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Createspace, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Der graue Dezember vor den Fenstern, und
mit ihm eine ganze Handvoll an Problemen. Theo, der schwergewichtige Schauspieler ohne Erfolg
und Kellner, gehort zu den vergessenen Helden der Stadt - so behauptet er zumindest. Diesmal wird
der weiser gewordene Theo aus seinem kleinen Kosmos gerissen und ubernimmt im Auftrag der
Marburger Versicherung die Rolle seines Lebens. Da wird in seiner Heimatstadt das Oberhaupt der
reichen und angesehenen Fritzek Familie ermordet - und zwar mit Rizin, und zwar in einem vollen
Haus, in dem jeder jeden mit Gift umbringen konnte. Angesichts der 5 Millionen Euro
Lebensversicherung eine bedrohliche Situation fur die Versicherungsfiliale in Aargau. Theo soll den
Detektiv so auffallig spielen, dass die richtigen Versicherungsermittler unbemerkt ihre Arbeit
machen konnen. 30 Kollegen von Papa verlassen sich auf ihn und da ist noch die betorende Tochter
von Papas besten Freund Herrn Wu. Die Schadensfall Managerin des Versicherungsmutterhauses
Galaxy. Eines ist ganz klar, wenn Theo dem Morder zeigt, dass von ihm keinerlei Gefahr ausgeht,
und es ihm wirklich egal ist wer Opa Fritzek ermordet hat wird er Weihnachten erleben. Ehe er...
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This sort of pdf is everything and got me to searching forward and a lot more. Of course, it is engage in, nevertheless an interesting and amazing
literature. I realized this ebook from my i and dad encouraged this book to find out.
-- Miss B ella  V olkm a n Sr .-- Miss B ella  V olkm a n Sr .

Complete guideline for pdf lovers. It is definitely basic but shocks within the 50 percent of your ebook. I am easily could get a pleasure of studying a created
publication.
-- Pr of . Elwyn B oehm  MD-- Pr of . Elwyn B oehm  MD
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