
Leben verändernde Karten!  
Von Markus Zusak: „Der Joker“ 

 

 
Einleitung: 

„Der Joker“ hat 444 Seiten und gewann den Deutschen Jugendliteraturpreis. 

Markus Zusak hat diesen Roman geschrieben, als er auf einer Parkbank saß und 

sich die erste Situation, den Bankraub, vorstellte.  

 

Inhalt: 

Ed Kennedy ist ein 19-jähriger Junge, der sich für 20 ausgibt, um mit einer 

Freundin, bei einem Taxiunternehmen, arbeiten zu dürfen. Ed hat drei 

Geschwister, die alle erfolgreicher sind als er,  eine aggressive Mutter und als einzigen Lebensgefährten, 

seinen stinkenden Hund namens „Türsteher“.  

 

Ed und seine Freunde Audrey, Marv und Ritchie spielen jeden Abend Karten. Nicht nur die Hauptfigur der 

Geschichte, sondern auch seine Freunde sind sehr perspektivlos, ich-bezogen und nicht „am Rest der Welt“ 

interessiert. Doch eines Tages verhindert er einen Banküberfall und ab da fängt alles an! Er bekommt eine 

Spielkarte zugeschickt, darauf stehen drei Adressen. Der Absender bleibt jedoch anonym. Die Adressen führen 

ihn zu den unterschiedlichsten Orten und Schicksalen. Durch sein Eingreifen wird nicht nur deren Leben 

verändert, sondern auch das seiner Freunde und  sein eigenes. 

 

Auf den ersten Blick: 

Das Cover des Buches hat sofort mein Interesse geweckt und die Spielkarte (Ass) hat mich stutzig gemacht. 

Dann habe ich die Adressen entdeckt, den Klappentext gelesen und wollte die ganze Geschichte erfahren.  

 

Rezension: 

Ed verändert sich in dem Buch, von einem unwichtigen und vergessenen Jungen, zu einem Helden. Er zeigt in 

dem Buch das JEDER etwas im Leben bewirken  und erreichen kann. Der Anfang des Buches ist humorvoll und 

sehr gut gelungen. Während des Lesens wechseln sich spannende und weniger interessante Passagen ab. 

Manche Abschnitte enthalten zu viele Details.  

 

Das Buch ist in fünf Teile gegliedert. Jedes Kapitel fängt mit einer neuen Seite,  der Abbildung einer Spielkarte 

und den rätselhaften Adressen an. Der Schreibstil ist sehr jugendlich und gewöhnungsbedürftig, mit 

Ausdrücken durchzogen. Außerdem verwendet er nicht nur vollständige Sätze. Die unvollständigen Sätze 

unterbrechen den Lesefluss, regen dadurch aber zum Nachdenken an. Ich denke, das ist von dem  Autor so 

gewollt und er möchte die Spannung noch erhöhen.  

 

Bei manchen Büchern ist es so, dass man als Leser „mit dabei ist“. Bei diesem Buch ist es anders. Ed nimmt  

einen nicht  aktuell mit, er erzählt die Geschichte sozusagen nach. Es scheint, als würde er in einem Café sitzen 

und seinem Gegenüber eine Geschichte erzählen. Durch diese jugendliche, eigenwillige Sprache werden Eds 

Gedanken und deren Wichtigkeit noch besser zum Ausdruck gebracht. 

  



Fazit:  

 

Mein Fazit ist, dass ich dem Buch insgesamt eine hohe Bewertung gebe, weil es alle Kriterien erfüllt, die ein 

Buch lesenswert macht. Der Autor sendet dem Leser eine Botschaft und regt diesen zum Nachdenken an, 

darum mag ich das Buch.  

 

Schreibstil: ★★★★  Inhalt: ★★★★ Tiefgang: ★★★★ 

Spannung: ★★★★   Action: ★★★ Humor: ★★ 

Liebe: ★★★☆ Fazit: ★★★★ 
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