
Preisrätsel zum Literarischen November 2019 
 
Das Preisrätsel bezog sich auf die Lesung vom 14.11.2019 in unserer 
Humboldt-Bibliothek.   
Alles drehte sich um das Buch „Dieser verfluchte Baum“ von Martina Wildner.  
Zu den allgemeinen Bibliotheksfragen haben wir noch Themen integriert, die zu dem 
Buchinhalt passen, wie Klimawandel, Bäume, Gebirge und das Allgäu sowie Mobbing. 
Jede/r Schüler/in, der/die das Preisrätsel fehlerlos beantwortete, gewann ein Buch. Das 
Los entschied welches. Am Mittwoch, den 04.12.19, wurden die strahlenden Gewinner in der 
Humboldt-Bibliothek geehrt und bekamen ihren Buchpreis überreicht. 
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Das mit dem Baum war schon damals im Februar seltsam gewesen, schon als ich 
das erste Mal seinen Stamm berührte. Eigentlich hatte ich Ida beweisen wollen, dass ein 
Baum kein Unglück bringen konnte, dass es sich um einen ganz normalen Baum handelte…  
 



Die mächtige Fichte auf der Lichtung im Wald wird von allen Bewohnern des kleinen Dorfes 
im Allgäu „der Todesbaum“ genannt. Denn dort sind unter mysteriösesten Umständen 
bereits mehrere Menschen zu Tode gekommen. 
 
Für Hendrik, dessen Eltern im Allgäu ein Ferienhaus besitzen und der regelmäßig dort 
Urlaub macht, sind diese Geschichten nur Hokuspokus. Er ist nicht abergläubisch, für ihn 
sind Bäume keine Mörder, sondern einfach nur wichtige Sauerstoffspender. Doch dann legt 
sich der Fluch des Baumes scheinbar auch auf ihn und er kann sich dessen Bann nicht 
entziehen. Plötzlich kann Hendrik Dinge vorhersehen und er hat ein unvorstellbares Wissen 
über Bäume, von dem er nicht weiß, woher es kommt. Als ihm dazu auch noch merkwürdige 
Unfälle passieren und er hoch oben auf der Fichte einen absoluten Blackout bekommt, weiß 
er nicht mehr, was er denken soll. Gut, dass seine Freunde Ida und Eddi ihn unterstützen…. 
 
Können die Kinder das Geheimnis um diesen Baum aufdecken? 

Quelle: https://die-vor-leser.de/dieser-verfluchte-baum 
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