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Was hat Kinderarbeit mit mir zu tun? 
Neues Jugendbuch von Carlo Meier 
 
Der Zuger Schriftsteller Carlo Meier („Die Kaminski-Kids“) konfrontiert in 
seinem neuen Jugendbuch „Eine Million Dollar“ mit den Themen Kinderarbeit, 
Versuchungen und Verantwortung. «Bei Recherchen in Afrika für ein anderes 
Jugendbuch bin ich auf Kinderarbeit gestossen“, sagt Carlo Meier, „das Thema 
hat mich seither nicht mehr losgelassen.“ 
 
Was würde ich tun, wenn ich plötzlich eine Million Dollar hätte – und wenn ich 
wüsste, dass für diese Million andere Menschen ihr Leben gelassen haben? Dieser 
Frage muss sich der Protagonist in „Eine Million Dollar“ stellen. Es ist eine 
Geschichte über Versuchungen, Verantwortung und Kinderarbeit. Carlo Meier, mit 
seiner erfolgreichen Krimi-Reihe „Die Kaminski-Kids“ weit über die Grenzen der 
Schweiz bekannt geworden, schreibt über Verlierer und Gewinner der Gesellschaft – 
hier und in der dritten Welt. Was steckt in meinem Handy und meiner Playstation? 
Wer bezahlt dafür welchen Preis? 
 
Workshops für Jugendliche 
„Bei Recherchen in Afrika für ein anderes Jugendbuch bin ich auf Kinderarbeit 
gestossen. Das Thema hat mich seither nicht mehr losgelassen“, so Carlo Meier, 
„Nun stelle ich es in meinem neuen Jugendbuch ins Zentrum eines Krimis, den die 
16-jährigen Chris und Kira in Zürich und Paris erleben.“ Carlo Meier liegt das Thema 
am Herzen. Deshalb will er im Rahmen von Lesungen und Workshops Jugendlichen 
ermöglichen, sich ganz differenziert mit Kinderarbeit, Versuchungen und 
Verantwortung auseinanderzusetzen. Mit seinem Angebot läuft er offene Türen ein: 
Schon bevor das Buch erschienen ist, haben ihn mehrere Schulen für Workshops 
gebucht. 
 
Zum Lesen motivieren 
„Eine Million Dollar“ ist eine kompakte Geschichte: Sie ist nur knapp 60 Seiten lang. 
Das ist Absicht. Das Buch erscheint im Ostschweizer Verlag da bux, der sich auf 
Bücher für leseschwache Jugendliche konzentriert. Denn Carlo Meier möchte mit 
seinem neuen Jugendbuch alle Jugendlichen begeistern – auch jene, die sonst nicht 
gerne lesen oder mit Lesen überfordert sind. Carlo Meiers packende Geschichte ist 
die beste Voraussetzung, um Leselust zu wecken. 
 
da bux Verlag, 60 Seiten, ab 21. September erhältlich 
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