
Krimiprojekt zu ,,Todesstreifen" 

Mia Tünte 

 

Autor-Infos 

Helen Endemann, die Autorin von ,,Todesstreifen" wurde 1970 in Frankfurt am Main 

geboren und dort aufgewachsen. Sie ist die Tochter einer Finnin und eines 

Deutschen. Sie hat Jura in Passau, Helsinki und Heidelburg studiert. Sie 

veröffentlichte ihren ersten Roman für Jugendliche in dem Jahr 2013. Sie ist 

verheiratet und hat 3 Kinder, mit denen sie in Schwalbach lebt. Heutzutage schreibt 

sie gelegentlich zwar noch an Jugendromanen, aber sonst arbeitet sie als 

Rechtsanwältin. Ihr erstes Buch war ,,Operation Unsichtbar". Danach kam 

,,Sterbeläuten, ,,Sommergrollen", ,,Mondstichel" und im letzten Jahr brachte sie das 

Buch ,,Todesstreifen" heraus.  

 

 

Rezension 

Der Jugendroman ,,Todesstreifen" wurde 2019 von Helen Endemann veröffentlicht. 

In dem Buch geht es um einen Jungen, der 1985 ist Ost-Berlin lebt und einen Jungen 

entführt, um nach West-Berlin flüchten zu können. Dieser Plan schlägt allerdings 

fehl. 

Helen Endemann wurde 1970 in Frankfurt am Main geboren und hat bereits neben 

ihrer Karriere als Rechtsanwältin 5 Jugendromane herausgebracht. Heutzutage lebt 

sie mit ihrem Mann und ihren 3 Kindern in Schwalbach. 

 

 

Der Roman handelt von Marc, der Ben entführt, weil sie sich sehr ähnlichsehen. Er 

klaut dem jungen seinen Ausweis und flüchtet damit nach West-Berlin. Ben soll dann 

in der DDR zur Polizei gehen und bezeugen, dass er gar nicht Marc ist und wieder 

nach Hause kann. Das klappt allerdings nicht.  

Die Geschichte wird oft sehr spannend geschrieben, da die Gefühle der Charaktere in 

Not-Situationen, sehr genau beschrieben werden. Der Roman wird aus der Sicht der 

Hauptfiguren, Marc und Ben, erzählt.  

Oft ist die Wortwahl auch lustig und interessant, weil der Berliner-Dialekt von Marc 

oft durchkommt. 



Das Thema des Jugendromans ist sehr spannend, da es um eine Flucht aus der DDR 

nach West-Berlin geht und diese sehr interessant und detailliert beschrieben wird. 

Durch viele Informationen, die über Berlin in 1985 gegeben werden, kann man sich 

die Szenerien sehr gut vorstellen.  

Die Autorin hat keinen bestimmten Schreibstil. 

Einige Ereignisse, die in dem Buch passieren, sind etwas unlogisch. Zum Beispiel wie 

Marc und sein Freund am Ende nach West-Berlin flüchtet ist sehr unglaubwürdig. Es 

wirkt dabei so als wäre der Autorin ,,nichts Besseres" eigefallen. Außerdem waren 

nicht die meisten Wohnungen in Ost-Berlin ,,verwanzt", wie es in der Geschichte 

erzählt wird. Insgesamt gibt es einige Aspekte der DDR und West-Berlin, über die sich 

Helen Endemann besser informieren können hätte. 

 

Die Geschichte spricht viele Leute an.  

Der Roman ,,Todesstreifen" ist ein interessantes Buch für Jugendliche. Als Leser kann 

man viel über die DDR und West-Berlin erfahren. Es ist wahrscheinlich auch ein gutes 

Buch für Personen die als Jugendliche selber in einem Teil von Berlin gelebt haben. 

Insgesamt ist es auch eine gute Geschichte für Leute, die gerne über die DDR lesen. 

 

Inhaltsangabe 

Der Jugendroman ,,Todesstreifen" wurde 2019 von der Autorin Helen Endemann 

veröffentlicht. In dem Buch geht es um Marc der 1985 in der DDR lebt und einen 

Jungen mit dem Namen Ben entführt, um nach West-Berlin flüchten zu können. 

Dieser Plan klappt allerdings nicht. 

 

Marc lebt 1985 in Ost-Berlin in einer Wohnung mit seinem depressiven Vater und 

seiner Oma. Er geht auf ein Sportgymnasium wo er schon oft Probleme gehabt hat, 

da er immer diskutiert und nicht Das machen will was die Lehrer ihm sagen. Seine 

Klasse bekommt Besuch von einem Sportteam aus West-Berlin. Als Marc sich ein 

Foto der Mannschaft anschaut, merkt er, dass einer der Jungen ihm ziemlich 

ähnlichsieht. An dem Tag als das Team in der DDR ist, entführt Marc Ben mit seinen 

Freunden. Er tauscht seine Kleidung mit ihm und nimmt seinen Ausweis. Nun gibt er 

sich als Ben aus. Am Abend fährt das Team dann wieder nach West-Berlin, ohne zu 

merken, dass Ben eigentlich Marc ist. Der Plan des Jungen war, dass seine Freunde 

Ben am Abend wieder frei lassen, er dann zur Polizei geht und denen erzählt, dass er 

gar nicht Marc ist und dann wieder zum anderen Teil von Berlin gebracht wird. Dieser 

Plan schlägt fehl, denn als Ben zu Marc nach Hause gehen will, wartet die Polizei 



schon auf ihn und steckt ihn in den Jugendwerkhof, da der Vater von Marc versucht 

hat Suizid zu begehen und es dann keinen mehr gibt der sich um Marc kümmern 

kann. Ben versucht den Polizisten zu erklären, dass er gar nicht Marc ist, aber diese 

glaube ihm nicht. Währenddessen sucht Marc mit Andi, einem Freund von Ben, nach 

seiner Mutter in West-Berlin, welche dort lebt. Da er zu viele Leute mit ihrem Namen 

im Telefonbuch findet, wird diese Suche sehr schwer.  

Nach einige schweren Tagen im Jugendwerkhof wird Ben von Marcs Oma angeholt. 

Diese merkt natürlich direkt, dass er gar nicht Marc ist, aber sie sagt den Polizisten 

nichts. Sie tut erstmal so als wäre er wirklich ihr Enkel und nimmt ihn mit nach 

Hause. Dort erklärt Ben ihr was passiert ist. Bevor die beiden irgendwas tun können, 

tut er so als wäre Marc und verhält sich sonst extra unauffällig, damit er keine 

Aufmerksamkeit von der Stasi oder der Polizei kommt. 

Marc kann seine Mutter immer noch nicht finden. Er beginnt langsam die Hoffnung 

zu verlieren. Im Endeffekt entscheidet er sich, vor allem, weil er Schuldgefühle 

gegenüber Ben hat, mit dem Ausweis von Ben wieder in die DDR einzureisen, damit 

Ben wieder nach Hause kann. Als er zu Hause eintrifft, sind alle sehr überrascht. Als 

sie sich noch unterhalten fällt ihnen auf das sie die gleiche Mutter haben. Als ihre 

Mutter damals nach West-Berlin geflohen ist, war sie schon schwanger. Sie hat neu 

geheiratet und ihren Sohn großgezogen. Für die beiden Jungen ist das eine sehr 

überraschende Nachricht, aber sie freuen sich auch, dass sie einen Bruder haben. 

Kurz danach reist Ben wieder nach Hause. 

Ein paar Tage danach helfen Ben und Andi Marc und seinem Freund Sascha zur 

Flucht. Sie spannen ein Band über die Grenze und schwingen sich mit einer Rolle die 

si daran befestigen zur anderen Seite in ,,die Freiheit". Mehrere Jahre später fällt die 

Mauer. Die ganze Familie von Marc und Ben hat wieder zusammengefunden und die 

beiden Jungen sind jetzt erwachsen und haben beide gute Arbeit gefunden.  

 

Gliederung 

A Da der Jugendroman ,,Todesstreifen” keine richtige Kriminalerzählung ist, gibt es 

auch keinen Ermittler. Das Verbrechen ist nur den Verbrechern und deren Freunden 

bekannt und nicht der Polizei oder der Stasi. Die Polizei wurde in dem Fall öfter von 

dem, der unter dem Verbrechen zuerst litt, ,,alarmiert” aber sie haben diese 

Warnung nie ernst genommen und gedacht, dass der Junge lügt. Wenn man also die 

gesamte Polizei als Ermittler nimmt, obwohl sie nicht aktiv an dem Fall arbeiten und 

sich auch nicht dem Verbrechen bewusst sind, sind sie sehr naiv und nicht wirklich 

schlau da sie dem Hinweis des Jungen nicht einmal nachgehen. Das zeugt von 

mangelnder Professionalität. 



B Der Verbrecher heißt Marc und ist 15 Jahre alt. Er lebt mit seinem Vater und seiner 

Großmutter in Ost-Berlin und geht auf ein Sport-Gymnasium. Er hat rote, längere 

Haare, Sommersprossen und ist sehr sportlich gebaut. Er ist sehr intelligent. 

Allerdings hat er oft Probleme in der Schule, da er immer seine Meinung äußert, was 

in der DDR nicht von dem Schulsystem geduldet wird. Da seine Mutter kurz nach 

seiner Geburt Republikflucht begangen hat, wird seine Familie außerdem von der 

Stasi beobachtet und die Wohnung, in der er lebt, soll verwanzt sein. Er ist aber auch 

sehr verantwortungsvoll, weil er riskiert im Kinderheim zu gelangen, um seinen 

Bruder zu seinem zu Hause zu bringen. Er hat eine direkte Art und sagt immer was er 

denkt, was ihn nicht immer sympathisch erscheinen lässt. Er ist sehr sportlich und 

aktiv. Er verbringt oft Zeit mit seinen zwei besten Freunden Jens und Sascha. Er hat 

außerdem auch eine Freundin mit dem Namen Nadine. Als er ihr von seinem Plan für 

das Verbrechen erzählt ist diese allerdings nicht einverstanden damit. Er hat ein 

gutes Verhältnis mit seinem Vater, obwohl er sich manchmal um ihn kümmern muss 

anstatt anders herum, weil er depressiv ist. Mit seiner Oma hat er ebenfalls eine gute 

Beziehung und sie ist eine gute Freundin von ihm. Er begeht das Verbrechen, weil er 

in West-Berlin seine Freiheit finden will. In seiner Heimat darf er nicht viel und 

kommt mit vielen Leuten in den Streit. Insgesamt fühlt er sich in seiner Heimat nicht 

wohl und unverstanden.  

C Marc begeht Republikflucht. Er entführt einen Jungen, der ihm sehr ähnlichsieht. 

Dieser Junge kommt aus Ost-Berlin mit seiner Sport-Mannschaft zur DDR, um gegen 

Leute aus der Mannschaft von Marc anzutreten. Er tauscht die Klamotten mit dem 

Jungen und klaut ihm seinen Ausweis. Jetzt geht er wieder zurück zu der Mannschaft 

des Jungen, dessen Name Ben ist, und gibt sich als dieser aus. Da Ben nicht 

sonderlich bekannt in der Mannschaft ist, fällt es niemanden aus, dass Marc gar nicht 

Ben ist. Er schafft es sogar durch die Grenzkontrolle, da er dem Jungen so 

ähnlichsieht. Er schafft es nach West-Berlin. Das Verbrechen wird sehr spannend 

erzählt. Es wird oft klar gemacht, dass er Angst erwischt zu werden und, dass jemand 

merkt, dass er gar nicht Ben ist. Seine Gefühle während der Durchführung des 

Verbrechens werden sehr detailliert beschrieben. Dem Leser wird klar wie 

angespannt und nervös Ben ist und was im alles in der Situation durch den Kopf geht. 

Vor allem bei der Grenzkontrolle kann man merken wie viel Angst der Junge hat 

erwischt zu werden. 

D Der Roman wird abwechselnd aus der Perspektive der zwei Hauptfiguren erzählt. 

Das sind zu einem Marc und Ben, welcher entführt wurde. Die Geschichte ist in der 

Ich-Perspektive geschrieben. Die Spannung des Buchs wird durch sehr detaillierte 

Gefühle aufgebaut. Die Hauptfiguren sind oft in brenzlichen Situationen. In denen 

werden die Gedanken sehr genau beschrieben wodurch man sich in die Person 



einfühlen kann und die Gedanken und Gefühle versteht. 

 



 

 


