Neues von der Chaos Queen schlechthin - Stephanie Plum kriegt sie alle!
Wer k?nnte bessere und am?santere Unterhaltung bescheren als Chaos Queen Stephanie Plum? Die freche
Protagonistin in Janet Evanovichs kultigen Romanen ist der Liebling zahlreicher Leser und bereitet ein unglaubliches
Vergn?gen, von dem Suchtgefahr ausgeht. Wer "Gl?cksklee und Koboldk?sse" genossen hat, wird auf der Stelle zur
n?chstgelegenen Buchhandlung laufen, um alle anderen B?nde dieser Erfolgsreihe zu kaufen und sie anschlie?end zu
Hause in aller Ruhe zu verschlingen. Die B?cher sind ein turbulenter Spa? aus geistreichem (Wort-)Witz, fesselnder
Unterhaltung, starken Gef?hlen und allerlei ?berraschungen und verm?gen es, den Leser rundum gl?cklich zu machen.
Auch diesmal empfindet man gro?e Freude bei der Lekt?re - nicht zuletzt wegen der Genialit?t, die sich in ?Gl?cksklee
und Koboldk?sse? offenbart.
St. Patrick?s Day in Trenton, New Jersey, und Stephanie Plum hat wieder einmal alle H?nde voll zu tun. Als dann auch
noch ihr ganz spezieller Freund Diesel unerwartet auftaucht, ist das Chaos perfekt - nicht zuletzt auch wegen Grandma
Mazur, die ihre Enkelin vor dem wohl kniffligsten Fall ihrer Karriere als Kopfgeldj?gerin stellt. Eine Tasche voll Geld und
ein l?stiger gr?ner Zwerg spielen darin keine unerhebliche Rolle. Kopfschmerzen bekommt Stephanie aber erst, als ihre
aufgebrachte Mutter sie anruft und f?r mehr Trubel als sonst sorgt: Offenbar ist Grandma Mazur mit viel Geld Richtung
Atlantic City get?rmt, um dort in der Spielh?lle ihr Gl?ck zu versuchen. Eigentlich kein Problem, wenn es sich bei den
Moneten nicht ausgerechnet um das Verm?gen eines stadtbekannten Mafioso handeln w?rde. Und dieser will sein Geld
zur?ck!
Nur ein kleiner Moment der Unachtsamkeit und pl?tzlich ist Grandma Mazur nirgends mehr zu finden. Ein Anruf von Lou
Delvina kurz darauf bringt die bittere Gewissheit: Die r?stige alte Dame wurde von skrupellosen Gangstern entf?hrt und
muss nun um ihr Leben f?rchten. Aber nicht nur sie ist auf das Wohlwollen von Trentons ber?chtigtsten Mafiaboss
angewiesen, sondern auch ein Rennpferd namens Doug. Um ihn zu retten, w?rde ein gewisser Snuggy durch die H?lle
gehen. Er bittet Stephanie um Hilfe, denn nur sie kann Doug aus Delvinas F?ngen befreien. Mit von der Partie sind
Freundin und Kollegin Lula, Connie und nat?rlich Diesel. Gemeinsam stellen sie ihr Gl?ck auf die Probe und hoffen,
dass sie mit ihrer Tour durchkommen. Das ist allerdings leichter gesagt, als getan, denn die Mafia ist nicht zu Scherzen
in Stephanie-Plum-Manier aufgelegt ...
Ein Leben ohne Stephanie Plum? Kaum vorstellbar, wenn nicht sogar unm?glich. Aber zum Gl?ck brauchen Fans der
Chaos Queen nicht bef?rchten, eines Tages zu einer anderen Lekt?re greifen zu m?ssen. Janet Evanovich beweist mit
"Gl?cksklee und Koboldk?sse" ein weiteres Mal, dass sie noch immer in H?chstform ist und die Buchreihe so schnell
kein Ende finden wird. Die B?cher stecken voller Herz, Humor und Charme, sodass man von der Lekt?re nicht mehr
lassen kann. In diese Krimikom?die muss man sich verlieben, denn sie verspricht spa?ige Unterhaltung, von der man
glatt s?chtig werden k?nnte. Kleine Seufzer des Gl?cks werden des ?fteren laut und sind mit der beste Grund, diesen
Roman immer wieder und wieder zu genie?en. Das ist ein Genuss, der am liebsten ewig andauern sollte. Stephanie
Plum ist einfach zum Knutschen!
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