
Inhaltsangabe: Percy Jackson Diebe im Olymp 

 

Einleitung 

In der Fantasy-Roman Geschichte Percy Jackson Diebe im Olymp, der von Rick Riordan verfasst 

wurde, geht es um einen 12-jährigen Jungen namens Perseus «Percy» Jackson der in New York lebt. 

Später in der Geschichte erfährt das er, dass er ein Halbblut ist und mit Grover und Annabeth den 

gestohlenen Herrscherblitz zurückholen muss. Die Geschichte spielt in der Gegenwart und in 

verschiedenen Städten. Sie sind oft mit dem Zug oder mit dem Bus unterwegs, um nach Los Angeles 

zu kommen damit sie den Herrscherblitz zu holen. Das Buch hat vierTeile und das hier ist der erste 

Teil. 

 

Hauptteil 

Percy geht mit seiner Klasse in einem Museum. Mrs Dodds, Percys Lehrerin, bittet Percy mit ihr mit 

zu kommen. Sie gehen zusammen wieder ins Museum, als dann Mrs Dodds zu einem Hexenartigen 

Ungeheuer wurde. Mr Brunner, Percys Lateinlehrer, wirft ihm einen Kugelschreiber zu, der sich dann 

zu einem Schwert verwandelte. Percy tötet die Hexe. Als er wieder nach draussen geht weiss 

niemand von irgendwas und niemand wusste wer Mrs Dodds war, als hätte sie nie existiert. Es war 

Abend und am nächsten Tag ist eine Lateinklausur angesagt. Percy ist frustriert, weil er die 

Lateinwörter nicht merken kann. Percy entschloss bei Mr Brunner um Hilfe zu bitten. Als er Grover, 

Percys Freund, mit Mr Brunner sprechen hört, lauscht Percy näher an der Tür. Er hört das es um ihn 

geht.  

Als das Schuljahr vorbei war, ging Percy wieder zu seiner Mutter und seinem Stiefvater. Als seine 

Mutter nach Hause kommt, gehen sie zusammen zu ihrem Ferienhaus an den Strand. Es ist aber ein 

spezieller Strand, denn dort hat sich Percys Mutter mit seinem leiblichen Vater getroffen. In der 

Nacht hat Percy einen Traum. Es geht um ein Pferd der gegen einen Adler kämpft. Percy wacht auf 

als jemand an der Tür klopft und da steht Grover vor der Tür. Grover und die Mutter von Percy ahnen 

schlimmes und flüchten von dem stürmischen Strand nach Half Blood Hill. Auf dem Weg dorthin 

stosst ein Stierartiges wessen das Auto von der Fahrbahn. Alle drei kämpften gegen ihn. Percy kann 

Grover retten und nach Half Blood Hill gehen aber seine Mutter muss er dort lassen. Seine Mutter 

stirbt und sie verwandelt sich in einen goldenen Regen.  

Percy ist in einem Haus erwacht und wird von einem Mädchen namens Annabeth verpflegt. Er 

erfährt das dieses Camp voller Halbgötter ist und das er selbst auch ein Halbgott ist. In einem Kampf 

gegen Clarisse, die Tochter von Ares, erfährt er das er mit Wasser kämpfen kann, später wird klar, 

dass er der Sohn von Poseidon ist, der Wassergott. Sie erfahren das der Herrscherblitz von Zeus 

gestohlen wurde. Sie vermuten das Hades, Gott der Unterwelt, es gestohlen hat. 

Percy, Grover und Annabeth bekommen einen Auftrag, Sie müssen den Herrscherblitz in der 

Unterwelt finden und wieder zurückkehren. Der Eingang zur Unterwelt liegt in einem 

Tonaufnahmestudio namens DOA in Los Angeles. Sie müssen vor der Sommersonnenwende dort 

ankommen, sonst schliesst er sich wieder. Mit dem Flugzeug nach Los Angeles zu fliegen ist zu 

gefährlich, weil Zeus das Flugzeug zum Absturz bringen könnte. Darum gehen sie mit dem Bus und 

mit dem Zug bis nach Los Angeles und bekämpfen auf dem Weg dorthin Monster.  

 



 

Percy kommt mit seinen Freunden nach Los Angeles und finden nach langem Suchen das 

Tonaufnahmestudio. Sie bestechen den Rezeptionist, um in die Unterwelt zu gelangen. Sie gehen in 

Hades Palast und befragen Hades bezüglich dem Herrscherblitz. Da bemerkt Percy, dass er den 

Herrscherblitz im Rucksack hat. Da Hades Kriegshelm auch gestohlen wurde, denkt er das Percy ihn 

bestohlen hat. Aus diesem Grund macht er Percy einen Deal. Er sollte ihm den Kriegshelm geben und 

dafür bekommt er seine Mutter zurück. E hat den Helm, somit muss er seine Mutter vorerst 

verlassen und flüchtet mit seinen Freunden. Als sie wieder bei der normalen Welt ankommen, 

kommt Ares mit dem Krieghelm. Percy bekämpft ihn und bekommt den Helm. Eine Furie aus der 

Unterwelt holt den Kriegshelm ab und Hades setzte seine Mutter frei. Percy ging zurück zum Camp. 

Das nächste Ziel von Percy ist den Herrscherblitz zu Zeus zu bringen. 

 

Meine Meinung 

Als eine Person, die nicht oft liest, wie ich, fand ich das Buch extrem gut und spannend. Ich würde es 

jedem weiterempfehlen. Dieser Satz ist typisch für das Buch: Dann hat sie Gabe Ugliano geheiratet, 

der in den ersten dreissig Sekunden, die wir ich kannten, nett war und sich dann als Mistkerl von 

Weltklasse entpuppte. 

 

Schlussteil 

Ich empfehle dieses Buch jedem 12 bis 16-Jährigen der sich gerne mit Göttern beschäftigt und an alle 

die Fantasy Romane lesen. Was zu beachten ist, das Buch hat vier Teile also sollte man sich alle 

kaufen oder ausleihen.  


