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Zum Buch 
Beende den Tag mit einem Abenteuer! 

30 spannende Kurzgeschichten mit wahrem Hintergrund zum Vor- und 

Selberlesen. Die Kinder werden die Stunden bis zum Schlafengehen vor 

Aufregung zählen! 

Die engagierte Naturschützerin Ness Knight ist für extreme Expeditionen 

bekannt. In diesem Buch erzählt sie von den spannendsten Abenteuern 

mutiger Frauen und Männer aus allen Zeiten: Von der Französin Jeanne 

Baret, die vor 250 Jahren als Mann verkleidet die Welt umsegelte, über 

den Entdecker Alexander von Humboldt bis zu der legendären Gorilla-

Forscherin Dian Fossey. Ob die Forscherinnen und Entdecker einen aktiven 

Vulkan erklimmen, in die Tiefsee abtauchen, sich durch gefährliche 

Flussströmungen im Regenwald kämpfen, mit einem Heißluftballon den 

Atlantik überqueren, Gorillas im Nebel beobachten, von einem wütenden 

Nashorn verfolgt werden oder von der Raumstation ISS zurück zur Erde 

reisen – diese fesselnden Geschichten lassen auch die Leserinnen und 

Leser von Abenteuern träumen! 

Dieses Buch wird klimaneutral produziert. 

 

 
 

Autor 

Ness Knight, Qu Lan 
 
Ness Knight ist eine britische Abenteurerin, 

Entdeckerin und Naturschützerin. Sie hat 

verschiedene Expeditionen in extremen 

Umgebungen rund um den Globus begleitet. Sie ist 

in Afrika aufgewachsen und entwickelte sehr früh 

eine starke Bindung zur Natur und Tierwelt um sie 



Vivienne blickte nach oben in das undurchdringliche Blätterdach.  
Es schien, als hätten riesige Spinnen tausend Netze über ihr gesponnen, 
als würde der Urwald sie verschlingen wollen. Wann würde sie 
endlich wieder das Tageslicht erblicken?

Vivienne befand sich 
zusammen mit ihrem 
furchtlosen Team auf einer 
aufregenden Expedition.  
Sie wollten wilde Tiere  

fotografieren – an Orten, an denen zuvor kaum Forschungs- 
reisende gewesen waren. Und einer dieser Orte war der  
gewaltige Mount Kenya. Wenn sie sich nicht täuschte,  
musste der Berg gleich hinter diesem Dschungel liegen.  
Sie atmete tief durch und ging weiter.

Vivienne de Watteville
1928–1929

Es schien, als hätten riesige 

Spinnen tausend Netze über 

ihr gesponnen. 

T ief im Herzen Afrikas bahnte sich die unerschrockene  

Abenteurerin namens Vivienne de Watteville ihren Weg  

durch den endlosen Dschungel Kenias. Sie war seit Tagen  

unterwegs und der Schweiß lief ihr über die Stirn.

Nashornattacke  
in Afrika



 

 

 

 

 

 


