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Der Killer und sein Zeuge Alfred Bekker Hent PDF Ein Anruf ändert alles – und ein Mörder geht um. Die
Ermittler begeben sich mitten hinein in ein skrupelloses Verbrechen. Eine Schuld, die weit in der

Vergangenheit zurückliegt, muss bezahlt werden und zwar zu einem blutigen Preis. "Der Killer und sein
Zeuge" ist ein Krimi der Sonderklasse: hart, aktionsreich und überraschend in der Auflösung. Alles ist anders

als man zunächst denkt...

Alfred Bekker (geb. 1964 in Borghorst) ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und
Jugendbüchern. Er veröffentlichte zahlreiche Romane und Kurzgeschichten, die immer wieder neu aufgelegt
und übersetzt werden. Zunächst verfasste er vor allem Science Fiction und Krimis; seine Romane für die
zugkräftigen Spannungsserien Sternenfaust, Ren Dhark und Jerry Cotton machten ihn einem großen

Publikum bekannt. Daneben schrieb er Krimis mit Lokalkolorit und historische und phantastische Romane
für Kinder und Jugendliche. Später setzte er sich erfolgreich als Autor von epischen Fantasy-Büchern durch.
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begeben sich mitten hinein in ein skrupelloses Verbrechen. Eine
Schuld, die weit in der Vergangenheit zurückliegt, muss bezahlt
werden und zwar zu einem blutigen Preis. "Der Killer und sein
Zeuge" ist ein Krimi der Sonderklasse: hart, aktionsreich und

überraschend in der Auflösung. Alles ist anders als man zunächst
denkt...

Alfred Bekker (geb. 1964 in Borghorst) ist ein bekannter Autor von
Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Er veröffentlichte
zahlreiche Romane und Kurzgeschichten, die immer wieder neu
aufgelegt und übersetzt werden. Zunächst verfasste er vor allem
Science Fiction und Krimis; seine Romane für die zugkräftigen

Spannungsserien Sternenfaust, Ren Dhark und Jerry Cotton machten
ihn einem großen Publikum bekannt. Daneben schrieb er Krimis mit
Lokalkolorit und historische und phantastische Romane für Kinder
und Jugendliche. Später setzte er sich erfolgreich als Autor von

epischen Fantasy-Büchern durch.
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