
Lui und Wuck leben in der perfekten, nach außen 

hermetisch abgeschlossenen Isi-Welt. Alles ist hoch 

technisiert und streng geregelt, Fragen sind uner-

wünscht. Als eines Tages Wuck verschwindet, beginnt 

Lui zu grübeln. Allmählich erkennt er, auf welchen 

üblen Praktiken Isis Macht beruht. Es gelingt ihm zu 

fliehen. Er setzt sich auf Wucks Spur und schlägt sich 

in der Fremde durch. Dann findet er seinen Freund, 

doch der scheint völlig verändert. Wird Lui ihm helfen 

können? Gemeinsam ziehen sie weiter, bedroht von 

Verfolgung und Verrat. Während sie den sonderbars-

ten Gestalten begegnen, erfahren die beiden Jungs 

immer wieder Hilfe und Unterstützung. Aber finden 

sie auch ein neues Zuhause?

Spannender Zukunftsroman über das 
Wagnis der Freiheit

Zwei Freunde auf der Suche nach dem 
»richtigen Ort«

Für Fans von Walter Moers
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Yvonne Richter, Jahrgang 1956, baute nach dem Kunststudium in München und 

einer Station als Kunsterzieherin das erste mobile Kindermuseum in Deutsch-

land mit auf. Sie war als Figurentheaterspielerin und Performancekünstlerin 

unterwegs und arbeitet beim Kinder- & Jugendmuseum Nürnberg. In ihren Ge- 

schichten verbindet sich die Lust am Fabulieren mit hintergründigem Humor 

und Toleranz.

Die Autorin und

Illustratorin

Leseprobe aus »LUI in der Draußenwelt«

»Weißt du, wo dieser Wuck ist?«, fragte der Kontrolleur.
Lui riss erstaunt die Augen auf. Wussten sie es denn nicht?
»Wieso? Hat er nicht die Wohngruppe gewechselt?«
Der Mann behielt Lui scharf im Auge und meinte: »Wir dach-

ten, dass du uns mehr sagen kannst. Anscheinend kennt ihr 
euch.«

Lui blieb auf der Hut. »Nur flüchtig. Wir waren ein paar Mal 
beim Kreiselinck.«

Da holte der andere Kontrolleur Luft und sagte: »Wir neh-
men an, dass er aus Isi geflohen ist, offenbar hat er sich schon öf-
ter im Grenzgebiet herumgetrieben. Weißt du etwas darüber?«

Als Lui den Kopf schüttelte, belferte der Mann los: »Kein 
Isi-Junge tut so etwas! Er muss den Verstand verloren haben, 
Sicherung durchgebrannt oder schlimmer! Das bedeutet den 
sicheren Tod. Da draußen in dem Dreck und Chaos überlebt nie-
mand.«

»

«

Die Autorin steht für Lesungen 

gerne zur Verfügung!

Das Paradies heißt Isi. Schule und Familie  
sind längst abgeschafft …
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