Mehr zur Krimikarte, lieferbare Titel,
Leseproben und Hintergrund:
https://text-wirkerei.de/krimikarte.htm

Kontakt

Wiebke Salzmann
Bäukenweg 11
18182 Mönchhagen

(Heft in DIN-A6; 20–50 Seiten)

Und natürlich der kurz gefasste
Regiokrimi als Herzstück in der
Mitte

Telefon: (03 82 02) 3 60 84

Gleich die erste Innenseite
mit schön viel Platz für
Ihre Grüße

Vorderseite mit
stimmungsvollem
Titelbild

Originalsage und Hintergrundwissen auf der Rückseite

Informationen und Fotos
zum Originalschauplatz auf
den Klappseiten im Innern

Wie sieht die Krimikarte aus?

Internet: https://text-wirkerei.de
E-Mail: wiebke.salzmann@text-wirkerei.de

Bestellung
Die Krimikarten sind erhältlich
über den Online-Shop der Text-Wirkerei:
https://text-wirkerei.de/shop.htm

Die Krimikarte
aus der Text-Wirkerei

Welche Krimikarten gibt es?
– eine kleine Auswahl –

Ideal für die Lektüre unterwegs und für den schnellen Mord
zwischendurch bieten die fesselnden Geschichten aus dem
Nordosten ein neues Format für Regiokrimi-Liebhaber.
Handlich und leicht lässt sich die Krimikarte sehr gut
verschicken, verschenken und mitnehmen!
Denn die Krimikarte ist eine 6-seitige Klappkarte für Ihre
(Urlaubs-)Grüße.
Das Geheimnis:
In ihrem Innern verbirgt sich ein Heftchen mit einem
Kurzkrimi!

Schaurig schöner Regionalbezug mit Humor

Das bleiche Mädchen
Krimikarte zu einer Sage aus
der Rostocker Marienkirche
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Jemand steckt ihr Haus an und Idis
erfährt, dass der Tod ihres Großvaters mitnichten ein Unfall war.
Warum haben ihre Brüder es auf sie
abgesehen? Hilfe bekommt sie von
der unwahrscheinlichsten Person,
die sie sich vorstellen kann – der
Klabautermann höchstpersönlich
taucht auf. Der hat seine eigene
uralte Last zu tragen und zudem
überaus peinliche Probleme mit dem
Zeitalter der Metallschiffe.

Die Mutter des
Klabautermanns
Krimikarte um den Klabautermann. Enthält die Rügener
Sage um Ruthwer und den Klabautermann.

Zwar spielen die Krimis an fiktiven Orten, doch diese sind
realen Schauplätzen in Mecklenburg-Vorpommern
nachempfunden.
Mecklenburg-Fans und Vorpommern-Begeisterte
zwischen 16 und 116 Jahren entdecken in den Krimikarten
typische Dinge aus Mecklenburg-Vorpommern – wie den
Bernstein, den Klabautermann oder die alte Sage um Vineta.
Fotos und Informationen zum Originalschauplatz machen
Lust auf einen Ausflug.

Vielleicht waren Sie ja selbst schon einmal an
der ein oder anderen Stelle?
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Bernstein
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Es gelingt Insa nicht, das Haus ihrer
Großmutter zu verkaufen – alle Kunden wurden verscheucht. Dann findet
auch Insa Drohbriefe und nachts
streift ein verzweifelt suchender Geist
durch das alte Haus. Ist Insas Haus
wirklich das letzte der sagenhaften
Stadt Fenedow? Insa muss um ihr
Leben fürchten, ihre einzige Chance
ist das untergegangene Fenedow.

