
 

Kinderbuch über die Lübecker Bucht 

Spannendes Abenteuer für die „Ostseeindianer“ 

August 2018 • Am Strand von Scharbeutz geraten die „Ostseindianer“ in einen gefährlichen 
Kriminalfall. Ein Immobilienhai möchte eine alte Fischerkate abreißen und scheut vor nichts 
zurück, um die dort lebenden Fledermäuse zu vertreiben. Doch eine Gruppe mutiger Kinder 
stellt sich ihm in den Weg.   

„Abenteuer an der Lübecker Bucht – Lilly, Nikolas und die Ostseeindianer“ ist der neueste 
Band einer deutschlandweit erfolgreichen Feriengeschichten-Reihe. Diesmal entdecken die 
Geschwister Lilly und Nikolas Ostholstein: Lübeck, Travemünde und Timmendorfer Strand, 
Scharbeutz, Grömitz und Warnsdorf, Neustadt und Cismar, Schönwalde und Lensahn, Bad 
Segeberg und den HANSA-Park. Auch Plön, Malente und Eutin bleiben nicht unerwähnt.  

Wenn Lilly und Nikolas nicht gerade unterwegs sind, um die schönsten Ausflugsziele der 
Region zu besuchen, treffen sie sich mit ihren Freunden am Strand oder in der alten 
Fischerkate. Dort kommen sie den illegalen Machenschaften eines skrupellosen Investors 
auf die Spur. Doch der hat die Rechnung ohne die „Ostseeindianer“ gemacht. Die Freunde 
schmieden einen gewagten Plan, um die Fischerkate und die darin lebenden Fledermäuse 
zu retten. Und dann gibt es auch noch den Nachbarsjungen Raven, der sich überaus 
merkwürdig verhält und offenbar ein Geheimnis verbirgt.   

Steffi Bieber-Geske, die Erfinderin der Reihe, hat sich für „Abenteuer an der Lübecker 
Bucht“ zwei fachkundige Co-Autorinnen an Bord geholt. Kerstin Groeper ist eine der 
renommiertesten Expertinnen über Native Americans. Die Kapitel über die Hansestadt 
stammen aus der Feder der Lübecker Journalistin und Bloggerin Nathalie Klüver. 
Gemeinsam ist dem Autorinnen-Trio ein extrem spannendes Buch für Kinder von acht bis 
zwölf Jahren gelungen, das ganz nebenbei vielfältiges Wissen vermittelt: über die Region, 
Fledermäuse und – das hat Seltenheitswert – völlig klischeefrei über Indianer.  

„Eine absolute Leseempfehlung für den Sommer“, urteilt daher der Kinderbuchblog 

„Geschichtenwolke“. Weitere Infos unter www.biber-butzemann.de.  



Kerstin Groeper/Steffi Bieber-Geske/Nathalie Klüver: „Abenteuer an der Lübecker Bucht – 

Lilly, Nikolas und die Ostseeindianer“, erschienen bei Biber & Butzemann, ab 8 Jahren, 

Hardcover, 128 Seiten, nachhaltig gedruckt, ISBN: 978-3-942428-63-7, 14,50 Euro 

 

Erste Rezensionen 

„Die ‚Abenteuer in der Lübecker Bucht’ sind nicht nur wegen der erzählten Geschichte sehr 

spannend. Die Rettung der Fledermäuse ging uns beim Lesen sehr nahe. Ich persönlich finde 

es immer sehr wertvoll, wenn in Kinderbücher nicht nur die schöne, heile Welt thematisiert 

wird. Es eröffnet Raum für Diskussionen und Gespräche zu diesem Thema, den meine 

Kinder immer eifrig ausfüllen.“ Kidsandcats.de 

„’Abenteuer an der Lübecker Bucht’ ist ein wunderschön geschriebener Kinderreiseführer 

zu dieser tollen Gegend bei uns im Norden, verpackt in die zauberhafte Geschichte von Lilly 

und Nikolas.“ Küstenkidsunterwegs   

„Eine absolute Leseempfehlung für den Sommer.“ Geschichtenwolke 

 

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 

„Die Küstenwölfe: Spuk auf der Ostsee“. Infos unter www.biber-butzemann.de.  

 


