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Für geübte Leser 
• ab 12 
Schwarze Krieger, Naturgeister, seltsame Ritua-
le und Hylas, ein 12-jähriger Junge, der schon 
auf den ersten Seiten um sein Leben kämpft. Er 
muss mit ansehen, wie sein Freund getötet wird, 
überall, wo er Unterschlupf oder Hilfe sucht, 
warten Verderben und Verrat auf ihn. Schneller 
bin ich selten in eine Geschichte gezogen wor-
den. Schon bald wird klar: Du bist nicht in einer 
klassischen Fantasy-Saga, auch wenn der Titel 
und das Cover dich auf diese Fährte bringen. Es 
folgen Hohepriesterinnen, Meeresungeheuer 
und ein Mädchen, das dem Jungen auf ganz an-
dere Weise gefährlich werden könnte als die bis 
an die Zähne bewaffneten Krähen.
In Gods and Warriors entführt Michelle  Paver 
den Leser in eine Welt noch vor der Antike Grie-
chenlands: in die Bronzezeit, auf den Pelepon-
nes, nach Lakonien und zu den Minoern auf 
Kreta. Warum muss Hylas, ein elternloser Jun-
ge, sterben? Und wie kann Pirra, Tochter einer 
Hohepriesterin, ihm helfen? Oder wird sie ihn 
erst recht ins Verderben ziehen?
Die rasante Abenteuergeschichte ist nichts für 
zart Besaitete, wo gekämpft wird, fließt auch 
Blut. Deshalb würde ich das Buch nicht ab 10 (wie 
der Verlag), sondern für Jungs ab 12 Jahre ein-
stufen. Dennoch ist das Buch nicht übertrieben 
brutal. Vielmehr schildert Michelle Paver Hylas’ 
Kampf ebenso bildreich wie die Unterwasserwelt 
vor Kreta oder die Wildnis, in die Hylas flieht.

Für Väter und Söhne 
• ab 10
Auf einen ganz anderen Weg, nämlich den zur 
Fußballweltmeisterschaft, nimmt uns Maja Niel-
sen mit. Die Großväter haben diese Heldenreise 
vielleicht noch mitverfolgt, den Vätern wurde 

Packende Zukunftsvision
• ab 14
In Das Ende der Welt wühlt die Menschheit sich 
durch ziemlich irdischen Dreck. Aus dem wird 
auch Kjell, 14, sich nicht befreien, er wird tief da-
rin versinken und schon jetzt steht fest: „An mei-
nem fünfzehnten Geburtstag würde ich das erste 
Mal einen Menschen töten.“ Wenn das mal kein 
erster Satz ist, der uns mitten in die düstere Ge-
schichte wirft: ein dystopischer Roman, dessen 
Handlung in eine unbestimmte Zukunft nach Der 
großen Katastrophe in Deutschland führt. Daniel 
Höra bespielt darin die komplette Klaviatur die-
ses Genres. Totalitäres Regime, zwielichtige Frei-
heitskämpfer, Landschaften, die im Dauerregen 
versinken oder in Gluthitze verdorren, Gesetzlo-
sigkeit oder wahlweise das Recht des Stärkeren.
Kjell jedoch ist ein Held, der Nein sagt. Der Ka-
dett im Armeeinternat, dem es vorbestimmt ist, 
angebliche Terroristen zur Strecke zu bringen, 
verweigert sich im entscheidenden Moment. Ein 
spannendes „Was wäre, wenn …?“-Szenario, in 
dem sich der Leser immer wieder fragt, wie er 
handeln würde. Linear erzählt, mit szenischen 
Anleihen im Film und in Computerspielen eignet 
sich das Buch auch für weniger routinierte Leser 
ab 15. Es ist auch als Schullektüre zu empfehlen. 
Den „Gimmick“ mit dem Glossar verrate ich hier 
nicht, das hat Höra sich sehr schön ausgedacht! 
Na gut, doch ein kleines Zitat: „Huhn – Zweibei-
niges Tier, dessen Zweck heute unklar ist. Mög-
licherweise diente es als Wachtier, da es einen 
schrillen hohen Ton ausstoßen konnte.“

Frank M. Reifenberg

Helden, Helden …

Helden vorgestern, Helden fast heute und überübermorgen. Helden in 
Sporthose, Lendenschurz oder Raumanzug. Helden, die meistens gewinnen 
und Helden, die manchmal verlieren. Eines sind sie auf jeden Fall nicht: 
langweilig.

sicher davon vorgeschwärmt: Fußballhelden 
heißt der neue Band aus der Abenteuer!-Reihe.
Im Mittelpunkt steht die „Wunder von Bern“-
Mannschaft um Sepp Herberger, Fritz Walter 
und – Horst Eckel. Letzterer hat mit seinen Erin-
nerungen wichtigen Anteil an dieser Geschichte. 
Das ist die Besonderheit an der Reihe: Die Auto-
rin erzählt Sachthemen stets am Schicksal einer 
lebenden oder verstorbenen Figur entlang. Die-
se Mischung von Erzählung und Sachinhalt ver-
bindet Emotionen mit Informationen. Den Band 
empfehle ich besonders, weil er ein richtiges 
Väter-Söhne-Buch ist. Für Selbstleser ab 10, für 
Kombileser mit Papa, Mama, Opa oder großem 
Bruder auch schon früher.

Große Buchstaben, kurze Geschichten
• auch für Leseanfänger
Die Begeisterung für die Welt von Anakin Sky-
walker, Obi Wan Kenobi, R2D2 und all den ande-
ren Figuren der Saga teilen nunmehr auch schon 
mehrere Generationen. Star Wars gehört zum 
popkulturellen Erbe. Die meisten denken dabei 
sofort an Filme, Spiele, Comics und Lego-Figu-
ren. Rund um den Kosmos der intergalaktischen 
Helden und Bösewichte gibt es jedoch auch 
Lesefutter, das vielleicht gerade ganz heftigen 
Verweigerern das Tor zum Lesen öffnet. STAR 
WARS – Spüre die Macht und andere spannen-
de Geschichten ist stark bebildert, die Texte 
erzählen sehr einfache und kurze Geschichten 
aus dem Leben der Helden. In großer Schrift, 
einfachen Sätzen, ohne komplexe Verstrickun-
gen. Vom Verlag wird die Reihe schon fürs Erst-
lesealter angeboten, womit sie sich von vielen 
kindertümelnden Formaten in diesem Bereich 
abhebt. Besonders geeignet sind sie aber auch 
für 9- oder 10-Jährige, die noch Probleme mit 
den Basisfertigkeiten des Lesens haben.

Michelle Paver: Die Insel der Toten (Gods and Warriors, 
Bd. 1). A. d. Engl. v. Gerald Jung und Sabine Reinhardus, 
cbj 2014 (erscheint am 24. März), 384 S., 
ab 12, € 16,99 (D), € 17,50 (A), SFr 24,50. 
ISBN 978-3-570-15704-6

Maja Nielsen/Markus Grolik (Illu.): Fußballhelden. 
Der Weg zur Weltmeisterschaft (Abenteuer!). Gersten-
berg 2014, 64 S., ab 10, € 12,95 (D), € 13,40 (A), 
SFr 18,60. ISBN 978-3-8369-4881-4

Star Wars – Spüre die Macht und andere spannende 
Geschichten. Dorling Kindersley 2013, 176 S., 
ab 7, € 8,95 (D), € 9,20 (A), SFr 13,50. 
ISBN 978-3-8310-2317-2

Daniel Höra: Das Ende der Welt. Bloomsbury 2011, 
384 S., ab 14, € 6,90 (D), € 17,40 (A), SFr 24,50. 
ISBN 978-3-8270-5438-8
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