
 

Secret Protector 
Tödliches Spiel 

 
Einleitung:  
 
Das Buch Secret Protector Tödliches Spiel wurde von Andrew Lane geschrieben und ist ein 
Action Roman. 2020 lebt in Amerika ein junger Mann namens Lukas Crowe, welcher mit 
seinem Wohnmobil durch Amerika reist. Durch einen Zufall wird er Zeuge einer Entführung. 
Er nimmt die Verfolgung auf. Während der Verfolgung gerät er mehrmals in kritische 
Situationen.  

 
Hauptteil:  
 
Lukas Crowe ist ein junger Mann, welcher mit seinem Wohnwagen durch Amerika fährt. Im 
Moment campiert er auf einem verlassenem Parkplatz in New Orleans. An diesem Morgen 
ist er zu faul, um sich Frühstücken zu machen, deshalb geht er in eine Krabben Bude. Bei 
der Krabben Bude sind auch noch Teenager. Die Teenager sind gerade dabei die Krabben 
Bude auszurauben als Lukas ankommt. Da Lukas Erfahrung hat mit Waffen und Gangster 
wusste er wie er die Waffe den Teenagern wegnehmen kann und hat das auch gemacht. Die 
Teenager bekommen Angst und fliehen. Als Dank bekommt Lukas eine gratis Krabbe. Lukas 
arbeitet im Zoo in New Orleans im Insekten-Haus. Im Zoo ist heute ein Fest, da ist Lukas ist 
als Kellner angestellt. Der Grund für das Fest ist eine Game Eröffnung. Ein Mädchen 
Namens Una ist der Ehregast. Una ist mit ihrem Bruder, ihrem Verlobten und ihrer 
Assistentin auf dem Fest. Lukas geht mit Una ins Insekten-Haus, um ihr die Insekten zu 
zeigen, als sie zurückkommen hören sie Schüsse aus dem Festsaal. Una bleibt draussen 
und Lukas geht nachschauen. Lukas sieht wie Unas Bruder Daniel entführt wird. Er folgt den 
Entführern auf einem Motorrad. Die Entführer fliehen in einem Auto und auf einem Motorrad. 
Der Motorradfahrer schiesst auf Lukas. Lukas kann den Schüssen ausweichen, nur einer 
trifft seine Jacke. Dadurch, dass der Zoo nur enge Wege hat, verliert der Motorradfahrer die 
Kontrolle über sein Bike und stürzt, Lukas kann auch nicht mehr bremsen und muss 
ausweichen und fährt in einen Kiosk. Er überwältigt den Motorradfahrer und kann ihm seine 
Waffe wegnehmen. Das Auto ist auf der anderen Seite des Nashorngeheges. Lukas nimmt 
den kaputten Kiosk als Rampe und springt ins Nashorngehege. Im Nashorngehege merkt er, 
dass ihn ein Nashorn verfolgt. Er kehrt um und springt wieder aus dem Gehege und geht 
zum Festball zurück. Dort ist mittlerweile die Polizei eingetroffen. Lukas wird von 
Rettungssanitätern ins Krankenhaus gefahren. Im Krankenhaus wird Lukas von Una besucht 
sie tauschen ihre Nummern aus, aber weil sie das gleiche Handy haben vertauschen sie es. 
Die Entführer rufen Una an, aber weil das Handy bei Lukas ist nimmt er den Anruft entgegen. 
Die Entführer wollen das Una an einem wichtigen Gaming-Weltmeisterschaft bis ins Final 
kommt und dort mit 5000 Punkten Rückstand verliert. Lukas will unbedingt die Entführer 
schnappen. Der einzige Hinweis, den er hat, ist dass die Entführer ein mit Partikelfilter 
getuntes Auto haben. Lukas war früher als Automechaniker tätig, dadurch weiss er wo, dass 
sie das Auto getunt haben. Er will sich in der Garage einschleusen, aber als er dort ankommt 
wird er durchsucht und zum Chef gebracht. Lukas fragt den Chef nach dem Mechaniker, 
welcher Partikelfilter in Autos einbaut. Plötzlich fallen Schüsse. Lukas meint zuerst, dass es 
eine Razzia der Polizei ist, aber es sind Männer in die Halle gekommen die nicht aussehen 
wie Polizisten. Sie suchen den gleichen Mechaniker wie Lukas. Lukas sucht diesen Mann in 
der ganzen Halle und findet ihn unter einem Auto. Da der Mechaniker zuviel weiss flüchten 
Lukas und er mit einem Porsche, sie werden aber von einem McLaren verfolgt. Der McLaren 
ist schneller als der Porsche und Lukas muss ein Ausweichmanöver machen. Durch das 
Manöver fliegt der McLaren in den Fluss. Der Mechaniker gibt Lukas die Information, dass 
die Chefin der Entführer eine Asiatin namens Zhōu ist. Sie hat am Arm Tatoos, welche im 
Dunkeln Leuchten. Lukas gibt Una diese Informationen weiter und Una will nach Berlin an 
eine Tatoomesse um nach dem Tätowierer zu suchen. In Berlin suchen Lukas und Una nach 



dem Tätowierer mit der Leuchtenden Tinte. Sie fragen ein Mädchen nach dem Mann. Der 
Mann heisst Besenger und gibt gerade Autogramme. Als Lukas ihn ausfragen will, sieht er 
das Besenger einen roten Punkt von einem Laserpointer auf der Brust hat. Lukas stösst 
einen Tisch um und bringt Besenger dadurch in Sicherheit. Lukas bemerkt, dass es noch 
einen zweiten Scharfschützen in der Halle gibt. Sie flüchten in eine Geisterbahn, die 
Verfolger folgen ihnen. Sie können sich aber verstecken. Aber als sie zurückwollen, steht 
einer im Eingang. Sie werden gefangen genommen, aber plötzlich fliegt eine Blendgranate in 
den Raum. Lukas merkt es frühzeitig und macht seine Augen und Ohren zu. Als er wieder 
sehen kann, merkt er das Aleya, Unas Assistentin entführt worden ist. Er folgt den 
Entführern, kommt aber nicht weit, weil in zwei Polizisten festnehmen. Er sieht nur noch 
einen Teil vom Nummernschild. Im Gefängnis wird Lukas verhört. Noch am selben Abend 
wird Lukas mitgeteilt, dass er nach Amerika zurück muss. Una hat ihn ihm Gefängnis 
besucht und ihm heimlich ein Handy zugesteckt. Auf dem Weg an den Flughafen schaut 
Lukas auf das Handy. Auf dem Handy ist eine Sprachnachricht von Una. Una sagt, dass er 
auf dem schnellsten Weg nach Dubai kommen muss und dass ein Ticket für ihn am 
Flughafen hinterlegt ist. Die Entführer von Aleya wollen das Gegenteil wie die von Daniel, 
Unas Bruder. Una soll das Turnier gewinnen. Lukas wird in ein Gebäude im Flughafen 
gebracht. Dort hat Lukas eine Auseinandersetzung mit einem Russen. Ein kleiner Mann 
namens Stu hilft Lukas, als dieser auf dem Boden liegt. Stu ist ein Engländer und wird 
abgeschoben, weil er Menschen über die Grenze geschmuggelt hat. Stu hilft Lukas die 
Telefonnummer von Zhōe heraus zu finden. Lukas spricht mit Zhōe und sagt ihr, dass Unas 
Assistentin auch entführt wurde und fragt sie, ob sie mit Daniel nach Dubai gehen kann, 
damit Una sich besser entscheiden kann. Er fragt sie auch, ob sie ihm helfen kann die 
Entführer von Aleya ausfindig zu machen. Sie sagt ihm, dass es ein Mann aus Deutschland, 
namens Thorsten Schnauss ist. Stu kennt ihn und gibt Lukas den Tipp, dass er sich nicht mit 
ihm anlegen soll, weil er guten Draht zur russischen Mafia hat. Lukas ruft ihn trotzdem an 
sagt ihm dasselbe, wie Zhōe. Lukas bricht mit Stus Hilfe aus dem Flughafen aus. Am 
Flughafen kauft sich Lukas neue Kleider und einen Rucksack. Auf dem Weg von 
Deutschland nach Dubai hat Lukas viel geschlafen. In Dubai geht Lukas direkt ins Hotel. Die 
Gaming-Weltmeisterschaft findet im selben Hotel statt, wie Lukas ein Zimmer hat. Gegen 
Nachmittag geht Lukas zu den Turnierhallen, um Una zu suchen. In einem Raum wird 
gerade ein Interview gemacht. Una ist auch da. Lukas sieht sich im Raum um und sieht 
Daniel, welcher in der hintersten Reihe sitzt und von zwei Männern bewacht wird. Lukas 
schafft es mit einem Ablenkungsmanöver Daniel zu befreien. Als er Daniel befreit hat geht er 
zu den Fast Food Ständen und versteckt Daniel dahinter. Lukas geht zu Una, die gerade 
übers Telefon erfahren hat, dass Aleya auch im Hotel ist. Lukas weiss jetzt, dass Aleya im 
15. Stock vom Hotel ist und das vor dem Zimmer mindestens fünf bewaffnete Männer 
stehen. Also muss Lukas von aussen ans Fenster kommen. Er erinnert sich, dass er unter 
dem Hotel am Strand ein Jetbag gesehen hat. Er geht an den Strand, um es zu holen. Er 
schafft es ohne Vorkenntnisse das Jetbag zu starten. Bei dem Zimmer von Aleya landet er 
auf dem Balkon. Es kommen aber sofort Männer aus dem Zimmer um ihn gefangen zu 
nehmen. Aber durch die Hitze vom Jetbag kann Lukas sie in Schacht halten. Zusammen mit 
Aleya fliegt Lukas wieder zurück, um Daniel zu holen. Leider sieht Madam Zhōe sie und 
verfolgt sie. Lukas löst den Feuer Alarm aus, um für Verwirrung zu sorgen. Sie schaffen es 
mit einem Sandbuggy zu flüchten und fahren Madam Zhōe davon, aber sie nimmt auch 
einen Buggy und verfolgt sie. Das Hotel steht auf einer Insel, deshalb muss Lukas wenden 
und an Madam Zhōe vorbeifahren. Aleya hat während dessen Thorsten Schnauss angerufen 
und gesagt, dass er sofort aus dem Hotel kommen soll. Als Lukas beim Hotel ankommt ist 
dort wegen dem Feueralarm alles voll mit Polizisten. Die Polizisten verhaften die beiden 
Gangs. Lukas geht mit Aleya und Daniel zu Una, die gerade im Final ist. Una gewinnt das 
Final und Lukas geht unbemerkt nach Hause.  

 



Meine Meinung:  
 
Mir gefällt an dem Buch, das immer etwas Spannendes passiert und es nie langweilig wird. 
Die Story war einfach zu verstehen. Allgemein war das Buch einfach zu verstehen. Es hat 
mir auch gefallen, dass es in mehreren Ländern spielt. Ich fand es schade, dass die 
Geschichte so abrupt geendet hat. Ich dachte das Buch wäre weniger spannend. Das Buch 
hat mir zuerst ein bisschen Angst gemacht, da es so viele Seiten hat.  
Dieser Abschnitt ist typisch für den Action Roman: Hinter ihm zerplatzten die Glastüren und 
ein Splitter Regen fegte durch die Luft. Dann vernahm er das unverkennbare Stakkato 
automatischer Waffen: Im Gebäude wurde geschossen.  
Ich empfehle das Buch Kindern ab 13 Jahren und für solche, die sich für Gaming und Krimi 
interessieren.  
 
Klappentext:  
 
Lukas reagiert blitzschnell, als vor seinen Augen der Bruder der Profi-Gamerin Una entführt 
wird. Doch nach einer wilden Verfolgungsjagd durch New Orleans entkommen die 
Kidnapper. Und schicken kurz darauf ihre Forderung: Una muss bei einer Gaming-
Weltmeisterschaft in Dubai absichtlich verlieren-sonst stirbt ihr Bruder. Nun hängt alles an 
Lukas: Kann er seinem Ruf als Secret Protector gerecht werden und Unas Bruder retten?  
 
Satz:  
In dem Buch geht es um eine Gamerin, deren Bruder und Assistentin entführt werden um sie 

zu erpressen. 


