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Hallo ihr süssen Büchermäuse …… 

Ein Lesevergnügen der ganz besonderen Art . 

Mystisch – Spannend und Leidenschaftlich… 

Ruth Adelmann 

Küss Mich Tödlich 

 

Kurzbeschreibung: 

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 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. 
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Doch auch Sarah hat ihre Geheimnisse … 

(Quelle: bookshouse) 

 

Eine perfekte Mischung aus Mystik , Leidenschaft und Tod …… 

Ben – ein Assassin – ein Mörder . 

Schon bevor ihm Sarah begegnet , hinterfragt er sein Leben und ist einfach müde. 

Müde gegenüber Leben und Job . Als er den Auftrag bekommt eine junge Frau zu 

überwachen und zu prüfen ob sie abnormale 

Fähigkeiten besitzt , werden seine Zweifel immer stärker . 

Denn sollte sich herausstellen das Sarah, sein Objekt der Überwachung , solche besitzt 

oder auch nur der Verdacht besteht, 

 sie könnte übernatürliche Fähigkeiten besitzen sich bestätigen , 

wird sie sein nächstes Opfer sein und er sie töten müssen . 

Sarahs Leben ist geprägt von Einsamkeit . 

Sie lebt zurückgezogen und ruhig , ohne Freunde und Familie, nur ihr Job im Buchladen 

ist ihr Fenster ins Leben . 

Ben , der ihr einfach nicht widerstehen kann ,hat es zwar schwer , baut aber trotzdem 

eine immer engere Freundschaft zu Sarah auf. 

Seine Gefühle kann er nicht leugnen – er verliebt sich in Sarah , was mehr als ein kleines 

Problem mit sich zieht…. 

Denn dadurch erledigt der Assassin seinen Auftrag für die Familie 

nicht effizient genug  und diese schicken kurzerhand einen Anderen um den Auftrag zu 

erfüllen . 

Nun muss Ben schnell handeln und Sarah die Wahrheit über sich und ihre Begegnung 

erzählen. 



Denn wenn sie überleben will muss sie ihm Vertrauen und fliehen . 

Doch kann sie das und schaffen es die Beiden der Familie zu entkommen …..? 

 

Mehr will und kann ich euch über den Inhalt nicht verraten , 

ihr sollt es ja lesen und dabei genauso Überrascht und gefesselt sein wie ich es war . 

Was ich genau von diesem Buch erwartet habe , kann ich euch nicht sagen . 

Aber ich bin überwältigt ….. 

Ruth Adelmann mischt Spannung und Liebe auf perfekte Art miteinander. 

Mystisch und leidenschaftlich erzählt , merkt man wieviel Herzblut die Autorin in diesen 

Roman steckte . 

Ihr ruhiger aber trotzdem mitmeißender Schreibstil ,verzichtet auf überflüssiges Bla Bla 

Bla . 

Sie nimmt dich mit auf eine Reise , 

du kannst dich im Roman komplett verlieren und mit Ben und Sarah die Nacht  zum Tage 

machen. 

Sie schreibt und beschreibt auf so ehrliche Weise , das ihre Figuren und Orte nicht nur 

Sinn ergeben , sondern in deinem Kopf wirklich eine Form haben . 

Da Ruth Adelmann aus den Blickwinkeln beider Protagonisten erzählt , bekommen wir 

eine tiefen Einblick in deren Gefühle und Gedanken . 

Selbst die erotischen Szenen werden wundervoll beschrieben , immer mit Stil – nie billig 

oder vulgär. 

Mich beeindruckte das Buch sehr , Bens ehrliche Liebe und Sarahs liebe Art, waren für 

mich sehr nachvollziehbar . 

Sarah ist eine wundervolle Figur , die man sofort ins Herz schliesst und das nicht nur ,da 

sie in einem Buchladen arbeitet  



Zu Beginn einsam und extrem verschlossen , teilt die Autorin mit uns die Wandlung zu 

einem neuen Menschen. 

Überraschende Wendungen halten die Spannung bis zur letzten Seite sehr hoch und 

zwingen dich weiter zu lesen. 

Glaubhaft und Authentisch – ich denke diese Beschreibung passt am besten zu Ruth 

Adelmanns Figuren . 

Auch wenn es zu Beginn etwas melancholisch startet, ist das Buch ab Seite eins so 

berührend das du mehr willst … 

Mehr Wissen über Ben .. mehr von Sarah …. 

Wird Ben etwas entdeckt das Sarahs Leben gefährdet ? Hat sie wirklich übersinnliche 

Fähigkeiten ? 

Warum ist sie so einsam und fasst niemanden an ? 

Diese Spannung , die schon zum Start der Geschichte da ist ,steigert die Autorin mit 

jedem Kapitel … toll. 

Ich kann euch das Buch nur mehr als empfehlen ! 

Meine wirklich sehr hohen Erwartungen wurden mehr als übertroffen 

und es ist mit Garantie nicht mein letzter Roman der Autorin 

Es ist die Mischung die Ruth Adelmanns Buch zu etwas besonderem macht : 

Spannend wie ein Thriller , unglaublich berührend wie ein Liebesroman und fesselnd wie 

ein Abenteuer………. 

Ich gebe dem Buch 5 von 5 Teddytatzen und freue mich schon darauf mehr von der 

Autorin zu lesen 

 

Wer mehr über Ruth Adelmann erfahren möchte kann dies hier tun: 

http://www.bookshouse.de 

Viel Spass beim Lesen - Sabine 

http://www.bookshouse.de/

