Männer , zieht euch warm an! Hier kommt Chas Riley , eine Krimiheldin mit Herz und Witz
Eigentlich ist der Sommer in Hamburg stets ein Highlight, aber dieses Mal hat Staatsanw?ltin Chas Riley daran keine
Freude. Statt sich zu am?sieren und bei sch?nstem Sonnenwetter Spa? zu haben, muss die geb?rtige Amerikanerin
ihren wohl pers?nlichsten Fall bislang l?sen. Erst wird ihre beste Freundin Carla von zwei M?nnern brutal vergewaltigt.
Und anschlie?end wird die Staatsanw?ltin aus Leidenschaft zum Sperrwerk in der Billwerder Bucht gerufen. Dort
schwimmen pl?tzlich M?nnerbeine in der Elbe und die Hamburger Polizei wei? sich darauf keinen Reim zu machen.
Chas muss beweisen, dass sie verdammt gut in ihrem Job ist und ihre m?nnlichen Kollegen locker an die Wand spielen
kann. Doch dabei gibt es so einige H?rden zu ?berwinden.
W?hrend Hamburg unter den tropischen Temperaturen zu leiden hat, hat Chas mit ganz anderen Problemen zu
k?mpfen. Zwei Leichen - besser gesagt deren Arme, Beine und K?pfe - stellen sie vor eine kriminalistische
Herausforderung. Niemand scheint die beiden M?nner zu vermissen und auch die Staatsanw?ltin stellt sich die Frage,
warum um Himmels Willen ausgerechnet sie dem T?ter das Handwerk legen sollte. Im Grunde ihres Herzens hei?t sie
diesen brutalen Mord gut - auch wegen Freundin Carla, die dabei keine unwesentliche Rolle spielt. Doch die Pflicht ruft
und Chas muss ihre Professionalit?t einmal mehr beweisen. Dass ausgerechnet Freund und Nachbar Klatsche
dazwischenfunkt, macht die ganze Angelegenheit nicht viel einfacher ...
Simone Buchholz? Hamburg-Krimis genie?en aus gutem Grund Kultstatus. Einen Roman wie "Knastpralinen" ist f?r den
Leser ein Freudenfest, das dem Herzen unglaublich gut tut und die Nerven kribbeln l?sst. Wer hier gew?hnliche
Unterhaltung erwartet, wird entt?uscht sein. Alle anderen erleben einen au?erordentlichen Spa?, dem die deutsche
Autorin geh?rig Spannung und Gef?hl einhaucht. Von dieser Seite hat man St. Pauli noch nie gesehen und erlebt. Und
genau das macht den Reiz an der Lekt?re aus. Simone Buchholz schreibt mit Witz und Verstand und erschafft mit
"Knastpralinen" angenehme Kurzweile, die den Leser erheitert und stundenlang unterh?lt. Nach diesen Krimis wird man
s?chtig, denn einmal mit dem Schm?kern angefangen, kann man damit nie wieder aufh?ren.
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