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Mordsmäßig unverblümt Saskia Louis Hent PDF Ein neueröffnetes Blumengeschäft, chaotische
Familienbeziehungen und ein makabrer Fund im Sperrmüll – willkommen im Leben von Louisa Manu!

Wenn man innerhalb eines Tages einem Polizisten auffährt und einen Finger in einem alten Holzkästchen
findet, kann das durchaus zu Stress führen. Wenn sich der leitende Ermittler aber als ebendieser Polizist

herausstellt, man sich um das eigene Blumengeschäft, die verantwortungslose Schwester und die unfähige 70-
jährige Mitarbeiterin kümmern muss, ist Chaos vorprogrammiert.

Doch Louisa Manu ist fest davon überzeugt, dass sie den Fall aufklären und gleichzeitig ihr Leben in den
Griff kriegen wird. Schließlich ist sie neugierig, clever, motiviert – und fast nicht überfordert ...

Saskia Louis kam 1993 mit einer Menge Fantasie zur Welt, die sie seit der vierten Klasse nutzt, um
Geschichten zu schreiben. Zusammen mit ihren zwei älteren Brüdern wuchs sie in der Kleinstadt Hattingen
auf und über die Jahre hat sie ihr Zuhause in unterhaltsamer Frauenliteratur und Fantasy gefunden. Heute
studiert sie Medienmanagement in Köln, gestaltet Beiträge für den Bürgerfunk und wünscht sich, dass

Menschen mehr singen als schimpfen würden. Ihr größter Traum ist es, den Soundtrack zu der Verfilmung
eines ihrer Bücher zu schreiben.

 

Ein neueröffnetes Blumengeschäft, chaotische Familienbeziehungen
und ein makabrer Fund im Sperrmüll – willkommen im Leben von

Louisa Manu!

Wenn man innerhalb eines Tages einem Polizisten auffährt und einen
Finger in einem alten Holzkästchen findet, kann das durchaus zu
Stress führen. Wenn sich der leitende Ermittler aber als ebendieser
Polizist herausstellt, man sich um das eigene Blumengeschäft, die

verantwortungslose Schwester und die unfähige 70-jährige
Mitarbeiterin kümmern muss, ist Chaos vorprogrammiert.

Doch Louisa Manu ist fest davon überzeugt, dass sie den Fall
aufklären und gleichzeitig ihr Leben in den Griff kriegen wird.
Schließlich ist sie neugierig, clever, motiviert – und fast nicht

überfordert ...

Saskia Louis kam 1993 mit einer Menge Fantasie zur Welt, die sie
seit der vierten Klasse nutzt, um Geschichten zu schreiben.
Zusammen mit ihren zwei älteren Brüdern wuchs sie in der



Kleinstadt Hattingen auf und über die Jahre hat sie ihr Zuhause in
unterhaltsamer Frauenliteratur und Fantasy gefunden. Heute studiert

sie Medienmanagement in Köln, gestaltet Beiträge für den
Bürgerfunk und wünscht sich, dass Menschen mehr singen als

schimpfen würden. Ihr größter Traum ist es, den Soundtrack zu der
Verfilmung eines ihrer Bücher zu schreiben.
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