
Kinder- und Jugendbuchwochen 

Piratenautor enterte die Tingleffer Schule 

 

Lukas Hainer empfängt die neugierigen Zuhörenden. Foto: kjt 

Büchereileiterin Mareike Poté hat mit Lukas Hainer einen vielseitigen Verfasser für eine 

Lesung im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen angeln können. Der 34-Jährige 

ist nicht nur Buchautor, sondern auch ein erfolgreicher Liedtextschreiber. Die Kinder 

erfuhren unter anderem, dass Hainer eng mit der bekannten Band „Santiano“ verknüpft 

ist.  

Mit der Familie ist er mittlerweile ganz nach Flensburg gezogen. Zur Lesung in der 

Deutschen Schule Tingleff hatte es der aus München stammende Autor Lukas Hainer somit 

nicht weit. 

Mareike Poté, Leiterin der Deutschen Bücherei Tingleff, hatte den 34-Jährigen im Rahmen 

der Kinder- und Jugendbuchwochen für einen „Auftritt“ gewinnen können. 

Dreh- und Angelpunkt seiner Lesung für die Klassen eins bis vier der Deutschen Schule 

Tingleff war sein Kinderbuch „König der Piraten“. 

 

 

Lukas Hainer nahm die Kinder mit in die 

Piratenwelt.  
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Dass der Autor ein Faible für Seeräubergeschichten hat, kommt nicht von ungefähr. 

Musikautor und Buchschreiber 

Lukas Hainer ist seit vielen Jahren in erster Linie Liedtextschreiber und hat für namhafte 

deutsche Künstler und Bands geschrieben, darunter für die bekannte Seemannsband 

„Santiano“. 

Über die Zusammenarbeit mit dieser Gruppe hat sich sein Interesse an Piratengeschichten 

verfestigt, so Hainer zum jungen Publikum, das in der Aula mehrmals die Gelegenheit bekam, 

Fragen zu stellen. 

„Ich schreibe am liebsten Fantasiegeschichten und mag es, wenn ein besonderer Humor dabei 

ist“, erwähnte Hainer. 

Der Kinoklassiker „Fluch der Karibik“ habe ihm gefallen und ihn inspiriert, eigene 

Seeräubergeschichten zu schreiben. 

 

 

Lukas Hainer bei der Lesung in der 

Aula der Deutschen Schule Tingleff  
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Wie der 34-Jährige vor der Lesung dem „Nordschleswiger“ verriet, war der Ursprung seiner 

mittlerweile zwei Piratenbücher ein Kinder-Musical im Stile des Formates „Tabaluga“, das in 

Zusammenarbeit mit „Santiano“ entstanden war. 

Schiffskunde  

Bevor der vielseitige, musikbewanderte Autor Auszüge aus dem Piratenbuch vorlas, gab es 

noch Schiffs- und Piratenkunde. 

An einem Schiffsmodell, „das leider etwas ramponiert ist, weil ich es zu lange meinen 

Kindern überlassen habe“, so Hainer, wurden die wichtigsten Dinge durchgegangen. 

Die Kinder konnten dabei viele Details benennen. Insbesondere die Drittklässlerinnen und 

Drittklässler wussten gut Bescheid. Im Vorfeld hatten sie sich mit Lehrerin Rikke Jakobsen 

bei einem Projekt mit dem Thema der Piraten auseinandergesetzt. 



 

 

Lukas Hainer las aus dem Kinderbuch 

„König der Piraten“ vor.  
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Die Zuhörenden lernten den jungen Freddy kennen – die Hauptfigur der Geschichte. 

Abenteuerliche Suche nach dem Vater 

Freddy erfährt vom alten Seebär Kork, dass der Kaiser in weiter Ferne den König aller Piraten 

krönen will. 

Mit dem etwas schrulligen Seemann und dessen sehr heruntergekommenen Schiff, macht sich 

Freddy auf eine Seereise zur Krönung. Er macht sich die große Hoffnung, dass sich sein 

verschollener Vater und Vollblutpirat dieses Ereignis nicht entgehen lassen wird und er ihn 

endlich wiedersehen kann. 

Wie die Geschichte wohl ausgehen wird, fragten sich sicherlich viele Kinder nach der Lesung. 

Die Lösung: Nachlesen oder auch nachhören – das Buch gibt es auch als Hörspiel. 

 


