
 

Cornelia Funke: Reckless-Lebendige Schatten 
„Jacob Reckless. Sie wollte sein Gesicht nicht mehr sehen. All die Angst darauf, den Schmerz … Sie 

spürte den Tod, den ihr Name ihm brachte, wie eine Wunde auf der weißen Haut.“              Seite 45      

Inhalt 

Jacob Reckless, ein Schatzjäger, welcher zwischen zwei Welten wechseln kann, hat im vorherigen 

Buch den Zorn einer Fee auf sich gezogen und muss nun in einer Welt aus wahr gewordenen Märchen, 

einen Weg finden, um den Fluch loszuwerden. Sechs Mal wird die Motte auf seiner Brust zubeißen und 

der letzte Biss wird der tödliche sein, wenn er nicht mit Hilfe seiner Freundin namens Fuchs einen Weg 

findet, zu überleben. Doch er ist nicht der einzige auf der Suche nach dem magischen Artefakt, das zu 

seiner Rettung dient und es lauern tödliche Gefahren auf seinem Weg. 

 

Auf den ersten Blick 

Das Cover ist erstmal etwas verwirrend, wenn man den Inhalt des ersten Teils nicht kennt, da man mit 

der Motte nichts anfangen kann, jedoch erfährt man sehr schnell, worum es dabei geht.  Jedoch muss 

man sagen,  dass das Cover sehr schön gestaltet und definitiv passend ist. Zudem ist zu erwähnen,  dass 

die perspektivische Gestaltung sehr passend ist und man dadurch meistens die Handlungen der  

verschiedenen Charaktere nachvollziehen kann.   

 

Rezension 

Erstmal empfiehlt es sich, sofern man eine im Buch enthaltene Figur nicht kennt,  im Internet zu 

suchen,  da die meisten Fantasiegestalten aus bereits bestehenden Märchen entspringen.  Die 

Schreibweise ist wie von der Autorin zu erwarten,  äußerst präzise und beschreibt die Handlung meist  

verständlich.  Der Roman wird definitiv allen aufkommenden Ansprüchen gerecht und deshalb 

durchaus allen Fans von Fantasy-Romanen zu empfehlen. Es fügt sich nahtlos in die Trilogie ein und 

ist womöglich der beste Teil. Das Buch überzeugt mit einer genial gestrickten Fantasiewelt, in die sich 

der Leser sofort einfühlt. Zu den negativen Punkten zählt die Tatsache, dass teils nicht ganz 

nachvollziehbare Zeitsprünge in der Handlung entstehen, welche das Verstehen des Buches ein wenig 

erschweren. Die Handlungen der Hauptperson sind häufig auf den vorhergegangenen Ereignissen, 

welche man Teilweise trotzdem nicht nachvollziehen kann. 

 

 

 

 

 



Fazit 

Am Anfang war ich mir nicht sicher,  ob es einen würdigen Nachfolger für den ersten Teil darstellen 

würde,  jedoch hat mich auch der zweite Teil restlos überzeugt. Aber da dies keine pure Lobeshymne 

werden soll, muss ich auch mal erwähnen, dass man nicht immer die Handlungen der Personen 

nachvollziehen kann und diese teilweise etwas willkürlich erscheinen.  Das Buch ist außerdem jedem 

zu empfehlen der  mindestens  13 Jahre alt ist. 
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