
6 Star-Autoren.

6 Top-Bestseller.

6 Mega-Thriller.

Die Mega-Thriller!

Die besten Thriller-Autoren der Welt in einer Edition!

Hier sparen Sie 25% im Vergleich 
zu den Einzeltiteln!
Machen Sie kurzen Prozess 

mit teuren Preisen! 

Wenn Sie alle sechs BILD-am-

SONNTAG-Mega-Thriller in 
der mörderisch heißen 6er-
Box bestellen, sparen Sie 25 % 
im Vergleich zu den Einzelti-
teln. Dann gilt die Preisformel: 

6 x 6,66 = 29,95 Euro. 
Inklusive Versandkosten! 

Alle Einzeltitel der BILD-am-

SONNTAG-Thriller-Edition gibt 
es im Buchhandel für je gruselig 
günstige 6,66 Euro. Die supergünstige 
6er-Box können Sie auch telefonisch 
bestellen oder im Internet ordern: 

Morden im hohen Norden – in 
„Rotkehlchen“ legt Norwegens 
Star-Autor Jo Nesbø eine blutrote 
Spur quer durch Oslo. „Wie viele 
Leben ich in dem Thriller ausge-
löscht habe? – Ich weiß es nicht 
mehr so genau“, bekennt er. Es 
waren wohl zu viele... 

Von all seinen Thrillern liebt 
der 52-Jährige „Rotkehlchen“ am 
meisten. Der Grund: „Die Hand-
lung basiert auf den Erfahrungen, 
die meine Familie während des 
2. Weltkriegs gemacht hat“, 
sagt Nesbø geheimnisvoll. Es 
ist ein sehr persönliches Buch. 
„Ein Buch, das mein Vater hätte 
schreiben sollen.“ Doch der 
starb, bevor er seine Notizen 
über seine Kriegserlebnisse zu 
Papier bringen konnte. 

Das übernahm dann Nesbø junior – 
nachdem er die Aufzeichnungen seines 
Vaters ergänzt hatte: „Für Rotkehlchen 
habe ich Bücher und Artikel über die 
Kriegszeit durchgearbeitet und ehema-
lige norwegische Frontsoldaten und 
Leute aus dem Widerstand inter-
viewt.“ So schuf Nesbø einen pa-
ckenden Thriller, der zwischen Gegen-
wart und Kriegszeit hin und her springt.

Mittendrin ermittelt Nesbøs cooler 
Polizist Harry Hole. In Skandinavien 
ist er längst so bekannt wie Mankells 
Kommissar Wallander. Hole taucht in 
insgesamt neun Nesbø-Thrillern auf. 

Doch Harrys Zeit läuft langsam ab. 
Nesbø hat sich schon überlegt, wie 
sein Held abtreten wird. Wie genau, 
das verrät der Autor noch nicht. Aber 
eines ist klar: „Hole endet sicher nicht 
im Altenheim.“

Ein ersto-
chener 
Taxifahrer, 
eine Leiche 
auf Abwe-
gen – und ein 

entstelltes Brandopfer, das 

aussieht wie ein Stück 
Holzkohle: Kommissar 
Wallander hat einen 
Riecher dafür, dass 
diese grausamen Taten 
irgendwie zusammen-
hängen. Aber wie?

Hallo, sprach die Leiche! 
Da bin ich wieder!

Miami in 
Panik: Ein 
Massenmör-
der hat schon 
neun junge, 
blonde Frauen 

bestialisch hingerichtet. Allen 
Opfern fehlt das Herz! Bei 
einer Verkehrskontrolle geht 

der Polizei der Killer 
ins Netz. Im Koffer-
raum liegt die zehnte 
Leiche. Doch für 
Staatsanwältin Chloe 
fängt der Horror jetzt 
erst richtig an. Sie 
kennt den irren Killer 
von früher...

Im Kofferraum liegt 
das zehnte Opfer

Die Toch-
ter von Dr. 
Lorenz wird 
unter myste-
riösen Um-
ständen ent-

führt. Vier Jahre vergehen, 
die Kleine bleibt vermisst. 
Bis sich eine geheimnisvolle 

Frau von Lorenz 
therapieren lässt. 
Sie plagen Visi-
onen von einem 
Mädchen, das 
spurlos verschwin-
det. Für den Doktor 
wird die Therapie 
zum Horrortrip.

Psychiater-Tochter seit 
4 Jahren verschwunden

Ein Irrer 
will aus der 
16-jährigen 
Sarah ein 
Kunstwerk 
machen. Titel 

„Das zerstörte Leben“. Dem 
Mädchen krümmt die grau-
same Bestie kein Haar, doch 

Verwandte und 
Freunde müssen 
reihenweise dran 
glauben. An die 
Wände malt der 
besessene Killer 
bizarre Bilder 
– mit dem Blut 
seiner Opfer!

Das Rot des 
Malers ist Blut!

Nigel wohnt 
im früheren 
Pub seiner 
toten Eltern 
– im Keller 
hält der 

Perverse in Käfi gen wehr-
lose Menschen, die er auf 
der Straße aufgelesen hat. 

Niemand ahnt 
etwas von 
Nigels krankem 
„Hobby“ – bis 
der Bürogehil-
fe Besuch von 
zwei hübschen 
Kolleginnen 
bekommt...

Bürogehilfe versteckt 
Menschen im Keller

JO NESBØ: Leichen pfl astern seinen Weg

 E
in Toter im Müllcontainer mit sau-
ber durchtrennter Kehle. Eine jun-
ge Polizistin mit zertrümmertem 
Schädel. Gibt es eine Verbindung 

zwischen beiden Gräueltaten? Die Spur 
führt Ermittler Harry Hole direkt in 
Oslos Nazi-Szene. Was Hole nicht weiß: 
Die Mordserie ist nur 
der Anfang! Der Nazi 
will Norwegens Thron-
folger töten. 

Der Nazi-Schocker 
„Rotkehlchen“ von 
Jo Nesbø ist einer der 
spannendsten Mega-Thriller, die je ge-
schrieben wurden. Der Erfolgstitel ge-

hört zu den sechs neuen Mega-Thrillern 
von BILD am SONNTAG, die es jetzt 
für mörderisch preiswerte 6,66 Euro pro 
Stück gibt – oder in der 6er-Box für 29,95 
Euro!

Mit einem so eiskalten Killer hat selbst 
der erfahrene Kripo-Mann Harry Hole 

nur selten zu tun. Lang-
sam dämmert es ihm, 
dass der Nazi alte Rech-
nungen begleicht. Und er 
hat nichts mehr zu ver-
lieren – Krebs im End-
stadium. Dem Mörder 

bleiben nur noch wenige Wochen. Wenn 
er schon abtreten muss, will er wenigstens  

seine verhassten Feinde mit ins Grab neh-
men. Am besten mit einem Knall, den die 
ganze Welt hört...

„Rotkehlchen“ zählt schon jetzt zu 
den absoluten Thriller-Klassikern. In der 
BILD-am-SONNTAG-Mega-Thriller-
Edition gibt es ihn nur im Buchhandel 
für supergünstige 6,66 Euro. Oder be-
stellen Sie gleich die 6er-Mega-Thriller-
Box zum Sparpreis von 29,95 Euro. Das 
geht im Internet unter www.shop.bild.de/
thriller-2012/ oder unter der Telefon-
Hotline 0 79 53/88 37 07. 

Günstiger gruseln geht nicht! 

DER TOD IST 
SEIN GESCHÄFT: 

Norwegens 
Star-Schreiber 
Jo Nesbø (52) 

ZUM HENKER!
Dieses Buch legt 
niemand aus der 
Hand – egal was 

passiert!

Der Killer hat 
nichts mehr 

zu verlieren...

Wer will den Thronfolger töten?

DIE 6er-BOX FÜR PREISBEWUSSTE
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TELEFON-HOTLINE 0 79 53/88 37 07

INTERNET 
www.shop.bild.de/thriller-2012/



6 Star-Autoren.

6 Top-Bestseller.

6 Mega-Thriller.

Die Mega-Thriller!

Scheinbar 
wahllos mor-
det ein Killer 
in Oslo. Was 
Ermittler Har-
ry Hole nicht 
ahnt: Auch 
Norwegens 

Thronfolger ist in höchster 
Gefahr!

Im Keller 
eines ab-
gelegenen 
Ex-Pubs hält 
ein Perverser 
wehrlose 
Menschen 
gefangen. 

Niemand ahnt etwas – bis 
der Irre Besuch bekommt...

Ein Killer will 
aus Sarah ein 
Kunstwerk 
machen. 
Titel „Das 
zerstörte Le-
ben“. Er lässt 
sie leiden, 

indem er alle tötet, die dem 
Mädchen lieb sind.

Die Toch-
ter eines 
Psychiaters 
verschwindet 
spurlos – bis 
eine Patientin 
auftaucht, die 
Albträume 

von einem vermissten Mäd-
chen plagen...

In seiner Fanta-
sie lässt Thriller-
Genie Henning 

Mankell Men-
schen gleich 

dutzend-
weise und 

meist sehr 
grausam 

über die Klinge springen. Was 
bisher kaum jemand wusste: 
Auch im wirklichen Leben 
verspürt der 64-jährige Schwe-
de schon mal Mordgelüste. Er 
habe sich schon mehrfach so 
sehr über seine Mitmenschen 
geärgert, dass er manchem den 
Tod gewünscht habe, sagte er in 

einem Interview. Bislang ist es 
allerdings bei dem Wunsch ge-
blieben – behauptet wenigstens 
der Autor. So mordet Mankell 
nur in seinen grandiosen Thril-
lern – um später seinen Kom-
missar Wallander zu schicken. 
Der muss dann für Mankell die 
Leichen wegräumen. 

HENNING MANKELL hat echte Mordgelüste!

F
o

to
s:

 ©
 P

e
te

r 
P

e
it

sc
h

 /
 p

e
it

sc
h

p
h

o
to

.c
o

m
; 
F
o

to
li
a

FALL GEKLÄRT 
Hier erfahren 

Mordopfer, wer sie 
umgebracht hat

 W
as ist nur los, ist die ganze 
Welt verrückt geworden? 
Zwei Mädchen metzeln ei-
nen Taxifahrer mit Ham-

mer und Küchenmesser nieder. Eine 
Leiche verschwindet aus der Patholo-
gie und wird dort wiedergefunden, wo 
sie schon einmal ursprünglich lag: ne-
ben einem Geldautomaten. Kommis-
sar Wallander hat einen Riecher dafür, 
dass beide Fälle irgendwie zusammen-
hängen. Aber wie? Darüber zermartert 
sich der Ermittler den Kopf. 

Das Mord-Puzzle wird noch un-
durchsichtiger, als die Polizei einen 
weiteres Opfer fi ndet: Die Leiche ei-
ner jungen Frau liegt völlig verbrannt 
in einem Transformatorhäuschen. 
Sie sieht aus wie ein Stück Holzkoh-
le. Überraschung für den schlafl osen 
Wallander: Er kennt die Tote. Und so 
langsam dämmert es ihm, was hier ei-
gentlich gespielt wird...

Keiner thrillert besser als Star-
Schreiber Henning Mankell und 
sein Kommissar Kurt Wallander.  In 
„Die Brandmauer“ zieht  der Autor 
alle Register seines Könnens – und 
schickt die Leser und Wallander auf 
einen wahnwitzigen Horrortrip. Den 
Schweden-Schocker gibt es jetzt in 
der BILD-am-SONNTAG-Mega-

Thriller-Edition für nur 6,66 Euro.

Günstiger gruseln geht nicht! 

Hallo, sprach die Leiche! 

Da bin ich wieder!

Die besten Thriller-Autoren der Welt in einer Edition!

TELEFON-HOTLINE 0 79 53/88 37 07  ●  INTERNET www.shop.bild.de/thriller-2012/

HIER SPAREN SIE NOCH EINMAL 25%:

Die 6er-Box für Preisbewusste!
Machen Sie kurzen Prozess mit 

teuren Preisen! Wenn Sie alle 
sechs BILD-am-SONNTAG-Mega-

Thriller in der mörderisch heißen 
6er-Box bestellen, sparen Sie 25% im 

Vergleich zu den Einzeltiteln. Dann gilt 
die Preisformel: 

6 x 6,66 = 29,95 Euro. 

Und zwar inklusive Versandkosten! 
Alle Einzeltitel der BILD-am-SONN-

TAG-Thriller-Edition gibt es im 
Buchhandel für je gruselig günstige 
6,66 Euro. Die supergünstige 6er-Box 
können Sie telefonisch oder im Inter-
net bestellen.

Toller Fahn-
dungserfolg: 
Der Polizei 
von Miami 
geht ein Se-
rienkiller ins 
Netz. Doch 
das Grauen 

nimmt gerade erst seinen 
Anfang... 



KILLER AUS 
ENGLAND: Simon 

Beckett (43)

6 Star-Autoren.

6 Top-Bestseller.

6 Mega-Thriller.

Die Mega-Thriller!
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Scheinbar 
wahllos mor-
det ein Killer 
in Oslo. Was 
Ermittler Har-
ry Hole nicht 
ahnt: Auch 
Norwegens 

Thronfolger ist in höchster 
Gefahr!

Ein Killer will 
aus Sarah ein 
Kunstwerk 
machen. 
Titel „Das 
zerstörte Le-
ben“. Er lässt 
sie leiden, 

indem er alle tötet, die dem 
Mädchen lieb sind.

Die Toch-
ter eines 
Psychiaters 
verschwindet 
spurlos – bis 
eine Patientin 
auftaucht, die 
Albträume 

von einem vermissten Mäd-
chen plagen...

Ein toter Ta-
xifahrer, eine 
verschwun-
dene Leiche, 
ein Brandop-
fer: Kommis-
sar Wallander 
riecht, dass 

diese Fälle zusammenhän-
gen. Aber wie?

Bevor er zum gefeierten 
Erfolgsautor aufstieg, 

schlug sich der 
43-Jährige mit Gele-
genheitsjobs durch. 
So arbeitete er zum 
Beispiel als Schlag-
zeuger und Hausmei-
ster. Ganz so kalt-
blütig wie es scheint, 
ist der Engländer 

übrigens nicht: Simon Beckett 
zeigt Mitgefühl mit seinen Opfern 
– wenn er auch keine Ahnung hat, 
wie viele es inzwischen sind.  

Mit welcher Waffe morden Sie 
am liebsten? 

BECKETT: Mit dem geschriebenen 
Wort. 

Haben Sie manchmal 
Mitleid mit Ihren Opfern?

Die ganze Zeit. Ich möchte ja 
auch, dass die Morde die Leser 
emotional bewegen. Darum müs-
sen sie mich auch selbst berühren. 

Wie viele Leute haben Sie schon 
auf dem Gewissen? 

Eine ganze Menge. Nach meinem 
Thriller „Leichenblässe“ (2009) 
habe ich da ehrlich gesagt den 
Überblick verloren ...

SIMON BECKETT – Der mordende Hausmeister

 E
rst die Arbeit, dann das Vergnü-
gen: Tagsüber verdient sich Ni-
gel seine Brötchen als Büroge-
hilfe. In seiner Freizeit pfl egt er 

sein perverses Hobby:  Im Keller eines 
abgelegenen Ex-Pubs hält das harmlos 
aussehende Milchgesicht Menschen 
wie Tiere in Verschlägen. Seine Kolle-
gen ahnen nicht, was Nigel abends so 
treibt: Er füttert seine unfreiwilligen 
WG-Genossen mit Hundefutter – und 
geht anschließend auf Menschenfang!  

Alle gehen sie dem Irren auf den 
Leim. Wer ein Gläschen mit ihm trinkt, 
hat schon verloren: Nigel mixt seinen 
Opfern Schlafmittel in die Drinks und 
schafft die Wehrlosen dann in den 
Keller. Und niemand kann die Schreie 
der Verzweifelten hören. Bis der kran-
ke Kerkermeister Besuch von zwei 
hübschen Kolleginnen und dem 
Trinker Pete bekommt. Sie fi nden 
den heruntergekommenen Pub ir-
gendwie unheimlich. Wie recht sie 
haben... 

„Tiere“ zählt zu den erfolg-
reichsten Thrillern aller Zeiten. In 
der BILD-am-SONNTAG-
Mega-Thriller-Edition 
gibt es ihn nur im Buch-
handel für supergünstige 
6,66 Euro.

Günstiger 
gruseln geht 
nicht! 

Bürogehilfe versteckt 
Menschen im Keller

Die besten Thriller-Autoren der Welt in einer Edition!

TELEFON-HOTLINE 0 79 53/88 37 07  ●  INTERNET www.shop.bild.de/thriller-2012/

HIER SPAREN SIE NOCH EINMAL 25%:

Die 6er-Box für Preisbewusste!

MESSERSCHARF!
Dieses Buch lesen 
Sie in einem Zug 
durch – egal, was 

passiert!

Toller Fahn-
dungserfolg: 
Der Polizei 
von Miami 
geht ein Se-
rienkiller ins 
Netz. Doch 
das Grauen 

nimmt gerade erst seinen 
Anfang... 

Machen Sie kurzen Prozess mit 

teuren Preisen! Wenn Sie alle 
sechs BILD-am-SONNTAG-Mega-

Thriller in der mörderisch heißen 
6er-Box bestellen, sparen Sie 25% im 

Vergleich zu den Einzeltiteln. Dann gilt 
die Preisformel: 

6 x 6,66 = 29,95 Euro. 

Und zwar inklusive Versandkosten! 
Alle Einzeltitel der BILD-am-SONN-

TAG-Thriller-Edition gibt es im 
Buchhandel für je gruselig günstige 
6,66 Euro. Die supergünstige 6er-Box 
können Sie telefonisch oder im Inter-
net bestellen.

ANZEIGEANZEIGE



6 Star-Autoren.

6 Top-Bestseller.

6 Mega-Thriller.

Die Mega-Thriller!

MORDLUSTIG 
Thriller-Genie Fitzek

Scheinbar 
wahllos mor-
det ein Killer 
in Oslo. Was 
Ermittler Har-
ry Hole nicht 
ahnt: Auch 
Norwegens 

Thronfolger ist in höchster 
Gefahr!

Im Keller 
eines ab-
gelegenen 
Ex-Pubs hält 
ein Perverser 
wehrlose 
Menschen 
gefangen. 

Niemand ahnt etwas – bis 
der Irre Besuch bekommt...

Toller Fahn-
dungserfolg: 
Der Polizei 
von Miami 
geht ein Se-
rienkiller ins 
Netz. Doch 
das Grauen 

nimmt gerade erst seinen 
Anfang... 

Ein toter Ta-
xifahrer, eine 
verschwun-
dene Leiche, 
ein Brandop-
fer: Kommis-
sar Wallander 
riecht, dass 

diese Fälle zusammenhän-
gen. Aber wie?

Der 40-Jährige Berliner ist 
Deutschlands größter Thriller-
Schreiber. Im Kurz-Interview 
verrät er, in welchen Mo-
menten er Mordgelüste hegt...   

Haben Sie mal mitgezählt, 
wie viele Leute Sie 

schon auf dem Ge-
wissen haben?

FITZEK: Nein, 

das würde zu lange dauern. Oder 
sind die Opfer auf dem Papier 
gemeint? Ein kleiner Scherz... 

Mit welcher Waffe morden Sie 
am liebsten? 

Mit dem Gehirn. In den grau-
samsten Szenen, die ich beschrei-
be, fl ießt nicht ein Tropfen Blut.

Warum macht Ihnen Killen so 
viel Spaß? 

Es macht mir keinen Spaß, ich 
bin selbst ein Weichei. Schreiben 
ist für mich eine Therapie bei der 
ich mich meinen Ängsten stelle.

Kann jeder Mensch zum Mörder 
werden – Sie auch? 

Ich glaube nicht. Aber fragen Sie 
mich das noch mal, nachdem mir 
jemand in Berlin Mitte den Park-
platz geklaut hat!

SEBASTIAN FITZEK mordet für einen Parkplatz
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 V
ier Jahre nach dem myste-
riösen Verschwinden seiner 
kleinen Tochter Josy bekommt 
Viktor Larenz Besuch von ei-

ner geheimnisvollen Frau: Sie möchte 
von dem Psychiater therapiert wer-
den, weil sie schreckliche Visionen 
von einem verschwundenen Mädchen 
plagen. Dem Doktor stockt der Atem: 
Ist es möglich, dass die Unbekannte 
etwas über Josys Schicksal weiß?

Schnell wird Larenz klar: Die Frau 
ist in den Fall verwickelt – aber wie? 
In nervenaufreibenden Sitzungen mit 
der schizophrenen Patientin kom-
men immer mehr Details über Josy 
ans Licht. Allmählich aber stößt der 
Doktor an seine eigenen psychischen 
Grenzen. 

Doch er muss das Geheimnis um 
Josy lüften, bevor er womöglich selbst 
durchdreht! Für Larenz wird die The-
rapie zum absoluten Horrortrip.

Der Nerven-Schocker „The-
rapie“ stammt von Deutsch-
lands Thriller-Genie 
Sebastian Fitzek. Der 
Bestseller ist einer der 
erfolgreichsten Thriller 
aller Zeiten. In der BILD-
am-SONNTAG-Mega-

Thriller-Edition gibt es 
ihn nur im Buchhandel für 
supergünstige 6,66 Euro.

Günstiger 
gruseln geht 
nicht! 

Psychiater-Tochter 
seit 4 Jahren 
    verschwunden

Die besten Thriller-Autoren der Welt in einer Edition!

Machen Sie kurzen Prozess mit 

teuren Preisen! Wenn Sie alle 
sechs BILD-am-SONNTAG-Mega-

Thriller in der mörderisch heißen 
6er-Box bestellen, sparen Sie 25% im 

Vergleich zu den Einzeltiteln. Dann gilt 
die Preisformel: 

6 x 6,66 = 29,95 Euro. 

Und zwar inklusive Versandkosten! 
Alle Einzeltitel der BILD-am-SONN-

TAG-Thriller-Edition gibt es im 
Buchhandel für je gruselig günstige 

6,66 Euro. Die supergünstige 6er-Box 

können Sie telefonisch oder im Inter-

net bestellen.

TELEFON-HOTLINE 0 79 53/88 37 07  ●  INTERNET www.shop.bild.de/thriller-2012/

HIER SPAREN SIE NOCH EINMAL 25%:

Die 6er-Box für Preisbewusste!

UNSTERBLICH 

Dieses Buch geben 

Sie nicht wieder 

aus der Hand...

Ein Killer will 

aus Sarah ein 

Kunstwerk 

machen. 

Titel „Das 

zerstörte Le-

ben“. Er lässt 

sie leiden, 

indem er alle tötet, die dem 

Mädchen lieb sind.

ANZEIGEANZEIGE



6 Star-Autoren.

6 Top-Bestseller.

6 Mega-Thriller.

Die Mega-Thriller!

Scheinbar 
wahllos mor-
det ein Killer 
in Oslo. Was 
Ermittler Har-
ry Hole nicht 
ahnt: Auch 
Norwegens 

Thronfolger ist in höchster 
Gefahr!

Im Keller 
eines ab-
gelegenen 
Ex-Pubs hält 
ein Perverser 
wehrlose 
Menschen 
gefangen. 

Niemand ahnt etwas – bis 
der Irre Besuch bekommt...

Ein Killer will 
aus Sarah ein 
Kunstwerk 
machen. 
Titel „Das 
zerstörte Le-
ben“. Er lässt 
sie leiden, 

indem er alle tötet, die dem 
Mädchen lieb sind.

Die Toch-
ter eines 
Psychiaters 
verschwindet 
spurlos – bis 
eine Patientin 
auftaucht, die 
Albträume 

von einem vermissten Mäd-
chen plagen...

Ein toter Ta-
xifahrer, eine 
verschwun-
dene Leiche, 
ein Brandop-
fer: Kommis-
sar Wallander 
riecht, dass 

diese Fälle zusammenhän-
gen. Aber wie?

Mit Mord kennt sich die 44-jäh-
rige aus: Früher arbeitete sie 

für die Staatsanwaltschaft 
in Florida. Für uns hat sie 
nachgezählt, wie oft sie in 
ihren Büchern gemordet 
hat – und war überrascht, 

wie mordlustig sie ist!

Wie viele Leute haben 
Sie schon auf dem 
Gewissen? 

HOFFMAN: Ich muss überlegen: 

In „Cupido” habe ich 13 Leben 

ausgelöscht, 8 in „Morpheus”, 7 

in „Vater unser”, 20 in „Mädchen-

fänger”. Oh, ganz schön viele! 

Aber wartet nur, bis Ihr mein 

neues Buch über Internet-Killer 

lest: Haltet die Leichensäcke 

bereit! 

Mit welcher Waffe morden Sie 
am liebsten?

Mit dem Messer, das ist sehr 

„persönlich”: Der Mörder muss 

physischen Kontakt zu seinem 

Opfer haben. 

Kann jeder Mensch zum Mörder 
werden – Sie auch? 

Ja, wenn ich mich oder meine 

Lieben schützen müsste. Ich habe 

schon 48-mal auf dem Papier 

gemordet, und ich fi nde, ich bin 

eine ganz gute Killerin!

JILLIANE HOFFMAN ist eine Messerstecherin!
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MÖRDERISCH! 
Hier können sogar 
Profi s noch etwas 

lernen
 B

lutjung, blond – und tot! Schon 
neun Frauen hat ein Massen-
mörder auf bestialische Weise 
hingerichtet – er reißt seinen 

Opfern das Herz aus dem Brustkorb! 
Bei einer Verkehrskontrolle in Miami 
geht der Polizei der Killer ins Netz. Im 
Kofferraum liegt Frauenleiche Num-
mer 10. Der Fall scheint erledigt... 

Doch für Staatsanwältin Chloe 
fängt der Horror jetzt erst richtig an. 
Denn sie kennt den irren Killer von 
früher. Als sie im Gericht das erste 
Mal seine Stimme hört, weiß sie: Wil-
liam Bantling ist der Mann, der vor 
zwölf Jahren maskiert in ihr Apart-
ment einbrach und sie brutal verge-
waltigte. 

Doch die Tat ist verjährt. Und auch 
die aktuelle Anklage steht auf wack-
ligen Beinen, weil die Durchsuchung 
von Bantlings Wagen unrechtmäßig 
war. Kommt der Irre etwa wieder 
frei? Vor Gericht beginnt ein nerven-
zerfetzender Psychokrieg zwischen 
Chloe und ihrem Peiniger...

Mit ihrem Gerichts-Schocker „Cu-
pido“ beweist Autorin Jilliane Hoff-
man, dass sie zu den ganz großen 
Thriller-Schreibern gehört. Der Ti-
tel ist absolut nichts für schwache 
Nerven. In der BILD-am-SONN-
TAG-Mega-Thriller-Edition 
gibt es „Cupido“ nur im Buch-
handel für supergünstige 
6,66 Euro.

Günstiger gruseln 
geht nicht! 

Im Kofferraum liegt 
das zehnte Opfer

Die besten Thriller-Autoren der Welt in einer Edition!
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HIER SPAREN SIE NOCH EINMAL 25%:

Die 6er-Box für Preisbewusste!
Machen Sie kurzen Prozess mit 

teuren Preisen! Wenn Sie alle 
sechs BILD-am-SONNTAG-Mega-

Thriller in der mörderisch heißen 
6er-Box bestellen, sparen Sie 25% im 

Vergleich zu den Einzeltiteln. Dann gilt 
die Preisformel: 

6 x 6,66 = 29,95 Euro. 

Und zwar inklusive Versandkosten! 
Alle Einzeltitel der BILD-am-SONN-

TAG-Thriller-Edition gibt es im 
Buchhandel für je gruselig günstige 
6,66 Euro. Die supergünstige 6er-Box 
können Sie telefonisch oder im Inter-
net bestellen.



6 Star-Autoren.

6 Top-Bestseller.

6 Mega-Thriller.

Die Mega-Thriller!

IM BLUTRAUSCH: 
US-Autor Cody McFadyen

Scheinbar 
wahllos mor-
det ein Killer 
in Oslo. Was 
Ermittler Har-
ry Hole nicht 
ahnt: Auch 
Norwegens 

Thronfolger ist in höchster 
Gefahr!

Im Keller 
eines ab-
gelegenen 
Ex-Pubs hält 
ein Perverser 
wehrlose 
Menschen 
gefangen. 

Niemand ahnt etwas – bis 
der Irre Besuch bekommt...

Toller Fahn-
dungserfolg: 
Der Polizei 
von Miami 
geht ein Se-
rienkiller ins 
Netz. Doch 
das Grauen 

nimmt gerade erst seinen 
Anfang... 

Die Toch-
ter eines 
Psychiaters 
verschwindet 
spurlos – bis 
eine Patientin 
auftaucht, die 
Albträume 

von einem vermissten Mäd-
chen plagen...

Ein toter Ta-
xifahrer, eine 
verschwun-
dene Leiche, 
ein Brandop-
fer: Kommis-
sar Wallander 
riecht, dass 

diese Fälle zusammenhän-
gen. Aber wie?

Im Interview spricht der 44-Jährige 
US-Thriller-Autor über die Mord-
lust von Serienkillern und erklärt, 
warum es gar nicht so einfach 

ist, jemanden umzubringen.   

Haben Sie Mitleid mit Ihren 
Opfern?

McFADYEN: Ja, das ist 

der Schlüssel dazu, den 

Mörder zu verste-

hen. Nicht, dass ich die Mordlust 

eines Serienkillers fühle, wenn ich 

über ihn schreibe. Das geht nicht, 

denn solche Menschen sind so 

schrecklich und auf grausame Art 

einzigartig. In ihnen herrscht die 

absolute Leere, da kann man nie-

mals fühlen, was sie fühlen – ohne 

genau wie sie zu werden! Darum 

nähere ich mich solchen Men-

schen über die Emotionen ihrer 

Opfer. Näher kann ich dem Mörder 

nicht kommen. 

Kann jeder Mensch zum Mörder 
werden – Sie auch? 

Ja, wenn jemand meine Frau er-

mordet, hätte ich kein großes Pro-

blem, diesen Menschen zu töten. 

Aber könnte ich wirklich jemanden 

umbringen, der mir in die Augen 

sieht und um sein Leben fl eht?

CODY McFADYEN ist ein Mörder-Versteher

 D
as Schlafzimmer riecht nach 
Blut, auf dem Bett liegen drei 
nackte Leichen. Es sind die 
Eltern und der Bruder der 

16-Jährigen Sarah. Das Mädchen 
kauert völlig verstört am Fenster. Die 
Familie hatte gerade Besuch vom To-
deskünstler, einem Irren, der systema-
tisch alle Menschen ermordet, die dem 
Mädchen lieb und teuer sind. Nur Sa-
rah selbst krümmt er kein Haar.

Der grausame Plan der Bestie: Er 
will ein Kunstwerk aus der 16-Jäh-
rigen machen, ein psychisches Wrack. 
Titel: „Das zerstörte Leben.“ Als klei-
ne Kostprobe seiner Kunst hinterlässt 
der Mörder am Tatort bizarre Bilder 
an den Wänden – gemalt mit dem 
Blut seiner Opfer!

FBI-Agentin Smoky Barrett setzt 
alles daran, Sarah vor dem geistes-
kranken Killer zu schützen. Denn ihr 
ist klar: Der Todeskünstler wird das 
Mädchen schon sehr bald wieder be-
suchen. Schließlich will er sein Kunst-
werk vollenden...

„Der Todeskünstler“ von 
US-Star-Schreiber Cody 
McFadyen zählt zu den er-
folgreichsten Thrillern aller 
Zeiten. In der BILD-am-
SONNTAG-Mega-Thriller-

Edition gibt es ihn nur im 
Buchhandel für supergünsti-
ge 6,66 Euro.

Günstiger 
gruseln geht 
nicht! 

Das ROT des Malers 
    ist BLUT

Die besten Thriller-Autoren der Welt in einer Edition!

TELEFON-HOTLINE 0 79 53/88 37 07  ●  INTERNET www.shop.bild.de/thriller-2012/

HIER SPAREN SIE NOCH EINMAL 25%:

Die 6er-Box für Preisbewusste!

WACHMACHER! 
Dieses Buch weckt 

sogar Tote auf!

Machen Sie kurzen Prozess mit 

teuren Preisen! Wenn Sie alle 
sechs BILD-am-SONNTAG-Mega-

Thriller in der mörderisch heißen 
6er-Box bestellen, sparen Sie 25% im 

Vergleich zu den Einzeltiteln. Dann gilt 
die Preisformel: 

6 x 6,66 = 29,95 Euro. 

Und zwar inklusive Versandkosten! 
Alle Einzeltitel der BILD-am-SONN-

TAG-Thriller-Edition gibt es im 
Buchhandel für je gruselig günstige 

6,66 Euro. Die supergünstige 6er-Box 

können Sie telefonisch oder im Inter-

net bestellen.
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