
Die 12-jährige
Emily liebt Rätsel,
insbesondere jene
von Mr Griswolds
Bücherjagd. Die Lö-
sung des Rätsels
führt zu einem ver-
steckten Buch. Per-
fekt, dass ihr
nächster Umzug
sie und ihre Fami-
lie nach San Francisco führt, dem Ur-
sprungsort der Bücherjagd und Mr
Griswolds Heimat. Die Bücherjagd ist
zwar im ganzen Land verbreitet, aber
nur dort finden jeweils noch spezielle
Veranstaltungen statt.

Mr Griswold plant ein neues Spiel.
Doch auf dem Weg zur Pressekonfe-
renz, auf welcher er über das neue
Spiel informieren will, wird er überfal-
len. Dabei verschwindet das bisher
einzige Exemplar des Buches, welches
er für die neue Jagd dabeihat. Emily ist
entsetzt zu hören, dass Mr Griswold in
Lebensgefahr schwebt und enttäuscht,
dass das neue Spiel noch nicht begin-
nen kann. Sie und ihr neuer Freund
und Nachbar James finden zufällig ein
Buch am Ort des Überfalls und sind
überzeugt, dass dies ein Teil der neuen
Bücherjagd ist. Aber welches Rätsel
birgt das Buch und wohin führt die
Bücherjagd? Stück für Stück kommen
die beiden dem Rätsel auf die Spur.
Aber die beiden Männer, welche Mr
Griswold überfallen haben, sind Emily
und James auf den Fersen. Sie haben
bemerkt, dass das Buch, welches sie
beim Überfall weggeworfen haben,
doch das Richtige gewesen wäre …
Werden es die beiden Kinder schaffen,
das ganze Rätsel zu knacken, bevor
die zwei Gauner sie finden? Und was
wird aus Mr Griswold?

Eine spannende Sommerferienlek-
türe von Jennifer Chambliss Bertman
für Kinder und Jugendliche ab 10 Jah-
ren. Man kann so richtig in das Aben-
teuer eintauchen und ist hin- und her-
gerissen, sich entweder an den Rätseln
zu versuchen oder weiterzulesen. Es
ist der erste Band einer Trilogie, wel-
cher wochenlang auf der New York
Times Bestsellerliste stand. Das zweite
Buch auf Deutsch erscheint im Herbst
und ich freue mich jetzt schon darauf!

Das Buch beginnt mit der Erklä-
rung des Spiels und machte mich na-
türlich neugierig, ob es tatsächlich
existiert. Und siehe da, unter
www.bookscavenger.com wurde ich
fündig. Auf einer Weltkarte sieht man,
wo versteckte Bücher sind. Unzählige
in Amerika, aber es gibt auch verein-
zelte in Europa. Nur in der Schweiz
hat es bisher noch keines. Aber viel-
leicht ist das ja eine spannende Her-
ausforderung für die Sommerferien?
Vielleicht bist genau du das erste
Kind, das hier eins versteckt und
gleichzeitig noch ein wenig Englisch
übt? Oder du stöberst mal auf
www.bookcrossing.com. Diese Seite ist
auf Deutsch und allein in der Schweiz
gibt es über 400 freigelassene Bücher.
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