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Nachtschwester Unni Lindell Hent PDF In dem sonst so verschlafenen norwegischen Städtchen Ulleval
Hageby wird auf offener Straße eine alte Dame ermordet. Das Polizeiteam um Ermittler Cato Isaksen steht vor
einem Rätsel, denn von den Tätern fehlt jede Spur. Ein Raubmord ist ausgeschlossen, und die Angehörigen
der Ermordeten beteuern, diese hätte keine Feinde gehabt und auch sonst ein eher unauffälliges Leben
geführt. Noch mysteriöser wird der Fall, als sich herausstellt, dass die alte Dame die Großmutter der

vierzehnjährigen Kathrine Bjerke ist, die seit mehreren Tagen vermisst wird. Besteht zwischen dem Mord und
dem Verschwinden des jungen Mädchens ein Zusammenhang? Cato Isaksen wird bald klar, dass er mit den

Ermittlungen noch einmal ganz von vorn beginnen muss.

Zu allem Überfluss geht auch in Isaksens Privatleben, für das er ohnehin kaum Zeit hat, alles drunter und
drüber. Seine Kollegin Ellen, mit der er eine Affäre hatte und für die er auch immer noch viel empfindet,

heiratet einen reichen Anwalt. Außerdem ist Cato hin und her gerissen zwischen seiner Frau Bente und seiner
Exfrau Sigrid. Seine Söhne, der siebzehnjährige Vetle und der fünfjährige Georg, stecken beide in einer

schwierigen Phase ihres Lebens und brauchen gerade jetzt ihren Vater besonders nötig. Schließlich erreicht
Cato die Nachricht, dass seine Mutter im Altersheim an einer Lungenentzündung erkrankt ist.

"Nachtschwester" ist der vierte Band der Cato Isaksen-Reihe

"Unni Lindell hat einen unglaublich spannenden Kriminalroman um den norwegischen Kommissar Cato
Isaksen geschrieben, den man bis zur letzten Seite nicht mehr aus der Hand legen möchte." - Amazon.de

"Intertextuelle Hinweise auf den neuesten Anne Holt Krimi, ein royalistischer Club exzentrischer alter Damen
sowie die Hochzeit des Kronprinzen Haakon mit Mette-Marit als Hintergrund für einen atemberaubenden

Showdown kommentieren außerdem aktuelle gesellschaftliche Ereignisse mal von der humorvollen Seite und
zeugen von Unni Lindells feinem, leisen Witz. Das alles zeigt deutlich, wie sehr Unni Lindell ihr kriminelles
Handwerk aus dem Effeff versteht. "Nachtschwester" liest sich kurzweilig, weil spannend und schlüssig

inszeniert, und ist sicher eines der Krimi-Highlights!" - Schwedenkrimi.de

"Die norwegische Autorin Unni Lindell setzt mit ihrem Krimi "Nachtschwester" die Reihe um Kommissar
Cato Isaksen fort. Lindell greift eine ganze Palette an Gefühlen auf. Liebe, Hass und Gier werden in einem

spannend geschriebenen Krimi verarbeitet." - RP-Online

"Der Roman lebt von der Spannung zwischen Berufs- und Privatleben Cato Isaksens und ist dabei recht
komplex angelegt ... Gelungen sind die Schilderungen der norwegischen Kleinstadt und ihrer Bewohner. Die

Nachtschwester ist ein Krimi mit viel Lokalkolorit ..." - Sara Schade

"4,5 von 5 Sterne", LovelyBooks.de

ÜBER DER AUTORIN
Unni Lindell 1957 geboren, hat 1986 ihren ersten Jugendroman veröffentlicht. Seither hat sie über 20 Bücher
geschrieben - Romane, Kinder- und Jugendbücher, Kriminalromane, Novellen und eine Gedichtsammlung.
Die Autorin hat viele Preise und Auszeichnungen erhalten, ihre Bücher erscheinen in insgesamt vierzehn

Ländern. Unni Lindell lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Oslo.
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