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Ein Mann liegt im Clinch mit seinen Nachbarn. Schuld ist ein Teich, den er in seinem Garten errichtet hat.
Jetzt geht die Angst um, der Nachbarsjunge könnte in dem Teich ertrinken. "Der Junge muss weg", denkt der

Mann und schmiedet einen Plan. Doch dann kommt alles anders als man denkt...

Martina Kempff wurde 1950 in Stuttgart geboren und wollte bereits im Alter von sechs Jahren Schriftstellerin
werden. Nach dem Abitur und Volontariat arbeitete sie zunächst als Redakteurin in Berlin. Seit 1973 ist sie
auch als Übersetzerin und Autorin tätig. Martina Kempffs Werke werden von der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft empfohlen. Sie hat den größten Teil ihres Lebens im Ausland, vor allem in Griechenland

und Holland verbracht, hat sieben Jahre in der Eifel gewohnt, was sie zu einer Serie von Eifelkrimis
inspirierte.
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