sie „Monster“ nennt. Diese Reise
führt Cheryl Strayed bis an ihre
Grenzen und darüber hinaus.

Cheryl Strayeds Buch hat mir sehr
gut gefallen, es liest sich flüssig, ist
sprachlich einfach gehalten, aber
trotzdem nicht ohne Anspruch.
Schon von Anfang an, wenn Cheryl
Strayed über ihre Mutter, deren
Krankheit und Tod spricht, hat
mich die Autorin emotional
bewegen und mitreißen können.
Und auch der weitere Verlauf des
Buches ist davon geprägt, dass
man mit der Autorin unterwegs ist,
mit ihr leidet, mit ihr von Stolz erfüllt
ist, mit ihr die abenteuerlichsten
Dinge erlebt.

detailreich und lebendig, so dass
man tiefe Einblicke in ihre Gefühlsund Gedankenwelt bekommt.
Zudem erhält der Leser
Informationen über den Trail und
ihre persönlichen Erlebnisse, man
erfährt, was man vor so einer
Reise beachten und bedenken
sollte. Mir hat diese Mischung
hervorragend gefallen, keine Seite
war langatmig, und ich konnte das
Buch kaum aus der Hand legen.
Der große Trip ist mehr als der
Titel dieses Buches. Es hat mir
gezeigt, wie stark ein Mensch sein
kann. Physisch und psychisch,
fernab vom Alltag oft auf sich allein
gestellt in der Wildnis.

"WILD" - Der große Trip
geschrieben von
Valerie Gawlas

Cheryl Strayed erzählt sehr
www.minibooks.ch
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Eine Biografie, ist die
Lebensbeschreibung einer
Person. Ein Sonderfall der
Biografie ist die Autobiografie: Sie
hat der Betreffende selbst über
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„Die Frau mit dem Loch im
Herzen, das war ich.“ Gerade 26
geworden, hat Cheryl Strayed das
Gefühl, alles verloren zu haben.
Und so trifft sie die folgenreichste
Entscheidung ihres Lebens: die
mehr als tausend Meilen des
Pacific Crest Trail zu wandern,
durch die Wüsten Kaliforniens,
über die eisigen Höhen der Sierra
Nevada, durch die Wälder
Oregons bis zur „Brücke der
Götter“ im Bundesstaat
Washington – allein, ohne
Erfahrungen und mit einem
Rucksack auf dem Rücken, den

Ein Abenteuerroman, ist ein
Roman, in dessen Mittelpunkt ein
oder mehrere Abenteuer
bestanden werden müssen. Im
Zentrum steht meist eine
Hauptfigur oder eine Gruppe von
Figuren, die Abenteuer erleben.
Das Buch "WILD" - Der große Trip
- ist ein typischer Reise &
Abenteuerroman. Gleichzeit ist
dieses Buch aber auch eine
Biographie.
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seine eigenen Lebenserfahrungen
verfasst.

Inhaltsangabe zu „Der große
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