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DER STÄRKSTE MANN VON HOLLAND
Luuk Bos ist zwölf – ein schmächtiger, kleiner Junge mit leuchtend roten
Haaren. Schon solange er lebt glaubt Luuk ganz fest daran, dass er der Sohn
des stärksten Mannes der Welt ist. Der Junge ist bei seiner alleinerziehen-
den Mutter aufgewachsen, und als er noch jünger war, hat Dorien ihm die
tollsten Geschichten über seinen Vater erzählt: „Er konnte ganz allein ein
ganzes Flugzeug ziehen. Er stellte sich vor ein Auto und konnte es mit
einem Griff über seinen Kopf heben!“
Als Luuk, den sie in der Schule wegen seines auffallenden Äußeren „Roter
Zwerg“ nennen, aufs Gymnasium kommt, verliebt er sich Hals über Kopf in
die starke, unabhängige Minke – schließlich ist sie hier die Einzige, die ihn
vor den anderen Kindern in Schutz nimmt. Zu dumm, dass er selbst so
schwach ist! Allzu gern würde Luuk auch mal die eigenen Muskeln spielen
lassen!
Als er zufällig in einen Wettbewerb gerät, bei dem der stärkste Mann der
Stadt gekürt werden soll, lernt er dort einen der Wettkampfteilnehmer ken-
nen. Er heißt René und hatte wie Luuk früher selbst mal rote Haare. Viel -
leicht auch deshalb freunden die beiden sich miteinander an, und René hat
jede Menge gute Tipps für Luuk, wie man das Herz eines Mädchens wie
Minke für sich gewinnen kann. So ganz allmählich wächst in Luuk die Über-
zeugung, dass der starke René sein leiblicher Vater sein könnte.
Dann aber erfährt seine Mutter von dieser Vermutung. Und nun erzählt sie
dem Jungen die Wahrheit …

THE STRONGEST MAN IN HOLLAND
Luuk Bos is twelve years old. A small, slight boy with bright red hair, for as
long as he can remember, Luuk has been convinced that he is the son of
the strongest man in the world. The boy has grown up with his single moth -
er Dorien and, when he was younger she would tell him the most won -
derful stories about his father: “He could pull an aeroplane all by himself. He
could stand in front of a car and lift it above his head in one movement!”
When Luuk, whose striking appearance has earned him the name ‘red
dwarf’ moves up to secondary school, he falls head over heels in Minke,
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Biografie
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DE STERKSTE MAN VAN 
NEDERLAND

Loek Peters

who is strong and independent – after all, she is the only one who is pre-
pared to stick up for him in front of all the other kids. But if only he were
stronger! How he’d love to be able to flex his own muscles!
One day he comes across a competition to find the town’s strongest man.
This is where he meets one of the contestants, René. René once had red
hair, just like Luuk. Perhaps this is why the two soon become firm friends.
Moreover, René it seems has plenty of good tips for Luuk when it comes to
conquering the heart of a girl like Minke. Gradually, Luuk begins to feel con-
vinced that strongman René could in fact be his biological father.
But when his mother hears about this she decides to tell her son the
truth …

L’HOMME LE PLUS FORT DE HOLLANDE
Luuk Bos a douze ans. C’est un garçon chétif aux cheveux roux. Luuk croit
fermement depuis toujours qu’il est le fils de l’homme le plus fort du
monde. Il a été élevé par sa mère célibataire et quand il était plus jeune,
Dorien lui racontait les histoires les plus folles au sujet de son père : « Il pou-
vait tirer tout seul un avion. Il se mettait à côté d’une voiture et en une seule
prise, il la soulevait au-dessus de sa tête ! »
Lorsque Luuk entre au lycée où on l’appelle le « nain rouge » à cause de son
apparence frappante, il tombe raide amoureux de Minke, qui est forte et
indépendante – c’est finalement la seule, ici, à le protéger contre les autres
enfants. C’est vraiment trop bête qu’il soit lui-même si faible. Luuk aimerait
tellement jouer lui aussi de ses muscles !
Lorsqu’il se retrouve par hasard dans un concours pour élire l’homme le
plus fort de la ville, il y fait la connaissance de l’un des participants. Il s’ap-
pelle René et il avait autrefois lui-même des cheveux roux comme Luuk !
C’est d’ailleurs peut-être la raison pour laquelle ils deviennent amis et René
donne à Luuk beaucoup de bons tuyaux pour faire la conquête d’une fille
comme Minke. Peu à peu, Luuk est gagné par la conviction que René le cos-
taud pourrait être son père biologique.
Quand sa mère est au courant des idées du garçon, elle lui raconte alors
toute la vérité …
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