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Der neunjährige Tim hat das Pech, dass sein 
Vater ihn in den Ferien zu einem 
Abenteuercamp angemeldet hat – das ist 
wirklich das letzte, was er sich selber 
ausgesucht hätte! Um seinem Vater 
wenigstens ein schlechtes Gewissen zu 
machen und ihm deutlich zu zeigen, wie blöd 
der ganze Abenteuerurlaub ist, schreibt Tim 
regelmäßig Postkarten nach Hause.   

Im Verlauf der Ferien stößt Tim allerlei 
Unvorhergesehenes zu, doch überlebt er sogar 
das Abseilen („abseiling“) von einer Klippe – 
wenn auch nur knapp, wie er findet! Nachdem 
er diesen „Cliffhanger“ bewältigt hat, fühlt Tim 
sich auch anderen Herausforderungen 
gewachsen, wie z.B. dem “bully“ Giles, der ihn 
ständig ärgert und provoziert... 

In sprachlicher Hinsicht ist das Buch für 
Sechstklässler anspruchsvoll, aber dennoch zu 
bewältigen. Tims Postkarten an jedem Kapitel-
ende sind mit witzigen kleinen Zeichnungen 
und Skizzen illustriert, die Schülerinnen und 
Schülern das Textverständnis erleichtern. Auch 
in methodischer Hinsicht lassen sich die 
einfachen Zeichnungen nutzen, z.B. als 
Erzählanlässe, zum Wiederholen der Hand-
lung, als Schreibanlässe u.a.m.  

Empfehlung: Geeignet als Klassenlektüre für 
Klasse 6 oder am Anfang von Klasse 7. 

Mögliche Reihenthemen: Freundschaft, Mut, 
Ferien/Freizeit  

Hinweis: Es gibt eine gut und deutlich 
gelesene Audiokassette zum Buch (Hörbuch), 
ISBN 1 85549 381 0.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I knew I would hate it. I kept telling and telling Dad. 

But he wouldn’t listen to me. He never does. 

‘I like the sound of this adventure holiday for 

children,’ said Dad, pointing to the advert in the 

paper. ‘Abseiling, canoeing, archery, mountain 

biking…’ 

‘Sounds a bit dangerous to me,’ said Mum. 

I didn’t say anything. I went on watching telly. 

‘How about it, Tim?’ said Dad. ‘What about an 

adventure holiday, eh?’ 

‘You can’t be serious! Tim’s much too young,’ said 

Mum. 

I still didn’t say anything. I went on watching telly. 

But my heart started thumping under my T-shirt. 

‘He’s nine, for goodness sake!’ said Dad. 

‘But he’s young for his age,’ said Mum. 

I still didn’t say anything. I went on watching telly. 

I stared hard at the screen, wishing there was some 

way I could step inside. 

‘Tim?’ said Dad. 

I didn’t look round quickly enough. 

‘Tim! Stop watching television!’ Dad shouted. 

I jumped. 

‘Don’t shout at him like that,’ said Mum. 

‘I’m not shouting,’ Dad shouted. He took a deep 

breath. He turned his lips up into a big smile. ‘Now, 

Tim – you’d like to go on an adventure holiday, 

wouldn’t you?’ 

‘He’d hate it,’ said Mum. 

‘Let him answer for himself,’ said Dad. He had hold 

of me by the shoulders. 

‘I – I don’t really like adventures much, Dad,’ I 

said.  

(S. 7ff) 

 

 



 


