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Die Möbel des Teufels Dec 24 2019 Frau Wolf und Cheng ermitteln Nach 44
Jahren kehrt Leo Prager aus dem Südpazifik zurück nach Wien: Dort liegt seine
Schwester Eva zur Identifikation in der Gerichtsmedizin - und für Leo stellen
sich viele Fragen. Wer tötet eine Parlamentsstenografin? Ist der Mord politisch,
oder liegt das Motiv in Evas streng gehütetem Privatleben? Dass er bei den
Antworten von Chengs Frau Wolf Unterstützung erfährt, ist nichts als reiner
Zufall. Aber ein glücklicher. Ein Kriminalroman der ganz besonderen Sorte.
Spannend, unwahrscheinlich und sehr sehr realistisch - dabei voller Liebe. Und
die führt bekanntlich immer ans Ziel.
Der blaue Express Jun 17 2019 Hercule Poirot ermittelt nicht nur im
Orientexpress ... Der Fahrplan stimmt, der Zeitplan auch. Poirot reist an die
Riviera – natürlich mit dem Luxuszug von Calais über Paris nach Nizza. Auch die
reiche amerikanische Erbin Ruth Kettering fährt mit dem »Blauen Express«,
doch als der Schaffner in Nizza an ihr Abteil klopft, findet er eine Leiche. Ein
perfekter Mord – so scheint es. Doch eine kleine Unstimmigkeit lässt Hercule
Poirots kleine graue Zellen nicht mehr ruhen: Die Frage nämlich, warum das
Gesicht der jungen Frau entstellt wurde.
Auf Spurensuche Jun 29 2020
Agatha Christie Jul 11 2021 The undisputed "Queen of Crime," Dame Agatha
Christie (1890-1976) is the bestselling novelist of all time. As the creator of
immortal detectives Hercule Poirot and Jane Marple, she continues to enthrall
readers around the world and is drawing increasing attention from scholars,
historians, and critics. But Christie wrote far beyond Poirot and Marple. A varied
life including war work, archaeology, and two very different marriages provided
the backdrop to a diverse body of work. This encyclopedic companion
summarizes and explores Christie's entire literary output, including the detective
fiction, plays, radio dramas, adaptations, and her little-studied non-crime
writing. It details all published works and key themes and characters, as well as

the people and places that inspired them, and identifies a trove of uncollected
interviews, articles, and unpublished material, including details that have never
appeared in print. For the casual reader looking for background information on
their favorite mystery to the dedicated scholar tracking down elusive new angles,
this companion will provide the most comprehensive and up-to-date information.
Auf doppelter Spur Apr 20 2022
Das große Hercule-Poirot-Buch Oct 26 2022
Agatha Christie Dec 16 2021 Marking the 125th anniversary of Agatha Christie's
birth, this new edition offers an informed introductin to the chief proponent of
the English village murder mystery. Although she created two enormously
popular characters - the Belgian detective Hercule Poirot, and the inquisitive
elderly spinster and amateur sleuth Miss Jane Marple of St Mary Mead - it is not
generally acknowledged that Agatha Christie wrote in many different genres:
comic mysteries (Why Didn't They Ask Evans?), atmospheric whodunits (Murder
On The Orient Express), espionage thrillers (N or M?), romances (under the
pseudonym of Mary Westmacott), plays (The Mousetrap) and poetry. This guide
examines all of Christie's novels and short stories and lists the various TV and
film adaptations of her works.
Mord auf dem Golfplatz May 29 2020 Einmalige E-Book Aktion! Zwei Monate
lang können Sie diesen Spitzentitel zum Preis von 2,99 € kaufen! Mit einem
Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem
Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst
von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. »Um Himmels
willlen, kommen Sie.« Hercule Poirot wird dringend nach Frankreich gerufen:
Der Multimillionär Renauld wünscht seine Hilfe. Doch als Poirot eintrifft, liegt
Monsieur Renauld tot in einem frischgeschaufelten Grab auf seinem Golfplatz,
ein Papiermesser in seinem Rücken. Seine Frau musste gefesselt mit ansehen,
wie er damit bedroht wurde. Warum nur erinnert diese Geschichte Poirot an
einen lange zurückliegenden Fall?
Frostgrab Feb 24 2020 Die Snowboarderin Milla trifft auf einer einsamen Lodge
in den französischen Alpen ihre Clique von früher wieder. An diesem Ort haben
sie vor zehn Jahren gemeinsam trainiert, bis eine Tragödie alles zunichtemachte.
Doch was Milla als harmloses Wiedersehen ansah, entwickelt sich schnell zum
gnadenlosen Psychospiel. Plötzlich sind die Handys verschwunden, und die
Seilbahn steht still. Dann ist der Erste von ihnen tot. Die eisige Bergspitze droht
zum Grab für sie alle zu werden, wenn sie nicht ihr düsterstes Geheimnis
offenbaren. Und jeder hat etwas zu verbergen. Besonders Milla.
Agatha Christie Aug 20 2019 Listed as the best-selling novelist of all time by the
Guinness Book of World Records, Agatha Christie can easily be considered a
household name, but writing amazing stories is not all she accomplished. This
book discusses her life including her experiences as a volunteer during World
War I, archaeologist, traveler, and Dame Commander of the Order of the British
Empire, as well as her continued influence on the world today.
Die große Miss Marple Edition Jul 19 2019
Die Verschwundene Jan 25 2020 Wenn sie wüsste, dass du dich in ihr Leben
geschlichen hast ... - Der neue Thriller von Rachel Hawkins In Thornfield Estates
– einem Wohnviertel voller Prachtvillen, glänzender Geländewagen und
gelangweilter Hausfrauen – hält sich Jane als Hundesitterin über Wasser. Hier
lernt sie den geheimnisvollen Eddie Rochester kennen, dessen Frau Bea
zusammen mit ihrer besten Freundin bei einem Bootsunfall verschwand. Eddie

ist nicht nur reich und gut aussehend, sondern auch die Sorte Mann, nach der
sich Jane immer gesehnt hat. Die beiden verlieben sich, und Jane zieht bei Eddie
ein. Doch Bea scheint wie eine unsichtbare Macht zwischen ihnen zu stehen.
Jane drängen sich immer mehr Fragen auf: Wer war diese geheimnisvolle Frau?
Wie kam sie ums Leben? Und welches dunkle Geheimnis verbirgt sich hinter der
Fassade der Traumvilla?
Physik May 21 2022
Hallowe'en Party Aug 12 2021 A teenage murder witness is drowned in a tub of
apples...
Death on the Nile Nov 15 2021 "I'd like to put my dear little pistol against her
head and just pull the trigger". A cruise down the Nile on a river steamer sounds
like the perfect way to get away from it all - a civilized retreat miles from
civilization ! But the tranquil warm darkness of an Egyptian evening can change
fast when the air is thick with hot passions and cold malice. Temperatures rise
when the first passenger is shot, and Hercule Poirot must abandon the mysteries
of ancient Egypt and focus on altogether deadlier matters...
The Man Who Was No. 16 Oct 22 2019 Previously published in the print
anthology Partners in Crime. The Beresfords finally come face to face with their
secret adversary. In order to crack the case, they must ape the techniques of the
great Hercule Poirot.
Agatha Christie Mar 27 2020 'Laura Thompson's outstanding biography . . . is a
pretty much perfect capturing of a life' - Kate Mosse It has been 100 years since
Agatha Christie wrote her first novel and created the formidable Hercule Poirot.
In this biography, Laura Thompson describes the Edwardian world in which she
grew up, explores the relationships she had, including those with her two
husbands and daughter, and investigates the mysteries still surrounding
Christie's life - including her disappearance in 1926. Agatha Christie is a mystery
and writing about her is a detection job in itself. But, with access to all of
Christie's letters, papers and writing notebooks, as well as interviews with her
grandson, daughter, son-in-law and their living relations, Thompson is able to
unravel not only the detailed workings of Christie's detective fiction, but the
truth behind her private life as well. First published in 2007 as 'Agatha Christie:
An English Mystery', this is a fully updated edition with a new introduction by
the author
Evil Under the Sun Sep 01 2020 It was not unusual to find the beautiful bronzed
body of the sun-loving Arlena Stuart stretched out on a beach, face down. Only,
on this occasion, there was no sun...she had been strangled. Ever since Arlena's
arrival at the resort, Hercule Poirot had detected sexual tension in the seaside
air. But could this apparent 'crime of passion' have been something more evil
and premeditated altogether?
Agatha Raisin und der tote Auftragskiller Nov 22 2019 Für Agatha Raisin ist es
an der Zeit, ihre Tätigkeit als Amateur-Detektivin zur Profession zu machen, und
sie eröffnet ihr eigenes Detektivbüro. Ihre neue Nachbarin Emma Comfrey
bewirbt sich bei ihr als Sekretärin und wird, aufgrund ihres
Durchsetzungsvermögens und detektivischen Geschicks, kurzerhand eingestellt.
Der erste Fall des Detektivbüros ist eine vermisste Katze. Immerhin ein Anfang,
aber mit viel Luft nach oben. Als dann eine junge Frau, die eine Todesdrohung
erhalten hat, beschützt werden soll, ist Agatha endlich voll in ihrem Element.
Damit nehmen allerdings auch so einige Verhängnisse ihren Lauf, die dafür
sorgen, dass Agatha nicht nur in ein Fadenkreuz gerät ...

Five Little Pigs Aug 24 2022 Agatha Christie's ingenious murder mystery,
reissued with a striking new cover designed to appeal to the latest generation of
Agatha Christie fans and book lovers.
Das fehlende Glied in der Kette Jan 17 2022 Einmalige E-Book Aktion! Zwei
Monate lang können Sie diesen Spitzentitel zum Preis von 2,99 € kaufen! Mit
einem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus
dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv
verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Der Fall
scheint klar, alle Hinweise deuten auf den Ehemann des Opfers als Täter. Der
jedoch kann das tödliche Gift nicht zur angegebenen Stunde erworben haben.
Hercule Poirot und sein Freund Hastings geben nicht auf, bis das fehlende Glied
in der Beweiskette gefunden ist... Der erste Roman von Agatha Christie und
zugleich Hercule Poirots Debüt!
Lord Edgware Dies Nov 03 2020 Agatha Christie's famous murder mystery,
reissued with a striking new cover designed to appeal to the latest generation of
Agatha Christie fans and book lovers. Poirot had been present when Jane
bragged of her plan to 'get rid of' her estranged husband. Now the monstrous
man was dead. And yet the great Belgian detective couldn't help feeling that he
was being taken for a ride. After all, how could Jane have stabbed Lord Edgware
to death in his library at exactly the same time she was seen dining with friends?
And what could be her motive now that the aristocrat had finally granted her a
divorce?
Das Mädchen, das in der Metro las Jul 31 2020 Jeden Morgen sitzt Juliette in der
Metro auf dem Weg zu ihrer eintönigen Arbeit in einem Maklerbüro und taucht
ein in die Welten ihrer Romane. Mal begibt sie sich mit Marcel Proust auf die
Suche nach der verlorenen Zeit, mal begleitet sie Hercule Poirot im
Orientexpress Richtung Istanbul - manchmal beobachtet sie auch einfach die
Menschen um sich herum, die in ihre Lektüre vertieft sind. Es sind die Bücher,
die Juliettes Leben Farbe verleihen. Als sie eines Tages beschließt, zwei
Stationen früher auszusteigen, begegnet sie dem schrulligen Soliman, der mit
seiner Tochter Zaïde inmitten seiner Bücherstapel lebt. Soliman glaubt, dass
jedes Buch, wenn es an die richtige Person übermittelt wird, die Macht hat, ein
Leben zu verändern. Auserwählte Boten liefern für ihn diese kostbare Fracht
aus, an die, die sie nötig haben. Bald wird Juliette zu einer Botin, und zum ersten
Mal haben die Bücher einen wirklichen Einfluss, auch auf ihr Schicksal.
Agatha Christie: Power and Illusion Sep 20 2019 This study shows how she
sought to reconcile her attachment to the Victorian past with her recognition of
a new society that undermined established order and in doing so gave more
opportunities to women, confused class-boundaries, extended tolerance, allowed
the cult of pleasure and self-assertion and revealed the ambiguities of
respectability.
Agatha Raisin und der tote Göttergatte Sep 25 2022 Agatha Raisin kommt es
nach einer aufregenden Zeit ganz gelegen, dass Robert Smedley sie lediglich
damit beauftragt, zu beweisen, dass seine Frau Mabel ihn betrügt. Agatha
übernimmt den Fall mit größtem Vergnügen. Leider scheint Mabel die perfekte
Ehefrau zu sein: jung, hübsch und eine regelmäßige Kirchgängerin. Von Betrug
weit und breit keine Spur. Aber just, als Agatha den Fall ad acta legen will, wird
Robert Smedley mit Unkrautvernichter umgebracht - und seine Witwe damit zur
Hauptverdächtigen ...
Der Tod auf dem Nil Jun 22 2022

Agatha Christie and New Directions in Reading Detective Fiction Oct 02 2020
This book brings a new lens to the work of Agatha Christie through a series of
close readings which challenge the official solutions by Hercule Poirot and Miss
Marple. This book's approach interweaves two core ideas: first, it explores the
importance of French critic Pierre Bayard’s self-styled ‘detective criticism’;
second, it takes detective criticism in a new direction by refocusing on the
beginnings of Agatha Christie’s novels. In this way, the book counters the endorientation that has traditionally dominated the reading experience of, and
critical response to, detective fiction by exploring the potential of the beginning
to host other interpretations and stories. Offering a new way of reading detective
fiction, this book is a mixture of narratology and detective criticism, and deploys
it in the form of radical new readings of a number of Christie’s most famous
works. This illuminating text will interest students and scholars of crime and
detective fiction, literary studies, and comparative literature.
Die Katze im Taubenschlag Sep 13 2021 Einmalige E-Book Aktion! Zwei Monate
lang können Sie diesen Spitzentitel zum Preis von 2,99 € kaufen! Mit einem
Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem
Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst
von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Die
Erzieherinnen des vornehmen englischen Mädchenpensionats scheinen nicht
gerade Persönlichkeiten zu sein, die das Kapitalverbrechen anziehen. Dennoch
werden drei von ihnen kurz hintereinander ermordet. Wo liegt das Motiv hinter
der Mordserie? Neiden sich die Kolleginnen gegenseitig ihre Stellungen? Gibt es
dunkle Geheimnisse in ihren Lebensläufen? Oder ist eine der Schülerinnen aus
feiner Familie die Ursache der tödlichen Attacken? Jede verdächtigt jede, die
Gerüchte kochen hoch, bis Eltern ihre Töchter bereits aus der Schule nehmen.
Schließlich macht eines der jungen Mädchen eine Entdeckung, die Hercule
Poirot auf die richtige Fährte bringt.
Murder in Mesopotamia Apr 08 2021 It is clear to Amy Leatheran that
something sinister is going on at the Hassanieh dig in Iraq; something
associated with the presence of “Lovely Louise,” wife of celebrated archaeologist
Dr. Leidner. In a few days’ time Hercule Poirot is due to drop in at the excavation
site. But with Louise suffering from terrifying hallucinations, and tension within
the group becoming almost unbearable, Poirot might just be too late. . . .
Mord im Pfarrhaus Feb 06 2021 Vor wenigen Stunden hat Pfarrer Clement noch
gesagt, der Menschheit würde ein großer Dienst erwiesen, wenn jemand
Kirchenvorsteher Colonel Protheroe ins Jenseits befördere - nun ist Protheroe
tatsächlich tot und Pfarrer Clement in einer unangenehmen Situation. Zum
Glück führt das seitliche Tor der Pfarrei direkt in den Garten von Miss Marple,
die die Ermittlungen aufnimmt.
Das große Miss-Marple-Buch Jan 05 2021
Peril at End House Dec 04 2020 On holiday on the Cornish Riviera, Hercule
Poirot is alarmed to hear pretty Nick Buckley describe her recent “accidental
brushes with death.” First, on a treacherous Cornish hillside, the brakes on her
car failed. Then, on a coastal path, a falling boulder missed her by inches. Later,
an oil painting fell and almost crushed her in bed. So when Poirot finds a bullet
hole in Nick’s sun hat, he decides that this girl needs his help. Can he find the
would-be killer before he hits his target?
Queering Agatha Christie Jun 10 2021 This book is the first fully theorized
queer reading of a Golden Age British crime writer. Agatha Christie was the most

commercially successful novelist of the twentieth century, and her fiction
remains popular. She created such memorable characters as Hercule Poirot and
Jane Marple, and has become synonymous with a nostalgic, conservative
tradition of crime fiction. J.C. Bernthal reads Christie through the lens of queer
theory, uncovering a playful, alert, and subversive social commentary. After
considering Christie’s emergence in a commercial market hostile to her sex, in
Queering Agatha Christie Bernthal explores homophobic stereotypes, gender
performativity, queer children, and masquerade in key texts published between
1920 and 1952. Christie engaged with debates around human identity in a
unique historical period affected by two world wars. The final chapter considers
twenty-first century Poirot and Marple adaptations, with visible LGBT
characters, and poses the question: might the books be queerer?
Die ersten und die letzten Arbeiten des Herkules Apr 27 2020 Einmalige E-Book
Aktion! Zwei Monate lang können Sie diesen Spitzentitel zum Preis von 2,99 €
kaufen! Mit einem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem
Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und
Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT +
KRITIK.
Die Autobiographie Jul 23 2022
Hercule Poirot's Christmas [Special Edition] Feb 18 2022 Agatha Christie's
seasonal mystery thriller in a sumptuous Christmas hardback Special Edition.
'There is, at Christmas, a spirit of goodwill. People who do not feel amiable are
putting great pressure on themselves to appear amiable! If you dam the stream
of natural behaviour, mon ami, sooner or later the dam bursts and a cataclysm
occurs!' It is Christmas Eve. The Lee family reunion is shattered by a deafening
crash of furniture, followed by a high-pitched wailing scream. Upstairs, the
tyrannical Simeon Lee lies dead in a pool of blood, his throat slashed. But when
Hercule Poirot, who is staying in the village with a friend for Christmas, offers to
assist, he finds an atmosphere not of mourning but of mutual suspicion. It seems
everyone had their own reason to hate the old man...
Mord im Orientexpress Oct 14 2021 Nach einigen Mühen hat Hercule Poirot ein
Abteil im Kurswagen Istanbul - Calais des Luxuszugs ergattert. Doch auch jetzt
ist ihm keine Ruhe vergönnt: Ein amerikanischer Tycoon ist ermordet worden,
der ganze Zug voller Verdächtiger. Und der Mörder könnte jederzeit wieder
zuschlagen. Eine Aufgabe, wie gemacht für den Meisterdetektiv.
Agatha Christie’s The Mysterious Affair at Styles in German and Dutch
Translation Mar 07 2021 Agatha Christie is one of the most popular and most
translated authors of all time. Yet there is little academic work on her writing.
During this exploration the discovery will be made that, when translated,
Christie’s detective fiction actually becomes a highly political affair.
Der Ball spielende Hund Mar 19 2022 Einmalige E-Book Aktion! Zwei Monate
lang können Sie diesen Spitzentitel zum Preis von 2,99 € kaufen! Mit einem
Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem
Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst
von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Jeder ihrer
Verwandten könnte Emily Arundells Geld hervorragend gebrauchen, daher käme
ein Unfall sehr gelegen. Als Emily tatsächlich einen Sturz auf der Treppe
erleidet, halten alle den herumliegenden Ball des Terriers für die Ursache. Nur
Emily selbst ist misstrauisch: Sie schreibt vom Krankenbett einen Brief an
Hercule Poirot. Als dieser bei ihm eintrifft, ist sie jedoch bereits tot. Poirot fühlt

sich auch über das Grab hinaus verpflichtet, dem Misstrauen seiner
Auftraggeberin nachzugehen. Einer von Agatha Christies brillantesten Fällen, in
dem nicht nur mit Indizien und Motiven, sondern auch mit der Psychologie der
Verdächtigen jongliert wird, wie mit dem schicksalsträchtigen Ball des Terriers.
Hercule Poirot May 09 2021 At Last All The Poirot Short Stories In A Single
Volume My Name Is Hercule Poirot And I Am Probably The Greatest Detective In
The World. The Dapper, Moustache-Twirling Little Belgian With The Egg-Shaped
Head, Curious Mannerisms And Inordinate Respect For His Own Little Grey Cells
Has Solved Some Of The Most Puzzling Crimes Of The Century. Appearing In
Agatha Christie S Very First Novel In 1920 And Her Very Last In 1975, Hercule
Poirot Became The Most Celebrated Detective Since Sherlock Holmes, Appearing
In 33 Novels, A Play, And These 51 Short Stories. Arranged In Their Original
Publication Order, These Short Stories Provide A Feast For Hardened Agatha
Christie Addicts As Well As Those Who Have Grown To Love The Detective
Through His Many Film And Television Appearances.
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