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,,Wann?“, fragt Morus. 
Ein Seufzen. ,, Es muss bald geschehen. 
Wir kümmern uns um alles“. 
Seite 54

Inhalt

Das Leben einer Gruppe junger Studenten ändert sich schlagartig, als sie als Verräter des Bundes 
bezeichnet werden und die Häscher des Präsident sie töten wollen: da heißt es nur fliehen und 
überleben! Dies könnte für sie jedoch ziemlich schwierig werden, denn die Erde hat sich in den 
letzten Jahren drastisch verändert: es gibt fast nur noch Geröll und Schnee. Das Killerkommando ist 
ihnen noch immer auf den Fersen, und bald erhält die Hauptperson einen Hinweis, dass sie einen 
Verräter in den eigenen Reihen haben.

Auf den ersten Blick

Auf den ersten Blick fand ich das Buch viel zu kompliziert, die Handlung raste viel zu schnell, 
außerdem wurde vieles kaum erklärt und es wurden viel zu viele Fremdwörter benutzt.

Rezension 

Das Buch fängt mittendrin an, so stolpert man als Leser genau wie die Hauptperson in die Geschichte 
hinein. Auch wenn das Buch so viel anders als andere Bücher geschrieben ist und so kompliziert 
erscheint, wird das Durchhalten belohnt, denn nach den ersten 50 Seiten ist man richtig in die 
Geschichte eingetaucht und dann lässt einen das Buch nicht mehr los. Die Autorin hat in der Ich-
Perspektive einer jungen Studentin geschrieben, was die Geschichte ziemlich interessant macht, denn
dadurch kann man in ihre Gedanken schauen und ihre inneren Konflikte mitbekommen, da sie 
niemandem trauen kann. 

Außerdem gefallen hat mir, dass die Autorin die Spannung immer mehr aufbaut, bis zum Ende. Sie 
kann vor allem Landschaften auch gut beschreiben. 

Der Roman hat aber auch seine Ecken und Kanten, denn es werden viel zu viele Fremdwörter für 
einen Jugendroman verwendet und ein Charakter aus der Gruppe ist unsympathisch und kindlich, 
was einem ab und zu für kurze Zeit die Lust raubt, weiterzulesen. Zum Glück passiert das nicht so oft, 
denn mit der Zeit nimmt diese Person einen immer kleiner werdenden Teil der Handlung ein.



Fazit 

Der Roman ist auf jeden Fall empfehlenswert, da es so anders als viele andere Bücher geschrieben ist 
und gut gelungen ist. Da es auch eine Mischung aus Liebe, Action und Spannung ist, können viele das 
Buch lesen, und kommen so auf ihre Kosten. Das Buch ist gut für Leser im Alter von 14 Jahren 
aufwärts geeignet.

Bewertung

Schreibstil ★★★★☆
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