
 

 

Buchempfehlung zu LEGEND -    

Fallender Himmel (Teil 1/3)  

von Marie Lu (Beitrag von Fateha      

S.(9C)) 

 Allgemeine Infos über das Buch:  

Legend – Fallender Himmel (engl. Originaltitel: Legend) ist ein Jugendroman von 
Marie Lu, welcher im Jahr 2011 veröffentlicht wurde.  

Die deutsche Übersetzung (von Sandra Knuffinke und Jessika Komina)erschien am 10. 
September 2012 im Loewe Verlag.  

Fallender Himmel ist der erste Teil der Legend-Trilogie; es 

folgten: Legend – Schwelender Sturm (engl. Originaltitel: 

Prodigy)  

Legend – Berstende Sterne (engl. Originaltitel: Champion)  

Preislich liegen die Bücher bei 5€ bis 7€ (pro Stück) und als Set oftmals bei 15€  

Inhalt:  

Dieser Roman verrät schon durch seinen Titel, dass die Handlung ort- und zeitlos ist, 
also eine Legende sein will, auch wenn durch einige Hinweise die Vereinigten Staaten 
von Amerika Vergangenheit sind, und die neue Republik Amerika durch einen 
Bürgerkrieg entzweit ist und sich in ständigen Kämpfen mit den angrenzenden 
Kolonien befindet.  
 

 



 
 
 
Das Leben für die Bürger, die in verschiedene Klassen eingeteilt sind, ist für die  
Privilegierten durchaus angenehm, aber für die Nichtprivilegierten hart und grausam. 
Das wird ganz schnell deutlich durch die Tatsache, dass der Ausbruch einer 
schrecklichen Seuche zwar heilbar ist, aber nur für diejenigen Bürger, die zu den 
Wohlhabenden gehören. Das Mädchen June hat das Glück, als Mitglied einer 
angesehenen Militärfamilie zu dieser Schicht zu gehören. Sie ist hochintelligent und 
deshalb in der Militärakademie, an der sie ausgebildet wird, als Unruhestifterin verrufen, 
weil sie viele Anweisungen hinterfragt. Aber sie steht voll und ganz zu den Forderungen 
ihrer Klasse, die Ordnung der Klassengesellschaft aufrecht zu erhalten, und wenn es sein 
muss, die Gegner des Regimes aufzuspüren und zu töten. Als dann ihr Bruder bei einem 
Militäreinsatz getötet wird, erkennt sie in ihrem Gefühlschaos nur das Bedürfnis nach 
Rache und nimmt den Auftrag an, den angeblichen Terroristen Day aufzuspüren. Als 
Straßenkind getarnt, trifft June schließlich auf Day, der aber natürlich ganz anders ist, als 
sie sich das vorgestellt hat: Er ist zwar tatsächlich ein Rebell, aber er hat bei keiner seiner 
Aktionen jemals einen Menschen getötet. Weil die Geschichte abwechselnd aus der Sicht 
der beiden Protagonisten erzählt wird, bekommt man einen guten Einblick in die sehr 
unterschiedlichen familiären Hintergründe der beiden und die daraus entstandenen 
Gedankenmuster, in denen sie sich bewegen. Der Sympathieträger ist zunächst eindeutig 
Day, der kein Jasager ist, sondern sich Gedanken um die Zukunft des Landes macht, die 
Gefahr der diktatorischen Regierung erkennt und in Sorge um seine Familie ständig sein 
Leben riskiert. June hingegen verkörpert das typische Beispiel einer erfolgsverwöhnten 
und superintelligenten rationalen jungen Frau, die sich noch nie für die Belange anderer 
Menschen, geschweige denn für Mitglieder der ärmeren Bevölkerung interessiert hat. 
Doch das verändert sich durch die Beziehung zu Day gewaltig, und es ist außerordentlich 
spannend zu verfolgen, wie sie nun ihre Klugheit und ihre Privilegien einsetzt, als es 
darum geht, Day aus den Fängen des Regimes zu befreien und ihn vor seiner Hinrichtung 
zu bewahren.  

Meinung zum Buch :  

Dieses Buch ist eine wirkliche Überraschung im Meer der Fantasy- und 
Mystery-Titel, denn es kann getrost als Politthriller oder auch als Ethiklegende für 
junge Menschen bezeichnet werden.  
Der häufige Perspektivenwechsel hilft einem sich in die Rolle hinein zu versetzen.  
 

 



 
 
Das Buch hat viele Wendungen, was das Buch noch spannender macht und man 
dadurch nicht aufhören kann es zu lesen.  
Ich empfehle es allen, sich dieses Buch mal anzuschauen und es zu lesen. Ich 
persönlich habe alle drei Teile viele Male durchgelesen und ich habe jedes mal das 
Gefühl, das ich es zum ersten Mal lese, da es nie langweilig wird.  

Zur Schülerzeitung:  

Wie fandest du den Beitrag?  
Falls es dir gefallen hat und du auch gerne ein Teil des Schülerzeitung-Teams sein willst 
und Artikel für die Schülerzeitung schreiben willst, dann bewerbe dich unter 
: schuelerzeitung.pds20@gmail.com  

Deine Bewerbung sollte folgendes enthalten :  

-Vor-und Nachnamen  

-Klasse  

-Motivationsschreiben  

-ungefähre Themenbereiche in denen du arbeiten/schreiben willst  

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen 

 


