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itus Knatterberg – ein ungewöhnlicher Name, der seinen 

Träger gleichsam verpflichtet, auch Ungewöhnliches zu 

leisten. Titus ist Erfinder, in einem alten Bauwagen im Garten seiner beiden Mütter geht er 

seinen Ideen nach, entwirft, erprobt und optimiert. Dieses Talent kommt ihm und seinen 

Freunden zu Gute, als der fiese Herr Natterbacke mal wieder einen Fußball der Jungs, der doch 

rein zufällig über den Zaun flog, einbehält. Titus ist klar: Da kann nur eine List helfen – die Idee 

des trojanischen Stinkeballs ist geboren… Nicht weniger erfindungsreich ist sein Plan, nach 

dem im See verloren geglaubten Glücksbringer des freundlichen Herrn Kugelig zu suchen: 

Ganz klar, hier kann ein beleuchtetes Unterwasserfernrohr gute Dienste leisten. Den Glücks-

bringer findet Titus zwar nicht, wohl aber reichlich Material für eine ganze andere Erfindung… 

ine überaus unterhaltsame Erzählung für junge Leser, angereichert mit liebenswerten 

Zeichnungen der Autorin selbst. Die Charaktere, allen voran Titus, aber auch seine gar 

nicht so gewöhnliche Familie, bieten Identifikationspotenzial, sind auf Anhieb sympathisch 

(oder im Fall Natterbackes: unsympathisch); die Geschichten ihrerseits können zur eigenen 

Kreativität anregen: Der trojanische Stinkeball ist zwar nicht unbedingt zur Nachahmung 

empfohlen, doch die Erkenntnis, was sich mit ein wenig Fantasie alles Tolles aus scheinbar 

nutzlosen Dingen basteln lässt, sollte beim Leser rasch einsetzen. Und fast jedes Kind hegt 

doch irgendwann mal den Wunsch, Erfinder zu sein, fängt an zu konzipieren und zu basteln. 

Das vorliegende Buch ist die gelungene Einführung in eine kreative Freizeitgestaltung, bietet 

aber für den Leseanfänger auch humorvolle Spannung in Auseinandersetzung mit kindli-

chem Alltag; große Schrift und fehlende Silbentrennung erleichtern dabei den Zugang. Bleibt 

abzuwarten, mit welchen Erfindungen des Titus Knatterberg wir künftig noch rechnen dürfen! 
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