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„Er ruht in einer Box, ein Paradox. Tot oder lebendig, wenn du ihn findest?“
Die Ausnahmeschülerin Nearly stößt an ihrer Highschool auf unheimliche
Botschaften, die schreckliche Folgen nach sich ziehen. Nur wenn sie diese
mysteriösen Hinweise entschlüsselt, kann sie ihre Mitschüler und sich selbst
beschützen.
Nearly Boswell hat genug Probleme: ihr Vater hat die Familie verlassen, ihre Mutter
ist Stripperin und ihr Zuhause ein billiger Trailer-Park in Washington D.C. Für die
sechzehnjährige Ausnahmeschülerin gibt es nur eine Chance alldem zu entfliehen,
nämlich das Chemie-Stipendium für die beste Schülerin des Abschlussjahrgangs.
Doch dann beginnt ein Serienmörder Jagd auf Nearlys Nachhilfeschüler zu machen
und er hinterlässt ihr dabei mysteriöse Rätsel. So gerät Nearly unwillkürlich in ein
gefährliches Katz-und-Maus-Spiel und in den Mittelpunkt der Ermittlungen.
Während selbst ihre zwei besten und einzigen Freunde sich mehr und mehr von ihr
entfernen, scheint der einzige Mensch, dem sie noch vertrauen kann, ein jugendlicher Straftäter, der als Undercoveragent an ihrer Schule arbeitet. Gemeinsam
stellen sie sich den Herausforderungen des Täters, denn nicht nur Nearlys Schüler
sind in Gefahr, auch ihr eigenes Leben steht auf dem Spiel.
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PresseInformation
Elle Cosimano hat sich schon immer gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem
dauerte es eine volle Karriere im Marketing, bis sie sich entschloss Fulltime-Autorin
zu sein. Am liebsten schreibt sie in ihrem Haus in Virginia (USA), wo sie mit ihrem
Mann und zwei Söhnen lebt. „Nearly Dead“ ist ihr Debütroman.
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