Die Tote In Der Bibliothek
Eventually, you will agreed discover a supplementary experience and capability by spending more
cash. still when? reach you say yes that you require to acquire those all needs behind having
significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something
that will guide you to understand even more almost the globe, experience, some places, taking into
account history, amusement, and a lot more?
It is your entirely own grow old to do something reviewing habit. in the course of guides you could
enjoy now is Die Tote In Der Bibliothek below.

Mord am Lord - B.a. Robin 2013-09-16
Eindeutig Pech - wegen einer verlorenen Wette
muss der erklärte Urlaubshasser Theo seine
beste Freundin Josie nach England begleiten.
Ziel ist das Museum von Josies LieblingsKrimiautorin: Agatha-Christina Sotheby. Doch
eine falsche Abzweigung im labyrinthischen
Gebäude führt die beiden mitten in den einzigen
unvollendeten Roman Sothebys: "Der Tote in der
Bibliothek". Als die berühmten Detektive Miss
Rutherford und Mr. Stringer sollen sie den Mord
an Lord Westholm aufklären. Übrigens ist das
auch die einzige Möglichkeit für die beiden, die
Geschichte wieder zu verlassen. Doch der Fall
ist verzwickt und schnell kommen weitere
Leichen hinzu ...
Die Tote in der Bibliothek - Agatha Christie 1972

sich zahlreiche Informationen rund um das
Thema Buch, wie z. B. liebevoll ausgewählte
Buchzitate, Buch- und Geschenketipps für
Bibliophile, Texte und Gedichte über die Magie
des Lesens und Glück mit Büchern zu leben
u.v.m.. Eine umfassende Listensammlung zum
Ausfüllen, Ausmalbilder sowie Lesezeichen zum
Download runden das famose und liebevoll
illustrierte Buch für Buchliebhaber ab. Dieses
Buch ist für alle Menschen, die Bücher lieben
sowie eine Hommage an das Medium Buch und
birgt zeilenweise Glück für Vielleser ...
"Zeilenglück" ist eine herrliche Geschenkidee für
alle, die Bücher schätzen, lieben und sammeln
und besonders für jene, die ohne Bücher einfach
nicht leben können!
Lexikon der Fernsehspiele / Encyclopedia of
television plays in German speaking Europe.
1978/87 - Achim Klünder 1991-01-01

Zeilenglück - Tina Müller 2018-07-02
Bücher machen glücklich, lesen macht schlau
und Buchliebhaber sind zufriedenere Menschen.
Sie lieben den Duft von Büchern, die Vorfreude
auf langersehnte Neuerscheinungen, das
Entdecken neuer literarischer Welten, können
sich sehr gut beim Lesen entspannen und sind
geradezu verrückt nach Büchern! Sie kommen
einfach an keinem Buchladen vorbei und kaufen
trotz Verbots ständig, völlig überzeugt und
glücklich neue Bücher ... Der Stapel ungelesener
Bücher (SUB) wächst in immense Höhen, die
Regale platzen aus allen Nähten und die Zeit
wird auch immer knapper. Und doch sind sie
glücklich, sich in den Buchseiten zu verlieren,
den Alltag hinter sich zu lassen und entspannt in
ferne, magische und phantastische Buchwelten
zu reisen. "We love Books!" lautet ihre Devise. In
"Zeilenglück - Buchmagie & Leseliebe" finden
die-tote-in-der-bibliothek

Tatort Karlsfelder See - Ruth M Fuchs
2022-07-20
Die bayerische Miss Marple ermittelt wieder!
Annamirl Hofstetter, Rentnerin mit einer
Vorliebe für englische Krimis, findet eine Leiche
am Karlsfelder See. Und es bleibt nicht bei
dieser einen Toten. Annamirl macht sich auf
eigene Faust auf die Suche nach dem Täter hinter dem Rücken des bärbeißigen
Hauptkommissars Auerbach, der ihr schlicht
verboten hat, sich einzumischen. So nebenbei
muss sie dann auch noch Auerbachs Assistenten
Patrick in Liebesnöten helfen. Aber die Zeit
drängt: Der Mörder könnte wieder zuschlagen.
Die Tote in der Bibliothek - Agatha Christie
2014-09-09
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Die Tote von Higher Barton - Rebecca Michéle
2011-10-10
Mabel Clarence ist sich sicher: Noch vor ein
paar Minuten lag in der Bibliothek des
Herrenhauses eine kostümierte tote Frau erdrosselt mit einem Strick. Doch nun ist sie
verschwunden, ohne jede Spur. Und wo keine
Leiche, da keine Ermittlungen. Glauben schenkt
der älteren Besucherin aus London nur ein
kauziger Tierarzt. Also stellt Mabel in bester
Miss-Marple-Manier eigene Nachforschungen an
und versinkt immer tiefer im undurchsichtigen
Sumpf der Vergangenheit - bis sie selbst in die
Schusslinie des Mörders gerät ... Very British ein spannender Krimi in düster-idyllischem
Cornwall-Ambiente.
Miss Sharp macht Urlaub - Leonie Swann
2022-07-25
Agnes Sharp und ihre Senioren-WG haben
gerade ihren ersten Fall gelöst, da erschüttern
weitere Morde das Dörfchen Duck End. Die
Stimmung ist gereizt, und alle hätten ein wenig
Entspannung und einen Tapetenwechsel
dringend nötig! Da kommt es wie gerufen, als
Edwina bei einem Preisausschreiben eine Reise
in ein exklusives Wellness-Hotel am Meer
gewinnt. Kurzerhand packt die ganze
Seniorenbande ihre Koffer. Doch in Cornwall
angekommen, zeigt sich schnell, dass das
Etablissement trotz Romantikpaket,
Fünfgängemenü und Meeresrauschen kein
Paradies ist. Denn kaum haben sie es sich
gemütlich gemacht, beschleicht Agnes der
Verdacht, dass sie an den Klippen einen Mord
beobachtet hat. Und schon bald ist klar, dass der
Täter mitten unter ihnen weilt ...
Deutsch 7-8 berufsbezogen - Verena Euler
2018-08-21
Berufsorientierung ganz leicht und ohne
Aufwand in den Fachunterricht integrieren - so
lernen Ihre Schüler eine breite Auswahl an
Berufen kennen und erfahren, wofür sie ihr
Schulwissen in der Zukunft anwenden können.
Alle wichtigen Lehrplanthemen des Fachs
Deutsch in den Klassen 7 und 8 werden durch
Aufgaben aus der Berufspraxis abgedeckt.
Digital Publishing - Peter Bühler 2019-02-27
Von dem Konzept des Buchs "DigitalPublishing"
profitieren Praktiker aus dem Bereich der
Digital- und Printmedien und freiberufliche
Herausgeber oder Gestalter. Sie können sich mit
die-tote-in-der-bibliothek

diesem Werk im Selbststudium weiterbilden.
Darüber hinaus erfüllt dieser Band der
"Bibliothek der Mediengestaltung" die
Prüfungsanforderungen von Studenten und
Auszubildenden in der
Mediengestaltungsbranche und eignet sich
bestens zur Klausurvorbereitung.
Die Tote in der Bibliothek - Agatha Christie
2004-01
Die 20 besten Film- und TV Detektive der
Welt - Sybille von Goysern 2014-01-23
Gehören Sie auch zu den Menschen die gerne
Krimis und Thriller sehen und oft schon vor dem
Ende wissen wer der Mörder ist? Gehören Sie
auch zu den Fans von James Bond und Miss
Marple? Arbeitet Ihr Verstand ähnlich scharf wie
der von Sherlock Homles? Dann wünschen wir
Ihnen viel Spaß auf Ihrer Reise durch die Fälle
der besten Detektive der Film- und
Fernsehgeschichte. Das ideale Buch für Filmund Kinofans.
Biblos-Schriften - 1990
Die Dreitagemordgesellschaft - Colleen
Cambridge 2022-11-25
Acht Gäste und ein Mord im Haus der Queen of
Crime Eine Schar Festtagsgäste hat sich für drei
Tage in Mallowan Hall eingefunden. Das
versteckt in den Hügeln von Devonshire
liegende Anwesen gehört der berühmten
Schriftstellerin Agatha Christie. Doch den
Haushalt führt die energische Phyllida Bright,
und sie ist es auch, die am ersten Morgen der
Festlichkeiten in der Bibliothek einen fremden
Toten findet. Sie weiß, dass Aufsehen unbedingt
zu vermeiden ist und die örtliche Polizei zur
Umständlichkeit neigt. Während im Garten ein
Heer von Fotografen lauert, beschließt Phyllida,
in die Fußstapfen ihres hochverehrten Hercule
Poirot zu treten - mit ungeahnten Folgen... »Ein
grandioser Serienstart - die Leser werden mehr
von der cleveren Phyllida sehen wollen«
PUBLISHERS WEEKLY »Alles, was Sie sich von
einem englischen Landhauskrimi wünschen
könnten - ist dieser Roman!« Island Bookstore
»Großartige überraschende Wendungen,
schillernde Verdächtige und liebenswert skurrile
Nebenfiguren« Broad Bay Café »Mit Eleganz
und Witz erzählt und so unterhaltsam, dass man
das Buch nicht aus der Hand legen möchte.«
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Schuler Books
Müller und die Tote in der Limmat - Raphael
Zehnder 2012
Dem Kriminalpolizisten Müller Benedikt, zurzeit
wegen eines Schusswaffentraumas vom Dienst
suspendiert, schwemmt es beim Sonnenbaden
im Flussbad an der Limmat die Leiche einer
Musikerin vor die Füße. Tage später verunfallt
im Tourneebus eine ganze Rockband. Zufall?
Müller glaubt nicht daran und beginnt zu
ermitteln. Damit Zürich schön und sicher
bleibt... Experimentell und humorvoll, rhytmisch
und schräg - so ein Buch haben sie noch nie
gelesen. Raphael Zehnder, geboren 1963 in
Baden (Schweiz), Dr. phil., Romanist und
Latinist, 26 Jahre Stadt Zürich, 25 Jahre
Musikjournalismus (Rock!), Kulturredakteur
beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF.
Die Tote in der Sommerfrische - Elsa Dix
2020-03-16
Ein glanzvoller historischer Küstenkrimi – der
großartige erste Fall für Viktoria Berg und
Christian Hinrichs Norderney 1912: Im
eleganten Seebad verbringt die feine
Gesellschaft der Kaiserzeit die Sommerfrische.
Auch die junge, unabhängige Viktoria Berg
genießt die Zeit am Meer, bevor sie ihre
Stellung als Lehrerin antritt. Doch dann wird sie
Zeugin, wie der Hamburger Journalist Christian
Hinrichs, der eine Reportage über den Sommer
der Reichen und Schönen schreibt, eine
ertrunkene junge Frau aus den Wellen zieht.
Viktoria kannte die Tote und glaubt nicht eine
Sekunde daran, sie habe den Freitod gewählt.
Gemeinsam mit Christian stellt sie
Nachforschungen an und stößt in der adeligen
Seebadgesellschaft der Belle Époque bald auf
dunkle Geheimnisse ...
Henkerstropfen - Carsten S Henn 2017
Zu einem guten Essen gehören der richtige
Wein, stimmungsvolle Musik - und Mord: Denn
Verbrechen und Genuss gehen bestens
zusammen und treffen in dieser KurzkrimiSammlung in den kuriosesten Momenten
aufeinander. Ein Giftmordanschlag in Heinos
Café per schwarzbrauner Haselnusstorte, ein
dramatisches Wettduell um eine Flasche Wein
des amerikanischen Präsidenten Thomas
Jefferson, eine Tote im Champagnerbad - in
Carsten Sebastian Henns Kurzkrimis fließen Blut
und Wein gleichermaßen, werden Leichen wie
die-tote-in-der-bibliothek

feinste Speisen kredenzt. Mörderische
Häppchen - für den kleinen Krimihunger
zwischendurch! Mit Weintipps zu jedem Krimi
Carsten Sebastian Henn, geboren 1973 in Köln,
lebt in Hürth. Er studierte Völkerkunde,
Soziologie und Geographie und arbeitet als
Autor und Weinjournalist für verschiedene
nationale und internationale Fachmagazine.
Queen(s) of Crime: Agatha Christie vs. Ingrid
Noll - Analyse und Vergleich des Kriminalromans
'Die Apothekerin' und des Detektivromans 'Die
Tote in der Bibliothek' - Eva Sammel 2007
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich
Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note:
1,3, Universität des Saarlandes (Germanistik),
Veranstaltung: Proseminar: Der Kriminalroman,
10 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Dame Agatha Mary Clarissa
Christie (1890-1976). Wer kennt diesen Namen
nicht? Sie ist die 'Queen of crime', die in ihrem
Leben über 70 Kriminalromane, Kurzgeschichten und Bühnenstücke geschrieben hat.
Vor allem hat sie es aber geschafft, sich über so
viele Jahre und sogar noch bis über ihren Tod
hinaus ganz oben an der Spitze der
Kriminalliteratur zu halten. Doch wie kommt es,
dass auch heute noch im neuen Jahrtausend so
viele Bücher von Christie gerne gelesen und als
Meisterwerke betrachtet werden? Ist es der
Unterhaltungseffekt? Oder einfach nur weil man
sagt, "das ist Kult"? Oder vielleicht weil es auch
heute noch niemandem gelingt vor Miss Marple
den Mörder zu identifizieren? Einige dieser
Fragen und auch die Frage, was den
Kriminalroman so spannend und beliebt macht,
sollen in dieser Arbeit beantwortet werden. Und
dennoch bleiben eini-ge Fragen offen, wie z.B.
die Frage, ob es sich bei Ingrid Nolls Bestseller
Die Apo-thekerin tatsächlich um einen
Kriminalroman handelt. Im Folgenden soll nun
anhand der beiden vorherig genannten
Autorinnen der Unter-schied zwischen dem
Kriminal und dem Detektivroman deutlich
gemacht werden.
Die Tochter des Leuchtturmmeisters & Die
Tote auf dem Opferstein - Ann Rosman
2021-08-01
Karin Adler ermittelt im Doppelpack! Die
Tochter des Leuchtturmmeisters. „Die Insel war
klein und karg, und die Buchten waren gefüllt
mit rundgeschliffenen Steinen“ – das Auftauchen
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einer eingemauerten Leiche bringt das Idyll der
Insel Marstrand gehörig durcheinander. Als
schließlich noch ein Taucher ermordet wird, ist
die glänzende Oberfläche der Kurortgesellschaft
endgültig zerstört. Karin Adler von der Kripo
Göteborg soll den Fall lösen – mit ihrem Charme
und unkonventionellen Blick bringt sie so
manchen Inselbewohner in Verlegenheit – doch
erst das Auftauchen zweier alter Damen führt
zur Klarheit in einem sich immer weiter
zuspitzenden Drama ... Die Tote auf dem
Opferstein. Bei der Besichtigung der Festung
Carlsten entdeckt eine Schulklasse ausgerechnet
im angrenzenden Opferhain eine enthauptete
Leiche im mittelalterlichen Gewand, und eine
alte Dame muss feststellen, dass ein
abgehackter Kopf ihren zauberhaften alten
Klostergarten verschandelt. Laut Rechtsmedizin
gehören Kopf und Körper jedoch gar nicht
zusammen. Und auf Marstrand wimmelt es von
seltsam gekleideten Menschen. Karin Adler von
der Kripo Göteborg ist kaum aus ihrem
Segelurlaub an der schwedischen Westküste
zurück, als Marstrand von einer Serie
grausamer Frauenmorde erschüttert wird, die
immer deutlichere Parallelen zu den Bohusläner
Hexenprozessen des 17. Jahrhunderts
aufweisen. Normalerweise ist die bodenständige
Kommissarin gegen jede Art von Aberglauben
immun, doch dieser Fall bringt auch sie ins
Grübeln ...
Agatha Christie - Barbara Sichtermann
2020-02-28
Es gibt bislang keine Biografie über Agatha
Christie aus deutscher Feder, die umfassender,
aktueller und anspruchsvoller wäre. Agatha
Christie zählt wahrscheinlich zu den am meisten
unterschätzten Persönlichkeiten der
schreibenden Zunft im 20. Jahrhundert – was ihr
selbst aber nicht viel ausmachte, denn sie war,
am Umsatz gemessen, sogar die erfolgreichste
Autorin aller Zeiten mit geschätzten zwei
Milliarden verkauften Büchern. Und je mehr Zeit
vergeht, seit die große Dame des
Kriminalromans 1976 verstarb, umso
bereitwilliger revidieren jene Kritiker, die
Christie einst als Trivialautorin links liegen
gelassen hatten, ihr Urteil. Denn die
Schriftstellerin konnte nicht nur ausgezeichnet
erzählen, sondern lieferte auch eine Art Psychound Sozialchronik des 20. Jahrhunderts. Agatha
die-tote-in-der-bibliothek

Christies Leben war schon deshalb spannend,
weil sie durch ihren Erfolg Zugang zu den
großen Bühnen der Öffentlichkeit erhielt, mehr
als eine Weltreise unternahm und sich an der
Seite ihres zweiten Mannes Max Mallowan zur
Hobby-Archäologin entwickelte. Das
Interessanteste aber ist ihre Kunst, die
menschliche Wahrnehmung im Spiegel einer
Krimihandlung in all ihrer naiven
Leichtgläubigkeit, aber auch ihrer natürlichen
Skepsis zu charakterisieren. In ihrem Habitus
blieb Agatha die reservierte viktorianische Lady,
die aber in ihrem Wirken weit über das zu ihrer
Zeit gültige Frauenleitbild hinauswuchs. In ihren
beiden Ehen errang und wahrte sie ihre
persönliche Unabhängigkeit – auch in
Lebenssphären, in denen Ruhm und Geld keine
Rolle mehr spielten. Ihre Vita zu erzählen und
dabei ihr Werk zu würdigen war ein großer
Ansporn für eine so erfolgreiche feministische
Autorin wie Barbara Sichtermann.
Verzeichnis lieferbarer Bücher - 2002
Die Tote auf dem Maskenball - Stephen
Spotswood 2022-02-14
Wer hat die Hausherrin auf dem Maskenball
ermordet? Pentecost und Parker ermitteln in
ihrem ersten Fall! New York, 1942: Will Parker
ist eine junge Frau mit ungewöhnlichen Talenten
und als diese der Privatdetektivin Lilian
Pentecost das Leben retten, nimmt sie Will als
ihre Assistentin unter ihre Fittiche. Drei Jahre
später bittet Becca Collins die beiden um Hilfe.
Beccas Mutter wurde während eines
Maskenballs im Anwesen der Familie ermordet –
mit einer Kristallkugel erschlagen, in einem von
innen verschlossenen Zimmer. Aber in einem
Fall, der Nachrichten aus den Jenseits, eine
mysteriöse Wahrsagerin und zwielichtige
Verwandtschaft involviert, gestalten die
Ermittlungen sich verzwickt. Und als Will mehr
als nur professionelles Interesse an ihrer
Auftraggeberin Becca entwickelt, wird die Sache
kompliziert – und Will rückt ins Visier des
Mörders ... Wie eine weibliche Version von
Sherlock Holmes und Dr. Watson mit der
Atmosphäre einer Partie Cluedo – frisch, clever,
cosy!
Lexikon der Fernsehspiele / Encyclopedia of
television plays in German speaking Europe.
1978/87 - Achim Klünder 1991-01-01
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Geburtstag prophezeit! Wer könnte wohl dafür
in Frage kommen? Sprachprofessor Leonhart,
ihr wortkarger Ehemann, taugt kaum zur
Prinzenrolle. Lord Ashburton, den sie als
Studentin in England lieben lernte, dafür umso
mehr. Auf seinem Schloss sucht Sophie nach
ihrem ganz persönlichen Happy End – als
Dienstmädchen wider Willen und umgeben von
Adligen mit seltsamen Geheimnissen...
Agatha Christie’s The Mysterious Affair at Styles
in German and Dutch Translation - Marjolijn
Storm 2016-01-12
Agatha Christie is one of the most popular and
most translated authors of all time. Yet there is
little academic work on her writing. During this
exploration the discovery will be made that,
when translated, Christie’s detective fiction
actually becomes a highly political affair.
Die Tote in der Bibliothek - Agatha Christie
(Schriftstellerin) 2001

Zeit des Glanzes - Mila Sommerfeld 2019-06-01
Ein prachtvolles Kaufhaus, eine einflussreiche
Familie und eine junge Frau zwischen Liebe und
Verpflichtung Eine Familiensaga in Zeiten des
Aufruhrs Würzburg, 1933: Als Katharina von
ihrer großen Liebe Joseph ein Eheversprechen
erhält, ist sie überglücklich. Doch nach
Ausbruch des Krieges flieht Joseph, der Jude ist,
aus Angst vor der Verfolgung der NSDAP in die
Schweiz. Katharina muss ihren Geliebten
schweren Herzens gehen lassen, da ihr Vater als
Partei-Mitglied eine solche Verbindung niemals
billigen würde. Stattdessen übernimmt sie
Josephs Kaufhaus mit dem Vorsatz, es bis zu
seiner Rückkehr zu führen. Als sie jedoch durch
einen Brief erfährt, dass Joseph in der Schweiz
eine andere Frau geheiratet hat, bricht ihre Welt
zusammen. Um den Schmerz über den Verlust
ihres Geliebten zu stillen, bringt sie das
Kaufhaus mit der Hilfe ihrer Schwestern zu
neuem Glanz. Doch dann steht Joseph nach dem
Krieg plötzlich vor ihrer Tür und fordert das
Kaufhaus zurück ... Erste Leserstimmen „eine
unglaublich bewegende Geschichte über
Geheimnisse, Betrug und die Liebe“ „der Roman
hat mich tief getroffen und Katharinas
Geschichte lässt mich bis heute nicht los“ „die
Autorin schaffte es mühelos die einzelnen
Beziehungen der Protagonisten so gut
darzustellen, dass ich mich direkt in die
Geschichte gezogen gefühlt habe“ „unglaublich
spannend und mirtreißend“ „die Wendungen
haben mich überrascht und ich konnte das Buch
gar nicht aus der Hand legen“ Weitere Titel
dieser Reihe Zeit des Sturms (ISBN:
9783960876779) Zeit der Hoffnung (ISBN:
9783960876786) Über die Autorin Mila
Sommerfeld lebt mit ihrer Familie und ihrem
Hund in einem kleinen Ort bei Würzburg. Mit
der Trilogie Die Schwestern der
Kaufhausdynastie wird ihr Debütroman
veröffentlicht. Die studierte Betriebswirtin
arbeitet als Angestellte im eigenen Betrieb und
veröffentlichte bis jetzt Kurzgeschichten in
Anthologien.
Mein englischer Liebhaber - Leonie Bach
2013-05-31
Sophie – Ende dreißig, enttäuschte Ehefrau und
gestresste Mutter – glaubt nicht mehr an die
Magie der Liebe. Bis eine Wahrsagerin ihr eine
Reise und einen Heiratsantrag zum vierzigsten
die-tote-in-der-bibliothek

Die Tote in der Bibliothek - Agatha Christie
1986
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 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
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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!
Die vermauerte Frau - Henner Kotte
2020-02-28
In den Siedlungshäusern am Rande von Leipzig
wohnen Familien. Man kennt einander, man hilft
sich. So ist man verwundert, als Ernst Stöber
seine Frau am 9. Januar 1969 als vermisst
melden muss. Er gibt zu, sich mit Hildegard
gestritten zu haben. Möglich scheint, dass sie
Wohnung und Gatten sowie Sohn auf immer
verließ. Aber Hildegard Stöber bleibt
verschwunden, so sehr man auch fahndet. Eine
Flucht in den Westen gilt als wahrscheinlich.
Der Ehemann trauert und ändert sein Leben.
Eine Tragödie. Nach Jahren wird Hildegard
Stöber gefunden. Sie hat ihr Wohnhaus niemals
verlassen ... True-Crime-Spezialist Henner Kotte
hat diesen und zehn weitere authentische
Kriminalfälle aus Leipzig akribisch recherchiert
und aus Polizeiberichten sowie
Verhörprotokollen gekonnt rekonstruiert und
spannungsreich aufbereitet.
The Body in the Library - Agatha Christie 2011
When Colonel and Mrs. Bantry find the corpse of
a beautiful girl in their library, they rely upon
their good friend Miss Marple to solve the crime.
Und tot bist Du! - Agatha Cross 2014-12-04
Im friedlichen kleinen Dorf Owl Market, werden
eine Frau und ihr Hund vermisst. Lange ist
unklar, ob es sich um ein Gewaltverbrechen
handelt. DCI Barns, strafversetzt aus London
nach Devonhall, und sein Kollege, DI Peter
Ashton ermitteln in Uptown Shire. Die
Spurenlage ist verwirrend. Schließlich deutet
doch alles auf ein Tötungsdelikt hin. Schritt für
Schritt müssen sich Barns und Ashton an den
Täter herantasten. Ein klares Motiv ist nicht zu
erkennen. Außerdem fehlt die Leiche und ohne
Leiche kein Mord. DCI Barns, auch die
"Bulldogge" genannt, folgt hartnäckig seinem
Spürsinn und findet den Täter. Aber es kommt
anders als er denkt. Es soll hier nicht nur der
Tathergang und die Aufklärung erzählt werden.
Um zu zeigen, dass jeder Mensch ein Täter sein
kann, wird sehr auf die Psychologie des Mörders
die-tote-in-der-bibliothek

eingegangen und macht deutlich, wie nah der
Schritt in den Abgrund sein kann.
Die Tote auf dem Opferstein - Ann Rosman
2012-03-05
Hexenjagd im Sommerparadies Bei der
Besichtigung der Festung Carlsten entdeckt eine
Schulklasse ausgerechnet im angrenzenden
Opferhain eine enthauptete Leiche im
mittelalterlichen Gewand, und eine alte Dame
muss feststellen, dass ein abgehackter Kopf
ihren zauberhaften alten Klostergarten
verschandelt. Laut Rechtsmedizin gehören Kopf
und Körper jedoch gar nicht zusammen. Und auf
Marstrand wimmelt es von seltsam gekleideten
Menschen. Karin Adler von der Kripo Göteborg
ist kaum aus ihrem Segelurlaub an der
schwedischen Westküste zurück, als Marstrand
von einer Serie grausamer Frauenmorde
erschüttert wird, die immer deutlichere
Parallelen zu den Bohusläner Hexenprozessen
des 17. Jahrhunderts aufweisen. Normalerweise
ist die bodenständige Kommissarin gegen jede
Art von Aberglauben immun, doch dieser Fall
bringt auch sie ins Grübeln. »Erfrischend
hellsichtig und gutgelaunt – ein spannender und
einfallsreicher Krimi.« schreibt der NDR über
Karin Adlers ersten Fall »Die Tochter des
Leuchtturmeisters«.
Rory Shy, der schüchterne Detektiv - Das
Rätsel um Schloss Eichhorn - Oliver Schlick
2022-02-14
Eine neue originelle Detektivgeschichte rund um
das ungleiche Ermittlerduo, die Klein und Groß
durch ausgefallene Charaktere, schräge
Momente und reichlich Spannung
gleichermaßen begeistert Ihr 3. Fall führt die
12-jährige Matilda und den berühmten
schüchternen Detektiv Rory Shy in das piekfeine
Internat Schloss Eichhorn. Dort tauchen seit
Kurzem seltsame Nachrichten auf, die mit dem
vermeintlichen Unfalltod einer Lehrerin vor 25
Jahren zusammenhängen: Jemand scheint mehr
über den alten Fall zu wissen und nicht
schweigen zu wollen. Im Auftrag der Direktorin
beginnt das ungleiche Duo sofort zu ermitteln.
Wer hat ein Interesse daran, die Vergangenheit
aufzurühren? Für Matildas Hund Doktor
Herkenrath wird der Fall besonders
herausfordernd, denn das Schloss Eichhorn hat
seinen Namen nicht von ungefähr. Ein
wunderbar witziger und herrlich cleverer Krimi
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ab 10 Jahren mit wichtiger Botschaft: Es ist
völlig in Ordnung, schüchtern zu sein!
Filmwissen: Detektive - Georg Seeßlen
2011-10-04
In den Grundlagen des populären Films
analysiert der Kulturkritiker Georg Seeßlen
detailreich und hintergründig die stilbildenden
Elemente unterschiedlicher Filmgenres und
verfolgt ihren Weg durch die Filmgeschichte.
Ein enzyklopädisches Werk von hohem Rang,
das präzise und informativ Filmwissen vermittelt
ohne je oberflächlich zu sein. In Detektive
treffen wir kriminalistische Spürhunde in Agatha
Christie- und Sherlock Holmes Verfilmungen,
begegnen Mr. Moto, Charlie Chan, Shaft und
tatsächlich auch einigen weiblichen
Detektivinnen.
The Moving Finger - Agatha Christie 2002
When almost everyone in the quiet village of
Lymstock received threatening letters, the
vicar's wife called in shrewd Miss Marple - who
quickly made up her mind that nothing was what
it seemed.
Das große KRIMI-QUIZ - Karen Erbs 2015-10-30
Rockford ist ein amerikanischer Schimmelkäse?
Arsen und Spitzenhäubchen ist eine beliebte
Krankenhausserie aus den 1960ern? Miami Vice
ist ein Longdrink aus Florida? Der dünne Mann
ist ein Magazin für den sportlich eleganten
Herrn? Wenn Sie diese Fragen alle fröhlich und
schnell mit JA beantworten, gehören Sie NICHT
zur Zielgruppe, für die ich diese Fragen
zusammengestellt habe! Lesen Sie sich zunächst
einmal durch zwei Jahrhunderte
Kriminalliteratur und kaufen Sie sich gute
Bücher über Krimiklassiker in TV und Kino. Erst
dann dürfen Sie mitspielen! Und dann werden
Sie bestimmt einige gute, alte Bekannte treffen,
aber hoffentlich auch viel Neues entdecken.
Falls Sie meinen, es fehlen wesentliche Figuren,
Autoren und Titel - DIE IST NUR TEIL 1. Die
nächsten 4500 Fragen kommen bald. Und der
Krimistoff geht uns ja zum Glück nicht aus.
Bonbons, Whiskey und ein Mord - Inga
Schneider 2021-07-29
Bonbons mit Mord … der erste Fall für Fiona
Fitzgerald Ein charmanter Cosy Krimi für Fans
von Rhys Bowen Was für ein Ärger! Nicht nur,
dass Bonbonkocherin Fiona Fitzgerald in der
nordirischen Küstenstadt Portrush die
Kundschaft wegstirbt … jetzt steht auch noch
die-tote-in-der-bibliothek

fest: Die alte Tratschtante Shannon O‘Brien und
Kleinstadt-Casanova Sean Murphy wurden mit
Bonbons aus ihrem Laden vergiftet. Das ruft den
ruppigen Detective Archie McMillan auf den
Plan, der Fiona prompt zum Kreis der
Verdächtigen zählt. Lächerlich, findet die
Neunundzwanzigjährige. Schließlich waren die
beiden Toten ihre besten Kunden. Um ihre
Unschuld zu beweisen, ermittelt Fiona
kurzerhand auf eigene Faust und bekommt dabei
unerwartete Unterstützung von McMillans
jüngerem Kollegen Conor Brennan. Zusammen
sind sie fest entschlossen, den wahren Mörder
hinter Gitter zu bringen – und müssen dabei
höllisch aufpassen sich nicht ineinander zu
verlieben … Erste Leserstimmen „Wohlfühlkrimi
mit viel Herz und Humor!“ „Ich fand den Cosy
Krimi super unterhaltsam und spannend und
spreche eine klare Leseempfehlung aus.“ „Es
werden herrlicher, irischer Kleinstadtcharme
und sympathische Ermittler geboten.“ „Witz,
Charme und Mord – Cosy Crime vom feinsten!“
Das Buch, das dich findet - Siegfried Langer
2021-10-25
Gewinnertitel des SERAPH 2021, des
Buchpreises der Phantastischen Akademie und
der Leipziger Buchmesse! "Hallo Merelie, danke,
dass du mir gestern zugehört hast. Das hat mir
einen richtigen Powerschub gegeben. Nun bin
ich gerade auf einen seltsamen Roman gestoßen:
'Das Buch, das dich findet'. Der Anfang verwirrt
mich sehr und macht mir Angst. Ich muss
unbedingt mit dir darüber reden. Wir treffen uns
dann morgen wie verabredet, ja?" Alinas
seltsame WhatsApp-Nachricht ist ihr letztes
Lebenszeichen - jetzt ist sie spurlos
verschwunden. Ist Alina ihrem Bruder David in
den Tod gefolgt, so wie es die Polizei vermutet?
Merelie, die ihrer Freundin Alina seit Davids
Unfalltod tröstend und kraftgebend zur Seite
stand, glaubt nicht daran und begibt sich auf die
Suche. Ihr einziger Anhaltspunkt ist dieses
mysteriöse 'Buch, das dich findet', das Alina so
sehr beeindruckt hat. Als Merelie danach
recherchiert, stellt sich heraus, dass ein Buch
mit diesem Titel überhaupt nicht existiert: in
keiner Bibliothek, in keinem Buchladen, in
keinem Online-Shop. Doch eines Tages liegt
plötzlich eine Ausgabe davon auf ihrem Bett und bereits die Widmung auf der ersten Seite
stellt ihr bisheriges Leben völlig auf den Kopf.
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Stand der Ermittlung. Ruprecht ... Der nun
geständige Ruprecht ... Lagerist, Lagerleiter und
dann Aufkäufer für Obst und Gemüse und
Speisekartoffeln beim Betriebsteil I des
volkseigenen Großhandelsbetriebes, dort tätig
von Mai bis Oktober, wenn in den Gärten
geerntet wird, auch sonnabends, sonntags, wenn
die Kleingärtner mit Körben oder Handwagen
kommen, um ihre Angebote zu machen.
Ruprecht — Besitzer eines Shiguli, eines grünen,
eines Bungalows, eines Kontos in Höhe von
fünfzigtausend Mark, einer Wohnung mit einer
teuren, sehr teuren Einrichtung. Die Frau besaß
sogar einen Nerz. Der Lebensstandard eines
Aufkäufers? Kellermann las sich fest, las die
Vernehmungsprotokolle, las, wie man Reichtum
erwarb, immer wieder überrascht, wie einfach
es war, wenn die Aufsicht fehlte und die
Menschen nicht wachsam waren oder
gleichgültig. Ruprecht ging täglich zur Bank,
hob einen Bargeldbetrag ab, damit er die
Produkte seiner Kunden sofort bezahlen konnte.
In der Hauptsaison waren das zwanzigtausend
Mark.

Tatort Teufelsauge - Jan Flieger 2014-05-14
Hauptmann Kellermann, der stellvertretende
Leiter der Morduntersuchungskommission, weiß
sich anfangs keinen Rat. Am „Teufelsauge“,
einem abgelegenen dunklen Tümpel im Wald,
haben spielende Jungen die Leiche eines
siebzehnjährigen Mädchens entdeckt. Routiniert
laufen die Ermittlungen an. Zugleich stellt sich
heraus, dass das Mädchen als vermisst gemeldet
worden war. Trotzdem gestaltet sich die Suche
nach dem Täter so kompliziert, wie es sich
Hauptmann Kellermann schon am Teufelsauge
gedacht hat. Zumal die Obduktion der Toten für
die Kriminalisten auch noch eine Überraschung
bringt ... INHALT: Der Schmerz Der Tatort Der
Vater Die Tante Die MUK Die Nacht Schaaf Die
Freundin Der anonyme Anruf Sechs Verdächtige
Zechendorf und König Ruprecht Regen Angst
Weiße Flecke Windig Die Freundin Die Sintflut
Das scharfe Auge Der Morgen Der Bluff
LESEPROBE: »Du wolltest die Akte Ruprecht?«,
fragte Fichtel. »Danke«, sagte Kellermann.
Ruprecht ... Kellermann sah die Akte ein, den
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