Prinzessin undercover (Inhaltsangabe von Emilia)
Prinzessin undercover ist ein Jungendbuch, geschrieben von Conni Glynn. Es handelt von
einem Mädchen namens Lotti Pumkin was sich nichts sehnlicher wünscht als eine echte
Prinzessin zu sein. Als sie auf das Internat Rosewood Hall wechselt, trifft sie auf das Mädchen
Elli Volk, was in Wahrheit die geheime Prinzessin von Maradova ist und was sich nichts
anderes wünscht, als ein normales Leben zu führen. Sie tauschen die Rollen ohne zu wissen,
dass es jemand auf die Prinzessin abgesehen hat.
Lotti hat es mit viel Arbeit geschafft auf das Elite Internat Rosewood Hall zu gehen. Dort
angekommen zeigte ihr ein Mädchen namens Bihna ihr Haus. Es gab drei Häuser in
Rosewood Hall namens Ivy, Conch und Stratus. Lotti ist durch einen Persönlichkeitstest in
das Haus Ivy gekommen wo sie noch am selben Tag das Mädchen Elli Volk kennenlernte mit
welchem sie sich ein Zimmer teilen musste. Elli war genau das Gegenteil von Lotti: sie
kleidete sich am liebsten mit dunklen Farben, war unordentlich und machte sich meist nichts
aus Regeln. Obwohl Elli und Lotti so verschieden waren, wurden sie schnell beste Freunde.
Als plötzlich die ganze Schule dachte, dass Lotti die geheime maradovische Prinzessin sei,
wollte Lotti dies abstreiten aber keiner wollte ihr glauben. Doch dann erfuhr Lotti von Elli,
dass Elli Prinzessin sei und sie tauschten die Rollen, weil keiner erfahren durfte, dass Elli die
Prinzessin ist.
Eine Zeit lang war alles ruhig in Rosewood doch dann kam Ellis Partist Jamie an die Schule.
Ein Partist ist eine Art Bodyguard der aber schon von kleinauf mit der zu schützenden Person
aufwächst und darauf trainiert wird, die Person zu beschützen.
Als Jamie davon erfuhr, dass Elli und Lotti so taten, als sei Lotti die wahre Prinzessin hielt der
dies für eine nicht so gute Idee aber entschied, dass es für Ellis Schutz das beste sei. Lottie
wurde nun auch von Ellis Eltern, den maradovischen König und Königin, beauftragt, Ellis
Porterin zu sein. Eine Porterin ist eine Person, die sich für eine andere königliche Person
ausgibt, bis diese bereit ist, das königliche Amt anzutreten. Dies hieße für Lottie aber auch,
dass sie wahrscheinlich nie wieder nach Hause dürfte, was für Lotti aber eher kein Problem
war, denn ihre Mutter war vor ein paar Jahren gestorben und ihr Vater hatte schon wieder
eine neue Frau geheiratet, die Lottie nicht ausstehen konnte.
In den Sommerferien war der maradovische Sommerball und Lotti musste als Porterin von
Elli natürlich dabei sein. Aber Lotti wurde von der Vertrauensschülerin von Conch zu
entführen versucht. Dies tat sie für eine Organisation namens Leviatan. Doch Elli und Jamie
bemerkten schnell, dass etwas nicht stimmte und konnten Lottie zum Glück noch rechtzeitig
befreien. Saskia wurde festgenommen.
Ich finde das Buch sehr spannend geschrieben. Es zeigt, wie wichtig Freundschaft ist aber
auch, dass man manchen Personen einfach nicht gleich trauen sollte. Zurzeit sind zwei
Bücher erschienen und es sollen noch zwei weitere Folgen erscheinen, wo man dann
vielleicht herausfindet, was es mit der Organisation Leviatan auf sich hat.

