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Katrin Wenzel ist jung und hübsch und … leichtsinnig! Sie hat entdeckt, wie sie leicht und ohne Arbeit zu Geld kommen
kann, von der Art, von der sie genau weiß, dass sie ihren Eltern missfallen würde.
Und dann stolpert sie – durch Zufall – in ein Ereignis das Dritte unbedingt geheim halten müssen! Niemand soll davon
erfahren und wenn es ein Menschenleben kosten sollte.
Die Situation wird schließlich aussichtslos für Katrin, kein Vertun, denn bodenloser Leichtsinn wird manchmal bestraft
mit dem höchsten Preis: DAS LEBEN!
Doch da ist auch Katrins noch immer junge Mutter Miriam, die das Recht in die eigene Hand nehmen will.
Die Kripo hat nun die undankbare und heikle Aufgabe, zu verhindern, dass die gefährlich werdende "Löwin ohne Junge"
auch noch beseitigt wird. Denn manchmal ist das Böse mächtig und das Gute nur in Person einer einzelnen trauernden
Person zu finden.
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