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WISSEN macht TOLERANT

Mit seiner Jugendbuchreihe „Geheimbund Pegasus“ gibt der Lernforscher
Holger Schulze, aufgeschreckt durch die sogenannte „PISA-Katastrophe“,
eine Antwort auf die Frage, wie Kindern und Jugendlichen in einer medienüberfluteten Gesellschaft wieder mehr Wissen und mehr Werte vermittelt
werden können. Dabei zielt er besonders auf die Kinder und Jugendlichen
ab, denen ein Zugang zu Literatur und Bildung nicht in ausreichendem Maße
von Schule und Elternhaus gewährt werden kann. Diese Kinder versucht er,
durch spannende Geschichten, in denen WissensWertes vermittelt wird, ohne
daß der Leser es merkt, „abzuholen“. Damit setzt sich die Reihe bewusst
von gängigen Jugendsachbuchprojekten ab, da diese von der Zielgruppe in
der Regel nicht genutzt werden. Interesse zu schaffen für verschiedenste
Wissensbereiche, zu vermitteln, wie wertvoll dieses Allgemeinwissen im
Alltag sein kann und die Jugendlichen dabei auf einen Weg der Toleranz, der
ethischen Normen unserer Gesellschaft zu führen, ohne dabei den Zeigefinger des Lehrmeisters zu heben und dadurch abzuschrecken, dies ist Ziel und
Anliegen der Reihe „Geheimbund Pegasus“.
Denn Interesse macht neugierig, Neugier sucht Wissen,
und WISSEN macht TOLERANT!
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Raunfels ist im Ausnahmezustand: Nach dem
W
Angriff einer fliegenden Untertasse auf die Innenstadt sieht man dutzende von reglosen
Endlich sind Sommerferien. Gelegenheit für
Körpern auf dem Marktplatz liegen. Das Miliden Geheimbund Pegasus, eine ganze Woche
tär riegelt die Stadt hermetisch ab, keiner darf
zusammen in der Zentrale zu verbringen.
mehr hinein oder hinaus, die Bürger leben in
Eine gefundene Wanderkarte mit seltsamen
Angst.in
Gleichzeitig nutzen skrupellose Verbrehandschriftlichen Einträgen führt sie auf ein
cher die Situation für eine Serie von Einbrüstürmischen
Geocaching-Rätsel, eine Art Schnitzeljagd
chen. Gerade als der Geheimbund Pegasus
und
der Doch schon bald gescheaus
dem Internet.
Verdacht schöpft, dass hier ein ZusammenZeiten
hen unerklärliche Dinge: Was geschah mit
hang bestehen könnte, wird Anne von den Ali-verschwundene
den Jugendlichen in dem Video-Clip und
ens entführt. Als es zum offenen Kampf gegen
was hat es mit dem unheimlichen Geisterzug
das unbekannte Flugobjekt kommt, müssen
Waldsee
auf sich? Als die sechs schließlich im alten
die Freunde buchstäblich durchs Feuer gehen,
Bahnhof eines verlassenen Bergbaudorfes in
um sie zu befreien …
die Falle geraten, wird wie von Geisterhand
einer nach dem anderen von dem düsteren
Gebäude verschluckt. Ist der totgeglaubte
Einauge wirklich aus dem Jenseits zurückgewww.heidelberger-lese-zeiten-verlag.de
kehrt, um sich an ihnen zu rächen?

Pegasus

Seltsame Dinge gehen vor sich an einem Steinbruchsee in den Wäldern um Raunfels: Erst
sieht man unheimliche Lichter im nachtschwarzen Wasser, kurz darauf wird ein Körper beobachtet, den Kryptozoologen für ein
vorzeitliches Ungeheuer halten. Als dann unin See verschwindet, stehen
vermittelt der ganze
die Freunde des Geheimbund Pegasus vor ihgefährlichen
rem bislang größten Rätsel. Sind hier wirklich
übernatürliche Kräfte am Werk oder hat der
Wassern
zwielichtige Einäugige, der seit einigen Tagen
durch die Gegend schleicht, etwas mit der Sache zu tun? In dem weitverzweigten Höhlensystem hinter dem Steinbruch finden die Kinder die Antworten auf Ihre Fragen, doch zu
spät: Als die Bombe tickt muss Anne alles auf
eine Karte setzen, um ihre Freunde zu retten…
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Eigentlich hätte es bloß eine fröhliche Klassenfahrt an die Ostsee werden sollen. Doch
der Fund einer alten Münze beim Schnorcheln
führt die sechs Freunde des Geheimbund Pegasus nicht nur zu einem Goldschatz aus einer
vor über 600 Jahren versunkenen Hanse-Kogge, sondern auch auf die Spur einer organisierten Hehlerbande. Dass die Gauner aber so
skrupellos sind, das Leben der ganzen Klasse
aufs Spiel zu setzen, hätten sie dennoch nie für
möglich gehalten: Mitten in der Nacht finden
sie sich plötzlich mit ihrem altersschwachen
Segelschiff auf hoher See wieder. Und dann
kommt ein Sturm auf, dem weder Schiff noch
Besatzung gewachsen zu sein scheinen…
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Kontakt:
Holger Schulze
einstein@geheimbund-pegasus.de
www.geheimbund-pegasus.de

