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Nach einem riesigen Kampf gegen die Drow, kommt Miki im Café wieder 
zu sich. Aber Jackson ist nicht da. Er hatte sich vor sie geworfen, um ei-
nen Schuss abzufangen, und danach war seine Lebensanzeige ganz rot. 
Rot bedeutet tot. Normalerweise, wenn jemand aus dem Spiel stirbt, 

können sich alle normalen Menschen nicht mehr an ihn erinnern, aber Mikis 
beste Freundin Carly kann sich immer noch an Jackson erinnern. Also bleibt als einzige 

logische Möglichkeit, dass Jackson noch lebt. 

Miki fürchtet, dass die Drow ihn gefangen haben und jetzt irgendwo foltern, weil sie im Traum seine 
Schreie hört. Der nächste Einsatz kommt viel zu schnell und es geht eine gehörige Menge schief. 
Aber gerade, als Miki schwer verwundet ist, taucht ein ihr irgendwie bekanntes Mädchen auf und 
rettet sie. Kein anderer hat dieses Mädchen wahrgenommen. Miki sieht oder träumt noch häufiger 
von dem Mädchen, doch sie erzählt niemandem davon. Sie sieht auch Jackson nach einem Handel 
mit dem Komitee wieder, nachdem sich beide, Jackson und Miki, auf perfide Weise betrogen füh-
len, aber die gemeinsame Zeit macht das wieder wett. Jackson wird wieder als Teamleiter einge-
setzt und Miki muss wieder lernen, dass er im Spiel ein ganz anderer Jackson, als in Wirklichkeit ist. 

Und dann passiert das Unfassbare: In ihrer nächsten Mission haben die Drow die Grenze zur realen 
Welt überwunden und verwüsten Mikis Schule. Panik bricht aus und Miki muss zusätzlich zur nor-
malen Angst auch mit der Angst um ihre Mitschüler auskommen. Plötzlich taucht Carly im Kampf-
getümmel auf und das Mädchen, das keiner aus Miki wahrzunehmen scheint, taucht auch auf. Und 
sie will ihr und Jackson etwas Wichtiges mitteilen. 

Run! Ist der zweite Band einer Reihe, den ersten haben wir schon vorgestellt: Jump. Es wird noch 
mindestens ein weiterer Band erscheinen. Man kann dieses Buch auch nicht lesen, ohne den ersten 
Band gelesen zu haben, und natürlich hört es an einer sehr spannenden Stelle auf mit einem bril-
lanten Cliffhanger. 

Eigentlich passiert nicht besonders viel, Miki und ihre Freunde kämpfen im Spiel, Miki bewältigt ihre 
Probleme in der realen Welt, Miki und Jackson kosten ihre gemeinsame Zeit aus und das merkwür-
dige Mädchen erscheint. Aber das ist alles sehr spannend und mit viel Gefühl erzählt. Realität und 
Spiel wechseln sich ab und jedes Mal wechselt die Atmosphäre. Man erfährt mehr über das Spiel 
und es erscheinen erste Zweifel daran. Miki erzählt wieder die Geschichte. Man lernt viel über ihre 
Gefühle und was sie beschäftigt. Die Liebesgeschichte zwischen ihr und Jackson ist schön erzählt 
und ihre Emotionen sind so deutlich beschrieben, dass man sie beinahe mitfühlen kann. Auf alle 
Fälle möchte man nicht mehr aufhören zu lesen. Das Cover des Buches sieht aus, wie einer der Le-
bensstandanzeiger. Wenn der nächste Band in gelb-orange-rot gefärbt ist, würde diese Analogie 
beibehalten. 

In diesem Fall steht der zweite Band dem ersten in nichts nach. Er ist genauso spannend, genauso 
rätselhaft, genauso gefühlvoll, genauso fesselnd. Es gibt nichts Negatives zu berichten. Das Lesen 
ist sehr und unbedingt zu empfehlen!  
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