
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erdbeerpflücker - Monika Feth 
 

„FRAGEN, Versprichst mir dein Leben und verrätst doch nichts, dabei weißt du alles über mich“ -
(S.177) 
 

Inhalt 
 
Unerwartet wird Caro, Merles und Jettes Freundin, ermordet. Auf der Beerdigung macht Jette den 
Mörder auf sich aufmerksam und sie und Merle ermitteln auf eigene Faust.   
Doch dann verliebt sich Jette... 
 

Auf den ersten Blick 
 

Dadurch, dass viele große Erdbeeren auf dem Cover zu sehen sind, fällt das Buch direkt auf und 
ist auf jeden Fall mit dem Buchtitel zu verbinden. Es scheint, als würden die Erdbeeren eine große 
Rolle in dem Buch spielen und genau das macht einen neugierig, da es erstmal so harmlos klingt 
für einen Thriller. Wenn man dann noch den Klappentext liest, bekommt man richtig Lust das Buch 
zu verschlingen. 
 

Rezension 
Der Roman hat für meinen Geschmack eine zu lange Vorgeschichte, das heißt, es wird erst spät 
von der expliziten Handlung erzählt. Somit zieht sich das Buch am Anfang in die Länge, bleibt aber 
dennoch in jedem Kapitel fesselnd durch die spannenden Kapitelenden, die immer auf ein neues 
Kapitel Lust machen. Auch der Schreibstil von Monika Feth, der sich gut lesen lässt, trägt dazu 
bei, dass der Leser einen in die Handlung eintauchen kann. Die Spannung, die dabei aufgebaut 
wird, zieht sich durch das ganze Buch, trotz der langen Vorgeschichte und auch, obwohl schon 
von Anfang an klar ist, wer der Mörder ist. 
Dadurch, dass auf die gleiche Handlung die Perspektive der Protagonisten ständig gewechselt 
wird, schafft die Autorin einen viel besseren Eindruck der Hauptfiguren, der es möglich macht, sich 
sehr gut in die verschiedenen Personen hineinzuversetzen. Was mir besonders gut gefällt, ist, 
dass das Buch es schafft, einen auch noch im Alltag zu beschäftigen. Es wird einem viel näher ge-
bracht, wie es ist, von einem Mordfall in unmittelbarer Nähe betroffen zu sein. Es ist keine Ge-
schichte, die man schon oft in verschiedenfacher Ausführung gelesen hat. Es ist ein Krimi auf eine 
ganz eigene Art. 
 

Fazit 
Letztlich ist es ein sehr gelungenes Buch, das vor allem für Jugendliche nahezu perfekt zum Lesen 
ist. Eine schöne Mischung aus Krimi und Liebesgeschichte, genau für die Altersklasse wie sie Mo-
nika Feth empfiehlt.(ab 14J.) 
Die sechs weiteren Bände bauen alle aufeinander auf, also sollte man mit „der Erdbeerpflücker“ 
den ersten auf jeden Fall gelesen haben. Es lohnt sich! 
  



 

 

Bewertung 
 
Schreibstil            ★★★★✩ 
Inhalt                     ✭★★★★ 

Tiefgang                ★★★★✩ 

Spannung             ★★★★✩                       
Action                    ★✩✩✩✩ 
Humor                   ✩✩✩✩✩ 
Liebe                     ★★★★✩ 
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