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Du sollst nicht töten Kirsten Holst Hent PDF Noch ein Fall für den beliebten Kriminalkommissar Høyer: Die
kleine jütländische Gemeinde ist erschüttert: Schon wieder wurde ein junges Mädchen ermordet. Die 16-

jährige Birte ist bereits die dritte Tote: vergewaltigt, erdrosselt und mit eingeschlagenem Schädel. Die Polizei
tappt im Dunkeln, die einzige Spur, ein Auto, führt nirgendwo hin. Dann wird auch noch der alte Pastor Gorm
Villadsen auf dem Friedhof erschlagen aufgefunden. Hat der Lottogewinn der Tippgemeinschaft oder das

Haschischlager im Kirchturm mit dem Mord zu tun? Gibt es einen Zusammenhang zwischen allen vier Toten?
Der Neffe des Pastors ist verdächtig und auch seine Tante hat offensichtlich etwas zu verbergen. Kommissar

Hoyer würde sich eigentlich lieber seinen Rosen widmen und die Ermittlungen seinem Assistenten
Therkelsen überlassen, als diesen komplizierten Fall zu lösen. Elegant präsentiert Kirsten Holst, die dänische

Queen of Crime, den Leserinnen und Lesern die überraschende Aufklärung der Fälle.

Kirsten Holst (1936-2008) wurde in Lemvig, Dänemark geboren. Ihr Vater war ein Polizeibeamter. Holst hat
insgesamt 14 Kriminalromane über die Polizeiarbeit in der dänischen Provinz geschrieben. Ihre Bücher
wurden bereits ins Norwegische, Schwedische, Finnische, Deutsche, Holländische, Tschechische und

Japanische übersetzt.
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