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Timo Pavela weiß
ß, wovon er
e schreibt, weil er se
elber Lehre
er war. Mitt einem ge
ehörigen
Schuss Humor sch
hildert er das
d Leben an
a der Schu
ule – beson
nders köstlich gelingt es ihm,
die einzzelnen Schü
ülercharakttere zu zeicchnen, z.B. Pekka, derr sich schon
n im zweite
en Schuljahr fürr einen Proffessor hält, da er eine Schwimmp
prüfung abg
gelegt hat.
Aber nicht nur die
e Personen
n sind mit Witz
W gezeich
hnet, herrlich komisch
h sind auch
h die einzelnen Geschichte
en, wie die Schulaussccheidung mit
m den beid
den Sack hü
üpfenden Lehrern,
L
die Sch
hulnacht od
der das Fuß
ßballspiel. Natürlich
N
isst das Buch
h aus Ellas Sicht gescchrieben
und mitt ihrer unve
erwechselb
baren, unko
omplizierten
n und direkkten, kecken Art komm
mentiert
und bew
wertet sie alles
a
und jeden.
Dank de
er mit leich
hter Hand geschrieben
g
nen Geschicchte lernen
n die Kinderr eine ande
ere Seite
von Sch
hule kennen, die heutzutage leid
der im Schu
ulstress imm
mer seltene
er wahrgen
nommen
wird: näämlich, dasss Schule au
us vielerlei Gründen Spaß mache
en kann; maan muss nu
ur genau
hinschaauen, dann wird man vieles gew
wahr, was Schule
S
mit anderen A
Augen sehe
en lässt.
Man so
ollte einmal die Lehrerr oder die Situationen
S
n in der Sch
hule genauer beobach
hten. Da
werden
n die Kinde
er schnell erkennen,
e
d
dass
Schule
e alles andere als ern
nst sein mu
uss. Und
wenn dem
d
doch nicht
n
so seiin sollte, kö
önnen die Leser
L
einm
mal ganz herzlich überr Schule,
Mitschü
üler und Lehrer lachen
n und so ricchtig vom Schulalltag
S
a
abschalten
.
Nicht minder
m
köstlich und sehr liebevolll gestaltet sind
s
die Zeiichnungen,, die, schwaarz-weiß
gehalte
en, mal klein, mal groß
ß und eine Doppelseitte einnehm
mend, die S
Situationen darstellen. Da kann man nur
n sagen: Nimm und schau, aucch hier wird
d der Leser schmunzeln.
Auch de
er zweite Band
B
um Ella bietet also wieder eine unterh
haltsame und humorvvolle Geschichte
e!
Elmar Broecker
B
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Im nun zweiten Band
B
geht die
d kleine Ella
E jetzt in die zweite
e Kasse derr Grundschu
ule, und
sie gehtt sehr gern
ne zur Schule. Denn errstens macht ihr Lerne
en Spaß un
nd zweitenss passieren dorrt immer die
d lustigste
en Sachen, beispielsw
weise, wenn die Schü
üler für eine Schulolympiaade zu eine
em Auswah
hlkampf anttreten und alles in Chaos versinkkt, wenn diie Direktorin plötzlich durrch einen bedauerliche
en Unfall außer Gefeccht gesetzt wird, so daass Ellas
Klassen
nlehrer, derr zudem ein
n wenig me
eschugge isst, sie vertrritt; und wiieder versin
nkt alles
im Chao
os…
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