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Erfolgsautor zu Gast in Tingleff 

 

Autor Ulf Blanck bei der Lesung in Tingleff Foto: Friedrich Hartung 

„Live und in Farbe“: Schülerinnen und Schüler aus Tingleff und aus anderen deutschen 

Schulen bekamen die Gelegenheit, Ulf Blanck zu erleben – Autor der bekannten 

Kinderbuchserie „Die drei ??? Kids“.  

Die Kinderbuchserie „Die drei ??? Kids“, Ableger der bekannten Jugendkrimireihe „Die drei 

???“ erfreut sich auch im Raum Tingleff großer Beliebtheit. „Die Bücher werden von hiesigen 

Kindern verhältnismäßig viel ausgeliehen“, so Mareike Poté. 

Am Mittwoch sorgte die Büchereileiter bei den Kennerinnen und Kennern dieser Buchreihe 

für einen besonderen Moment. 

In Verbindung mit den Kinder- und Jugendbuchwochen in Schleswig-Holstein unter 

Federführung des Büchereiwesens hatte sie Autor Ulf Blanck nach Tingleff eingeladen. 

Er ist seit 1999 die treibende Kraft hinter den vielen Fragezeichen-Kids-Ausgaben.  

Zwei Lesungen 

Schülerinnen und Schüler aus Tingleff und aus den benachbarten deutschen Schulen Pattburg 

(Padborg), Buhrkall (Burkal) und Rapstedt (Ravsted) konnten den erfolgreichen Autor und 

Hörspielproduzenten bei zwei Lesungen nun live und in Farbe erleben. 

Blanck trug aus seinen Werken vor und erzählte auch von seiner Tätigkeit als Autor. 

Es entwickelte sich ein reger Austausch, wie Mareike Poté berichtet, denn die Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufen zwei bis vier kennen die Figuren der Kinderkrimiserie und 

haben sich so manche Passage gemerkt. 



So wussten sie beim Plausch mit dem Autor unter anderem, dass Kirschtorte der 

Lieblingskuchen eines Protagonisten ist und dass sich die Handlungen mit den jungen 

Hobbydetektiven in Kalifornien abspielen. 

Selbst Detektive gespielt 

Blanck hatte Utensilien mitgebracht, mit denen er die Detektivarbeit seiner Hauptfiguren 

veranschaulichte. 

Die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten anhand eines Pulvers, einer chinesischen Vase und 

mithilfe einer Lupe miterleben, wie man Fingerabdrücke zum Vorschein kommen lassen kann 

– so, wie in den vielen Folgen der Kinderkrimireihe. 

„Er ist ganz toll auf die Kinder eingegangen. Die gut einstündige Lesung verging wie im 

Flug“, so Poté mit Lob für den empathischen „Auftritt“ von Ulf Blanck. 

 

Mit dem Autor nahmen die Kinder Fingerabdrücke auf einer Vase. Foto: Friedrich Hartung 

Dass ausgerechnet bei der Lesung der Strom ausfiel und es vorübergehend etwas schummrig 

war, tat dem Literaturerlebnis keinen Abbruch. 

Der Autor beantwortete in aller Ruhe Fragen der Kinder und erzählte, wie er als junger 

Mensch das Schreiben für sich entdeckte. 

Blanck ging auch auf seine andere Kinderbuchserie, „Rick Nautilus“, ein und nahm sich am 

Ende der Lesungen dann Zeit, Ausgaben der Fragezeichen-Krimireihe zu signieren. 



„Viele Kinder hatten Ausgaben dabei. Ein Schüler aus Pattburg hatte gleich einen ganzen 

Stapel Bücher mitgebracht, die Blanck alle signierte“, so Mareike Poté mit einem Lachen. 

 

Einige Kinder hatten Ausgaben der Kinderbuchserie dabei und konnten sich über eine persönliche 

Signatur des Autors freuen. Foto: Friedrich Hartung 

Ulf Blanck, 1962 in Hamburg geboren, studierte Architektur, schrieb Theaterstücke und 

arbeitete als Radioredakteur. 1999 erschien sein erstes Kinderbuch der Serie „Die drei ??? 

Kids". Bis heute hat er über 120 Bücher veröffentlicht und die Hörspiele dazu produziert. 

Mit der anderen Kinderbuchserie „Rick Nautilus" ist für den leidenschaftlichen Segler ein 

Lebenstraum in Erfüllung gegangen: eine fantastische Abenteuerserie zu schreiben, die in den 

unentdeckten Weiten der Meere spielt (Quelle S. Fischerverlage). 

 


