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1. Fakten über Obsidian 
1.1 Wissenswertes 

 Name: Obsidian Schattendunkel 

 Format: gebundene Ausgabe 

 Seitenzahl: 400 Seiten 

 Verlag: Carlsen 

 Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren 

 Größe: 3,7 x 22,1 cm 

 Autorin: Jennifer L. Armentrout 

 Übersetzer: Anja Malich 

 Preis: 18.99  

 Hauptpersonen: Deamon Black, Katy Swartz 

 Kapitel: 30 

 Band: 1 von 5  

 Cover:  
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2. Pflichtaufgaben 
2.1 Ort und Zeit des Buches 

Das Buch spielt in Ketterman, einer kleinen Gemeinde in West Virginia, aber eigentlich ist Ketterman 

keine eingetragene Gemeinde. Der richtige, nächste Ort ist Petersburg (ein Städtchen mit zwei oder 

drei Ampeln). Die Hauptpersonen sind meistens an alltäglichen Orten wie der Schule, am See, im 

Wald, im Café oder einfach nur Zuhause. 

Die Geschichte spielt in der heutigen Zeit und erstreckt sich vom ersten bis zum letzten Band über 

eineinhalb Jahre.  

2.2 Die Hauptpersonen 
Katy Swartz 

Leben:  Katy Swartz lebte mit ihrer Familie in Florida, bis ihr Vater an Krebs starb. Nach drei 

Jahren entschied ihre Mutter nach West Virginia zu ziehen. Dort entdeckte Katy, dass ihre 

Nachbarn nicht das sind, was sie zu sein schienen. 

Aussehen: Katy hat helle braune Haare und graue Augen. Außerdem wird erwähnt, dass sie 

kurvige Hüften und große Augen hat. 

Charakter: Katy wird als selbstbewusste Teenagerin, die einfach versucht die High School zu 

bestehen, beschrieben. Sie liebt es Bücher zu lesen und Rezensionen auf ihrem Blog "Katys 

kreative Obsession" zu veröffentlichen. Sie mag auch Gartenarbeit, mit dieser kann sie sich 

entspannen. Außerdem erinnert sie die Gartenarbeit an ihren Vater. Katy ist sehr fürsorglich 

und liebt ihre Mutter sehr. 

Beziehungen: Zu Dee Black (Deamons Schwester): Katy und Dee haben eine gute Beziehung 

miteinander. Sie sind beste Freunde und verbringen die meiste Zeit zusammen. 

Zu Daemon Black: Katy und Daemon haben eine leicht komplizierte Beziehung. Am Anfang 

beschrieb Katy Daemon als arrogant und lästig. Aber wann auch immer eine Beleidigung 

kam, kam ebenso ein Kompliment. Während der Zusammenspiele zwischen den beiden, wird 

sie öfters von seinem Aussehen abgelenkt. Katy versucht, ihre Gefühle für Deamon zu 

unterdrücken, doch das fällt ihr sehr schwer. 

Zu ihrem Vater: Zu ihm hatte Katy eine enge Beziehung. Leider verstarb dieser, als Katy 15 

war, an Krebs. 

Zu ihrer Mutter: Seit dem Tod ihres Vaters hat sich die Beziehung zwischen Katy und ihrer 

Mutter Kelly noch verstärkt. 
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Deamon Black 

Leben: Deamon lebt mit seinen Drillingsgeschwistern Dee Black und Dawson Black 

zusammen. Ihre Eltern sind schon vor längerer Zeit ums Leben gekommen. Doch er und seine 

Geschwister sind keine normalen Menschen. Sie haben ein Geheimnis. 

Aussehen: Daemons Aussehen wird wunderschön beschrieben. Er hat dunkles Haar, 

smaragdgrüne Augen, lange Wimpern, den perfekten Körper und eine natürlich gebräunte 

Haut. 

Charakter: Als man Daemon das erste Mal kennenlernte, war er  hochnäsig und arrogant. 

Doch später kommt heraus, dass seine Arroganz nur eine Maske ist, um seine wahren 

Gedanken, Reaktionen und seinen Charakter zu verbergen. Er ist oft sehr nett, aufmerksam 

und unglaublich süß. Deamon gibt sehr oft sarkastische Kommentare ab, die meistens ein 

Schmunzeln fordern und er ist sehr besitzergreifend und hat einen ausgeprägten 

Beschützerinstinkt, besonders wenn es um seine Familie geht. Er würde alles für die Leute 

tun, die er liebt. 

Beziehungen: Zu Katy Swartz: Am Anfang ist Deamon unverschämt arrogant zu Katy, er gibt 

blöde Kommentare ab und macht ihr falsche Hoffnungen, doch das macht er nur, um sie zu 

beschützen. Er empfindet von Anfang an etwas für sie, doch er versucht diese Gefühle zu 

bekämpfen, was ihm jedoch misslingt.   

Dee Black: Dameon und Dee haben eine gute Bruder-Schwester Beziehung. Er würde alles 

tun, um Dee zu beschützen, nachdem sein jüngerer Bruder Dawson vor langer Zeit 

verschwand und sie dachten, dass er Tod sei. Weil es sein Instinkt ist, Dee zu beschützen, tut 

er oft Dinge, die ihr nicht gefallen. 
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2.3 Der Inhalt 
Katy Swartz, ein 17-jähriges Mädchen, zieht nach dem tragischen Tot ihres Vaters vor 3 

Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter in einen winzig kleinen Ort in West Virginia. Katy ist 

nicht gerade fröhlich über den Umzug, doch als ihre Mutter sie auch noch zwingt, die neuen 

gleichaltrigen Nachbarn kennenzulernen, läuft das Fass über. Jedoch gibt sich Katy 

geschlagen und weil sie sowieso nach dem nächsten Supermarkt fragen will, gibt sie sich 

einen Ruck und läutet bei ihren Nachbarn. Ein atemberaubend gut aussehender Junge 

namens Deamon Black öffnet die Tür und Katy ist von seinem Aussehen geblendet, jedoch 

erweist er sich als eine Enttäuschung. Deamon ist arrogant, unhöflich und herablassend. 

Doch wie es der Zufall will, wird Deamons Zwillingsschwester Dee, Katys neue beste 

Freundin und somit muss sie Deamon öfter begegnen. Als Katy jedoch von einem Fremden 

angegriffen wird, kommt Daemon ihr unerwartet zur Hilfe und bringt sie mit seiner 

überirdischen Rettungsaktion aus der Fassung. Diese Aktion ist erst der Anfang, denn 

dummerweise muss Daemon nun das tun, um Katy zu beschützen, was beide nicht 

wollen…sich in ihrer unmittelbaren Nähe aufhalten. Schnell bemerkt Katy, dass Deamon und 

seine Schwester Dee anders als die Anderen sind. Sie haben ein Geheimnis und das will Katy 

herausfinden. Was Katy jedoch nicht weiß ist, dass genau dieser Junge ihr Schicksal bereits 

verändert hat. 
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2.4 Stellungname zum Buch 
Das Buch Obsidian ist wirklich mein absolutes Lieblingsbuch. Ich habe es wortwörtlich 

„verschlungen“. Den Schreibstil der Autorin finde ich wirklich toll. Auch die Wortgefechte 

zwischen Katy und Daemon sind sehr amüsant. Bis auf die Sucht, die dieses Buch in mir 

auslöst, gibt es keine Kritikpunkte. 

Mit Katy konnte ich mich sofort anfreunden, sie hat ihren eigenen Kopf und setzt diesen 

auch ein. Sie ist total liebenswürdig und wirkt sehr sympathisch. Daemon ist ein richtiger 

Macho, der leider durch sein tolles Aussehen viel zu sehr Eindruck hinterlässt. Das dachte ich 

zumindest eine Weile, doch mit dem Voranschreiten der Geschichte (vor allem in den 

nächsten Teilen), verstehe ich ihn immer mehr. Die Charaktere sind wirklich sehr gut 

gelungen und lassen sich leicht ins Herz schließen. 

Auch das Cover des Buches ist wunderschön und wirkt sehr einladend. Die Lichterstrahlen 

und die beiden Gestalten auf der Lichtung spiegeln den Inhalt perfekt wieder. 

Ich würde das Buch jedem weiterempfehlen, der gerne Romantasy liest und dem auch die 

„Twilight Saga“ gut gefallen hat, da diese beiden Reihen eine gewisse Ähnlichkeit haben. 
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3. Wahlaufgaben 
3.1 Entwurf eines anderen Titelbildes 
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3.2 Die Autorin 
Jennifer L. Armentrout ist eine US-amerikanische Autorin, die 

1980 in West Virginia geboren wurde und heute mit ihrem 

Ehemann und ihrem Hund Loki zusammen lebt. Der Wunsch, 

Autorin zu werden, entstand in den Mathestunden ihrer 

Schulzeit, als sie anfing Kurzgeschichten zu schreiben, anstatt zu 

rechnen. Heute ist sie eine bekannte Jugendbuch- und 

Fantasyautorin, die es mit einigen Romanen auf die New-

Yorker-Bestseller-Liste schaffte. 

 

Bücher von Jennifer L. Armentrout:  

Die Lux Reihe:                                                                                                                                                       

Band 1: Obsidian                                                                                                                                                    

Band 2: Onyx                                                                                                                                                                   

Band 3: Opal                                                                                                                                                          

Band 4: Origin                                                                                                                                                             

Band 5: Opposition (erscheint am 29.April 2016 auf Deutsch)  

Die Dark Elements Reihe:                                                                                                                                            

Band 1: Dark Elements - Steinerne Schwingen                                                                                                                   

Band 2: Dark Elements 2 – Eiskalte Sehnsucht                                                                                            

Band 3: Dark Elements3 – Sehnsuchtsvolle Berührung (erscheint am 10. August 2016 auf 

Deutsch) 

Die Dämonentöchter Reihe:                                                                                                                           

Band 1: Dämonentochter – Verbotener Kuss                                                                                                             

Band 2: Dämonentochter - Verlockende Angst                                                                                               

Band 3: Dämonentochter – Verführerische Nähe                                                                                      

Band 4: Dämonentochter – Verwunschene Liebe                                                                                                    

Band 5: Dämonentochter- Verzaubertes Schicksal (erscheint am 12. September 2016 auf 

Deutsch)  

Dreh dich nicht um (Thriller) 
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3.3 Zwei Textstellen  
1) Er war wahrscheinlich der heißeste Typ, der mir je begegnet war, aber der totale Depp. 

Das soll nun mal einer verstehen. »Ich wollte nur nach dem Weg fragen, das ist alles. Aber 

offensichtlich passt es gerade nicht.« Einer seiner Mundwinkel zuckte. »Mir passt es zu 

keiner Zeit, dass du an meine Tür klopfst, Kleine.« »Kleine?«, wiederholte ich und sah ihn 

ungläubig mit großen Augen an. Abermals hoben sich seine dunklen Brauen spöttisch. Sie 

machten mich langsam wahnsinnig. »Ich bin keine Kleine. Ich bin siebzehn.« »Ach ja?« Er 

blinzelte. »Du siehst aus wie zwölf. Na ja, vielleicht wie dreizehn. Meine Schwester hat 

jedenfalls eine Puppe, die mich an dich erinnert. Die hat auch so riesige Augen und so einen 

starren Blick.« Ich erinnerte ihn an eine Puppe? Eine Puppe mit starrem Blick?  (Seite 17) 

 

Ich habe diese Textstelle gewählt, da ich die Wortgefechte zwischen Katy und Deamon 

einfach liebe. Der Ausschnitt zeigt einen Teil der ersten Begegnung zwischen den beiden und 

ich finde es einfach toll. 

 

2) In der Vergangenheit war ich Konfrontationen immer aus dem Weg gegangen, aber dieser 

Typ kitzelte die Furie aus mir heraus wie kein Zweiter. Ich erreichte mein Auto und riss die 

Tür auf. »Bis später, Kätzchen!«, rief er und lachte noch einmal, bevor er die Haustür 

zuschlug. (Seite 68) 

Die Textstelle zeigt, wie sich Katy mal wieder von Deamon ärgern lässt. Es passiert wirklich 

oft, dass Deamon sie auf die Palme bringt, jedoch habe ich diese Textstelle gewählt, da es 

nicht oft vorkommt, dass Katy nicht mit genauso provozierenden Kommentaren die 

Wortgefechte erwidert.   
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3.4 Brief an die Autorin 
Kumpitsch Lisa                                                                                                                                                             

Gleinstätten 295                                                                                        

8443 Gleinstätten                                                                                   28.März.2016, Gleinstätten 

 

Sehr geehrte Frau Armentrout! 

Ich möchte Ihnen gerne von meinen persönliche Gedanken und Empfindungen während des 

Lesens Ihres Bestseller-Buches „Obsidian-Schattendunkel“ berichten. Ich wollte das Buch 

schon alleine wegen des wunderschönen Covers, allerdings war auch die gute 

Kundenbewertung ein Grund, dieses Buch zu kaufen und ich muss ganz ehrlich sagen: Ich 

habe es auf keinen Fall bereut. Ich war wortwörtlich im Lesefieber. Die 400 Seiten habe ich in 

zwei Tagen verschlungen und ich musste mir gleich den nächsten Teil bestellen. Während des 

Lesens war ich einfach überwältigt von unterschiedlichsten Gefühlen. Einerseits war das 

Buch so spannend, andererseits aber auch amüsant und gefühlsvoll. Ich war wirklich von 

Anfang an verliebt in die Story und auch in Katy und Deamon. Auch an den hitzigen 

Wortgefechten zwischen den beiden fand ich sofort meinen Gefallen. Ihre Ideen sind einfach 

wahnsinnig toll. Immer wenn ich dachte, dass es gar nicht mehr besser geht, legten Sie noch 

eins drauf. Die unerwarteten Wendungen, die tollen Personen, die peinlichsten Situationen, 

sowie die faszinierenden Ideen machen dieses Buch (und auch die weiteren Bände) zu etwas 

ganz Besonderen. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass sie mir die Möglichkeit 

gaben, dieses fantastische Buch zu lesen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lisa Kumpitsch 
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3.5 Selbstgeschriebenes Gedicht zum Buch 
 

 

Ich klopfe an deiner Tür, 

frage mich, was will ich hier, 

ich sehe dich und werde rot, 

doch du bist ein Vollidiot. 

 

Bringst mich auf die Palme sowieso, 

doch trotzdem bin ich sehr, sehr froh, 

dass du mich rettest vor dem Blitz, 

obwohl ich weiß, da stimmt was nicht. 

 

Du bist so stark und auch so schnell, 

manchmal leuchtest du auch hell, 

ich weiß, du erzählst`s mir nicht, 

aber ich will’s wissen, egal was es ist 
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