Ein neuer Knaller von Timo Parvela
Oh Schreck! Pekkas Hund Totti gerät aus Versehen auf ein Schiff, auf dem Weg nach Borneo! Für Pekka ist sofort klar:
Er muss Totti retten! Also lassen sich Pekka und Senja per Paket nach Borneo schicken. Im tollsten Dschungel, den
man sich vorstellen kann, freunden die beiden sich mit den vom Aussterben bedrohten Orang-Utans an. Und sie treffen
wieder einmal auf die böse Kapitänin Hahab, die mit den Affen ein Riesengeschäft macht und den Urwald für den Anbau
von Ölpalmen brandrodet. Natürlich werden Pekka und Senja von der Kapitänin erst einmal gefangen genommen.
Können sie gemeinsam mit ihren neuen Freunden, den Orang-Utans, die Piraten überlisten, Totti befreien und in die
Freiheit tanzen?
Ein Buch von Timo Parvela - und der amüsante Lesespaß findet so schnell kein Ende mehr. Hier lacht man bis zum
Umfallen. Dank Pekka wird es so richtig schön turbulent. Mit seinen "geheimen Aufzeichnungen" kommt Schwung in
jedes Kinderzimmer. Der Klassendödel, bekannt aus der Ella-Reihe, ist mit die coolste Socke in der Kinderliteratur,
gleich nach dem kleinen Nick. Es gibt wohl keinen Jungen, der nicht gerne mit ihm befreundet wäre. Bei der Lektüre
seiner Abenteuer gibt es kaum noch ein Halten. "Der König des Dschungels" entlockt einem den einen oder anderen
lauten Freudenschrei. Denn die Story ist die reinste Wundertüte. Sie überrascht auf jeder Seite, genauso wie Pasi
Pitkänens großartige Bilder.
Langeweile? Garantiert nicht mit den Büchern von Timo Parvela. Kaum eines aufgeschlagen, ist es auch vorbei mit
schlechter Laune. Hier kann man nämlich ziemlich Aufregendes erleben. "Pekkas geheime Aufzeichnungen" bringt Kids
noch breiter als ein Honigkuchenpferd zum Grinsen. Da will man nichts anderes mehr lesen, außer vielleicht einen
weiteren Band. "Der König des Dschungels" ist lustig, originell, einfach nur herrlich schräg. Fast noch mehr begeistern
höchstens noch die Schwarz-weiß- Illustrationen aus der Feder von Pasi Pitkänen. Diese begleiten die Handlung
kongenial. Auch beim zehnten Blick entdeckt man etwas Neues. Bei solch tollem Mix aus Text und Bild kennt die
Freude gar keine Grenzen!
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