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Spuren im Schnee Knud Meister Hent PDF "Was ist geschehen?" erkundigte sich Jan un hielt den Atem
an."Heute Nacht ist ein Diebstahl begangen worden!""Ein Diebstahl?" Stiess Jan hervor. "Was---was it denn
gestohlen worden, Onkel?"Helmer lehnte sich in seinem Stuhl zurück und rieb sich mit nachdenklichem

Ausdruck das Kinn. Dann sagte er: "Der alte Renaissanceschrank in meinen Arbeitszimmer ist aufgebrochen
worden, und man hat eine ziemlich kostbare goldene Tabaksdose gestohlen. du kennst sie ja, ich zeigte dir
einmal. Es ist ein altes, handgearbeitetes Stück, das noch von deinem Urgrossvater stammt."JAN ALS

DETEKTIV - die spannende Kultbuchreihe ist zurück - toller denn je!DIE JAN ALS DETEKTIV-REIHEIst es
möglich, gute Kriminalgeschichten für die Jugend zu schreiben?Diese war die Frage, die die

Kriminalschriftsteller, Knud Meister und Carlo Andersen, stellten, als sie mit der Jan-Reihe anfingen. 70
Jahre später beweist der Erfolg der Jan-Reihe das Gelingen. Die Reihe zählt mehr als 80 Bücher - 33 in

deutscher Übersetzung. In den Romanen geht es um den 14- bis 20-jährigen Jan Helmer und seine Freunde,
die in allerlei Abenteuer verwickelt werden. Jan ist der Sohn eines Kopenhagener Kriminalkommissars, dem
sein Vater regelmässig von seinem Beruf erzählt, um ihn zu zeigen, dass Mut, kühle Überlegung und restloser
Einsatz der ganzen Person vonnöten sind, um dem Kampf mit einem Verbrecher aufzunehmen. Jan kennt

keinen andern Gedanken, als später einmal den gleichen Beruf wie sein Vater auszuüben. Natürlich ergreift er
jede Gelegenheit, sich im kleinen als ‘Detektiv’ zu erproben.Die Bücher wenden sich an jüngere Leser.

 

"Was ist geschehen?" erkundigte sich Jan un hielt den Atem
an."Heute Nacht ist ein Diebstahl begangen worden!""Ein
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