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Die seufzende Wendeltreppe         

Rezension von Emma Wolf  

„Plötzlich waren die Schatten, die neben uns herglitten, nicht 

mehr unsere eigenen“(Klappentext) 

Inhalt: 

In den dunklen Straßen von London gibt es unerklärliche Todesfälle. 

Man sieht immer häufiger dunkle Schatten, die hinter Ecken lauern. 

Wenn es dunkel ist, versuchen sie den Menschen Angst einzujagen. 

Die Agentur Lockwood & Co. (bestehend aus Lockwood, Lucie und 

George) hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Schatten, auch Geister genannt, zu vertreiben. 

Als sie eines Abends mal wieder Geister verjagen müssen, geht dabei einiges gewaltig schief und sie 

stehen fast vor dem Untergang ihrer Agentur. Um diese retten zu können, bekommen die drei einen 

spektakulären Auftrag, der so gefährlich ist, dass Ihnen bei dem Gedanken daran schon fast das Blut 

in den Adern gefriert. Sie müssen in ein gefährliches Geisterhaus und dort um ihr Leben kämpfen. 

Auf den ersten Blick: 

Das Cover mit einem Schloss und zwei Degen erweckt Neugier und lässt durch den dargestellten 

Nebel schon sehr viel Spannung erahnen. Ansonsten ist es aber farblich eher unauffällig.    

Rezension:   

Das erste Buch des Autors Jonathan Stroud ist ihm auf Anhieb sehr gut gelungen und gilt mittlerweile 

als Bestseller. Es ist sehr gut und spannend geschrieben, außerdem ist die Geschichte  

außergewöhnlich. Es macht Spaß, das Buch zu lesen. Es fängt direkt spannend an und man kann es 

nach kurzer Zeit gar nicht mehr aus der Hand legen. Man wird als Leser durch den Schreibstil so 

mitgerissen, als wäre man direkt bei den Geistereinsätzen dabei.  Jonathan Stroud ist einfach sehr 

kreativ und er beschreibt die verschiedenen Charaktere auch immer auf eine sehr interessante 

Weise, so dass man sich nicht nur gruselt, sondern durchaus auch oft schmunzeln muss. Jedoch 

kommen in dem Buch auch ein paar Begriffe vor, die mit Geistern zu tun haben, die man nicht auf 

Anhieb kennt und versteht. Diese muss man dann hinten in einem Verzeichnis nachschlagen, wenn 

man wissen möchte, worum es sich handelt. Das ist am Anfang etwas störend und 

gewöhnungsbedürftig. Noch ein kleines Problem ist, dass man am Anfang zuerst nicht weiß, worum 

es geht, weil erst in einem späteren Kapitel erklärt wird, wie zum Beispiel die Agentur gegründet 

wurde. Als erstes war ich ein bisschen skeptisch, ob ich das Buch lesen soll, da  ich sonst eigentlich 

keine Geisterbücher lese, aber die Sorge war völlig umsonst, denn es ist echt ein sehr tolles und 

zugleich spannendes Buch. 

Fazit:  

„Die seufzende Wendeltreppe“ ist  ein sehr guter Fantasieroman, mit viel Spannung und einer tollen 

Geschichte. Er bereitet viel Spaß beim Lesen. Ich kann ihn wirklich jedem empfehlen, der auf 

spannende Bücher mit Nervenkitzel steht. Auch Älteren kann ich das Buch empfehlen. Es ist auf 

jeden Fall lesenswert. 

 

 



 

Bewertung:   

Schreibstil:  ☆☆☆☆☆                  Inhalt: ☆☆☆☆☆                

Tiefgang:   ☆☆☆☆☆                    Spannung: ☆☆☆☆ 

Action:   ☆☆☆☆☆                        Humor: ☆☆☆    

Liebe: -   Fazit: ☆☆☆☆ 
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