Rüdiger Bertram

Isa und die wilde Zorra 1: Sei mutig wie ein Puma!
Zorros kleine Schwester hat es faustdick hinter den Ohren! Eine Mut
machende Geschichte mit Comic-Elementen
Isa ist 9 Jahre alt und ziemlich schüchtern. Alle Ermunterungen "Nun trau
dich doch mal!" helfen nicht. Isa traut sich nicht, dabei wäre sie selbst am
liebsten viel mutiger. Aber alle witzigen und schlauen Erwiderungen finden
nicht den Weg aus ihrem Kopf. Das ändert sich, als eines Morgens Zorra
auftaucht. Zorra trägt schwarze Reitstiefel, einen schwarzen Hut, eine
schwarze Hose, ein schwarzes Cape und eine schwarze Augenmaske. Sie
ist die kleine Schwester von Zorro, dem Rächer der Enterbten, den alle
kennen - nur sie kennt keiner! Zorra ist das genaue Gegenteil von Isa:
selbstbewusst, kann ihre freche Klappe nicht halten und lässt sich nichts,
aber auch gar nichts gefallen. Vor allem aber hat sie ein unbestechliches
Gerechtigkeitsgefühl und kann es überhaupt nicht ertragen, wenn es irgendwo ungerecht zugeht. Isa braucht einen Moment, bis sie versteht,
dass der Rest ihrer Familie und auch ihre Klassenkameraden Zorra gar
nicht sehen können. Zorra existiert nur in ihrem Kopf, in dem sie von da an
Isas Leben kommentiert und sie auffordert, sich ein bisschen mehr zu trauen. Verdammt noch mal, das kann ja wohl nicht so schwer sein, bei allen
stacheligen Kakteen, die jemals einem Koyoten in den Hintern gepikst haben. Zorra flucht sehr viel und sehr gerne, und auch das unterscheidet sie
von Isa. Ihr Leben wird völlig auf den Kopf gestellt. Zorra begleitet Isa bei
der Klassenfahrt auf einen Reiterhof. Zorra kann natürlich erstklassig reiten, Isa jedoch nicht. Als das Pferd einer Mitschülerin durchgeht und in den
Wald galoppiert, bleibt Isa jedoch nichts anderes übrig, als zu helfen! Und
es spielt plötzlich auch keine Rolle mehr, dass Zorra auf halbem Weg von
einem Ast ausgeknockt wird. Isa rettet ihre Mitschülerin und ist die Heldin
der Klasse. Zorra ist natürlich sauer, weil sie eigentlich Ruhm und Ehre verdient hätte, aber na ja, beim nächsten Abenteuer dann!
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Comic-Panels, die die Geschichte weitererzählen, erleichtern das Lesen
für Ungeübte
Zorra ist mutig, schlagfertig und kämpferisch – und weckt in der schüchternen Isa ungeahnte Stärke
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AutorIn
Rüdiger Bertram wohnt mit seiner Familie in Köln, wo er davon lebt, Bücher
für Kinder und Jugendliche zu schreiben. Wenn er nachts durch die Straßen streift, um für Gerechtigkeit zu sorgen, trägt er einen schwarzen Umhang und eine Augenmaske. Genau wie Zorro. Er ist Zorro. Aber PSSTT!
Nicht verraten!

IllustratorIn
Heribert Schulmeyer, 1954 geboren, studierte freie Kunst und Illustration
und arbeitete ab 1981 für verschiedene Verlage. Daneben spielt er Papiertheater in einer Gruppe mit Künstlerfreunden, zeichnet Comics und eigene
Geschichten.
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