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Neues von der Forschungsgruppe Erbsensuppe:  
Nils und Evi sind sich sicher - irgendwas ist faul! Ihre 

sonst so pflichtbewusste Freundin Lina kommt ständig 

zu spät zur Schule und hat auch für die spannendsten 
Bandenaktivitäten keine Zeit mehr. Haben vielleicht die 

vielen Anträge, die das Mädchen aus Syrien ausfüllen 

muss, etwas mit ihrem seltsamen Verhalten zu tun? Oder 
gar das mysteriöse rote Kreuz, das auf manchen 

Papieren zu sehen ist? Und welche Rolle spielt der 

geheimnisvolle Junge auf dem Foto? Als sich dann noch 
die 2 Fragezeichen an Linas Fersen heften und die 

verrücktesten Sachen über sie notieren, ist für Evi und 
Nils klar: Auch sie müssen ermitteln! 

Da kommt es der Forschungsgruppe Erbsensuppe 

gelegen, dass Opa von seinem Freund den Auftrag 
bekommen hat, auf ein riesiges Haus mit Garten 

aufzupassen. Denn welcher Bandenplatz könnte besser 

geeignet sein zum Aushecken von Plänen als so ein 
großes, einsames Haus? 

Der zweite Fall der Forschungsgruppe Erbsensuppe stellt 

die Dreierfreundschaft nicht nur einmal auf eine harte 
Probe – und das Leben vieler auf den Kopf. 

 
 

Rieke Patwardhan verbrachte ihre 

Kindheit damit, auf Bäume zu 

klettern und dort alle Bücher zu 

lesen, die sie ihren großen 
Schwestern entwenden konnte. Nach 

einer Buchhändlerlehre, dem Studium 
stetig wechselnder 

Geisteswissenschaften und einem 

Abschluss als Diplompsychologin lebt sie jetzt mit ihrer 
Familie in Hamburg und schreibt Geschichten, die nun 

andere Kinder auf Bäumen lesen können. 

Rieke Patwardhan wurde für den ersten Band um das 
Detektivtrio Forschungsgruppe Erbsensuppe oder wie wir 

Omas großem Geheimnis auf die Spur kamen mit dem 

Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises 

2020 als "Neues Talent" ausgezeichnet. 

Bei Knesebeck erschienen bereits ihre Erzählbände 

Fräulein Schmalzbrot und Billie Ballonfahrer. 
Vorlesegeschichten für kleine und große 
Geschwister (2015) sowie Fräulein Schmalzbrot und Billie 

Ballonfahrer kriegen Besuch (2017).  

 

Regina Kehn studierte Illustration an 

der Hochschule für Gestaltung in 
Hamburg. Seit 1990 arbeitet sie als 

freie Illustratorin für Zeitschriften und 

Kinderbuchverlage und wurde für ihre 
Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Sie lebt 

mit ihrer Familie in Hamburg. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rieke Patwardhan  
 

Forschungsgruppe 

Erbsensuppe auf neuer 

Mission 
Oder wie wir ein Haus kaperten 

und Linas Geheimnis auf die 

Spur kamen 
 
 

Gebunden, 160 Seiten, 

durchgehend schwarz-weiß illustriert 

Preis € 13,- [D] 13,40 [A]   

ISBN 978-3-95728-402-0 

Erscheinungstermin 17. März 2021  

Ab 8 Jahren  

 

Weitere Informationen unter 
http://www.riekepatwardhan.de/  
http://illustration.reginakehn.de/  

 
 

Gerne senden wir Ihnen freigegebene 

Pressebilder zu. Im Rahmen einer Rezension 
sind das Cover, ein Autorinnenfoto sowie bis 

zu drei Illustrationen zum Abdruck 
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