
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfolgsautor Thomas Brezina im Gespräch (O-Ton) 
 
Warum sind es gerade Bandengeschichten, die Kinder faszinieren?  
O-Ton Thomas Brezina („Banden_Teams.mp3“): Das ist die erste große Frei-
heit, ich schließ mich mit anderen zusammen und habe meine eigene Gruppe 
und das macht natürlich auch stärker. Und ich finde, dass dieser Teamge-
danke auch etwas sehr sehr wichtiges ist und das der auch, vor allem durch 
Abenteuer, wie die der Knickerbocker-Bande, immer Kindern zeigt: Gemein-
sam geht's besser! 
 
“Die Knickerbocker-Bande“ ist schon fast ein Klassiker unter den Kin-
derkrimis und hat sogar Fans in Russland, Brasilien, der Türkei und Ko-
rea. Was lieben die Kinder an den Geschichten? 
O-Ton (“Knickerbocker_Achterbahn.mp3”) 
Ein Abenteuer der Knickerbocker-Bande ist immer ein bisschen wie Achter-
bahn fahren: Man steigt ein, dann geht's wild rauf und runter, hin und her und 
so weiter, aber jeder weiß, er kommt am Schluss wieder sicher an und das ist 
für Kinder sehr aufregend. 
 
Was machen die Abenteuer der Bande aus? 
O-Ton (“Mystery und Weltreise.mp3”) 
Das sind Dinge, von denen man glaubt, dass sie übernatürlich sind. Aber am 
Schluss werden sie immer sehr logisch erklärt! Die Geschichten spielen an 
original Schauplätzen auf der ganzen Welt, was das Ganze natürlich noch 
sehr interessant macht und ich hab mir auch immer gedacht, dass Kinder, 
jüngere auch, schon spannendere Geschichten haben wollen als man es 
ihnen manchmal vielleicht zutraut. 
 
Was empfehlen Sie Eltern, deren Kinder noch nicht so gerne lesen?  
O-Ton (“Was ist wichtig furs Lesen.mp3”) 
Das wichtigste ist immer, dass ein Kind ein Buch bekommt, das es wirklich 
berührt, und wir haben in der Gestaltung der Bücher sehr darauf Rücksicht 
genommen, dass es viele Illustrationen gibt, dass man sehr neugierig wird, 
was man da alles sieht und dann will man es natürlich auch lesen! Aber es ist 
nie zu viel Text, also man kann schnell ein paar Kapitel lesen und das ist für 
Kinder so wichtig, dieses Erfolgserlebnis zu haben! 
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