Krimispaß mit hohem Schmunzelfaktor
Franza und ihr Hund sind ein perfekt eingespieltes Team, wenn es darum geht, Verbrechen aufzuklären. Es gibt
allerdings ein kleines Problem: Franza ist zwar vom Herzen her Polizistin, aber im wahren Leben Fitness- und
Selbstverteidigungstrainerin. Männer haben gegen sie keine Chance und bei ihr auch meistens keinen Grund zum
Lachen, denn Franza ist zwar die Liebenswürdigkeit in Person, kann aber auch ordentlich zuschlagen. Das hat bereits
Hauptkommissar Felix Tixel des Öfteren zu spüren bekommen. Als Flipper damals eine Leiche quasi ausgebuddelt hat,
sind sich die beiden das erste Mal begegnet. Inzwischen sind sie so etwas wie ein Paar und Franza träumt bereits von
Hochzeit, Kindern und allem drum und dran. Diese Pläne haben allerdings noch Zeit - im Gegensatz zur Aufklärung
eines Mords.
Franza und Flipper gehen im Wald spazieren, als Flipper plötzlich mit einer Maschinenpistole im Maul auf sein Frauchen
zugestürmt kommt. Schon bald wird klar, dass mit dieser Waffe tatsächlich ein Mord verübt wurde. Das Opfer: ein Jäger,
der bereits Tage zuvor ganz in der Nähe vom Fundort der Pistole gefunden wurde. Aber was genau ist geschehen?
Diese Frage stellt sich nicht nur Felix, der mit der Aufklärung des Mordes betraut wird, sondern auch Franza, die ihre
Nase noch immer nicht aus den Schwierigkeiten heraushalten kann. Ehe sie es sich versieht, ist ein Mordkommando
der Russenmafia hinter ihr her und will ihr den Garaus machen. Zum Glück kann sie wenigstens auf Flippers Hilfe
zählen, denn der lässt sein Frauchen nicht im Stich - Hauptkommissar Felix hingegen schon. Er hat alle Hände voll zu
tun und verschwendet keinen Gedanken an Franza ...
Gute Krimis gibt es wie Sand am Meer, aber nur wenige erreichen die Qualität von "Sonst kommt dich der Jäger holen".
Der zweite Fall für Franza und Flipper ist eine Herausforderung für die Bauchmuskeln wie auch die Nerven, denn das
Hunde-Mensch-Gespann beim Ermitteln erleben zu dürfen, ist ziemlich spannend, aber auch lustig - und vor allem
unglaublich unterhaltsam sowie amüsant. Die deutsche Autorin Michaela Seul erobert mit dieser Geschichte jedes Herz
im Sturm und beweist, dass sie verdammt gut schreiben kann. Dieser Roman lässt es an nichts fehlen, insbesondere
nicht an Emotionen und spitzfindigem Humor, der hier das Salz in der Suppe ist. Unschlagbarer Wortwitz gepaart mit
Spannung - diese Mischung haut jeden Leser schlichtweg um und bringt wieder Leben in dessen tristen Alltag.
Michaela Seuls Krimis sind ein origineller Spaß, der den Leser lächeln lässt und ihm garantiert gute Laune bereitet.
"Sonst kommt dich der Jäger holen" bedeutet ein tierisches Vergnügen, dessen Unterhaltungswert unbegrenzt zu sein
scheint - und deshalb in keinem Bücherregal fehlen darf.
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