Eine Detektivgeschichte ganz in der besten Tradition von "Die drei ???", "TKKG" und Co.
Der Großvater der Kaminski-Kids Simon, Debora und Raffi hat eine Kreuzfahrt auf der "Ocean Queen" gewonnen. Und
seine drei Enkel dürfen ihn begleiten. Hund Zwockel ist natürlich auch dabei. Auf dem Schiff treffen die Kinder einige
interessante Leute, so zum Beispiel Bill, der undercover für die Umweltorganisation "PlanetFrieden" ermittelt. Oder die
Zwillingsbrüder Wayan und Putu, die als Zimmerboys auf dem Schiff arbeiten. Die beiden kommen aus einem armen
Land und versorgen mit ihrem Verdienst ihre ganze Familie. Die unfreundliche, reiche Miss Radderford ist auch mit an
Bord. Ausgerechnet aus ihrer Kabine verschwindet eine Perlenkette. Der neue Freund der Kinder wird beschuldigt, aber
die Kaminski-Kids sind von seiner Unschuld überzeugt.
Die Sache nimmt für Putu plötzlich eine schlimme Wendung: Bei einer Durchsuchung werden unter seinem Bett
Diamanten gefunden. Ehe es sich der Junge versieht, wird er vom Sicherheitschef abgeführt. Der Vorwurf:
Juwelenschmuggel. Beim nächsten Landgang wird der Junge dann der Polizei übergeben. Simon und seine Schwestern
wollen das verhindern. Doch das ist leichter gesagt als getan. Bei der Lösung dieses Falls müssen sich die Kinder viel
einfallen lassen. Manche Situationen sind richtig gefährlich. Zum 20-jährigen Jubiläum der Kaminski-Kids, übrigens ein
guter Grund zum Feiern, lässt es Autor Carlo Meier mal so richtig krachen. Simon, Debora und Raffi klären nicht nur
einen Diebstahl auf, ihr Opa erlebt außerdem seinen zweiten Frühling ...
Ein Krimihit der unschlagbar genialsten Sorte - es gibt kaum ein besseres Lesevergnügen als die Fälle der
Kaminski-Kids. Auch "Tatort Ocean Queen" begeistert Jungs und Mädchen ab zehn Jahren über alle Maßen. Autor
Carlo Meier schreibt Kinderliteratur, die Jung und Alt schier ausflippen lässt vor lauter Lesefreude, ihnen den einen oder
anderen lauten Freudenschrei entlockt. Seit zwanzig Jahren ermitteln Simon, Debora und Raffi schon, und man will
immer mehr von ihnen lesen. Von solch einem Genuss kriegt man partout niemals genug! Meier versteht es, Kids ein
Leseabenteuer der Extraklasse zu bereiten und damit einen Nachmittag fernab von Fernseher, Computer oder
irgendeiner Art von Langeweile. Seine Geschichten sind Pflicht in jedem Bücherregal!
Carlo Meiers "Die Kaminski-Kids" liest sich wie die Schweizer Version der drei ???. Die Ermittlungsarbeit der
Geschwister ist mindestens so grandios wie die von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Ihre Fälle machen
spannend-amüsanten Krimispaß bis zum letzten Satz. Band 19 dieser Reihe, "Tatort Ocean Queen", bringt Kinder um
ihren Schlaf. Hier erfährt man nämlich Unterhaltung, die einen stundenlang fesselt. Da wird man seinem Nachwuchs die
Glühbirne aus der Nachttischlampe schrauben müssen, wenn es Zeit fürs Bett ist.
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