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Klappentext:

Zwei verlorene Seelen begegnen sich …

Ben, Killer einer geheimen Gemeinschaft, die Menschen mit abnormen Fähigkeiten jagt, bekommt 

den Auftrag, die junge, zurückhaltende Sarah zu beobachten und zu töten, sollte sie sich als 

schuldig erweisen. Seine Beobachtungen führen allerdings dazu, dass er sich in sein vermeintlich 
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unschuldiges Opfer verliebt. Als Sarah, die junge Buchverkäuferin, seine Gefühle zu erwidern 

beginnt, beschließen Bens Auftraggeber Sarahs Beseitigung. Ben rettet Sarah und wird dadurch 

zum Gejagten. Doch auch Sarah hat ihre Geheimnisse …

Romantisch und spannend mit einem Hauch Mystery.

Rezension:

Dieses Buch stand schon seit Erscheinen auf meiner Wunschliste und als ich gesehen habe, dass 

die Autorin über Lovelybooks ein Wanderbuch losschicken möchte, habe ich nicht gezögert und 

ganz laut “Hier!” gerufen. Und ich bin wirklich froh, dass ich dabeisein durfte. Mein Dank geht daher 

zunächst an die Autorin für die Bereitstellung dieses Wanderbuches.

Ich habe euch hier einmal zwei meiner liebsten Zitate heraus gesucht.

“Für Sarah war der Buchladen ihr rettender Anker, eine sichere Zuflucht.” (Seite 32)

“Es würde in einer Katastrophe enden. Nur wie schlimm es werden würde und wer dabei draufhing, 

war noch unklar.” (Seite 57)

Die 21 jährige Sarah wird verdächtigt abnormale Fähigkeiten zu haben. Aus diesem Grund schickt 

die Familie ihr einen Assassinen, der sie zunächst nur beobachten soll um festzustellen ob die 

Vermutung der Familie stimmt. Doch dann verliebt sich Ben in Sarah und das Schicksal der beiden 

nimmt seinen Lauf.

Die Protagonisten Ben und Sarah waren mir direkt sympathisch. Sie werden beide so wunderbar 

von der Autorin beschrieben, dass man sie direkt vor sich stehen sieht. Man hat als Leser auch das 

Gefühl, dass diese beiden einfach zusammengehören und erlebt die mit der Geschichte 

verbundenen Emotionen mit.Die Charakterentwicklung beider Protagonisten ist sehr schön 

nachzuverfolgen.

Der Prolog ist noch sehr mysteriös und macht gleich Lust auf den Rest des Buches. Zu Anfang der 

Beobachtungen von Ben ist noch alles recht unspektakulär. Er beobachtet Sarah, man erfährt 

einiges aus ihrem Leben und auch einige Details aus Bens bisherigem Werdegang. Doch als sich 

dann Gefühle bei Ben entwickeln und diese schließlich auch von Sarah erwidert werden ist eine 

Spannung in dem Buch, dass man es am liebsten gar nicht mehr aus der Hand legen mag. Der 

Spannungsbogen zieht sich durch das ganze Buch und die Spannung wird durch Action, 

Emotionen und unerwartete Wendungen aufrecht erhalten. In jedem Kapitel gibt es was neues und 

man fragt sich beim Lesen immer wieder wie es wohl weitergeht. Dieses Buch ist auch eines der 

Bücher bei denen ich mir eine Verfilmung sehr gut vorstellen könnte und sogar wünschen würde.

Die Ausdrucksweise der Autorin ist Bildhaft und eingängig. Sie versteht es die Figuren und 

Geschehnisse so zu beschreiben, dass der Leser direkt in die Geschichte hineinversetzt wird. Vor 

meinem Inneren Auge habe ich alles ganz genau gesehen. Von der Umgebung, den Protagonisten 

und den Emotionen bis hin zu den Actionszenen ist es der Autorin gelungen mir jedes Detail so 

vorzustellen als würde ich mitten in die Geschichte hineingezogen.
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Gefällt mir: Gefällt mir

Sei der Erste dem dies gefällt.



Das Buch ist ein gelungener Mix aus Action, Romantik, Fantasy und Erotik. Verbunden mit den 

überraschenden Wendungen und dem abgerundeten Schluss des Buches, der natürlich hier nicht 

verraten wird, ergibt sich hier ein absolutes Must-Read.

Ich kann das Buch uneingeschränkt empfehlen. Ich jedenfalls konnte es gar nicht mehr aus der 

Hand legen.

Ich vergebe hier verdiente: ★★★★★

Veröffentlicht unter Fantasy,Rezensionen permalink [http://blog.claudis-gedankenwelt.de/?p=1858] 

Ruth Adelmann

sagte am 24. Februar 2014 um 13:57 : 

Hallo.

Ich bedanke mich für die Rezension ♥

Liebe Grüße

Ruth Adelmann

Seite 3 von 3Küss mich tödlich ~ Ruth Adelmann | Claudis Gedankenwelt

11.03.2014http://blog.claudis-gedankenwelt.de/?p=1858


