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Fliege machen - Krimi Lucie Flebbe Hent PDF Ein Hund ist schuld, dass Lila Ziegler auf der Straße landet:
Ein Obdachloser, der Fliege genannt wird, verschwindet aus Molles Kneipe und lässt sein Tier zurück. Der
dicke Wirt bittet Privatdetektiv Ben Danner und Lila, den rechtmäßigen Hundebesitzer zu suchen, um den
kleinen Kläffer wieder loszuwerden. Ein Freundschaftsdienst, der sich nebenbei erledigen lässt, so glauben
alle drei. Doch Danner und Lila stoßen mit ihren Fragen in der Szene nur auf Ablehnung. Nachdem Danner
sogar Prügel einstecken musste, mischt sich Lila unter die Straßenkids und freundet sich mit Engel und Dicke
an. Die beiden Mädchen kennen Fliege offensichtlich recht gut. Aber diese Erkenntnis kommt zu spät: Fliege
wird gefunden, in einem Gebüsch im Park, tot und steif gefroren. Was für ein Geheimnis hatte Fliege, dass

ihn das Leben kostete?

Lucie Flebbe wurde 1977 in Hameln geboren. Sie ist Physiotherapeutin und lebt mit ihrem Mann und fünf
Kindern in Bad Pyrmont. Als sie 2008 als Krimiautorin debütierte, mischte sie mit ihrem Roman "Der 13.
Brief" die deutsche Krimiszene auf und wurde als beste Newcomerin mit dem Friedrich-Glauser-Preis

ausgezeichnet.

 

Ein Hund ist schuld, dass Lila Ziegler auf der Straße landet: Ein
Obdachloser, der Fliege genannt wird, verschwindet aus Molles

Kneipe und lässt sein Tier zurück. Der dicke Wirt bittet
Privatdetektiv Ben Danner und Lila, den rechtmäßigen
Hundebesitzer zu suchen, um den kleinen Kläffer wieder

loszuwerden. Ein Freundschaftsdienst, der sich nebenbei erledigen
lässt, so glauben alle drei. Doch Danner und Lila stoßen mit ihren
Fragen in der Szene nur auf Ablehnung. Nachdem Danner sogar

Prügel einstecken musste, mischt sich Lila unter die Straßenkids und
freundet sich mit Engel und Dicke an. Die beiden Mädchen kennen
Fliege offensichtlich recht gut. Aber diese Erkenntnis kommt zu

spät: Fliege wird gefunden, in einem Gebüsch im Park, tot und steif
gefroren. Was für ein Geheimnis hatte Fliege, dass ihn das Leben

kostete?

Lucie Flebbe wurde 1977 in Hameln geboren. Sie ist
Physiotherapeutin und lebt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Bad
Pyrmont. Als sie 2008 als Krimiautorin debütierte, mischte sie mit
ihrem Roman "Der 13. Brief" die deutsche Krimiszene auf und
wurde als beste Newcomerin mit dem Friedrich-Glauser-Preis

ausgezeichnet.
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