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EINE LEICHE IM ZOO UND JEDE MENGE CHAOS! 
MORDSMÄSSIG ANGEFRESSEN – DER VIERTE 
FALL FÜR LOUISA MANU ERSCHEINT IM JULI  2018  

 
Auch in ihrem vierten Fall lässt Saskia Louis ihre Hobby-Detektivin Louisa 
Manu in gewohnt frischer, unbekümmerter aber auch gewissenhaft-
hartnäckiger Art ermitteln – auch wenn der Schauplatz des Verbrechens 
diesmal tierisch aufregend und ungewöhnlich ist ... 

 
Stuttgart, Juli 2018. Als Autorin Saskia Louis nach ihrem Abitur nach Köln zog, um 
dort zu studieren, hatte sie natürlich auch vor, die Stadt mehr oder weniger unsicher 
zu machen. Louis schreibt heiter, originell und verpasst ihren Protagonisten 
liebenswert-schrullige Charaktere. Mit Leidenschaft entstehen so ihre erfolgreichen 
Liebesromane der Baseball Love-Reihe und Zeit für Genre-Ausflüge bleibt immer 
noch: Die Fangemeinde durfte sich daher nicht nur über die Fantasy-Reihe 
Geheimnis der Götter freuen, sondern auch über die Cosy Crime-Reihe Mordsmäßig 
um die Hobby-Detektivin Louisa Manu. Und Louis lässt sie nun bereits zum vierten 
Mal ermitteln. 
Louisa Manu ist verliebt, ihr Leben ungewohnt leichenfrei – und es wundert sie 
überhaupt nicht, dass das nicht lange so bleibt. Als ihre Schwester behauptet, dass 
im Kölner Zoo vor ihren Augen eine Leiche entsorgt wurde, ist das fast wie ein Wink 
des Schicksals für Lou. Am nächsten Tag wird auch gleich der passend zerfressene 
Körper ans Rheinufer geschwemmt. Grund genug für die Möchtegern-Detektivin, sich 
die merkwürdigen Geschehnisse hinter den Käfigstäben genauer anzusehen. Die 
Tätersuche würde sich allerdings sehr viel einfacher gestalten, wenn Kommissar 
Rispo nicht jeden ihrer Rechercheversuche sabotieren würde. Und manche Dinge 
kann man selbst mit einem Kuss nicht wiedergutmachen … 

 
Saskia Louis lernte durch ihre älteren Brüder bereits früh, dass es sich gegen 
körperlich Stärkere meistens nur lohnt, mit Worten zu kämpfen. Auch wenn eine gut 
gesetzte Faust hier und da nicht zu unterschätzen ist ... Seit der vierten Klasse nutzt 
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sie jedoch ihre Bücher, um sich Freiräume zu schaffen, Tagträumen nachzuhängen 
und den Alltag ihres Medienmanagementstudiums in Köln einfach mal zu vergessen. 
Nähere Informationen zu Autorin, Reihen und Verlag unter: www.digitalpublishers.de 

 
„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 200 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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