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Superhelden machen Pause – Wie Kinder Superhelden werden! 

Wer hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht was passiert, wenn Superhelden mal nichts zu 
tun haben oder Pause machen müssen oder müde und geschafft sind? Die Antwort auf diese Frage 
kann das hier vorliegende Buch beantworten. Der Autor Rüdiger Bertram entwickelt hier eine coole 
und freche Superheldengeschichte für Kinder von 8-10 Jahren. Mit sehr schönen Illustrationen von 
Heribert Schulmeyer wird der Text begleitet.  

Der Autor hat hier eine freche und coole Geschichte geschrieben, die von den Helden der Comics 
handelt und von Kindern die auch Superhelden mit ganz weltlichen Mitteln sein können. Die Texte 
sind in einer lustigen Kindersprache geschrieben. Die Kapitel sind übersichtlich. Bei dem wundervoll 
haptischen und comicstyle gestalteten Cover hätten ruhig noch mehr solche bunten Abbildungen im 
Buch vorkommen können. 

Die Cousins Julian und Jenny, die Hauptpersonen der Geschichte, machen Urlaub bei Ihrem noch 
unbekannten Onkel an der Nordsee und lernen sich dabei nebenbei gegenseitig das erste Mal 
kennen. Sie landen mit dem Zug in einem seltsamen und komischen Hotel, in dem Superhelden ganz 
ruhig sind und den ganzen Tag nur herum liegen. Die Dialoge zwischen den beiden sind von zwei 
gegenseitig unterschiedlichen Charakteren geprägt, welche lustig sind und stetig zum Lachen 
einladen. Sie müssen Aufgaben erledigen, auf die Kinder während ihrer Ferien keine Lust haben und 
landen dann irgendwie im südamerikanischen Dschungel. Die Schokolade auf der ganzen Welt ist 
verschwunden und die beiden landen im Abenteuer ihres Lebens. Ob sie durch den Dschungel 
kommen und was Erbsen mit Superhelden zu tun haben, das kann man beim Lesen erfahren. 
Nebenbei lösen die Kinder noch das Geheimnis der Beziehung zwischen Ihren Vätern. Was das mit 
Superhelden zu tun hat wir in der Geschichte aufgelöst. 

Eine coole Geschichte für freche Kinder, die von Superhelden träumen und Bücher mit Spaß lesen. 


