
 

Zusatz-Lese-Seiten für die Jugendlichen unter Euch 
 

Ein Abenteuerbuch-Vorschlag für euch.  
 

„Echt blöd. Nun sitzt Du zuhause in deinem Zimmer und Dir ist total langweilig. Die Lernaufgaben, die dir deine Schule 
zugeschickt hatte, hast Du schon erledigt. Konsole spielen macht seit Tagen auch keinen Spaß mehr und das Fernsehpro-
gramm kennst Du eh schon in– und auswendig. 
Trotzig trittst Du mit dem linken Fuß gegen das Regal neben dir. ‚Blödes Regal voller alter Bücher. Die hab ich alle schon 
gelesen habe und weiß, wie die Geschichten darin ablaufen. Total laaaangweillig‘ denkst du gerade als eines der Bücher 
aus dem Regal purzelt. Nun liegt es vor dir und du kannst den seltsamen Titel des Buches lesen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‚Was soll das denn für ein Buch sein? Und seit wann habe ich das Buch überhaupt?‘ 
Neugierig, und weil dir eh gerade langweilig ist, streckst Du nimmst das Buch, schlägst es auf und beginnst zu lesen.“ 
 
Nein, Moment. So beginnen Abenteuer in Büchern, die Du lesen kannst, die aber immer gleich ablaufen. Aber beim Weg der 
Wachtel ist es anders: DU entscheidest wie die Geschichte weitergeht. Ja, genau Du! Also gehen wir einen Schritt zurück: 
 
‚Was soll das denn für ein Buch sein? Und seit wann habe ich das Buch überhaupt?‘ 
Was hast Du jetzt vor?  
• willst Du dir das seltsame Buch einmal anschauen? Dann lies weiter beim Abschnitt A. 
• Oder interessiert Dich das Buch kein Stück weit? Dann lies weiter beim Anschnitt B. 
 
Ja genau, Du entscheidest wie deine Geschichte mit dem Buch ab jetzt weiter geht. 
 
 

-A- 
Neugierig, und weil dir eh gerade langweilig ist, streckst Du nimmst das Buch, schlägst es auf und beginnst zu lesen: 
„Das Abenteuer beginnt: 
Du hörst das Rauschen des Meeres und schmeckst Salz und Blut. Langsam öffnest du deine Augen. Vage nimmst du den 
Strand war, hinter dir lärmt die Brandung und vor dir erheben sich schroffe Felsklippen und einige Bäume. Etwas zäh-
flüssiges rinnt deinen Kopf hinunter und tropft auf den nassen Sand … Du musst nicht hingucken, um zu wissen, dass es 
Blut ist. Aber was war geschehen? […] Das Küstenpanorama wird durch eine hohe Felsklippe dominiert, die sich bis zum 
Horizont erstreckt, jedoch nimmst du vor dir eine Schlucht wahr, die dich durch die Felswand führen könnte. Was willst 
du machen? 
Der Schlucht folgen (Weiter bei 2), 
Zu einem der Bäume gehen 8Weiter bei 3), 
Dir die Steine am Stand genauer ansehen? (Weiter bei 4).“ 
 
Neugierig geworden wie Deine Geschichte weitergeht? Dann lies auf der nächsten Newsletter Seite weiter. Dort er-
fährst Du, was der Weg der Wachtel ist und wie DU es kostenlos aus dem Internet bekommen kannst. 
 
 

-B- 
‚Was soll mich ein blödes Buch interessieren. Mir ist so langweilig, dass ich einfach weiter hier rumsitzen will.‘ 
Gelangweilt bleibst Du sitzen und ignorierst das seltsame Buch .. Minuten werden zu Stunden … nichts passiert. Hey, wer 
nur gelangweilt da sitzt, erlebt eben keine Abenteuer. Deines ist damit zu ENDE. Kannst auch in deiner Nase poppeln, 
Dir schaut eh keiner zu.  
Keine Abenteuer für Dich  …. außer Du entscheidest Dich doch für A. 
 
 



 

 
Der Weg der Wachtel ist ein Fantasy-Spielbuch von Simon Wiese (Autor) und David Staege (Zeichner).  
 
Es ist ein interaktives Buch, beim dem Du als Lesender/Lesende mit deinen Entscheidungen den Lauf der Geschichte selbst 
bestimmst.. Wie bei unserem kleinen Beispiel auf der vorherigen Newsletter Seite ließt Du immer einen Textabschnitt und 
musst Dich am Ende entscheiden, was Du in der Geschichte machst und mit welchem Textabschnitt zu weiterlesen musst. 
 
Dazu gibt es ein paar Regeln, mit denen sich in wichtigen und gefährlichen Situationen entscheidest, ob und wie du weiter-
kommst: kannst Du noch rechtzeitig über die sich plötzlich unter Dir öffnende Fallgrube hechten? Triffst Du mit deiner Klinge 
den Räuber? Oder trifft er Dich? 
 
Aber keine Sorge, alles wird Dir zu Beginn des Buches erklärt. 
 
Das Abenteuerbuch kann auf der Projektseite „Der Weg der Wachtel“ kostenlos als PDF herunter geladen werden und Simon 
hat uns erlaubt, das Buch und das Projekt hier vorzustellen. Daher an dieser Stelle ein großes Danke an ihn (und David; Text-
auszüge und Bilder natürlich von der Projektseite). 
 

https://derwegderwachtel.jimdofree.com/ 
 
Das Buch hast sehr viele Seiten, zum Ausdrucken zuhause wohl zu viel. Ihr werdet daher am besten das Buch als kostenlose 
PDF herunterladen und am Computer „lesen und spielen“ müssen.  
Wer will, kann das Buch aber auch direkt über die Webseite des Projekts bestellen, das kostet etwas und dauert leider auch 
etwas bis es bei Euch ist, aber bald ist ja Ostern. 
 
Wir wünschen Euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn Ihr es wagt, das Abenteuer zu machen.  
Und ausnahmsweise dürfen auch die Erwachsenen unter Euch das Abenteuer lesen und spielen. Dann könnt Ihr Euren Kin-
dern ja vielleicht ab und an einen Tipp geben - aber bloß nicht zu viel verraten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


