
Artemis Fowl:  

Die Verschwörung(Band 2)  

Rezension von Philipp Rademacher 

Inhalt 
Artemis, das 12 jährige Wunderkind. Kein Musiker und auch kein 

Sportler.  

Er ist das jüngste Verbrechergenie in der alten irischen Familie der 

Fowls. Mit seinem Freund und Butler denkt er sich größenwahnsinnige 

Projekte aus. Nach der Entführung einer Elfe namens Holly Short im 

ersten Band, muss in „Die Verschwörung“ ein sehr gut geplanter 

Überfall auf die Welt der Unterirdischen verhindert werden. Um die 

Verschwörung aufzudecken, müssen so manche Bündnisse geschlossen 

werden.  

Auf den ersten Blick: 
Das Cover des Buches ist nicht passend, weil es durch die kindlich aussehende Zeichnung wie ein 

nicht ernstzunehmendes Kinderbuch wirkt. Auf der anderen Seite ist der zweite Band mit 304 Seiten 

nicht gerade kurz, auf welchen, unten neben der Seitenzahl, auf Zentaurisch (einer alten Sprache) 

eine Botschaft steht.  

Rezension: 
Die lockere Sprache des Romans ist dieselbe wie im ersten Band und die ausgefallenen Metaphern 

sind wieder sehr gelungen. Dazu kommt, dass obwohl der Leser die Figuren schon aus Band 1 kennt, 

ihre Gestaltung immer Neues und Überraschendes bereithält, sodass es nie langweilig wird. Man 

erfährt zwar bereits am Anfang, wer die Fäden zieht, doch ist dies keinesfalls negativ, sondern erhöht 

die Spannung, da man sehen kann, wie die einzelnen Charaktere gegeneinander arbeiten.  

Fazit: 
Ich habe dieses Buch mit „Eragon“ von Christopher Paolini, aus demselben Genre, verglichen, 

welches etwas besser war, weil es in der Kategorie Liebe noch punkten konnte. Allerdings ist Atemis 

Fowl moderner geschrieben, was auch sehr gut ist, wenn man eher auf Neuzeit-Fantasy steht.  

 

Meine Wertung: 

Spannung: ★★★★☆     Schreibstil: ★★★★☆ 

Humor:  ★★☆☆☆     Inhalt:  ★★★★☆ 

Action:  ★★★★★     Tiefgang: ★★★☆☆ 

Liebe:  ☆☆☆☆☆     Gesamt: ★★★★☆ 

Insgesamt ein sehr gutes Buch, auch wenn die Liebe nicht vorkommt, was jedoch nicht unbedingt 

nötig ist.  

Das Buch ist meine Empfehlung für relativ junge Leser ab 10 Jahren (wegen den vorkommenden 



Fremdwörtern) die einen Action-Roman ohne Liebesthematik lesen wollen. 

Es bekommt vier von fünf Sternen.  
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