Neuerscheinung Ostfrieslandkrimi "Mord in Ditzum" von Susanne Ptak
Die sommerliche Idylle des ostfriesischen Fischerdorfs Ditzum wird erschüttert. Alles beginnt mit
einem mysteriösen Leichenfund. Sabine Felker findet eine tote junge Frau, und glaubt, dass es sich um
ihre ehemalige beste Freundin handelt – die offiziell vor 12 Jahren bei einem Unfall verstorben ist!
Susanne Ptaks beliebte Ostfriesenkrimi-Reihe hat bei den Lesern längst Kultstatus erreicht. Dr.
Brenner löst mysteriöse Mordfälle! Immer wenn sie im hohen Norden ist, zieht sie das Verbrechen
scheinbar magisch an. Wo die ehemalige Rechtsmedizinerin auftaucht, wird es mörderisch. So auch
im beschaulichen Ditzum, im ostfriesischen Rheiderland zwischen Ems und Dollart. Mit ihren
unkonventionellen Ermittlungsmethoden kommt Josefine Brenner erneut dem Täter auf die Spur.
Zum Inhalt von „Mord in Ditzum“;
Grauenhaftes erschüttert die sommerliche Idylle des ostfriesischen Fischerdorfs Ditzum. Am Ufer
wird die Leiche einer Frau entdeckt – das blonde Haar verfärbt vom Blut. Theda Borchers ist sich
sicher: Es handelt sich bei der Toten um ihre Nichte Famke aus Ditzum. Doch die ist offiziell vor zwölf
Jahren als vierzehnjähriges Mädchen bei einem Unfall ums Leben gekommen… Was ist damals
wirklich geschehen? Das ganze Dorf scheint sich gegen die Ermittlungen zu sperren, düstere
Geheimnisse liegen in der Luft, aber alle halten dicht. Verzweifelt bittet Theda ihre Freundin Dr.
Josefine Brenner um Hilfe, und sofort macht sich die Rechtsmedizinerin im Ruhestand auf nach
Ostfriesland. Mit ihren unorthodoxen Ermittlungsmethoden geht Josefine der Sache gemeinsam mit
der hiesigen Polizei auf die Spur. Nach und nach fördern die Ermittler eine ganze Serie an Verbrechen
zutage, als der Täter erneut zuschlägt …
Nach den Ostfriesenkrimis „Mord in Greetsiel“ (ISBN 978-3-95573-271-4), „Mord in Wiesmoor“ (ISBN
978-3-95573-337-7), „Mord in Leer“ (ISBN 978-3-95573-450-3) und „Mord in Pilsum“ (ISBN 978-395573-539-5) ist jetzt mit „Mord in Ditzum“ ISBN (978-3-95573-661-3) der fünfte Fall mit Dr. Josefine
Brenner im Klarant Verlag erschienen.
Der Roman von Susanne Ptak kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle
eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel,
Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. „Mord in Ditzum“ gibt es
ebenfalls als Taschenbuchausgabe (ISBN 978-3-95573-662-0) zum Preis von 11,99 Euro.
Mehr Informationen zu „Mord in Ditzum" erhält der Leser
hier: https://www.weltbild.de/artikel/buch/mord-in-ditzum-ostfrieslandkrimi_23377491-1 sowie
eine Leseprobe auf https://www.amazon.de/Ditzum-Ostfrieslandkrimi-Josefine-Brenner-ermitteltebook/dp/B074PR4K6Y

