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Engel der Stille Ditte Birkemose Hent PDF Kit Sorél, Privatdetektivin und Kettenraucherin aus Leidenschaft,
soll ein Auge auf das Anwesen von Hans Ulrik und Simone Berthelsen werfen. Immer wenn die Schwangere
junge Frau allein im Haus ist, geschehen merkwürdige Dinge: Die Möbel werden verschoben, Gegenstände
werden verlegt, oder Kinderstimmen sind zu hören. Als eines Tages auch noch Simones Kater mit einer

Schere im Körper tot aufgefunden wird, sind Kits Fähigkeiten gefragt. Gemeinsam mit Kommissar Carsten
Andersen macht sie sich auf die Suche nach dem mysteriösen Unbekannten. Hat vielleicht die Exfrau Hans

Ulriks ihre Hände im Spiel? Und wieso verhält sich seine Schwester Vera in letzter so merkwürdig?

Erneut ein fesselndes Lesevergnügen mit der smarten Krimiheldin aus Dänemark.

"Engel der Stille" ist der zweite Band der Kit Sorél-Reihe.

IN DIE KIT SORÉL-REIHE AUßERDEM IN SAGA BOOKS LIEFERBAR
Schwarze Melodie

Eisnächte

AUTORENPORTRÄT
Ditte Birkemose, studierte Theologie und arbeitete dann mehrere Jahre als Krankenpflegerin und Pädagogin,
bevor sie anfing zu schreiben. "Schwarze Melodie" ist ihr erster Krimi, davor hat sie einige Roman und

Kinderbücher geschrieben, für die sie auch schon einen Literaturpreis bekommen hat.

---

KURZBESCHREIBUNG
Im Haus der jungen Familie Berthelsen geht es umheimlich zu: Immer wen die schwangere Simone alleine zu
Hause ist, werden wie von Geisterhand Möbel verschoben oder Gegenstände verlegt, sogar Kinderstimmen
sind zu hören. Kit Sorél, chaotische Privatdetektivin aus Leidenschaft, ist weder abergläubisch noch sonst
leicht einzuschüchtern. Engagiert schreitet sie zur Tat, um den mysteriösen Unbekannten den Garaus zu
machen. Dann wird plötzlich Simones Kater ermordet - und Kit Sorél erkennt, dass sie es doch mit

gefährlichen Gegnern zu tun hat.
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Kater ermordet - und Kit Sorél erkennt, dass sie es doch mit
gefährlichen Gegnern zu tun hat.
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