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Am Freitag schwarz Michael Sears
2012-11-01 Der Börsenmakler Jason
Stafford saß zwei Jahre wegen
unlauterer Finanztransaktionen im
Gefängnis. Jetzt bekommt er von einem
Finanzinvestor einen ungewöhnlichen
the-guilty-dead-monkeewrench-9

Auftrag: Ein junger Trader, der
angeblich bei einem Bootsunfall ums
Leben gekommen ist, hat im großen
Maßstab betrügerische Geschäfte
betrieben. Jason soll mit seinem
Spezialwissen Licht in die Sache
bringen. Zugleich fordert sein
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Privatleben größten Einsatz von ihm:
Sein fünfjähriger Sohn ist Autist,
und eine Spezialförderung, die der
Kleine dringend braucht, kostet viel
Geld. Es ist also lebenswichtig, dass
Jason seinen neuen Job eine Weile
behält. Doch was er dabei
herausfindet, bringt ihn und seinen
Sohn in größte Gefahr: Die Spuren
führen zu einem Hedgefonds mit
Vorliebe für Hochrisikogeschäfte –
und der Bereitschaft, über Leichen zu
gehen.
Todesnähe P.J. Tracy 2012-09-01
"Knallhart und gut - diese Reihe
gehört zum Besten, was das Genre zu
bieten hat!" (Focus) In der Nacht:
Auf einem Segelboot zehn Meilen vor
der kalifornischen Küste entkommt der
ehemalige FBI-Agent John Smith knapp
einem Attentat. Kurz darauf ist er
verschwunden. Am nächsten Morgen: In
Minneapolis wird ein junges Mädchen
aufgefunden, mit durchtrennter Kehle.
Wenig später: Ein paar Straßen weiter
werden zwei junge Männer hingerichtet
the-guilty-dead-monkeewrench-9

- vermutlich ein Streit unter Gangs.
Am nächsten Morgen: drei Tote. Die
Wohnung, in der sie liegen, entpuppt
sich als Waffen-Arsenal. Einzelfälle?
Den Detectives Magozzi und Rolseth
kommen Zweifel. Parallelen in Detroit
und Los Angeles lassen auf
Terrorzellen schließen. Doch welches
Ziel verfolgen die unbekannten
Gegner? Unterstützt von den vier
Computerspezialisten der MonkewrenchCrew entdecken sie, dass John an
einem Code zur Terrorbekämpfung
arbeitete. Und am 31. Oktober ein
Anschlag bevorsteht. Doch was ist das
Ziel? Während die sechs sich noch
fragen, wer ihre Gegner sind, haben
die sie schon fest im Visier ... Der
sechste Fall für die MonkeewrenchCrew.
Schweig für immer Linwood Barclay
2016-02-25 Familie Archer, vor sieben
Jahren knapp mit dem Leben
davongekommen, trägt schwer an ihrer
Vergangenheit. Cynthia, die Mutter,
hat das Trauma einfach nicht
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überwunden und beschließt, eine Weile
getrennt von ihrer Familie zu leben,
um wieder ins Lot zu kommen. Der
Grund ist nicht zuletzt die
vierzehnjährige Grace, die gegen die
überbeschützende Haltung ihrer Eltern
rebelliert. Terry, der Vater,
versucht, seine Familie gegen diese
Fliehkräfte zusammenzuhalten. Doch
die Zeichen stehen auf Sturm: Die
ganze Stadt ist in Aufruhr, weil sich
in der Nachbarschaft der Archers ein
brutaler Mord ereignet hat. Und Grace
ist nicht ganz unschuldig an den
Ereignissen.
55 – Jedes Opfer zählt James Delargy
2020-10-01 Wer ist Killer, wer ist
Opfer? Eine Kleinstadt jagt einen
Serienmörder. Eine Kleinstadt im
australischen Outback. Glühende
Hitze. Wildnis. Police Sergeant
Chandler ist stolz darauf, für Ruhe
und Sicherheit zu sorgen. Bis ein
Mann im Revier auftaucht. Außer Atem.
Blutüberströmt. Er erzählt von einem
Serienmörder namens Heath, dem er
the-guilty-dead-monkeewrench-9

entkommen sei. Chandler bringt den
Fremden in Sicherheit. Doch bevor er
sich auf die Suche nach dem Mörder
machen kann, wird Chandler ins Revier
gerufen: Ein Mann ist dort
aufgetaucht, der sich Heath nennt.
Außer Atem. Blutüberströmt. Er
erzählt von einem Serienmörder, dem
er entkommen sei ...
Schritte im Dunkeln Georgette Heyer
2017-07-11 Die Geschwister Peter,
Celia und Margaret erben das
ehemalige Klostergebäude Priory.
Angeblich soll es in dem alten
Gemäuer spuken, aber die jungen Leute
glauben nicht an Geister und
beschließen, in das herrliche
Landhaus zu ziehen. Schon in der
ersten dort verbrachten Nacht
bestätigen sich allerdings die
Gerüchte - ein furchterregendes,
durchdringendes Stöhnen reißt alle
aus dem Schlaf. Gemeinsam versuchen
sie, der wahren Ursache für den Spuk
auf den Grund zu gehen. Was zunächst
als ein unterhaltsames Spiel beginnt,
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wird bald bitterer Ernst, denn es
geschieht ein Mord ... Georgette
Heyer auf den Spuren Agatha
Christies. Spannend und amüsant Jetzt als eBook bei beTHRILLED. "An
Heyers Figuren und Dialogen habe ich
immer wieder meine helle Freude."
Dorothy L. Sayers
Der dunkle Garten Tana French
2018-12-28 Identität, Erinnerung und
Mord: der neue große Roman der
SPIEGEL-Bestseller-Autorin. Toby
Hennessy, 28, führt ein unbeschwertes
Leben in Dublin. Bis er eines Nachts
in seiner Wohnung brutal
zusammengeschlagen wird. Toby
überlebt nur knapp, kann sich nicht
mehr auf seine Erinnerungen
verlassen. Er flüchtet sich in das
»Efeuhaus« – das alte Anwesen der
Familie, wo er sich um seinen
sterbenden Onkel Hugo kümmern soll.
Doch der dunkle Garten des Hauses
birgt ein schreckliches Geheimnis.
»In der besonderen Zone zwischen
Spannung und Literatur, mit einer
the-guilty-dead-monkeewrench-9

Sprache wie Satin, ein Glücksfall für
den Leser.« Stephen King »Tana
Frenchs bisher bestes Buch: Krimi,
Familiengeschichte, psychologische
Studie. Spannend, berührend und
beunruhigend bis zum Schluss.« hr2
Kultur Von der international
gefeierten irischen Schriftstellerin
Tana French, Autorin von
»Grabesgrün«, »Totengleich«,
»Geheimer Ort«.
Das tote Mädchen vom Strand Lara
Dearman 2018-09-17 Ein Mordfall vor
dramatischer Kulisse, in den die
Sagen der Insel Guernsey verwoben
sind. Fürchte nicht die Dunkelheit.
Fürchte das, was sie verbirgt. Um
London zu entfliehen, kehrt die
Journalistin Jennifer in ihre Heimat
zurück: das pittoreske Guernsey. Doch
schon ihre erste Reportage führt sie
ins dunkle Herz der Insel. Als
Jennifer über ein ertrunkenes Mädchen
berichtet, kommt sie einer Serie von
Todesfällen auf die Spur. Im Laufe
von Jahrzehnten haben immer wieder
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auffällig attraktive junge blonde
Frauen scheinbar durch Unfall oder
Selbstmord ihr Leben im Meer
verloren. Sie alle trugen dieselben
Zeichen auf ihrer Haut. Offenbar gibt
es auf der Kanalinsel einen Killer,
der seit fünfzig Jahren mordet. Und
der in der Welt der Mythen und
Legenden von Guernsey zu Hause ist
...
Spiel unter Freunden P.J. Tracy
2019-11-19 Fast so brutal wie die
Wirklichkeit. Es beginnt als
harmloses Spiel: Fünf befreundete
Computerfreaks haben ein InternetGame online gestellt. Es heißt "Fang
den Serienkiller". Pro Level ist ein
Mord aufzuklären. Doch dann geschehen
plötzlich ganz reale Verbrechen, die
haargenau dem virtuellen Szenario
entsprechen. Die Detectives Leo
Magozzi und Gino Rolseth wissen nur
eins: Es stehen noch achtzehn weitere
Level aus ... "Ein exzellenter
Thriller mit glaubwürdigen,
lebendigen Charakteren, der den Leser
the-guilty-dead-monkeewrench-9

unerbittlich in einen Mahlstrom von
Obsession und Gewalt zieht." (Philip
Kerr)
Die Schatten, die wir verbergen Allen
Eskens 2019 Die brillante Fortsetzung
des Bestsellers DAS LEBEN, DAS WIR
BEGRABEN: Joe Talbert untersucht den
Mord an dem Vater, den er nie gekannt
hat. Der junge Journalist Joe Talbert
Jr. stößt auf eine Geschichte, in der
es um den Mord an einem Joseph
Talbert in einer kleinen Stadt im
Süden von Minnesota geht. Könnte
dieser Mann sein Vater gewesen sein?
Doch keiner der Einwohner hat viel
über den Toten zu sagen - abgesehen
davon, dass er ein Mistkerl war und
sein Tod längst überfällig. Die Suche
wird für Joe zu einer Reise durch ein
gefährliches Labyrinth aus
Täuschungen und Lügen. Und nun ist er
selbst in Todesgefahr ... Phillip
Margolin: »Egal ob Sie Krimis mit
überraschenden Pointen und tollen
Wendungen mögen oder eher
literarische Romane mit großen
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Gefühlen: Dieser hervorragende Roman
von Allen Eskens wird Sie
begeistern.« B&N Reads: »Joe lernt
genauso viel über sich selbst wie
über den Mann, der vielleicht sein
Vater ist, bevor es zum
überraschenden und cleveren Ende
kommt.« Publishers Weekly: »Eskens
lässt den Leser bis zur letzten Seite
rätseln in dieser finsteren und
gefühlvollen Geschichte über die
Suche eines Mannes, der zu sich
selbst findet.« Mystery People: »Der
Roman lebt durch seine Figuren, ist
überlegt konstruiert und behutsam
aufgebaut bis zu seinem
unvergesslichen und völlig
unerwarteten Ende.« Fred Chappell:
»Allen Eskens schildert eine
verschlungene und fesselnde Suche mit
überraschenden Wendungen. Sehr
spannend.« New York Times Book
Review: »Eskens elegante, aber kühle
Prosa, ist wie Frost im Blut.« Judith
D. Collins: »Der preisgekrönte Autor
hat mit seinen hervorragenden Romanen
the-guilty-dead-monkeewrench-9

bewiesen, dass er mit den großen
Jungs mitspielen kann. Er könnte der
neue Dean Koontz werden.
Literarisches Flair, das ein breites
Publikum anspricht.« FESTA MUST READ:
Große Erzähler ohne Tabus. Muss man
gelesen haben. Allen Eskens ist der
Bestseller-Autor von The Life We Bury
und weiteren Thrillern. »Ich bin in
Jefferson City, Missouri,
aufgewachsen. An der University of
Minnesota habe ich einen Abschluss in
Journalismus gemacht, danach Jura
studiert und mich schließlich in
Mankato, Minnesota, niedergelassen
und dort ein Anwaltsbüro eröffnet.
Mit den Jahren habe ich mich in
kreativem Schreiben weitergebildet.
Ich lebe nach wie vor auf dem Land
bei Mankato, gemeinsam mit meiner
Frau Joely, meiner Tochter Mikayla
und vielen Haustieren.«
Frauen, die lieben Emma Straub
2017-02-27 Ein sensibler und
unterhaltsamer Roman über die
Komplexität moderner Beziehungen von
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der amerikanischen Bestsellerautorin
Emma Straub. Was ist nach einem
halben Leben von den Träumen und
Hoffnungen der Jugend übrig? Durch
einen Zufall findet Elisabeth heraus,
dass ihr Mann Andrew sie vor Jahren
betrogen hat. Elisabethʼ beste
Freundin Zoe quält derweil der
Gedanke, dass sie und ihre Frau Jane
zwar als Geschäftspartnerinnen noch
immer hervorragend funktionieren, die
Gefühle im Alltag aber auf der
Strecke geblieben sind. Und während
die Mittvierziger mit alten Träumen
und neuen Chancen hadern, machen ihre
fast erwachsenen Kinder Harry und
Ruby sich bereit, diesem Sommer ihren
Stempel aufzudrücken und ins Leben
aufzubrechen.
Cold Kill. Nichts ist je vergessen
P.J. Tracy 2017-12-15 Zu jedem von
ihnen kommt der Tod. In Minnesota
fallen dicke Schneeflocken. Doch ans
Weihnachtsfest denkt niemand: Zwei
Menschen sind brutal ermordet worden.
Am selben Tag wird ein Todkranker von
the-guilty-dead-monkeewrench-9

der Intensivstation entführt, ein
alter Mann vermisst gemeldet. Sie
alle sind Nachfahren der sieben
Wissenschaftler, die zur Zeit des
Kalten Krieges an einem Geheimprojekt
der US-Regierung arbeiteten: an einer
Erfindung, die eine weltweite
Katastrophe auslösen könnte. Die
Detectives Leo Magozzi und Gino
Rolseth wissen: Es ist an der Zeit,
die Computerspezialisten der
Monkeewrench-Crew einzuschalten.
Schon bald müssen sie feststellen,
dass die Agenten vieler Regierungen
versuchen, dem Geheimnis auf die Spur
zu kommen ...
Dexter - Des Todes dunkler Bruder
Jeff Lindsay 2013-02-01 Dein Freund,
dein Helfer - dein Mörder Dexter
Morgan arbeitet als Spezialist für
Blutanalysen bei der Polizei von
Miami - und mordet gerne. Aber seine
Morde dienen einem höheren Zweck:
Jedes Mal, wenn er zuschlägt,
erwischt es einen ganz gewöhnlichen,
brutalen Killer. Einer weniger! Doch
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als plötzlich ein zweiter
Serienkiller auftaucht, der es
ebenfalls nur auf die schlimmsten
Täter abgesehen hat, gerät Dexters
wohlgeordnetes Leben völlig aus den
Fugen. Offensichtlich legt es der
Andere darauf an, ihn herauszufordern
...
Die statistische Wahrscheinlichkeit
von Liebe auf den ersten Blick
Jennifer E. Smith 2012-02 Hadley
könnte sich wirklich etwas Schöneres
vorstellen, als auf der Hochzeit
ihres Vaters Brautjungfer zu spielen.
Dass sie dann allerdings ihr Flugzeug
verpasst und erst einmal auf dem
überfüllten New Yorker Flughafen
festsitzt, hat sie dann doch nicht
gewollt. Und genauso wenig hatte sie
vor, sich ausgerechnet hier
unsterblich zu verlieben: in den
Jungen mit den verwuschelten Haaren
und dem Puderzucker auf dem Hemd, der
wie sie nach London muss. Hadley
bleibt genau eine Fluglänge Zeit, um
sein Herz zu gewinnen ...
the-guilty-dead-monkeewrench-9

Mortifer P. J. Tracy 2010
First Strike - Geiselnehmer Ben Coes
2019 Dewey Andreas gegen das Böse in
Menschengestalt! Mit einem
milliardenschweren, geheimen
Waffenprogramm will das Pentagon für
klare Machtverhältnisse im Nahen
Osten sorgen. Doch der Versuch geht
nach hinten los: Tristan Nazir, der
Empfänger der Zahlungen, treibt ein
doppeltes Spiel mit den USA. Er nutzt
das Geld zur Gründung einer
Terrormiliz des Islamischen Staats.
Ex-Delta Dewey Andreas wird nach
Syrien geschickt, um Details über den
Verrat ans Licht zu bringen - bis
seine Tarnung auffliegt. In letzter
Sekunde gelingt es ihm, Einzelheiten
nach Amerika zu übermitteln. Nazir
hat noch ein Ass in der Hinterhand:
Er lässt ein College in New York
stürmen und Hunderte Studenten als
Geiseln nehmen. Nur Dewey kann
helfen, aber der kämpft an einer ganz
anderen Front. Ein atemberaubender
Thriller von einem echten Polit8/18

Downloaded from krr-law.com on August
11, 2022 by guest

Insider. Brad Thor: 'Ben Coes lässt
die Konkurrenz alt aussehen!' The
Real Book Spy: 'Von allen Thrillern
des Jahres kommt keiner an die
pausenlose Action heran, mit der Coes
FIRST STRIKE vollgepackt hat.'
Booklist: 'Coes gehört zu den wenigen
Autoren, die Undercover-Einsätze
mitreißend und realistisch schildern
können, und er wird immer besser!'
Der amerikanische Bestsellerautor Ben
Coes schreibt Action-Thriller vom
Feinsten. Er begann seine Karriere im
öffentlichen Dienst, arbeitete u.a.
im Weißen Haus unter Präsident Ronald
Reagan. Ben lebt heute in Boston mit
seiner Frau und vier Kindern.
Der Köder P.J. Tracy 2019-11-19
Sterben muss, wer überlebt hat.. Im
verschlafenen St. Paul wird der
achtzigjährige Morey Gilbert tot
aufgefunden. Jemand hat ihm eine
Kugel in den Kopf geschossen. Die
Polizei steht vor einem Rätsel; der
alte Herr war allseits beliebt. Ein
Mann ohne Feinde, wie es schien. Noch
the-guilty-dead-monkeewrench-9

bevor die Ermittlungen anlaufen,
kommt es zu weiteren Morden. Das
Muster ist immer gleich: Offenbar
macht ein Psychopath Jagd auf alte
Menschen. Menschen, die allesamt den
Holocaust überlebten ... "Dieser
Krimi ist ebenso spannend wie
unterhaltsam. Ein witziger,
gelungener Thriller, der den Leser
von der ersten Seite an fesselt."
(Publishers Weekly)
Thunderhead Douglas Preston
2009-10-02 Im Tal des Teufels Vor
tausenden von Jahren hat im
amerikanischen Südwesten ein
mysteriöser Indianerstamm Straßen
gebaut und Städte errichtet, bis
diese Kultur auf rätsel- hafte Weise
zusammenbrach. Der Hauptort, die
goldene Stadt Quivira, verschwand für
immer. Die Expedition, die das
Geheimnis aufdecken soll, kämpft
nicht nur gegen Hitze und Wüstensand
? ihr Gegner ist das Böse an sich.
Eine hochbrisante Mischung aus
Archäologie, Technik, Horror und
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Spannung. "Preston und Child
schreiben Klasse-Thriller mit GruselTouch und Krimis zum Unter-die DeckeKriechen." Brigitte "Spannung und
Horror pur bis zur letzten Seite".
Berliner Morgenpost Thunderhead von
Lincoln Child, Douglas Preston:
Spannung pur im eBook!
Wie viele willst du töten Joanna
Schaffhausen 2020-03-13
Sehnsucht nach Mitford: Die MitfordSaga - Band 4 Jan Karon 2019-09-02 Am
Horizont das Leuchten der Heimat: Der
warmherzige Roman »Sehnsucht nach
Mitford« von Jan Karon jetzt als
eBook bei dotbooks. Auf zu neuen
Ufern ... Um einem alten Freund einen
Gefallen zu tun, wagen Pfarrer Tim
und seine Frau Cynthia einen
Neuanfang in einer kleinen Pfarrei am
Atlantik. Doch weit wie ein ganzer
Ozean scheint ihnen auch die Ferne zu
ihrer geliebten kleinen
Heimatgemeinde in Mitford – das
Städtchen inmitten leuchtend grüner
Wiesen, im Schatten der blauen Berge.
the-guilty-dead-monkeewrench-9

Bald steht das Telefon bei ihnen
nicht mehr still und Tim und Cynthia
geben ihr Bestes, um für beide
Gemeinden da zu sein ... doch ihre
Herzen schweben zwischen zwei Welten:
Wohin gehören sie wirklich? Als würde
man morgens eine kleine Bäckerei
betreten und von kaffeeduftender
Wärme eingehüllt: Die Geschichten aus
Mitford sind so heiter und wunderbar
wie die Romane von Debbie Macomber
und Inga Lindström. »Jan Karons
Mitford-Romane sind eine gesunde
kleine Wohlfühl-Oase.« The Wall
Street Journal Jetzt als eBook kaufen
und genießen: Der turbulente
Feelgood-Roman »Sehnsucht nach
Mitford« von Jan Karon – Band 4 der
großen Mitford-Saga. Wer liest, hat
mehr vom Leben: dotbooks – der eBookVerlag.
Schwur des Kriegers J. R. Ward
2020-06-09 Dunkel, geheimnisvoll und
athletisch ist der junge
Vampirkrieger Boone einer der
vielversprechendsten Rekruten der
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BLACK DAGGER und eine tödliche Waffe
im Kampf gegen die Feinde der
Bruderschaft. Nach einem tragischen
Schicksalsschlag wird Boone Ex-Cop
Butch O’ Neal zugeteilt, und
gemeinsam jagen sie einen
Serienkiller, der es auf junge
Vampirinnen abgesehen hat. Eine Spur
führt Butch und Boone in einen Club
für Live-Action-Rollenspiele. Dort
begegnet Boone der charismatischen
Helania, die dem Mörder ebenfalls auf
den Fersen ist, weil dieser ihre
Schwester getötet hat. Vom ersten
Augenblick an ist Boone der schönen
jungen Vampirin verfallen, doch dann
gerät Helania selbst ins Visier des
Killers ...
Der Prügelknabe Charlie Huston 2007
The Guilty Dead P. J. Tracy
2018-09-11 New York Times bestselling
author P. J. Tracy is back with the
most thrilling installment in her
award-winning mystery series. Dead
men tell no tales...but their pasts
can’t keep a secret. Gregory Norwood
the-guilty-dead-monkeewrench-9

is Minnesota’s most beloved
philanthropist, and the story of his
son’s overdose was splashed across
the front page of all the papers.
When a photojournalist sets out to
get a candid shot of the highly
successful businessman on the one
year anniversary of his son’s death,
he’s shocked to find Norwood dead
with a smoking gun in his hand. The
city is devastated, and Minneapolis
detectives Leo Magozzi and Gino
Rolseth are called in to handle the
delicate case. It should be open and
shut, but something is not right.
Norwood's death is no suicide. With
no suspects and an increasing tangle
of digital evidence that confounds
the Minneapolis Police Department’s
most seasoned cops, Magozzi calls on
Grace MacBride, Monkeewrench
Software’s founder and chief computer
genius and the soon to be mother of
their child together. She and her
motley crew of partners begin to
unravel connections between Norwood’s
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death and an even larger plot.
Norwood wasn’t the first, won’t be
the last, and by the end, may be just
one of many to die. The breakneck,
high stakes race to find his killer
and save the lives of hundreds make
P. J. Tracy's The Guilty Dead her
most outstanding novel yet.
Delhi-Love-Story Swati Kaushal 2011
Memento P.J. Tracy 2021-01-01
Manchmal erlöst nur der Tod. Es muss
ja nicht der eigene sein.
Schneemannwettbewerb in Minneapolis.
Auch die beiden Detectives Leo
Magozzi und Gino Rolseth bauen
fleißig mit, als plötzlich ein Kind
wie am Spieß zu schreien beginnt. Die
Mittagssonne hat einen Schneemann zum
Schmelzen gebracht und sein makabres
Innenleben enthüllt – einen toten
Polizisten. Als einen Tag später eine
zweite Leiche in einem Schneemann in
Dundas County entdeckt wird, machen
sich die Detectives Leo Magozzi und
Gino Rolseth inmitten eines Blizzards
auf den Weg nach Norden. Dort, am
the-guilty-dead-monkeewrench-9

gefühlten Ende der Welt, entdecken
sie mehr, als ihnen lieb ist ...
«Knallhart und gut – eine Reihe von
Thrillern, die zum Besten gehört, was
das Genre gegenwärtig zu bieten hat.»
(Focus)
The President Is Missing Bill Clinton
2018-06-04 Nackte Angst hält die USA
im Würgegriff, Gerüchte brodeln über:
Von Cyberterror und Spionage ist die
Rede, ja selbst von einem Verräter im
Kabinett. Sogar der Präsident gerät
unter Verdacht – und ist plötzlich
verschwunden ... Über drei
dramatische Tage wirft The President
Is Missing ein Schlaglicht auf die
Störanfälligkeit jener komplizierten
Mechanismen, die für das reibungslose
Funktionieren der hoch entwickelten
Industrienation USA sorgen. Gespickt
mit Informationen, über die nur ein
ehemaliger Oberbefehlshaber verfügt,
ist dies wohl der authentischste
Polit-Thriller, der je über die USA
geschrieben wurde.
Genreflecting: A Guide to Popular

12/18

Downloaded from krr-law.com on August
11, 2022 by guest

Reading Interests, 8th Edition Diana
Tixier Herald 2019-05-31 Librarians
who work with readers will find this
well-loved guide to be a treasure
trove of information. With
descriptive annotations of thousands
of genre titles mapped by genre and
subgenre, this is the readers'
advisor's go-to reference. • Helps
librarians answer the challenging
question "What should I read next?" •
Helps LIS students understand popular
genres and better select books for
which readers are looking • Serves as
a starting point for library patrons
looking for their next read
Die Freundin Heidi Perks 2019-08-19
Ein vermisstes Mädchen. Zwei
Freundinnen. Zwei Wahrheiten ...
Während Charlotte auf Alice, die
Tochter ihrer Freundin Harriet,
aufpasst, verschwindet das Mädchen
spurlos. Charlotte ist am Boden
zerstört – sie schwört, Alice nur
eine Sekunde aus den Augen gelassen
zu haben. Diese Sekunde reichte aus.
the-guilty-dead-monkeewrench-9

Harriet, völlig verzweifelt, weigert
sich, ihre einzige Freundin zu sehen
oder mit ihr zu sprechen. Doch warum
werden, zwei Wochen nach dem
verhängnisvollen Tag, Harriet und
Charlotte getrennt voneinander von
der Polizei verhört? Und warum haben
beide Freundinnen so große Angst
davor, was die andere den Beamten
sagen könnte? Beide scheinen
Geheimnisse zu haben – gefährliche
Geheimnisse, die schon bald ans Licht
kommen werden ...
Klarer Fall David Rosenfelt 2003
Diabolic – Fatales Vergehen Lisa
Jackson 2019-12-01 Eben erst sind in
Prairie Creek drei Mädchen
verschwunden, als sich die Teenager
Shiloh, Kat und Ruth zu einem
nächtlichen Abenteuer aus dem Haus
schleichen. Statt ein wenig Ablenkung
erwartet sie ein Albtraum, über den
sie auf Bitten der scheuen Ruth
jahrelang Stillschweigen bewahren.
Fünfzehn Jahre später wird in Prairie
Creek erneut ein Mädchen als vermisst
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gemeldet. Ruth, die mittlerweile eine
psychologische Praxis eröffnet hat,
ringt sich endlich dazu durch, die
Ereignisse von damals offenzulegen.
Doch am nächsten Tag finden Shiloh,
Kat und Ruth ein Foto in der Post,
das sie in jener furchtbaren Nacht
vor fünfzehn Jahren zeigt ...
Die Lichter von Paris Eleanor Brown
2017-10-23 Nach außen scheint alles
perfekt. Madeleine ist mit einem
erfolgreichen Geschäftsmann
verheiratet, sie hat ein schönes
Zuhause in Chicago und keine
finanziellen Sorgen. Dennoch ist sie
nicht glücklich: Wie schon ihre
Mutter und ihre Großmutter ist sie
gefangen in einem Leben, das aus
gesellschaftlichen Verpflichtungen
besteht; die eigenen Träume sind auf
der Strecke geblieben. Als Madeleine
eines Tages auf dem Dachboden ihres
Elternhauses die Tagebücher ihrer
Großmutter entdeckt, erfährt sie
Unglaubliches: Die strenge, stets auf
Etikette bedachte Großmutter Margie
the-guilty-dead-monkeewrench-9

war einst eine lebenslustige junge
Frau, die der Enge des Elternhauses
nach Europa ins wilde Paris der 20er
Jahre entfloh, um frei und unabhängig
als Schriftstellerin zu leben. Dort
verliebte sie sich in einen
charismatischen jungen Künstler und
verbrachte einen glücklichen Sommer
in der Pariser Boheme ... Von Margies
Geschichte ermutigt, fasst sich
Madeleine endlich ein Herz, ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen ...
Verbrannte Zungen Neil Krolicki
2016-11-10 "Das Schlimmste, was Ihnen
passieren könnte, ist, dass Sie
dieses Buch lesen und sofort jedes
Wort bejubeln. Ich hoffe, dass Ihnen
hin und wieder einige Worte dieses
Buches, das Sie in Händen halten, im
Halse stecken bleiben werden." Chuck
Palahniuk Eine Sammlung voller
mutiger Geschichten. Tabuthemen,
einzigartige Erzählstile, drastischer
Sprache und ein untrügliches Händchen
für das Risiko. Das alles und viel
mehr zeichnet die Geschichten in
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diesem Buch aus. Dem Auftakt zu einer
Reihe wagender Geschichten, an denen
man sich die Zunge verbrennen kann.
"Man schreibt nicht, um sich Freunde
zu machen." Chuck Palahniuk
The Guilty Dead P. J. Tracy 2018-11
Gregory Norwood, wealthy businessman
and close friend of Minnesota's
leading candidate for Governor, is
found dead on the first anniversary
of his son's drug overdose. It seems
clear to Detectives Gino and Magozzi
that grief drove him to suicide.
Until they realize that this lefthanded man seems to have used his
right hand to pull the trigger.And
they find the second body.As the
seemingly open-and-shut case becomes
a murder enquiry, the detectives
begin to delve into the dark secrets
of one of the city's most powerful
families. It seems that the murders
are not the first in the Norwoods'
tragic story - and they won't be the
last . . .
Gottes vergessene Stadt Ross Thomas
the-guilty-dead-monkeewrench-9

2010-09-01 Durchgesehene Neuausgabe
der deutschen Erstausgabe von 1990.
Die Geschichte beginnt mit einem
Telefonanruf morgens um vier in
Durango, einer trostlosen Stadt in
Kalifornien, abgeschnitten von der
Welt - eine Stadt, die Gott vergaß.
In dieser Abgeschiedenheit dient sie
vor allem als Versteck für Leute, die
Schutz vor Verfolgern suchen, wie
Jack Adair, einst Oberster Richter,
der wegen eines Steuervergehens in
den Knast wanderte und überzeugt
davon ist, daß ihm jemand ans Leben
möchte. Für eine Million und mehr
bieten ihm Stadtoberhaupt B. D.
Huckins und Polizeichef Sid Fork
Durango als Hort der Sicherheit und
Zuflucht an. Und Adair bietet ihnen
ein ungewöhnliches und durchaus
profitables Zusatzgeschäft an. Wenig
später beginnt das Morden.
McNallys Geheimnis Lawrence Sanders
1994 Ein Block wertvoller USBriefmarken verschwindet spurlos. Um
mehr darüber zu erfahren, wendet sich
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Archy McNally - Spezialist für
diskrete Ermittlungen - an einen
ortsansässigen Briefmarkenhändler,
der kurze Zeit später erschlagen
aufgefunden wird.
Tödliche Nachbarschaft Viveca Sten
2016-04-08 Gefahr für Sandhamn durch
einen neuen Nachbarn Als Nora mit
ihrer kleinen Tochter auf Sandhamn
Urlaub macht, steht die Inselwelt
Kopf, denn keiner will die Baupläne
des zwielichtigen Investors Carsten
Jonsson akzeptieren. Doch wie weit
werden die Bewohner der Insel gehen,
um ihre Idylle zu retten? Es gibt
ungeschriebene Gesetze auf der
Schäreninsel Sandhamn. Dass der
Investor Carsten Jonsson ein großes
Strandgrundstück kauft, um dort ein
luxuriöses Sommerhaus zu bauen, ist
den Sandhamnern ein Dorn im Auge.
Doch wer würde so weit gehen, den
Hausbau durch kleine inszenierte
Unfälle zu verhindern? Handelt es
sich um Zufall oder Sabotage? Um
seine Nachbarn milde zu stimmen, lädt
the-guilty-dead-monkeewrench-9

Jonsson, der in zweifelhafte
Risikogeschäfte in Russland
verwickelt ist, die Bewohner der
Insel zu einer pompösen
Einweihungsfeier ein. Was als
versöhnliche Geste gedacht war, endet
in einer Katastrophe, und Thomas
Andreasson muss auf Sandhamn die
Ermittlungen aufnehmen. Er ist seit
nunmehr zwanzig Jahren Polizist und
gar nicht sicher, ob er diesen Job
noch lange ausüben will. Und nun
steht er vor seinem schwersten Fall.
Der siebte Roman der Sandhamn-Reihe
enthält alles, was die vielen, vielen
Fans von Viveca Sten so lieben:
atemlose Spannung, eine bedrohte
Sommeridylle – und Thomas Andreasson.
Tod auf dem Weingut Beauclaire Mary
L. Longworth 2014-04-07 Sonne, Wein
und Mord. Auf dem Weingut Beauclaire
werden teure, alte Weine gestohlen.
Außerdem treibt in der Gegend um Aixen-Provence ein brutaler Frauenmörder
sein Unwesen. Für
Untersuchungsrichter Antoine Verlaque
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und seine Freundin, die attraktive
Juraprofessorin Marine Bonnet, bleibt
keine Zeit mehr, die Schönheit des
provenzalischen Sommers zu genießen.
Ein Kriminalroman mit
südfranzösischer Atmosphäre, Spannung
und charmantem Personal. „Genau die
richtige Sommerlektüre.“ Berliner
Morgenpost.
Das Geheimnis der Wellen Nora Roberts
2014-03-03 Wenn es kein Vergessen
gibt Eli Landons Leben zerbricht, als
seine Frau ihm eine Affäre gesteht
und kurz darauf brutal getötet wird.
Obwohl es für Elis Schuld keine
Beweise gibt, lastet der Mordverdacht
schwer auf ihm. An der rauen Küste
Neuenglands sucht er Zuflucht. Hier
lernt er Abra kennen, die ihm neuen
Lebensmut schenkt. Doch als Abra
eines Nachts angegriffen wird, gerät
Eli erneut ins Visier. Ihm bleibt
keine Wahl: Er muss den Mörder seiner
Frau finden, sonst verliert er alles
- auch seine zarte Liebe zu Abra ...
Sieben minus eins Arne Dahl
the-guilty-dead-monkeewrench-9

2016-08-01 Als er das
blutverschmierte Kellerloch sieht,
ist sich Kriminalinspektor Sam Berger
sicher: Das unerklärliche
Verschwinden der jungen Frau ist kein
Einzelfall. Und diese geheimnisvolle
Molly Blom, die an allen Tatorten
gesehen wurde, hat etwas damit zu
tun. Doch als er ihr endlich
gegenüber sitzt, dreht sich der Spieß
um. Auf einmal ist es Sam Berger, der
hier gerade verhört wird. Und Molly
Blom nicht, wer sie vorgibt zu sein.
Doch ob sie es wollen oder nicht: Da
draußen quält ein perfider Täter
junge Frauen. Nur zusammen haben Sam
und Molly eine Chance, ihm auf die
Schliche zu kommen. Denn sie machen
eine schockierende Erkenntnis: Sie
beide verbindet etwas mit dem
brutalen Täter. Etwas, das lange Zeit
tief in ihrer Vergangenheit begraben
lag.
Trap the Devil - Verschwörung Ben
Coes 2020 Eine Gruppe mächtiger Leute
aus Politik, Militär und Wirtschaft
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versucht die Kontrolle über die USRegierung zu übernehmen. Dafür werden
die Menschen, die ihnen im Weg
stehen, gnadenlos entfernt – und
durch Marionetten ersetzt. Danach
soll ein blutiger Krieg beginnen, mit
unvorstellbaren Auswirkungen für die
gesamte Welt. Agent Dewey Andreas
wird nach Paris geschickt, um den USAußenminister zu schützen. Was als
einfache Mission beginnt, geht
mächtig schief. Die Verschwörer haben
einen Killer auf den Minister
angesetzt. Und den Mord wollen sie
Dewey in die Schuhe schieben ...
Knallharte Polit-Action von einem
Kenner der Materie. Booklist:
»Intensiv und packend ... Coes Name
sollte jedem Leser auf den Lippen
liegen, der Vince Flynn, Brad Taylor
und Brad Thor mag.« Der amerikanische
Bestsellerautor Ben Coes schreibt
Action-Thriller vom Feinsten. Er

the-guilty-dead-monkeewrench-9

begann seine Karriere im öffentlichen
Dienst, arbeitete u.a. im Weißen Haus
unter Präsident Ronald Reagan. Ben
lebt heute in Boston mit seiner Frau
und vier Kindern.
Der Teufel von New York Lyndsay Faye
2014-02-21 1845: Der erste Fall für
die Polizei von New York Im New York
des Jahres 1845 läuft dem jungen
Polizisten Timothy Wilde auf der
Straße ein völlig verstörtes kleines
Mädchen in die Arme. Es trägt ein
blutdurchtränktes Nachthemd und will
oder kann nicht sagen, wer es ist –
und was ihm zugestoßen ist. Kurz
darauf findet Timothy auf einem
entlegenen Gelände 19 vergrabene
Kinderleichen. Es ist ein heikler
Fall für die gerade gegründete
Polizei: In der Stadt kursieren die
wildesten Gerüchte und die politische
Situation ist zum Zerreißen
angespannt.
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