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� Wurde 1953 in Tschechien geboren und kam 1986 mit ihrer 

Familie nach Deutschland 

� Seit vielen Jahren schreibt sie für Kinder und Jugendliche 

und wurde bereits mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 

ausgezeichnet. 1997 wurde sie für die Hans-Christian-

Andersen- Medaille nominiert 

Thematik/ Botschaft:  

� Katastrophenszenario, in dem sich alle gesellschaftlichen Strukturen auflösen: 

   � Frage nach dem Wesentlichen: 

Was bleibt, wenn jeder aus sich selbst gestellt ist? Was bleibt, wenn Ohnmacht, Angst 

und Verzweifelung die Macht zu übernehmen drohen? 

Inhalt: 

Mojimir Demeter ist Roma uns wächst als Waisenjunge in einem prager Heim auf.  
Kurz vor seinem 18.Geburtstag hat er die Zusage zu einer Ausbildung zum Meisterkoch bei 
Herrn Matula. Zusammen mit seinem besten Freund Egon hegt er den Traum eine eigene 
Kneipe zu eröffnen.  
Da zwingt ihn die Verantwortung für seine „Ferien-Adoptiv-Oma Kalomi“ zu sorgen, da 
diese an Krebs erkrankt. Er zieht für einige Monate zu ihr in die Berge, um sie zu Tode zu 
pflegen. In den Bergen gibt es keinen Fernseher und Kontakt haben sie nur zu dem Nachbarn 
und dem Doktor. Über Handy ist Mojimir in Kontakt zu Freunden und Bekannten in Prag.  
So erfährt er auch von der schlimmen Epidemie „EBS“, die in den Metropolen Europas wütet 
und die Menschheit dahinrafft. Sie befällt nach und nach alle Menschen, über die Ursache 
kann nur spekuliert werden, „Hygieniker“ säubern die Städte und schaffen Infizierte in 
Auffangstationen, aus denen sie nicht zurückkommen…  
Nach dem Tod von Omi Kalomi macht Mojimir sich auf den Weg zurück in die „Zivilisation“ 
(bzw. das, was davon übrig ist) und begegnet nur sehr wenigen Überlebenden.  
Auch Jessica, die sich mit ihm auf den Weg nach Prag begibt und mit der er sich gemeinsam 
auf die Suche nach weiteren Überlebenden macht…  
 
Didaktische Überlegungen: 

� Geeignet für Jugendliche ab 13 Jahren; umfangreich (über 300 Seiten) 

� Es werden starke Emotionen angesprochen, die in Zeiten von BSE, EHEC höchst 

brisant sind 

� Sensibles, angsteinflößendes (?) Thema, welches mit Vorsicht behandelt werden 

sollte 

� Eher ungeeignet für den Einsatz in der Schule 


