Jens Baumeister

Joscha & Marie und die Frage, wie man seine Eltern rettet, ohne einen Urknall auszulösen
Spannung, Spurensuche und Special Effects – so macht Lesen Spaß!
Joscha und Marie sind beide 11 Jahre alt und gehen in dieselbe Klasse.
Aber damit hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Joscha spielt Fußball und hängt in seiner Freizeit oft an der Kletterwand. Marie programmiert mit Leidenschaft zuhause in ihrem Kämmerlein - oder jagt das halbe
Haus fast in die Luft, wenn mal wieder eines ihrer chemischen Experimente scheitert. Marie Curie lässt grüßen. Joscha hat Freunde. Marie nicht. Dafür hält sie sich für den weiblichen Sherlock Holmes des 3. Jahrtausends,
was sie auch allen ungefragt unter die Nase reibt. Das nervt so sehr, dass
ihr alle aus dem Weg gehen. Bis zu dem Tag, an dem Joschas Eltern entführt werden. Joschas Mama ist Wissenschaftlerin und soll eine Erfindung
preisgeben. Joscha checkt schnell, was hier gespielt wird. Aber die Entführer verhalten sich so geschickt, dass ihm die Erwachsenen nicht glauben.
Joschas einzige Hoffnung: Marie! Denn sie hat als selbst ernannte Superdetektivin so einiges drauf, wenn es ums Ermitteln geht. Doch Marie knüpft
ihre Hilfe an eine Bedingung: Joscha muss ab sofort ihr Freund sein. Notgedrungen lässt sich Joscha darauf ein und verbringt ab sofort jede Menge
Zeit mit der Besserwisserin. Und tatsächlich bekommen die beiden auch
so etwas Ähnliches wie Freundschaft hin - auch wenn sie ständig aneinander geraten. Mit vielen Detektiv-Gimmicks aus Maries Labor - wie nach
Wurst riechender Paste (um die Hunde der Entführer abzulenken) oder
auch dem explosiven Feuerlöschpulver - schaffen sie es tatsächlich, die Eltern nach einer spektakulären Verfolgungsjagd zu befreien. Denn Joscha
und Marie haben die wilde Jagd gefilmt und gleich live an die Polizei gestreamt, so konnte der Polizeihubschrauber gerade noch rechtzeitig
Joscha und Marie zu Hilfe kommen. Doch auch wenn dieser erste Fall etwas brenzliger war als anfänglich gedacht, ahnt man, dass das nicht das
letzte gemeinsame Abenteuer der beiden war.
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AutorIn
Jens Baumeister wurde 1975 in Hamburg geboren, ist im Emsland aufgewachsen und lebt nun als freier Autor in Berlin. Eigentlich ist er gelernter
Drehbuchautor und er hat auch schon mehrere Sachbücher veröffentlicht;
doch wenn man ihn lässt, schreibt er am liebsten Romane für Kinder.

IllustratorIn
Dominik Rupp, Jahrgang 1989, studierte Design mit dem Schwerpunkt Illustration an der Fachhochschule Münster. Bereits während des Studiums
arbeitete er für zahlreiche renommierte Verlage. Heute ist er freischaffender Illustrator und lebt in Aachen.
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