Ostfriesenkiller
As recognized, adventure as competently as experience about lesson, amusement, as competently as settlement can be gotten by just checking out a
ebook Ostfriesenkiller afterward it is not directly done, you could resign yourself to even more a propos this life, just about the world.
We offer you this proper as competently as easy mannerism to acquire those all. We find the money for Ostfriesenkiller and numerous books
collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is this Ostfriesenkiller that can be your partner.

Ostfriesenwut - Klaus-Peter Wolf 2015-02-11
Die NATURGEWALTEN in OSTFRIESLAND kann sie nicht besiegen.
Doch wenn Hauptkommissarin ANN KATHRIN KLAASEN vor Wut
schäumt, ist höchste Vorsicht geboten. "Ostfriesenwut" – der neunte
Band der "Ostfriesen-Serie".***Du glaubst, dass du mich jagst, dachte er.
Aber das ist ein Irrtum, meine Liebe. Ich bin der Jäger, und du bist das
Wild. Du hast mir einmal zuviel ins Handwerk gepfuscht. Ich bin dir noch
etwas schuldig für die zerschossene Kniescheibe. Diesmal wirst du es
nicht überleben. Wenn das hier vorbei ist, werde ich in der Karibik am
Strand kühle Drinks schlürfen, während du, liebe Ann Kathrin, längst in
ostfriesischer Erde begraben sein wirst.***In Leer wird eine junge Frau
tot aus dem Hafenbecken gefischt. Erste Spuren führen Ann Kathrin
Klaasen zum Freund der Toten. Doch merkwürdig: In der Wohnung des
Mannes gibt es keinen einzigen Hinweis auf dessen Identität. Könnte es
sein, dass hier einer im Verborgenen lebt und agiert? Als Ann Kathrin
ihre Recherchen aufnimmt, ahnt sie nicht, in welches Wespennest sie
sticht. Die Aufklärung könnte sie nicht nur ihre Existenz, sondern auch
ihr Leben kosten. Denn das Schicksal einer ganzen Region hängt nur
noch an einem seidenen Faden.
Ostfriesenkiller - 2017

Landschaft: "Ostfriesenfluch" ist der neue Kriminalroman von Nummer 1
- Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf mit Ostfrieslands berühmtester
Kommissarin Ann Kathrin Klaasen Er entführt Frauen, aber er tötet sie
nicht.Er stellt noch nicht einmal eine Lösegeldforderung. Er schickt nur
ein Paket mit den Kleidungsstücken der Betroffenen. Das löst Panik aus,
denn niemand versteht, was er will. Sind die Frauen wirklich entführt
worden, oder sind sie abgehauen, weil sie ihrem Leben eine neue
Richtung geben wollten? Hier zerstört einer systematisch glückliche
Beziehungen, denkt sich Ann Kathrin. Sie scheint zu ahnen, worauf es
der Entführer abgesehen hat. Aber wie kann sie ihn fassen? Ein
psychopathischer Täter, der das Glück der anderen zerstören will:
Perfide und raffiniert zeichnet Nummer Eins-Bestsellerautor Klaus-Peter
Wolf das Psychogramm einer verwundeten Seele.
Ostfriesensturm - Klaus-Peter Wolf 2022-02-09
Der 16. Fall für Ostfrieslands Top-Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen von
Nummer-1-Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf. Der Anruf erreicht Ann
Kathrin Klaasen und Frank Weller beim Spaziergang am menschenleeren
Strand. In einer Ferienwohnung auf Wangerooge wurde die Leiche eines
Mannes gefunden. Die Tötungsart lässt vermuten, dass hierfür das
organisierte Verbrechen verantwortlich ist, ein Verdacht, der Ann
Kathrin und ihr Team sofort in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Nur
kurz darauf geschieht ein weiterer Mord im Tierpark. Wo versteckt sich
der Killer? Die Polizei durchsucht unter Hochdruck leer stehende

Ostfriesenfluch - Klaus-Peter Wolf 2018-02-08
Spannend, raffiniert und tief verwurzelt in einer einzigartigen
ostfriesenkiller
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Ferienwohnungen, nachdem alle Touristen Ostfriesland verlassen
mussten. Die Suche nach dem Killer wird für Ann Kathrin Klaasen zu
einer Ermittlung unter noch nie dagewesenen Bedingungen.
Ostfriesenkiller - Klaus-Peter Wolf 2011
Kommissarin Ann Kathrin Klaasen aus Ostfriesland muss sich in ihrem 1.
Fall mit einem Verein auseinander setzen, der sich um behinderte
Menschen, deren Angehörige und Vermögen kümmert.
Bullenbrüder: Tote haben keine Ferien - Edgar Rai 2019-03-26
Privatschnüffler Charlie Brinks ist unter die Bodyguards gegangen. Er
kutschiert den CEO der insolventen Air Brandenburg durch die Gegend,
weil der gerade tausende von Mitarbeitern entlassen musste und nun
Fracksausen hat. Zu Hause bei Charlies Bruder, Kommissar Holger
Brinks, treibt Mutter Anita alle in den Wahnsinn. Sie hat einen neuen
Lover: Jean-Pierre, einen Steward,der gerade bei Air Brandenburg
entlassen wurde. Holger ist dankbar für einen neuen Fall: Ein Maik
Schuster hat Selbstmord begangen, mit einer eigens dafür besorgten
Knarre. Doch zu Hause bei dem Toten findet Holger als erstes einen
Schrank mit registrierten Waffen.Wer erschießt sich mit einem Gewehr
vom Scharzmarkt, wenn er genug davon zu Hause hat? Dann wird der
CEO, den Charlie bewacht, mit einer Waffe angeschossen, die auf Maik
Schuster zugelassen war ...
Ostfriesenschwur - Klaus-Peter Wolf 2016-02-02
Das Jubiläum: Fulminant und packend: Der neue zehnte Band in der
Kultserie mit Ann Kathrin Klaasen von Spiegel-Bestseller-Autor KlausPeter Wolf.Ein abgetrennter Kopf auf Wangerooge und ein Rumpf in
Cuxhaven – doch beide Teile gehören nicht zu einer Leiche. Ihr zehnter
Fall führt Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen auf die beiden
ostfriesischen Inseln Wangerooge und Langeoog.Als der Postbote an
diesem Morgen bei Ubbo Heide klingelt, bringt er ein großes Paket.
Darin liegt ein abgetrennter Kopf. Es ist der Kopf eines Menschen, den
Ubbo Heide kennt. Jahrelang hat er ihn gejagt, doch am Ende musste er
ihn laufenlassen. Jetzt hat ein Anderer das Werk für ihn vollendet. Dann
findet man einen einen zweiten Kopf. Auch diesem Toten konnte man
damals seine Tat nicht nachweisen. Will hier einer die Arbeit der Polizei
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übernehmen? Ann Kathrin Klaasen hat zunehmend das Gefühl, dass der
Täter jeden einzelnen ihrer Schritte kennt. Und ihnen immer voraus ist.
Fast scheint es so, als ob er einer der ihren ist. Nach zwei brutalen
Morden ahnt Ann Kathrin, wer das nächste Opfer sein wird. Kann sie
dem Täter eine Falle stellen?Auch der fulminante zehnte Band der MegaBestsellerserie mit Ann Kathrin Klaasen beweist wieder einmal mehr,
dass Klaus-Peter Wolf zu den Spitzenautoren in Deutschland gehört.
Ostfriesenzorn - Klaus-Peter Wolf 2021-02-11
"Ostfriesenzorn" - der 15. Band der Ostfriesenkrimi-Serie mit
Kommissarin Ann Kathrin Klaasen von Nummer-1-Bestsellerautor KlausPeter Wolf und eine Ermittlung, die so nie hätte geführt werden dürfen.
Sie will Urlaub machen auf Langeoog und in den Dünen entspannen.
Doch ihr Schicksal ist längst besiegelt. Denn der Mörder weiß genau, wo
er sie am Abend finden und ihr den Weg in die Ewigkeit zeigen wird.
Astrid Thoben ist das erste Opfer eines Serientäters, der noch weitere
Frauen im Visier hat. Bei ihren Ermittlungen erhält Ann Kathrin Klaasen
unerwartet Hilfe von einem alten Bekannten aus dem Knast: Dr.
Bernhard Sommerfeldt. Der Mörder wolle ihm beweisen, dass er der
Geschicktere sei. Eine Finte, um aus dem Gefängnis zu kommen? Oder
ein ehrliches Hilfsangebot? Für Ann Kathrin stellt sich eine hoch
moralische Frage: Kann sie die Hilfe eines verurteilten Mörders
annehmen, um Leben zu retten? »Ein begnadeter Erzähler und genialer
Schreiber, der seinen Figuren wunderbar Tiefe verleiht.« Rolf
Kiesendahl/Sylvia Lukassen/WAZ
Todesspiel im Hafen - Klaus-Peter Wolf 2019-06-26
Er ist charmant. Er ist intelligent. Und er kann töten. "Todesspiel im
Hafen" ist der dritte Band mit Dr. Bernhard Sommerfeldt von Nummer-1Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf. "Nur, wer sich selbst aufgibt, ist
verloren. Man kann im Leben verdammt tief fallen. Aber man kann auch
wieder aufstehen und das Spiel von vorn beginnen. Als Johannes
Theissen war ich ein Opfer. Unglücklich. Eine traurige Gestalt. Als Dr.
Bernhard Sommerfeldt stieg ich in Ostfriesland zu einem geachteten,
beliebten Mann auf. Nun, da Ann Kathrin Klaasen mich verhaftet hat,
wähle ich einen anderen Weg, um aus diesem Gefängnis
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herauszukommen: Ich werde krank werden. Mit meinen guten
Kenntnissen des menschlichen Körpers dürfte es mir nicht schwer fallen,
eine Krankheit vorzutäuschen. Denn ich habe noch einige Rechnungen
offen, die ich begleichen möchte..." "Manchmal macht Sommerfeldt mir
Angst, dann wieder möchte ich gern mit ihm befreundet sein und wäre
sogar bereit, ihn zu verstecken. Er ist der typische Antiheld unserer
Tage, sympathisch, belesen, ein Feinschmecker, und doch überaus
gefährlich. Genau deshalb lesen so viele Menschen gern von ihm." KlausPeter Wolf
Ostfriesenfalle - Klaus-Peter Wolf 2011-02-11
Von Borkum nach New York. Der fünfte Fall für Ann Kathrin Klaasen und
Frank Weller Wie kommt Markus Poppinga ins Restaurant Ben Ash in
Manhattan? Eine Klassenkameradin will ihn dort gesehen haben, dabei
ist Markus vor drei Jahren tot in seiner Wohnung auf Borkum gefunden
worden. Seine Eltern haben ihn eindeutig identifiziert. Die trauernde
Mutter trägt die Überreste ihres Sohnes, zu einem bläulich
schimmernden Diamanten gepresst, in Herzchenform geschliffen, an
einer Kette um den Hals. Doch wer ist der Mann, den die Zeugin für
Markus hält?
Das Jahr der Delfine - Sarah Lark 2016-12-09
Ein wunderbarer Roman über Liebe und Lebensträume vor herrlicher
Kulisse Köln, Gegenwart: Wie soll mein Leben weitergehen?, fragt sich
Laura. Jetzt, da ihre beiden Kinder zunehmend selbstständig werden und
sich ihr Mann immer weiter von ihr entfernt, denkt Laura an ihren
einstigen Traum zurück, Meeresbiologin zu werden. Als sich die Chance
bietet, für einige Zeit im Bereich der Wal- und Delfinbeobachtung in
Neuseeland zu arbeiten, ergreift sie diese mit gemischten Gefühlen. In
Neuseeland eröffnet sich Laura eine ganz andere Welt, und sie findet
völlig überraschend eine neue Liebe. Doch kann diese von Dauer sein?
Totenrausch - Bernhard Aichner 2017-01-09
Das furiose Finale der Totenfrau-Trilogie. Die Frau, die in das Büro eines
Hamburger Zuhälters stürmt, ist verzweifelt. »Ich brauche Pässe für
mich und meine zwei Kinder«, sagt sie. Und: »Wenn du mir hilfst, werde
ich jemanden für dich töten.« Es wäre nicht das erste Mal ... Brünhilde
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Blum. International gesuchte Mörderin. Liebevolle Mutter zweier
Töchter. Seit Monaten auf der Flucht. In Hamburg will sie zur Ruhe
kommen, einen Neuanfang wagen, und fast, so scheint es, gelingt es ihr
auch. Ausgestattet mit einer neuen Identität und etwas Geld wohnt sie
mit ihren Töchtern in einem wunderschönen Fischerhäuschen an der
Elbe und arbeitet als Aushilfe in einem Bestattungsinstitut. Alles ist gut.
Bis zu dem Tag, an dem sie für ihr neues Leben bezahlen muss – denn
der Mann, dem sie das neue Glück zu verdanken hat, fordert ein, was sie
ihm versprochen hat. Sie soll für ihn jemanden töten. Das Problem dabei
ist nur, dass es sich um einen Menschen handelt, der ihr sehr ans Herz
gewachsen ist ...
Die Stille vor dem Tod - Cody Mcfadyen 2016-09-26
Smoky Barrett ist zurück! An einem kalten Oktobertag werden Smoky
Barrett und ihr Team nach Denver, Colorado, gerufen. Im Haus der
Familie Wilton ist Schreckliches geschehen: Die gesamte fünfköpfige
Familie wurde ermordet, und der Täter hat durch eine mit Blut
geschriebene Botschaft Smoky mit der Lösung des Falles beauftragt.
Doch das Unheil ist weit größer, denn die Wiltons sind nicht die einzigen
Opfer. Insgesamt drei Familien wurden in der gleichen Nacht und in
unmittelbarer Nähe voneinander getötet. "Komm und lerne", lautet die
Botschaft an Smoky. Es wird ein grausamer Lernprozess, das Böse in
seiner reinsten Form, in seiner tiefsten Abgründigkeit zu spüren. Smoky
gelangt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und weit darüber hinaus.
Der fünfte Psychothriller aus der Smoky Barrett-Reihe von Cody
Mcfadyen - Hochspannung mit Gänsehaut-Potenzial!
Steirerblut - Claudia Rossbacher 2011-02-07
Als Abteilungsinspektorin Sandra Mohr vom LKA in Graz ausgerechnet in
die steirische Krakau gerufen wird, um in einem rätselhaften Mordfall zu
ermitteln, ist sie alles andere als begeistert. Schließlich hat sie ihrer
Heimat nicht ohne Grund vor Jahren den Rücken gekehrt. Die Suche
nach dem Mörder der Journalistin Eva Kovacs, deren nackte, grausam
zugerichtete Leiche im Wald aufgefunden wurde, gerät für sie zur
Konfrontation mit einer verschworenen Dorfgemeinschaft, aber auch mit
der eigenen Vergangenheit ...
3/9

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

Ostfriesenkiller - Klaus-Peter Wolf 2014
Ulf Speicher ist tot. Der Gründer von Regenbogen, einem Verein, der
sich um behinderte Menschen kümmert, liegt nackt und erschossen in
seiner Küche. Die Auricher Kommissarin Ann-Kathrin Klaasen steht vor
einem Rätsel. Erst recht, als wenig später ein Zivildienstleistender des
Vereins grausam mit einem Schwert erschlagen wird. Klaasen stellt fest:
Unter den Mitarbeitern von Regenbogen herrscht Streit, und auch von
aussen bekommt der Laden Stress. Besonders die Betreuung einer
promisken, geistig zurückgebliebenen Frau mit einem gewissen
Vermögen scheint ein Herd von Konflikten zu sein
Das Gen des Bösen - Klaus-Peter Wolf 2015-09-15
Eingesponnen in den abstrusen Wahn, er trage das »Gen des Bösen« in
sich, beginnt Daniel König damit, seine Familie und alle Menschen, die
ihm übel mitgespielt haben, auszurotten. Vera Bilewski, die
unkonventionelle Kommissarin mit dem untrüglichen Gespür, kommt ihm
auf die Spur. Aber den Wettlauf mit der Zeit scheint sie zu verlieren; er
macht die Jägerin selbst zur Gejagten ... (Dieser Text bezieht sich auf
eine frühere Ausgabe.)
OstfriesenKiller - Klaus-Peter Wolf 2010-06-15
Der erste Fall für Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen in
Ostfriesland. Eine Serie von Mordfällen erschüttert Ostfriesland. Nach
und nach werden mehrere Mitglieder des Vereins ›Regenbogen‹ auf
grausame Weise umgebracht. Dieser Verein kümmert sich um die
Belange von behinderten Menschen. Wer hasst so sehr, dass er sie alle
auslöschen will? Für Ann Kathrin Klaasen wird dieser Fall zu einer
großen beruflichen wie menschlichen Bewährungsprobe.
"Ostfriesenkiller" wurde prominent mit Christiane Paul als Ann Kathrin
Klaasen für das ZDF verfilmt.
Dosenbier und Frikadellen - Klaus-Peter Wolf 2001
Achim ist stolz. Er ist endlich Mitglied der Gang um den Boss El Ringo,
die nach ihren eigenen Gesetzen lebt und sich von prugelnden Eltern
oder Sonderschullehrern nichts sagen lasst. Die haben was zu trinken
und die machen Stimmung. Und die Frauen bei denen sind nicht so
zickig. Jetzt kann er beweisen, dass auch er ein ganzer Kerl ist. Da lassen
ostfriesenkiller
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sich der Rausschmiss aus der Lehre, die enge Wohnung zu Hause und
der Suff des Vaters besser ertragen. Doch die Gruppe, die nach aussen
wie Pech und Schwefel zusammenhalt, hat Probleme. Und es werden
immer mehr. Da geht es nicht mehr nur um Frauen und internes
Machtgerangel. Ina und Achim mussen sich vor ihren Eltern verstecken
und werden polizeilich gesucht. El Ringo gerat in ernsthafte
Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Lee stielt das falsche Motorrad und hat
dadurch die brutale Rockerbande Freeway Riders auf dem Hals. Und bei
allem stellt sich die Frage, wo man am nachsten Tag Geld fur etwas zu
essen hernehmen soll. Aber alle traumen sie von dem ganz grossen
Coup, der diesem Leben fur immer ein Ende macht und die Gruppe noch
einmal so richtig zusammenschweisst
Bittersüße - Claudia Meimberg 2020-02-10
»Die Liebe kommt, wenn man sie am wenigsten erwartet.« »Sie geht
aber auch genau dann.« Heiraten - davon träumt die Kölner Floristin
Annika schon ihr ganzes Leben. Doch ihr langjähriger Freund Ben macht
ihr keinen Heiratsantrag - sondern trennt sich völlig überraschend von
ihr. Verzweifelt beschließt Annika, um die Liebe ihres Lebens zu
kämpfen. Nur um Ben eifersüchtig zu machen, lässt sie sich auf eine
unverbindliche Affäre mit dem Frauenschwarm Patrick ein. Doch hält
sich die Liebe an solche Pläne? Wie überzeugend wirkt Patrick, obwohl
er nichts von festen Beziehungen hält? Und was braucht es, um einen
Menschen zu ändern - und seine Träume? Eine gefühlvolle Erzählung
über die Liebe, Erwartungen und Enttäuschungen - und die Chancen, die
in ihnen liegen.
Ostfriesenmoor - Klaus-Peter Wolf 2013-02-21
An dieser Küste ist das Verbrechen zu Hause Ann Kathrin Klaasens
siebter Fall führt sie ins Uplengener Moor Idyllisch und unendlich weit
erstreckt sich das grüne Land hinter dem Deich. Niemand vermutet hier
Böses. Doch jetzt liegt eine Leiche im Moor. Der Mörder hat geschickt
mit Hilfe eines Metalldrahtes einen menschlichen Körper nachgeformt
und darüber die Haut gespannt. Wer tut so etwas? Und vor allem: Wer
kann so etwas? Dann wird in Norddeich ein Kind entführt. Hat der MoorMörder ein neues Opfer gefunden?
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Ostfriesenfeuer - Klaus-Peter Wolf 2014-02-20
Dieser Mörder sucht die Öffentlichkeit. Er deponiert seine Leichen an
Orten, an denen sich viele Menschen begegnen. Der achte Fall für Ann
Kathrin Klaasen. Das traditionelle Osterfeuer fiel in diesem Jahr etwas
anders aus als sonst. Denn aus den verkohlten Resten ragten am
nächsten Morgen menschliche Knochenreste. Als eine weitere Leiche auf
einem Spielplatz gefunden wird, ahnt Ann Kathrin Klaasen, dass dieser
Mörder nicht einfach nur tötet. Er inszeniert seine Morde regelrecht und
will die Welt daran teilhaben lassen. Wer ist der Nächste? »Enorm
spannend: Weil Wolf genau beobachtet, realistische Figuren entwickelt
und bei aller Spannung immer wieder warmherzige Momente schafft.«
Stefan Keim, WDR4, 14.5.2013 »Die raffinierte Mischung aus Abscheu
vor abstrusem Mordgemetzel und Lebenslust an ostfriesischer
Gemütlichkeit macht die ungeheure Sogwirkung dieses Krimis aus. Wolf
gelingt es, einen wunderbaren Spannungsbogen zwischen Normalität
und nacktem Grauen aufzubauen.« Elisabeth Höving, Der Westen,
19.4.2013 »Das Besondere an seinen Büchern: Alle Schauplätze und
Figuren gibt es wirklich.« Tjalke Weber, Nordwest Zeitung, 18.4.2013
»Klaus-Peter Wolf ist es auf beeindruckende Weise gelungen, dem Krimi
die ausreichende Spannung zu geben, um ein fesselnder seiner Sorte zu
sein, vergisst dabei aber nicht die kleinen Nebengeschichten zum
Schmunzeln.« Christian Behrends, Ostfriesisches Tageblatt, 5.4.2013
»Extrem spannender Deich-Krimi.«Joy, 1.4.2013 »Einwandfreie
Krimikost« Andreas Ammer, Deutschlandradio, Die Krimikolumne,
28.3.2013 »Er ist nah dran an seinen Figuren, blickt dorthin, wo es weh
tut und lässt uns in die Abgründe der menschlichen Seele blicken.«
Hamburger Abendblatt, 21.3.2013 »Seine Krimis bieten nicht nur beste
Unterhaltung, sondern erzählen auch viel von Land und Leuten, sind
atmosphärisch, spannungsvoll und facettenreich.« Schweriner
Volkszeitung, Norddeutsche Neueste Nachrichten, Flensburger
Tageblatt, Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, 19.3.2013 »Ein
echtes Lesevergnügen« Andreas Kurth, Krimi-Couch, 15.3.2013 »Es ist
diese Mischung, die den großen Erfolg von Autor Wolf ausmacht:
Spannende Fälle mit dem gewissen Etwas, dazu lebensnahe Figuren, die
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der Leser einfach ins Herz schließen muss und nicht zu vergessen das
ausgeprägte Lokalkolorit.« Krimi-Forum, 28.2.2013 »Geschickt führt
Wolf auch dieses Mal den Leser auf die falsche Fährte und lässt ihn tief
und realistisch in die Abgründe der menschlichen Existenz
blicken.«Yvonne Stock, Nordsee-Zeitung, 22.2.2013 »Deutschlands
erfolgreichster Regionalkrimischreiber« Rheinische Post, 22.2.2013
»Wolf gilt als akribischer Rechercheur, der die Details seiner
Geschichten mit hoher Präzision schildert.« Ostfriesischen Nachrichten,
16.2.2013 »Höchst amüsant«Nordsee-Zeitung, 14.2.2013
Mörderisches Ostfriesland II (Bd. 4-6) - Klaus-Peter Wolf 2016-10-27
Nur für sechs Monate: Drei weitere Fälle für Ann Kathrin Klaasen (Band
4 - 6) "Ostfriesensünde" - Was geschah damals wirklich bei dem
Banküberfall, als Ann Kathrins Vater erschossen wurde? Bis heute
konnte der Fall nicht geklärt werden. Als brisante Fotos auftauchen,
stellt sich der Fall für Ann Kathrin Klaasen neu. "Ostfriesenfalle" - Wie
kommt Markus Poppinga ins Restaurant Ben Ash in Manhattan? Markus
starb vor drei Jahren auf Borkum. Doch eine Klassenkameradin will ihn
jetzt dort gesehen haben. "Ostfriesenangst" - Als die Schulklasse aus
Bochum ohne ihren Lehrer von einer Wattwanderung zurückkehrt,
stellen sich für die Auricher Ermittler eine ganze Menge Fragen. Denn
der Lehrer ist nicht ertrunken, sondern er wurde erschossen.
Ostfriesennacht - Klaus-Peter Wolf 2019-02-20
Der dreizehnte Band der Ostfriesenkrimi-Serie von Nummer 1-BestsellerAutor Klaus-Peter Wolf und ein ganz spezieller Fall für Ann Kathrin
Klaasen Er ist lichtscheu, und er ist böse. Er hat sich Ostfriesland als
neues Jagdrevier auserkoren. "Das war sein erster Fehler!", sagt Ann
Kathrin Klaasen. "Wenn er jetzt noch einen begeht...." Ein Mörder geht
um in Ostfriesland. Einer, der Frauen in Ferienwohnungen tötet. Genau
dort, wo sie sich am sichersten fühlen. Was verbindet diese Frauen?
Haben die Morde etwas damit zu tun, dass alle Frauen ein Tattoo
trugen? Im dreizehnten Fall jagt Ann Kathrin Klaasen nicht nur einen
psychopathischen Mörder, sondern sie versucht auch, ihren Mann Frank
Weller vor einem Desaster zu bewahren. Und zu allem Überfluss mischt
sich auch noch das BKA ein.
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die sich zum Kaffee gleich selbst eingeladen hatte, und wenn es da nicht
plötzlich einen fiesen Knall gegeben hätte. Der Knall war schnell erklärt:
Aus heiterem Himmel hatte eine Möwe eine Hinterlassenschaft fallen
gelassen, die ganz bestimmt nicht auf Ruperts Windschutzscheibe
gehörte: ein menschlicher Finger. Und bei Ruperts Nachbarn, einem
nervigen Musiklehrer, stand die Verandatür schon seit geraumer Zeit
offen. Als Rupert sich dem Haus näherte, ahnte er Schlimmes. Und
tatsächlich lag der Lehrer tot neben dem Klavier. Eine Ermittlung der
besonderen Art beginnt, denn noch glaubt Rupert fest daran, dass er
ohne seine Schwiegermutter ermitteln kann. Kann er nicht!
Ostfriesen Grab - Klaus-Peter Wolf 2009
Morden als Kunstwerk: Die Kriminalkommissarin Ann Kathrin Klaasen
hat in ihrem dritten Fall mit einem Mörder zu tun, der Sinn für Ästhetik
hat. Der unbekannte Mörder inszeniert die Fundorte seiner ermordeten
Frauen wie ein Kunstwerk. Da er die nackten Frauen total rasiert und
wunderschön frisiert, wird der gesuchte Mörder im
Kriminalkommissariat nur der Friseur genannt. Für Ann Kathrin Klaasen
ist es bald klar, dass der Mörder damit etwas aussagen will. Schon nach
dem Fund der zweiten Leiche weiss sie, dass er die präparierten Leichen
und Fundorte nach den vier Elementen plant. Gelingt es ihr, mindestens
einen von den geplanten Morden zu verhindern? Der in rasantem Tempo
geschriebene Kriminalroman lässt einen gebannt mitfiebern, dabei spürt
man die penetrant vom Himmel fallenden Regentropfen auf der eigenen
Haut oder man meint, der stete Wind Ostfrieslands zerzause einem die
Haare. Die Idee vom Morden als Kunstwerk wird psychologisch klar
entwickelt, schade, dass sich dadurch der mutmassliche Mörder etwas zu
früh herauskristallisiert und der Spannungsbogen gegen das Ende hin
abfällt. Ab 15 Jahren, ****, Elisabeth Tschudi-Moser.
Ostfriesenhölle - Klaus-Peter Wolf 2020-02-20
"Ostfriesenhölle" - der 14. Band der Ostfriesenkrimi-Serie mit
Kommissarin Ann Kathrin Klaasen von Nummer-1-Bestsellerautor KlausPeter Wolf. Täter oder Opfer? Ist der verschwundene YouTube-Star
entführt worden, oder hat er zwei Menschen auf dem Gewissen? Bei
einem Fahrradausflug auf Langeoog wird der junge Cosmo Schnell

Ostfriesenangst - Klaus-Peter Wolf 2012-02-23
Die erfolgreichste Ostfriesenkrimi-Serie im Norden Der sechste
spektakuläre Fall für Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen Eine
Schulklasse hat mit ihrem Lehrer eine Wattwanderung gemacht. Und ist
ohne ihn zurückgekommen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, denkt sich
Ann Kathrin Klaasen. Entweder war er ein verantwortungsloser Mensch,
der seine Klasse in große Gefahr gebracht hat, und dabei selbst ums
Leben gekommen ist. Oder ein paar teuflische Schüler haben die
Situation ausgenutzt, um einen unliebsamen Lehrer loszuwerden... Für
Ann Kathrin Klaasen und Frank Weller stellt sich bei ihren Ermittlungen
die Frage: Sind die halbtoten Kinder am Strand von Norddeich Täter
oder Opfer? Das Buch wurde prominent mit Julia Jentsch in der
Hauptrolle für das ZDF verfilmt (Ausstrahlung: 2021)
Facetten des Kriminalromans - Eva Parra-Membrives 2015-11-25
Der Kriminalroman ist en vogue. Schon ein flüchtiger Blick auf die
Bestsellerlisten reicht, um sich der Popularität der Gattung bewusst zu
werden. Trotzdem wird der Krimi von den Literatur- bzw. Kultur- oder
Medienwissenschaftlern immer noch als bloße Unterhaltungs- und
Trivialware angesehen, der ein gewisser schematischer Strukturaufbau
zugrunde liegt. Als Kitschliteratur in die Ecke der Belletristik verbannt
macht vor allem die Literaturforschung immer noch einen großen Bogen
um das Genre. Nach wie vor scheint der vielsagende Satz von Richard
Alewyn zu gelten, der Ende der 1960er Jahre konstatierte: "Das Lesen
von Detektivromanen gehört zu den Dingen, die man zwar gerne tut, von
denen man aber nicht gern spricht." Dieser Band greift die Frage nach
dem entgegen aller Erwartungen weit gefassten, von Vielfalt und
Verschiedenartigkeit getragenen Gesamtbild des Krimis auf und bietet
eine literaturwissenschaftliche Unter suchung des Variantenreichtums
der Gattung.
Ostfriesenmelodie - Klaus-Peter Wolf 2018-06-27
Wenn Rupert mit der Schwiegermutter... Es war einer dieser
Nachmittage mit Erdbeerkuchen und Schlagsahne, einem wunderbar
blauen Himmel, einem lauen Lüftchen, der nicht schöner hätte sein
können. Wenn da nicht Ruperts nervige Schwiegermutter gewesen wäre,
ostfriesenkiller
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plötzlich ohnmächtig und stirbt kurz darauf in den Armen seiner Mutter.
Sabine Schnell ist davon überzeugt, dass der beste Freund ihres Sohnes
dafür verantwortlich ist. Beide waren You-Tube-Stars, hingen andauernd
zusammen. Kurzerhand entführt sie den Jungen. Eine groß angelegte
Suche startet, die Insel wird bis in die letzten Winkel durchsucht. Dann
findet man eine Leiche – eine Frau. Und jetzt steht Ann Kathrin Klaasen
vor der Frage: Sucht die Polizei eigentlich einen jugendlichen Täter oder
einen verzweifelten jungen Mann?
Wir sind die Guten - Dora Heldt 2017-06-09
Der Nr. 1-Bestseller jetzt im Taschenbuch! Ein Jahr ist vergangen, seit
das Ermittlerteam um Karl Sönnigsen der Polizei von Westerland
erfolgreich gezeigt hat, wie man einen Serientäter stellt. Jetzt bekommt
Karls Bekannte Helga einen Anruf von einer Freundin: Deren Mieterin
Sabine ist spurlos verschwunden ... Die Polizei von Westerland indes
ermittelt im Fall eines unbekannten Toten am Fuß der roten Klippen, und
so kann Karls Truppe in aller Ruhe auf die Suche nach Sabine gehen. Die
Ermittlungen nehmen ihren turbulenten Lauf, als herauskommt, dass
beide Fälle miteinander zu tun haben.
Rupert undercover - Ostfriesische Mission - Klaus-Peter Wolf
2020-06-18
Der erste eigene Fall für Hauptkommissar Rupert, Ann-Kathrin Klaasens
beliebtem Kollegen, von Nummer-1-Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf.
Schon immer wollte Rupert zum BKA. Doch die haben ihn nie
genommen. Jetzt aber brauchen sie ihn, denn er sieht einem
internationalen Drogenboss zum Verwechseln ähnlich. Für Rupert ist das
die Chance seines Lebens: Endlich kann er beweisen, was in ihm steckt.
Eine gefährliche Undercover-Mission beginnt. Ganz auf sich allein
gestellt merkt er schnell, dass nichts so ist, wie es scheint und die Sache
gefährlicher als gedacht. Kann er ohne seine ostfriesischen Kollegen
überhaupt überleben? "Ein begnadeter Erzähler und genialer Schreiber,
der seinen Figuren wunderbar Tiefe verleiht!" Rolf Kiesendahl/Sylvia
Lukassen, WAZ
Ostfriesen Blut - Klaus-Peter Wolf 2008
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Ostfriesensünde - Klaus-Peter Wolf 2010
Ostfriesentod - Klaus-Peter Wolf 2017-02-16
Aufwühlend und hoch-spannend: Ann Kathrin Klaasen unter
Mordverdacht! Der elfte Fall für Ostfrieslands beliebteste Kommissarin.
Kultautor Klaus-Peter Wolf zieht uns in einen Fall von Manipulation,
Lüge und Verführbarkeit, der den Leser bis zur letzten Seite mitfiebern
lässt. Schlimmer hätte es nicht kommen können: Ann Kathrin Klaasens
Twingo war geblitzt worden, aber zu einer Zeit und an einem Ort, an
dem sie nicht gewesen sein konnte. Definitiv nicht gewesen war. Dann
der noch größere Schock: Sie soll eine Frau erschossen haben. Mit ihrer
eigenen Dienstwaffe. Die Beweise gegen Ann Kathrin sind erdrückend.
Jemand hat sich ihrer Identität bemächtigt. Jemand verübt in ihrem
Namen Straftaten. Jemand will sie vernichten. Nervenaufreibend, perfide
und einmal mehr unglaublich spannend: Der neue Kriminalroman mit
Ann Kathrin Klaasen lässt den Leser mitfiebern, er wohnt einem
riesengroßen Unrecht bei, das niemanden kaltlässt.
Mörderisches Ostfriesland I. Ann Kathrin Klaasens erster bis
dritter Fall in einem E-Book - Klaus-Peter Wolf 2016-02-02
Nur für sechs Monate: Die ersten drei Fälle von Ann Kathrin Klaasen in
einem E-Book. "Ostfriesenkiller":Nach und nach werden mehrere
Mitglieder des Vereins "Regenbogen" getötet. Wer hasst so sehr, dass er
den ganzen Verein auslöschen will? "Ostfriesenblut": Dieser Mörder
spielt sein eigenes Spiel. Er legt Ann Kathrin Klaasen eine Leiche vor die
Haustür. Die Frau starb keines natürlichen Todes. Noch während Ann
Kathrin im Umfeld der Toten ermittelt, erhält sie Hinweise auf das
nächste Opfer. Welches Spiel spielt dieser Mörder? "Ostfriesengrab": Im
Park von Schloss Lütetsburg hatte er die Tote in den
Rhododendrenbüschen wie einen wunderschönen Engel drapiert. Ann
Kathrin Klaasen erschrak, als sie sie sah. Der Mörder musste sich viel
Zeit gelassen haben, um sie so herzurichten. Welche Botschaft will er ihr
damit übermitteln?
Psychologie für Einsteiger: Die Grundlagen der Psychologie
einfach erklärt - Menschen verstehen und manipulieren - Claudia
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Sonnenbeck 2020-03-30
Die Psychologie ist ein Thema mit weiten und teilweise noch
unerforschten Horizonten. Das psychische Wohlbefinden eines
Individuums ist nämlich von jedem einzelnen Einfluss abhängig.
Beginnend im Mutterbauch, weiterführend mit der Erziehung, mit
Hobbys, Ansichten, Erkenntnissen, Gefühlen und gelernten Werten.
Diese Einflüsse sorgen nämlich für positive oder auch für negative
Entwicklung. Die Gegensätze der positiven und negativen Entwicklung
beschreiben dabei grob gesehen schließlich die Psychologie. Die Aufgabe
der Psychologie ist es, Verhaltensweisen eines Individuums zu erklären.
Dabei bietet sie die Möglichkeit, Probleme, wie zum Beispiel Ängste, zu
überwinden. Um die Psychologie, mit allen Themen und Bereichen
besser zu verstehen sind die folgenden, aufgeführten Inhalte hilfreich.
Die Psychologie ist sehr komplex: mit Hilfe dieses Ratgebers werden
Ihnen die Grundlagen der Psychologie, Schritt für Schritt auf dem
Silbertablett serviert. Das erwartet Sie: -Selbsttest: Wie ist meine
psychische Verfassung? -Spannende Tipps, um Gewohnheiten zu ändern Big-Five-Selbsttest: Welche Persönlichkeit habe ich? -Wie kann man
seinen Charakter ändern -Kinderleichte Übungen zum positiven Denken
-40 unglaubliche psychologische Effekte -Effektive Manipulations- und
NLP-Techniken -und vieles mehr ...
Rupert undercover - Ostfriesische Jagd - Klaus-Peter Wolf 2021-06-01
Der zweite Auftrag für Hauptkommissar Rupert als Undercover-Agent,
dem beliebten Kollegen von Ostfrieslands berühmtester Kommissarin
Ann Kathrin Klaasen von Nummer-1-Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf.
Kriminaldirektorin Liane Brennecke hätte eigentlich Angst um ihr Leben
haben müssen, aber dem war nicht so. Sie betrachtete sich im Spiegel.
Sie war sich selbst fremd geworden. In diesem Folterkeller war etwas
mit ihr geschehen. Etwas war aus dem Körpergefängnis geflohen und
hatte sich in Sicherheit gebracht. Ein Seelenanteil von ihr war
entkommen. Sie sorgte sich um ihre geistige Gesundheit. War sie kurz
davor, verrückt zu werden, oder hatte sie diese Schwelle bereits in dem
Rattenloch überschritten, in dem er sie gefangen gehalten hatte? Um
wieder ganz zu werden, musste sie ihn erledigen. Dazu brauchte sie
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einen Köder und ein Werkzeug. Nichts und niemand erschien ihr
geeigneter als dieser Rupert. (Auszug aus Band 2)
Ostfriesenfete - Klaus-Peter Wolf 2016-02-02
Wenn Rupert ermittelt, herrscht Ausnahmezustand in OstfrieslandEine
Loserparty auf Langeoog und ein etwas anderer Ermittler - KurzkrimiDie
Einladung war mit der Post gekommen. Seine ehemalige
Klassenkameradin Nadja hatte Rupert zu einer "Loserparty" eingeladen.
Also keine Spielchen mit "Mein Haus. Mein Auto. Mein Boot.", sondern
echte Niederlagen. Komisch, dachte Rupert, Nadja wollte doch immer
eine der Besten sein. Und jetzt eine Loserparty? Sollte er vorgeführt
werden? Mit einem Glas Scotch in der Hand und einem tiefen Blick in
den Spiegel fragte er sich: Was würde Bruce Willis tun? Als einer der
Gäste ermordet wird, steckt Rupert mittendrin: im Schlamassel und in
einer Ermittlung.Witzig, dreist und spannend: Wenn Rupert ermittelt,
läuft alles etwas anders als geplant.
Ostfriesenkrimis - Klaus-Peter Wolf 2015
Ostfriesensünde - Klaus-Peter Wolf 2011-03-14
Mord an der Nordseeküste Was geschah damals wirklich bei dem
Banküberfall, bei dem Ann Kathrins Vater ums Leben kam? Bis heute
konnte dieser Fall nicht geklärt werden. Doch jetzt verfolgt Ann Kathrin
eine neue Spur. Es sind Fotos ihres Vaters aufgetaucht, die nicht zu dem
Bild passen, das Ann Kathrin von ihrem Vater hat. Aber als Ann Kathrin
die Frau aufsucht, der die Fotos gehören, liegt diese tot im Wohnzimmer.
Ein Zufall?
Nordwestnacht - Svea Jensen 2022-03-22
In SanktPeter-Ording weht ein tödlicher Wind Als ein Filmteam St. PeterOrding als Drehort auswählt, ist die Freude bei den Anwohnern groß.
Besonders der junge Polizeiobermeister Nils Scheffler genießt den
Trubel und seine damit verbundene Stellung als Polizeiberater am Set
sehr. Doch dann wird einer der Aufnahmeleiter tot aufgefunden,
spektakulär an die Stelzen eines Pfahlbaus gekettet. Alsaußerdem die
zweite Hauptdarstellerin verschwindet, drängt Nils, der sich in sie
verliebt hat, darauf, dass hier etwas nicht stimmen kann. Gemeinsam mit
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der Vermissten zu ermitteln. Und dieser ist verworrener, als es zunächst
scheint ...

den Kommissaren Hendrik Norberg und Anna Wagner beginnt er im Fall
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