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Bombenstimmung - Tannenberg-Krimi Bernd Franzinger Hent PDF Deutschlands beliebteste Quiz-Show steht
vor der Tür. Und dieses Jahr findet sie nirgendwo anders als in der Heimatstadt von Wolfram Tannenberg

statt. Unter anderem nimmt auch ein Teil seiner Familie, nämlich Vater, Bruder und Neffe, als ein
Kandidatenteam teil. Doch während der Livesendung meldet sich ein skrupelloser Erpresser – er verlangt den
Hauptgewinn von 10 Millionen Euro! Sein Druckmittel sind die Sprengsätze, von denen der behauptet sie im
Keller des Gebäudes deponiert zu haben. Als dann ganz in der Nähe auch noch zwei Bomben explodieren,

realisiert Tannenberg, dass er schnell handeln muss, wenn er eine Katastrophe verhindern will.

Bernd Franzinger wurde im Jahr 1956 geboren. Er studierte Pädagogik, Psychologie, Soziologie und
Philosophie und seine Promotion erhielt er in dem Fach Erziehungswissenschaft. Er lebt mit seiner Familie in
Kaiserslautern und arbeitete lange Zeit in diversen pädagogischen Arbeitsfeldern. Als Autor der Tannenberg-
Krimis ist er einer der bekanntesten Autoren der deutschen Krimiszene. 2013 gründete er den Ravis-Verlag, in

dem er im Herbst desselben Jahres das Buch "NO auf Bildungsreise – außerirdische Anmerkungen zum
deutschen Schulsystem" veröffentlichte, was das deutsche Schulsystem kritisiert und für viel Aufregung

sorgte.
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