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Er beugte sich vor und drückte das Kissen auf ihren Kopf. Es ging leicht, als er ihr Gesicht nicht mehr sehen mußte. Sie
bewegte sich noch immer nicht. Er drückte fester zu.
Ernst ist der erste Mann in ihrem Leben, spricht von Heirat und von einer gemeinsamen Zukunft. Ihm aber geht es nur
um eines: Er braucht einen Erben. Kurz nach der Entbindung flieht Margot aus dem Krankenhaus, denn sie ist
überzeugt: Ernst will das Kind für sich allein und sie aus dem Weg räumen. In einer Wohngemeinschaft findet sie
Unterschlupf bei den Hippies Kofi, Matratze, Seelenhubert und Heide. Margot wähnt sich in Sicherheit, bis sie nach
einer durchzechten Nacht eine Leiche in ihrem Bett findet – eine, die ihr verblüffend ähnlich sieht …
Als erste deutsche Autorin von Kriminalromanen hat Irene Rodrian Krimigeschichte geschrieben. Bei dotbooks
erscheinen ihre Klassiker nun exklusiv im eBook.
Jetzt als eBook: „Küsschen für den Totengräber" von Irene Rodrian. dotbooks – der eBook-Verlag.
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