
Rick Riordan  –  „Die Kane-Chroniken  –  Die rote 

Pyramide“ 
„Klingt nach Spaß“, meinte Sadie. „ Und wenn wir in diesem Test 

durchfallen?“ Zia musterte sie kalt. „Das ist nicht die Art Test, bei 

der man durchfallen kann. Man besteht ihn oder man stirbt.“ 

Inhalt  
Die Geschwister Sadie und Carter Kane sehen sich nur zweimal pro Jahr 

an ihren Besuchstagen, denn Sadie wächst bei ihren Großeltern in 

London auf, während Carter mit ihrem Vater, einem hochangesehenen 

Ägyptologen, um die Welt reist. Doch dieser eine Besuchstag kurz vor 

Weihnachten soll ihr Leben grundsätzlich auf den Kopf stellen, weil ihr 

Vater sie mit ins British Museum schleppt, dort die halbe Ägypten-

Ausstellung in Schutt und Asche legt und anschließend verschwindet. 

Als dann auch noch ihr längst vergessener Onkel auftaucht und ihnen erklärt, dass ihr Vater ägyptische 

Götter freigesetzt hat, fallen Carter und Sadie aus allen Wolken. Um ihren Vater wiederzusehen, 

müssen sie einen der freigesetzten Götter finden, denn er hat den Plan, die Menschheit zu unterwerfen. 

Einziges Problem: dafür haben sie nur 5 Tage Zeit. Und so beginnt Sadies und Carters magische 

Ausbildung auf den Spuren des vielleicht nicht ganz so veralteten Ägyptens.. 

Auf den ersten Blick 
Das Cover wirkte auf mich eher überladen und abschreckend, doch der Inhalt lohnt sich dafür umso 

mehr. Das Buch ist vom Percy-Jackson-Autor Rick Riordan, der sich diesmal die ägyptische 

Geschichte vorgenommen hat, um sie gründlich aufzumischen. „Die rote Pyramide“ ist der erste Band 

der Kane-Trilogie und für alle, denen das erste Buch gefallen hat, sind die anderen beiden Bände 

ebenfalls auf jeden Fall lesenswert.  

Rezension 
Man merkt am Anfang sehr deutlich, dass der Autor sich zuerst in das Buch einschreibt, da die ersten 

Kapitel einen eher weniger komplexen Schreibstil haben. Das ändert sich aber im Laufe des Buches 

und ist somit die einzig konkrete Kritik, die ich in dem Buch gefunden habe. Eine Besonderheit des 

Buches ist, dass die Erzählerperspektive aller 2-3 Kapitel zwischen den beiden Hauptpersonen 

wechselt, was die Geschichte immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt. Durch diesen 

Perspektivenwechsel kann man sich ein viel besseres Bild der unterschiedlichen Charaktere machen. 

Ich empfand das Buch als sehr lustig, da die beiden Erzähler immer wieder sarkastische Kommentare 

abgeben oder persönliche Vergleiche ziehen. Im Gegensatz zu diesen lockeren Parts wird man immer 

wieder dadurch überrascht, dass Informationen, die zu Anfang noch keinen Sinn ergeben, im Laufe des 

Buches nahtlos mit einbezogen werden und so die Hintergründe verständlicher machen. Durch diese 

verschiedenen Bereiche ist das Buch sehr abwechslungsreich geschrieben und auch Leute, die auf 

Action stehen, kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Das Buch hat kaum unheimliche Stellen und ist 

damit auch für Zartbesaitete geeignet. Jedoch sollte man sich überlegen, ob man das Buch lesen will, 

wenn man sich überhaupt nicht für Ägypten oder alte Geschichte interessiert. Doch auch für diese 

Leute könnte das Buch spannend sein, da die meisten Begriffe gut erklärt werden. 

Fazit 
Ich bin selbst positiv überrascht von dem Roman, da er so vielschichtig ist und trotzdem niemals 

anstrengend oder langweilig zu lesen war. Er bringt einem auf einfache Weise die Geschichte des alten 

Ägyptens nahe und erzählt trotzdem auch von ganz normalen Teenagern-Problemen. Dem Autor ist 

dieser Mix hervorragend gelungen, und sobald man den ersten Band gelesen hat, bekommt man sofort 

Lust auf den Rest der Reihe. 
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