
   Inhaltsangabe „One of us is lying 
 
 
Einleitung 
 
Der Krimi „One of us is Lying“ ,welcher von Karen M. McManus verfasst worden ist, handelt um eine 
Highschool in Bayview im Jahre 2017, in der fünf Schüler von verschiedenstem Interesse nachsitzen 
müssen. Als einer der Fünf einen allergischen Schock durch Erdnussöl erleidet, stirbt er  kurz darauf im 
Krankenhaus. Man vermutet einen Mord, da der tote Junge sehr viele Feinde durch seine 
selbstprogrammierte Gossip-App gehabt hat. Die Vier, welche mit ihm im gleichen Zimmer gewesen 
sind, werden nun als Hauptverdächtige gelten. In diesem Krimi liest man, wie die Vier immer wie mehr 
zusammenrücken und zusammenhalten. 
 
Hauptteil 
 
Fünf Highschoolschüler werden an einem Nachmittag aus demselben Grund zum Nachsitzen 
verdonnert:  
 
Brownyn: das Superschlaue Mädchen auf dem Weg nach Yale 
Addy: Die Homecoming-Queen 
Nate: Der Drogendealer 
Cooper: Der typische Baseballstar 
Simon: Der Urheber der berüchtigten Gossip-App der Highschool 
 
Alle haben ein Handy bei einem strengen Lehrer dabei gehabt, welcher diese nicht duldet. Die Vier 
schwören jedoch, dass das Handy nicht von ihnen stamme,sondern jemand hat es ihnen in den Rucksack 
geschmuggelt. 
 
 Alles startet hiermit: Ein roter Camaro verursacht einen Unfall. Daraufhin geht der Lehrer nach unten 
um nachzuschauen. Simon, welcher zuvor einen Becher zum Trinken genommen hat, sackt zusammen. 
Nate vermutet einen allergischen Schock und sucht somit einen EpiPen im Rucksack von Simon, findet 
jedoch keinen. 
Als der Lehrer wieder zurückkommt , schickt er Cooper ins Krankenzimmer, um einen EpiPen zu suchen. 
Cooper findet aber keinen. Simon wird ins Krankenhaus gebracht und stirbt kurz darauf. 
Am nächsten Tag werden die Vier im Schulzimmer befragt. Der Autopsiebericht zeigt auf, dass sich in 
Simons Becher Erdnussöl befunden hat. Simon ist allergisch gewesen und dies hat jeder gewusst. Simon 
hat viele Feinde gehabt. Er hat in einem Feriencamp die App „About That“ programmiert. Darin hat er  
Geheimnisse von Mitschülern offenbart. 
Nach Simons Tod kriegen die Schüler der Bayview-High einen Link per Mail zugeschickt, mit dem Inhalt 
von „About That“. Darin schreibt der Mörder, wie er auf die Idee gekommen ist, Simon zu töten.Obwohl 
Simon tot ist, aktualisiert sich die Seite komischerweise immer noch. 
Am nächsten Wochenende ist die Beerdigung von Simon, und Janae, welche die einzige gute Freundin 
von Simon gewesen ist, liest ein Gedicht vor. Fast alle Schüler sind auf der Beerdigung. 
Nach der Beerdigung werden Addy, Cooper, Brownyn und Nate von Detective Laura Wheeler einzeln  
befragt. Die Detektivin zeigt allen einen Post, welcher am Montag ,an dem Simon gestorben ist, 
veröffentlicht werden sollte. Darin hat Simon geschrieben, dass alle Vier etwas zu verbergen haben. 
 



Brownyn hat für eine entscheidende Chemieprüfung die Lösungen auf dem PC ihres Lehrers geklaut. 
Nate dealt wieder mit Drogen,was gegen seine Bewährungsauflagen verstosst. 
Coopers Leistungen im Baseball haben sich so enorm gesteigert, Doping wäre in diesem Falle nicht 
auszuschliessen. 
Addy hat ihren Freund Jake mit TJ Forrester betrogen. 
 
Die Vier gelten nun als Hauptverdächtige, da alle einen Grund gehabt haben, Simon zum Schweigen zu 
bringen. 
Addy will ihr Missgeschick Jake gestehen, bevor er es von jemandem anderes erfahren wird. 
Nun sagt sie Jake was passiert ist und Jake jagt sie daraufhin aus dem Haus. 
Jetzt kennt man die Bayview-four im ganzen Land und denkt, sie hätten Simon getötet. 
Doch was ist, wenn dies nicht so wäre? 
 
Die Vier wissen, dass es niemand von ihnen gewesen ist. Zu niemandem passt dies.  
So gehen die Teenager selber dem Fall nach, um ihre Unschuld zu beweisen. Cooper kommt bei 
Brownyn zu Hause auf die Idee, dass dies alles etwas mit dem roten Camaro vom Unfall zu tun haben 
könnte. Ausserdem lesen sie alle zusammen ältere Tumblr-Posts durch, in der Hoffnung sie würden 
etwas finden. Da liest Addy einen älteren Post durch und merkt an der Art wie er formuliert ist, dass 
Jake mindestens diesen Post verfasst hat. 
Cooper findet  nach gewissen Ermittlungen heraus, wem dieser Camaro gehört. 
Brownyn geht am nächsten Tag auf eine andere Schule, um den Schüler mit dem roten Camaro 
abzufangen. Dieser gesteht ihr die Wahrheit. Ein Typ von Brownyns Schule hat ihm Geld angeboten, 
dafür müsse er einen Autounfall verursachen. Brownyn findet heraus, dass der Anbieter Jake ist. 
Am folgenden Abend besprechen Brownyn, Addy und Cooper, wie was zusammenhängen könnte. 
 
 Sie kommen zum Schluss, dass Simon Selbstmord begangen hat. Er hat noch andere ins Verderben 
stürzen wollen.   
Doch warum ausgerechnet Addy, Brownyn, Cooper und Nate ins Verderben stürzen? 
Nun, Simon hatte mit jedem des Kartells eine Vorgeschichte gehabt. Sei es ein Konkurrenzkampf oder 
die Freundin des anderen, welche Simon wollte. 
So hat  Simon allen ein Handy in den Rucksack gesteckt, und hat damit für Nachsitzen gesorgt. 
 
Addy vermutet, dass Janae sicher über diese Hintergeschichte Bescheid weiss, da sie die beste Freundin 
von Simon war. So geht sie zu ihr nach Hause und Janae gesteht ihr die Wahrheit und dass Jake bei 
diesem Szenario eine entscheidende Rolle gespielt hat. Als Jake zu Hause auftaucht, um Janae wieder zu 
zu drohen, überwältigt Addy ihn, daraufhin kommt die Polizei. 
Jake wird festgenommen und es stellt sich heraus, dass die Theorie der Vier übereinstimmt. Simon hat 
Jake ausserdem darum gebeten, laufend seine Tumblr-Posts zu veröffentlichen, nachdem Simon 
gestorben ist. 
Die Vier sind froh, ist es nun aufgeklärt. 
Ab sofort sind sie Freunde. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Meine Meinung 
 
Mir gefällt dieses Buch sehr, da es immer wieder spannende „Plottwists“gibt.Dies regt an, zum 
Weiterlesen. 
Die Hauptcharakteren finde ich super, weil alle so unterschiedliche Charakteren haben und trotzdem 
sehr gut miteinander auskommen. 
 
Dieser Abschnitt ist typisch für den Krimi: ,, Jakes Verhaftung ist mittlerweile knapp eine Woche her. Die 
Anklage umfasst Körperverletzung, Behinderung der Justiz, Verdunklungsgefahr und noch eine ganze 
Reihe anderer Dinge, die mir jetzt entfallen sind.“ 
 
Meine Leseempfehlung 
 
Ich empfehle dieses Buch Jugendlichen ab 13 Jahren, welche gerne Krimis und Thrillers lesen. 
Ausserdem ist das Buch sehr empfehlenswert für Leute die gerne miträtseln und sich Gedanken machen, 
wer der Mörder sein könnte. 
 

 


