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Stalin töten – so lautet der wahnsinnige Auftrag, für den zehn junge deutsche Offiziere im Jahr 1944 ausgewählt
werden.
Ihr bisheriges Leben lassen sie zurück, um unter dem Decknamen »Wildgänse« die streng geheime Operation
durchzuführen. Doch die Chance, dieses waghalsige Unternehmen zu überleben, ist verschwindend gering…
Mitten in der Nacht springen die zehn »Wildgänse« mit dem Fallschirm über verschiedenen Orten in Russland ab, um
unbemerkt nach Moskau zu gelangen. Kann der Mordauftrag gelingen?
In »Sie waren zehn« erzählt Heinz G. Konsalik spannungsvoll die Schicksale der zehn »Wildgänse« auf ihrer scheinbar
aussichtslosen Mission in Russland.
Die Edition Konsalik ist die digitale Neuauflage des Gesamtwerks des Kult Autors:
Entdecken Sie die Klassiker von Heinz G. Konsalik neu!
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