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REZENSION 

HELDEN DES OLYMP – DAS HAUS 

DES HADES 

~RICK RIORDAN~ 

„Beim dritten Angriff hätte Hazel fast einen Felsquader gegessen. Sie lugte gerade durch den Nebel 

und fragte sich, wie es so schwer sein konnte, einfach eine blöde Bergkette zu überqueren…“  Seite 7 

INHALT 

Percy und Annabeth haben es mit ihren Freunden auf ihrem Schiff, der Argo II, bis nach Rom 

geschafft. Doch nun steht alles auf dem Spiel: Die Erdgöttin Gaia und ihre Armee aus Riesen können 

sie nur aufhalten, wenn sie die Tore des Todes von beiden Seiten gleichzeitig verschließen. 

Gut, dass Percy und Annabeth ohnehin durch einen Felsschlund in die Unterwelt gestürzt sind, da 

können sie gleich auf die Suche nach ihnen gehen. Werden sie es rechtzeitig schaffen und den 

Untergang des Olymps verhindern? 

MEINE MEINUNG 

Rick Riordan ist ein brillianter Schriftsteller, der schon in den ersten beiden Teilen der Reihe das 

Szenario, das sich die römischen und griechischen Halbgötter zusammentun müssen, um die alte 

Erdgöttin Gaia am Aufwachen zu hindern, perfekt beschrieben hat. Ich kann mir keinen anderen  

Autor vorstellen, der dieses Buch besser hätte schreiben können und die heutige, moderne Welt mit 

der alten Mythologie so gut zusammenschmelzen lassen könnte. Seine Reihe Percy Jackson war auch 

schon ein großer Erfolg und in ein weiteres Buch dieser mythologischen Welt eintauchen zu können, 

war sehr schön.  

Der Autor hat bei dieser Reihe noch einen draufgesetzt: Anstatt gegen Titanen kämpfen die 

Halbgötter jetzt gegen die mächtige Erdgöttin Gaia und müssen sich, um sie zu besiegen, mit den 

römischen Halbgöttern zusammenschließen. Es gibt viele Bücher über die Mythologie, aber die 

Griechische und die Römische so gut und abwechslungsreich zu vermischen, ist Riordan gut gelungen. 

Der Roman überrascht den Leser immer wieder, seien es alte Freunde, die wieder auftauchen oder 

alte Feinde. Das Buch ist - obwohl es mit über 600 Seiten sehr lang ist, an vielen Stellen sehr 

spannend, da die Helden immer wieder knapp dem Tode entkommen. Es gibt viele Kämpfe und an 

Action mangelt es der Handlung auf keinen Fall. Wenn man also Action will, ist man hier goldrichtig! 

Der Humor ist auch gut abgestimmt, nicht zu viel und nur in den passenden Momenten. Percy und 

Annabeth sind nach dem zweiten Teil endlich wieder zusammen und man merkt in dem Buch, wie 

sehr sie sich lieben. 



FAZIT 

Das Buch ist in allen Punkten perfekt abgestimmt und bietet den Lesespaß, den sich jeder wünscht. 

Wer sich gern mit Mythologie beschäftigt, wird nicht enttäuscht. Wie bereits in den anderen Teilen, 

kann man wieder viel über die Mythologie lernen und wenn man es nicht aus dem Inhalt erschließen 

kann, gibt es noch ein Verzeichnis, in welchem alle Begriffe erklärt werden, die aus der griechischen 

Mythologie stammen. 

BEWERTUNG 
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