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Näher als du denkst Mari Jungstedt Hent PDF Der Fotograf Henry Dahlström wird mit eingeschlagenem
Schädel in seiner Dunkelkammer gefunden. Kurze Zeit später wird ein 14-jähriges Mädchen vermisst

gemeldet. Besteht eine Verbindung zwischen dem Tod des Fotografen und dem plötzlichen Verschwinden des
Mädchens? Die Kommissare ermitteln mit Hochdruck und versuchen gleichzeitig den drängenden Medien
standzuhalten. Als in Dahlströms Dunkelkammer Fotos des vermissten Mädchens entdeckt werden, scheint
sich ein Zusammenhang abzuzeichnen. Kann es sich bei dem Fall um eine verunglückte Erpressung handeln?

"FAZIT: Auch an dem 2. Band gibt es nichts zu Meckern - volle 5 STERNE!" - Buechersuechtig,
lovelybooks.de

"Die Story ist super! Zwei Geschichten kreuzen sich zum Schluß und den Täter hätte ich niemals vermutet.
Toll! Bitte um Fortsetzung !" - B.Meier, Amazon.de

Mari Jungstedt wurde 1962 in Stockholm geboren, wo sie später auch Journalismus studierte. Heute arbeitet
sie als Autorin und TV-Journalistin und ist regelmäßig als Nachrichtensprecherin im schwedischen Fernsehen
zu sehen. Ihre Kriminalromane um Anders Knutas bilden die Grundlage für die populäre ZDF-Fernsehserie

„Der Kommissar und das Meer" mit Walter Sittler in der Hauptrolle.
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