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Ins Dunkel Jane Harper 2018-07-24 Grausamer als die Natur ist nur der Mensch. Fünf Frauen unternehmen
eine Wanderung durch den australischen Busch, organisiert von ihrer Firma, ausgerüstet nur mit Kompass und
Landkarte. Tage später kommen nur vier von ihnen zurück. Aaron Falk, Ermittler der australischen Polizei,
muss die vermisste Alice Russell unbedingt finden. Sie ist seine Informantin bei einem Unternehmen, das unter
dem Verdacht der Geldwäsche steht. Alice kennt nicht nur die Machenschaften der Firma, sondern auch die
dunklen Geheimnisse ihrer Kolleginnen, mit denen sie unterwegs war. Die Wildnis ist unerbittlich, lange wird
Alice hier nicht überleben. Doch die wahre Gefahr droht von ganz anderer Seite ... «Eindringlich, faszinierend
und absolut empfehlenswert. Harper ist begnadet darin, Angst und Unbehagen zu erzeugen, und sie zeichnet
ein fesselndes Bild einer furchterregenden australischen Landschaft.» (The Times)
Die Nacht der Raben Ann Cleeves 2010-01-19 Weißt du, wem du trauen kannst? Winter auf den ShetlandInseln. Still ruht die Welt unter einer weißen Decke. Das Mädchen im Schnee trägt einen roten Schal um den
Hals. Um sie herum sitzen Raben. Als Fran Hunter die Leiche der Sechzehnjährigen findet, ist es um die
Dorfidylle geschehen. Ein Schuldiger ist schnell gefunden. Die Polizei verhaftet Magnus Tait, einen
menschenscheuen Sonderling. Doch dann verschwindet während des Wikingerfestivals «Up Helly Aa» Frans
kleine Tochter Cassie ... «Ann Cleeves wirft einen Blick hinter die heile Fassade einer eingeschworenen
Dorfgemeinschaft, in der jeder die Geheimnisse des anderen zu kennen glaubt, sich in Wahrheit jedoch
Abgründe auftun. Eine fesselnde Lektüre.» (Val McDermid)
Der längste Tag Ann Cleeves 2010-01-19 Die Zeit heilt keine Wunden. Mittsommer auf den Shetlands – die
Tage sind sehr lang und die Nächte sehr hell. Eines lauen Sommerabends findet in Biddista eine Vernissage
statt. Mitten in die Feierlichkeiten platzt ein Fremder. Als sein Blick auf die "Frau in Rot" fällt, bricht er in
Tränen aus. Kurz darauf ist er verschwunden. Am nächsten Morgen findet man im nahegelegenen
Bootsschuppen einen Toten: Der Erhängte trägt eine Clownsmaske. Detective Jimmy Perez glaubt nicht an
Selbstmord, und eine weitere Leiche gibt ihm recht. Perez ist fest entschlossen, diesen Fall aufzuklären, doch
seine Liebe zu Fran Hunter macht ihn blind. Er übersieht einiges – bis es fast zu spät ist ...
Career of Evil Robert Galbraith 2015-10-20 When a mysterious package is delivered to Robin Ellacott, she is
horrified to discover that it contains a woman's severed leg. Her boss, private detective Cormoran Strike, is less
surprised but no less alarmed. There are four people from his past who he thinks could be responsible--and
Strike knows that any one of them is capable of sustained and unspeakable brutality. With the police focusing
on the one suspect Strike is increasingly sure is not the perpetrator, he and Robin take matters into their own
hands, and delve into the dark and twisted worlds of the other three men. But as more horrendous acts occur,
time is running out for the two of them... Career of Evil is the third in the highly acclaimed series featuring
private detective Cormoran Strike and his assistant Robin Ellacott. A fiendishly clever mystery with unexpected
twists around every corner, it is also a gripping story of a man and a woman at a crossroads in their personal
and professional lives.
Der Angstmann Frank Goldammer 2016-09-23 Ein fesselnder Kriminalroman aus der Zeit des Zweiten
Weltkriegs Dresden im November 1944: Die Bevölkerung leidet unter den immer bedrohlicher werdenden
Kriegsumständen ‒ da wird die grausam zugerichtete Leiche einer Krankenschwester gefunden. Schnell heißt
es: Das war der Angstmann, der nachts durch die Stadt schleicht. Kriminalinspektor Max Heller hat bei der
fieberhaften Suche nach dem Täter mit dem Kriegschaos zu kämpfen – aber auch mit seinem linientreuen
Vorgesetzten. Und die Hoffnung, der Frauenmörder sei bei dem katastrophalen Bombenangriff im Februar
1945 umgekommen, zerschlägt sich.
Career of Evil Robert Galbraith 2018-06-05 The #1 internationally bestselling series is soon to be a major TV
series on HBO. "The third--and best--novel in the engaging Cormoran Strike private detective series...
[Galbraith has] invented a serial killer for the ages, one who chills us from the book's grim but riveting
opening... This perfectly paced mystery is packed with surprises." - USA Today When a mysterious package is
delivered to Robin Ellacott, she is horrified to discover that it contains a woman's severed leg. Her boss, private
detective Cormoran Strike, is less surprised but no less alarmed. There are four people from his past who he
thinks could be responsible--and Strike knows that any one of them is capable of sustained and unspeakable
brutality. With the police focusing on one of the suspects, Strike and Robin delve into the dark and twisted
worlds of the other three men. But as more horrendous acts occur, time is running out for the two of them...
Elizabeth wird vermisst Emma Healey 2014-03-13 EINE ANRÜHRENDE GESCHICHTE ÜBER VERLUST UND
VERGESSEN - EMMA HEALEY TRIFFT MITTEN INS HERZ! Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen keiner

mehr glaubt? Und Sie nicht mehr sicher sind, ob Sie sich selbst noch glauben können? Genauso ergeht es
Maud, die an Alzheimer leidet und die ihre Freundin vermisst. In diesem faszinierenden Roman machen wir uns
gemeinsam mit Maud auf die Suche nach der verschwundenen Elizabeth und erleben dabei hautnah, wie hilflos
und verletzlich Maud sich selbst und ihrer Umwelt gegenübersteht. Mit überwältigender Intensität und
Emotionalität schafft es die erst 28-jährige Autorin, eine völlig neue Sicht auf Alter und Alzheimer zu eröffnen.
Weißer Tod Robert Galbraith 2018-12-17 Finsterer als die düstersten Ecken Londons ... Der vierte Fall aus der
Feder von Robert Galbraith, dem Pseudonym von J.K. Rowling! Ein verstörter junger Mann bittet den privaten
Ermittler Cormoran Strike um Hilfe bei der Aufklärung eines Verbrechens, das er – so glaubt er – als Kind mit
angesehen hat. Strike ist beunruhigt: Billy hat offensichtlich psychische Probleme und kann sich nur an wenig
im Detail erinnern, doch er wirkt aufrichtig. Bevor Strike ihn allerdings ausführlich befragen kann, ergreift der
Mann panisch die Flucht. Um Billys Geschichte auf den Grund zu gehen, folgen Strike und Robin Ellacott –
einst seine Assistentin, jetzt seine Geschäftspartnerin – einer verschlungenen Spur, die sie durch die
zwielichtigen Ecken Londons, in die oberen Kreise des Parlaments und zu einem prachtvollen, doch düsteren
Herrenhaus auf dem Land führt. Zugleich verläuft auch Strikes eigenes Leben alles andere als gradlinig: Er hat
es als Ermittler zu Berühmtheit gebracht und kann sich nicht länger unauffällig hinter den Kulissen bewegen.
Noch dazu ist das Verhältnis zu seiner früheren Assistentin schwieriger denn je – zwar ist Robin für ihn
geschäftlich mittlerweile unersetzlich, ihre private Beziehung ist jedoch viel komplizierter ... Die »Cormoran
Strike«-Reihe: Band 1: Der Ruf des Kuckucks Band 2: Der Seidenspinner Band 3: Die Ernte des Bösen Band 4:
Weißer Tod Alle Bände auch einzeln lesbar.
Der Verrat Val McDermid 2013-08-28 In Val McDermids neuem Roman "Der Verrat" muss die Schriftstellerin
Stephanie Harker am Flughafen von Chicago hilflos mit ansehen, wie ihr fünfjähriger Adoptivsohn Jimmy von
einem Unbekannten entführt wird. Als sie, außer sich vor Verzweiflung, aus der Sicherheitsschleuse ausbricht,
wird sie für eine Attentäterin gehalten und von der Security überwältigt. Erst die FBI-Agentin Vivian McKuras
glaubt ihr. Doch da ist der Entführer mit dem kleinen Jungen schon längst verschwunden ...
Die dunklen Wasser von Aberdeen Stuart MacBride 2013-07-15 Detective Sergeant Logan McRae hat nach
neun Monaten im Krankenstand seinen ersten Einsatz, und der könnte nicht schockierender sein: In einem
Wassergraben hat man die Leiche des vierjährigen David Reid gefunden. Der Junge wurde erwürgt, seine
Leiche grausam verstümmelt. Doch bei diesem Mord bleibt es nicht. Ein Serienkiller, der es auf Kinder
abgesehen hat, macht das schottische Aberdeen unsicher. Und Logan weiß, das ihm nicht viel Zeit bleibt, bevor
in der Bevölkerung eine Hexenjagd ausbricht ...
Viel Zauber um Harry Till Martin 2001
Im Licht des Polarsterns Stef Penney 2018-10-05 Eine große Liebe im ewigen Eis. 1889: Als Flora mit zwölf das
erste Mal die Arktis sieht, ist sie fasziniert. Seither ist es ihr größter Wunsch, Polarforscherin zu werden. Doch
in dieser Männerwelt Fuß zu fassen scheint unmöglich. Jahrelang muss sie um Anerkennung kämpfen, dann
führt sie der Zufall auf ein Expeditionsschiff, und ihr Traum wird Wirklichkeit. Hoch oben im ewigen Eis lernt
sie Jakob kennen, Mitglied einer konkurrierenden Forschungsgruppe. Allen Widrigkeiten zum Trotz verlieben
sie sich. Aber darf diese Liebe Bestand haben, nach allem, wofür Flora ihr Leben lang gekämpft hat?
„Atemberaubend und einzigartig.“ The Observer.
Steirerstern Claudia Rossbacher 2020-02-12 In ihrem zehnten Fall werden die LKA-Ermittler Sandra Mohr und
Sascha Bergmann ins Murtal gerufen, um den tödlichen Treppensturz eines Bassisten zu klären. Ist Luigi bei
einem bedauerlichen Unfall ums Leben gekommen? War es Mord oder Totschlag? Die junge Sängerin, in deren
Band er spielte, gerät im Fokus der Medien unter Tatverdacht und wird schließlich vermisst. Hat Jessica Wind
ihren Freund im Streit getötet und ist nach dem »Volx Open Air« in Spielberg untergetaucht? Oder wurde sie
Opfer eines Verbrechens? Neider und Feinde gibt es genug. Und einen besessenen Fan, der sie stalkt.
Der Sinn des Todes Val McDermid 2017-09-27 Ein betrunkener Siebzehnjähriger rast nachts mit einem
gestohlenen Auto durch Dundee. Für seine drei Freunde endet die Fahrt tödlich. Der Hooligan überlebt – im
Koma, für immer gezeichnet. Überraschend fördert ein Routine-DNA-Test eine Verbindung zu einem zwanzig
Jahre zurückliegenden ungelösten Mordfall zutage. Als Karen Pirie ein Indiz nach dem anderen
zusammenträgt, wird klar, dass sie ein hochbrisantes Familiengeheimnis zu lüften droht, das nicht nur ihr
selbst gefährlich werden könnte.
Die vergessenen Mädchen Sara Blædel 2014-10-13 In einem abgelegenen Waldstück wird die Leiche einer
Frau gefunden. Eine lange Narbe in ihrem Gesicht sollte es einfach machen, sie zu identifizieren, doch niemand
meldet sie als vermisst. Tage später tappt Louise Rick, die seit Kurzem eine Sondereinheit der Vermisstenstelle
in Kopenhagen leitet, noch immer im Dunkeln. Mithilfe der Öffentlichkeit findet sie schließlich heraus, um wen
es sich bei der Toten handelt, aber sie soll bereits vor Jahren gestorben sein. Ist ihre Todesurkunde eine
Fälschung? Und was ist mit ihrer Zwillingsschwester, die am selbenTag gestorben sein soll? Louises
Nachforschungen führen sie tiefer in die eigene Vergangenheit, als ihr lieb ist, und so manches Geheimnis, das
lange im Wald verborgen lag, kommt endlich zutage ...
Kiss me, Doc! Clannon Miller 2020-07-18
Troubled Blood Robert Galbraith 2021-06-24 Private Detective Cormoran Strike is visiting his family in
Cornwall when he is approached by a woman asking for help finding her mother, Margot Bamborough - who
went missing in mysterious circumstances in 1974. Strike has never tackled a cold case before, let alone one
forty years old. But despite the slim chance of success, he is intrigued and takes it on; adding to the long list of
cases that he and his partner in the agency, Robin Ellacott, are currently working on. And Robin herself is also
juggling a messy divorce and unwanted male attention, as well as battling her own feelings about Strike. As
Strike and Robin investigate Margot's disappearance, they come up against a fiendishly complex case with
leads that include tarot cards, a psychopathic serial killer and witnesses who cannot all be trusted. And they
learn that even cases decades old can prove to be deadly...
Eiskalte Provence Pierre Lagrange 2020-09-23 Ex-Commissaire Albin Leclerc jagt vor Weihnachten einen Killer

– der sechste Band der Provence-Krimireihe von Bestseller-Autor Pierre Lagrange Die Vorbereitungen für das
Weihnachtsfest im Hause Leclerc laufen auf Hochtouren: Überall duftet es nach französischen Köstlichkeiten,
und alles ist weihnachtlich geschmückt. Doch Albin ist alles andere als in Weihnachtsstimmung. Da kommt ihm
die Anfrage der örtlichen Polizei gerade recht. Die Kollegen sind vor Weihnachten so überlastet, dass sie Albins
Hilfe dieses Mal wirklich gebrauchen können. Denn in einer kleinen Hütte wurde eine junge Frau tot
aufgefunden – eingehüllt in ein Brautkleid. Der Ex-Commissaire findet bald heraus, dass die Tote zum Clan der
Banater gehört hat, die nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Fall des Eisernen Vorhangs massenhaft aus
Rumänien nach La Roque eingewandert sind. Und eine Spur führt den Ex-Commissaire zu einer Sekte, die
Schreckliches plant ...
Jenseits des Äquators Ferdinand Emmerich 2019-03-14 Emmerich gehört zu den bekanntesten deutschen
Reise- und Abenteuerautoren des beginnenden 20. Jahrhunderts. Dieses Buch führt ihn in die Anden nach
Bolivien und Peru.
Die Versuchung David Baldacci 2010-11-27 "Seien Sie vorsichtig mit Ihren Wünschen. Sie könnten in
Erfüllung gehen." Die bildhübsche LuAnn lebt mit ihrem Töchterchen Lisa und ihrem arbeitsscheuen
Lebensgefährten in einem heruntergekommenen Wohnwagen. Gefangen im Teufelskreis der
Hoffnungslosigkeit, schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durch - bis sie ein mysteriöses Angebot erhält: Ein
Mann namens Jackson bietet ihr an, sie zur Hauptgewinnerin in der staatlichen Lotterie zu machen. Einzige
Bedingung: Sie müsse genau das tun, was er ihr sage, und dürfe sich niemand anvertrauen. LuAnn akzeptiert und gewinnt. Aber dann erkennt sie, daß das Spiel mit dem Glück in Wirklichkeit tödlicher Ernst ist ... "Die
Versuchung" von Bestsellerautor David Baldacci ist ein spannender Thriller über Glück und Unglück, Leben
und Tod.
Die Anbetung Dean R. Koontz 2007 Nie war das Grauen bedrohlicher ... Ein merkwürdiger Fremder kommt in
den kleinen Wüstenort Pico Mundo. Ihn umgeben hyänenartige Schatten, Vorboten eines fürchterlichen Todes.
Doch nur der etwas einfältige Odd Thomas erkennt sie. Kann er das drohende Massaker verhindern? Odd
Thomas lebt bescheiden und zufrieden als Koch in einem kleinen amerikanischen Provinznest. Hochgeistiges
ist ihm fremd, doch er hat eine besondere Gabe: Er sieht die Toten und kann mit ihnen kommunizieren. Und er
sieht Bodachs, lebende Schatten, die sich von Leid und Verderben nähren. Als ein merkwürdiger Fremder,
umflirrt von diesen Schatten, das Restaurant betritt, in dem Odd arbeitet, weiss er, dass Fürchterliches droht.
Trotz der Warnungen seiner impulsiven Freundin Stormy wagt er es, dem Mann nachzuspüren und in sein Haus
einzudringen. Was er in einem Geheimzimmer findet, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren: einen Schrein,
der all den Massenmördern dieser Welt gewidmet ist ... Dean Koontz wurde 1945 in Pennsylvania geboren und
lebt heute mit seiner Frau in Kalifornien. Seine zahlreichen Romane - Thriller und Horrorromane - wurden in
38 Sprachen übersetzt und sämtlich zu internationalen Bestsellern. Weltweit wurden bislang 400 Millionen
Exemplare seiner Bücher verkauft. Zuletzt bei Heyne erschienen: 'Blindwütig'
The Drop - Bargeld Dennis Lehane 2014-10-29 Ein Überfall auf eine zwielichtige Bar, die Beute: Mafiageld. Die
Täter sind schnell gefasst, doch wer steckt wirklich hinter dieser selbstmörderischen Aktion? Ein übereifriger
Polizist, ein aufgebrachter Mafiaboss, ein psychopathischer Gangster, und plötzlich sieht der stille Barkeeper
Bob Saginowski ein Geheimnis ans Licht gezerrt, das er jahrzehntelang gehütet hat.
Böses Blut Robert Galbraith 2020-12-14 Atemberaubend, labyrinthisch, episch – der 5. Cormoran-StrikeRoman ist der bislang fesselndste und faszinierendste aus der Feder von Bestsellerautorin J. K. Rowling!
Cormoran Strike ist gerade zu Besuch bei seiner Familie in Cornwall, als er von einer Frau angesprochen wird,
die ihn bittet, ihre Mutter, Margot Bamborough, ausfindig zu machen, die 1974 unter mysteriösen Umständen
verschwand. Strike hatte es noch nie mit einem Cold Case zu tun, geschweige denn mit einem, der bereits
vierzig Jahre zurückliegt. Doch trotz der geringen Erfolgsaussichten ist seine Neugier geweckt, und so fügt er
der langen Liste an Fällen, die er und seine Arbeitspartnerin Robin Ellacott gerade in der Agentur bearbeiten,
noch einen hinzu. Robin selbst hat mit einer hässlichen Scheidung und unerwünschter männlicher
Aufmerksamkeit zu kämpfen – und dann natürlich mit ihren Gefühlen für Strike ... Strikes und Robins
Nachforschungen zu Margots Verschwinden führen sie auf die Fährte eines vertrackten Falls mit Hinweisen auf
Tarotkarten, einen psychopathischen Serienkiller und Zeugen, die nicht alle vertrauenswürdig sind. Und sie
merken, dass sich selbst Fälle, die schon Jahrzehnte alt sind, als tödlich herausstellen können ... Außerdem aus
der Cormoran-Strike-Reihe lieferbar: Der Ruf des Kuckucks Der Seidenspinner Die Ernte des Bösen Weißer Tod
The Silkworm Robert Galbraith 2015-06-02 Private investigator Cormoran Strike returns in a new mystery
from Robert Galbraith, author of the #1 international bestseller The Cuckoo's Calling. When novelist Owen
Quine goes missing, his wife calls in private detective Cormoran Strike. At first, Mrs. Quine just thinks her
husband has gone off by himself for a few days--as he has done before--and she wants Strike to find him and
bring him home. But as Strike investigates, it becomes clear that there is more to Quine's disappearance than
his wife realizes. The novelist has just completed a manuscript featuring poisonous pen-portraits of almost
everyone he knows. If the novel were to be published, it would ruin lives--meaning that there are a lot of people
who might want him silenced. When Quine is found brutally murdered under bizarre circumstances, it becomes
a race against time to understand the motivation of a ruthless killer, a killer unlike any Strike has encountered
before... A compulsively readable crime novel with twists at every turn, THE SILKWORM is the second in the
highly acclaimed series featuring Cormoran Strike and his determined young assistant, Robin Ellacott.
The Cormoran Strike Novels, Books 1–4 Robert Galbraith 2020-09-29 The first four novels in Robert
Galbraith's "wonderfully entertaining" series (Harlan Coben) featuring the private detective Cormoran Strike
and his assistant Robin Ellacott. This omnibus set includes the novels The Cuckoo's Calling, The Silkworm,
Career of Evil, and Lethal White. Each of these novels is compulsively readable, with twists at every turn. You
may think you know detectives, but you’ve never met one quite like Strike. "Rowling’s wizardry as a writer is on
abundant display...This is a crime series deeply rooted in the real world, where brutality and ugliness are
leavened by the oh-so-human flaws and virtues of Galbraith’s irresistible hero and heroine." --USA Today

D.I. Grace: Schwarzes Herz Matthew J. Arlidge 2016-03-11 Der Schein trügt Die ganze Nacht hat Eileen
Matthews auf ihren Mann gewartet. Vergeblich. Mit wachsender Sorge. Denn Alan – ein liebevoller Vater, in der
Kirche aktiv, allseits geschätzt – ist noch nie fortgeblieben. Als es frühmorgens endlich klingelt, liegt nur ein
Päckchen vor der Haustür. Es enthält ein menschliches Herz. Alans Herz. D.I. Helen Grace und ihr Team finden
seine verstümmelte Leiche in einem leer stehenden Haus in Southamptons Rotlichtbezirk. Doch was wollte
Alan dort? Als ein weiterer Mann ermordet aufgefunden wird, das Herz herausgerissen, wird Helen klar, dass
sie es mit einem Serienmörder zu tun hat. Und dass die toten Männer vielleicht nicht ganz so unbescholten
waren, wie es nach außen den Anschein hatte ... «Helen Grace ist eine der großartigsten Heldinnen seit
Jahren.» (Jeffery Deaver)
Dornenmädchen Karen Rose 2015-09-25 Ein Thriller mit Gänsehaut-Garantie rund um eine junge Frau, die von
einem Alptraum in den nächsten gerät! Der SPIEGEL-Bestseller „Dornenmädchen“ ist der Auftakt einer neuen
Serie aus der Feder der amerikanischen Autorin Karen Rose, die seit Jahren mit ihren Thrillern (wie
„Todesstoߓ, „Todeskleid“ und „Todesherz“) große Erfolge feiert. Gnadenlos gejagt von einem Stalker, flieht die
junge Psychotherapeutin Faith in das leerstehende Haus ihrer Familie in Cincinnati. Hier will sie einen
Neuanfang wagen – doch ihre vermeintliche Zufluchtsstätte entpuppt sich als Ort des Schreckens. Im Keller
der Villa werden Leichen gefunden, und Faith gerät ins Visier der Ermittler. Auch FBI-Agent Deacon Novak
kann sie als Täterin nicht ausschließen, doch gleichzeitig fasziniert ihn die hübsche Zeugin. Gemeinsam
betreten sie einen düsteren Pfad, der weit in Faith‘ Vergangenheit und auf die Spuren eines eiskalten
Psychopathen und Killers führt.
Cormoran Strike#1: Dekut Burung Kukuk (The Cuckoo's Calling) Robert Galbraith 2019-07-29 Ketika seorang
supermodel jatuh dari ketinggian balkon di London yang bersalju, polisi menetapkan bahwa ini kasus bunuh
diri. Namun, kakak korban meragukan keputusan itu, dan menghubungi sang detektif partikelir, Cormoran
Strike, untuk menyelidikinya. Strike seorang veteran perang yang memiliki luka fisik dan luka batin. Hidupnya
sedang kisruh. Kasus ini memberinya kelonggaran dalam hal keuangan, tapi menuntut imbalan pribadi yang
mahal: semakin jauh dia terbenam dalam kasus ini, semakin kelam kenyataan yang ditemuinya—dan semakin
besar bahaya yang mengancam nyawanya. Kisah misteri yang mencekam dan anggun, mengelana di antara
atmosfer London yang pekat—dari jalanan Mayfair yang mewah dan sunyi, ke bar-bar suram di East End,
hingga ke keriuhan Soho. The Cuckoo’s Calling adalah kisah misteri yang menawan.
Ehrensache Ian Rankin 2006
Das Kuckucksei Carolyn J. Cherryh 2015-12-21 Fremder unter Fremden Ein fremdes Schiff dringt in das
System der Shonunin ein. Es kommt zu einem Missverständnis, infolge dessen es zu einer bewaffneten
Auseinandersetzung kommt. Das fremde Schiff vernichtet einen Großteil der Shonunin-Flotte, ehe es zerstört
werden kann. Als das Wrack untersucht wird, findet man lediglich fünf Tote. Was muss das für eine Spezies
sein, wenn nur fünf Individuen ein solches Blutbad anrichten können? Was für eine überlegene Technik steckt
hinter dieser verheerenden Feuerkraft? Die Shonunin wissen, dass die Fremden einen Funkspruch absetzen
konnten, ehe ihr Schiff vernichtet wurde. Um mehr über die zweibeinigen, haarlosen Fremden zu erfahren,
lassen sich die Shonunin auf ein gefährliches Experiment ein ...
Der Ruf des Kuckucks Robert Galbraith 2014-10-06
The Cuckoo's Calling Robert Galbraith 2014-04-29 A brilliant debut mystery in a classic vein: Detective
Cormoran Strike investigates a supermodel's suicide. After losing his leg to a land mine in Afghanistan,
Cormoran Strike is barely scraping by as a private investigator. Strike is down to one client, and creditors are
calling. He has also just broken up with his longtime girlfriend and is living in his office. Then John Bristow
walks through his door with an amazing story: His sister, thelegendary supermodel Lula Landry, known to her
friends as the Cuckoo, famously fell to her death a few months earlier. The police ruled it a suicide, but John
refuses to believe that. The case plunges Strike into the world of multimillionaire beauties, rock-star
boyfriends, and desperate designers, and it introduces him to every variety of pleasure, enticement, seduction,
and delusion known to man. You may think you know detectives, but you've never met one quite like Strike. You
may think you know about the wealthy and famous, but you've never seen them under an investigation like this.
Introducing Cormoran Strike, this is the acclaimed first crime novel by J.K. Rowling, writing under the
pseudonym Robert Galbraith.
Crazy Rich Girlfriend Kevin Kwan 2019-11-12 Rachels Hochzeit mit Nick steht bevor, und sie ist voller
Vorfreude. Nur ihren leiblichen Vater konnte sie noch nicht aufspüren. Doch als ein Unfall seine Identität
enthüllt, findet sich Rachel plötzlich in der Welt der Superreichen Chinas wieder – eine Welt, die alles toppt,
was sie bisher erlebt hat. Wo Menschen ihre Sportwagen im Penthouse parken und auf ihrer Jacht die
Barhocker mit Walvorhaut bespannen lassen, sind Niedertracht und Intrigen nicht weit. Schnell bekommt
Rachel zu spüren, dass nicht jeder in ihrer neuen Familie begeistert von ihrem Auftauchen ist.
The Cuckoo's Calling Robert Galbraith 2017-08-10 Now a major BBC drama: The Strike series A gripping,
elegant mystery steeped in the atmosphere of London - from the hushed streets of Mayfair to the backstreet
pubs of the East End to the bustle of Soho - The Cuckoo's Calling is a remarkable book. Introducing Cormoran
Strike, this is the acclaimed first crime novel by J.K. Rowling, writing under the pseudonym Robert Galbraith.
When a troubled model falls to her death from a snow-covered Mayfair balcony, it is assumed that she has
committed suicide. However, her brother has his doubts, and calls in private investigator Cormoran Strike to
look into the case. Strike is a war veteran - wounded both physically and psychologically - and his life is in
disarray. The case gives him a financial lifeline, but it comes at a personal cost: the more he delves into the
young model's complex world, the darker things get - and the closer he gets to terrible danger . . .
Der Seidenspinner Robert Galbraith 2014-11-24 Der zweite Fall für das außergewöhnliche Ermittlerduo von
Robert Galbraith, dem Pseudonym von JK Rowling! Als der Romanautor Owen Quine spurlos verschwindet,
bittet seine Frau den privaten Ermittler Cormoran Strike um Hilfe. Es ist nicht das erste Mal, dass Quine für
einige Tage abgetaucht ist, und sie möchte, dass Strike ihn findet und nach Hause zurückbringt. Doch schon zu

Beginn seiner Ermittlungen wird Strike klar, dass mehr hinter Quines Verschwinden steckt, als seine Frau
ahnt. Der Schriftsteller hat soeben ein Manuskript vollendet, das scharfzüngige Porträts beinahe jeder Person
aus seinem Bekanntenkreis enthält. Sollte das Buch veröffentlicht werden, würde es Leben zerstören –
zahlreiche Menschen hätten also allen Grund, Quine zum Schweigen zu bringen. Als Quine tatsächlich tot
aufgefunden wird, brutal ermordet unter bizarren Umständen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um das
wahre Motiv des skrupellosen Mörders aufzudecken – eines Mörders, wie Strike ihm noch nie zuvor begegnet
ist ... Die »Cormoran Strike«-Reihe: Band 1: Der Ruf des Kuckucks Band 2: Der Seidenspinner Band 3: Die
Ernte des Bösen Band 4: Weißer Tod Alle Bände auch einzeln lesbar.
The Silkworm Robert Galbraith 2014-06-19 Private investigator Cormoran Strike returns in a new mystery
from Robert Galbraith, author of the #1 international bestseller The Cuckoo's Calling. When novelist Owen
Quine goes missing, his wife calls in private detective Cormoran Strike. At first, Mrs. Quine just thinks her
husband has gone off by himself for a few days--as he has done before--and she wants Strike to find him and
bring him home. But as Strike investigates, it becomes clear that there is more to Quine's disappearance than
his wife realizes. The novelist has just completed a manuscript featuring poisonous pen-portraits of almost
everyone he knows. If the novel were to be published, it would ruin lives--meaning that there are a lot of people
who might want him silenced. When Quine is found brutally murdered under bizarre circumstances, it becomes
a race against time to understand the motivation of a ruthless killer, a killer unlike any Strike has encountered
before... A compulsively readable crime novel with twists at every turn, THE SILKWORM is the second in the
highly acclaimed series featuring Cormoran Strike and his determined young assistant, Robin Ellacott.
Die Ernte des Bösen Robert Galbraith 2016-02-26 Der dritte Fall für das außergwöhnliche Ermittlerduo von
Robert Galbraith, dem Pseudonym von JK Rowling! Nachdem Robin Ellacott ein mysteriöses Paket in Empfang
genommen hat, muss sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass es ein abgetrenntes Frauenbein enthält. Ihr Chef,
der private Ermittler Cormoran Strike, ist ebenfalls beunruhigt, jedoch kaum überrascht. Gleich vier Menschen
aus seiner eigenen Vergangenheit fallen ihm ein, denen er eine solche Tat zutrauen würde – und Strike weiß,
dass jeder von ihnen zu skrupelloser, unaussprechlicher Grausamkeit fähig ist. Während die Polizei sich auf
den einen Verdächtigen konzentriert, der für Strike immer weniger als Täter infrage kommt, nehmen er und
Robin die Dinge selbst in die Hand und wagen sich vor in die düsteren und verstörenden Welten der drei
anderen Männer. Doch als weitere erschreckende Vorfälle London erschüttern, gerät das Ermittlerduo selbst
mehr und mehr in Bedrängnis ... Die »Cormoran Strike«-Reihe: Band 1: Der Ruf des Kuckucks Band 2: Der
Seidenspinner Band 3: Die Ernte des Bösen Band 4: Weißer Tod Alle Bände auch einzeln lesbar.
The Cuckoo's Calling: Cormoran Strike by Robert Galbraith (Trivia-On-Books) Trivion Books 2016-09-09 Triviaon-Book: The Cuckoo's Calling: Cormoran Strike by Robert Galbraith Take the challenge yourself and share it
with friends and family for a time of fun! You may have read the book, but not have liked it. You may have liked
the book, but not be a fan. You may call yourself a fan, but few truly are. Are you a fan? Trivia-on-Books is an
independently curated trivia quiz on the book for readers, students, and fans alike. Whether you're looking for
new materials to the book or would like to take the challenge yourself and share it with your friends and family
for a time of fun, Trivia-on-Books provides a unique approach to The Cuckoo's Calling by Robert Galbraith that
is both insightful and educational! Features You'll Find Inside: • 30 Multiple choice questions on the book,
plots, characters and author • Insightful commentary to answer every question • Complementary quiz material
for yourself or your reading group • Results provided with scores to determine "status" Promising quality and
value, come play your trivia of a favorite book!
The Cuckoo's Calling Robert Galbraith 2013-04-18 'The Cuckoo's Calling reminds me why I fell in love with
crime fiction in the first place' VAL MCDERMID ----- Now a major BBC drama: The Strike series When a
troubled model falls to her death from a snow-covered Mayfair balcony, it is assumed that she has committed
suicide. However, her brother has his doubts, and calls in private investigator Cormoran Strike to look into the
case. Strike is a war veteran - wounded both physically and psychologically - and his life is in disarray. The case
gives him a financial lifeline, but it comes at a personal cost: the more he delves into the young model's
complex world, the darker things get - and the closer he gets to terrible danger . . . A gripping, elegant mystery
steeped in the atmosphere of London - from the hushed streets of Mayfair to the backstreet pubs of the East
End to the bustle of Soho - The Cuckoo's Calling is a remarkable book. Introducing Cormoran Strike, this is the
acclaimed first crime novel by J.K. Rowling, writing under the pseudonym Robert Galbraith. *** The latest book
in the thrilling Strike series, TROUBLED BLOOD, is out now! *** ----- PRAISE FOR THE STRIKE SERIES: 'One of
the most unique and compelling detectives I've come across in years' MARK BILLINGHAM 'The work of a
master storyteller' DAILY TELEGRAPH 'Unputdownable. . . Irresistible' SUNDAY TIMES 'Will keep you up all
night' OBSERVER 'A thoroughly enjoyable classic' PETER JAMES, SUNDAY EXPRESS
Lethal White Robert Galbraith 2019-06-11 "Rowling's wizardry as a writer is on fulsome display" (USA Today)
in this #1 New York Times bestseller from the international bestselling author Robert Galbraith. When Billy, a
troubled young man, comes to private eye Cormoran Strike's office to ask for his help investigating a crime he
thinks he witnessed as a child, Strike is left deeply unsettled. While Billy is obviously mentally distressed, and
cannot remember many concrete details, there is something sincere about him and his story. But before Strike
can question him further, Billy bolts from his office in a panic. Trying to get to the bottom of Billy's story,
Strike and Robin Ellacott-once his assistant, now a partner in the agency-set off on a twisting trail that leads
them through the backstreets of London, into a secretive inner sanctum within Parliament, and to a beautiful
but sinister manor house deep in the countryside. And during this labyrinthine investigation, Strike's own life
is far from straightforward: his newfound fame as a private eye means he can no longer operate behind the
scenes as he once did. Plus, his relationship with his former assistant is more fraught than it ever has beenRobin is now invaluable to Strike in the business, but their personal relationship is much, much trickier than
that. The most epic Robert Galbraith novel yet, Lethal White is both a gripping mystery and a page-turning next
instalment in the ongoing story of Cormoran Strike and Robin Ellacott.
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