Die ELB-Krimireihe von Nicole Wollschlaeger
»Darf ich mich vorstellen: Goldberg. Philip Goldberg.«

»Nicole Wollschlaeger gelingt es (...), vielschichtige Charaktere, dichtes
atmosphärisches Lokalkolorit und eine durchaus spannende Geschichte zu
entwickeln. Man darf gespannt sein, was von der Autorin noch kommt.«
Hamburger Abendblatt über ELBSCHULD

Rezensionsexemplare unter: presse@bod.de oder für den
Buchhandel unter buchhandel@bod.de

»ELBPAKT – Der Neue in der Reihe!«

»Die Fee konnte nichts dafür. Sie war unschuldig. Das Mädchen wusste das.

Das würde sie immer wissen. Ihr Pakt würde ihrer beider Geheimnis bleiben.
Bis in den Tod.«

Neuerscheinung

ELBPAKT
Nicole Wollschlaeger
Der siebte Fall für Philip Goldberg
ca. 300 Seiten | Taschenbuch
€ (D) 12,00
ISBN: 9783756231614
Auch als eBook und Hörbuch erhältlich

Ursula Neumann meldet einen Einbruch. Doch als Kommissar Philip Goldberg und
sein Kollege Hauke Thomsen bei der betagten Dame ankommen, behauptet sie
plötzlich, sie habe sich geirrt, und schlägt den Beamten die Tür vor der Nase zu.
Bereits am nächsten Tag werden die Kophusener Polizisten zu einem aufgestellten
Grabkreuz gerufen. Was sie dort vorfinden, ist ebenso rätselhaft wie makaber. Als im
Park des Seniorenheims wenig später ein zweites Grab auftaucht, und Ursula
Neumann spurlos verschwindet, ist sich Goldberg sicher, dass beide Ereignisse
zusammenhängen.
Das Ermittler-Trio kommt einem weit zurückliegenden Geheimnis auf die Spur,
dessen gefährlicher Schatten bis in die Gegenwart reicht.
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Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

»ELBFANG – Der sechste Fall«

»Moritz fragte sich, ob der Sensenmann soeben einen Menschen getötet hatte oder
ob das Ganze nur ein schlechter Scherz war. Aber was auch immer das hier sein
mochte, diese Nacht würde er nicht so schnell vergessen«

Neuerscheinung
ELBFANG
Nicole Wollschlaeger
Der fünfte Fall für Philip Goldberg
ca. 300 Seiten | Taschenbuch
€ (D) 10,90
ISBN: 9783751952835
Auch als eBook und Hörbuch erhältlich

»Hol över!«, hallt es durch die nächtliche Stille, als Moritz und Hanna bei einem
romantischen Picknick an der Krückau sitzen. Gefährlich nah schippert eine
unheimliche Gestalt an ihnen vorbei und jagt den beiden eine Höllenangst ein.
Als die Kophusener Beamten Hauke Thomsen und Peter Brandt den scheinbar
scherzhaften Vorfall untersuchen sollen, passt ihnen das gar nicht in den Kram.
Schließlich müssen sie gerade ohne ihren Chef Philip Goldberg auskommen, der
Kophusen fluchtartig verlassen hat.
Notgedrungen beginnen die beiden Beamten ohne Goldberg mit ihren Ermittlungen
und erkennen schon bald, dass sie es nicht mit einem Dummejungenstreich zu tun
haben. Sondern mit einem Sensenmann aus Fleisch und Blut, der nur auf den
richtigen Augenblick wartet, um sein erstes Todesurteil zu vollstrecken.

3

Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

»ELBGIFT – Der vierte Fall!«
»Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag auf den Hinterkopf. Sie würde nicht mehr mit
ihr sprechen können. Es war zu spät ...«

ELBGIFT
Nicole Wollschlaeger
Der vierte Fall für Philip Goldberg
ca. 300 Seiten | Taschenbuch
€ (D) 10,90
ISBN: 9783744883139
Auch als eBook und Hörbuch erhältlich

Als in der neuen Seniorenresidenz Kophusens plötzlich die kerngesunde Henriette
Stein zusammenbricht und stirbt, ist Polizeiobermeister Peter Brandt alarmiert.
Professor Weber, Leiter des exklusiven Stifts, stellt den Totenschein aus. Ursache:
Herzversagen.
Doch Peter spürt, dass da etwas nicht stimmen kann. Gemeinsam mit seinen beiden
Kollegen Philip Goldberg und Hauke Thomsen nimmt er diskret die Ermittlungen auf.
Kurz darauf entdecken sie eine Überwachungskamera in Henriettes Appartement, in
deren Aufzeichnungen ein unbekannter Mann auftaucht. Zeitgleich verschwindet ihr
Hausarzt spurlos.
Nach einem Einbruch in der ELB-Residenz wird eine Leiche im Schweinestall des
Bio-Bauern aufgefunden. Obgleich die drei Kophusener Polizisten den Fall an die
Beamten aus Itzehoe abgeben müssen, setzen sie alles daran, ihn selbst
aufzuklären. Mit dem Ergebnis, dass der kleine beschauliche Ort an der Elbe wieder
einmal in die Schlagzeilen gelangt.
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Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

»ELBSPIEL – Die ELB-Krimireihe geht weiter!«
»Goldberg schüttelte den Kopf. Das würde er nicht zulassen. Niemand starb in
seinen Armen. Nicht noch einmal.«

ELBSPIEL
Nicole Wollschlaeger
Der dritte Fall für Philip Goldberg
ca. 260 Seiten | Taschenbuch
€ (D) 10,90
ISBN 9783752895261
Auch als eBook und Hörbuch erhältlich

125 Jahre Kophusen. Aus diesem Anlass engagiert die Gemeinde den einstigen
Fernsehstar Arno Menzinger, um gemeinsam mit seinem Team den Kophusener
Jedermann zu inszenieren. Noch bevor das große Vorsprechen im Kreis Steinburg
beginnt, geben zwei Marionetten, mit einem Pfeil durchbohrt, an dem ein Zitat aus
dem Stück prangt, Rätsel auf.
Kommissar Philip Goldberg ist alarmiert. Schon kurz darauf finden die Beamten eine
tote Frau, und der liebeskranke Hauke Thomsen ist wie vom Erdboden verschluckt.
Peter Brandt, der eigentlich den Jedermann spielen soll, befürchtet das Schlimmste
für seinen Freund und Kollegen.
Die turbulente Jagd nach dem Täter führt das Kophusener Ermittler-Trio dieses Mal
in eine Welt aus Schein und Sein. Ende: tödlich.
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Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

»ELBSCHMERZ – Das Ermittler-Trio ist zurück!«

»Oft begenet man seinem Schicksal auf eben jener Straße, die man
einschlägt, um es zu vermeiden.«

ELBSCHMERZ
Nicole Wollschlaeger
Der zweite Fall für Philip Goldberg
ca. 290 Seiten | Taschenbuch
€ (D) 10,90
ISBN 9783744874229
Auch als eBook und Hörbuch erhältlich

Kommissar Philip Goldberg hat sich inzwischen an der Elbe eingelebt und verdonnert
seine beiden Kollegen Hauke Thomsen und Peter Brandt zu einem Yoga-Kurs im
neu gegründeten Ayurveda-Zentrum Namasté.
Die gewünschte Entspannung stellt sich allerdings nicht ein, denn als eine Patientin
spurlos aus dem Zentrum verschwindet, befinden sich die drei unversehens mitten in
ihrem nächsten Fall. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf eine rätselhafte Nachricht:
eine Krähe aus Schnee.
Spätestens als auch das Ehepaar Huber unauffindbar ist, glaubt Goldberg nicht mehr
an eine harmlose Erklärung. Nach und nach geraten die Beamten in eine
Geschichte, die weit bis in die Vergangenheit zurückreicht und unaufhaltsam auf ihr
tragisches Ende zusteuert.
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Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

»ELBSCHULD – Der Beginn einer schrägen Reihe.«

»Goldberg wusste nicht, was er sich von dieser Aktion versprochen hatte, aber das,
was er jetzt sah, hatte er nicht im Traum erwartet.«

ELBSCHULD
Nicole Wollschlaeger
Der erste Fall für Philip Goldberg
ca. 320 Seiten | Taschenbuch
€ (D) 10,90
ISBN 9783741255526
Auch als eBook und Hörbuch erhältlich

Als der Berliner Hauptkommissar Philip Goldberg seine neue Stelle in der Elbmarsch
antritt, ist es mit der Beschaulichkeit schlagartig vorbei. Obsthofbesitzerin Hilde
Deterding taucht plötzlich im Revier auf und behauptet, ihr verstorbener Mann Arthur
trachte ihr nach dem Leben. Zum Leidwesen seiner neuen Mitarbeiter Hauke
Thomsen und Peter Brandt nimmt Goldberg die Ermittlungen auf.
Schon kurz darauf wird Hildes Hund vergiftet, ihre Steiff-Tier-Sammlung brutal
geschändet und überall findet die Spurensicherung die Überreste menschlicher
Asche. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion gräbt Goldberg die Urne des Verstorbenen
aus. Doch statt der Asche findet er etwas, das selbst den skeptischen Thomsen
überzeugt. Und der Wettlauf um das Leben von Hilde Deterding beginnt ...
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Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

»Nicole Wollschlaeger – Die Autorin.«

Nicole Wollschlaeger wurde 1974
in Pinneberg geboren, wo sie ihre
Kindheit und Jugend verbrachte.
Schon seit der Grundschulzeit
wollte sie Schauspielerin werden.
Doch bevor sie den Schritt wagte,
absolvierte sie eine Ausbildung zu
Buchhändlerin im Pinneberger
Bücherwurm.
Danach studierte sie Schauspiel in
Hamburg und verlagerte ihren
Wohnsitz in die Hansestadt.
Während des Studiums entdeckte
sie beinahe zufällig ihre Leiden©Felix Matthies
schaft für das Schreiben, als sie
mit ihren Studienkollegen ein Theaterstück entwickelte. Im Anschluss hatte sie
Engagements u.a. am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg.
In den folgenden Jahren baute sie ihre Schreibtätigkeit aus und 2013 erschien das
Kinderbuch Schatten über Nargon im Carlsen Verlag.
Bis 2016 lieh sie der Kinderbuch-Serie „Das magische Baumhaus“ ihre Stimme und
ging für den Loewe Verlag auf Lesereise. In dieser Zeit hatte sie über 600 Lesungen.
Ihr zweites Buch ELBSCHULD ist im Herbst 2016 erschienen. Der Kriminalroman für
Erwachsene war der Auftakt einer Reihe, die in der Holsteinischen Marsch spielt und
sich um den Hauptkommissar Philip Goldberg dreht.
Im September 2017 erschien mit ELBSCHMERZ der zweite Teil der ELB-Krimireihe.
Im Jahr darauf veröffentlichte sie EBLSPIEL, 2019 ELBGIFT und in diesem Jahr den
fünften Band ELBFANG.
Inzwischen lebt sie als freiberufliche Autorin mit ihren beiden Katzen im Kreis
Steinburg und schreibt bereits am achten Band der ELB-Reihe.
Mehr Informationen und digitales Pressematerial finden Sie unter:
https://www.nicolewollschlaeger.de/presse/
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Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

PRESSE-STIMMEN ZU DEN LESUNGEN:
» ... Nicole Wollschlaeger gelingt es durch ihren ausdrucksstarken Vortrag gepaart
mit passender Mimik und Gestik, die Figuren zum Leben zu erwecken. ...«
(Wilhelmshavener Zeitung)
» ... Grandiose Komik, unvergleichliches Stimmrepertoire und subtile Mimik: Nicole
Wollschlaeger setzte neue Maßstäbe für Lesungen für Kinder und Jugendliche«.
(Marktspiegel)
»... Für die Schauspielerin ist die szenische Lesung oder besser dieses
actiongeladene Abenteuer natürlich eine körperliche Höchstleistung. Sie fetzt in jeder
Vorstellung vor den Kindern von einer zur anderen Seite, das Buch stets in der Hand,
mit der anderen wild gestikulierend, dazu kreischt, zetert und flüstert sie den Text der
Autorin. Was Besseres kann der amerikanischen Schriftstellerin vermutlich nicht
passieren ...« (Neue Westfälische)
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Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

Leser-Stimmen zu der „ELB-Krimireihe“
ELBSCHULD:
» ... Die Geschichte ist sehr fantasievoll erzählt, schöne Details von Land und Leuten. (...)
Die starke und in Konventionen gefangene schrullige Alte, die mehr oder weniger geratenen
und verhassten Kinder, der stocksteife Butler und die beiden Kollegen von Philipp Goldberg.
Allesamt haben sie eine Geschichte, die angedeutet wird und förmlich nach Fortsetzung
lechzen lässt.
Danke für dieses tolle Buch und bitte, liebe Frau Wollschläger, schreiben Sie weiter!«
»Kultverdächtig. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen, so spannend ist dieses Buch. Der
Plot ist klug und mit vielen spannenden Wendungen. Was aber das genialste ist an diesem
neuen Krimi, das sind seine Figuren. Allesamt sind so überzeugend beschrieben, dass man
sie sofort vor sich sieht und jeden Einzelnen beginnt zu verstehen und zu mögen. Ja, zu
lieben. Ich hoffe, die weiteren Teile mit dem kultverdächtigen Kommissar Goldberg lassen
nicht zu lange auf sich warten.«

ELBSCHMERZ:
» ... Ein toller Krimi, der mit äußerst sympathischem Ermittler-Trio punktet. Ich freue mich
schon sehr auf den nächsten Fall!«
» ... Die Autorin versteht es den Spannungsbogen hoch zu halten, mich zum miträtseln zu
animieren und private Einblendungen bilden ein ausgewogenes Verhältnis ...«
» ... Fazit: Dieses Buch ist alles andere als tiefenentspannt – es ist spannend bis zur letzten
Seite!«

ELBSPIEL:
» ... Ich bin neugierig, was Nicole Wollschläger noch so aus der Feder zaubert, denn ihre
Elb-Reihe ist einfach allererste Sahne...bitte mehr davon.«
» ... Ein sehr gelungener dritter Fall. Ich freue mich schon auf den nächsten Fall für dieses
sehr sympathische Ermittler-Trio!«
» ... Diesen spannenden Krimi aus dem schönen Schleswig-Holstein kann ich nur jedem
Leser empfehlen, der es auch mal nicht so blutrünstig mag. Spannung und Humor geben
sich die Hand ohne lächerlich zu sein. ...«

Quelle: https://www.lovelybooks.de
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Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

»Schatten über Nargon – Ich bin Daniel Schuler.«

Schatten über Nargon
-Die Kugel des KummersKinderbuch ab 10 Jahren
ca. 248 Seiten | Taschenbuch
€ (D) 9,99
ISBN 9783744874175
Auch als eBook erhältlich

Eigentlich wollte sich Daniel auf dem Jungsklo nur vor Matze und seiner Gang
verstecken. Als jedoch plötzlich ein kleiner buckliger Mann namens Marvinius in
der Toilettenkabine auftaucht, wartet eine ganz andere Herausforderung auf
ihn: Marvinius nimmt ihn mit ins Land Nargon, wo Daniel die Kugel des Kummers
zurückholen soll, die der teuflische Burbas Bittermund gestohlen hat.
Ehe er sichs versieht, steckt Daniel mitten in einem haarsträubenden Abenteuer.
Doch zumindest steht ihm mit Herrn Tasso ein ausgewachsener Drache zur Seite.
Das ist schon mal ein Anfang …
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Kontakt unter: kontakt@nicolewollschlaeger.de

