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Dork Diaries: Nikkis ( nicht ganz so ) 

phänomenaler Auftritt 

Über den Autor: 

Rachel Rene Russel arbeitet eigentlich als Anwältin, sitzt aber lieber in Pyjama 

und Hasen-Puschen zu Hause rum als im Gerichtssaal. Sie bezeichnet sich 

selbst auch als Dork, so wie die Hauptfigur. 

„WARUM nicht? Weil ich die größte Doofe – Ober – Riesen – Knalltüte der ganzen Schule bin!“- S. 5  

Inhalt: 

Nikki Maxwell ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, das ein Stipendium für die Schule 

bekommen hat, weil ihr Vater dort Kammerjäger ist. Aber was passiert, wenn Mackenzie Hollister, 

die größte Diva der Schule, ihr das Leben zur Hölle macht und sich ihren Schwarm Brandon schnappt? 

Hinzu kommt dann auch noch die Talentshow der Schule. Aber mit welchem Talent soll sie bitte 

daran teilnehmen? Mit einer nicht vorhandenen Band? Notiz an Nikki: Band suchen! 

Auf den ersten Blick: 

Das Buchdesign ist sehr farbenfroh und mit ein bisschen Glitzer. Mich hat aber das Design nicht 

sonderlich angesprochen, weil es, wie ich finde, sehr kindlich gestaltet ist. Das Cover gibt nicht 

wirklich den „Charakter“ des Buches wieder. Eher aufgefallen ist mir der Buchrücken, weil dort ein 

kleiner Comic abgebildet ist. Wirklich angesprochen haben mich aber die ersten Seiten des Romans, 

da man dort die humorvolle Schreibweise der Autorin klar erkennt. 

Rezension: 

Die Autorin beschreibt die Handlung mit viel Freude und man merkt direkt, dass Nikki in großem 

Chaos lebt.  Wenn dann zusätzlich auch noch eine große Krise zwischen Nikki und ihren beiden 

besten Freundinnen ausbricht, wird es schwierig für Nikki. Die Autorin drückt die Emotionen von der 

Hauptperson sehr gut aus, sodass man merkt, wie traurig und verletzt sie ist. Trotzdem stehen aber 

immer noch der Humor und die Talentshow im Mittelpunkt. Es ist eine Achterbahnfahrt von 

Gefühlen: Liebe, Freude, Trauer, Treue… Die Autorin schafft es gut, mich in das Leben der Hauptfigur 

hineinzuversetzen, was mir sehr gut gefällt. Ein bisschen erinnert mich das Buch auch an Gregs 

Tagebuch, weil es beides mit viel Witz beschrieben wird und eben in Tagebuchform geschrieben ist. 

Meiner Meinung nach ist der Autorin das Buch gut gelungen. Sie schreibt sehr humorvoll und das 

Leben und die Gefühle von Nikki kann man oft sehr gut nachvollziehen. 

Fazit: 

Leider sind die Bücher, es gibt bereits mehrere Bände, noch recht unbekannt, dabei lassen sie sich 

leicht und einfach lesen, komplizierte Worte und Stellen findet man kaum. Empfehlen würde ich das 

Buch auf jeden Fall, da man es mit viel Spaß lesen kann. Diese Lektüre würde ich Personen 

vorschlagen die zwischen 11 und 14 Jahre alt sind. Für Ältere ist es weniger empfehlenswert, da es 

nicht sehr anspruchsvoll geschrieben ist und die Geschichte eher recht einfach dargestellt ist. Die 

Charaktere sprechen den Leser sofort an, da sie sehr sozial, ausgelassen und humorvoll sind. 
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Bewertung: 

Schreibstil:  ★★★★☆ 

Inhalt:   ★★★☆☆ 

Tiefgang:  ★☆☆☆☆ 

Spannung:  ★☆☆☆☆ 

Action:   ☆☆☆☆☆ 

Humor:  ★★★★★ 

Liebe:    ★★★★☆  

Fazit:      ★★★★☆                                                                                                                                                                    
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