
Leserbeitrag 

Da wurden Träume wahr: Drei ??? in der Kommune 

Tondern 
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Autor und Mitbegründer der Kultserie kam zur Autorenlesung an die deutschen Schulen 

in Tondern und Lügumkloster.  

Da wurden kürzlich an den deutschen Schulen in Tondern und Lügumkloster Träume wahr 

und das nicht nur von den Schülerinnen und Schülern. 

Auch viele Lehrerinnen und Lehrer brennen seit ihrer Kindheit für die Kriminalfälle, die 

Justus-Jonas, Peter und Bob seit Jahrzehnten in der fiktiven Kleinstadt Rocky Beach in 

Kalifornien lösen. 

Im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwoche, die jährlich von der Büchereizentrale 

Schleswig-Holstein ausgerichtet wird, wurde von der Bücherei Tondern für dieses Jahr Ulf 

Blanck eingeladen, um hier für die Kinder vor Ort zu lesen. Ulf Blanck ist einer der beiden 

Autoren und Mitbegründer der Serie Drei??? Kids, mit der die Protagonisten seit 1999 wieder 

etwas verjüngt wurden. 

Seitdem wird auch diese Serie mit ca. vier Neuerscheinungen pro Jahr fortgeschrieben. Nur 

die Drei??? Kids altern nicht und lösen wie eh und je ihre Fälle und begeistern immer wieder 

neu heranwachsende Leser und Leserinnen. 

Punkt 8.30 Uhr konnte es für die Kinder der 3. bis 5. Klasse der Ludwig-Andresen-Schule in 

Tondern auch schon losgehen. Nachdem Ulf Blanck sich kurz vorstellte und zunächst klärte 

und zeigte, was zur Grundausrüstung eines waschechten Detektivs oder einer Detektivin 

gehört, begann er aus der Jubiläumsfolge „Schrottplatz in Gefahr“ vorzulesen und zu 

erzählen. 

Außerdem zeigte er, wie man Fingerabdrücke nimmt und beantwortete alle Fragen, die ihm 

gestellt wurden. Am Ende standen alle Schlange für eine Leseprobe und ein Autogramm. 



Zwei Stunden später war es dann für die 3. bis 5. Klasse der Deutschen Schule in 

Lügumkloster soweit. Auch hier ließen sich alle gebannt in die Welt der Drei??? führen und 

freuten sich besonders, auch wenn sie die Ausflüge nach Tondern auch zu schätzen wissen, 

dass sie mal in Lügumkloster besucht wurden.  

 


