Spritzige Unterhaltungsliteratur mit Tiefgang
Falk steht kurz vor Abschluss seines Soziologiestudiums, als ihn ein Brief erreicht. Der eben noch verpeilte
Dauerstudent hat einen Strandkorbverleih auf der sch?nen Nordseeinsel Heisterhoog geerbt. Freundin Bille ist davon
wenig begeistert und l?sst Falk ziehen. Sie verbringt ihren Urlaub lieber auf Goa, statt im kalten Norden die Touristen zu
bedienen. Falk hingegen will die n?chsten drei Monate richtig Geld scheffeln, damit er f?r den Rest des Jahres ein
einigerma?en bequemes Leben genie?en kann. Doch bereits die ersten Tage auf der Insel erweisen sich als gro?e
H?rde, die erst noch gemeistert werden muss. Schuld daran haben nicht zuletzt die Urlauber, die Falk mit ihren
Sonderw?nschen in den Wahnsinn treiben.
Doch das Rentnerehepaar aus Bottrop und Berliner Nudisten sind nur ein Problem von ganz vielen. Herr von Boistern,
Immobilien-Tycoon und reichster Mann der Insel, gibt Falk allerlei Grund zur Ver?rgerung. Er will ihm den
Strandkorbverleih samt Land abkaufen und schreckt dabei vor nichts zur?ck - Hauptsache, er erreicht sein Ziel. Doch
Falk findet Gefallen am Leben auf Heisterhoog und an der wundersch?nen Gina, die ihn vor dem Ertrinken gerettet hat.
Obwohl Bille in Hamburg auf ihn wartet, l?sst sich Falk auf einen hei?en Flirt ein und verliert dabei sein Herz.
Komplikationen sind vorprogrammiert, denn Gina verfolgt ganz eigene Pl?ne. Ein Drama nimmt seinen Lauf und bringt
Falk an die Grenzen seiner Leidensf?higkeit ...
"Nackt unter Krabben" ist das perfekte Vergn?gen f?r alle Fans der Bestsellerautorin Dora Heldt und verbreitet in der
H?rbuchfassung Urlaubsfeeling pur. Marie Matisek bringt den Sommer nach Deutschland und l?sst die Sonne ins Herz
und ins Leben. Sprecher Oliver Kalkofe tr?gt zus?tzlich dazu bei. Man h?rt ihm den Spa? an, den er offenbar am
Mikrofon hatte, und hat beim H?ren das Gef?hl, man st?nde direkt am Strand, wo man die steife Brise genie?t. Das
H?rbuch ist erfrischend wie ein k?hler Fr?hlingswind an einem schw?len Hochsommertag und ist zudem h?chst
am?sant. Dieser K?sten-Roman macht bereits nach wenigen Sekunden gro?e Freude und ist der beste Beweis, dass
Chick lit durchaus auch bei der ?lteren Generation gut ankommt. "Nackt unter Krabben" sorgt jederzeit f?r gute Laune!
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