E-Mails an die „Kaminski-Kids“
(Auswahl aus täglich eintreffenden E-Mails)

Unser Sohn Patrick besucht die 4. Primarklasse und Lesen war für ihn bisher immer eine
Strafe. Ihre Bücher haben das Blatt nun innert kürzester Zeit gewendet. Am Abend verzichtet
er sogar aufs Fernsehen und liest bis es Zeit ist, das Licht zu löschen. Wir staunen immer
wieder aufs Neue und sind überglücklich über diese Entwicklung. "Hart auf hart" hat er heute
fertig gelesen (das Buch hat er sich sogar mit seinem Taschengeld gekauft - wer hätte das je
gedacht). Zusammen freuen wir uns bereits auf den nächsten Band der Kids. Claudia N.

Falls euch einmal der Schreibstoff ausgeht, könntet ihr zu uns nach Südafrika kommen!
Jana-Maria

Ich finde die Kaminski-kids Bücher echt der Hammer! Die haben mich richtig zur Leseratte
gemacht. Inzwischen hab ich schon alle mindestens 2x durchgelesen! Johanna

Ich bin ein Fan der Kaminski-Kids! Tamara aus Ecuador (Südamerika)

Die Kaminski-Kids Bücher sind so cool - wir haben alle zu Hause, und ich habe schon alle
mindestens zweimal gelesen! Daniel aus Österreich

Ich bin durch diese Bücher vom Lesemuffel zur Leseratte geworden. Saskia

Seit ich Kaminski-Kids gelesen habe, habe ich meine Haare auch so wie Debora. Ich hab
auch ein paar Sommersprossen, aber nicht so viele.

Die Bücher werden ja immer spannender!

Liebes Kaminski Kids Team, ich find das neue Buch einfach knallend. Wie lange dauert‘s
noch bis zum nächsten? Bitte beeilen Sie sich!

Man kann nicht mehr aufhören zu lesen, die Bücher sind so spannend. Ihr Kaminski-Kids
haltet in jeder Situation zusammen! Ich bin ein großer Fan von euch. Miriam

Am liebsten würde ich die Geschichte live erleben und dabei Debora sein. Das wäre toll,
obwohl ich manchmal Angst hätte! Noemi

Wenn ich einen Wunsch offen hätte, dann wünschte ich mir, dass es weiterhin Bücher und
CD`s von den Kaminskis gibt.

Hattet ihr auch schöne Sommerferien oder hattet ihr wieder einen Fall zu klären? Fabian
Ja!!! Ich habe meine Eltern rumgekriegt! Nun habe ich nämlich nicht nur Band 1, sondern
auch schon Band 2 und 3 bekommen! Dania

ich lese sonst nicht gerne, aber seit ich weiss, dass diese bücher so spannend sind, lese ich
nur noch die kaminski-kids

KAMINSKIIII !!! ICH VERLANGE MEHHHHR BÜCHER !!!!!
BRAUCH MEHR BÜCHER !!!!!

HELFEN SIE MIR, ICH

Vor ein paar Wochen hat meine Mutter mir mein erstes Kaminski-Buch geschenkt. Ich würde
gerne, wenn es verfilmt werden sollte, Debora spielen. Ich weiß, das wollen viele, jeden
Abend bete ich zu Gott, dass ich diese Rolle bekomme! Gerdaund

Hallo Carlo, ich kann es nicht glauben, dass ich mit einem Autor schreibe. Hammer mäßig!
Einfach cool, aber ihr könnt mir ruhig beichten, dass die Mail nicht wirklich von Carlo Meier
war, oder doch? Elena (doch, doch …)

Ich habe schon viele Bücher gelesen. Aber so ein tolles wie die Kaminski-Kids war noch
nicht dabei! Dania

Die Kaminski-kids sind meine Lieblings Serie! Prisca

Ich freue mich schon auf das neue Band, denn leider herrscht bei mir im Moment komplette
Bücherpleite. Zum Glück gibt es noch die Hörspiele.

Wir lesen Ihre Bücher als Familie vor, so haben wir schon viele gute Familien-Zeiten

genossen!

Ihr seid ein super Team! So einen Hund wie Zwockel würd ich auch gerne besitzen. Ich
wünsch euch schon jetzt viel Glück beim neuen Fall! Leonie

Ich kann es immer kaum erwarten, bis endlich das nächste Buch kommt! Meine Mutter findet
diese Bücher auch sehr gut, weil in jedem ein anderes Thema behandelt wird. Marisa

Das ist ja das Problem, ich habe alle Kaminskikids-Bücher schon gelesen! eure hörspiele
sind der hammer. Raphael

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass mir der neue Band sehr gut gefallen hat.

Ich finde die Kaminski-Kids voll cool, und ich hoffe das ihr noch ganz viele schreibt und
welche findet, die die Reihe evtl. weiterführen können.

Eigentlich bin ich keine Leseratte. Die Kaminski- Kids sind aber so spannend, dass ich noch
mehr Bände lesen will. Florian

Ihr seid cool. Ich wäre am liebsten eine von euch.

Ich muss den neuen Band immer sofort haben, wenn er draussen ist. Ich find euch echt
super!

Seit der Vorlesung bin ich noch ein grösserer Fan der Kaminski-Kids! Jessica

Die Kaminski-Kids- Bücher sind einfach die besten Bücher, die es gibt!

Ich lese eigentlich nicht gern Bücher, doch die Kaminski-Kids IMMER!

wann kommt das nächste kaminski buch? ich warte sehnsüchtig!

Ich habe am Morgen begonnen zu lesen und konnte nicht mehr aufhören, weil es so
spannend war! Ich fände es toll, wenn Sie noch weitere solche spannenden Bücher
schreiben würden. Simon

Ich habe das Buch „Die Kaminski-Kids: Mega Zoff!“ gelesen und mega spannend gefunden.
Ich bin 14 Jahre alt und gehe in die zweite Sek (progymnasiale Abteilung). Stephanie

ich habe alle kaminski-kids bücher gelesen und finde sie voll cool. ich würde es aber noch
viel besser finden wenn diese serie noch weitergehen würde! Andy

Mir hat das Buch "Gefährliches Spiel" sehr gut gefallen. Die Jugendlichen sehen so, dass
das Internet voller Gefahren ist und man damit nicht spielen sollte. Vor allem, dass es
gefährlich ist, fremde anzuchatten und sich mit ihnen zu treffen. Das Buch ist echt sehr
gelungen. Man sieht auch, dass Computerspiele einen "kaputt" machen können, und man
denkt, das was im Spiel passiert Realität ist. Ein großes Lob!! Ich finde es sehr gut, dass das
Buch so spannend ist... man hat es ziemlich schnell gelesen, da man einfach nicht aufhören
kann. Macht bitte weiter so! Liebe Grüße, Lorina

Ich finde euer Bücher megahammersupertoll !!!!!! Bitte hört nicht auf zu schreiben!!!!!! Ich
lese eigentlich nicht gern Bücher doch die Kaminski-Kids IMMER:) Lisa

Mein Sohn Mischa (13) hatte das neue Buch bis Samstagabend schon durchgelesen!!!
Joël (15),der ältere ist dran! Er ist kein grosser Leser, aber die Kaminskikids hat er alle
Bände im Nu gelesen! Auch ich lese sie jedesmal gerne! Unsere 2 jüngeren Buben (7,5 + 5)
werden vielleicht auch noch auf den Geschmack kommen, wenn sie das „Alter erreicht“
haben werden. Danke für Ihre Arbeit! Evelyn

Ich finde eure Bücher echt klasse. Sie sind echt Spannend und da kann man schon mal bis
12.00 Uhr Nachts Lesen! Elisabeth

Ich und mein Bruder Vincent sind ihre totalen Fans. Ihre Bücher sind krass und spannend!
Wenn ich Vinnie geärgert habe dann lese ich ihm als Entschuldigung ein Kapitel vor. Dann
ist alles wieder gut. Selbst Hannah meine ältere Schwester liebt ihre Bücher! Danke lieber
netter begabter freundlicher Autor!!!!!

Wir wohnen in Alleinlage und deshalb kommen wir nicht oft in die Stadt. Aber immer wenn
wir in die Stadt kommen, dann holen wir uns wieder eine neue Ausgabe ihrer Bücher
Kaminski-kids. Das lesen wir dann immer am Lagerfeuer und machen es uns gemütlich
selbst unser ältester Sohn liest dieses Buch gerne. Ein großes Lob ich und meine ganze
Familie lieben ihre Bücher.

Liebe kaminski-kids, ihr seid voll die coole bande. Debora ist voll hübsch. Zwockel ist total
der süße hund. Ich will einen welpen von zwockel,die sind soooooooooooo süß!

Mein Sohn ist totaler Fan der Kaminski Kids-Bücher. Nun wünscht er sich den nächsten
Band. Gibt es da schon Aussicht auf Fortsetzung? Ich selbst finde diese Bücher sehr gut, da
sie viele Themen ansprechen, die zum Nachdenken anregen. Z.B. beim Thema "Drogen"
wird sehr deutlich auf die Gefahren hingewiesen. Das gab bei uns auch
Familiengesprächsstoff.

Mir kribbelt es immer im Bauch und ich hoffe nur, das es immer gut ausgeht. Bis jetzt ist es
das allerbeste Buch das ich je gelesen habe!!! Leandra

