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Nach dem Verfasser muss man  lange suchen, bis man den Namen sehr klein gedruckt im 

Impressum findet — denn mit Enid Blyton hat das Ganze ja nun wirklich nichts mehr tun. Und man 
muss sich den Namen auch nicht merken, denn die neue Geschichte von Hanni und Nanni ist nicht 
nur inhaltlich arg seicht, sondern auch erzählerisch keine Glanzleistung. Das sieht ganz danach aus, 
als habe jemand den Film gesehen und dann einigermaßen gelangweilt das Geschehen nacherzählt.  

ie Geschichte schließt nahtlos an den dritten Film an, der auch als F Buch zum Film erschienen 
ist, ebenfalls von Mark Stichler erzählt. Da war aus Versehen eine Klasse Jungs im Mädchenin-

ternat gelandet, und daraus hatte sich so mancher Herzschmerz entwickelt. Nun steht umgekehrt 
ein Besuch ausgesuchter Mädchen in England an, und die Geschichte entwickelt sich wie erwartet. 
Aber um das Ganze etwas aufregender zu machen, treffen die Mädchen bereits im Zug ein paar 
ältere Jungen, die ihnen gefallen. Was sie nicht wissen: Die Drei bilden eine ganze berühmte Boy-
group — und sie wollen sie natürlich wiedertreffen. Als dann während der Schulzeit eine Tagestour 
nach London ansteht, verschwindet Daniela plötzlich. Ist etwas passiert? Oder hat sie sich einfach 
mit einem der großen Jungs verabredet?  

ie Handlung ist, wie gesagt, sehr seicht und oberflächlich, und der Witz, der noch in den Filmen 
zum Ausdruck kam und so manches in eine lustige Parodie verwandelte, fehlt hier völlig. Ge-

füllt wird die Geschichte mit ein paar „ergreifenden“ Nebengeschichten, die auf die Tränendrüse 
drücken, aber auch da weiß man gleich, wie sich die Dinge entwickeln werden: nämlich zum eindeu-
tig Guten, egal, wie unglaubwürdig das rüber kommt. 

rotzdem haben die neuen Hanni & Nanni Bücher ein großes Lesepublikum, sodass man davon 
ausgehen muss, die Geschichten kommen dem Lesegeschmack der 12-13-Jährigen recht gut 

entgegen.  Deshalb  gibt es sehr knappe 3 Sterne von uns. 
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