
 

 

Percy Jackson ist ein ganz normaler zwölfjähriger Junge, dem einige seltsame Dinge 

wiederfahren. Erst kürzlich hat er seine Mathelehrerin in Staub aufgehen lassen, mit 

Hilfe eines Kugelschreibers, der sich in ein Schwert verwandelt hat. Daraufhin sagen ihm 

alle, dass es diese Lehrerin nie gegeben hat. Percy versteht die Welt nicht mehr. Später 

erklärt man ihm, dass er in Wirklichkeit ein Halbgott ist und dass er die Welt retten soll.  

 

Das Buch ist in der Gruppe größtenteils sehr gut angekommen, wir sind allerdings zu 

dem Schluss gekommen, dass das Buch vor allem Fantasy-Fans zu empfehlen ist. In den 

Kategorien Sprache, Handlung, Struktur und Charaktere haben wir jeweils bis zu 5 

Punkte vergeben. 

 

Für die Sprache gaben wir 4-5 Punkte: Nicht förmlich oder altbacken, stark an 

Jugendliche gerichtet, fesselnd und nicht zu komplex. Die Handlung bekommt 3 Punkte, 

mit Tendenz nach oben, da sie weder besonders glaubwürdig ist, noch ein weitgehend 

abgeschlossenes Ende hat. Alles in allem ist die Handlung jedoch relativ schlüssig. Für die 

Struktur haben wir ebenfalls 3 Punkte vergeben: Es ist zwar eine Spannungskurve zu 

erkennen, diese ist aber sehr unregelmäßig und schwankt stark, außerdem weist der 

logische Aufbau vereinzelt Mängel auf. Zum Ende hin schließt sich der Kreis allerdings 

wieder: Einige der offenen Fragen, die in der Geschichte entstanden sind, werden doch 

noch geklärt. Der Punkt Charaktere bekommt von uns 4 Punkte, denn die Figuren sind 

sehr vielseitig, manche Figuren treten allerdings erst in späteren Bänden wieder auf und 

bekommen dort eine Vorgeschichte oder sogar eine eigene Reihe. Zu erwähnen ist noch, 

dass es verwirrend sein kann, nur den ersten Band zu lesen, und dass man auch die 

anderen Bände aus der Staffel lesen sollte. Wir haben mehrheitlich beschlossen, dass 

uns das Buch gefällt und dass wir es weiterempfehlen.  
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