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SØG. Dunkel liegt die See

Verlassen treibt ein Küstenschiff auf hoher See. An Deck ist es ganz still. 

Und dieser süßliche Geruch über den Planken …Im Hafen von Esbjerg 

scheint sich ein düsterer Verdacht zu bestätigen. Ermittler finden an Bord 

Blutspuren und Reste von Haut und Kleidung. Einziger Überlebender ist 

der Seemann Vitali Romaniuk. Hat der Russe seine Kameraden kaltblütig 

mit einer Axt ermordet?  Aus Mangel an Beweisen wird er 

freigesprochen. Der Fall des »Axtschiffs« wandert zu den Akten. Nur die 

junge Ermittlerin Nina Portland gibt sich damit nicht zufrieden. Das 

Lächeln des Seemanns lässt ihr keine Ruhe. Als sie ihm viel später 

zufällig begegnet, setzt sie sich auf seine Spur. Und findet heraus, dass 

das, was damals nachts auf der MS Ursula geschah, erst der Anfang war. 11,95 €

SØG. Schwarzer Himmel

In einer Gewitternacht trifft ein gewaltiger Blitzeinschlag die Kohlehalde 

von Esbjerg. Es regnet Kohlestücke. Und die Leiche eines Ermordeten 

taucht auf … Der Unbekannte wurde gefoltert, bevor man ihn erlöste. Nina 

Portland forscht noch nach der Identität des Opfers, von der 

Regenbogenpresse KOHLENMANN getauft, als wieder ein Mord geschieht. 

Sie ahnt, dass mehr dahintersteckt als Rache oder Leidenschaft – und 

ermittelt ohne Rückendeckung. Bald bestätigt sich ihr Verdacht: Sie ist 

einem internationalen Verbrechen auf der Spur. Der Fall dreht sich um 

hochbrisantes Material: die Dokumentation einer Hinrichtung. Dem Video 

sind geheime Mächte auf der Spur – und Nina Portland gerät in die 

Schusslinie … 11,95 €

SØG. Land ohne Licht

Bei schwerem Unwetter verunglückt eine Propellermaschine über der 

dänischen Westküste. Widerwillig übernimmt Nina Portland die 

Untersuchung der Unfallumstände. Warum lässt man sie nicht in dem 

Bandenkrieg ermitteln, der Esbjerg erschüttert? Sie ahnt nicht, dass die 

Maschine der CIA nur als Privatflugzeug getarnt war. An Bord war ein 

politischer Gefangener, der nun verschwunden ist. Und dann beginnt das 

Morden … Die Welt, in die Nina Portland in ihrem letzten Fall eintaucht, ist 

düster, undurchsichtig. Wird es ihr gelingen zu verteidigen, woran sie 

glaubt und was sie liebt?

11,95 €

Am Ende des Schweigens

Stanbury House, Yorkshire: Als Jessica nach einem Spaziergang zum 

Ferienhaus zurückkehrt, fällt ihr sofort die ungewöhnliche Stille auf, die 

über dem Anwesen liegt. Wie in einem bösen Traum entdeckt sie im 

Garten und im Haus ihre Freunde und ihren Mann Alexander – ermordet. 

Eine der wenigen Überlebenden ist Evelin, Tims Ehefrau, die traumatisiert 

im Badezimmer kauert. Die Polizei verdächtigt einen Mann, der auf 

geheimnisvolle Weise mit den Opfern in Verbindung zu stehen scheint. 

Während Jessica all die Geheimnisse und Widersprüche zu ergründen 

versucht, bemerkt sie nicht die Gefahr, in der sie plötzlich schwebt … 

Millionen Fans sind von den fesselnden Spannungsromanen Charlotte 

Links begeistert. Psychologisch komplexe Figuren, dunkle Geheimnisse 

und raffiniert komponierte Kriminalfälle erwarten Sie. Alle Bücher 

können unabhängig voneinander gelesen werden.
12,00 €

Z:\AA-FAMILIE LEITSCH\KATI\Bücherei\BP 2023\Buch_Patenschaft 2023-Kinder 02.03.2023   *   1

Dieses Buch
hat schon
einen
Buchpaten
gefunden

Dieses Buch
hat schon
einen
Buchpaten
gefunden

sabin
Hervorheben

sabin
Hervorheben

sabin
Hervorheben

sabin
Hervorheben



Buchpate                  

Buchpatin                                 

Einsame Nacht

Nicht einmal der Schnee verdeckt alle Spuren … Kate Linville ermittelt in 

einem völlig undurchsichtigen Mordfall – der neue hoch spannende 

Pageturner von Nr.-1-Bestsellerautorin Charlotte Link. Mitten in den 

einsamen North York Moors fährt eine junge Frau allein in ihrem Wagen 

durch eine kalte Dezembernacht. Am nächsten Morgen findet man sie 

ermordet auf, in ihrem Auto, das fast zugeschneit auf einem Feldweg 

steht. Es gibt eine Zeugin, die beobachtet hat, dass ein Mann unterwegs 

bei ihr einstieg.  Ihr Freund? Ein Fremder? Ihr Mörder?  

21,99 €

Zerteilt

Der abschließende Höhepunkt von Michael Tsokos' True-Crime-Reihe um 

Rechtsmediziner Dr. Fred Abel, in dem ein religiöser Attentäter seine Opfer in 

Aufzügen attackiert.  Berlin wird von einer Reihe islamistischer Anschläge 

erschüttert. Ein Attentäter attackiert Menschen in Aufzügen – wiederholt, mit 

eskalierender Gewalt. Dabei agiert der Unbekannte so geschickt, dass keine 

Überwachungskamera ihn zeigt, keine Zeugen ihn beschreiben können.  

Rechtsmediziner Fred Abel, stellvertretender Leiter der rechtsmedizinischen BKA-

Einheit „Extremdelikte“, obduziert mit seinem Team unter Hochdruck die Opfer der 

Anschläge. Können die Verletzungen der Getöteten Rückschlüsse auf den Täter 

geben? Unterdessen schwebt die frühere Lebensgefährtin seines besten Freundes 

Lars Moewig in akuter Lebensgefahr. Marie wurde Zeugin eines eiskalten Mordes, 

und trotz Polizeischutz in einem Safe House entgeht sie nur um Haaresbreite 

einem Mordanschlag. Abel ist sich sicher, dass sich ein Maulwurf in den eigenen 

Reihen befindet, der ihm und Moewig immer einen Schritt voraus ist. 
14,99 €

Abgeschlagen

Kiel, im Winter. Im Institut für Rechtsmedizin der Universität liegen im 

Sektionssaal ein toter Gewaltverbrecher, der gerade aus dem Gefängnis entlassen 

wurde, und eine zerstückelte Frauenleiche, deren Einzelteile in zwei Koffer 

verpackt wurden. Der junge Rechtsmediziner Paul Herzfeld ist irritiert, als sich 

sein Vorgesetzter, Professor Schneider, bei der Obduktion der zerstückelten 

Leiche vorschnell auf eine Machete als Tatwaffe festlegt. Aber kurz darauf wird 

tatsächlich eine blutverschmierte Machete in einem Kieler Park gefunden. Die 

Medien feiern Professor Schneider als rechtsmedizinisches Genie, und sein 

Aufstieg zum Direktor der Kieler Rechtsmedizin scheint nur noch reine 

Formsache.  Doch dann weiht der Hausmeister der Universität Herzfeld in ein 

Geheimnis ein, und auf einmal führen alle Spuren ins Institut. Als Herzfeld 

versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, steht nicht nur seine Karriere auf dem Spiel, 

sondern auch das Leben seiner Familie … 10,99 €

Abgetrennt

Ominöse Leichenteile tauchen in Kiel auf – ein neuer brisanter Fall für 

Paul Herzfeld, authentisch und atemberaubend spannend erzählt von 

Michael Tsokos, Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner.  In einem 

privaten medizinischen Lehrinstitut werden Leichenteile beschlagnahmt. 

Es besteht der Verdacht der illegalen Beschaffung.  In der Kieler 

Rechtsmedizin erkennt Paul Herzfeld auf einem der beschlagnahmten 

Arme ein auffälliges Nazi-Tattoo wieder: eine schwarze Sonne. Der 

versierte Rechtsmediziner beweist anhand von DNA-Untersuchung und 

Blutprobenvergleich, dass er den Mann, zu dem dieser Arm gehört, schon 

einmal seziert hat.
14,69 €
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Zerschunden

Rechtsmediziner Dr. Fred Abel vom BKA bekommt es mit einem 

europaweit agierenden Serienmörder zu tun: Im Umkreis europäischer 

Flughäfen geschehen Schlag auf Schlag Morde an Frauen, die der Täter 

mit einer mysteriösen Parole beschriftet. Durch eine spezielle DNA-

Analyse gerät der Ex-Soldat Lars Moewig in Verdacht – ausgerechnet ein 

alter Kumpel des Rechtsmediziners aus gemeinsamen 

Bundeswehrzeiten, dem Fred Abel so brutale Verbrechen niemals 

zugetraut hätte. Doch Moewig fehlen die Alibis, und er wird in U-Haft 

genommen. Während Moewigs kleine Tochter an Leukämie stirbt, 

versucht Abel fieberhaft, den wahren Täter zu entlarven. Eine atemlose 

Verfolgungsjagd über den europäischen Kontinent gefährdet nicht nur 

Abels Leben. Und die Zweifel an der Unschuld seines alten Freundes 

erdrücken ihn fast.
10,99 €

Abgefackelt

Rechtsmediziner Paul Herzfeld steckt sein letzter Fall noch in den Knochen, 

weshalb er vorübergehend von Kiel nach Itzehoe auf eine vermeintlich ruhigere 

Stelle in der Pathologie versetzt wird. Doch die dortige Ruine des Klinikumarchivs 

zeugt von einem Flammenmeer, in dem nicht nur tausende Akten und 

Gewebeproben dem Feuer zum Opfer fielen, sondern auch Herzfelds Vorgänger in 

der Pathologie den Tod fand. Ein Todesfall mit zu vielen Ungereimtheiten, wie 

Herzfeld findet. Und je weiter er nachforscht, desto klarer wird, dass er einem 

Skandal ungeheuren Ausmaßes auf der Spur ist. Die Gesundheit der Bevölkerung 

Norddeutschlands ist ernsthaft bedroht. Seine Ermittlungen auf eigene Faust 

bleiben nicht lange unentdeckt, denn bald verfolgt ihn eine eiskalte Killerin auf 

Schritt und Tritt. Ihr Mordwerkzeug: eine Drohne. Ihr Lieblingsspielzeug: Feuer.  

Während immer mehr Leichen auf Paul Herzfelds Sektionstisch landen, bringen 

seine Nachforschungen den Rechtsmediziner erneut in akute Lebensgefahr. 10,99 €

Der Mann aus dem Schatten

Stockholm 2003: Ein Schiedsrichter der Fußballjugend wird erschlagen 

aufgefunden. Der Verdacht fällt sofort auf einen überengagierten Vater, 

doch es fehlen Beweise. Der neue Polizeichef holt daraufhin zwei 

Außenseiter ins Team: die junge Streifenpolizistin Micaela Vargas, die aus 

demselben Problemviertel wie der Verdächtige stammt, und den 

renommierten Psychologen Hans Rekke, ein brillanter Beobachter und 

Spezialist für Verhörtechniken. Rekke folgt bald einer ganz anderen Spur 

und gibt nicht nur Vargas Rätsel auf. Doch nur wenn beide an einem 

Strang ziehen, haben sie eine Chance gegen übermächtige Gegner. Denn 

dieser Fall ist weit größer, als anfangs angenommen.
24,00 €

Mimik: Psychothriller

Ein winziges Zucken im Mundwinkel, die kleinste Veränderung in der Pupille 

reichen ihr, um das wahre Ich eines Menschen zu „lesen“: Hannah Herbst ist 

Deutschlands erfahrenste Mimikresonanz-Expertin, spezialisiert auf die geheimen 

Signale des menschlichen Körpers. Als Beraterin der Polizei hat sie schon etliche 

Gewaltverbrecher überführt.  Doch ausgerechnet als sie nach einer Operation mit 

den Folgen eines Gedächtnisverlustes zu kämpfen hat, wird sie mit dem 

schrecklichsten Fall ihrer Karriere konfrontiert: Eine bislang völlig unbescholtene 

Frau hat gestanden, ihre Familie bestialisch ermordet zu haben. Nur ihr kleiner 

Sohn Paul hat überlebt. Nach ihrem Geständnis gelingt der Mutter die Flucht aus 

dem Gefängnis. Ist sie auf der Suche nach ihrem Sohn, um ihre „Todesmission“ zu 

vollenden? Hannah Herbst hat nur das kurze Geständnis-Video, um die Mutter zu 

überführen und Paul zu retten. Das Problem: Die Mörderin auf dem Video ist 

Hannah selbst! 24,00 €
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Todesfrist *Band 1

»Wenn Sie innerhalb von 48 Stunden herausfinden, warum ich diese Frau 

entführt habe, bleibt sie am Leben. Falls nicht – stirbt sie.« Mit dieser 

Botschaft beginnt das perverse Spiel eines Serienmörders. Er lässt seine 

Opfer verhungern, ertränkt sie in Tinte oder umhüllt sie bei lebendigem 

Leib mit Beton. Verzweifelt sucht die Münchner Kommissarin Sabine 

Nemez nach einer Erklärung, einem Motiv. Erst als sie einen 

niederländischen Kollegen hinzuzieht, entdecken sie zumindest ein 

Muster: Ein altes Kinderbuch dient dem Täter als grausame Inspiration – 

und das birgt noch viele Ideen ...

12,00 €

Todesurteil *Band 2

In Wien verschwindet die zehnjährige Clara. Ein Jahr später taucht sie 

völlig verstört am nahen Waldrand wieder auf. Ihr gesamter Rücken ist 

mit Motiven aus Dantes "Inferno" tätowiert – und sie spricht kein Wort. 

Indessen nimmt der niederländische Profiler Maarten S. Sneijder an der 

Akademie des BKA für hochbegabten Nachwuchs mit seinen Studenten 

ungelöste Mordfälle durch. Seine beste Schülerin Sabine Nemez entdeckt 

einen Zusammenhang zwischen mehreren Fällen – aber das Werk des 

raffinierten Killers ist noch lange nicht beendet. Seine Spur führt nach 

Wien – wo Clara die einzige ist, die den Mörder je zu Gesicht bekommen 

hat …
9,99 €

Todesmärchen *Band 3

Es war einmal in dunkler, abgrundtiefer Nacht ein böser, bitterböser 

Mann ... In Bern wird die kunstvoll drapierte Leiche einer Frau gefunden, 

in deren Haut der Mörder ein geheimnisvolles Zeichen geritzt hat. Sie 

bleibt nicht sein einziges Opfer. Der niederländische Profiler Maarten S. 

Sneijder und BKA-Kommissarin Sabine Nemez lassen sich auf eine 

blutige Schnitzeljagd ein – doch der Killer scheint ihnen immer einen 

Schritt voraus. Währenddessen trifft die junge Psychologin Hannah im 

norddeutschen Steinfels ein, einem Gefängnis für geistig abnorme 

Rechtsbrecher. Sie soll eine Therapiegruppe leiten, ist jedoch nur an 

einem einzelnen Häftling interessiert: Piet van Loon. Der wurde einst von 

Sneijder hinter Gittern gebracht. Und wird jetzt zur Schlüsselfigur in 

einem teuflischen Spiel ... 12,00 €

Todesreigen *Band 4

Nachdem eine Reihe von Kollegen auf brutale Art Selbstmord begangen 

haben, wird Sabine Nemez – Kommissarin und Ausbilderin beim BKA – 

misstrauisch. Vieles weist auf eine jahrzehntealte Verschwörung und 

deren von Rache getriebenes Opfer hin. Sabine bittet ihren ehemaligen 

Kollegen, den vom Dienst suspendierten Profiler Maarten S. Sneijder, um 

Hilfe. Doch der verweigert die Zusammenarbeit, mit der dringenden 

Warnung, die Finger von dem Fall zu lassen. Dann verschwindet Sabine 

spurlos, und Sneijder greift selbst ein. Womit er nicht nur einem 

hasserfüllten Mörder in die Quere kommt, sondern auch seinen einstigen 

Freunden und Kollegen, die alles tun würden, um die Sünden ihrer 

Vergangenheit endgültig auzulöschen  12,00 €
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Todesmal *Band 5

Der neue Fall für Sneijder und Nemez.  Eine geheimnisvolle Nonne betritt 

das BKA-Gebäude in Wiesbaden und kündigt an, in den nächsten 7 Tagen 

7 Morde zu begehen. Über alles Weitere will sie nur mit dem Profiler 

Maarten S. Sneijder sprechen. Doch der hat gerade gekündigt, und so 

befragt Sneijders Kollegin Sabine Nemez die Nonne. Aber die schweigt 

beharrlich – und der erste Mord passiert. Jetzt hat sie auch Sneijders 

Aufmerksamkeit. Und während die Nonne in U-Haft sitzt, werden Sneijder 

und Nemez Opfer eines raffinierten Plans, der gnadenlos ein 

Menschleben nach dem anderen fordert und dessen Ursprung in einer 

grausamen, dunklen Vergangenheit liegt …
12,00 €

Todesschmerz *Band 6

Mitten in den brisanten Ermittlungen um einen Verräter in den eigenen 

Reihen werden BKA-Profiler Maarten S. Sneijder und sein Team 

abgezogen und nach Norwegen geschickt, um den Mord an der deutschen 

Botschafterin aufzuklären. Doch das Motiv bleibt rätselhaft, und die 

norwegische Polizei verweigert die Zusammenarbeit. Sneijder muss 

kreativ werden – und macht damit einen besonders mächtigen Gegner auf 

sich aufmerksam. Als dann noch ein erstes Mitglied von Sneijders Team 

einem kaltblütigen Killer zum Opfer fällt, steht Sneijder vor seiner bisher 

größten Herausforderung …

12,00 €

Todesrache  *Band 7

BKA-Profiler Maarten S. Sneijder ist bei seinem letzten Einsatz nur knapp 

dem Tod entronnen und hat fast sein gesamtes Team verloren. Darunter 

auch seine Kollegin Sabine Nemez. Da ergibt sich ein Hinweis, dass 

zumindest sie noch am Leben sein könnte. Unter Hochdruck muss 

Sneijder nun ein neues Team zusammenstellen, um sie aufzuspüren und 

aus den Verstrickungen eines hochkomplexen Falles zu befreien. Dabei 

ist vor allem die Mitarbeit des exzentrischen Leipziger Kripoermittlers 

Walter Pulaski entscheidend. Doch der ist gerade selbst einem besonders 

grausamen Verbrechen auf der Spur und zeigt sich wenig hilfsbereit ...

12,00 €

Herzschuss

Eine neue Chefin für Kommissar Wallner, Polizeiobermeister Kreuthner unter 

Mordverdacht - der Haussegen  bei der Kripo Miesbach hängt schief... 

Frauenpower am Tegernsee: Der 10. humorvolle Bayern-Krimi um die Kult-

Ermittler Wallner&Kreuthner hat es ordentlich in sich. Ein frischer Wind weht 

durch die Polizeiinspektion Miesbach – oder wohl eher eine steife Brise: Clemens 

Wallners neue Chefin Karla Tiedemann ist nicht nur 10 Jahre jünger als der 

Kommissar und mit einem Sinn für beißende Ironie gesegnet; sie scheint auch 

mindestens so sehr an ihrer Karriere interessiert wie an Gerechtigkeit. Als der 

Abgeordnete Gansel in seinem eigenen Haus ermordet wird, gerät Kommissar 

Wallner von zwei Seiten unter Druck: Karla drängt auf einen raschen Abschluss 

des Falls – und der Hauptverdächtige ist ausgerechnet Polizeihauptmeister 

Leonhardt Kreuthner! Denn Gansel war mit Kreuthners Jugendliebe Philomena 

verheiratet und hat sie offenbar geschlagen. Das wiederum hatte Kreuthner 

herausbekommen und wollte es in der ihm eigenen unkonventionellen Art 

unterbinden … 

16,99 €
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Die Stimme des Zorns  *Band 1

Den Geschmack an Schmerzen und Qual hat Francis Ackerman jr. nicht 

verloren. Aber er lebt seine Lust an Gewalt nur noch an grausamen 

Verbrechern und Mördern aus.  In seinem ersten Fall als Sonderermittler 

des FBI trifft Ackerman auf einen Täter, der seinesgleichen sucht: Das 

sogenannte "Alien" hinterlässt sezierte Leichen in Kornkreisen und hat 

gerade eine Expertin für Außerirdische entführt. Ackermann gibt alles, 

um das Alien zu fangen, bevor auch dieses Opfer tot in einem Kornkreis 

endet. Aber das ist leichter gesagt, als getan. Hat Ackerman endlich einen 

würdigen Gegner gefunden?

13,00 €

Die Stimme der Rache  *Band 2

Ein abgelegenes Farmhaus in Virginia. Hier versteckt die Polizei die junge 

November McAllister. Sie ist das letzte Opfer des berühmt-berüchtigten 

Black Rose Killers und die einzige, die ihm bis jetzt entkommen konnte. 

Francis Ackerman jr. und Nadia Shirazi persönlich sind auf dem Weg 

dorthin, um die junge Frau zu beschützen. Aber der Black Rose Killer ist 

schneller als sie. Er tötet die anwesenden Polizisten und entführt 

November ein zweites Mal. Damit ist die Jagd offiziell eröffnet, aber es 

scheint, als könne der Killer selbst Ackermans genialste Schachzüge 

vorhersagen ...

13,00 €

Die Stimme des Wahns  *Band 3

Ein Hochsicherheitsgefängnis in den Rocky Mountains. Dort sitzt einer der 

gefährlichsten Verbrecher der Welt ein, der sogenannte Demon. 

Ackerman selbst brachte den Mann vor Jahren hinter Gitter. Aber ist der 

Häftling wirklich der, der er vorgibt zu sein? Zusammen mit seiner 

Partnerin Nadia Shirazi findet Ackerman heraus, dass der Mann, der die 

Haftstrafe verbüßt, in Wahrheit ein geschickt manipulierter Doppelgänger 

ist. Die Schlussfolgerung lässt selbst Ackerman das Blut in den Adern 

gefrieren: Denn der echte Demon war die ganze Zeit auf freiem Fuß, und 

er hatte all die Jahre Zeit, seine Rache vorzubereiten. Als Demon 

schließlich zuschlägt, trifft er Ackerman an seiner verwundbarsten Stelle 

... 12,90 €

Die Stimme der Lüge  *Band 4

Der Showdown beginnt: Francis Ackerman jr. ist in den Fängen des 

sogenannten Demon, Ackermans größtem Gegenspieler. Nun muss er in 

dessen bizarrer Realityshow gegen verschiedene Killer antreten und 

dabei sowohl sein Leben als auch das unschuldiger Zivilisten retten, die 

unfreiwillige Mitspieler geworden sind. Doch eine Hoffnung gibt es: Jede 

Folge liefert Nadia Shirazi vom FBI neue Hinweise, um Ackermans 

Aufenthaltsort zu finden und das Netzwerk des Demon ein für alle Mal zu 

zerstören. Es gibt nur ein Problem: Damit dieser Plan aufgeht, muss 

Ackerman lange genug am Leben bleiben ...

13,00 €
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