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Eine neue Geschichte mit 
Franzi, Kim und Marie, den drei 

!!!. Schon länger haben die drei Damen kei-
nen Fall gelöst. Da kommt ihnen die Fahrt in 
das Skigebiet richtig entgegen. Hier geht es 
nämlich nicht nur sportlich zu, hier gibt es 
nicht nur Gelegenheit, sich ein bisschen in 
den einen oder anderen Skilehrer zu verlie-
ben, nein, hier passiert auch gleich zu Beginn 
etwas Dramatisches: Eine Lawine geht ab und 
einer der jungen Skilehrer wird verschüttet – 
oder nicht? Jedenfalls ist er spurlos ver-
schwunden und die Suche nach ihm bleibt er-
folglos… 

In einer genau auf die Bedürfnisse der Lese-
rinnen zugeschnittenen Geschichte bietet 
Henriette Wich auch hier eine gelungene Mi-
schung aus abenteuerlicher Spannung, poeti-
scher Romantik und jeder Menge Verliebt-
heit. Da ist zum einen Franzi, die zu Hause 
ihren Felipe zurücklässt und bald den Einflüs-
terungen einer Zicke aus ihrer Klasse erliegt 
und seinen Liebesschwüren nicht mehr 
glaubt und an seiner Ehrlichkeit zweifelt. Da 
ist aber vor allem die Suche nach Toni, dem 
vermissten Skilehrer. Ist sein Bruder Simon 
wirklich so fassungslos und erschüttert über 
das Ereignis? Oder ist er nun einfach einen 
lästigen Konkurrenten los, um das Erbe des 

Vaters, ein Superhotel, allein zu übernehmen? 
Und welche Rolle spielt eigentlich der merk-
würdige Hans Schachner dabei, der die Hütte 
bewirtschaftet, in der die Mädchen wohnen?  

Mehrere Erzählstränge verflechten sich im-
mer enger, bis sie am Ende zu der (bereits 
erahnten) Lösung führen, die natürlich ein 
Happy End bietet. Lesenswert sind die Ge-
schichten vielmehr aus Gründen, die eigent-
lich außerhalb oder besser: hinter der Hand-
lung liegen. Stärker als bei ihren männlichen 
Vorbildern, den drei ???, geht es bei den 
Mädchen immer wieder um das Thema der 
Freundschaft. So unterschiedlich die Drei 
sind, so sehr werden sie immer wieder auf 
Bewährungsprobe gestellt. Zusammengehal-
ten von ihrem Interesse für kniffelige Detek-
tivarbeit, die die Mädchen auch hier noncha-
lant und zielsicher übernehmen, lernen sie 
jedes Mal aufs Neue, dass Vertrauen und Of-
fenheit die Grundlage jeder Beziehung ist, in 
der man sich aufeinander verlassen kann. 
Und das gilt für die Freundschaft der Mäd-
chen ebenso wie für die Beziehung zu Feli-
pe… 

Zum Wegträumen für alle Anhängerinnen der 
Serie, die es gern ein bisschen romantisch 
und spannend dazu mögen. 

 


