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Einleitung: 

Die Polizei ist sich sicher, dass Luca den Mann im 

Kieswerk ermordet hat. Trotzdem will es sein Bruder Jay 

nicht glauben. Aber sicher ist er sich auch nicht, denn Luca 

hatte schon häufiger Stress mit der Polizei. Jetzt ist Luca 

verschwunden. Jay will herausfinden, wer der wahre 

Mörder ist. Dabei hilft ihm Sarah, die er eigentlich kaum 

kennt. Zusammen finden sie heraus, dass Luca Schulden hat 

und erpresst wird. Je näher Jay und Sarah an die Täter kommen, desto gefährlicher 

wird es für sie selbst. Auf ihrer Reise merken sie, dass mindestens eine Person ein 

Doppelleben führt. Deshalb haben Jay und Sarah schlechte Karten, die Wahrheit hinter 

dem Mord zu erfahren. 
 
 
 

Auf den ersten Blick: 

Der Buchumschlag ist komplett dunkelblau, worauf sich der Titel in weißer Schrift 

befindet. Zu sehen ist auch eine schwarze Person sowie schwarze Bäume und ein 

schwarzes Haus. Ein Labyrinth in hellblau ist darübergelegt. 
 
 
 

Rezension: 

Es macht Spaß, dieses Jugendbuch von Alice Gabathuler zu lesen, da es von Anfang 

an sehr spannend ist. Man kann sich gut in Jay hineinversetzen, da man viel über ihn 

erfährt. Jay geht nicht mehr in die Schule. Er hat es schwer, weil seine 

alleinerziehende Mutter alkoholkrank ist und nachts oft durchdreht. Obwohl er erst 17 

Jahre alt ist, betrinkt er sich ab und zu, wenn es ihm schlecht geht. 

Ich finde es interessant, von so einem Leben zu erfahren. Von Sarah erfährt man leider 

nicht so viel, das fand ich schade.   

Alice Gabathuler hat das Buch so gestaltet, dass man wissen will, wer falsch spielt.  

Ich fand den Roman am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, doch später ging es 

dann besser. Obwohl es ein Krimi ist, ist das Buch auch lustig, da Luca immer viele 

humorvolle Sprüche „heraushaut“. Ich fand das Buch spannend, humorvoll und sehr 

interessant. 
 
 
 

Fazit: Das Buch ist auf jeden Fall lesenswert, besonders für Personen, die gerne 

Krimis lesen. Es ist, außer am Anfang, leicht zu verstehen und schön zu lesen. Dem 

Buch gebe ich eine 1-. 
 
 



Bewertung. 
 

Schreibstil: ★ ★ ★ ★  
 

Inhalt:★ ★ ★  
 

Tiefgang:★ ★ ★ ★  
 

Spannung:★ ★ ★ ★ ★  
 

Action:★ ★ ★  
 

Humor:★ ★ ★ ★  
 

Liebe:★ ★ ★  
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