
Hallo zusammen, 
 
mein Name ist Daniel Kowalsky. Ich bin Autor von 
mittlerweile 13 Büchern und einem Hörbuch. Und 
ich bin gerade dabei, zwei weitere Bücher in diesem 
Jahr zu schreiben. Gerne erzähle ich Euch, wie ich 
dazu kam, die Geschichten von Käpten Sturm zu 
schreiben. 
 
Das war so: Als junger Lehrer war ich mal für drei 
Monate am Amazonas in Brasilien. Ich habe dort an 
einer Schule in Brasilien mit dem Namen "Amazon 
Valley Accademy" unterrichtet. 
(Auf Deutsch "Amazonastalschule" oder auf 
Portugiesisch "Collegio Vale Amazonico" - eine 
internationale Schule für Missionarskinder und 
Diplomatenkinder) 

Eines Abends saß ich mit meinen Schülern zusammen in ein paar Hängematten, die wir 
zwischen Palmen und anderen Tropenbäumen ausgespannt hatten. 
 
Dann ging es los: "Herr Kowalsky, bitte erzählen Sie uns eine spannende Geschichte!" 
"Was für eine Geschichte soll ich euch denn erzählen?" 
Ein dreijähriges Mädchen war bei uns und sagte ganz spontan: "Von Boynen" 
Naja, von „Boynen“ hatte ich noch nie etwas gelesen. Und so erfand ich einfach eine 
Geschichte, die dann so spannend war, dass die Kinder nicht genug davon bekommen 
konnten. Ich musste den Kindern jeden Abend eine Fortsetzung erzählen. 
 
Das war die Geburtsstunde von Boynen, Brummel und Seebär. 
Und so musste ich jeden Abend weitererzählen. 
Auch später habe ich ganzen Schulklassen die Geschichten vom wagemutigen Abenteurer 
Boynen erzählt.  
Und auch dort hingen mir alle an den Lippen und konnten nicht genug davon bekommen. 
 
Aber erst 28 Jahre später habe ich angefangen, diese spannenden Geschichten auch 
aufzuschreiben (nachdem ich vorher schon viele andere Bücher geschrieben habe) 
 
Und weil heute niemand etwas mit einem "Boynen" anfangen kann, habe ich ihn kurzerhand 
einfach "Käpten Wilbert Boynen Sturm" genannt. 
Und damit die Mädchen auch auf ihre Kosten kommen, habe ich die Zirkusartistin Safira 
hinzugefügt sowie Lenny und Anne, die in der heutigen Zeit leben. 
 
Viele fragen mich, warum ich überhaupt Bücher schreibe. 
Weil es mir Spaß macht, Kindern damit eine Freude zu machen. Ich glaube, dass Ihr gerade 
heute gute Bücher braucht, 
die gern gelesen werden und die von der ersten bis zur letzten Seite spannend sind. 
 
Und wenn ihr alle Käpten Sturm Bücher gelesen haben solltet, dann probiert es doch einfach 
mal mit der Joe-Hart Reihe. 
Auf Amazon.de sind alle 6 Bände erhältlich (auch die beim Fontis-Verlag vergriffenen Bände 
als Taschenbuch-Neuauflage). 
amazon.de und im Suchfeld nach dem Namen Daniel Kowalsky suchen. 



Ihr könnt sie natürlich auch bei mir bestellen. Besucht doch einfach meine Website:  
www.danielkowalsky.de  
 
Übrigens: Käpten Sturm wird fortgesetzt. Im Herbst kommt ein Rätselband heraus mit dem 
Namen: Käpten Sturm - Wettfahrt um den Thron von Zakis 
Und im Februar 2023 erscheint der vierte Band der Käpten Sturm Reihe. 
 
Euch noch viel Spaß mit Käpten Sturm. 
 
Liebe Grüße 
 
Euer Daniel Kowalsky 
 
 
 
 
Kinder- und Jugendbuchautor 
 
 
 

 
 
 
 


