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Der Drehbuchverlag Mai 2005, 2005. Buch. Book Condition: Neu. 191x120x8 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Die erfolgreiche Detektivin ist rothaarig, kaum 1,20m groß
und gehbehindert. Sie ist alkohol-, kitschsüchtig und intellektuell. Ihre Partner sind ein riesiger Hund
und ein übergewichtiger Dauerstudent, der sich manchmal als Fotograf nützlich macht. In der
Rubrik 'besondere Leidenschaften' nennt Minni regelmäßig in ihren Kontaktinseraten: Das Quälen
von Polizeioberst Lucky Bittner, Morddezernat Wien. Der erste und zugleich letzte Auftritt von Kurt
Maderna als Stripteasetänzer endet mit einem Blutbad. Auf der Leiche des Nachtklubbesitzers
sichert die Polizei eine Visitenkarte mit der Aufschrift 'Sweet Surrender'. Zur gleichen Zeit trifft Minni
Mann in ihrem Büro auf einen Unbekannten, der sie mit der Suche nach seiner Frau beauftragt und
anschließend tot zusammenbricht. Oberst Lucky Bittner und Major Sedlak vom Wiener
Morddezernat tappen wie üblich im Dunkeln, bis die Mann bei ihrer Leiche ebenfalls eine 'Sweet
Surrender'-Karte entdeckt. Die Spur führt zu einem Kreis von Geschäftsleuten, die an einem
mysteriösen Pyramidenspiel beteiligt sind. 124 pp. Deutsch.
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Very helpful to all of group of people. It is one of the most incredible pdf i have study. I am very easily could possibly get a satisfaction of studying a
published ebook.
-- Gust K upha l-- Gust K upha l

A must buy book if you need to adding benefit. It can be rally interesting throgh looking at period of time. Its been designed in an remarkably simple way
and it is only after i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Ms. Julie Huels-- Ms. Julie Huels
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