
Auswahl lieferbarer Karten
(und Inspirationsquellen):

Der Tote im Steintanz
(Sage zum Boitiner Steintanz)

Das bleiche Mädchen
(Sage aus der Rostocker Marienkirche)

Der Hund von Ildenow
(Sage zum Kloster Eldena in Greifswald)

Inklusen
(Bernstein)

Zwillingsmord am Hertha-See
(Sagen zum Hertha-See auf Rügen)

Fenedow
(Sage vom Untergang Vinetas)

Rokana wafelt wieder
(zur untergegangenen Stadt vor Kap Arkona)

Die Mutter des Klabautermanns
(Gechichten um den Klabautermann)

Informationen und Leseproben
unter:

https://text-wirkerei.de/krimikarte.htm

Kontakt:
Wiebke Salzmann

wiebke.salzmann@text-wirkerei.de

Online-Shop:
https://text-wirkerei.de/shop.htm
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finden auf der Rückseite
der Karte die Original-Sage
oder anderes Interessante
zum Gegenstand des Krimis.

bietet im Inneren
natürlich auch Platz
für Ihre persönlichen

Grüße.

freuen sich über Fotos des
Original-Schauplatzes und

erfahren Wissenswertes über
diesen.

entdecken in den
Krimis typische Dinge
aus Mecklenburg-
Vorpommern - wie
Bernstein oder alte

Sagen.
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Krimi-Liebhaber
finden in der Karte ein

Heftchen mit einem
Kurzkrimi.

Die Krimis spielen an
fiktiven Orten, die realen

Schauplätzen in
M-V nachempfunden sind.

„Das wird aber nicht allen gefallen. Dass du hier wieder wohnen
willst.“ Gitte goss Milch in ihre Tasse.
Jetzt war Insa doch erstaunt. „Was? Wieso? Wem habe ich denn
was getan?“
Gitte sah sich um, als könnte sich in Omas Porzellangewürzdosen
die Mafia oder der BND verstecken. „Du speziell niemandem. Aber
hier stimmt was nicht. Mit dem Haus.“
Insa verdrehte unwillkürlich die Augen. Nicht schon wieder diese
Gruselgeschichten. „Gitte. Ich habe zehn Jahre in diesem Haus
gelebt und nicht ein einziges Mal ein Gespenst gesehen!“
„Ach so? Und wie erklärst du dir ... Rokana wafelt wieder! Dein
Haus! Der lange Meier hat dein Haus wafeln sehen! Weit oben am
Himmel hat es geschwebt! Und das bedeutet Unglück!“
Gitte riss bedrohlich die Augen auf. Insa bemühte sich um einen
neutralen Gesichtsausdruck. Sie hing eher der Theorie an, nach der
am Himmel schwebende Häuser mit Luftspiegelungen an unter-
schiedlich warmen Luftschichten erklärt wurden, mit wenig bis gar
keinem Einfluss auf menschliche Schicksale. Und es dürfte eher das
immer noch existierende Düwelshagen gewesen sein, was da
gewafelt hatte, als das untergegangene Rokana.

Leseprobe aus „Rokana wafelt wieder“




