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Verschollen an der Ostsee ... Emma Klar, ehemalige Polizistin und nun Privatdetektivin in Wismar,
bekommt einen scheinbar einfachen Auftrag. Eine Frau macht sich um einen alten Schulfreund Sorgen,
weil er sich lange nicht gemeldet hat. Emma stellt fest, dass Ingo Beyer tatsächlich verschwunden ist.
Beyer stand einmal wegen Kindesmordes vor Gericht, er wurde jedoch freigesprochen. Hat sich nun jemand
an ihm gerächt? Oder plant er einen neuen Mord? Als Emma eine Leiche findet, glaubt sie, einem
Serientäter auf der Spur zu sein, und bittet Johanna Krass vom BKA um Unterstützung. Ein
atmosphärischer Kriminalroman – von der Autorin der Bestseller "Hafenmord“,"Deichmord“ und
"Todesstrand".
Ufermord - Katharina Peters 2022-02-14
Der geheimnisvolle Tote von Sellin. Romy Beccare wird an das Ufer des Selliner Sees gerufen, weil man
eine männliche Leiche entdeckt hat. Der Tierarzt Michael Bautner wurde dort erstochen. Schnell hat man
auch einen Verdächtigen: einen abgeschottet lebenden Mann, dessen Hund Bautner angeblich falsch
behandelte und der deshalb starb. Doch Romy kommen Zweifel, die Ermittlungen laufen ihr viel zu glatt.
Dann wird bei Bauarbeiten in Sellin das Skelett eines seit fast drei Jahrzehnten vermissten Mannes
gefunden, der offenbar kurz vor seinem Verschwinden mit Bautner zu tun hatte ... Der neue RügenBestseller von einer der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen.
Zwei fremde Leben - Frank Goldammer 2020-07-24
Ricarda Raspe und ihr Verlobter freuen sich auf ihr erstes Kind. Doch dann geht bei der Geburt in der
Dresdner Klinik etwas schief − und es heißt, Ricardas Baby sei tot. Laut Vorschrift darf sie es nicht einmal
mehr sehen. DDR-Alltag im Jahr 1973. Aber Ricarda glaubt nicht an den Tod ihres Kindes. Vieles deutet auf
eine staatlich angeordnete Kindesentführung hin. Auch der Polizist Thomas Rust, der zufällig Zeuge des
dramatischen Vorfalls wurde, hegt diesen Verdacht und stürzt sich eigenmächtig in eine gefährliche
Spurensuche. Erst 17 Jahre später laufen die Fäden zusammen. Die Mauer ist gerade gefallen, als die junge
Claudia Behling sich aufmacht, jene Frau zu suchen, die sie nach ihrer Geburt weggegeben haben soll –
ihre Mutter.
Todesbrandung - Katharina Peters 2022-06-21
Tod einer mutigen Journalistin. Emma Klar, Privatdetektivin in Wismar, erfährt, dass Jana Kühn, eine
Journalistin, mit der sie einmal zusammengearbeitet hat, spurlos verschwunden ist. Janas Schwerpunkt lag
auf besonderen Kriminalfällen im Umfeld der organisierten Kriminalität. Sie hatte schon häufiger
untertauchen müssen, doch Emma ist besorgt. Als Jana wenig später tot aufgefunden wird, deutet für die
Polizei alles auf Suizid hin. Nur Emma zweifelt und beginnt zu ermitteln ... Privatdetektivin Emma Klar und
ihr brisantester Fall – von der Autorin des Bestsellers „Ufermord“.
Ankermord - Katharina Peters 2021-02-13
Der Tote von Binz. Bei Arbeiten an der Seebrücke in Binz wird eine männliche Leiche entdeckt, die mit
einer Ankerkette an einem Pfeiler befestigt wurde. Hauptkommissarin Romy Beccare steht vor einem
Rätsel. Erst als die Identität des Toten geklärt ist, kommt sie einen Schritt weiter. Marek Liberth ist durch
kleinere Drogendelikte aufgefallen; in seiner letzten Firma, einem Zulieferer für Werften, ist er entlassen
worden. Doch gerade diese Firma weckt Romys Interesse. Dort laufen die Geschäfte so gut, dass es nicht

Todesklippe - Katharina Peters 2019-04-12
Mörderische Ermittlungen. Als Valentin Wolff, ein Polizeipsychologe aus Rostock, bei einem Motorradunfall
stirbt, sieht alles zunächst nach einem gewöhnlichen Unglück aus. Doch die Schwere seiner Kopfverletzung
lässt Johanna Krass vom BKA Berlin misstrauisch werden. Sie gibt Emma Klar, Privatdetektivin in Wismar,
den Auftrag, zu recherchieren. Emma beschäftigt sich mit den Fällen, die Wolff zuletzt bearbeitet hat, und
stößt auf die Akte eines Polizisten, der erst entführt und dann erschossen wurde. Könnte es sein, dass
Valentin Wolff mehr über diesen Mord wusste? Der neue Ostsee-Krimi der Bestsellerautorin Katharina
Peters.
Deichmord - Katharina Peters 2017-03-17
Die Toten von Rügen. Eine Terrorwarnung erschüttert Rügen. Offensichtlich gibt es einen Hinweis, dass ein
Anschlag auf die Störtebeker-Festspiele geplant sein könnte. Die Anspannung ist groß, doch alle
Ermittlungen gegen einen Hotelbetreiber verlaufen im Sand. Nur bei Romy Beccare bleibt ein mulmiges
Gefühl zurück. Warum will jemand die Polizei in Alarmbereitschaft versetzen? Steckt vielleicht etwas
anderes dahinter? Bei ihren Nachforschungen stößt sie auf mysteriöse Vermisstenfälle: Vor Jahren sind
zwei junge Mädchen spurlos auf Rügen verschwunden... Ein neuer Fall für Kommissarin Romy Beccare –
fieberhafte Ermittlungen an der Ostsee.
Schiffsmord - Katharina Peters 2020-02-18
Klippenmord - Katharina Peters 2014-04-03
Der Tote von Rügen - ein Ostsee-Krimi. Romy Beccare ist verliebt – ausgerechnet in ihren Kollegen Jan von
der Stralsunder Polizei. Und mit ihm muss sie sich einem mysteriösen Todesfall zuwenden. Holger
Bruhlstedt liegt tot im Nationalpark, als wäre von den Klippen gestürzt. Was erst wie ein Unglücksfall
aussieht, könnte der perfekte Mord sein. Wäre da nicht eine zurückgelassene Schleuder. Hat jemand
Bruhlstedt den Schädel eingeschlagen? Lilly, die Schwester des Toten, scheint mehr zu wissen, doch sie
schweigt und gilt als behindert. Dann findet Romy heraus, dass Bruhlstedt früher zu einer gewalttätigen
rechtsradikalen Gruppe gehörte, bevor er ausgestiegen ist und für eine Weile spurlos verschwand. Hat sich
jemand an ihm gerächt? Ein neuer Fall für die Kommissarin Romy Beccare – hochspannend und voller
Atmosphäre.
Todeswelle - Katharina Peters 2021-07-19
Die Toten vom Strand. Emma Klar, Privatdetektivin in Wismar, erhält einen scheinbar unverfänglichen
Auftrag. Für eine Beratungsfirma soll sie einen Mitarbeiter beschatten, der im Verdacht steht,
Werkspionage zu betreiben. Bastian Gundlach jedoch verhält sich völlig unauffällig – bis er eines Tages
nach vielen Umwegen zu dem kleinen Ort Zierow fährt, um sich dort mit einer jungen Frau zu treffen.
Wenige Tage später endet Emmas Auftrag. Man scheint mit ihren dürftigen Ergebnissen zufrieden zu sein.
Doch dann werden am Strand von Hoben zwei Leichen gefunden: Bastian Gundlach und eine junge Frau.
Beide weisen schwere Kopfverletzungen auf ... Der neue Roman der Krimispezialistin und Bestsellerautorin
Katharina Peters – nicht nur für Fans der Ostsee.
Todeswoge - Katharina Peters 2018-06-15
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mit rechten Dingen zuzugehen scheint ...
Schiffsmord - Katharina Peters 2020-02-18
Der Tote von Sassnitz. Im Hafen von Sassnitz wird auf einer Yacht eine Leiche gefunden: Florian Gerber,
ein Finanzbeamter aus Stralsund, ist offenbar bereits tot auf das Schiff gebracht worden. Romy Beccare
kann zunächst nichts Auffälliges in der Biografie des Toten entdecken – außer, dass ihm die Yacht
offensichtlich gehört hat. Wie kann ein Finanzbeamter zu soviel Geld kommen? Dann erfährt sie, dass
Gerber sich seit dem Tod seiner kleinen Nichte sehr verändert hat. Das Mädchen starb bei einem
Verkehrsunfall, weil Gaffer den Rettungskräften den Weg versperrten. Gerber hat sich intensiv auf die
Suche nach den Schuldigen gemacht. Musste er deshalb sterben? Der neue Roman um die Ermittlerin
Romy Beccare – von der Bestsellerautorin Katharina Peters.
Inselmord - Katharina Peters 2023-02-14
Die Tote vom Strand An einem frühen Morgen Anfang Juni wird auf der Halbinsel Mönchgut eine weibliche
Leiche entdeckt. Die fünfundzwanzigjährige Svenja ist offenbar erdrosselt worden. Kommissarin Romy
Becarre steht vor einem Rätsel. Wo ist das Motiv? Die junge Frau ist auf Rügen gekommen, um sich einen
Job zu suchen. Erst als klar wird, dass Svenja vor sieben Jahre schon einmal mit ihrer Schulklasse auf der
Insel war, findet sich eine Spur. Damals ist eine Klassenkameradin erst verschwunden und dann ermordet
aufgefunden worden – ganz in der Nähe von Mönchsgut. Der neue Rügen-Bestseller
Leuchtturmmord - Katharina Peters 2016-03-14
Rügen – zauberhaft und mörderisch. An der Südspitze des Insel Zudar wird eine junge Frau ermordet
aufgefunden. Romy Beccare geht dieser Fall besonders nahe. Die junge Frau ist erst achtundzwanzig Jahr
alt und Mutter von zwei kleinen Kindern. Die Spurenlage am Tatort ist schwierig, doch einer gerät sofort in
Verdacht: der Ehemann, der als aufbrausend gilt. Dann aber findet Romy heraus, dass dieser Fall viel
größer ist. Vier Freunde der Toten sind in den letzten Jahren auf ungeklärte Weise ums Leben gekommen.
Ein neuer Fall der Bestsellerautorin mit ihrer Ermittlerin Romy Beccare.
Todeswelle - Katharina Peters 2021-07-19

von ihrem Mann als vermisst gemeldet. Doch da auch ihre geliebte Katze verschwunden ist, glaubt man, die
Frau sei aus eigenem Entschluss gegangen. Dann jedoch wird Valeries Leiche auf dem zugefrorenen
Ziestsee gefunden. Sie wurde stranguliert und dann versenkt. Hannah erkennt, dass sie Valerie schon
einmal begegnet ist. Da war sie die Exfrau eines hohen Polizeibeamten, von dem sich herausstellte, dass er
früher beim rumänischen Geheimdienst war. Dieser Exmann sitzt im Gefängnis, aber könnte er den Mord in
Auftrag gegeben haben, weil Valerie zu viele Dinge über ihn wusste?
Wachkoma - Katharina Peters 2014-08-13
Zwei vermisste Frauen. Zwei Vermisstenfälle erregen Aufsehen: Berit, eine junge Frau, verschwindet
spurlos aus ihrem Ferienhaus am Fehmarnsund. Zwei Tage später taucht sie wieder auf: verstört und
offensichtlich misshandelt. Die Kriminalpsychologin Hannah Jakob versucht vergeblich, Berit zu befragen,
doch sie wird noch mit einem zweiten Fall konfrontiert: Eine Radiomoderatorin ist während ihres Urlaubs
in Dänemark verschwunden. Hannah Jakob ahnt, dass beide Fälle zusammengehören. War die Journalistin
einer großen Geschichte auf der Spur? Hannah Jakob, Kriminalpsychologin mit dem Spezialgebiet
vermisste Frauen und Kinder, ermittelt.
Todesstrand - Katharina Peters 2016-05-02
Ostseemorde. Emma Klar war eine leidenschaftliche Polizistin. Bis ein Einsatz gegen Mädchenhändler
furchtbar schieflief. Sie wurde tagelang gefangen gehalten und wäre fast getötet worden. Nun hat sie sich
ins beschauliche Wismar zurückgezogen – angeblich als Privatdetektivin. In Wahrheit jedoch hat man sie
angewiesen, verdeckt zu ermitteln. Ihr erster Fall erscheint harmlos. Ein Mann glaubt nicht, dass seine
sechzehnjährige Tochter sich umgebracht hat. Routiniert macht sich Emma an die Arbeit. Bald findet sie
heraus, dass noch andere junge Frauen verschwunden sind – und sie stößt auf einen Namen, der sie
beinahe in Panik versetzt: Teith. Ein Mann mit diesem Namen gehörte zu ihren Peinigern. Ein packender
Ostseekrimi mit einer verdeckten Ermittlerin. Von der Autorin der Bestseller
„Hafenmord“,„Leuchtturmmord“ und "Wachkoma".
Nebelopfer - Romy Fölck 2022-02-25
An einem nebligen Februarmorgen wird zwischen den Dörfern der Geest an einem uralten Galgenbaum
eine Leiche gefunden. Am Hals des Toten baumelt ein Schild, das Kriminalkommissarin Frida Paulsen
Rätsel aufgibt: Ich gestehe, im Prozess gegen Cord Johannsen falsch ausgesagt zu haben. Ihr Kollege
Haverkorn erinnert sich sofort an den Fall. Vor vielen Jahren wurde der Bauer Johannsen für den
kaltblütigen Mord an seiner Familie verurteilt, seither sitzt er im Gefängnis. Als kurz nach dem
Leichenfund in der Geest ein weiterer Zeuge getötet wird, der im Prozess gegen Johannsen aussagte, ahnen
die beiden Kommissare: Sie müssen den wahren Täter von damals finden, sonst wird es weitere Opfer
geben ...
Hafenmord - Katharina Peters 2012

Reise Know-How InselTrip Rügen mit Hiddensee und Stralsund - Anne Kirchmann 2022-02-14
Dieser aktuelle Reiseführer ist der ideale Begleiter, um alle Seiten der größten deutschen Insel individuell
zu entdecken: - Die interessantesten Orte, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen ausführlich vorgestellt
und bewertet - Die schönsten Strände rund um die Insel - Die besten Hotspots zum Segeln, Wind- und
Kitesurfen, Angeln ... - Ausgewählte Anbieter für Segel- und Reitausflüge sowie weitere Aktivitäten Inselentdeckung mit Auto, Bus oder Fahrrad - Zwei Wanderungen und eine Radtour für jedermann Ausflüge nach Hiddensee und Stralsund - Die ganze Bandbreite der Inselküche - Shoppingtipps von der
Fischräucherei bis zum Kreidemännchen - Die eindrucksvollsten Nationalparks - Die erstaunlichsten
Bräuche und Feiern - Besonderheiten der Flora und Fauna - Von den Störtebeker Festspielen bis zum
"Rasenden Roland": spannende Tipps, Exkurse und Hintergrundinfos - Ausgesuchte Unterkünfte vom
Schlosshotel bis zur Ferienwohnung im Leuchtturm - Alle praktischen Infos zu Anreise, Preisen, Touren,
Events, Hilfe im Notfall, Verkehrsmitteln, Wetter ... - Detaillierte Stadtpläne InselTrip - die aktuellen
Inselführer von von Reise Know-How. Fundiert, übersichtlich, praktisch. +++ REISE KNOW-HOW Reiseführer für individuelle Reisen
Fischermord - Katharina Peters 2019-02-15
Fluchtpunkt Rügen. Romy Beccare und Jan Riechter, Leiter ihres Kommissariats, haben geheiratet. Kaum
aus den Flitterwochen zurückgekehrt, gibt es Arbeit für die Ermittler. Auf einem Hof im Norden Rügens
wird der Besitzer und Familienvater Torsten Fischer erhängt aufgefunden. Erst sieht es so aus, als habe er
Suizid begangen, dann jedoch entdeckt man einen fremden Fußabdruck am Tatort. Romy findet heraus,
dass der Tote seine Biografie gefälscht hat. Er wurde in Argentinien geboren und kam erst in den neunziger
Jahren nach Rügen. Zudem schien er eine geheime Affäre gehabt zu haben. Doch wo ist genau das Motiv
für die Tat? Der neue Roman von der Autorin der Bestseller "Hafenmord" und "Todesstrand". So hat man
Rügen noch nie gesehen.
Toteneis - Katharina Peters 2017-10-09
Vermisst und ermordet... Hannah Jakob übernimmt einen Fall, der eigentlich keiner ist. Valerie Frieth wird
schiffsmord-ein-rugen-krimi-romy-beccare-ermittel

Bornholmer Falle - Katharina Peters 2021-03-15
Letzte Spur: Bornholm. Sarah Pirohl, ehemalige Polizistin in Rostock, möchte sich auf Bornholm einrichten,
als sie der Hilferuf des BKA erreicht. Timo, der achtzehnjährige Stiefsohn eines renommierten Berliner
Arztes, ist verschwunden. Zuletzt ist er gesehen worden, als er die Fähre von Bornholm nach Sassnitz
bestieg. Sarah Pirohl beginnt sich umzuhören. Doch sie findet lediglich heraus, dass Sohn und Stiefvater
vor Passanten auf der Insel in heftigen Streit gerieten. Dann jedoch erfährt sie, dass auf einem
Musikfestival in Deutschland ein Junge umgebracht worden ist: ein Freund von Timo, der zuvor auf
Bornholm gewesen ist ... Hochspannend und mit einer sympathischen Ermittlerin – der neue Roman der
Bestsellerautorin von „Schiffsmord“ und „Todeswall“
Strandmord - Katharina Peters 2018-03-09
Romy Beccare und eine geheimnisvolle Tote am Strand. Am Strand zwischen Glowe und Juliusruh wird eine
nackte Frauenleiche gefunden, der man die Lippen mit zwei Ringen verschlossen hat. Kommissarin Romy
Beccare fühlt sich an einen Fall vor fünfzehn Jahren erinnert. Da spielte sie den Lockvogel für einen Mann,
der genauso vorgegangen war. Der Täter von damals ist erst kürzlich aus der Haft entlassen worden und
wohnt nun in Neustrelitz. Als sie jedoch die Identität des Opfers herausfindet, ergibt sich eine andere Spur.
Die Frau arbeitete für einen Pharmakonzern – und war vermutlich eine Erpresserin. »Katharina Peters
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weiß, wie man Spannung erzeugt.« Schweriner Volkszeitung.
Schiffsmord und Ankermord - Katharina Peters 2022-03-01
Zwei Rügen-Krimis mit Romy Beccare von Bestsellerautorin Katharina Peters in einem E-Book!
Schiffsmord. Der Tote von Sassnitz. Im Hafen von Sassnitz wird auf einer Yacht eine Leiche gefunden:
Florian Gerber, ein Finanzbeamter aus Stralsund, ist offenbar bereits tot auf das Schiff gebracht worden.
Romy Beccare kann zunächst nichts Auffälliges in der Biografie des Toten entdecken – außer, dass ihm die
Yacht offensichtlich gehört hat. Wie kann ein Finanzbeamter zu soviel Geld kommen? Dann erfährt sie, dass
Gerber sich seit dem Tod seiner kleinen Nichte sehr verändert hat. Das Mädchen starb bei einem
Verkehrsunfall, weil Gaffer den Rettungskräften den Weg versperrten. Gerber hat sich intensiv auf die
Suche nach den Schuldigen gemacht. Musste er deshalb sterben? Der neue Roman um die Ermittlerin
Romy Beccare – von der Bestsellerautorin Katharina Peters. Ankermord. Der Tote von Binz. Bei Arbeiten an
der Seebrücke in Binz wird eine männliche Leiche entdeckt, die mit einer Ankerkette an einem Pfeiler
befestigt wurde. Hauptkommissarin Romy Beccare steht vor einem Rätsel. Erst als die Identität des Toten
geklärt ist, kommt sie einen Schritt weiter. Marek Liberth ist durch kleinere Drogendelikte aufgefallen; in
seiner letzten Firma, einem Zulieferer für Werften, ist er entlassen worden. Doch gerade diese Firma weckt
Romys Interesse. Dort laufen die Geschäfte so gut, dass es nicht mit rechten Dingen zuzugehen scheint.
Abgrund - Katharina Peters 2019-10-11
Die Kriminalpsychologin und ihr schwerster Fall. Hannah Jacob ist beim BKA eigentlich Expertin für
verschwundene Frauen und Kinder. Doch ihr neuer Fall ist vollkommen anders: Ihr Kollegen Daniel
Hihmler wird verdächtigt, den Psychologen getötet zu haben, der seine Frau behandelt hat, bevor sie
Selbstmord beging. Die Beweislage scheint erdrückend zu sein, doch Hannah hat ihre Zweifel. Dann
entdeckt sie, dass es zwei weitere ungeklärte Kriminalfälle gibt, in die der Psychologe verstrickt ist – und
dass er mit einem ominösen Verein zu tun hat, der im Verdacht steht, Kinder von der Straße zu holen, um
sie zu Straftätern zu machen ...
Todesküste - Katharina Peters 2023-04-18
Ein geheimes Netzwerk und zwei rätselhafte Morde Emma Klar, verdeckte Ermittlerin in Wismar, hat sich
länger mit einem geheimen Netzwerk beschäftigt, zu dem auch Paul Reiter gehört. Als dessen Leiche in
einem Waldstück gefunden wird, glaubt Emma einen neuen Ansatzpunkt zu haben. Doch die Todesursache
ist nicht eindeutig – Reiter könnte auch Suizid begangen haben. Bald wird jedoch eine zweite Leiche
gefunden. Am Strand von Graal Müritz ist ein Mann offenbar erfroren. Auch dieser Tote ist der Polizei nicht
unbekannt, sondern stand im Verdacht, ein junges Mädchen erst missbraucht, dann ermordet zu haben.
Todeshaff - Katharina Peters 2017-06-14
Die Toten am Salzhaff. Die verdeckte Ermittlerin Emma Klar soll einen Mann beschatten, der wegen
Totschlags zehn Jahre im Gefängnis saß, dessen Tatmotiv jedoch unklar geblieben ist. Christoph Klausen
verhält sich zunächst völlig unauffällig, doch dann werden in einer Ferienanlage an der Ostsee zwei
grausam zugerichtete Leichen gefunden. Emma glaubt, in Klausens Vergangenheit eine Verbindung zu den
Toten zu erkennen. Sie heftet sich eigenmächtig an seine Fersen – und kommt ihm dabei gefährlich nahe ...
Ein spannender Ostseekrimi mit verdeckter Ermittlerin und Inselflair von der Autorin der Bestseller
"Hafenmord", "Fischermord" und "Todesstrand".
Abrechnung - Katharina Peters 2016-09-19
Ermittlerin in eigener Sache. Zwei Frauen sind spurlos verschwunden. Sowohl Katja Mohr als auch
Michelle Heckler hatten sich in einem Flüchtlingsheim um Jugendliche gekümmert. Als die Leiche von
Michelle Heckler südöstlich von Berlin am Zeuthener See gefunden wird, bestätigen sich die düsteren
Annahmen: Die Frau wurde zu Tode gefoltert. Hannah Jakob, die Kriminalpsychologin, ist zunächst
unschlüssig, ob sie sich in den Fall einschalten soll, doch immerhin besteht die Hoffnung, Katja Mohr noch
lebend zu finden. Als Hannah ersten Hinweisen nachgeht, ist sie verblüfft. Die Verschwundene hatte mit
ihrer vor Jahren verschollenen Schwester Liv zu tun... Hannah Jakob und ihr bislang schwerster Fall. Von
der Autorin der erfolgreichen Rügenkrimi-Serie.
Bernsteinmord - Katharina Peters 2015-03-09
Mörderisches Rügen. Ein Touristenpaar entdeckt in einem Erlensumpf am Schmachter See die Leiche der
in Stralsund lebenden Physiotherapeutin Mona Gluek. Da die Frau gefesselt war und ihr Gesicht im Sumpf
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lag, so dass sie erstickte, wird umgehend die Stralsunder Polizei eingeschaltet. Es stellt sich heraus, dass
das Opfer am Abend zuvor als vermisst gemeldet wurde, nachdem sie ihren vierjährigen Sohn nicht bei
ihrer Babysitterin abgeholt hatte. Jan Riechter, Leiter der Polizeiinspektion, und Romy Beccare müssen
ihren Urlaub abbrechen, als erste Nachfragen ergeben, dass Monas Lebensgefährtin Sabine Lorant seit gut
einem Monat spurlos verschwunden ist ... Kommissarin Romy Beccare und ihr schwerster Fall.
Der Zorn des schwarzen Engels - Birgit C. Wolgarten 2014-05-28
Es ist eine sehr schöne Leiche, die in einem stylischen Haus in Binz gefunden wird. Sie trägt ihre besten
Kleider, ist auf unzähligen Rosen gebettet und stellt die Mordkommission vor eine schwierige Aufgabe. Das
Opfer hat in einer esoterischen Welt gelebt, die den nüchtern denkenden Ermittlern fremd ist. Die Beamten
treffen auf Seelenberater, die das tiefste Innere ihrer Mitmenschen besser kennen als diese selbst. Mehr
noch, sie behaupten, mit Verstorbenen sprechen zu können. Kontakt zu den Toten hätten die Polizisten
auch gern, denn dann würden sie deren Mörder schneller finden. So spötteln sie und suchen weiter nach
traditionellen Mordmotiven: Geldgier, Hass, Eifersucht ... Das zwiespältige Verhältnis der
Hauptkommissare Katja Sommer und Sven Widahn erschwert die Ermittlungen zusätzlich: Sie fühlen sich
zueinander hingezogen und konkurrieren doch um die Leitung des Falls. Und so erkennen sie zu spät die
Gefahr, die von einem dieser erleuchteten Paradiesvögel ausgeht.
Bornholmer Schatten - Katharina Peters 2020-05-20
Fluchtort Bornholm. Sarah Pirohl galt als hoffnungsvolle Kommissarin, doch gleich ihr erster eigener Fall in
Rostock ging schief. Ein Mädchen wurde ermordet, und der Hauptverdächtige beging in der Haft
Selbstmord. Wenig später aber wurde eine zweite Leiche gefunden – auf die gleiche Art getötet. Weil sie
sich ihre Ermittlungsfehler nicht verzeihen kann, zieht Sara sich nach Bornholm zurück. Bis Henrik, ein
ehemaliger Kollege, vor ihrer Tür steht. Ein weiterer Mord ist passiert, und es gibt Hinweise, dass der
Täter eine Verbindung zu Sarah hat. Dann wird die nächste tote Frau gefunden – ausgerechnet auf
Bornholm ... Ein atmosphärischer, packender Roman von der Bestsellerautorin der Romane „Schiffsmord“
und „Todeswoge“.
Hafenmord - Katharina Peters 2012-03-20
Rügen sehen und sterben ... Romy Beccare glaubt auf Rügen, ein wenig zur Ruhe zu kommen. Doch kaum
hat sie sich auf ihrer neuen Dienststelle eingerichtet, hat sie ihren ersten Fall. Nach einem anonymen Anruf
findet die Polizei auf dem Gelände einer Fischfabrik im Sassnitzer Hafen die Leiche des seit anderthalb
Tagen vermissten Kai Richardt. Der 45-jährige Geschäftsmann, Familienvater und Triathlet aus Bergen,
verlor im Keller eines Lagerhauses sein Leben. Bei der Durchsuchung des Lagerhauses stößt Romy auf eine
zweite Leiche. Das Skelett einer Frau wird gefunden, die im Jahr 2000 spurlos verschwand, als sie auf der
Insel merkwürdigen Geschäften des toten Richardts nachging. Doch wo ist der Zusammenhang zwischen
den beiden Mordfällen? Rügen – zauberhaft und mörderisch. Der Beginn der Krimiserie mit Kommissarin
Romy Beccare.
Ostseekreuz - Eva Almstädt 2022-03-25
Kommissarin Pia Korittki nimmt sich eine Auszeit in einem Ostsee-Kloster. Das ruhige, beschauliche Leben
mit den Mönchen und einigen wenigen Gästen soll ihr helfen, sich von einem traumatischen Erlebnis zu
erholen. Doch die Ruhe wird jäh durch das Läuten der Totenglocke gestört. Ein Novize hat einen der
Mönche leblos in der Kirchenbank kniend gefunden. Schnell ist klar, dass Bruder Zacharias ermordet
wurde. Pia will sich aus den Ermittlungen heraushalten, doch als auch noch ein Gast spurlos verschwindet,
muss sie handeln - und macht in einem Kellerraum eine schreckliche Entdeckung ...
Bornholmer Flucht - Katharina Peters 2022-04-11
Spurensuche auf Bornholm. Sarah Pirohl, eine ehemalige Polizistin, hat sich nach Bornholm
zurückgezogen. Aber auch hier findet sie keine Ruhe. Als sie nach einer Reise aus Deutschland
zurückgekehrt, ist ihr Freund, ein dänischer Journalist, verschwunden. Ist Frederik, der sich oft mit
brisanten Fällen befasst, entführt worden? Am nächsten Tag wird in einem ausgebrannten Auto eine Leiche
gefunden. Es ist nicht Frederik, doch wer ist der Tote? Und was hat Frederik mit alldem zu tun? Der neue
Spannungsrmoman von der Autorin der Bestseller »Hafenmord« und »Todeswall«
Dünenmord - Katharina Peters 2013-03-01
Mörderisches Rügen. Eine Tote am Strand von Göhren, deren Identität die Kommissarin Romy Beccare
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schnell geklärt hat. Die ermordete Monika Sänger hatte Papiere und Handy bei sich. Doch andere
Umstände geben Rätsel auf. Offensichtlich ist Monika Sänger nach einer heftigen Auseinandersetzung ins
Wasser geschleift worden und ertrunken. Die Tote war verheiratet und leitete einen Kindergarten in
Bergen. Bei den ersten Ermittlungen in ihrem Umfeld stößt Romy auf Fassungslosigkeit. Niemand kann
sich erklären, wer einen Grund gehabt haben könnte, die Frau derart brutal zuzurichten und zu töten. Doch
dann stößt Romy Beccare auf etwas, das sie stutzig macht. Monika Sänger hat sich zuletzt intensiv mit der
Geschichte des Seebades Prora beschäftigt, jenen gigantischen Komplex, den die Nazis erbaut hatten. Dort
ist ihr Bruder als Bausoldat unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Katharina Peters zweiter
Fall für Kommissarin Romy Beccare nach ihrem Bestseller "Hafenmord" – ein Kriminalroman voller
Spannung und Inselflair.
Vergeltung - Katharina Peters 2015-08-21
Die Sonderermittlerin Hannah Jakob, ausgebildete Kriminalpsychologin, ist bundesweit im Einsatz. Ihr
Spezialgebiet: vermisste Frauen und Kinder. Dabei hat sie einen ungewöhnlichen Partner: ihr Hund Kotti.
Ihr neuester Fall fordert ihren Einsatz in ihrer Heimatstadt Berlin. Ein Anwalt ist spurlos verschwunden.
Eigentlich nichts für Hannah, doch Robert Bleichert ist eine überaus zwielichtige Figur. Er war nicht nur
Berater im Rotlichtmilieu, sondern übernahm auch die Vertretung von Eltern, gegen die wegen des
Verdachts der Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung ermittelt wurde. Dann wird eine tote junge Frau
gefunden – und der Fall nimmt ungeahnte Ausmaße an ... Ein rasanter Thriller von der Autorin der
Bestseller „Hafenmord“ und “Todesstrand“.
Todeswall - Katharina Peters 2020-11-10
Eine Mauer des Schweigens. Der Tod einer jungen Frau, die angeblich von einem Balkon gestürzt ist,
beunruhigt ganz Wismar und die private Ermittlerin Emma Klar. Vor vielen Jahren hat sie als Polizistin den
Mord an deren Mutter nicht aufklären können. Hat Anna Bohn, die Tochter, mehr über das Schicksal ihrer
Mutter herausgefunden und musste daher sterben? Auf Bitten der Polizei beginnt Emma zu recherchieren.
Dabei stellt sie nicht nur fest, dass Annas Freund am Hafen Drogen verkauft, sondern dass ihr Vater kaum
Trauer zeigt und sich mit seinen Kindern wie in einer Festung verschanzt ... Der neue Ostsee-Krimi der
Bestsellerautorin von „Schiffsmord“ und „Todesstrand“.
Rauch auf Rügen - Witte Wittkamp 2021-07-07

schiffsmord-ein-rugen-krimi-romy-beccare-ermittel

Auf der Strandpromenade von Binz kreuzen sich die Wege von Danbi Park und Roland Schiller. Sie, eine
junge, hübsche Koreanerin, die gemeinsam mit den Brüdern Lenz als Taschendiebin an touristischen
Hotspots unterwegs ist, er ein Ex-Knacki, der mit seiner neuen Komplizin auf Rügen einen Kunstdiebstahl
plant. Ziel ist die Sommerresidenz eines Hamburger Managers. Ihre Zufallsbegegnung dauert nur zwei
Augenblicke, doch sie hat einen fatalen Ausgang ... Am Ende einer warmen Sommernacht liegt ein junger
Mann tot am Strand. Kriminalhauptkommissar Fabian Radegast aus Altefähr muss diesen Mord aufklären
und einen weiteren verhindern, bevor sich am Ende noch alles in Rauch auflöst. Aber wird es ihm gelingen,
im Zuge der Ermittlungen auch seine Kollegin Annekatrin Struve zu beschützen, der aus ganz
unterschiedlichen Richtungen Gefahr droht? Und dann ist da auch noch Radegasts Privatleben und der
Versuch, eine alte Liebe wieder aufblühen zu lassen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Ostfriesenhölle - Klaus-Peter Wolf 2020-02-20
"Ostfriesenhölle" - der 14. Band der Ostfriesenkrimi-Serie mit Kommissarin Ann Kathrin Klaasen von
Nummer-1-Bestsellerautor Klaus-Peter 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 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?
Noch ist nicht aller Weihnachtsabend - Ellen Berg 2020-09-22
Mistel, Mord und gebrannte Mandeln Ein gemütliches Fest an der englischen Küste oder Weihnachten im
Berlin der zwanziger Jahre – die Adventszeit hat viel zu bieten in diesen Geschichten, ob Erinnerungen an
früher oder die Herausforderungen von heute, ob gefühlvoll oder spannend. So beschäftigt die Figuren
neben einem Mord mitten im Wintereinbruch auf Rügen auch die Frage: Was schenkt man sich, wenn man
schon alles hat – und die Geschenke der letzten Jahre eher für Verzweiflung als leuchtende Augen gesorgt
haben? Und wie feiert man eigentlich Weihnachten, wenn man nichts lieber tun würde, als das Fest einfach
ausfallen zu lassen? Stimmungsvolle Weihnachtsgeschichten für gemütliche Abende am Kamin
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