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Fabian Lenk

Die Zeitdetektive
Ramses und die Falle am Nil
Gesprochen von Bernd Stephan
Jumbo 2018 ◦ 1 CD (ca. 90 min.) ◦ 11,00 € ◦ ab 9 ◦
978-3-8337-3855-5
Warum hat der große Pharao Ramses II. gerade für seine Frau Nefertari einen Palast bauen
lassen und nicht für die beiden anderen Hauptfrauen? Und warum liegen die berühmten
Tempel von Abu Simbel so weit von Ramses Hauptstadt entfernt?
Das fragen sich Julian, Kim und Leon, als ihr Lehrer in der Schule von dem Pharao und seinem
Leben erzählt. Natürlich geben sich die drei nicht mit Spekulationen zufrieden. Sie wollen
aus erster Hand erfahren, warum der ägyptische König die Tempel bauen ließ, und reisen
durch den magischen Raum Tempus in die Vergangenheit. 1250 v. Chr. können sie sich selbst
ein Bild machen und haben großes Glück: Katze Kija, die einst von der ersten Zeitreise nach
Ägypten mit den Kindern in die Gegenwart kam, rettet dem stattlichen Lieblingslöwen des
Pharao das Leben. Aus Dankbarkeit dürfen Kim, Julian und Leon künftig als Löwenpfleger
für Ramses arbeiten. Auf diese Weise bekommen sie nicht nur Antworten auf ihre Fragen,
sondern helfen auch dabei, ein Komplott gegen Ramses aufzudecken und ihm das Leben zu
retten.
Das Muster der Romane ist stets gleich: Die Kinder hören in der Schule etwas über vergangene Zeiten, alte Kulturen oder historische Persönlichkeiten und wollen sofort mehr erfahren. Ihre Suche beginnt stets mit Nachforschungen in der Bibliothek und wird von einer Zeitreise in die jeweilige Epoche vervollständigt. Die Magie des Raumes Tempus, den die Kinder
für diese Reisen benutzen, schafft dabei alle sprachlichen Probleme aus dem Weg und auch
die Kleidung ist stets passend, so dass die drei Zeitdetektive allenfalls durch ihr ungewöhnlich modernes Verhalten auffallen könnten.
Der Autor mischt dabei historische Fakten und künstlerische Freiheit. So erfährt man hier
einiges über Ramses II und seine Regentschaft und neben ihm treten weitere historische Personen als Figuren der Geschichte auf. Andere sind jedoch erfunden, denn nur so können die
Kinder ein Verbrechen verhindern, das eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Dabei gibt es
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natürlich oft mehr Zufälle und glückliche Fügungen, als sie wahrscheinlich sind, aber junge
Hörer wird das vermutlich nicht stören, denn auf diese Weise entsteht auch Spannung.
Die CD wird von einem kurzen Booklet begleitet, das nicht nur Informationen zur Reihe bietet, sondern auch Wissenswertes über das alte Ägypten und Ramses II. Ein Glossar erklärt
nochmals die wichtigsten Begriffe, die (so wie die Namen) für junge Hörer vielleicht fremd
oder schwer zu verstehen sind.
Alles in allem gelungene Unterhaltung, die gleichzeitig lehrreich ist.
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