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Die Buchreihe «Baldur und die B.L.S.-Kids» umfasst elf Bän-
de – B.L.S. steht für die Vornamen der beiden Jungen Baldur 
und Levin sowie des Mädchens Sina. Auf Zeitreisen geht‘s 
ins Mittelalter, zu den Römern, Kelten, Pfahlbauern, Mam-
muts oder in die Zeit von Napoleons Feldzug. Die span-
nenden Geschichten sind ein Mix aus historisch wirklichen 
Figuren und Ereignissen sowie abenteuerlicher Fiktion der 
drei Kinder.

Vorgeschichte: Als Levin die Angst besiegte
In der Vorgeschichte erfahren die jungen Leser mehr über Levin, 
als er seinen Freund Baldur noch nicht kennt. Der 11-jährige wird 
von zwei Bullies in der Schule schikaniert und er lernt ein Mädchen 
aus der Zukunft kennen, das ihm Mut macht. Offenbar ist Levin im 
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Die Vorgeschichte mit 48 Sei-
ten kann als Geschenk bei Le-
seraktionen durch das Marke-
ting eingesetzt werden – z.B. 
wer zwei Bände kauft, kriegt 
die Vorgeschichte kostenlos.

Ein Besuch im Jahr 1908 – Smartphones treffen auf Pferdekutschen. 
Wie finden sich die Kids zurecht?



Baldur und die BLS-Kids
Jahr 2111 bekannt, sogar die Kinder lernen im Geschichtsunterricht 
über ihn. Was wird noch alles passieren, bis es dazu kommt?

Band 1: Der rätselhafte Fünfzack
Im ersten gebundenen Buch (144 Seiten) lernt Levin am neuen 
Wohnort seinen Freund Baldur kennen. In einer Höhle entdecken 
die beiden einen geheimnisvollen, goldenen Fünfzack-Stern. Nach 
einer merkwürdigen Begegnung mit dem letzten Kaiser von Rom, 
dem 16-jährigen Romulus Augustus, gründen sie mit dem Mäd-
chen Sina das Team «B.L.S.-Kids» und finden heraus, dass mit dem 
Pentagramm Zeitreisen möglich sind. Offenbar soll es noch mehr 
fünfzackige Sterne geben, welche dem Besitzer grosse Macht ver-
leihen. Deshalb sucht auch Janoschka Janoff, ein gefährlicher Ge-
heimagent, nach den Pentagrammen. Die Kinder reisen ungewollt 
durch die Zeit ins Jahr 1908 zurück, als ein Eisenbahntunnel in den 
Alpen gebaut wurde. Dabei finden sie in einem Versteck das zweite 
Pentagramm und verhindern dadurch eine Katastrophe. Doch Ja-
noff verfolgt die Kinder auch in der Vergangenheit.

Band 2: Geheimgang ins Mittelalter
Die Jagd nach den fünfzackigen Sternen geht weiter. Tief unten 

im Brunnen einer mittelalterlichen Burg gibt es einen Ge-
heimgang. Baldur, Levin und Sina leuchten sich mit den 
Taschenlampen einen Weg durch die unheimliche Dunkel-
heit und finden sich plötzlich im Jahr 1384 wieder, als das 
Schloss belagert wurde. Auf ihrer weiteren Zeitreise durch 
das Mittealter lernen Sie bei der Schlacht von Murten Karl 
den Kühnen und den französischen Kronprinzen Charles 
VIII. kennen, der wie ein Zwillingsbruder von Baldur aus-
sieht. Bösewicht Janoff gibt nicht auf und heftet sich an 
die Fersen der Kinder. In der Zwischenzeit besitzt Levin 
drei Pentagramme, er entwickelt dabei verblüffende Fähig-
keiten. Wird Baldur versehentlich zum neuen französischen 
König gekrönt? Gelingt es ihnen, den letzten römischen 
Kaiser aus der Zeitfalle zu befreien?

Band 3: Der letzte römische Kaiser
Im dritten gebundenen Buch erfahren die jugendlichen Le-
ser mehr über Romulus Augustus, den letzten römischen 
Kaiser, der bei den Historikern viel Raum zu Spekulationen 
gibt. Aus welchem Grund hatte man Romulus als Augustu-
lus (Kaiserlein) verspottet? Welche Rolle spielte Bösewicht 
Janoff im Römischen Reich? War er ein übler Intrigant, der 
mit Romulus Vater die Fäden der Macht in der Hand hielt? 
Waren die Pentagramme für die römischen Kaiser eine 
Stütze der Macht? Und noch mehr Fragen: Warum wurde 
Romulus von Odoaker, welcher 476 den Untergang des 
Römischen Reichs besiegelt hatte, verschont? Hat er mög-
licherweise gemeinsame Sache mit ihm gemacht? Romu-
lus erhielt sogar eine Villa und eine stattliche Pension von 
Odoaker. Es wurde nie geklärt, warum Romulus ein Jahr 
später spurlos verschwand. Haben die Geschichtsschreiber 
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Als Baldur, Levin und Sina eine Sprengung beim Bau 
des Eisenbahntunnels verhindern wollen, werden sie 
von den Arbeitern und Ingenieuren bedroht.
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seine Spuren bewusst verwischt? Das Buch nimmt eine neue Spur 
auf und verpackt sie in spannende Abenteuer, bei denen die Leser 
mehr über das Leben im alten Rom erfahren.
 
Die weiteren Bände
Wie in den zuvor erzählten Geschichten spielen auch bei Napole-
ons Feldzug oder bei den Kelten tatsächlich existierende Figuren 
eine wichtige Rolle. Romulus Augustus erscheint auch in diesen 
Büchern und löst zusammen mit den B.L.S.-Kids ein grosses Rätsel 
der Geschichte. Eine Reise führt 
die Freunde sogar in Zukunft ins 
Jahr 2111, wo neue Herausforde-
rungen auf die kleinen Helden 
warten.  
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Der dritte Band wurde vom 
Autor bereits geschrieben, die 
Illustrationen sind in Arbeit und 
das Buch muss noch lektoriert 
werden. Erscheinungstermin:  
Frühjahr 2019.

Janoschka Janoff, Geheim-
agent, heftet sich auf die 
Spuren der Kids – er will den 
Kindern die Pentagramme ab-
jagen und sie für seine Zwecke 
nutzen.
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