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Conni & Co  

 

 

Die 12-jährige Conni Klawitter lebt mit ihren Eltern und 
ihrem kleinen Bruder in Neustadt. Sie ist aufgeweckt 
und fröhlich, hat viele Freunde, ist abenteuerlustig und 
oft auch trotzig. Zu Beginn der siebten Klasse muss sie 
die Schule wechseln. Dort sind viele Mädchen, die sich 
zickenhaft benehmen und mit denen Conni sich gar 
nicht versteht. Doch als sie von ihrer Oma einen Hund 
geschenkt bekommt, der ihr zugelaufen ist, ist sie be-
geistert und tauft ihren neuen kleinen Freund auf den 
Namen Frodo. Eigentlich jedoch gehört dieser Schuldi-
rektor Möller. Und der will ihn unbedingt wiederhaben, 
um ihn für eine Werbekampagne auszunutzen. Conni 
und ihre Freunde beschließen: Frodo muss geholfen 
werden!  

Seit über 20 Jahren erscheinen in der gleichnamigen 
Kinderbuchreihe regelmäßig Geschichten über die klei-
ne freche Conni, die für jede Altersstufe verfasst wer-
den. Franziska Buch hat sich für ihre Verfilmung die 
Geschichten ausgesucht, in denen Conni sich auf der 
Schwelle zwischen Kind und Teenager befindet. So ge-
lingt es geschickt, die Brücke zwischen den verschiede-
nen Altersstufen und den dazugehörigen Alltagskonflik-
ten zu schlagen, wobei vor allem jüngere Kinder sich 
sehr gut mit der Heldin und ihrer Clique identifizieren 
können, die ungekünstelt, frisch und natürlich agieren. 
Da gibt es die schlauen Kids, die sich mit der modernen 
Technik auskennen und die ängstlichen Kinder, die Hin-
dernisse überwinden müssen, bevor sie zum Helden 
werden können. Im Zentrum der abenteuerlichen und 
sehr unterhaltsamen Geschichte steht Conni, die von 
Emma Schweiger verkörpert wird. Sie vereint alle Ei-
genschaften der Gruppe in sich, dient den Zuschauern 
hervorragend als Identifikationsfigur und ist ein gutes 
Vorbild, indem sie für die Unterstützung der Schwäche-
ren kämpft. 

CONNI & CO ist ein liebevoll gestalteter, sorgsam und 
temporeich inszenierter und stimmungsvoller Unterhal-
tungsfilm für Kinder und Jugendliche und wird mit Si-
cherheit nicht nur das Herz der zahlreichen Conni-Fans 
erfreuen.  
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