
revolutionären Computer erfunden 
namens Stormbreaker. 

Allan Blunt: 

Er ist der Direktor des MI6. Nach 
dem Tod von Ian Rider, wirbt er 
Alex als Agent an. Sein Büro ist in 
der letzten Etage der Bank “Royal 
& General” die eigentlich eine 
Tarnung ist. Er ist ziemlich 
Jung und reich. 

Yassen Gregorovich: 

Er ist Russe und ein Profikiller. Er 
wurde von Herod Sayle engagiert, 
um Ian Rider zu töten. Er ist sehr 
groß und blond. Er spricht acht 

-6-

Sprachen mit einem kleinen 
Akzent. Er sollte auch Alex töten, 
aber er hat es nicht gemacht, weil 
Alex ein Kind ist. Er hat, als er 19 
war, mit Alex’ Vater in dem 
Amazonischen Jungle gearbeitet. 

  

  

  

Zusammenfassung: 

Alex ist ein vierzehnjähriger 
Engländer. Er lebt mit seinem 
Onkel Ian Rider, weil seine Eltern 
gestorben sind. Eines Tages stirbt 
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Alex Onkel an einem 
Verkehrsunfall. Für Alex sind die 
Umstände dieses Unfall sehr 
komisch und schnell kriegt er raus, 
dass sein Onkel eigentlich 
umgebracht worden ist. Alle 
glaubten, dass Ian ein Banker war. 
Aber Alex erfährt sehr schnell, 
dass er eigentlich ein Top-Agent 
war. Die Bank, in der er arbeitete, 
war eine Tarnung, es ist eine 
Agent Base, für den MI6. Der 
Direktor, Allan Blunt, nimmt Alex 
als Agent, um auf den Fall 
Stormbreaker zu arbeiten. Diesen 
Fall hatte sein Onkel nicht lösen 
können. Strombreaker ist ein 
Computer, der einen Tödlichen 
Virus enthält und ganz England 
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Als Alex' Onkel Ian bei einem 
Verkehrsunfall ums Leben kommt, 
ahnt Alex, dass an dem Unfall 
etwas nicht stimmt. Alex wird zum 
britischen Geheimdienst zitiert und 
muss feststellen, dass sein Onkel 
gar kein Banker war, wie er immer 
behauptet hatte, sondern Agent. 
Ein Top-Agent, der allerdings ein 
ungelösten Fall zurückließ. Und 
nun verlangt der Geheimdienstchef 
von Alex, den Fall 
Stormbreakerabzuschließen. Alex 
gerät in ein lebensgefährliches 

Abenteuer, denn Stormbreaker ist 
ein Projekt, das nicht nur Englands 
Schulen auslöschen könnte... 
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Inhaltsangabe: 

Stormbreaker ist ein 
Spionageroman. Ein 14-Jähriger 
Junge wird nach dem Tod seines 
Onkels Agent. Es geschehen ihm 
viele Abenteuer, um den Fall 
Stormbreaker zu lösen. 
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Die Hauptpersonen: 

Alex Rider : 

Die Hauptperson. Er ist groß und 
blond. Alex lebt in London mit 
seinem Onkel, weil seine Eltern 
gestorben sind. Sein Onkel Ian hat 
ihn erzogen. Er ist intelligent und 
neugierig. Er kann gut Karate und 
hat den schwarzen Gürtel. Es hat 
ihm sehr geholfen während seiner 
Mission. Er spricht fließend 
Englisch, Deutsch und 
Französisch. 

Ian Rider: 

Ist Alex’ Onkel. Er sagte, dass er 
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Banker ist, aber er ist ein Top-
Agent von dem MI6. Er liebt guten 
Wein, er ist raffiniert und diskret. 

Herod Sayle: 

Er ist in Beirut geboren und hat 
viele Geschwister. Sein Vater war 
Friseur. Als Kind ist er nicht zur 
Schule gegangen Er lebt in 
England, weil er amerikanische 
Touristen gerettet hat, die ihn 
adoptieren wollten. Da ist er in die 
Schule gekommen und hatte als 
Nachbar den späteren 
Premierminister, der ihn gequält 
hat. Er hat eine 
Computergesellschaft Firma Sayle 
Entreprise und hat einen 
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