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Jan gewinnt die dritte Runde Knud Meister Hent PDF Am Vormittag wurde wie immer eine Weile im Walde
nach vergrabenen Schätzen gesucht. Eine halbe Stunde mochte vergangen sein, seit sich die Buben getrennt

hatten, als Jan plötzlich Jesper rufen hörte: "Jan!. Jan! Wo bist du?""Hier!" rief er. "Ich komme!" Nach
wenigen Minuten hatte er Jesper gefunden, der gespannt fragte: "Du, Jan, was ist das hier?""Er reichte Jan
einen hier und da glitzernden, mit Erde beschmierten Gegenstand. Jan entfernte die Erde sorgsam, und siehe
da, eine kleine goldene Scheibe bot sich den bewundernden Blicken der Knaben. Jan konnte kaum die Worte

stammeln: "Ein Heimfallsfund, Jesper! Ein alter Goldschmuck!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.

 

Am Vormittag wurde wie immer eine Weile im Walde nach
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rufen hörte: "Jan!. Jan! Wo bist du?""Hier!" rief er. "Ich komme!"
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"Du, Jan, was ist das hier?""Er reichte Jan einen hier und da

glitzernden, mit Erde beschmierten Gegenstand. Jan entfernte die
Erde sorgsam, und siehe da, eine kleine goldene Scheibe bot sich den
bewundernden Blicken der Knaben. Jan konnte kaum die Worte
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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.
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