
Lesetipps im September 
 
 

 
In fünf Jahren von Rebecca Serle 
 
 

Die zielstrebige New Yorker Anwältin Dannie hat alles, was sie sich 
erträumt hat: einen tollen Job und David, den perfekten Verlobten. Doch 
ist das wirklich alles so perfekt? Als ihr Freund ihr einen Heiratsantrag 
macht, träumt sie just in dieser Nacht von einer Beziehung mit einem 
anderen Mann. Der Traum fühlt sich so echt an, dass ihr Zweifel an der 
Partnerschaft mit David kommen. Nach einiger Zeit stellt sich dann 
heraus, dass es den Mann aus ihrem Traum wirklich gibt. Es ist Aaron, der 
neue Freund von Bella - Dannies bester Freundin. Dannie ist schockiert 
und hat Angst, dass ihr Traum wahr wird... 
 

 
 

 

Dunkelschnee von Samuel Bjørk 
 

Schweden, 1993: auf einem Feld entdeckt ein Bauer die Leichen von zwei 
elfjährigen Jungen. Zwischen den beiden liegt ein toter weißer Hase. Der 
Eintrag "Morgen kommt der Mond. Ich habe Angst vor dem Wolf" im 
Tagebuch des einen Jungen gibt der Polizei Rätsel auf. Norwegen, 2001: 
auf einem Feld bei Oslo werden erneut zwei tote Jungen gefunden. 
Kommissar Holger Munch und die junge Polizeischülerin Mia Krüger 
ermitteln in diesem Fall. Auf den Tatortfotos entdeckt sie ein Detail, das 
unfassbar Böses verheißt. Und dann verschwinden zwei weitere Jungen.  
 
 

Eine mutige Frau von Elizabeth Haran 
 

Australien, 1967: Krankenschwester Cassie hat mit der Pilotin Amelia 
Earhart ein großes Vorbild. Als sie schließlich beim "Royal Flying Doctor 
Service" eine Anstellung als Krankenschwester und Pilotin bekommt, geht 
ihr Lebenstraum in Erfüllung. Allerdings muss sie die leidvolle Erfahrung 
machen, dass eine Frau, die ein Flugzeug steuert, mit vielen Vorurteilen 
zu kämpfen hat. Auch der gutaussehende und sympathische Arzt Mike 
Monroe steht Cassie mit einigen Vorbehalten gegenüber - doch sie ist 
fest entschlossen, diese aus dem Weg zu räumen. 
 
 
 
 

See ohne Wiederkehr von Walter Christian Kärger 
Nach dem letzten Fall mit folgenschwerem Ausgang wurde Kommissar 
Madlener in eine Auszeit geschickt. Seine Kollegin Harriet steht derweilen 
vor einem Dilemma: vor einigen Jahren wurde sie überfallen und beinahe 
ermordet. Nun erkennt sie bei den Ermittlungen in einem Mordfall zwei 
Tatverdächtige als ihre Peiniger wieder - ein traumatisches Erlebnis, doch 
niemand außer ihr weiß es. Nun muss sie sich entscheiden: soll sie Rache 
nehmen oder nach Recht und Gesetz handeln? 
 
 


