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Die Skrupellose Inger Frimansson Hent PDF Spannender und psychologische stark herausgearbeiteter Krimi.

Janna, eine attraktive, selbstbewusste Frau und Mutter von drei Söhnen, hat mit Gleichgesinnten eine
feministische Wohngemeinschaft in Nordschweden gegründet, fernab von den Übeln der modernen

Gesellschaft. Um autark leben zu können, fehlt es allerdings an weiblichen Nachkommen.

Deshalb entführt Jannas Freund, Kennet, die 4-jährige Angelica, aus dem Tagesheim, als sie nur wenige
Minuten in Stockholm unbeaufsichtigt im Kinderwagen liegt. Er möchte aber alsbald seine Tat ungeschehen
machen. Allerdings hat er nicht mit Janna gerechnet, die fest entschlossen ist, ihre Ideen zu verwirklichen,

und für ein viel besseres Leben tut sie alles, auch morden.

REZENSION
"Ein packender Psychothriller aus Schweden, der mich nicht mehr losgelassen hat." - Bookmouse,

Lovelybooks.de

"Inger Frimansson hat eine einzigartige Begabung, den ganz gewöhnlichen Alltag in einen Psychothriller der
Sonderklasse zu verwandeln." - Göteborgs-Posten.

"Spannend, mit einem ... künstlerischen Touch…" - Verena, goodreads.com

"Sie ist die Einzige in Schweden, die es mit Minette Walters aufnehmen kann." - LÄNSTIDNINGEN
SÖDERTÄLJE

AUTORENPORTRÄT
Inger Frimansson, 1944 in Stockholm geboren, studierte Journalistik und Sprachen. Sie arbeitete als

Journalistin für Zeitschriften und Magazine, und sie veröffentlichte Roman, Lyrik Kinder- und Jugendbücher.
Frimansson ist eine der bekanntesten Autorinnen Schwedens. 1998 wurde sie mit dem schwedischen

Krimipreis ausgezeichnet. Sie hat mehr als 30 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben.

 

Spannender und psychologische stark herausgearbeiteter Krimi.

Janna, eine attraktive, selbstbewusste Frau und Mutter von drei
Söhnen, hat mit Gleichgesinnten eine feministische

Wohngemeinschaft in Nordschweden gegründet, fernab von den
Übeln der modernen Gesellschaft. Um autark leben zu können, fehlt

es allerdings an weiblichen Nachkommen.

Deshalb entführt Jannas Freund, Kennet, die 4-jährige Angelica, aus
dem Tagesheim, als sie nur wenige Minuten in Stockholm

unbeaufsichtigt im Kinderwagen liegt. Er möchte aber alsbald seine
Tat ungeschehen machen. Allerdings hat er nicht mit Janna

gerechnet, die fest entschlossen ist, ihre Ideen zu verwirklichen, und
für ein viel besseres Leben tut sie alles, auch morden.

REZENSION
"Ein packender Psychothriller aus Schweden, der mich nicht mehr

losgelassen hat." - Bookmouse, Lovelybooks.de



"Inger Frimansson hat eine einzigartige Begabung, den ganz
gewöhnlichen Alltag in einen Psychothriller der Sonderklasse zu

verwandeln." - Göteborgs-Posten.

"Spannend, mit einem ... künstlerischen Touch…" - Verena,
goodreads.com

"Sie ist die Einzige in Schweden, die es mit Minette Walters
aufnehmen kann." - LÄNSTIDNINGEN SÖDERTÄLJE

AUTORENPORTRÄT
Inger Frimansson, 1944 in Stockholm geboren, studierte Journalistik
und Sprachen. Sie arbeitete als Journalistin für Zeitschriften und
Magazine, und sie veröffentlichte Roman, Lyrik Kinder- und

Jugendbücher. Frimansson ist eine der bekanntesten Autorinnen
Schwedens. 1998 wurde sie mit dem schwedischen Krimipreis
ausgezeichnet. Sie hat mehr als 30 Bücher für Erwachsene,

Jugendliche und Kinder geschrieben.
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