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Guinness World Records 2021  
Gesprochen von Cathlen Gawlich, Arndt Schmöle & Peter 
Kaempfe 

Igel Records 2020 ◦ 4 CDs (ca. 300 min.) ◦ 18,00 ◦ ab 10 ◦ 
978-3-7313-1278-9 

 
Zugegeben, wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in ir-
gendwas der Beste zu sein und einen Weltrekord aufzustellen? 
Wem das bis jetzt nicht gelungen ist, der kann sich immerhin 
mit diesen vier CDs trösten und sich von insgesamt 500 Rekor-
den für neue Ideen inspirieren lassen. 

Die Rekorde sind dabei aus ganz unterschiedlichen Themengebieten: Das Sonnensystem, Aus der 
Natur, Tiere, Menschen, Rekord-Wahnsinn, Kultur und Gesellschaft, Abenteuer, Technologie, 
Gaming, Popkultur und Sport. Hinzu kommt die Kategorie „Gegen die Uhr“, in der verschiedene 
Rekorde vorgestellt werden, die junge Hörer vielleicht selbst einmal ausprobieren möchten. Es 
wird genau beschrieben, welche Bedingungen eingehalten werden müssen, und dann kann es 
losgehen! Wie viele Dosen stapeln Sie in 30 Sekunden zu einer Pyramide? Wie viele Luftballons 
können Sie in drei Minuten aufblasen? 

Zugegeben, die meisten Rekorde vergisst man sehr schnell wieder, besonders dann, wenn sie aus 
einem Wissensgebiet stammen, für das man sich nicht so brennend interessiert. Gerade für Kin-
der wird es auch schwer sein, sich die vielen amerikanischen Orte und Namen zu merken. Hinzu 
kommt die Tatsache, dass auch Zahlen im siebenstelligen Bereich natürlich vorgelesen werden 
müssen, meist bis auf die letzte Zahl genau, und zumindest ich den Anfang der Zahl bereits 
wieder vergessen hatte, als das Wort endlich beendet war. Hier muss man sich konzentrieren. 
Das gilt auch für bestimmte Rekorde, beispielsweise die absolut faszinierenden, aber doch reich-
lich komplizierten Rekorde aus den Weiten unseres Sonnensystems: Der Saturn hat beispiels-
weise eine durchschnittliche Dichte von nur 687 kg/m³ und die Sonne ist „ein Hauptreihenstern 
der Spektralklasse G“… recht schwierig, besonders für Kinder. 

In unserer von Medien und Technologie geprägten Welt gut nachvollziehbar sind die vielen Re-
korde aus dem Bereich „Gaming“, die sich u.a. mit Einzelbereichen wie Shootern, Rollenspielen, 
Speedruns und Jump’n’Run beschäftigen. Ein wenig bedenklich finde ich es jedoch, wenn extra 
dazu aufgefordert wird, seine Fähigkeiten auf diesem Gebiet durch ständiges Training zu verbes-
sern, da ein aktueller Rekordhalter täglich zehn Stunden vor dem Bildschirm gesessen hätte, um 
sich zu perfektionieren. Wollen wir das wirklich? Und müssen wir Kindern zusätzlichen Anreiz 
geben, vor der Glotze zu sitzen, indem darauf hingewiesen wird, dass man als Teenager bereits 
Millionär werden kann, wenn man eine hochdotierte Weltmeisterschaft im Zocken gewinnt? 

Gut gemacht ist die „Hall of Fame“ am Ende eines jeden Kapitels, die Personen hervorhebt, die 
sich auf dem vorgestellten Gebiet durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Hier trifft man 
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auf Buzz Aldrin, Jane Goodall oder Greta Thunberg, aber auch auf die Simpsons als eine der 
erfolgreichsten Zeichentrickserien. 

Insgesamt bieten diese vier CDs sehr gute und abwechslungsreiche Unterhaltung, auch durch 
die zahlreichen Soundeffekte und die Tatsache, dass manche Rekordhalter sogar persönlich zu 
Wort kommen und selbst von ihren unglaublichen Taten berichten. Während manche Rekorde 
eher schwachsinnig sind – was hat man davon, wenn man in der kürzesten Zeit eine ganze Tube 
Senf essen kann? –, sind andere absolut faszinierend und zeigen uns immer wieder, dass vieles 
nur so lange unmöglich erscheint, bis jemand das Gegenteil beweist.  

 

 


