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Der fast 13-jährige Malte ist ein richtiges Ass in Mathematik. In der Welt der Zahlen kennt er sich aus. 
Sie geben ihm Orientierung und Sicherheit. („Weil Mathe nämlich logisch ist, und logische Dinge 

kriegt man früher oder später raus.“) Nun bereitet er sich auf den Wettbewerb „Jugend trainiert 

Mathematik“ vor. Aber dann gerät seine vertraute Ordnung durcheinander: Zuerst zieht eine bis 

dahin kaum bekannte Halbschwester bei seinen Eltern und ihm ein. Dann stößt zur Vorbereitung auf 

den Wettbewerb auch noch ein Mädchen aus einer anderen Schule zu seinem Matheclub. Und er, 

der eigentlich keine Freunde hat, befreundet sich mit zwei Mitschülern. Und auf einmal fangen sogar 

Gedichte an zu Malte zu sprechen. 

Nikola Huppertz erzählt auf beeindruckende Weise die Entwicklung von der sachorientierten späten 
Kindheit zur emotional aufwühlenden und verunsichernden Phase der Pubertät. Sehr vielschichtig 

kommen die Themen dieses Alters zum Ausdruck: Die freundschaftliche Annäherung zwischen den 

Geschwistern; die schmerzhafte Erkenntnis, dass die Eltern nicht immer die Wahrheit sagen; das 

schwierige Verhältnis des Vaters zu seiner Ex-Frau und der Tochter aus dieser Beziehung; die 

Entwicklung von Freundschaften und die Erfahrung des ersten Verliebtseins mit der Unsicherheit, wie 

man sich als Junge einem Mädchen gegenüber am besten verhält. Wie gut, wenn man inzwischen 

eine ältere Schwester bekommen hat, die einem gute Ratschläge geben kann und notfalls die Dinge 
auch selber in die Hand nimmt. 

Das Buch erzählt die Geschichte von Malte spannend aus seiner eigenen Sicht, lässt Leserinnen und 

Leser an seinen Fragen und Überlegungen teilhaben und die emotionale Zerrissenheit dieses Alters 

miterleben und stellt sich auch der Frage nach der Schuld gescheiterter Beziehungen. Dabei wird 

deutlich: Nicht nur die klar geordnete Welt der Zahlen kann Trost spenden, sondern auch die Welt 

der Worte. Ja, die Vielschichtigkeit und die Zwischentöne des Lebens und der Gefühle können 

Gedichte viel besser ausdrücken. Auch diesen Zugang vermittelt die Autorin auf behutsame und 
überzeugende Weise. 

Nikola Huppertz ist ein sprachkreatives, thematisch heutiges und flüssig zu lesendes Buch gelungen, 

das in der schwierigen Phase zwischen Kindheit und Jugend helfen kann, die vielen Veränderungen 

und Eindrücke wahrzunehmen und zu verarbeiten. Erwachsenen vermittelt es darüber hinaus ein 

tieferes Verständnis für dieses Alter. Gleichzeitig ist „Schön wie die Acht “ auch ein Plädoyer für die 

Macht des Wortes und den Mut zum Wort: „Wer Gedichte liest, braucht Mumm.“ 

 


