Das Beste seit "Der kleine Nick"
Ella und ihren Freunden stehen stürmische Zeiten bevor. Schon bald erfahren sie, dass die Direktorin vorhat, nach
Spanien auszuwandern. Sohnemann Pekka ist von ihren Plänen allerdings alles andere als begeistert und lässt nichts
unversucht, um den näherkommenden Umzug noch rechtzeitig zu verhindern - natürlich mit Ellas Hilfe und der ihrer
Freunde. Doch dann passiert etwas, dass alles ändert: Eine geheimnisvolle Schatzkarte wird gefunden. Kurze Zeit
später tauchen auf dem Schulhof dunkle Gestalten auf. Ellas Neugierde ist endgültig geweckt. Sie will unbedingt
herausfinden, was vor sich geht, und macht mit ihren Freunden Jagd auf die Unbekannten.
Nachdem das Rätsel um die Schatzkarte endlich gelöst ist, wartet auf Ella bereits das nächste - und womöglich größte Abenteuer. Sie muss einen kompletten Zirkus heimlich in der Turnhalle unterbringen. Das ist eine ziemliche
Herausforderung, denn das Schulamt kommt plötzlich zu Besuch. Aber mit ganz viel Glück merken sie vielleicht nichts,
oder?! Dass die Elefantenkacke Ton zum Töpfern ist, haben sie erst mal geglaubt. Jetzt muss man ihnen nur noch die
Tiger in der Turnhalle erklären. Das sollte für Ella und ihre Freunde kaum ein Problem sein. Schließlich sind sie nicht auf
dem Kopf gefallen und wissen sich aus jedem Schlamassel zu helfen. Aber auch dieses Mal?
Turbulenter Hörspaß, der einfach nicht zu toppen ist - "Ella und ihre Freunde außer Rand und Band" löst nicht nur bei
Kindern schiere Begeisterung aus. Nach nur wenigen Spielminuten geht richtig die Post ab. Der finnische Autor Timo
Parvela sorgt für ein seliges Lächeln auf den Lippen seiner Zuhörer. Hier wird gelacht, bis man ganz außer Atem ist.
Friedhelm Ptok liefert am Mikrofon einmal mehr eine wahre Meisterleistung ab. Ihm zu lauschen ist ein Vergnügen der
ganz besonderen Art. Seine Stimme macht hochgradig süchtig. Selbst Erwachsene können sich dieser nur äußerst
schwer entziehen. Kein Wunder, dass der CD-Player auf Dauerbetrieb läuft.
Dank Timo Parvela und seinen (Hör-)Büchern ist amüsante Unterhaltung über viele, viele Stunden absolut garantiert.
Beim Lauschen von "Ella und ihre Freunde außer Rand und Band" hat Langeweile definitiv keine Chance. Sprecher
Friedhelm Ptok liest die Geschichte nämlich mit so viel Schwung, dass man glatt mitgerissen wird. Und nicht nur das:
Spätestens am nächsten Tag hat man mit einem ausgewachsenen Muskelkater ob der vielen Lachanfälle zu kämpfen.
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