
 

Inhalt:  Moon ist zehn Jahre alt und lebt mit seinem Vater in einem selbst errichteten „Bau“ 

fernab von der Zivilisation im Wald. Sein Vater hasst, wie er immer wieder betont, die 

Regierung und möchte von daher sein Leben außerhalb der Gesellschaft verbringen. Er und 

Moon ernähren sich deswegen von allem, was die Natur ihnen liefert: Die beiden jagen, 

stellen Fallen auf, pflanzen Gemüse an und leben von Eicheln und vielen anderen Dingen. 

Der einzige Kontakt zu anderen Menschen besteht darin, dass Moons Vater ab und an zu 

einem Laden geht, wo er Felle und Gemüse an den Ladenbesitzer verkauft und das, was sie 

selbst zum Leben benötigen, erwirbt. 

Als Moons Vater sich eines Tages ein Bein bricht, ahnt sein Vater, dass er nicht mehr lange 

leben wird – doch er lehnt es ab, einen Arzt aufzusuchen. Und kurz darauf muss Moon seinen 

Vater begraben. Dieser hat ihm vorher den Auftrag gegeben, dass Moon sich alleine nach 

Alaska durchschlagen solle, um dort bei anderen Menschen, die ebenfalls alleine in der Natur 

leben, unterzukommen. 

Moon ist verzweifelt, weil er auf sich gestellt ist und nicht weiß, ob er das alles schafft, auch 

wenn sein Vater ihm alles beigebracht hat, um alleine in der Natur zu überleben. Trotzdem 

will er sich auf den Weg machen … Doch es dauert nicht lange, da ist ihm ein Polizist namens 

Sanders auf der Spur.    Nicht alles läuft für Moon so, wie er es sich erhofft hat. Als er einem 

alten Rechtsanwalt vertraut, der ihn kurz aufnimmt, landet er bald darauf in einem 

Kinderheim. Dort findet er zwar einen Freund namens Kit – doch mit dem Leben dort kommt 

er nicht zurecht. Zum Glück gelingt ihm zusammen mit Kit und einem anderen Jungen nach 

ein paar Tagen die Flucht aus dem Heim. Doch Sanders ist ihm weiter auf den Fersen … 

Dank der Hilfe von neugewonnen Freunden, wie dem Rechtsanwalt, nimmt alles ein gutes 

Ende und Moon findet eine neue Familie, in der er freudig aufgenommen wird. 

Zusatzmaterialien: 

+ Materialien für den Unterricht beim Dressler Verlag als  Download 

+Das Buch ist verfilmt. Die DVD ist im Bestand der Bibliothek 

+Das Hörbuch zum Buch ist ebenfalls im Bestand der Bibliothek. 
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