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Inhalt 
 
Felix’ Unfall verändert alles. In der Schule von Felix Winter beginnt es. Felix fühlt 
sich nicht gut und er ist blass. Er ruft vom Schultelefon zu Hause an, doch seine 
Eltern sind nicht daheim. Seine Lehrerin erlaubt ihm, alleine nach Hause zu laufen, 
denn bis dorthin sind es nur wenige hundert Meter. Als er zu Hause ankommt, 
passiert der Unfall.Er liegt 263 Tage im Koma, exakt die Anzahl jener Tage, die 
seine Mutter mit ihm schwanger war. Ab jetzt war alles anders, er war Anders. 
 
Auf den ersten Blick 
 
Das Buchcover ist sehr schlicht gehalten. Mich sprach das Cover nicht an, doch der 
Klappentext um so mehr. Das Buch ist typisch im Stil von Andreas Steinhöfel 
geschrieben: Es beginnt ohne irgendeinen Zusammenhang und man erfährt nur 
Bruchteile in jedem Kapitel, die immer mehr Sinn ergeben, je weiter man liest. 
 
Rezension 
 
Das Buch heißt Anders und wurde von Andreas Steinhöfel geschrieben. 
Es richtet sich an jugendliche Leser. Der Held durchleidet eine lebensbedrohliche 
Krise, an deren Ende er ein anderer ist. Das Thema des Romans ist Entwicklung und 
Veränderung, wobei sich nicht nur die Hauptfigur, sondern auch die anderen 
Figuren des Buches (Vater,Lehrerin,Stack,Ben)verändern. Ob sie wollen oder nicht, 
der Unfall bringt viel in Bewegung. 
Die Eltern verletzen das Kind versehentlich und müssen mit den Konsequenzen 
umgehen und klarkommen. Der Vater gewinnt eine neue Sicht auf seinen Sohn und 
sich selbst. Die Lehrerin schützt Felix vor dem Rektor und wächst an dieser 
Aufgabe. Die Mutter verändert sich am wenigsten. Sie bleibt bei ihren Einstellungen 
von vor dem Unfall. Stack gewinnt wieder an Lebensfreude, nachdem seine Frau 



verstorben ist, indem er sich mit Felix und seinem Vater anfreundet. Felix’ Freund 
Ben gelingt es im Laufe der Geschichte, sich aus der Abhängigkeit von Nisse zu 
lösen. Die Freundschaft zwischen Nisse, Ben und Felix ist dadurch belastet, dass 
Felix nicht weiß, was die anderen beiden wissen.  
Der Autor bringt die verschiedenen Aspekte jeder Pubertät in diese tragische 
Geschichte ein. Fallen, Aufstehen, Fehler machen, Hilfe brauchen, Weggehen und 
Wiederkommen. In dem Buch wird das Aufwachen aus dem Koma als 
„Wiedergeburt“ oder „Neuanfang“ dargestellt, darum möchte Felix von da an 
„Anders“ genannt werden. 
 
Fazit  
 
Ich würde das Buch vor allem den Leuten empfehlen, die schon mal ein Buch von 
Andreas Steinhöfel gelesen haben oder den Schreibstil mögen. Der Stil war 
interessant, doch schwer zu lesen. Die Einleitung war etwas lang(weilig). Der 
Faktor „Humor“ kommt meiner Meinung nach zu kurz. Der Inhalt ist ziemlich 
realistisch. Es wurde nicht übertrieben. Das Vater-Sohn-Verhältnis war schön 
dargestellt, weil der Vater seinen „neuen Sohn“ so akzeptiert, wie er ist.  
Was mir an diesem Buch gefällt: Nicht nur die Hauptfigur verändert sich, sondern 
alle Personen geraten in den Sog der Veränderung. Darum wurde der Strudel in dem 
Fluss so ausführlich und immer wieder beschrieben. 
 
Bewertung 
 
Schreibstil:★★★★☆ 
Inhalt:★★★★★ 
Tiefgang:★★★★☆ 
Spannung:★★★★☆ 
Action:★☆☆☆☆ 
Humor:★☆☆☆☆ 
Liebe:★★☆☆☆ 
 
Schnitt:3,0 von 5,0 
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