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„Projekt Erde“ heißt das Projekt, das Professor Morgenstern am 
Ostsee-Internat Marienlund ins Leben ruft. Felix Morgenstern, die 
Englischlehrerin Emma Thompson, Nelson, der Hund des 
Professors, und zehn Kinder aus acht verschiedenen Ländern haben 
ein gemeinsames Ziel: Die Welt verstehen — und sie verbessern! 
Deshalb gründen sie die Earthgang.  
Schon auf ihrer ersten Exkursion zum Hamburger Hafen erleben sie 
ein Abenteuer nach dem anderen. Doch als Ben nachts im Hafen 
spurlos verschwindet, nimmt der Ausflug eine spannendere 
Wendung, als die Earthgang sich je hätte ausmalen können. 
 
Ingrid Harrison ist von Haus aus Sachbuchautorin, und dies macht 
sich gleich im ersten Band der Earthgang-Reihe positiv bemerkbar. 
„Schiff in die Freiheit“ ist bis in die Details hinein akribisch 
recherchiert. Nicht nur Kinder werden viel Interessantes erfahren, 
wenn sie die Earthgang dabei begleiten, wie sie der Hafenpolizei 
einen Besuch abstattet, das Auswanderermuseum besichtigt und 
einen Kapitän befragt. 
 
Bemerkenswert ist die ungewöhnliche Mischung aus idyllischem 
Internatsleben à la „Burg Schreckenstein“ und brisanten Themen 
wie dem Schicksal von Flüchtlingen oder dem Drogenhandel, die 
Ingrid Harrison in diesem unterhaltsamen und informativen 
Kinderbuch harmonisch verbunden hat. 
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Die	  Autorin	  
	  
Ingrid Harrison, geboren 1957, studierte 
Germanistik, Kommunikationswissen-
schaften und Spanische Philologie in 
Mu ̈nchen. Nach zahlreichen 
Verlagstätigkeiten entschloss sie sich zur 
Selbstständigkeit als Kinderbuchautorin. 
1999 erschien ihr erstes Sachbuch fu ̈r 
Kinder, es folgte eine 24-teilige 
Sachbuchreihe. Ingrid Harrison lebt mit 
ihrer Familie in Mu ̈nchen. 
 
Die	  Illustratorin	  
	  
Tina Kraus, geboren 1985 in Starnberg, 
studierte Design in Mu ̈nster. Heute 
arbeitet sie freiberuflich als Illustratorin 
und Papieringenieurin und hat bereits 
zahlreiche Bu ̈cher illustriert. Sie lebt in 
Mu ̈nster. 
 
 
 
 

	  
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben, an einem Interview interessiert sind oder Bildmaterial 
benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Pressekontakt. 
	  

Verlagshaus Jacoby & Stuart 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Florian Schnee 
florian.schnee@jacobystuart.de 
Phone: +49 30 47 37 47 940 
www.jacobystuart.de	  

	  


