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Davon handelt die Geschichte
Wer sollte das Buch lesen?

Und darum geht es wirklich

Das Elser-Eck  Will Gmehling

Peter Hammer 184

Das Buch ist toll, weil .. .Die besten Szenen sind

Es ist die dritte Erzählung über Familie

Bukowski. Die Eltern Josef und Marlene

geben ihre Jobs auf und mieten einen

leerstehenden Kiosk, das "Elser-Eck".

Benannt ist der Kiosk nach der Georg-

Elser-Straße, das ist die Adresse, dort

um die Ecke wohnt auch die Familie. 

Aus dem Kiosk wird ein Treffpunkt. 

Die Kinder werden größer. Der älteste

Sohn, Alfred, genannt Alf, hat seine erste

Freundin. Katinka, die Schwester, lernt

Nähen und der jüngste Sohn Robbie hilft

einem Mädchen, mit Trauer und Verlust

klarzukommen. 

Leben lässt sich nur verstehen,
wenn man nicht den ganzen Tag
am Bildschirm hängt, sondern
rausgeht und sich mit Menschen
trifft. 
Es spielt keine Rolle, wieviel Geld
jemand hat. Wichtiger zum
Glücklich sein sind Freunde, gute
Ideen, und Eltern, die Kindern
beibringen, dass beides wertvoll
ist. 
Es ist kein Fehler, Träume zu
haben. Egal wie alt man ist. 

Kinder ab Klasse 4 (Mädchenund Jungs, gefällt beiden) Fans von Familien- undSchulgeschichten wie Greg'sTagebuch (aber Achtung: Dieseshier hat viel mehr Text!) 
jede:r, die/der im Ruhrgebietwohnt oder dort als Kind gewohnthat und weiß, was Büdchen sind(sowas wie Berliner Spätis)Väter und Söhne  

Als das kleine Mädchen Ella,genannt Mütze, nach wochenlangem
Schweigen zu sprechen beginnt. 
Als Katinka ihre erste Modekollektion
präsentiert und als Verpackung einen
Pizzakarton verwandelt. 

es leicht lesbar ist, obwohl keine
Bilder drin sind.
die Figuren und die Geschichte
wirklich sehr echt dargestellt sind.
es nirgends um YouTuber oder
Influencer geht. 

Muss man Band 1+2 kennen, um
Band 3 zu verstehen?

Nein, aber es hilft! Die Geschichte
funktioniert trotzdem aber die
Beziehungen der Figuren zueinander
sind dann schon klar. Die Bukowski-Kinder sind 3., 4. und 6.

Klasse, aber vor allem Katinka und Alf

verhalten sich so, als wäre sie älter als

neun und zwölf Jahre. (Eher wie elf und

14 Jahre.) Das stört in der Geschichte. 

Punktabzug!


