
	  

	  

Susanne Schmidt | Laurent Gapaillard 
Die Nanis und der leuchtende Stein 

Es ist ganze 500 Sonnenwenden her, dass die Nanis, um 
möglichst viel Luft zwischen sich und Menschlinge zu bringen, 
sich in die Wälder der Karpaten zurückgezogen haben. Doch das 
friedliche Leben der fünf Nani-Dörfer beginnt Risse zu zeigen: Die 
Zauberkraft des Nachwuchses scheint bedenklich nachzulassen. 
Selbst Prinz Alwin, der immerhin Sohn des Großgenius und der 
Großgenia ist, bangt um seine Zulassung zum Zauberunterricht. 
Doch der Prinz wird von seinen Sorgen abgelenkt, als ein 
geheimnisvoller Stein im Wald gefunden wird. Die Nani-
Gemeinschaft beschließt zu tun, was am ungefährlichsten 
scheint: gar nichts. Doch Prinz Alwins Gedanken stehen nicht 
still. In aller Heimlichkeit setzt er alles daran herauszufinden, was 
es mit den leuchtenden Symbolen auf sich hat, die sich auf dem 
Stein zeigen, und wie der Stein behandelt werden muss, damit 
aus ihm seltsame Töne erklingen. Und warum scheint niemand 
seine Vermutung ernst zu nehmen, dass er einen Menschling 
gesehen hat? Wie bekommt man einen ganzen Nani-Stamm 
dazu, die lauernde Gefahr zu sehen? 
 
Die Nanis und der leuchtende Stein ist eine charmante und 
humorvolle Geschichte über Fähigkeiten, die zwar im 
Schulunterricht nicht zu guten Noten verhelfen, deshalb aber im 
praktischen Leben nicht weniger wert sind, und einen Prinzen, 
der mehr mit seiner Zeit anzufangen weiß, als den Erwartungen 
an ihn gerecht zu werden. Zum Beispiel an Merline zu denken, 
deren Bewegungen beim Klettern wie Melodien sind, die einem 
einfach nicht aus dem Ohr gehen wollen. 
 
Das Abenteuer wird weitergehen! Der zweite Band über Prinz 
Alwin und die ganze Nani-Sippe wird schon im Frühjahr 2018 bei 
Jacoby & Stuart erscheinen. Auch der dritte Band ist bereits in 
Planung. 
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