Die royale Chick-lit-Version eines James-Bond-Abenteuers
Ellie ist die zukünftige Königin von Maradova und wünscht sich nichts sehnlicher, als ein normales Leben zu führen.
Lottie hingegen träumt davon, Prinzessin zu sein. Ausgerechnet die beiden müssen sich im Internat Rosewood Hall ein
Zimmer teilen. Sie freunden sich an. Doch Ellie droht Gefahr von vielen Seiten. Also übernimmt Lottie die Rolle einer
Porterin, tritt fortan anstelle von Ellie in der Öffentlichkeit auf, um deren Identität zu schützen, notfalls auch unter Einsatz
ihres Lebens. Lottie nimmt ihre Aufgabe sehr ernst. Sie lässt sich sogar entführen, kann den Kidnappern aber
entkommen. Allerdings sind Ellie und Lottie vor den Machenschaften der Geheimorganisation Leviathan längst nicht in
Sicherheit. Diese schmiedet finsterste Pläne. Und Lottie ist ein wichtiger Teil dieser.
Als Ellie und Lottie nach den Ferien zurück nach Rosewood Hall kommen, geschehen immer seltsamere Dinge. Und
dann werden sogar Mitschüler vergiftet! Steckt dahinter etwa Leviathan, die es auf die Kinder von Königshäusern und
einflussreichen Familien abgesehen hat? Lottie und Ellie sind entschlossen, die Übeltäter zu enttarnen, doch sie haben
keine Ahnung, wie nah die Gefahr ihnen tatsächlich schon gekommen ist. Nicht das einzige Problem, mit dem Lottie zu
kämpfen hat. Da sind außerdem noch ihre verbotenen Gefühle für Ellie, aber auch für Ellies Leibwächter Jamie. Lottie
fühlt sich zwischen diesen hin- und hergerissen. Und dann kommt auch noch ein neuer Junge an die Schule und mit ihm
noch mehr Schwierigkeiten. Mitten in diesem Gefühlswirrwarr schlägt Leviathan erneut zu ...
Jugendliteratur, die Mädchen ab elf Jahren noch breiter als ein Honigkuchenpferd zum Strahlen bringt - ab der ersten
Spielminute von Connie Glynns Geschichten sprudelt das Herz nur so über vor schönstem Hörglück. Diese bedeuten
einen Spaß, von dem einen ganz schwindelig wird. Die "Prinzessin undercover"-Reihe erfreut Teenager über alle
Maßen. Mit dieser kriegt man nämlich Unterhaltung der ebenso amüsanten wie spannenden Sorte auf die Ohren. Band
zwei, "Enthüllungen", muss man hören; insbesondere wegen Sprecherin Monika Oschek. Mit der deutsch-polnischen
Schauspielerin steht eine Meisterin ihrer Zunft am Mikrofon. Sie versetzt Kinder in pure Höreuphorie. Ihre Lesungen
machen noch süchtiger als Schokolade. Diese sind ein absolutes Highlight in jedem CD-Player. Also, unbedingt mehr!
Ganz viel Action und noch mehr Emotionen stecken in den (Hör-)Büchern aus Connie Glynns Feder. Beim Lauschen
vollführt das Herz wilde Freudenhüpfer, hoch und höher. "Prinzessin undercover - Enthüllungen" verführt zu einem
Hörerlebnis mit "Wow!"-Effekt. Über mehr als sechs Stunden lang verliert man sich in Monika Oscheks Stimme. Ihre
Lesungen lassen einen die Welt um sich herum vollkommen vergessen. Deren Sogwirkung kann und will man sich
partout nicht entziehen. Absolut grandios!
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