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Die drei Kinder Nekti, Tiyi und Tamit leben im Alten Ägypten als Straßenkinder, 
seitdem sie ihre Eltern durch eine Seuche verloren haben. Zufällig gelangen sie in 
den Besitz eines beschriebenen Papyrus, der für drei finstere Gestalten aber so 
wichtig ist, dass sie die Kinder brutal überfallen und ihnen den Papyrus rauben. Als 
die drei sich bemühen, den Papyrus wieder zu bekommen (haben sie doch auf 
dem unbeschriebenen Teil ein Bittschreiben an den sterbenden Pharao ge-
schrieben), kommen sie einer Verschwörung auf die Spur, die gegen die junge 
Stadtfürstin von Memphis gerichtet ist. Dabei geraten sie selbst in größte Gefahr 
und gewinnen in dem jungen Ahmose einen mächtigen Verbündeten dazu. 

Gerade ein Jahr nach erscheinen des gleichnamigen Buches bei Arena liegt 
nun die Hörbuchfassung vor. Gute zwei Stunden hält die Geschichte den 
Hörer in Atem. Die Geschichte an sich ist sehr spannend ist, da die Suche 
nach dem geraubten Papyrus viele Gefahren und überraschende Momente 
bietet, in denen die jungen Hörer mit den drei Helden mitzittern und 
fiebern. Die spannenden Momente vermag die Sprecherin Mariane Graffam 
stimmlich sehr gut darzustellen, beispielsweise die Ängste oder Bedenken  
der Kinder in gefährlichen Augenblicken. Ebenso werden die Personen von ihr 
stimmlich gut unterschieden. 

Ruhig hingegen sind die Abschnitte gesprochen, die den Kindern Sachinforma-
tionen bieten. Auf diese Weise gelingt es ihr, die Abwechslung von spannender 
Handlung und den vielen Sachinformationen, wie sie auch im Buch zu finden sind, 
sprachlich zum Ausdruck zu bringen. 

Das kleine Büchlein (neudeutsch “Booklet”), das der CD beigegeben ist, bietet auf 
drei Seiten ein kleines, aber feines Glossar. 

Wer für gut zwei Stunden in die Welt des Alten Ägypten eintauchen will, ist mit 
dieser CD gut beraten. 
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