
„Nachdem er die Tätowierung kurz betrachtet hat, sieht er mich an und 

grinst. „Ist leider nicht dein Glückstag heute. Ich habe nämlich nichts zu 

schreiben dabei.“ Plötzlich hält er ein Messer in der Hand. „Deshalb muss ich 

die Nummer wohl rausschneiden.“(S. 248, Z. 12-16).  

Das Buch „Train Kids“ aus dem Jahr 2015, im Verlag Carlsen 

herausgegeben, umfasst inklusive Nachwort 368 Seiten. „Train 

Kids“ erschien nach den Werken „Anastasia Cruz: Die Höhlen 

von Aztlan“ (2009), „Anastasia Cruz: Die Bücher des Thot“ 

(2010) und „Edelweißpiraten“ (2012).  

Dirk Reinhardt, der Verfasser der 

Jugendbücher, der im Jahre 1963 

geboren ist, studierte Geschichte und 

Germanistik. Nach seiner Promotion war er bis 1994 als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar 

der Universität Münster tätig. Anschließend arbeitete er 

als freier Journalist. 2009 startete Dirk Reinhardt mit dem 

Kinderbuch „Anastasia Cruz: Die Höhlen von Aztlan“ als 

Autor durch. Der Preis des Taschenbuches beträgt 7,99 € und der Preis des 

Hardcovers 14,95€.  

Die fünf Jugendlichen Jaz, Angel, Emilio, Miguel und Fernando wollen in den 

Norden der USA und hoffen dort auf ihr Glück. Aber es gibt Gefahren, vor 

denen sich die Train Kids besser in Acht nehmen sollten, wie zahlreiche Gangs, 

korrupte Polizisten, das Drogenmilieu usw. Ihre „Mitfahrgelegenheit“ sind die 

Güterzüge, die Ware in die USA transportieren.  

Miguel, der den Ich-Erzähler verkörpert, ist nach Fernando wahrscheinlich der 

Älteste. Außerdem hängt er viel mit Fernando ab, bespricht alles mit ihm und 

hält sich aber in brenzligen Situationen eher zurück. Fernando, der 16 Jahre alt 

und so etwas wie der Anführer der Gruppe ist, erscheint nach außen hin eher 

kalt und abweisend und stets misstrauisch. Jaz verhält und kleidet sich wie ein 

Junge, weil Mädchen in diesen Regionen nichts wert sind. Sie versucht, sich in 

der Gruppe durchzusetzen und diskutiert auch mal mit Fernando. Jaz ist so 

etwas wie die große Schwester von Angel und behütet ihn. Angel ist mit 

seinen jungen 12 Jahren der Jüngste der Gruppe, der deshalb manchmal 

benachteiligt und so auch das schwächste Glied in der Kette ist. Angel weiß 

nicht, wie er in schwierigen Situationen vorgehen soll und ihm war nicht klar, 

was ihn erwarten wird. Emilio ist sehr zurückhaltend, aber in den gefährlichen 

Situationen fast immer da und dabei ist er sehr selbstlos.  

Der Schreibstil des Buches „Train Kids“ ist einfach und verständlich, dadurch 

geht es schnell und gut zu lesen. Der Text enthält nicht sehr viele schwierige 

Wörter und Sätze. Aber gerade wegen des einfachen Schreibstils kann man 

sich wirklich viele Situationen sehr gut bildlich vorstellen. Der Autor erläutert 



verständlich in leichter Sprache bis ins Detail genau. Natürlich ist vieles auch 

deshalb so gut nachvollziehbar, weil er die Situationen immer mit zahlreichen 

Adjektiven beschreibt. Der Spannungsaufbau ist immer sehr groß, weil Dirk 

Reinhardt die beschriebenen brenzligen Situationen stets lange hinauszieht 

und sie so spannend macht. Dabei bleibt auch immer die große Frage im 

Hintergrund, ob es die Train Kids über die Grenze schaffen.  

Bezüglich der Ausstattung des Buches muss man einfach ein großes Lob 

aussprechen. Auf der gedruckten Karte auf Seite 1 kann man ständig 

mitverfolgen, wo sich die Train Kids gerade aufhalten und so verliert man nie 

den Überblick. Im Nachwort sind noch einige Bilder zu sehen, die die 

Geschichte noch ein bisschen anschaulicher machen. Die im Buch 

verwendeten spanischen Wörter werden immer gut und ausführlich vom 

Autor übersetzt. Der Hintergrund ist brandaktuell. Oft wird abwertend und 

abfällig über solche Flüchtlinge geredet, z.B. dass sie nur Drogen nach 

Amerika schmuggeln wollen. Aber in Wirklichkeit sind es meistens nur Leute, 

die aus ihren schlechten Verhältnissen raus und sich ein besseres Leben 

aufbauen wollen. Außerdem zeigt die Geschichte sehr anschaulich die 

Sorgen und Nöte dieser Jugendlichen, die Entstehung einer ganz besonderen 

Freundschaft, die auch an ihre Grenzen stößt und zum Schluss aber Leben 

rettet.  

Das Buch erzählt die Situation 

dieser manchmal sehr jungen 

Flüchtlinge und deckt die 

krassen Verhältnisse auf den 

Zügen auf.  

Besonders gut am Buch „Train Kids“ gefällt mir, dass die Szenen sehr 

anschaulich beschrieben sind. Außerdem finde ich, dass die Geschichte 

„Train Kids“ mit den ganzen Vorurteilen gegenüber den Flüchtlingen 

aufräumt. Der Autor erzählt relativ objektiv von der Flucht der Kinder und man 

sieht, dass die Flüchtlinge einfach nur aus ihrem Teufelskreis herauskommen 

möchten und ein besseres Leben haben wollen, so wie andere Menschen 

eben auch. Aber am besten finde ich die guten Szenen, wie z. B. als sie bei 

einer dieser Gangs eingesperrt wurden und sich nur durch Angel, der sie 

normalerweise eher aufgehalten hat, befreien konnten. Das war so eine 

Szene, die mir gezeigt hat, dass in dieser Gruppe keiner nutzlos ist, das gefällt 

mir auch so an diesem Buch: Jeder ist wichtig für die Gruppe.  

Alles in allem finde ich das Buch wirklich gut, sowohl spannend als auch 

mitreißend und gefühlvoll geschrieben. Ich kann guten Gewissens eine 

Leseempfehlung rausgeben: Auf der 5-Punkte-Skala erreicht es 3 Punkte, also 

ein empfehlenswertes Buch. Es erreicht bei mir nicht die volle Punktzahl, weil 



ich lieber lache als nachdenke. Die Geschichte macht mich eher betrübt als 

glücklich. Ich würde ein Buch mit einem weniger ernsten Hintergrund 

bevorzugen. Aber dennoch berührt mich die ganze Geschichte und es 

macht mich traurig, wenn ich sehe, wie viel Ungerechtigkeit in manchen 

Ländern herrscht. Ein lesenswertes Buch, das mich zum Nachdenken bringt 

und die Erkenntnis aufzeigt, dass ich auf der sonnigen Seite des Lebens 

geboren bin.  

Wer nicht nur lustige Geschichten mag, sondern auch tragische Erzählungen 

gerne liest, ist mit dem Buch bestens beraten.  

Die Geschichte zeigt, nur gemeinsam ist man stark.                                                         


