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1. KONZENTRATION.
  Bloß nicht ablenken lassen!

2.

FÜNF TIPPS,
damit alles RUNDLÄUFT:





PUH!





schlau

(Sinnvoll verbrachte Zeit.)



von Liz Pichon

obe
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so lala

schlau (für einen Käfer)Aus dem Englischen
von Verena Kilchling

TOM GATES

_
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Meine
Mama

und
mein

Pap
a

Süßigk
eiten!

Danke,

Mama und Papa, euch

habe ich JEDE Menge

toller Erinnerungen zu

verdanken, die mich beim

Schreiben und Zeichnen

meiner Bücher inspirieren.

Alles Liebe

Liz xx
xx





WAHL DES
SCHÜLERRATS

Möchtest du Mitglied des Schülerrats werden?

DANN HAST DU JETZT GELEGENHEIT DAZU!

Der	Schülerrat triff t viele	wichtige	Entscheidungen	und
bestimmt	mit,	was an	der Oakfield-Schule so	alles	passiert.

Entwirf ein	PLAKAT, auf	dem deine
Klassenkameraden erfahren, warum sie

DICH
wählen sollten!

Viel	Glück euch	allen.
Der Countdown	beginnt JETZT!

Wählt
MICH!

Y E A H .



Dies ist ein RIESENmoment für

mich. Ich wurde nämlich in den SCHÜLERRAT gewählt

und soll gleich eine REDE   vor der

Schule halten.

  klatscht,       und alle              mir zu.J EU LB N

HU RR A!

Ich,
wie ich

mich auf

meine
Rede

vorb
ereit

e.
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Alle außer Marcus Meldrew jedenfalls, der

einfach nur dasitzt und griesgrämig guckt.

Ich räuspere mich, stehe auf und vermeide BLICK-

Kontakt mit Marcus. Hier meine Rede:

Hallo, Leute. Erst mal ein

RIESIGES DANKESCHÖN
dafür, dass ihr mich gewählt habt.

(So wie Marcus auf seinem Stuhl herumrutscht und meinem

Blick ausweicht, hat ER mich bestimmt nicht gewählt …)

Als einer eurer NEUEN Schüler-

vertreter verspreche ich, für EUCH

ALLE MEIN BESTES zu geben.

Dann halte ich mein WAHL-Plakat hoch.

 Lasst uns dafür sorgen, dass DIESE
LISTE WIRKLICHKEIT WIRD!

(Wieder jubeln alle. Nur nicht Marcus.

Der ist sauer, weil ER nicht in den Schülerrat

gewählt wurde.)

Hm
mpfff

 APPLAUS

NOCH MEHR
APPLAUS



Wählt
Tom Gates!

Schü ler - Vertreter

Was ich          für euch
durchsetzen werde, wenn ihr

MICH WÄHLT:
 MONTAG soll sein

(und nicht der Tag, den alle fürchten).

DIENSTAG ist JEANSTAG (keiner muss
seine Schuluniform tragen, jeder darf an-

ziehen, was er will).

MITTWOCH  heißt es KRITZEL DOCH!
(Da wird den ganzen Tag gemalt und
gezeichnet, und man bekommt ZUSATZ-

STERNCHEN für seine Bilder.)

DONNERSTAG ist ab jetzt STREICHELTAG
(Bring-dein-HAUSTIER-mit-in-die-Schule-Tag).

 FREITAG  soll NIMM-ZWEI-TAG  sein

(man bekommt in der Schulmensa zweimal
Nachtisch und doppelt so große Portionen).

SCHONTAG



Ich will meine Rede gerade beenden, als Mr. Fuller-
man mich unterbricht: »An dieser Stelle muss ich

kurz einhaken, Tom, denn ich habe der Klasse

noch mehr GUTE NEUIGKEITEN mitzuteilen.«

»NOCH mehr GUTE NEUIGKEITEN, Mr. Fullerman?

Das GEHT doch gar nicht.« Das ist natürlich ein Witz.

Mir würden noch MASSENHAFT gute Neuigkeiten ein-

fallen, zum Beispiel:

 VIEL KÜRZERE Schultage. GUTE NEUIGKEITEN!
Wenn die die BEKANNTESTE Band

der Welt werden würden (nach natürlich).

 GUTE NEUIGKEITEN!
Wenn ich einen Hund kriegen würde.

RICHTIG GUTE NEUIGKEIT!

Ich könnte die Liste noch endlos fortsetzen,

aber Mr. Fullerman wartet. »Du wurdest nicht

nur in den Schülerrat gewählt, sondern hast

bei unserem Test letzte Woche auch DAS BESTE

ERGEBNIS ALLER ZEITEN erzielt.

Glückwunsch, Tom, eine REIFE LEISTUNG!«

NOCH MEHR JUBEL UND APPLAUS
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»WOW, das ist ja genial, Mr. Fullerman!

Damit hatte ich gar nicht gerechnet!« (TESTS

sind eigentlich nicht gerade meine Stärke, aber ich

habe MEGAviel gelernt, deshalb freue ich mich sehr über

meine .)
Während ich darauf warte, dass die Kinder zu klatschen

aufhören, fällt mir noch etwas ein, was ich sagen möchte.

  »Bevor ich zum Ende meiner Rede komme, möchte

ich mich gern bei BEDANKEN, die mir

ihren GLÜCKS-Stift geliehen hat.«               

                         NOCH MEHR APPLAUS

und zuckt mit den Schultern, als

wäre das nicht weiter erwähnenswert. Marcus sieht

jetzt noch stinkiger aus als vorher. (Ich ignorie-

re ihn immer noch.)

»Norman Watson und Derek Fingle – bitte mal

AUFSTEHEN!«           Derek steht auf, und

Norman SPRINGT in die Luft und verbeugt sich

in alle Richtungen.

»Als Schülervertreter helfe ich bei der

Organisation des diesjährigen Schulkonzerts mit, und

Norman und Derek hatten die Idee …

L HA TC

läche l nd



… eine GANZ besondere Band dafür einzuladen.

Dank IHNEN habe ich also DEN HIER bekommen.«

Ich ziehe einen Brief hervor und halte ihn hoch, damit

die Kinder ihn sehen können.

»Soll ich IHN vorlesen?«

»JA!«, rufen alle.

(Außer Marcus, der mit verschränkten Armen dasitzt.)

Hi, LEUTE von der Oakfield Schule! Wir haben
gehört, dass bei euch ziemlich GENIALE
KONZERTE stattfinden!

Ich mache eine Pause und sage: »Man merkt, dass

die noch nie auf einem Konzert bei UNS waren …«

Mit diesem Kommentar bringe ich alle zum

(Na ja, nicht ganz ALLE.)

  Wir haben euren total COOLEN Brief

bekommen und beschlossen, auf

eurem Konzert zu SPIELEN, mit den

einzigartigen

als Vorband. Bis bald, LEUTE!

L HA EN.C
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Jetzt starren mich JEDE
Menge VERBLÜFFTER

Gesichter an.

»Ihr habt richtig gehört: kommen zu

uns und spielen auf unserem Schulkonzert! Ist das nicht

der WAHNSINN?« Ich muss abbrechen, weil die

ganze Schule vollkommen AUSFLIPPT.

Sogar MARCUS jubelt jetzt mit.

Norman
hüpft durch die Gegend und brüllt

     und »          !«

Während ich warte, bis sich der Lärm wieder legt,

denke ich darüber nach, wie GENIAL
gerade alles für mich läuft.

Ich wurde in den Schülerrat gewählt.

Die

sind Vorband für .
    UND . . .

»JUCHHU! JUCHHU!«
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... ich bin

 KLASSENBESTER
beim letzten TEST. Seufz …

ALLES ist absolut perfekt,
bis ich PLÖTZLICH einen LAUTEN Knall

direkt neben meinem KOPF höre und

  e i nen
RIESEN-

 SCHRECK
    kr i ege !



HÄ?
K

NALL!


