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Tim, Klassenkamerad und bester Freund von Robert, ist von 
den Aktivitäten seines Kumpanen meistens wenig begeis-
tert: Robert besitzt ein Talent dafür, regelmäßig in Schwie-

rigkeiten zu geraten und stets von einem anscheinend zufällig anwesenden Erwachse-
nen zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dementsprechend skeptisch ist Tim, als Ro-
bert ihm von seinem neuen Zauberschwert erzählt: Ins Mittelalter könne man damit 
reisen, so Robert. Umso erstaunter ist Tim, als er sich zusammen mit seinem Freund 
plötzlich tatsächlich genau dort wiederfindet. Auf der Wackerburg machen sie sich in 
drei kleinen Rittern schnell Freunde, doch bald schon geraten sie auch in Streit mit den 
Rittern von Burg Wolfeck. Als Robert diese versehentlich zum Kampf herausfordert, 
nimmt das Geschehen seinen Lauf und führt die Freunde schließlich in den gefürchte-
ten Drachenwald… 

Eine überaus unterhaltsame Geschichte der aus Finnland stammenden Autorin Anu 
Stohner, flott geschrieben, mit kindgerechtem Humor gespickt und einer angenehmen 
Spannungskurve folgend. Tim und Robert präsentieren sich als ungleiches Paar, das 
gerade aus seinen Differenzen einen besonderen Reiz für den Leser zieht. Auch die 
kleinen Ritter sind amüsante Gestalten. Junge Leser werden sich rasch in diese Ge-
schichte einfinden. Dazu tragen auch die attraktiven Zeichnung von Jörg Mühle bei, 
die immer wieder in den Text gestreut sind und das Geschehen anschaulich fassen. 

Bleibt für alle jungen Lesefreunde zu hoffen, dass der nächste Band rund um Tim und 
Robert nicht allzu lange auf sich warten lässt und die begonnene Reihe würdig fort-
setzt. Tipp für Kurzentschlossene aus dem Raum München: Im Rahmen einer Lesewo-
che des dtv finden am 15.07. im Literaturhaus München zwei Lesungen aus dem Buch 
mit der Autorin statt. Nähere Infos gibt es unter www.dtv.de/literaturhauswoche. 
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