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Louisa Manu gibt sich redlich Mühe damit, ein langweiliges, ruhiges Leben zu führen – versagt jedoch auf
ganzer Länge. Aber das ist ganz bestimmt nicht ihre Schuld!

Sie hätte gerne ein romantisches Date mit einem tollen Mann. Stattdessen segnet ihr Lieblingsmitglied der
Kölner Eishockeymannschaft vor ihren Augen das Zeitliche. Sie nimmt sich fest vor, sich diesmal aus den
polizeilichen Ermittlungen rauszuhalten. Stattdessen bietet ihr eine örtliche Zeitung kostenlose Publicity an,
wenn sie ebendies nicht tut. Was bleibt ihr da schon anderes übrig, als sich erneut auf Verbrecherjagd zu

begeben?

Kommissar Rispo setzt wieder einmal alles daran, sie an ihrem Vorhaben zu hindern... bis er plötzlich selbst
ihre Hilfe braucht.

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.

 

Der dritte Fall für Louisa Manu.

Louisa Manu gibt sich redlich Mühe damit, ein langweiliges, ruhiges
Leben zu führen – versagt jedoch auf ganzer Länge. Aber das ist

ganz bestimmt nicht ihre Schuld!

Sie hätte gerne ein romantisches Date mit einem tollen Mann.
Stattdessen segnet ihr Lieblingsmitglied der Kölner

Eishockeymannschaft vor ihren Augen das Zeitliche. Sie nimmt sich
fest vor, sich diesmal aus den polizeilichen Ermittlungen

rauszuhalten. Stattdessen bietet ihr eine örtliche Zeitung kostenlose
Publicity an, wenn sie ebendies nicht tut. Was bleibt ihr da schon
anderes übrig, als sich erneut auf Verbrecherjagd zu begeben?

Kommissar Rispo setzt wieder einmal alles daran, sie an ihrem
Vorhaben zu hindern... bis er plötzlich selbst ihre Hilfe braucht.

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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