
Rezension von Lara Sofie 

Harry Voß -  „13 Wochen“ 

        Mitternacht, ein starkes Gewitter und plötzlich ein genetischer Zwilling?!      

                                                

Inhalt: Der Roman „13 Wochen“ erzählt von einem Jungen, dessen Leben bei 

einem Gewitter völlig durcheinander gerät. Plötzlich betrachtet er sein Leben aus 

zwei Perspektiven. Nadja, das Mädchen seiner Träume, hilft ihm, sein Leben 

wieder in die richtige Bahn zu bringen. Sie erleben zusammen eine Zeit voller 

Emotionen und Spannung. 

Auf den ersten Blick:  Das Cover des Buches hat sofort meine Aufmerksamkeit 

auf sich gezogen. Das Gift-Grün kombiniert mit dem Schwarz, dazu der rennende 

Junge, der Ausschnitt des Waldes und letztendlich die ausgeschnittene Schrift. Die 

schwarzen Seiten geben dem Buch meiner Meinung nach etwas Besonderes. 

Rezension:  Der Roman „13 Wochen“ ist dem Autor, Harry Voß, meiner Meinung 

nach gut gelungen. Allerdings finde ich, dass das Ende des Romans zu viele Fragen 

offen lässt und daher abgehackt wirkt. Mir fehlt einfach die Aufklärung. Es hat mir 

dagegen sehr gut gefallen, dass nicht allzu viele Charaktere ausführlich 

beschrieben werden. Der Blick des Lesers lässt sich dabei besser auf die 

Hauptpersonen des Romans lenken. Ebenfalls gefällt mir die Schilderung von 

Simons Veränderung vom Anfang bis hin zum Ende des Buches. Ich konnte sehr 

gut erkennen, wie er sich für sein altes „Ich“ schämt. Ebenfalls konnte ich gut 

nachvollziehen, wie er sich verändert hat, und ich finde, dass diese Veränderung 

detailliert beschrieben ist.   

Ich bemängele allerdings, dass sich nach den ersten 13 Wochen zu wenig 

verändert hat. Da hätte ich mehr erwartet, vor allem mehr Action. Sehr deutlich 

zu sehen ist, wie verwirrt Simons Mitmenschen sind, die nichts davon wissen, dass 

er einen genetischen Zwilling hat. Mir hat dieser Roman sehr gut gefallen. Er ist 

nicht allzu schwer zu verstehen, und es macht Spaß ihn zu lesen. Allerdings finde 

ich, dass mir nicht das Gefühl vermittelt wurde, ihn nicht mehr weglegen zu 

können. Dafür fehlte mir die anhaltende Spannung. 



Fazit: Im Großen und Ganzen hat mir das Buch sehr gut gefallen. Trotzdem finde 

ich, dass etwas mehr Spannung gut wäre. Wenn Spannung da ist, hält sie leider 

nicht lange an. 

Dennoch finde ich das Buch insgesamt lesenswert und empfehle den Roman für 

Leser im Alter von 8 bis 15.  

 

 

 

 

 

 

 

Bewertung:   Schreibstil: ★★☆☆☆ 

                          Inhalt:   ★ ★ ★ ★☆ 

                          Tiefgang : ★ ★☆☆☆ 

                          Spannung : ★ ★ ★☆☆ 

                           Action: ★ ★☆☆☆ 

                           Humor: ★★☆☆☆ 

                           Liebe:  ★ ★ ★★☆ 

Fazit: ★★★★☆ 
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