
„Der Felsenjunge“  („The Rock Boy“ von Jan Michael)  

 

Inhaltsangabe  

Josephine, von allen Jo genannt, ist die Hauptfigur in „Der Felsenjunge“. Sie kommt aus einer 
kinderreichen Familie. Die Ferien verbringt sie bei ihrer Tante Anna und ihrem Onkel Tumas, 
die nicht weit entfernt von ihren Eltern wohnen. Sie sind kinderlos und freuen sich, wenn Jo sie 
besucht, so wie Jo gerne bei ihnen wohnt, insbesondere um etwas Abstand von einem ihrer 
Brüder zu gewinnen, der sie oft grob behandelt. 
 
Jo lebt auf Malta, einer Insel im Mittelmeer, südlich von Sizilien und nördlich der Küste Afrikas. 
Wie die meisten Malteser, ist Jo dunkelhaarig und hat eine olivenfarbene Haut. 
Malta ist felsig mit wenigen Bäumen. Die Häuser sind aus weißem Stein, der mit der Zeit eine 
warme Honigfärbung bekommt. Es gibt nur wenige kleine Strände, sodass man an den meisten 
Stellen der Insel direkt von den Felsen ins Meer gelangt. 
 
Jos Onkel Tumas ist Wächter eines uralten unterirdischen Tempels, dem Hypogäum, das vor 
Jahrhunderten in den Fels gehauen wurde. Es ist älter als Stonehenge und älter als die 
ägyptischen Pyramiden und liegt sehr tief in der Erde. Seine gewölbten Wände sind ebenfalls 
honigfarben, die Decke hängt tief und ist auch aus Stein. 
 
Zu Beginn der Geschichte ist es Sommer und sehr heiß. 
Jo ist in tiefschwarzer Dunkelheit im  Hypogäum eingeschlossen. Das Licht ist ausgegangen. 
Zuerst denkt sie, dass jemand es wieder anmachen wird, doch nichts geschieht. Sie befindet 
sich im untersten Raum und hockt auf einer Stufe. Hier ist es kalt und ihre Shorts fangen an, 
von der Feuchtigkeit des Steines klamm zu werden. Je länger sie dasitzt, desto mehr friert sie 
und hat Angst. Zum Glück findet ihr Onkel sie und bringt sie zum Mittagessen nach Hause. 
 
Jo genießt ihre Ferien. Sie hat Spaß daran, auf dem alten Fahrrad ihres Onkels überall 
herumzufahren. Oft geht sie im Meer schwimmen und tauchen. Sie lernt den Touristenjungen 
Andreas kennen und freundet sich mit ihm an. 
 
Eines Tages geht sie allein in einer kleinen abgelegenen Bucht schwimmen. Sie bemerkt etwas, 
das im Wasser auf- und untertaucht. Als sie näher heranschwimmt, sieht sie, dass es ein Bein 
ist. Das Bein gehört einem Jungen, der bewegungslos mit dem Oberkörper auf dem Felsen 
liegt. Seine Jeans sind zerrissen und Jo erkennt, dass er zerkratzt und verwundet ist. Mit seinen 
dunklen Haaren und der olivenfarbenen Haut sieht er aus wie ein Malteser, genau wie Jo. 
Zum Glück ist er nicht tot aber erschöpft, durstig, hungrig und völlig verängstigt. Er scheint 
maltesisch nicht zu verstehen, doch das Wort „puliziya“ (Polizei) scheint er zu erkennen. Jo will 
Hilfe holen und begegnet Andreas. Zusammen verstecken sie den Jungen in den Felsen in der 
Nähe der Bucht. Jo besorgt heimlich für ihn Essen und Trinken, ohne zu jemanden ein Wort zu 
sagen, da der Junge ihr klar macht, dass sie niemandem von ihm erzählen darf, am 
allerwenigsten der Polizei. 
Letztendlich finden sie heraus, dass er Artan heißt und ein albanischer Flüchtling ist. Artan  
musste mit ansehen, wie seine Eltern umgebracht wurden. Danach ist er mit seinem Bruder auf 
einem kleinen Boot geflüchtet. Bei einem Unfall auf dem Meer ertrinkt sein Bruder. Artan driftet 
weiter auf dem Meer bis er in Malta auf die Felsen gespült wird, wo Jo ihn findet. 
 
Es gelingt Jo mit Andreas Hilfe sich um Artan zu kümmern, doch wie lange? Bald wird die 
Schule wieder beginnen und es wird schwieriger werden, ihm unentdeckt Proviant zu bringen. 
Andreas reist ab, weil seine Ferien zu Ende sind. Außerdem ist Artans Versteck nicht mehr 
sicher und Jo  muss ihm ein neues suchen. So schmuggelt sie ihn ins Hypogäum und lässt ihn 
einen Abend lang dort. Doch als sie sich an ihre eigene Angst im Hypogäum erinnert, eilt sie zu 
ihm zurück. Da werden sie entdeckt. 
Jo steckt in Schwierigkeiten. Doch was wichtiger ist, was wird mit Artan geschehen? Wird er 
zurück in seine Heimat geschickt werden oder kann er auf der Insel bleiben? 
 

 


