Ehemaliger Löwenzahn-Autor begeistert mit innovativem Kinderkrimi

„Die Küstenwölfe“ kapern die Ostsee

August 2018 • Auf der Insel Ruden zwischen Rügen und Usedom geraten vier Freunde in
einen ebenso spektakulären wie gefährlichen Kriminalfall. Ein Morsecode, eine alte
Prophezeiung, ein verschwundener Taucheranzug und ein gestohlenes Segelschiff geben
Lukas, Anna, Lisa und Finn allerhand Rätsel auf. Doch ihre Neugierde bringt die
„Küstenwölfe“ in so manch brenzlige Situation – und ihr Gegner ist gefährlicher, als sie es
sich je hätten träumen lassen.
Autor André F. Nebe, der früher Fritz Fuchs in der Serie „Löwenzahn“ auf Entdeckertour
schickte, ist ein bemerkenswerter Abenteuerroman für Kinder zwischen 8 und 12 gelungen.
Er versteht es spielerisch, den Spannungsbogen aufzubauen und damit nicht nur den
jugendlichen Leser in ein wohliges Wechselbad der Gefühle zu stürzen. „Ein Krimi für
Kinder, der an die Abenteuer der 'Fünf Freunde' oder 'TKKG' erinnert und mindestens
genauso zu fesseln vermag“, schreibt der Kinderbuchblog Kinderbuchlesen.de. Auch mit den
„Drei Fragezeichen“ wird das Buch verglichen.
Es ist mehr als eine weitere Detektivgeschichte um eine Kinderbande. Die Helden werden
durch eine uralte Prophezeiung zusammengeschweißt und die geheimnisvolle Magie der
Küstenwölfe bildet einen zweiten Handlungsstrang, der sich im Hintergrund des
Kriminalfalls als Rätsel im Rätsel entwickelt. Was hat es mit dem Wolf auf sich, der sich nur
den jugendlichen Helden zeigt? Sind es tatsächlich Klabautermänner, die ihnen zur Seite
stehen? Und wer oder was ist der schwarze Korsar, dessen Barkasse wie ein Geisterschiff
auf der Jagd nach Gold durch den Nebel bricht?
Es gelingt André F. Nebe in „Spuk auf der Ostsee“ hervorragend, seine Detektivgeschichte
sehr dosiert mit Elementen aus der Phantastik zu verbinden und so ein ganz eigenes Genre
zu schaffen. Für die fesselnde Atmosphäre, die er damit kreiert, bildet die Ostsee mit ihren
unberechenbaren Naturgewalten den perfekten Schauplatz. Die stimmungsvollen
Illustrationen von Sabrina Pohle ergänzen die Geschichte perfekt.

Die Helden der Geschichte, zwei Mädchen und zwei Jungen im Alter von 12 Jahren, taugen
mit ihren liebenswerten Ecken und Kanten zu Identifikationsfiguren. Und wie es sich für
eine Geschichte mit angehenden Teenagern gehört, liegt ein dezentes romantisches
Knistern in der Luft.
Vorsicht ist in jedem Fall geboten, denn wer die Küstenwölfe auf ihrem ersten Abenteuer
begleiten will, riskiert mehr als gekitzelte Nerven: Das Buch aus der Hand zu legen fällt
extrem schwer! Weitere Infos unter www.biber-butzemann.de.

André F. Nebe: „Die Küstenwölfe: Spuk auf der Ostsee“, ab 8 Jahren, Hardcover, 128 Seiten,
nachhaltig gedruckt, ISBN: 978-3-95916-042-1, 14,50 Euro

Erste Rezensionen
„’Spuk auf der Ostsee’ ist (…) ein richtig spannendes Kinder- und Jugendbuch. Es glänzt
durch eine tolle und manchmal wirklich unheimliche Geschichte. Die ‚Küstenwölfe’ hat uns
sehr begeistert und war in einem Rutsch gelesen.“ Kidsandcats.de
„Ein packendes, gut durchdachtes Jugendbuch, welches man nicht aus der Hand legen
möchte. (…) Eines meiner Sommerhighlights.“ Désireé Bücherfee
„’Spuk auf der Ostsee’ ist sehr spannend und man kann bis zum Schluss nicht richtig
ausmachen, wohin die Handlung nun schlussendlich führt. Das Abenteuer der Küstenwölfe
wird von André F. Nebe hervorragend erzählt, hier merkt man seine Erfahrung als
Drehbuchautor, denn er schafft es dem Leser die Geschichte so bildlich darzustellen, das
man als Leser das Gefühl hat mitten im Geschehen zu sein. (…) Ob als Strandlektüre im
nächsten Urlaub auf Usedom oder einfach so zwischendurch: ‚Spuk auf der Ostsee’ wird
Jungs und Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren gleichermaßen begeistern und bekommt von
mir daher die Schulnote 1.“ momsfavoritesandmore.de
"Ein spannender Kinderkrimi, der an der Ostsee spielt – den man aber auch megagut an der
Nordsee lesen kann. (...) Ich freue mich auf Band 2!" Lass-mal-lesen.blog

Der Autor
André F. Nebe wurde in Berlin geboren, absolvierte ein Jurastudium an der HumboldtUniversität und ein Regiestudium an der Universität Hamburg. Seit 1997 ist er als Regisseur
und Autor in der Filmbranche tätig (u. a. „Das große Rennen“).
Von 2010 bis 2013 schrieb er für die erfolgreiche ZDF-Serie „Löwenzahn“. Seitdem hat er
Drehbücher für diverse Kinderfilme verfasst und war Autor und Realisator der SWRKinderserie motzgurke.tv. Seine Kinderbuchreihe „Die Geisterreiter“ ist 2012/2013 im
Baumhaus-Verlag erschienen.
Nun schickt er bei Biber & Butzemann „Die Küstenwölfe“ von einem Abenteuer ins nächste.
André F. Nebe lebt und arbeitet in Berlin.

Der Verlag
Ferienzeit ist Lesezeit! In den Büchern des Kinderbuchverlags Biber & Butzemann gehen
junge Helden auf Reisen und erleben spannende Abenteuer in den beliebtesten
Urlaubsregionen Deutschlands. Die liebevoll illustrierten Geschichten vermitteln
kindgerecht interessantes Wissen über die jeweilige Region. An der Ostsee spielen auch
„Abenteuer auf Rügen“, „Neue Abenteuer auf Rügen“, „Sagenhafte Ferien auf Usedom“,
„Abenteuer auf Fischland-Darß-Zingst“, „Abenteuer an der Mecklenburgischen Ostsee“ und
„Abenteuer an der Lübecker Bucht“. Infos unter www.biber-butzemann.de.

