge 1: Willkommen in Bunburry! Alfie McAlister - sympathisch,
gutaussehend und Selfmade-Millionär - hat in dem malerischen
tod-eines-charmeurs-bunburry-ein-idyll-zum-sterbe

Städtchen in den Cotswolds ein Cottage geerbt. Das kommt wie gerufen,
will er London nach einer schlimmen persönlichen Tragödie doch so
schnell wie möglich verlassen, um auf andere Gedanken zu kommen.
Aber von Ruhe und Abgeschiedenheit keine Spur: Kaum in Bunburry
angekommen, steckt Alfie schon mitten in einem Mordfall. Denn Liz und
Marge, zwei alte Ladys und die besten Freundinnen seiner verstorbenen
Tante Augusta, verpflichten ihn kurzerhand dazu, sich mit ihnen auf die
Suche nach dem Täter zu machen. Doch dann gibt es einen zweiten
Toten und die drei Amateur-Detektive müssen all ihre Schauspielkünste
aufbieten, um den wahren Mörder zu entlarven ... Über die Serie:
Frische Luft, herrliche Natur und weit weg von London! Das denkt sich
Alfie McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den Cotswolds erbt.
Und packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt
für einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry
angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die es
faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr großes Herz
schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es hier
verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet - Verbrechen
gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und Marge
entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die drei
jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Mord am Münster - Helen Cox 2021-03-26
Kitt kann es kaum glauben: Ihre beste Freundin soll ihren Ex-Freund
getötet haben. Dabei kann Eevie doch keiner Fliege was zuleide tun.
Zudem war sie zum Tatzeitpunkt bei Kitt. Wie kann es also sein, dass die
Polizei sie dennoch verdächtigt? Die beiden Ermittler scheinen alles
andere als von ihrer Unschuld überzeugt zu sein. Klar, dass Kitt ihrer
Freundin zur Seite stehen und den wahren Täter überführen muss.
Schließlich hat sie nicht umsonst zahlreiche Krimis gelesen ...
Bunburry - Zu tot, um schön zu sein & Mord in guter Gesellschaft
- Helena Marchmont 2022-01-28
Fall fünf und sechs der charmanten englischen Cosy-Reihe! Folge 5:
Mord im Schönheitssalon! Die steinreiche Immobilienbesitzerin Eve
Mosby ist die beste - leider aber auch unfreundlichste - Kundin in
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Debbies Kosmetikstudio. Als sie während einer der Behandlungen stirbt,
stellt sich die Frage: War es Mord? Folge 6: Alfies bester Freund Oscar
kommt endlich nach Bunburry. Natürlich hat er einen guten Grund, denn
auf dem herrschaftlichen Anwesen der Saviles findet eine glamouröse
Party statt. Die Feier beginnt ausgelassen - aber sie endet tödlich ...
eBooks von beTHRILLED. Mörderisch gute Unterhaltung!
Verstummt durch einen Zauber (Ein Cozy-Krimi mit Lacey Doyle – Buch
7) - Fiona Grace 2021-02-25
„Sehr unterhaltsam. Ich kann dieses Buch jedem Leser wärmstens für
die eigene Bibliothek empfehlen, der einen sehr gut geschriebenen Krimi
mit einigen Wendungen und einer intelligenten Handlung schätzt. Du
wirst nicht enttäuscht sein. Die perfekte Lektüre für ein frostiges
Wochenende!“ --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(bezugnehmenden auf Mord im Morgengrauen) VERSTUMMT DURCH
EINEN ZAUBER (EIN COZY-KRIMI MIT LACEY DOYLE – BUCH 7) ist
Buch sieben einer charmanten neuen Krimiserie, die mit MORD IM
MORGENGRAUEN (Buch #1) beginnt, einem #1 Bestseller mit über 100
5-Sterne-Bewertungen – und einem kostenlosen Download! Lacey Doyle,
39 Jahre alt und frisch geschieden, hat eine dramatische Veränderung
durchgemacht: Sie hat ihrem schnellen Leben in New York City den
Rücken gekehrt und sich in der malerischen Küstenstadt Wilfordshire in
England niedergelassen. Halloween steht bereits vor der Tür und Lacey
macht einen echten Glücksgriff, als sie ein seltenes, antikes Buch erhält,
das perfekt zu ihrer gruseligen Auktion passt. Doch nachdem das Buch
verkauft wurde, verschwindet es auf mysteriöse Weise, bevor sie es
abliefern kann. Und sogar der ebenso geheimnisvolle Verkäufer ist
verschollen – genau als eine Leiche auftaucht. Schon wieder ist Laceys
Ruf in Gefahr und sie muss alles geben, um ihr Geschäft zu retten und
ihre Unschuld zu beweisen. Gemeinsam mit ihrem geliebten Hund muss
sie das mysteriöse Verschwinden aufklären. VERDAMMT DURCH EINE
FÄLSCHUNG (Buch #8), und KATASTROPHE IM KLOSTER (Buch #9)
können bereits vorbestellt werden!
Der Tote von Wynden Manor - Elisabeth Marienhagen 2019-06-25
Ein Mord, ein Mops und eine Möchtegern-Detektivin Der neue Cosytod-eines-charmeurs-bunburry-ein-idyll-zum-sterbe

Krimi mit Lady Temper für Fans von Mary Ann Fox Die junge Lady
Persephone Temper führt eine Frühstückspension auf ihrem Landsitz
Wynden Manor. Als sie in Geldnot gerät, ist der Kunstexperte Torquill
Thornfield dazu bereit, ihre antiken Statuen zu kaufen. Bei der
Besichtigung der Objekte im Garten entdecken sie die Leiche von
Persephones Ex-Verlobtem - in Gips gehüllt. Unversehens steht sie im
Fokus der Ermittlungen. Um ihre Unschuld zu beweisen, beginnt sie auf
eigene Faust nachzuforschen und lüftet die Geheimnisse der Bewohner
von Wynden Manor. Von ihrem Mops Sir Charleston wird Persephone auf
eine neue Spur gebracht und gerät dabei selbst in Gefahr. Wem kann sie
noch trauen und weshalb kreuzt der ebenso charmante wie
undurchsichtige Torquill bei den Ermittlungen so oft ihren Weg ... ?
Erste Leserstimmen "Ich wurde das ganze Buch durch gut unterhalten
..." "Persephone und ihr Mops haben mich regelrecht in den Bann
gezogen" "ein spannender Fall mit vielen Wendungen" "Ich konnte das
Buch nicht mehr aus der Hand legen!" "Wohlfühl-Krimi vom Feinsten"
Bunburry - Oldtimer sterben jung - Helena Marchmont 2018-12-11
Folge 2: Das Glück liegt nicht immer auf der Straße ... Schon nach kurzer
Zeit hat Alfie McAlister in Bunburry eine ganze Reihe netter Leute
kennengelernt. Doch damit ist jetzt Schluss: Bei einer unfreiwilligen
Spritztour muss der arme Alfie feststellen, dass es eine sehr schlechte
Idee ist, es sich mit der örtlichen Polizei in Gestalt von Sergeant Wilson
zu verderben. Besonders, da er sich kurz darauf an einem Tatort
wiederfindet und der Sergeant überzeugt ist, dass nur Alfie der Mörder
sein kann! Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit: Alfie muss den
wahren Mörder selbst aufspüren - und dafür seine schlimmste Angst
überwinden ... Über die Serie: Frische Luft, herrliche Natur und weit
weg von London! Das denkt sich Alfie McAlister, als er das Cottage
seiner Tante in den Cotswolds erbt. Und packt kurzerhand die
Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt für einige Zeit den Rücken
zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry angekommen, trifft er auf Liz
und Marge, zwei alte Ladys, die es faustdick hinter den Ohren haben und
ihn direkt in ihr großes Herz schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest:
Auch wenn es hier verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds
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duftet - Verbrechen gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit
Liz und Marge entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team
lösen die drei jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute
Unterhaltung!
Hamish Macbeth und das tote Flittchen - M. C. Beaton 2018-11-30
Maggie Baird verdankt ihr Vermögen einem Leben als Mätresse reicher
Männer - und einem guten Händchen für Investitionen. Nun kommt sie
als Frau mittleren Alters, dick und in Tweed gehüllt, ins schottische
Lochdubh, wo sie ein luxuriöses Cottage besitzt. Auf Maggies Einladung
hin ziehen bald weitere Gäste ein: ihre Nichte und vier frühere
Liebhaber, allesamt in Geldnöten. Als Maggie auf mysteriöse Weise
stirbt, hat Lochdubhs Dorfpolizist Hamish Macbeth genau diese fünf
Hausgäste im Verdacht, nachgeholfen zu haben. Und Hamish wäre nicht
Hamish, wenn er einen Mörder einfach so entwischen ließe, mag dieser
auch noch so ausgefuchst sein ...
Bunburry - Rache ist süß - Helena Marchmont 2020-03-27
Folge 7: Alfie ist nach London zurückgekehrt und versucht, sein altes
Leben wieder aufzunehmen. Aber selbst sein bester Freund Oscar kann
nicht verhindern, dass er Bunburry schrecklich vermisst. Eines Abends
erreicht ihn ein Hilferuf - Liz und Marge sind in Schwierigkeiten! Eine
Hochzeit ist geplatzt, weil die Gäste vergiftet worden sind. Ist der
berühmte Karamell der beiden alten Ladys daran schuld? Alfie
beschließt, die Wahrheit ans Licht zu bringen - auch wenn sie
unangenehm sein könnte ... Über die Serie: Frische Luft, herrliche Natur
und weit weg von London! Das denkt sich Alfie McAlister, als er das
Cottage seiner Tante in den Cotswolds erbt. Und packt kurzerhand die
Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt für einige Zeit den Rücken
zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry angekommen, trifft er auf Liz
und Marge, zwei alte Ladys, die es faustdick hinter den Ohren haben und
ihn direkt in ihr großes Herz schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest:
Auch wenn es hier verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds
duftet - Verbrechen gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit
Liz und Marge entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team
lösen die drei jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute
tod-eines-charmeurs-bunburry-ein-idyll-zum-sterbe

Unterhaltung!
Bunburry - ein Idyll zum Sterben - Helena Marchmont 2019
Agatha Raisin und die tote Witwe - M. C. Beaton 2021-11-26
Weihnachten steht vor der Tür und kommt Agatha wie gerufen. Denn sie
will sich ein für alle Mal ihren Ex James Lacey aus dem Kopf schlagen.
Sie stürzt sich so sehr in die festlichen Vorbereitungen, dass der Brief
der Witwe Tamworthy völlig untergeht - obwohl diese behauptet, einer
ihrer Verwandten wolle sie vor Jahresende tot sehen. Ein fataler Fehler.
Wenig später ist die Dame tatsächlich mausetot. Und damit hat Agatha
noch mehr Ablenkung als durch den ganzen Weihnachtstrubel: Ein
Mörder muss gestellt werden!
Bunburry - Tod eines Charmeurs - Helena Marchmont 2019-05-31
Folge 4: Mario Bellini ist bereit, die Cotswolds zu erobern - mit der
besten Eiscreme ganz Englands und mit seinem unwiderstehlichen
Charme! Doch dann liegt der attraktive Unternehmer eines Morgens tot
auf den Stufen des indischen Pavillons mitten in Bunburrys Park. Ein
tragischer Unfall? Oder vielleicht doch ein Mord? Alfie will herausfinden,
wer den charmanten Frauenhelden umgebracht haben könnte und zählt
dabei fest auf die Unterstützung von Liz und Marge. Doch Liz scheint
abgelenkt ... Ist die alte Dame etwa selbst in krumme Geschäfte
verwickelt? Über die Serie: Frische Luft, herrliche Natur und weit weg
von London! Das denkt sich Alfie McAlister, als er das Cottage seiner
Tante in den Cotswolds erbt. Und packt kurzerhand die Gelegenheit
beim Schopfe, um der Hauptstadt für einige Zeit den Rücken zu kehren.
Kaum im malerischen Bunburry angekommen, trifft er auf Liz und
Marge, zwei alte Ladys, die es faustdick hinter den Ohren haben und ihn
direkt in ihr großes Herz schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest:
Auch wenn es hier verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds
duftet - Verbrechen gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit
Liz und Marge entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team
lösen die drei jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute
Unterhaltung!
Bunburry - Mord in guter Gesellschaft - Helena Marchmont 2019-09-30
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Folge 6: Oscar kommt endlich nach Bunburry! Bislang hat sich Alfies
bester Freund standhaft geweigert, London zu verlassen, um sich in die
Niederungen der englischen Provinz zu begeben. Doch als er hört, dass
der berühmte Schauspieler Dorian Stevens an einer glamourösen Party
von Alfies Freund David Savile teilnimmt, macht Oscar sich auf den Weg!
Die Feier auf dem prächtigen Anwesen der Saviles beginnt tatsächlich
wundervoll - aber sie endet tödlich ... Über die Serie: Frische Luft,
herrliche Natur und weit weg von London! Das denkt sich Alfie
McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den Cotswolds erbt. Und
packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um der Hauptstadt für
einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im malerischen Bunburry
angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei alte Ladys, die es
faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr großes Herz
schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es hier
verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet - Verbrechen
gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und Marge
entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die drei
jeden Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Tee Mit Milch und Mord - H. Y. Hanna 2020-06-07
Bunburry - Lesen kann tödlich sein - Helena Marchmont 2020-10-30
Folge 9: Bunburry hat wieder eine Bücherei! Und als Gründungsmitglied
arbeitet Alfie ehrenamtlich in der beeindruckenden Bibliothek mit, die in
der Villa der großzügigen Miss Radford-Jones eingerichtet wurde.
Mindestens genauso wohl wie Alfie fühlt sich dort der elfjährige Noah,
der Krimis über alles liebt und davon träumt, einmal in Sherlock Holmes'
Fußstapfen zu treten. Kein Wunder also, dass der Junge fest davon
überzeugt ist, dass es bei dem eigenartigen Buchclub, dessen Mitglieder
sich regelmäßig in der Bibliothek treffen, nicht mit rechten Dingen
zugeht. Zuerst weist Alfie dies als die übertriebene Fantasie eines Kindes
ab, doch dann wird er selbst angegriffen. Hat Noah vielleicht doch recht?
Über die Serie: Frische Luft, herrliche Natur und weit weg von London!
Das denkt sich Alfie McAlister, als er das Cottage seiner Tante in den
Cotswolds erbt. Und packt kurzerhand die Gelegenheit beim Schopfe, um
tod-eines-charmeurs-bunburry-ein-idyll-zum-sterbe

der Hauptstadt für einige Zeit den Rücken zu kehren. Kaum im
malerischen Bunburry angekommen, trifft er auf Liz und Marge, zwei
alte Ladys, die es faustdick hinter den Ohren haben und ihn direkt in ihr
großes Herz schließen. Doch schon bald stellt Alfie fest: Auch wenn es
hier verführerisch nach dem besten Fudge der Cotswolds duftet Verbrechen gibt selbst in der schönsten Idylle. Gemeinsam mit Liz und
Marge entdeckt Alfie seinen Spaß am Ermitteln und als Team lösen die
drei jeden Fall!
Mörderisches Nordfriesland (3in1-Bundle) - Krischan Koch 2017-03-10
Drei Fälle in einem Band zum Vorteilspreis! Diese zeitlich begrenzte
Ausgabe enthält folgende Einzeltitel: Rote Grütze mit Schuss,
Mordseekrabben, Rollmopskommando Rote Grütze mit Schuss: Mord auf
dem Deich Fredenbüll in Nordfriesland hat drei Deiche, 176 Einwohner
(inklusive Adelsfamilie), 600 Schafe (Bio!), Bäcker Hansen, Frisörsalon
Alexandra, die Kneipe "De Hidde Kist", eine Feuerwehr und eine
Polizeistation mit Polizeiobermeister Thies Detlefsen. Noch. Denn die
kleine Wache ist vom Rotstift des Kieler Innenministeriums bedroht, und
Thies setzt alles daran, die Kriminalitätsrate im Kreis hochzuhalten.
Hinter jedem toten Schaf wittert er das Werk militanter Ökoaktivisten
und bei Falschparkern geht er schon mal von Selbstmordattentätern aus.
Doch dann liegt Biobauer Brodersen höchst unappetitlich zugerichtet im
eigenen Mähdrescher. Gleichzeitig verschwindet die Gattin von
Versicherungsvertreter Ketels spurlos. Ist das friedliche Fredenbüll ein
Hort brutalster Kriminalität? Mordseekrabben: Sterben, wo andere
Urlaub machen Für Dorfpolizist Thies Detlefsen aus dem nordfriesischen
Örtchen Fredenbüll steht der Sommerurlaub an. Wie jedes Jahr geht es
mit der ganzen Familie nach Amrum rüber. Ehefrau Heike freut sich auf
die Wellness-Pension, doch dort entdecken die Zwillingsmädchen gleich
mal einen toten Golfspieler im blau-weißen Friesenbett ihres Zimmers.
Noch ehe Thies die Dienstmütze aufsetzen kann, ist die Leiche wieder
verschwunden. Gibt es den Toten wirklich oder regt die Hitchcock-Reihe
im Inselkino die Fantasie zu sehr an? Da tauchen zwei weitere Tote auf:
Touristikchef Heiner Griepenstroh und der reiche Bauunternehmer
Pohlmann überleben die feuchtfröhliche Stammtischrunde in der
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Edelkneipe "Kombüse" nicht. Das kann nur eines bedeuten: Ein
Serienmörder geht um auf der Nordseeinsel! Rollmopskommando: Kurz
bevor Polizeiobermeister Thies Detlefsen in Fredenbüll vor Langeweile in
eine Depression verfällt, kommt (kriminelles) Leben ins Örtchen. Drei
Bankräuber überfallen eine Filiale im Nachbardorf Schlütthörn, eine
Geisel kommt zu Tode, die Täter flüchten. Thies und seine Kollegin
Nicole Stappenbek wissen nicht, wo sie zuerst ermitteln sollen. Sie
können ja nicht ahnen, dass der große Showdown im Fredenbüller
Edeka-Markt stattfinden wird und dass Fischbrötchen dabei eine
lebenswichtige Rolle spielen.
Wer sich in Gefahr begibt - Ann Granger 2011-05-20
England, 1864. Als Lizzie Martin mit dem Zug nach London kommt, um
eine neue Stelle anzutreten, ahnt sie nicht, welche Abenteuer hier auf sie
warten. Doch schon der erste Eindruck, den sie von der Stadt bekommt,
ist bedrückend. Bereits vor dem Bahnhof begegnet sie einem
Leichenwagen, der eine tote Frau abtransportiert. Und in ihrem neuen
Heim angekommen, erfährt sie, dass ihre Vorgängerin unter mysteriösen
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Umständen von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden ist.
Lizzies Neugier ist geweckt. Zusammen mit ihrem alten Bekannten
Inspector Benjamin Ross beginnt sie nachzuforschen ...
Mörderische Teatime - Ivy Paul 2018-02-20
Anne Cleary, Moderatorin der berühmten Vorabendshow "Teatime with
Annie", wird bei der Vorbereitung der Dreharbeiten im B&B "Tae agus
Ceapaire" ermordet. Am Abend zuvor hatte sie sich mit ihrer
Jugendfreundin Mae Pennywether gestritten, worauf diese ihr
wutentbrannt einen qualvollen Tod gewünscht hatte. Mae gerät daher
unter Tatverdacht und beginnt zu ermitteln, um den wahren Täter zu
finden. Als kurz darauf jemand versucht, Annes Co-Moderator zu
vergiften, verdichten sich die Hinweise, dass die Tearoom-Besitzerin
Clarissa Nelson nicht nur Gelegenheit, sondern auch Motive für beide
Verbrechen hatte. Schließlich kannte auch sie Anne aus Jugendtagen und
war von ihr für eine Karriere beim Fernsehen aufs Übelste im Stich
gelassen worden. Doch wie soll Mae Clarissas und ihre eigene Unschuld
beweisen?
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