
Autoreninfos zu Hans-Jürgen Feldhaus

Biographie
Geboren 1966 in Ahaus (NRW). 1985 – Ausbildung zum Litho-
grafen, danach Studium zum Dipl. Designer. Seit 1995 freibe-
ruflicher Autor, Illustrator und Grafik-Designer.
Ich lebe und arbeite in Münster (NRW)

Veröffentlichungen
(Auswahl) Detaillierte Infos zu den Titeln auf den folgenden Seiten
Echt abgefahren! • Comic-Roman • dtv • 2012  
Echt krank! • Comic-Roman • dtv • 2013
Echt fertig! • Comic-Roman • dtv • 2014
Echt durchgeknallt! • Comic-Roman • dtv • 2015
Zwei Checker, kein Plan • Comic-Roman • dtv • 2016
Genial verzockt! • Comic-Roman • dtv • 2017
Fünf auf Crashkurs • Jugendbuch • dtv • 31. Mai 2018
Kurve kriegen! – Roadtrip mit Wolf • Jugendbuch • dtv • Mai 2020
Welle machen! - Relaxt wird an einem anderen Tag • Jugendbuch • dtv • Mai 2021

Veranstaltungsinfos 
Die Lesungen
Als Autor und Illustrator meiner Romane bringe ich während der Lesung die Dinge 
natürlich auch skizzenhaft zu Papier und zeige per Beamer parallel zu den ausge-
wählten Textstellen die Buchillustrationen.
Und woran mir natürlich sehr liegt: Die Kommunikation zwischen Autor und Publi-
kum. – Meint: Meine Lesungen sind mit gegenseitigen Fragen, Antworten und Kom-
mentaren in der Regel ziemlich lebhaft und kurzweilig.
Altersstufen: 5. bis ca. 10. Jahrgangsstufe
Schulformen: Förderschule bis Gymnasium
Teilnehmerzahl: Keine Begrenzung
Dauer: ca. 60 bis 90 Minuten

Comic-Crashkurs
Comicstrips, Storyboards, Bildergeschichten – und wie man sie mit wenigen Strichen 
pointiert zu Papier bringt. Das ist Thema dieses Crashkurses. Alles, was die Teilneh-
mer brauchen, ist ein Stift und ein Blatt Papier ... oder zwei! ;-)
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von ca. 9 bis 18 Jahren
Teilnehmerzahl: Maximal eine Klasse oder ca. 30 Teilnehmer
Dauer: ca. 90 bis max. 120 Minuten

Equipment
• Beamer für mein iPad. (VGA- und HDMI-Adapter sind vorhanden)
• Leinwand
• Flipchart Für 3 - 4 Skizzen. (Stifte habe ich!)
• Mikrofonverstärkung Nur bei größeren Veranstaltungen (ab ca. 70 Personen erfor-
derlich.)

Weitere Fragen zu den Veranstaltungen und zu meinen Honorarsätzen beantworte 
ich gern persönlich und selbstverständlich unverbindlich.
Sie erreichen mich unter den angegebenen Kontaktdaten.
Ich freue mich über Ihr Interesse.

Feldhaus
Text & Grafik
Hans-Jürgen Feldhaus
Emsstr. 17
48145 Münster

T. +49 251  67498000
info@hjfeldhaus.de
www.hjfeldhaus.de



Echt abgefahren!
Jan Hensens echt abgefahrene Feriengeschichte über 
Freundschaft, Familie, Schule, Beruf, Erfolg, iPads und ...
... einem Streber namens Hendrik Lehmann, der dabei war, 
als Jan und seine Kumpels den halben Harz abgefackelt 
haben. Auf dieser Klassenfahrt. Vor den Ferien. ... aus Ver-
sehen!

Echt krank!
Jan landet mit Gipsbein im Uniklinikum. In einem Mädchen-
zimmer mit drei oberamtlichen Zicken. Der einzige Licht-
blick in dem Inferno: Dank eines Irrtums der Rettungssani-
täter verfügt Jan plötzlich über ein iPhone.
Jan hat die witzige Idee, anstelle des unbekannten Eigen-
tümers auf eine eingehende SMS-Nachricht zu antworten. 
Mit katastrophalen Folgen!

Echt fertig!
Jan ist verliebt – und zwar echt! Als an der Schule Projektta-
ge anstehen, ist klar: Er wird mit Lena in eine Gruppe gehen 
– und unglaublich glänzen! Blöd nur, dass Prinz Charming 
Justus Bloch aus reichem Hause auf dieselbe Idee gekom-
men ist. Aber Jan wäre nicht Jan, wenn er nicht wieder mit 
leichter Hand eine feine Katastrophe in die Wege leiten 
würde, mit der er ›Justus-Arsch-Bloch‹ fertig macht ... und 
ganz überraschenderweise sich selbst dann auch!

Echt durchgeknallt!
Jan, der Meister effektiver Arbeitsvermeidung, hat ein ech-
tes Problem: Seine Versetzung ist akut gefährdet! Because 
of English. His parents are not amused und drücken ihrem 
Sohn einen original britischen Austauschschüler aufs Auge 
– Fuck! Jacky, Earl of Portland, is everybody’s darling, aber 
leider völlig durchgeknallt. Das kostet nicht nur Jan den 
letzten Nerv, sondern auch den smarten Earl (fast) das Le-
ben ... well – not really, but nearly ...

Echt abgefahren!
Ein Comic-Roman
© Feldhaus
Originalausgabe
dtv junior 2012
240 Seiten   € 8,95 [D]
ISBN 978-3-423-71502-7
www.dtv-kinderbuch.de

 Echt krank!
Ein Comic-Roman
© Feldhaus
Originalausgabe
dtv junior 2013
304 Seiten € 9,95 [D]
ISBN 978-3-423-71549-7
www.dtv-kinderbuch.de

Echt fertig!
Ein Comic-Roman
© Feldhaus
Originalausgabe
dtv junior 2014
304 Seiten € 9,95 [D]
ISBN 978-3-423-71594-2
www.dtv-kinderbuch.de

Echt durchgeknallt!
Ein Comic-Roman
© Feldhaus
Originalausgabe
dtv junior 2015
336Seiten € 10,95 [D]
ISBN 978-3-423-71618-5
www.dtv-kinderbuch.de

Die Echt-Reihe (ab ca. 11 Jahren • ab 5. bis 6. Klasse)



Zwei Checker, kein Plan
Quinn und Spencer, die zwei Helden dieser neuen Reihe, 
könnten unterschiedlicher nicht sein. Quinn, ein smarter 
Typ aus Liverpool – Spencer, ein Hund aus der Türkei. Was 
die beiden eint: Beide hat das irre Schicksal nach Deutsch-
land verschlagen – zu den Winters, einer sympathischen Fa-
milie aus Göttingen. Und beide haben dasselbe Ziel: Zurück 
nach Hause! – Der Haken: Ziel verfehlt. Deutlich. Quinn und 
Spencer sitzen in der Wohnung eines Kleinkriminellen fest, 
in die Quinn aus sehr logischen Gründen eingebrochen ist.
Vorteil: Der Kleinkriminelle ist abwesend. Nachteil: ... nicht 
mehr lange!

Genial verzockt!
Lehrer Hoffmann hat seine Schüler zu einem Survival-
training eingeladen ... juhu! Niemand hat da großen Bock 
drauf, aber alle machen mit. Außer Quinn Taylor, versteht 
sich! Der schleicht sich nachts aus dem Camp, um eine end-
peinliche Rockergang zu besuchen, die zufällig im selben 
Wald ihre Zelte aufgeschlagen hat. Die Jungs pokern gern. 
Auch gern um Geld. Und Quinn will sie abzocken. Aber so 
richtig. Soweit der Plan.
... nicht mit einkalkuliert im Plan: eine weitere Gang. Spen-
cer, ein Rottweiler, eine Pitbull-Lady und ein mördergefähr-
licher Beagle!

Quinn & Spencer Reihe (ab ca. 11 Jahren • ab 5. bis 6. Klasse)

Zwei Checker, kein Plan
Ein Comic-Roman
© Feldhaus
Originalausgabe
dtv junior 2016
240 Seiten € 9,95 [D]
ISBN 978-3-423-76138-3
www.dtv-kinderbuch.de

Genial verzockt!
Ein Comic-Roman
© Feldhaus
Originalausgabe
dtv junior 2017
240 Seiten € 9,95 [D]
ISBN 978-3-423-76168-0
www.dtv-kinderbuch.de



Fünf auf Crashkurs
Coming of Age • Adoleszenz

Südfrankreich, Schulabschlussfahrt der Klasse 10: Dass 
Fynn, Cem und Helge in dem einen Kanu sitzen und Thalia 
und Judith in dem anderen, ist einfach nur ein nerviger Zu-
fall. Fünf lange Schuljahre sind sie sich erfolgreich aus dem 
Weg gegangen. Und nun das. Und dass sich ausgerechnet 
diese fünf Helden während der gemeinsamen Kanutour 
über die Ardèche spontan vom Rest der Truppe absetzen, 
ist da schon interessant. Aber dass die Fantastischen Fünf 
sich auf dem irren Trip durch Südfrankreich Richtung Mit-
telmeer dann auch noch richtig kennen- und schätzen ler-
nen, ist nicht weniger als ein ganz normales Weltwunder.

Kurve kriegen! – Roadtrip mit Wolf
Adoleszenz • Sinnsuche • Freundschaft

Exaktes Reiseziel: südlich irgendwie …

Der Witz ist, wenn Lea nicht mit mir Schluss gemacht hätte, 
wäre ich in den Sommerferien natürlich wieder mit ins öde 
Ferienlager gekommen. Und diesen irren Trip mit meinem 
besten Freund durch halb Europa hätte ich nie gemacht. 
Ich hätte Betty, Freddy und Ruben niemals kennengelernt 
… und diesem Wolf wäre ich auch nicht begegnet! Was 
unterm Strich alles verdammt schade gewesen wäre, wenn 
… Lea nicht mit mir Schluss gemacht hätte. Wegen Leander 
übrigens. Meinem besten Freund … dem Arsch!

Eine launig erzählte Roadstory über Freundschaft, 
Sinnsuche ... und den ganzen bescheuerten Herzkram.

Welle machen! – Relaxt wird an einem anderen Tag
Adoleszenz • Freundschaft • Umwelt • Urlaub 

Urlaub frontale – ein feiner Crashtest für die ganze Familie
Garantiert zum allerletzten Mal verbringt Joshua Bauer (15) 
einen Sommerurlaub mit seinen Eltern. In Italien – Cinque 
Terre! Knüppelvoll und sowieso: Voll öde. Bis er Mathilda 
und ihre Jungs kennenlernt. Die Umwelt-Rebellin geht ihm 
mächtig auf die Nerven. Die drei Jungs sind zwar ganz cool, 
aber sie haben sich doch tatsächlich von ihr dazu überre-
den lassen, eine Segeljacht zu kapern. Ziel: Sich damit einer 
Dreckschleuder von Kreuzfahrtschiff in den Weg zu stellen. 
Medienwirksam für YouTube und Kram. Total verstrahlt, 
denkt Joshua und ... macht mit!
... sehr zur Freude seiner Eltern!

Jugendbuch (ab ca. 12 bis 16 Jahren • ab 7. bis ca. 10. Klasse)

Fünf auf Crashkurs

Jugendbuch
© Feldhaus
Taschenbuch
dtv junior 2018
240 Seiten € 9,95 [D]
ISBN 978-3-423-74857-8

Kurve kriegen!
Roadtrip mit Wolf

Jugendbuch
© Feldhaus
Originalausgabe
dtv junior 2020
288 Seiten € 14,95 [D]
ISBN 978-3-423-74054-8
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Urlaub furioso ...
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Die Sache war die …

Relaxt wird an einem
anderen Tag

Welle
mAchen!
Welle
mAchen!

Originalausgabe

www.dtv.de

Welle machen!
Relaxt wird an einem
anderen Tag

Jugendbuch
© Feldhaus
Originalausgabe
dtv junior 2021
288 Seiten € 14,95 [D]
ISBN 978-3-423-74068-5


