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Gery Greer wurde 1944 in Kansas geboren. Wenn 

sie und ihr Mann Bob Ruddick an einem neuen 

Roman arbeiten, ziehen sie sich gerne auf eine 

Insel im Südpazifik zurück. 

 

Das Buch erzählt von zwei Freunden, Pete und 

Scott, die auf der Schildkröteninsel zelten wollen. 

Doch nichts läuft nach Plan. Auf der Insel werden 

sie schon von zwei Mädchen, Sunny und Jill 

erwartet. Auf der Insel treffen Scott und Pete auch 

einen Mann mittleren Alters, mit dem sie einen 

Wettkampf gegen die Mädchen veranstalten, um zu 

zeigen, wer die Macht über die Insel hat. Auf der 

Insel finden die Mädchen eine Schildkröte auf der 

ein Brief ist. Auf dem Brief stand, dass wenn Abigail 

Peters einen Brief bekommen würde auf dem steht, 

wie es den beiden Schildkröten Schneeball und 

Püppchen geht, die Person 500$ bekommen 

würde. Die Mädchen überlegten ob es ein Streich 

von den Jungs sei oder nicht. So ist es auch oft in 

dem Buch: Streich oder nicht? 

 

  

Empfehlung: 

Dieses Buch ist sehr spannend und auch lustig. Vor allen Dingen sind die Begegnungen 

zwischen den Jungs und den Mädchen sehr lustig. Das Buch ist sehr handlich und nicht zu 

groß und auch nicht zu klein und deshalb praktisch für unterwegs. Allerdings leiert das Buch 

deshalb auch schnell aus, vor allen leidet das Deckblatt. Es bekommt sehr schnell Macken 

und beim auf- und zumachen lässt sich das Deckblatt nach einiger Zeit nicht mehr richtig 

schließen und man muss das Buch immer wieder biegen, um es besser schließen zu 

können. 

Dieses Buch ist ein Abenteuerroman aber nicht so geschrieben wie Jules Verne, weil das 

Buch für Kinder geschrieben wurde und ist deshalb für die geeignet, die Abenteuer und auch 

lustige Geschichten mögen (vor allem Kinder.)  
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