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Jan in der Falle Knud Meister Hent PDF Die beiden Verbrecher Manuelo und Peder, die mit Jans Hilfe hinter
Schloss und Riegel gebracht worden waren, sind aus der Strafkolonie ausgebrochen! Sie wollen sich an Jan

rächen. Jan gerät in einen Hinterhalt, und es sieht böse aus für ihn --- kommt die Hilfe noch zur Zeit?

"Kräftige Hände hoben Jan hoch und trugen ihn ins Haus. Er schlug wild im sich, aber er war machtlos. Als er
drinnen war, riss Manuelo den Sack weg und steckte ihm ein Schmutziges Tuch in den Mund, das sorgfältig

verknotet wurde. Dabei stierte der Portugiese seinen Gefangenen mit einem bösartigen Grinsen an.
"Wir müssen ihm auch die Arme und Beine fesseln, Peder!" rief er. "Halt ihn fest, während ich ein Seil aus der

Küche hole!"
Fünf Minuten später saß Jan festgebunden auf einem Stuhl; drohend stand Manuelo vor ihm.

"Na, du ekelhafter Schnüffler, da bist du doch wirklich in die Falle gegangen!""

JAN ALS DETEKTIV - die spannende Kultbuchreihe ist zurück - toller denn je!

REZENSION
"Die Detektivgeschichten "Jan als Detektiv" für Buben und Mädchen von Knud Meister und Carlo Andersen

sind spannend und logisch aufgebaut. Sie verbinden Abenteuer und Humor auf eine für Jugendliche
verständliche Art.

Sie sind spannende und humorvolle Unterhaltungslektüre, die man ohne Vorbehalt Jungen und Mädchen ab
10 Jahren in die Hans geben kann." - Vereinigte Jugenschriften-Ausschüsse Nordhein-Westfalen

DIE JAN ALS DETEKTIV-REIHE
Ist 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.

 

Die beiden Verbrecher Manuelo und Peder, die mit Jans Hilfe hinter
Schloss und Riegel gebracht worden waren, sind aus der Strafkolonie

ausgebrochen! Sie wollen sich an Jan rächen. Jan gerät in einen
Hinterhalt, und es sieht böse aus für ihn --- kommt die Hilfe noch zur

Zeit?

"Kräftige Hände hoben Jan hoch und trugen ihn ins Haus. Er schlug
wild im sich, aber er war machtlos. Als er drinnen war, riss Manuelo
den Sack weg und steckte ihm ein Schmutziges Tuch in den Mund,
das sorgfältig verknotet wurde. Dabei stierte der Portugiese seinen

Gefangenen mit einem bösartigen Grinsen an.
"Wir müssen ihm auch die Arme und Beine fesseln, Peder!" rief er.

"Halt ihn fest, während ich ein Seil aus der Küche hole!"
Fünf Minuten später saß Jan festgebunden auf einem Stuhl; drohend



stand Manuelo vor ihm.
"Na, du ekelhafter Schnüffler, da bist du doch wirklich in die Falle

gegangen!""

JAN ALS DETEKTIV - die spannende Kultbuchreihe ist zurück -
toller denn je!

REZENSION
"Die Detektivgeschichten "Jan als Detektiv" für Buben und Mädchen
von Knud Meister und Carlo Andersen sind spannend und logisch
aufgebaut. Sie verbinden Abenteuer und Humor auf eine für

Jugendliche verständliche Art.
Sie sind spannende und humorvolle Unterhaltungslektüre, die man
ohne Vorbehalt Jungen und Mädchen ab 10 Jahren in die Hans geben
kann." - Vereinigte Jugenschriften-Ausschüsse Nordhein-Westfalen

DIE JAN ALS DETEKTIV-REIHE
Ist 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.
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