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Hanni und Nanni – Mehr als 
beste Freunde 

 

 

 

Hanni und Nanni sind sauer, als ihre Eltern beschließen, 
sie im Internat Lindenhof anzumelden. Mag ja sein, dass 
die Zwillingsschwestern nicht immer die bravsten 12-
Jährigen sind. Aber ein Internat!? Das lassen sich die 
Schwestern nicht gefallen. Und so stecken sie gleich 
nach der Ankunft die Köpfe zusammen, um der Schullei-
terin mit möglichst vielen Streichen zu beweisen, dass 
diese wohl am besten auf Hanni und Nanni verzichten 
kann. Doch dann wird Nanni in den Reiterclub aufge-
nommen und findet neue Freunde, was Hanni gar nicht 
gefällt. Schließlich sollte Nanni als ihre Schwester doch 
immer auf ihrer Seite sein. Dann muss Hanni eben allei-
ne sehen, wie man von Lindenhof wieder wegkommt. 
Oder ist es auf der Schule vielleicht doch gar nicht so 
schlimm?  
 
Wer kennt sie nicht, die frechen und unternehmungslus-
tigen Zwillinge Hanni und Nanni. Als Buch begleiteten 
ihre Abenteuer ganze Generationen und haben sich 
auch als Filmreihe großer Beliebtheit erfreut. Mit HANNI 
& NANNI – MEHR ALS BESTE FREUNDE startet nun 
unter der Regie von Isabell Šuba ein Reboot der Reihe, 
das die Geschichten in und um Lindenhof auf gekonnte 
Weise modernisiert hat. Natürlich lässt Šuba alle mo-
dernen Medien vorkommen, doch inszeniert sie die Ge-
schichte ansonsten charmant zeitlos in einer farbenfro-
hen Kulisse voller kleiner liebevoll ins Bild gesetzter 
Details. Laila und Rosa Meinecke sind als Hanni und 
Nanni genau die richtige Besetzung: frech und nie um 
einen Spruch verlegen. So gewinnen sie schnell die 
Herzen der Zuschauer, genau wie all die anderen Schü-
lerinnen des Internats, die als Charaktere genau so bunt 
sind wie das Schulleben selbst, das von witzigen Strei-
chen immer wieder aufgelockert wird.  
 
HANNI & NANNI – MEHR ALS BESTE FREUNDE ist 
eine bezaubernd erfrischende Neuauflage der erfolgrei-
chen Reihe, die schon jetzt Lust auf mehr Abenteuer in 
Lindenhof macht.  

    
 

 

 

Kinder-/Jugendfilm 
Deutschland 2017 

 Regie: Isabell Šuba 

  
Darsteller: 

 
Laila Meinecke, 
Rosa Meinecke 
Jessica Schwarz u.a. 

 Länge: 98 Minuten 

    

  
 
 
 

 
 

 


