
„Das Haus der Treppen“ – William Sleator 

 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 14 - 15 Jahre 

Der Autor: 

William Sleator * 1945 in Maryland USA, ist ein amerikanischer Science-Fiction-Autor, der besonders 

Bücher für Jugendliche und Heranwachsende schreibt. 

Mit diesem Buch gelang ihm der Durchbruch 

Inhalt: 

Der Roman handelt von fünf 16-jährigen Jugendlichen Waisen, die ohne ihr Wissen in einen Raum 

gesperrt werden, der nur aus Treppen, Brücken und kleinen Plattformen besteht.  

Es gibt keinen Ausgang, egal in welche Richtung sie gehen. 

Als Toilette dient ihnen eine Mulde auf einer Brücke, durch die permanent ein Strahl Wasser läuft.  

Ihre einzige Möglichkeit etwas zu Essen zu bekommen bietet ein seltsamer Automat, der auf  gewisse 

Aktionen/ Verhaltensweisen reagiert, die sie aber selbst herausfinden müssen. Erst dann spuckt er 

kleine Fleischkugeln aus. 

Das Buch ist in 2 Teile geteilt. Im ersten Teil lernen sie sich alle kennen und es wird die Umbegung 

und die Personen genau beschrieben. Im 2.Teil geht es mehr um die Handlung und wie sie versuchen 

trotz Hunger zu überleben. 

Die Personen: 

   1. Peter: Er trauert den alten Zeiten nach, in denen er mit Jasper, seinem besten Freund aus einem 

Waisenhaus, in dem er einmal war, viel Zeit verbracht hatte. Er sitzt meistens herum und starrt starr 

geradeaus, denn er flüchtet in eine Art Traumwelt, aus der ihn nur Oliver wecken kann, denn er sieht 

in Oliver seinen besten Freund Jasper wieder. 



   2. Lola: Sie ist frech, energisch und dynamisch. Sie ist eine eigenwillige Persönlichkeit mit einem 

starken Willen die gerne die Gruppe leitet. Sie raucht. 

   3. Abigail: Eine recht hübsche Blondine, die sich, wie fast jedes Mädchen, in Oliver verliebt. Sie fällt 

oft den Streichen der anderen zum Opfer, da sie sehr gutgläubig ist. 

   4. Blossom: Sie ist die Einzige, die schon einmal in einem richtigen Haus, mit ihrer Familie, gelebt 

hat. Sie ist übergewichtig und legt großen Wert darauf, regelmäßig Nahrung zu sich zu nehmen. Sie 

schreckt vor nichts zurück, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Außerdem dominiert sie die Gruppe 

am liebsten und versucht die anderen gegen Lola aufzuhetzen.  

   5. Oliver: Er spielt mit Abigails Gefühlen, denn er weiß genau, wie verfallen sie ihm ist, leider wird er 

ihr gegenüber auch handgreiflich. Er genießt es auch, als einziger Peter wecken zu können, es verleiht 

ihm ein Gefühl von Macht. Er ist recht gut gebaut und gutaussehend. 

 

Die Essensmaschine schafft es, dass die Jugendlichen immer wieder das gewünschte Verhalten 

zeigen,  bis es soweit ist, dass die Maschine nur noch auf Gewalt reagiert. 

Diesem Verhalten wollen sich Lola und Peter wiedersetzen und isolieren sich von der Gruppe und 

erleiden dadurch großen Hunger, da die Maschine zunächst nur Essen liefert, wenn alle das 

Verhalten zeigen. 

Irgendwann gelingt es den anderen drei, dass die Maschine auch ohne Peter und Lola funktioniert 

und üben ihre Gewalt an den beiden aus indem sie ihnen das Essen unter die Nase halten und sie 

schlagen und peinigen. Peter und Lola halten dies jedoch zunächst aus. Doch der Hunger wird am 

Ende unerträglich, sodass die beiden aufgeben wollen. Erst kurz bevor die beiden die Gruppe 

erreichen, werden sie aus dem Experiment erlöst. 

� Epilog löst die Geschichte auf: 

Im Epilog erfährt der Leser, dass diese jungen Menschen für ein Experiment der Verhaltensforschung 

missbraucht worden sind, das nachweisen sollte, wie man ein Elite-Korps junger Leute schafft, das 

jeden Befehl bedingungslos ausführt. 


