
 

 

 

Inhalt:           

In Allies Leben geht es drunter und drüber. Stress mit den Eltern und eh sie sich   

Versieht, befindet sie sich im Internat "Cimmeria“. Doch dort ist nicht alles so, wie es 

scheint. Wem soll sie vertrauen? Wem gehört ihr Herz? Als dann noch ein Mord  

geschieht, forscht Allie nach und findet mysteriöse Dinge heraus, die ihr Leben für  

immer verändern…          

Auf den ersten Blick:          

Das Cover des Buches ist schlicht und dunkel gestaltet, sodass es ziemlich   

geheimnisvoll wirkt. Der Titel begeistert einen sowohl im Englischen, wie auch im 

Deutschen. Es strahlt dem Leser eine geheimnisvolle, düstere und spannende Atmosphäre 

entgegen.           

Rezension:          

Als ich den letzten Satz von diesem Buch gelesen habe, konnte ich nicht fassen,  

dass es zu Ende ist. Spannung bis zum letzten Satz. Alles an diesem Buch wirkt so 

mysteriös und man wartet die ganze Zeit darauf, dass die Magie sich zeigt, aber das  

tut sie nicht und das ist meiner Meinung nach auch gut so.   

Im Buch geht es um Liebe, Freundschaft und Verschwörung. Der Leser wird auf   

eine Achterbahn der Emotionen mitgenommen. Die Charaktere wirken so lebendig  

und glaubhaft, weshalb es meiner Meinung nach auch nicht schlimm ist, dass die   

Geschichte in keiner ausgedachten Welt, sondern zur heutigen Zeit spielt.  

Eine kleine Kritik gibt es aber doch, die aber auf keinen Fall sehr gravierend  

ist. Im Mittelteil des Buches gibt es ein paar Kapitel, die sehr dramatisch und düster 

sind. Dort hätte meiner Meinung nach ein bisschen Humor, der ohnehin schon nicht  

in großen Mengen vorhanden ist, gut getan.       

Im Vergleich zu anderen Büchern, die ich gelesen habe, kommt dieses Buch   

unbedingt auf meine Top 10 Liste, da es mit einer Geschichte aufwartet, die ich in so einer 

Form noch nie gelesen habe.         

Ich kann es eigentlich gar nicht mit anderen Büchern vergleichen, da dieses Buch  

so viele Genres aufgreift und sie alle passend verarbeitet.   

Fazit:           

Ich war ziemlich überrascht, dass ich von dieser Bücherreihe zuvor noch fast nichts 

gehört habe. Sie ist einfach einzigartig und überzeugt durch so viele besondere 

Details. Der Sprachstil ist sehr zeitgemäß, wodurch die Bücher einfach zu verstehen  

sind. Das liegt allerdings auch daran, dass die Autorin kaum Fremdwörter benutzt.  

Die Geschichte ist sehr fesselnd und hält einen bis zum letzten Satz in ihrem Bann. 

Für Jugendliche, die ein Buch suchen, was spannend ist und das Genre Fantasy 

anreißt, sollte es genau das Richtige sein.       

Liebesbuchmuffel sollten aber besser aufpassen, da dieses Buch schon häufiger mal  

in diese Richtung geht.          
Die ,,Night School"- Reihe könnte für Jugendliche im  Alter zwischen 12-16 Jahren 
genau das Richtige sein.  

C.J. Daugherty  Night School - Du darfst keinem trauen    

 ,,Wenn nichts ist, wie es scheint - wem kann ich dann noch trauen?“  
                                    Allie zu Carter  -Seite 283- 

  



 

 

 

Josis Bewertung:       

  Schreibstil ★ ★ ★ ★ ★ 

  Inhalt ★ ★ ★ ★ ☆ 

  Tiefgang ★ ★ ★ ★ ☆ 

  Spannung ★ ★ ★ ★ ★ 

  Action ★ ★ ★  ☆ ☆ 

  Humor ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 

  Liebe ★ ★ ★  ☆ ☆ 

        

  Ergebnis: ★   ★   ★  ☆ ☆ 
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