
 

»Detektivspinne Luise« 
von Sascha Gutzeit 

 
 

Beste Unterhaltung für alle ab 6 Jahren  

 

Luise ist keine gewöhnliche Spinne, sondern eine Detektivspinne! 

Sie wohnt in Opa Huberts großem Garten und immer, wenn rund um den 

Garten seltsame Dinge passieren, übernimmt Luise den Fall.  

Gemeinsam mit ihren Freunden erlebt die schlaue und neugierige 

Detektivspinne spannende Abenteuer und sorgt dafür, dass ihr die Täter ins 

Netz gehen. 

 

Wenn Sascha Gutzeit aus den spannenden und humorvollen Luise-
Geschichten vorliest, ist das etwas ganz Besonderes:                  

Ein LESICAL – die Kombination aus Lesung und Musical.  

Der Autor, Schauspieler und Sänger trägt nicht nur 
aus seinen Büchern vor, er spielt auch Theater und 
lässt Luise, ihre Freunde und alle anderen Figuren 
durch unterschiedliche Stimmen – wie bei einem 
Hörspiel – lebendig werden.  

Außerdem singt Sascha viele seiner Lieder, die zum Mitmachen einladen. 

Wie zum Beispiel das »Detektivspinnenlied«!  

Und wenn er in seinem Ohrwurm »Bücher sind 

spitze!« von der Lust am Lesen schwärmt, lassen 

sich alle gerne von der Begeisterung anstecken, denn 

nicht nur er selbst, auch die Detektivspinne ist eine 

Leseratte … 



Und ganz nebenbei lernt man durch die Abenteuer 

jede Menge interessante Gartenbewohner und das 

Leben der Tiere und Pflanzen in den verschiedenen 

Jahreszeiten kennen. 

 

 
 
Im           sind bisher erschienen:  
 

Band 1: »Rätsel um den Rosendieb« 
Opa Huberts wertvolle Rosen sind gestohlen worden! Als sein Neffe 
Willi nichts unternimmt, kümmert sich Luise um den Fall. Zusammen 
mit ihren Freunden sieht sie sich im großen Garten um und kommt 
schon bald dem Täter auf die Spur. 
Wird er in Luises Falle tappen? 

 
 

Band 2: »Geheimnis am Gartenteich« 
Was hat da mitten in der Nacht am Gartenteich so laut geplatscht? 

Frosch Branko und Kakerlake Karl-Heinz sagen Luise Bescheid, doch 
die Spurensuche am Teich ist gefährlicher, als die Freunde denken. 

Wird es unserer Detektivspinne gelingen, dem  
Geheimnis auf den Grund zu gehen? 

 
 

Band 3: »Spuk im Schnee« 
Ein Tier aus dem großen Wald hat sich in Opa Huberts Garten 
verkrochen. Doch warum hat es solche Angst? Geht im Wald 
wirklich ein Geist um? Luise ist fest entschlossen, dem Spuk ein 
Ende zu machen. Zum ersten Mal ermittelt unsere Detektivspinne 
außerhalb des Gartens … und im tiefen Schnee! 

 
 

Band 4: »Wirbel unter der Wiese«  
Was ist auf der Wiese hinter Opa Huberts Gartenzaun los? 

Der alte Falter Walter berichtet von einem geheimnisvollen Licht, das 
er in der Nacht beobachtet hat. Als Luise dem Rätsel nachgeht, erlebt 

sie nicht nur auf dem Nachbargrundstück aufregende Dinge,  
sondern auch tief unter der Erde. 

 

 
Band 5: »Alarm beim Apfelbaum«  
Als Luise mit ihren Freunden im Garten Verstecken spielt, geschieht  
etwas Merkwürdiges: Ein Busch verschwindet plötzlich!  
Aber wie kann das sein? Unsere Detektivspinne wittert einen neuen  
Fall, doch kaum geht sie der ersten Spur nach, überschlagen sich  
die Ereignisse … 

 
 



Der Autor: 
 
Sascha Gutzeit, geboren im Januar 1972, wohnt mit seiner 
Familie in einem großen Haus in einem kleinen Ort in 
Mittelhessen.  
 
Sascha schreibt Kriminalgeschichten, Theaterstücke, 
Musicals, Hörspiele und Lieder.  
 
Er ist Schauspieler, Sänger, Komödiant, Sprecher (zum 
Beispiel bei den „Drei ???“) und Vorleser.  
 
Sascha liebt lange Spaziergänge mit seinem Hund und mag 
es, im eigenen Garten zu wuseln. Er kocht sehr gerne, liest 
viel (natürlich auch Comics!) und hat immer Musik im Kopf.  
 
 

 
Viel Lob für Sascha Gutzeit und »Detektivspinne Luise«: 
 

»Luise muss man einfach mögen.« (Gießener Anzeiger) 
 

»Voller Gags und köstlicher Dialoge.« (Kölnische Rundschau) 
 
»Sprachlich brillanter Humor!« (Lippische Landeszeitung) 

»Sascha Gutzeit ist einfach kriminell gut!« (Bonner Generalanzeiger) 

»Abermals gelungene Mischung aus Sprachwitz, charmanten wie 

außergewöhnlichen Zeitgenossen, ansprechenden Illustrationen, krimineller 

Energie und jeder Menge detektivischem Wissen.« (Katze-mit-Buch.de) 

»Ein witziger und spannender Kinderkrimi mit putzigem Personal.« (BücherBar) 
 

Aufgepasst: 
Die Fälle von Detektivspinne Luise sind auch bei ANTOLIN zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.DETEKTIVSPINNE-LUISE.de 


