
Rick Riordan- „Helden des Olymp“ 

Der verschwundene Halbgott 

„Alles klar, ihr Zuckerpüppchen, herhören!“ Zitat von Trainer 

Hedge (S.8) 

Inhalt:  Jasons Tag fing schon beschissen an. Er öffnet seine 

Augen hinten in einem Bus. Er hält ein Mädchen in seinem Arm, 

jedoch erinnert er sich nicht an sie. Er weiß nicht genau, wie alt er 

ist oder wo er herkommt. Er erinnert sich an gar nichts, zum 

Glück wissen seine Freunde, wie er heißt, und wie alt er ist. Es 

bleiben aber einige Fragen offen .Er ahnt, dass er sich in großer 

Gefahr befindet. Er und seine Freunde Leo und Piper werden am 

Grand Canyon von mehreren Ventis  (Sturmgeistern) angegriffen, und Jason werden auf einmal 

ungeahnte Fähigkeiten verliehen. Er rettet seine Freunde, und schlägt die Feinde in die Flucht. Sie 

gelangen ins Camp Half Blood, wo sie für uns Bekannte aus den „Percy Jackson“ Büchern treffen. Leo 

erfährt im Camp-Half-Blood, dass sie alle Nachkommen von Göttern sind. Er, Piper und Leo erfahren, 

dass sie Teil einer Voraussagung sind, nur beschreibt die Sage fünf Halbgötter. Aber vorher begeben 

sie sich auf eine gefährliche Reise, wo sie auf Zyklopen, König Midas und auf vielen andere Gefahren 

treffen… 

Auf den ersten Blick: Der Titel des Buches verrät viel, was schade ist. Das Buch ist mit 587 Seiten 

ziemlich lang. Das Cover ist schön und interessant gestaltet, und regt mich an, das Buch zu lesen. Der 

Anfang des Romans ist spannend geschrieben, sodass man es weiterlesen muss. Es ist schade, dass 

am Anfang des Buches keine Bilder der Hauptcharaktere dargestellt sind, denn ich konnte mir nicht 

wirklich vorstellen, wie die Hauptcharaktere aussehen.  

Rezension: Das Buch ist interessant geschrieben und enthält viele verschiedene, unerwartete 

Wendungen. Das Buch zwingt einen, es fertig zu lesen, denn alles wird am Anfang erwähnt, wird 

jedoch nicht vollkommen aufgelöst. Die Geschichte ist ähnlich wie bei Percy Jackson, und es wird oft 

auf den letzten Teil der „Percy Jackson“- Reihe verwiesen. Die Landschaften sind nicht so gut 

erläutert, wie ich es mir gewünscht hätte.  Es kommen einige „Fachbegriffe“ vor, diese werden 

jedoch alle in einem Register am Ende des Buches erläutert. Es hat ordentlich Action, und der 

Schreibstil von Rick Riordan ist einfach unverwechselbar. Alles in allem ist es ein äußerst gutes Buch, 

vor allen für jüngere Leser bis 16 Jahre. 

Fazit: Das Buch ist interessant, actiongeladen und mit einigen unerwarteten Wendungen, jedoch gibt 

es ein paar Makel, wie zum Beispiel, das fehlende Beschreiben der Umgebungen. Meiner Meinung 

nach ist der Roman auf jeden Fall wert gelesen zu werden.                
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