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Buchtipp der Woche: 
 
Urban, Simon: Wie alles begann und wer dabei umkam 

Wo endet ein inselbegabter Jurastudent, der an den starren Regelwerken des Gesetzes ver-

zweifelt und beschließt, das Recht selbst in die Hand zu nehmen? In einer Gefängniszelle! 

Was aber zwischendurch geschieht, ist so unglaublich und derart gnadenlos und witzig erzählt, 

dass einem die Luft wegbleibt. Bereits als Kind findet der Held dieses Romans zur Juristerei: 

Er bereitet ein Verfahren gegen seine Großmutter vor, den Drachen der Familie - und verurteilt 

sie im Wohnzimmer in Abwesenheit zum Tode. Berufung: nicht möglich. Dass ein Jurastudium 

im beschaulichen Freiburg einem solchen Charakter nicht gut bekommt, ahnt man schnell. 

Auch hier kann er die Finger nicht von den Gesetzen lassen, und nimmt das Recht in die 

eigene Hand. Simon Urban gehört zu den großen, mutigen Erzähltalenten seiner Generation. 

In seinem neuen Roman entfesselt er eine furiose Geschichte um einen Außenseiter, der zum 

dunklen Rächer wird. Und der zuvor auszieht, um sich auf einer weltweiten Recherchereise 

am Unrecht und Recht der Welt zu schulen ... 

Quelle: Verlagsinformation 

537 S. 

2021/270 

 

Lesehits für Lesekids 

Pavlenko, Marie: Die Welt, von der ich träume 

In einer fernen Zukunft ist die Welt zur Wüste geworden. Samaa hat einen Traum. Sie will sich 

den Jägern anschließen, die nach den letzten überlebenden Bäumen suchen. Denn mit Holz 

lässt sich viel Geld verdienen. Heimlich folgt sie einer Expedition. Doch dann stürzt sie in ein 

tiefes Loch, aus dem sie sich nicht befreien kann. Hier gibt es eine Quelle und ein großer Baum 

spendet ihr Schatten und Trost. Je größer ihre Not, desto mehr begreift Samaa: Bäume be-

deuten Leben.  

Eine Geschichte für Jungen und Mädchen, die sich für den Klimawandel interessieren, und die 

sich eine lebenswerte Welt wünschen.   

Quelle: Verlagsinformation 

Altersempfehlung: ab 10 J. 
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Viel Spass beim Stöbern und Lesen wünscht Ihnen 

das Team  

der Schlossmarktbücherei 

 

 


