
Dresdner Geschäfte - Ein mysteriöses
Verbrechen in Elbflorenz: Ein Dresden-Krimi

Hent bøger PDF

Beate Baum

Dresdner Geschäfte - Ein mysteriöses Verbrechen in Elbflorenz: Ein Dresden-Krimi Beate Baum Hent PDF
Packender Krimi, der einen nicht mehr loslässt!

Die Journalistin Kirsten Bertram glaubt, ihr Leben im Griff zu haben. Sie hat sich von Privatdetektiv Dale
getrennt, um mit ihrem Kollegen Andreas zusammenzuziehen. Bei einem Abschiedstreffen in ihrer alten
Wohnung findet sie ihren Exfreund bewusstlos vor. Vieles deutet daraufhin, dass er Selbstmord begehen
wollte. Kirsten macht sich Vorwürfe und beginnt zu recherchieren – und findet heraus, dass Dales letzter

Auftraggeber durch eine Überdosis Schlaftabletten ums Leben gekommen ist. Ein spannender Kriminalroman
mit einer wunderbar zupackenden Heldin und sehr viel Lokalkolorit.

"Dresdner Geschichten" macht Lust auf Regionalkrimis, auch, wenn diese nicht aus der eigenen Region
kommen. Hier ist ein kleines Meisterstück gelungen." - MichiNbg

Beate Baum wurde 1963 in Dortmund geboren. Sie studierte an der Ruhr-Universität Bochum Allgemeine
und vergleichende Literaturwissenschaft, Neugermanistik und Politikwissenschaft. 1991 entdeckte sie bei

einem Praktikum in Erfurt den deutschen Osten und den Journalismus für sich. Neben Kriminalromanen und
Kurzgeschichten schreibt sie über guten Pop, Rock und Jazz auch in Kulturartikeln und verfasst

Reisereportagen - vor allem über Großbritannien, Irland und die USA - die in Zeitungen und Zeitschriften in
ganz Deutschland erscheinen. Der Reiseführer "Liverpool - Auf den Spuren der Beatles" liegt bereits in der

dritten Auflage vor.
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