Hilfe , die Touristen sind los!
Eigentlich hat sich die frischgeschiedene Jocelyn ihren Urlaub in ?gypten nicht so nervenaufreibend vorgestellt.
Erholung und Kultur - mehr steht nicht auf dem Tagesprogramm der Highschool-Lehrerin und ihrer Cousine Kyla. Doch
bereits am ersten Tag wird Jocelyn eines Besseren belehrt: Zwischen den Pyramiden geht der Tod um! Eine alte Dame
aus der Reisegruppe wird ermordet und diese Bluttat wirft viele Fragen auf. Wer ist so skrupellos und z?gert nicht,
jemanden hinterr?cks zu ermorden? Jocelyn ist sich sicher, dass einzig der attraktive Alan als T?ter in Frage kommt.
Schlie?lich spricht er Arabisch, macht ihr sowie Kyla den Hof und scheint ein falsches Spiel zu spielen. Aber Mord?
Jocelyn beginnt zu ermitteln und deckt dabei Ungeheures auf.
Allem Anschein nach befindet sich unter den Touristen ein Schmuggler, der keinerlei Skrupel kennt und ?gyptische
Kulturg?ter heimlich ins Ausland schafft. Millie Owens kam dem Betr?ger offenbar gef?hrlich nahe und musste f?r
dieses Wissen mit ihrem Leben bezahlen - f?r Jocelyn eigentlich ein Grund mehr, um ihre Recherchen schnellstm?glich
einzustellen. Nach mehreren Vorkommnissen - jemand versucht ihre Tasche zu stehlen und schl?gt sie brutal nieder erkennt auch die Lehrerin endlich, dass sie sich in gro?er Gefahr befindet. Millies M?rder hat es inzwischen auch auf sie
abgesehen und schreckt nicht davor zur?ck, auch sie um die Ecke zu bringen. Doch wer au?er Alan w?re dazu in der
Lage? Jocelyn braucht eine gute Sp?rnase, um diesem R?tsel auf die Spur zu kommen und dem T?ter das Handwerk
zu legen ...
Es gibt einen neuen Stern am Krimi-Himmel. Janice Hamrick ist eine grandiose Autorin, die prickelnde Spannung und
starke Emotionen zu einem kurzweiligen (Lese-)Spa? vereint. Der Roman "Mord inklusive" ist ein hitverd?chtiges Deb?t
und f?r so manche G?nsehaut verantwortlich, die w?hrend der gesamten Lekt?re nicht vergeht. Hier erwartet den Leser
eine Geschichte zum Verlieben, denn selten ist die Freude an der Literatur und einer originellen Story so gro? wie in
diesem Fall. Kaum auf der letzten Seite angekommen, w?nscht man sich unbedingt eine Fortsetzung. Jocelyn Shore ist
auf dem direkten Weg zur Kultermittlerin und schafft es, den Leser unter Drogen zu setzen. Beim Schm?kern f?hlt man
sich ganz berauscht von diesem Roman.
"Mord inklusive" ist ein ebenso genialer wie am?santer Krimi, bei dem die gute Unterhaltung im Vordergrund steht und
der fesselnd ist bis zur letzten Seite. Dieser Roman von Janice Hamrick k?nnte auch aus der Feder von Agatha Christie
entstammen, denn hier findet der Leser ein gro?es Vergn?gen, das auch die Nerven zuweilen einer Tortur aussetzt.
Besser kann man Genuss nicht schreiben!
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