
Eragon: das Erbe der Macht 

Kvetha Fricäya! – Seid gegrüßt, Freunde!  

An alle, die die ersten drei Eragon-Bücher schon gelesen haben! 

Inhalt:  

Das Buch beginnt mit dem Angriff auf Belatona, bei dem Saphira 
schwer verletzt wird. Roran Hammerfaust, der bei den Varden weit 
gekommen ist, scheut keine Gefahren und geht große von ihm 
geplante Wagnisse ein. Die Varden, von Nasuada geführt, bekommen weitere Unterstützung 
und müssen gegen die Soldaten des Imperiums kämpfen, die keinen Schmerz empfinden. 
Eragon, Saphira, Roran und Arya werden mit allen Völkern, welche sich gegen das Imperium 
verschworen haben, gegen Galbatorix, Shruikan, Murtagh und Dorn in der alles 
entscheidenden Schlacht kämpfen. 

Auf den Ersten Blick: 

Mit dem grünen Design und der goldenen Eragon-Schrift passt auch der vierte Teil sehr gut 
zu Teil 1-3 und es ist wie immer ein Drache auf dem Cover dargestellt. Die Karte sowie die 
Abbildung der Drachen darf wie immer auch am Anfang dieses Bandes nicht fehlen, aber 
auch der Ring Aren wurde dargestellt. 

Rezension: 

Der Fantasie-Roman ist in der dritten Person geschrieben und benutzt eine sehr zum Buch 
passende Schriftart. Meiner Meinung nach ist das Buch das beste der Eragon-Reihe, da 
noch mehr Spannung aufkommt, die Handlung noch verständlicher wird und die Kategorie 
„Action“ die drei anderen Bücher weit übersteigt. Es wird deutlich, dass Eragon erwachsener 
und reifer geworden ist als zuvor.  
Während man dieses Buch liest, bemerkt man gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht, man 
versinkt Wort wörtlich in seinen Gedanken und fließt mit in die Geschichte ein. Wenn z.B. 
einer der Gegner stirbt, der als unsterblich galt, denkt man sich auch immer seinen Teil - 
wenn auch unpassend- dazu. 
Als wir uns am Anfang des Projektes „Rezension“ ein Buch aussuchen mussten, war ich mir 
nicht sicher, ob ich Eragon Teil 4 oder Top Secret Teil 5 lesen sollte. Von meinen 
Klassenkameraden wusste ich, dass Eragon spannender sein soll, aber ich war mir nicht so 
sicher, ob ich 968 Seiten in zweieinhalb Wochen schaffen konnte. Denn damit müsste ich 
täglich ungefähr 70 Seiten lesen. An dem Sonntag, an dem wir noch genau zwei Wochen 
Zeit hatten um fertigzulesen, habe ich mich dann für Eragon entschieden, denn als ich 
angefangen habe, das Buch zu lesen, verging die Zeit schneller als man erwartet hätte. Und 
Top Secret musste dann leider für zweieinhalb Wochen warten. Es hat sich auf jeden Fall 
gelohnt Eragon für das Deutsch-Projekt zu nehmen. 

 

  



Bewertung: 
Schreibstil ★★★★☆  

Inhalt  ★★★★★ 

Tiefgang ★★★☆☆  

Spannung ★★★★☆  

Action  ★★★★★ 

Humor  ☆☆☆☆☆ 

Liebe  ★★☆☆☆ 

Fazit  ★★★★☆ 

Fazit:  

Das Buch ist auf jeden Fall empfehlenswert, da es in einer einfachen und verständlichen Sprache  

geschrieben ist, viel Action und Spannung enthält und zwischendurch auch ein bisschen mysteriös 

wird. Das Buch ist für 12- bis 16- Jährige sehr empfehlenswert 
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