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Ein Sammelband, der gleich drei Romane von den drei !!! enthält: Tanz der Hexen, 
Popstar in Not, Gefahr im Reitstall —  und das zeigt schon die Breite der The-

men, mit denen der Band versucht, sein (weibliches) Lesepublikum zu locken: Hexen, 
Popmusik, Pferde. Ein bisschen Grusel und Spannung, ganz viel Musik und die typische Pferdebe-
geisterung von Mädchen. Eine Geschichte der drei Ausrufezeichen, dem weiblichen Pendant zu den 
klassischen drei ???, die alle Klischees erfüllt, die sich die Leserinnen der Reihe nur wünschen kön-
nen. 

as man netterweise sagen muss: Die Geschichten richten keinesfalls Schaden an, sondern ver-
folgen neben der sehr gängigen, voraussehbaren und ziemlich anspruchslosen Handlung auch 

einige Botschaften. Stärker als ihre männlichen Vorbilder unterschieden sich die drei Ausrufezei-
chen charakterlich deutlicher voneinander, und das führt gerade bei Mädchen — im Buch und in 
der Realität — immer wieder zu Krisensituationen; die sind durchaus dem Leben vieler junger Mäd-
chen abgeschaut. 

a werden denn also in den drei Geschichten alle zwischenmenschlichen Beziehungen ordent-
lich aufbereitet  und ausgelotet, mit netten, oftmals lustigen Wortgefechten, die mit den fol-

genden Taten inhaltliche Längen einigermaßen befriedigend kaschieren und keineswegs auf subti-
len Umgang mit den jeweiligen Themen zielen. Teenagergeschichten mit einer Fülle von Stereoty-
pen, die die Handlung in allen drei Geschichten als nahezu automatisch ablaufenden Prozess anbie-
ten — sorglose und nirgendwo tiefgehende Unterhaltung, die aber ganz gelungen das Thema 
Freundschaft und Teamwork immer wieder in den  Mittelpunkt zu stellen wissen und es dabei aus 
den drei teils sehr unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten wissen. Damit nimmt man dann 
auch zwischendurch etwas viel kitschig-romantische Herz-Schmerz-Stimmung in Kauf ... 
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