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„Ich bin fünfzehn. Seit genau einer Sekunde.“ 

Mit diesem Satz beginnt die Geschichte von Conni Klawitter, die jetzt 
nicht mehr als Kind, sondern schon fast erwachsen fühlt. Fünfzehn zu werden, ist etwas ganz Be-
sonderes in Connis Augen, darum will sie auch zum ersten Mal keinen Kindergeburtstag mehr fei-
ern, sondern eine richtige Party veranstalten, so wie man es als Teenager tut. Was einfach klingt, ist 
allerdings doch ein wenig komplizierter: Das fängt bei der Gästeliste an, geht über die Wahl der 
richtigen Essen und der passenden Musik bis hin zu wichtigsten Fragen, nämlich der nach dem pas-
senden Party-Outfit.   

Doch Connis Leben dreht sich nicht nur um Partys, auch wenn kurz nach Connis Geburtstag bereits 
eine weitere Feier, dieses Mal sogar ohne Eltern im Hintergrund, geplant wird. Die Geschichte han-
delt auch von der ersten Liebe, die Conni mit ihrem Freund Philipp erlebt und die auf die Probe ge-
stellt wird, als Philipp sich mit einem Mal so sonderbar verhält und Conni schon fürchtet, er könne 
eine andere haben. Und die Geschichte handelt von Freudschaft, zumal Conni Probleme mit Lukas, 
dem neuen Freund ihrer besten Freundin, hat und nicht weiß, wie sie das Thema ansprechen soll. 

Viele Leser werden bei dem Namen Conni Klawitter aufhorchen! Ja, es ist DIE Conni, die man be-
reits aus Pixie-Bücher für Leser ab 3 Jahren kennen gelernt hat. Mit blonder Mähne und dem typi-
schen rot-weißen Ringelpullover, der auch auf dem Cover der CD in der oberen Ecke zu sehen ist. 
Hier ist Conni älter geworden, ist kein Kindergarten- oder Grundschulkind mehr, sondern – zumin-
dest in ihren Augen – fast schon erwachsen.  

Gelesen wird der F Roman (hier finden Sie die ausführliche Rezension) von Schauspielerin Julia 
Casper, der man die Rolle der 15-Jährigen problemlos glaubt. Sie trifft die richtigen Töne, weiß, wo-
rauf sie bei der Lesung achten muss, und man hat immer wieder das Gefühl, dass tatsächlich Conni, 
die hier als Ich-Erzählerin auftritt, von ihren Erlebnissen berichtet.  

Mein Leben, die Liebe und der ganze Rest überzeugt – als Roman und als Hörbuch!  
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