
King-Kong – Das Geheimschwein von Kirsten Boie 

Das Buch – allgemeine Informationen 

- Ab 7 Jahre 

- 64 Seiten 

- Enthält farbige Illustrationen 

- 7,50 Euro 

- Im Sammelband mit zwei weiteren Geschichten 12,90 Euro 

Die Autorin – Kirsten Boie 

Kirsten Boie wurde am 19.3.1950 in Hamburg geboren, wo sie auch zur Schule gegangen ist und ihr 

Studium absolviert hat. Nachdem sie ihr erstes Staatsexamen in den Fächern Deutsch und Englisch 

abgeschlossen hatte, begann sie mit ihrer Promotion in Literaturwissenschaft.  

Nach der Adoption des ersten Kindes musste sie auf Verlangen des vermittelnden Jugendamtes die 

Lehrerinnentätigkeit aufgeben und schrieb daraufhin ihr erstes Kinderbuch.  

Bereits ihr erstes Buch, das 1985 unter dem Titel „PAULE IST EIN GLÜCKSGRIFF“ erschien, wurde ein 

beispielloserErfolg. 

Inzwischen sind von Kirsten Boie weit mehr als sechzig Bücher erschienen und in zahlreiche Sprachen 

übersetzt worden. Neben Kinder- und Jugendbüchern schreibt Kirsten Boie auch Vorträge und 

Aufsätze zu verschiedenen Aspekten der Kinder- und Jugendliteratur und der Leseförderung. 

Auszeichnungen 

2007 wurde sie für ihr Gesamtwerk mit dem Sonderpreis des Deutschen Jungendliteraturpreises 

ausgezeichnet und 2008 mit dem Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und 

Jugendliteratur. 

Inhalt – Das Geheimschwein 

Susanna hat Junge gekriegt. Vier Stück auf einmal. Das ist bei Meerschweinchen nichts Besonderes. 

Eins von ihnen gehört jetzt Jan-Arne. Nett, dass Frieder es ihm geschenkt hat. Einfach so. Es fühlt sich 

warm und weich an, und wenn man es in die Hand nimmt, fiept es ganz leise. Frieder sagt, dass es ein 

Weibchen ist, aber Jan-Arne gibt ihm den Namen King-Kong. Schließlich soll es mal groß und stark 

und wild werden. 

Das Buch enthält spannende Elemente und die Kinder können sich besonders gut mit der Hauptfigur 

Jan-Arne identifizieren (viele Kinder möchten gerne ein eigenes Haustier haben oder haben hin und 

wieder Streit mit den Eltern) 

Weitere Informationen und Bücher 

Auf der Internetseite http://www.kirsten-boie.de/ erhalten die Leser die Möglichkeit, die Inhalte von 

allen Büchern, die bisher erschienen sind, zu lesen und auch Fragen zu stellen. 

Jan-Arne erlebt zusammen mit King-Kong noch viele weitere spannende Abenteuer, die in den 

Büchern „Das Liebesschwein“, „Das Krimischwein“, „Das Schulschwein“ und einigen weiteren Bänden 

zu erleben sind. In diesem Jahr ist das Buch „Das Glücksschwein“ erschienen.  



 

 


