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Zusammenfassung: 

Connors erster Auftrag führt ihn direkt ins Zentrum der Macht: Er soll 

Alicia, die Tochter des amerikanischen Präsidenten beschützen. Er ist sehr 

gut ausgerüstet mit schusssicherem T-Shirt und mit einem Rucksack voller 

Sachen, die ihm helfen werden. Alicia darf nicht merken, dass Connor ihr 

Bodyguard ist. Die hübsche Präsidententochter hat nämlich die Nase voll von 

ihrem goldenen Käfig und entwischt den Beamten des Secret Service immer 

wieder. Eines Tages gerät sie ins Visier einer terroristischen Truppe und 

später nimmt sie Alice und Connor als Geisel. Sie fordert den Rückzug der 

US-Truppe aus dem mittleren Osten und die Freilassung ihrer inhaftierten 

Gefährten. Alicia ist sehr froh einen Bodyguard zu haben und Connor hat 

schon einen guten Plan. Er entpuppt sich als stahlharte Kämpfernatur. 

 

Lieblingsstelle: 

Connor erreichte Alicia in dem Moment, in dem er zwei schnell 

hintereinander abgefeuerte Schüsse hörte. Er rammte sie mit der Hüfte; der 

Stoß war so heftig, dass sie buchstäblich zur Seite geschleudert wurde. Er 

wollte ihr nachsetzen und sie zu Boden drücken, als die beiden Kugeln mit 

der Urgewalt eines wütenden Stiers in seinen Körper einschlugen... 

 

 



Meinungen über das Buch: 

Ich finde das Buch sehr gut. Es ist spannend, weil man nicht weiß, was auf 

der nächsten Seite passiert. Aber Kindern unter 10 würde ich dieses Buch 

nicht empfehlen, weil es da um Terroristen geht und in diesem Buch auch 

Blut fließt. Das könnte jüngeren Kindern Angst einjagen. 

Daniel Steil 

 

Ich liebe Bücher, in denen Jugendliche Geheimoperationen durchführen. Das 

Buch ist 100% Krimi. Ein Mord passiert auch im Buch. Für Kinder unter 10 

Jahren ist das Buch deswegen nicht geeignet. Der Autor kennt sich sehr gut 

mit einem Bodyguard aus. Der Prolog ist sehr gut geschrieben. Ich wollte 

einfach nicht mehr aufhören zu lesen und anschließend wollte ich Bodyguard 

2 das Lösegeld, Bodyguard 3 der Hinterhalt und Bodyguard 4 im 

Fadenkreuz lesen. Ich hoffe, dass noch ein weiteres Bodyguard-Buch 

rauskommt. 

Sébastien Fohr 


