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„Stormbreaker“ 

Stormbreaker – Rezension von Jonas 

Stormbreaker. Ein Empfehlenswertes Buch für Jugendliche und Erwachsene, 

die Action und Spannung mögen. 

„Wenn es morgens um drei Uhr klingelt, gibt es immer schlechte Nachrichten“, 

dies war der Fall bei Alex Rider. S. 1 

Das Buch „Stormbreaker“ von Anthony Horowitz ist das erste Buch, das von den Erlebnissen von Alex Rider 

handelt. Als die Polizei um 3 Uhr morgens klingelt, sagt sie ihm, dass sein Onkel Ian Rider bei einem Autounfall 

gestorben ist. Die Polizei erklärt, dass sein Onkel nicht angeschnallt gewesen sei. Alex weiß aber sofort, dass das 

nicht stimmen kann, weil Ian sich immer anschnallte. Den ganzen Tag muss Alex darüber nachdenken und bei der 

Beerdigung kommt ein Mann, der mit Ian zusammengearbeitet hat. Als Ian jedoch zu dieser Arbeitstelle bei der 

Bank geht, merkte er, dass dies keine gewöhnliche Bank ist und sein Onkel kein Sekretär. Alles gehört dem 

Geheimdienst MI6…. 

Auf den ersten Blick: 

Das Cover des Buches ist komplett schwarz mit einem gelben Totenkopf auf der Vorderseite. Auf dem 

Klappentext ist ein kleinerer Totenkopf abgebildet. Dies wirkt auf den ersten Blick wie ein Krimi. 

Rezension: 

Der Bestseller von Anthony Horrowitz ist meiner Meinung nach ein sehr gelungenes und spannendes Buch. Es ist 

das erste von vielen Bänden über und mit Alex Rider. Was mir an diesem Buch so gefällt ist, dass der Text sehr gut 

und detailliert vom Autor geschrieben ist. Außerdem macht der Autor eine große Wende am Anfang, in der die 

Perspektive, wie der Leser die Geschichte siehst, völlig verändert wird. Um die Charaktere in diesem Buch zu 

verstehen, muss man das Buch genau lesen, denn sie werden sehr genau beschrieben. Das einzige, was 

Probleme macht oder besser gesagt langweilig ist, ist der Anfang. Wenn man diesen jedoch überwunden hat, 

kann man nicht aufhören, das Buch zu lesen. 

Fazit: 

Es ist ein sehr spannendes und gut lesbares Buch. Ich empfehle es jedem, der Spannung, Krimis und 

überraschende Wendungen mag. Das Buch ist ab 11 freigegeben. 

  



Bewertung: 

Schreibstil:   ★ ★ ★ ★☆ 

Inhalt:    ★ ★ ★ ★ ★ 

Tiefgang:   ★ ★ ★☆☆ 

Spannung: ★ ★ ★ ★ ★ 

Action: ★ ★ ★ ★☆ 

Humor:☆☆☆☆☆ 

Liebe:☆☆☆☆☆ 
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