Ein spannendes Netz aus Intrigen und Lügen - mörderischster Thrillerspaß für alle Fans von "Tote Mädchen lügen nicht"

Einzelgänger Konni ist überzeugt: Wahre Freundschaft gibt es nicht! Genau das will er den "Bad Boys and Little Bitches"
beweisen, indem er die Clique von innen heraus sprengt. Er kennt die Schwächen von Lissy, Finn, Elif und Leon nur zu
gut und verwickelt einen nach dem anderen in heimliche Aktionen, die ihn bzw. sie als Heuchler und Egoisten
bloßstellen sollen. Kein Problem, findet Konni, schließlich ist er der Meister der feinen Intrige. Zusammen mit Vanessa
hat er vor einigen Monaten jeden der vier Freunde in ernste Schwierigkeiten gebracht. Doch nun ist Vanessa tot,
ermordet von keinem Geringeren als Lehrer und Ex-Liebhaber Steffen Wegmann, ausgerechnet jenem Mann, in den
Lissy über beide Ohren verknallt ist.
Niemand, nicht einmal Elif, Leon oder Finn, ahnen, dass Lissy und Wegmann sich des Öfteren zu einem Stelldichein
treffen, und dabei die Grenzen des Erlaubten immer mehr übertreten. Denn Steffen Wegmann ist verheiratet. Elif
hingegen hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Ihr Ex taucht immer dort auf, wo auch sie gerade ist, und setzt
ihr mit seinen Sprüchen schwer zu. Denn Elif ist kein Unschuldsengel. Beim Spring Break hat sie ziemlich heftig mit
Vanessa rumgemacht. Das Video über diese Knutscherei droht nun ihr Leben zu zerstören. Mit Konnis Hilfe will sie zum
Gegenschlag ausholen. Aber zuvor muss Elif ihre beste Freundin Lissy verraten: Konni will, dass sie Lissys geheime
Verabredungen mit Steffen Wegmann filmt.
Auch Finn riskiert seine Freundschaft mit Leon, um seine Haut zu retten. Konni stellt den Jungen vor die Wahl, entweder
erneut als geisterkranker Stalker da zustehen oder Leon des Voyeurismus zu bezichtigen. Als die vier Freunde die
Herbstferien im Bayerischen Wald verbringen, kommt eine Lüge nach der anderen ans Licht. Konnis feingesponnenes
Netz aus Intrigen und Lügen zerreißt immer mehr und mehr. Konnis Plan scheint aufzugehen. Doch was Freundschaft
wirklich heißt, zeigt sich, als Lissy plötzlich verunglückt ...
Unterhaltung, von der eine enorm große Gesundheitsgefahr ausgeht - während der Lektüre von Andreas GötzÂ´
Romanen schnellt der Puls auf mindestens auf 180 Schläge die Minute, und weitaus höher. Nach nur wenigen Sätzen
steht einem der Angstschweiß auf der Stirn. Die "Bad Boys and Little Bitches"-Reihe ist ein Juwel der Thrillerkunst.
"Kleine Sünden" zeugt von Nervenkitzel pur. Der deutsche Autor kennt mit seinen Lesern keinerlei Gnade. Die
Geschichten aus seiner Feder führen uns an die finstersten Abgründe der menschlichen Seele. Vor Götz und seinen
Werken muss man sich unbedingt in Acht nehmen. Ab der ersten Seite verschlägt es einem Atem und Sprache. Und die
Nerven zerfetzen einem in Tausend Stücke. Also Vorsicht!
Mit den (Jugend-)Büchern von Andreas Götz kriegt man mörderischste Thrill-Time in die Hände. "Bad Boys and Little
Bitches" ist so genial geschrieben, dass es jeden glatt umhaut. Mit Band zwei, "Kleine Sünden", erfährt man Spannung,
die noch explosiver ist als Dynamit. Einfach nur der absolute Thrillerwahnsinn zwischen zwei Buchdeckeln!
Susann Fleischer 09.04.2018

Quelle: www.literaturmarkt.info

