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Krimis für Genre-Einsteiger

Im Jahr 2013 erschien der erste Band von Die 
Schule der magischen Tiere, seither hat die 
Buchreihe der deutschen Schriftstellerin Margit 
Auer nichts an Beliebtheit eingebüßt – bei Eltern 
wie Kindern! Der Detektivband, der am 30. April 
erscheint, hilft nicht nur beim Lesenlernen, son-
dern lädt auch zum Miträtseln ein. Schauplatz 
der Geschichte ist die Wintersteinschule, an 
der es neben Lehrern und Schülern auch einige 
magische Tiere gibt. An diese Schule kommt Ida, 
nachdem sie mit ihren Eltern neu in die Stadt ge-
zogen ist – und erhält gleich mal einen ekligen 
grünen Glibber-Brief! Zusammen mit dem Eisbär 
Murphy, der Elster Pinkie und dem Fuchs Rabbat 
macht Ida sich auf die Suche nach dem Absender 
… Kurze Sätze, viele Absätze und die fröhlichen 
Illustrationen von Nina Dulleck sorgen dafür, 
dass das Lesen Freude bereitet.
Ebenfalls ein schönes Geschenk für die Schul-
tüte ist Schuldetektive auf heißer Spur. Vor al-
lem tierliebe Kinder ab sechs Jahren dürfen sich 
auf ein spannendes Abenteuer freuen: Denn die 
Geschichte handelt von einem verschwundenen 
Hund. Ist ja logisch, dass die kleine Detektivin 
Anna gleich ihre Lupe auspackt und auf Spuren-
suche geht – doch wird sie den Fall auch lösen 
können? Autorin Jutta Wilke unterhält Erstleser 
mit kurzweiligen Texten. Mit kleinen Rätselfra-
gen können Eltern und Kinder überprüfen, ob sie 
auch wirklich keinen Hinweis im Text übersehen 
haben. Als Lösungsschlüssel dient ein spezielles 
Lesezeichen im Buch. 

Aufgepasst – tierische Detektive!
Für Erstleser oder zum Vorlesen für jüngere 
Kinder eignet sich Die Heuboden-Bande – Ein 
Huhn in geheimer Mission: Da es im Hühner-
stall durch alle Ritzen zieht, siedeln die Hühner 

kurzerhand ins Detektivbüro der Heuboden-
Bande um. Mit ihrem Gegacker und Geflatter 
gehen sie der Bande (Schaf Wolle und Huhn 
Hilde) allerdings bald gewaltig auf die Nerven. 
Umso erleichterter sind die beiden, als sich ein 
neuer Fall ankündigt: in Form einer rätselhaf-
ten Schatzkarte. Schon nach den ersten Seiten 
schließen Leser und Vorleser die charmanten 
Charaktere in ihr Herz. Dank der witzigen Illust-
rationen gibt es auch einiges zu sehen: etwa das 
Chaos im Detektivbüro, wo eine Lichterkette, 
Stifte und ein Kaktus im (Heu-)Boden stecken 
oder idyllische Gemälde des Bauernhofs an der 
Wand hängen.
Um eine Tier-Detektivin geht es auch in Pauline 
Schnüffel. Seit Papa Pott Pauline im Wald ge-
funden und mitgenommen hat, wohnt das muti-
ge Wildschwein bei der Familie – und träumt von 
einer Karriere als Detektivin. Eines Tages ver-
schafft sich ein Fremder Zugang zum Pottschen 
Garten. Pauline wittert ihre große Chance, und 
wirklich: Dank ihrer feinen Schnüffelnase und 
ihrer Kombinationsgabe findet sie bald heraus, 
dass im ganzen Dorf etwas nicht mit rechten 
Dingen zugeht! Neben der liebenswerten Pro-
tagonistin lebt der witzige Tierkrimi auch von 
den bunten Bildern der Illustratorin Kristina  
Nowothnig. 

Klassische und moderne Koryphäen
Mit Trenchcoat, Hut, Lupe und der charakteris-
tischen Pfeife kommt er daher, der berühmteste 
aller Detektive – und auch der kritische Blick 
darf auf den Illustrationen selbstverständlich 
nicht fehlen: Sherlock Holmes, der Meisterde-
tektiv. Der unsichtbare siebte Mann heißt das 
neueste Abenteuer für Kinder ab sieben Jahren. 
Diesmal sind es gleich drei Fälle, mit denen die 

von Arthur Conan Doyles geschaffene Kunstfigur 
konfrontiert wird (nicht dass ihn das übermäßig 
fordern würde!). Bald merkt Sherlock Holmes, 
dass die drei Fälle miteinander zusammenhän-
gen. Der Krimi überzeugt mit bunten, äußerst 
detailreichen Bildern, altersgerechter Sprache 
und einer Menge Spannung. 
Um selbst ein richtiger Sherlock Holmes wer- 
den zu können, bietet sich Das Detektiv-Hand-
buch aus der Reihe Detektivbüro Lasse Maja an. 
Darin verraten die beiden begeisterten Spür-
nasen Lasse und Maja ihre besten Tricks: etwa 
wie man mit Kohlepulver – im Notfall auch Ka-
kao – wichtige Fingerabdrücke sichert oder 
worauf man achten sollte, wenn man einen 
Täter beschreibt (neben Größe, Frisur, Haut- 
und Haarfarbe auf Körperbau, Narben, Täto-
wierungen und den Geruch). Der Traum vom 
eigenen Detektivbüro rückt so auf jeden Fall in 
greifbare Nähe. Auch wenn manche Tipps sich 
sogar im Alltag als brauchbar erweisen, etwa 
wie man selbst einen sehr geschickten Lügner 
als solchen enttarnt. Ursprünglich stammen 
die Bücher der Reihe aus Schweden: Der Autor 
Martin Widmark ist dort als einer der bedeu-
tendsten und erfolgreichsten Kinderbuchau-
toren bekannt, seine Bücher wurden mehrfach  
ausgezeichnet. 

Frech & neugierig – kindliche 
Ermittler
Wer ein Buch über einen wirklich coolen Kinder-
Ermittler sucht, sollte sich am besten die Bücher 
des amerikanischen Autors Mac Barnett anse-
hen. Ehe er Autor wurde, schreibt er im Vorwort, 
war er ein Kind, und als er ein Kind war, war er 
ein Spion: Agent Mac. Der aktuellste Titel heißt 
Agent Mac – Bösewicht in Sicht. Schon das 

Ein Brief ohne Absender, ein verschwundener Hund oder ein unbekannter Eindringling – wo 
seltsame Dinge vor sich gehen, sind kluge Köpfe und detektivisches Gespür gefragt. Also 
nichts wie raus mit der Lupe und ran an die Rätsel! Mit diesen Büchern können Kinder ab sechs 
Jahren zum ersten Mal in das Krimi-Genre eintauchen. Und zwar auf ganz unblutige Weise: 
Denn hier fließt höchstens grüner Glibber. Auch Tierliebhaber und Fans des berühmtesten aller 
Detektive kommen hier auf ihre Kosten.

– Spuk in der Fledermausgrotte ermitteln. Das 
Buch beginnt damit, dass Flo einen Artikel in der 
Abendzeitung entdeckt, in dem steht, dass ein 
bekanntes altes Gemäuer nun zum Verkauf steht. 
Sein Detektiv-Kollege Philipp scheint ein Faible 
für Sprichwörter zu haben, jedenfalls meint er 
dazu: „Die Renovierung ist sicher ein Fass ohne 
Boden. Ich jedenfalls würde für die Ruine keinen 

Pfifferling ausgeben!“ Anschauen wollen sich 
die Kinder das Ganze natürlich trotzdem. Um je-
den Schritt der Lakritzbande auch nachvollzie-
hen zu können und das eigene Knobel-Geschick 
zu testen, sind zahlreiche Rätselfragen mit pas-
senden Zeichnungen eingebaut, die manchmal 
gar nicht so einfach zu lösen sind.

Helene Kilb

Cover, das neben Agent Mac und seinem Hund 
oben links auch eine etwas miesepetrig drein-
schauende Queen zeigt, lässt den Humor erah-
nen, der das Buch durchzieht. Illustrationen im 
Comic-Stil wechseln sich ab mit witzigen Dialo-
gen und kleinen Texten – kurzweiliger kann ein 
Kinderkrimi kaum sein. 
Dagegen liest sich Pia & Poppy und der ver-
schwundene Professor, das ebenfalls für Kin-
der ab acht Jahren empfohlen wird, wie ein 
richtiger Roman. Menschen und Orte werden 
in einer bildreichen Sprache voller Details ge-
schildert, die dargestellten Protagonisten sind 
alle erstaunlich modern. Nicht nur dass die 
Protagonistin Pia dank ihrer amerikanischen 
Mutter zweisprachig aufwächst und Pias Vater 
als IT-Experte arbeitet – das neue Reihenhaus 
der Familie hat Pias Oma finanziert, die in San 
Francisco einen Keksladen samt eigener Websei-
te besitzt. In der Geschichte geht es darum, dass 
Pias Familie nicht wie sonst an die Ostsee fährt, 
sondern nach San Francisco. Pia beschließt, 
das ungewohnte Urlaubsziel auf keinen Fall zu 
mögen – bis die freche Poppy in ihrem Zimmer 
steht und sie in das Abenteuer ihres Lebens  
entführt.
Ebenfalls schon sehr engagiert für ihr Alter sind 
die Mitglieder der Lakritzbande, die im neuesten 
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mählich heruntersank. – Wie gesagt, man muß sich nur in der Welt zu 
helfen wissen.
Ein anderes Mal stieß mir in einem ansehnlichen Walde von Rußland 
ein wunderschöner schwarzer Fuchs auf. Es wäre jammerschade gewe-
sen, seinen kostbaren Pelz mit einem Kugel- oder Schrotschusse zu 
durchlöchern. Herr Reineke stand dicht bei einem Baume. Augen-
blicklich zog ich meine Kugel aus dem Laufe, lud dafür einen tüchti-
gen Brettnagel in mein Gewehr, feuerte und traf so künstlich, daß ich 
seine Lunte fest an den Baum nagelte. Nun ging ich ruhig zu ihm hin, 
nahm mein Weidmesser, gab ihm einen Kreuzschnitt übers Gesicht, 
griff nach meiner Peitsche und karbatschte ihn so artig aus seinem 
schönen Pelze heraus, daß es eine wahre Lust und ein rechtes Wunder 
zu sehen war.
Zufall und gutes Glück machen oft manchen Fehler wieder gut. Davon 
erlebte ich bald nach diesem ein Beispiel, als ich mitten im tiefsten 
Walde einen wilden Frischling und eine Bache dicht hintereinander 
hertraben sah. Meine Kugel hatte gefehlt. Gleichwohl lief der Frisch-
ling vorn ganz allein weg, und die Bache blieb stehen, ohne Bewegung, 
als ob sie an den Boden festgenagelt gewesen wäre. Wie ich das Ding 
näher untersuchte, so fand ich, daß es eine blinde Bache war, die ihres 
Frischlings Schwänzlein im Rachen hielt, um von ihm aus kindlicher 
Pflicht fürbaß geleitet zu werden. Da nun meine Kugel zwischen bei-
den hindurchgefahren war, so hatte sie diesen Leitzaum zerrissen, wo-
von die alte Bache das eine Ende noch immer kauete. Da nun ihr Leiter 
sie nicht weiter vorwärts gezogen hatte, so war sie stehengeblieben. Ich 
ergriff daher das übriggebliebene Endchen von des Frischlings 
Schwanze und leitete daran das alte hilflose Tier ganz ohne Mühe und 
Widerstand nach Hause.
So fürchterlich diese wilden Bachen oft sind, so sind die Keiler doch 
weit grausamer und gefährlicher. Ich traf einst einen im Walde an, als 
ich unglücklicherweise weder auf Angriff noch Verteidigung gefaßt 
war. Mit genauer Not konnte ich noch hinter einen Baum schlüpfen, 
als die wütende Bestie aus Leibeskräften einen Seitenhieb nach mir tat. 
Dafür fuhren aber auch seine Hauer dergestalt in den Baum hinein, 
daß er weder imstande war, sie sogleich wieder herauszuziehen, noch 
den Hieb zu wiederholen. – »Haha!« dachte ich, »nun wollen wir dich 
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