
Ellas große Reise

Es war einmal eine Raupe. Sie hieß Ella und hatte sechs Beine und einen langen grünen Körper. 
Ihre Lieblingsbeschäftigung war das Essen. Sie aß und aß wie alle anderen Raupen auch. Als 
die Raupe eines Tages groß genug war, verpuppte sie sich. Nach sieben Tagen schlüpfte Ella 
als Zitronenfalter aus der Puppe. Sie versuchte zu fliegen. Vergeblich! Nach ein paar 
Versuchen schaffte sie es aber endlich. Ganz langsam erhob sie sich. Oben angekommen 
drehte sich Ella staunend im Kreis. Wow! Von hier oben sah man viel mehr als von unten. Nun 
fragte sie sich: „Wie sehe ich denn aus? Was ist passiert?“

„Du bist ein Schmetterling!“, sagte plötzlich eine Stimme hinter ihr. „Was?“ Erschrocken 
drehte sich Ella um. Dort standen ein rundlicher Mistkäfer, eine Biene und eine erwachsene 
Hummel. „Ich bin Ben. Das ist meine Freundin Nina und das ist Herr Hummel unser Lehrer“, 
sagte der Mistkäfer. „Ich bin Ella.  Hey!“, erwiderte Ella.“ Hallo, wir haben dich bereits 
erwartet“, summte Herr Hummel. „Warum?“, fragte Ella.“ Du kommst doch heute in die 
Insektenschule!“ „Oh nein“,rief Ella, „zuerst möchte ich noch viele Abenteuer erleben!“ 

Sofort flog Ella davon. Sie flog und flog, bis ihr die Puste ausging. Sie setzte sich auf einen 
Schmetterlingsflieder, ruhte sich dort aus und sah sich in Ruhe um. Der Zitronenfalter hörte 
Grillen zirpen, Vögel zwitschern und Bienen summen, die auf der Suche nach Pollen waren. Für 
Ella war das alles neu, weil sie als Raupe nur grüne Blätter gesehen hatte. Auf einmal erschrak
sie sehr, weil ein Eichhörnchen an ihr vorbeirauschte. Doch der Schreck wurde noch 
schlimmer, als eine Katze an ihr vorbeiflitzte und das Eichhörnchen jagen wollte. Nach dieser 
Aufregung flog sie zu einem Rosenstock weiter und brachte sich dort in Sicherheit. An 
diesem Ort traf Ella zwei andere Zitronenfalter, die auch erst vor Kurzem geschlüpft waren. 
Gemeinsam plauderten sie über die neuen Eindrücke. 



In diesem Moment sahen sie ein Mädchen, das zu ihnen kam und sich neben sie setzte. „Wir 
sollten schnell wegfliegen“, dachten sie, doch das Mädchen hatte schon ein Foto geschossen. 

Nach diesen ersten aufregenden Stunden flog Ella weiter durch die Lüfte. Sie sah eine 
wunderschöne Blume und wollte unbedingt zu dieser schönen Blume fliegen. Schnell flog sie zu
ihr hin und landete mitten auf der Blüte. Sie saugte mit ihrem Rüssel den Nektar heraus. Die 
Blume stand auf einer schönen und bunten Wiese und der Schmetterling flog von einer Blume 
zur anderen. Und wieder landete Ella auf einer Blume, doch sie hatte sich getäuscht. Es war 
ein Kleid von einem Mädchen! Sie begrüßte das Mädchen, machte eine kurze Pause und 
flatterte wieder davon.

Da merkte Ella auf einmal, dass sie sehr einsam und alleine war. Sie  hatte keine Freunde. Sie 
verließ das Mädchen und flog auf eine große Blumenwiese mit vielen verschiedenen 
Schmetterlingen. Da sie so schüchtern war, traute sie sich nicht, auf die Blumenwiese zu 
fliegen. Plötzlich entdeckte sie einer von den Schmetterlingen und flog zu ihr hin. Er sagte: 
“Hallo mein Freund, woher kommst du und warum bist du hier? Komm doch mit auf meine 
Lieblingsblumenwiese.“ Da flog der einsame Schmetterling mit ihm. Dort traf Ella dann viele 
andere Schmetterlinge. Jetzt hatte sie ganz viele Freunde gefunden.



Ella genoss jetzt ihr Leben. Sie freute sich, wenn die Sonne schien und wenn sie genug zu 
fressen hatte. Eines Tages entdeckte sie eine Familie, die wanderte. Doch was war das? Sie 
hatten ja Masken im Gesicht. Schöne Masken waren das! Auf dem einen waren sogar 
Schmetterlinge! Auf den anderen waren bunte Farben. Im selben Augenblick in dem sie sich 
noch fragte, was es mit den Masken auf sich hat, hörte sie schon eine Stimme. Sie kam von 
Leo, einem Vogel. Er hatte bemerkt, dass Ella ein ganz verdattertes Gesicht machte und 
sagte jetzt: „ Du Ella, soll ich dir erklären, warum die Menschen Masken aufhaben?“. „Au ja“, 
antwortetet Ella. „Also“, begann Leo, „du hast doch sicher schon gehört, dass wir gerade ein 
Virus haben, oder?“ „Nein, das habe ich nicht gehört, aber nun erzähl schon weiter!“, 
drängelte Ella. „Es heißt Corona-Virus und wenn man die Masken nicht trägt, breitet sich das 
Corona zu schnell aus. Das habe ich von den Menschen gehört“, erzählte Leo zu Ende. „Ach so 
ist das also. Ich dachte, ich verstehe die Welt nicht mehr. Schließlich habe ich solche 
Menschen noch nie gesehen“, sagte das Zitronenfaltermädchen. „Ja, das dachte ich als erstes
auch, aber diese Dinger von Masken braucht man nur in Zeiten von Corona. Man braucht sie 
um einkaufen zu gehen oder so. Aber nun wird es dunkel und
ich fliege  nach Hause“, sagte Leo. „Gute Nacht!“ Auch Ella
suchte sich einen gemütlichen Platz. Zuerst wollte sie es sich
auf einem Glas mit Gräsern gemütlich machen, doch dann
wählte sie doch lieber ein Gewächshaus und schlummerte ein.
Sie träumte von ihrem ersten abenteuerlichen Tag.

Am frühen Morgen, als die Sonne aufging, wachte Ella auf. Sie hatte bei den frisch gesäten 
Sonnenblumen im Gewächshaus geschlafen. Weil sie Hunger und Durst hatte, flog sie aus dem 
Treibhaus heraus und setzte sich auf einen blühenden Löwenzahn. Dort trank sie den 
Morgentau, der auf der Blume lag und leckte Nektar heraus. Frisch gestärkt flog sie zu den 
fleißigen Bienen und begrüßte sie. Sie ratschten und tranken Honigkaffee. Irgendwie 
verschwand plötzlich die Sonne und es wurde schattig und windig. Als Ella weiterfliegen 
wollte, entdeckte sie einen großen Schatten über sich. Sie sah sich um und erschrak, weil sie 
eine Amsel sah. Sie flog direkt auf Ella zu. Sie war offensichtlich hungrig und versuchte den 
Schmetterling zu fangen, denn sie liebte Zitronenfalter. Der flinke Falter schaffte es aber 
zu fliehen und die Bienen versteckten sich in Ihrem Bienenkasten. Mit wieselflinkem 
Flügelschlag schaffte es Ella der Amsel zu entkommen und rettete sich in das sichere 
Gewächshaus zurück. Dort erholte sie sich von dem Schreck und blieb den ganzen restlichen 
Tag darin, denn es begann stark zu regnen. Nachdem sie sich beruhigt hatte, bemerkte sie, 
dass die Sonnenblumen schon gewachsen waren. Da beschloss sie, sich noch ein bisschen bei 
den Blumen auszuruhen.



Als Ella sich erholt hatte und der Regen vorbei war, flog sie wieder über die Wiese, um 
Nektar zu sammeln. Sie hatte gerade Nektar gefunden, da bellte sie jemand von oben an. Vor 
ihr stand ein großer Hund mit  einem Mädchen. Der Schmetterling erschrak und flog davon. 
Das Mädchen wollte den Schmetterling doch nur anschauen. Da rief das Mädchen zu ihm: 
„ Komm zurück, ich will dir doch nichts tun.“ Jetzt weinte sie. Ella fühlte, dass sie etwas 
falsch gemacht hatte. Sie drehte sich um und flog zu ihr zurück. Das Mädchen freute sich 
sehr, dass der Schmetterling zurück gekommen war. Da fragte das Mädchen:„ Kommst du mit 
mir nach Hause?“ Ella antwortete: „ Ich will mit dir nach Hause, aber ich brauche Nektar. 
„ Du kannst auf unserer Orchidee bleiben“, sagte das Mädchen. Ella gefiel die Idee. Von nun 
an waren sie die besten Freunde.

Eigentlich gefiel es Ella sehr gut bei dem Mädchen, aber sie wollte doch noch so viel erleben 
und flog deshalb nach ein paar Tagen wieder in die weite Welt hinaus. 

Sie musste nicht weit fliegen, da entdeckte sie ein Mädchen auf einer Picknickdecke im 
Garten. Sie blätterte in einem Tierlexikon, als Ella sich neben sie auf die Decke setzte. Das 
Mädchen saß ganz still da und beobachtete den Schmetterling. Dann flog Ella weiter. Das 
Mädchen war neugierig und suchte in dem Lexikon nach dem Tier. Ein Zitronenfalter war es. 
Immer wieder flog Ella an diesem Tag in die Nähe des Mädchens. Mutig ärgerte sie die Katze,
flog interessiert zu den Küken und zu den Hühnern. Am Nachmittag saß Ella im Hasenstall am 
Wassernapf und trank Wasser. Am Abend spielte das Mädchen auf ihrer Gitarre im 
Wohnzimmer das Lied „Auf der Mauer auf der Lauer“, als sie im Augenwinkel etwas Gelbes 
flattern sah. Die freche Ella setzte sich einfach auf die Gitarre, machte eine kurze Pause und
flog dann über die Balkontür wieder nach draußen. „Pass gut auf dich auf!“, rief ihr das 
Mädchen hinterher.



Kurze Zeit später kam Ella zu einem Garten. Am Ende des schönen Gartens stand ein großes 
Haus. Der Schmetterling flog langsam auf das Haus zu. Zack! Da war     die arme Ella in einem 
Glas gefangen. Sie drehte sich um und erstarrte. Ein kleiner Junge hielt sie gefangen. Ella 
geriet in Panik und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie sagte zu sich: „Bleib ruhig, anders 
kommst du hier auch nicht raus.“ Dann sah sie, wie der Junge sie ins Haus trug. Der Junge 
hieß Jakob. Er ging zu seiner Mutter und zeigte ihr den
ängstlichen Schmetterling. Die schimpfte nur: „Du kannst doch
das arme Tier nicht einfangen!“ Der Junge ließ daraufhin Ella frei
und sie setzte sich erschöpft auf eine Kletterpflanze.  

Nachdem sie sich von dem Schrecken erholt hatte, flog Ella weiter. Eine ganze Woche flog 
sie in der Luft herum und entdeckte schöne Blumen. Sie fand viele Freunde, traf Bienen, 
Wespen und Hummeln. Sie flog herum und holte sich Nektar zum Fressen. Eines Tages 
entdeckte Ella eine schöne Blume. Aber eine Wespe nahm ebenfalls Kurs auf die Blume. „ Das 
ist meine Blume!“, schrie die Wespe. „Nein, das ist meine!“, rief Ella zurück. Gleichzeitig 
landeten sie auf der Blume und stritten sich, wer die Blume haben durfte. Der Schmetterling 
schubste die Wespe immer wieder herunter, bis sie wegflog. Dann ließ Ella sich den köstlichen
Nektar schmecken. Als sie satt war, flog sie weiter und kam zu einer Blume, die ein Junge 
selber gesät hatte und schon ein bisschen gewachsen war.

Da es auf der kleinen Blume aber noch keine Blüte und keinen Nektar gab und Ella langsam 
wieder Hunger bekam, flog sie weiter. 



Sie landete auf einer Apfelblüte, aber da gefiel es ihr nicht so richtig. Also flog sie weiter. 
Da sah Ella das schöne Geschöpf: einen riesigen Baum. Sie dachte: „Der Baum schaut aber 
interessant aus. Mal sehen, wie er sich so anfühlt.“ Aber schon nach kurzer Zeit pieksten die 
Nadeln so sehr in Ellas Beine und Bauch, dass sie schnell weiterflog. Nun entdeckte sie einen 
weichen Rücken und flog schnell hin. Es fühlte sich eigentlich gut an, ab er das Pferd bewegte
sich so viel, dass Ella aufpassen musste, dass sie nicht herunterfiel. Also war das auch nicht 
der richtige Platz für sie. Nach kurzer Zeit landete Ella auf einer Birnenblüte. Da waren 
nämlich auch andere Schmetterlinge und sie war glücklich, endlich mal wieder neue Freunde 
gefunden zu haben.

Doch Ellas Neugier war immer noch nicht gestillt und sie folgte den Schmetterlingen, als 
diese weiterflogen. Sie sah Berge, Wälder, Flüsse und Meere und war glücklich. Doch ihr Ziel 
war es, zu einer riesigen Wiese mit ganz vielen Blumen zu kommen. Das wäre toll. An einem 
schönen Morgen hörte sie jemanden spielen und lachen. Sie fragte sich, wer das war und 
wollte ihn kennenlernen. Also machte Ella sich auf den Weg, nach ihm zu suchen. Recht schnell
fand sie den Unbekannten. Ella entdeckte einen Hasen, der mit einem Ball spielte. Der 
Schmetterling wollte mitspielen, aber der Ball war zu groß. Der Hase sah sie und freute sich. 
Sie wollten beide Freunde haben und hofften, es passt zwischen ihnen, denn sie fühlten sich 
beide einsam. Sie redeten miteinander und der Schmetterling erfuhr, dass der Hase Xaver 
hieß und auch ein Ziel hatte. Er wollte zu einer tollen Hasenfamilie, die ihn liebevoll 
aufnehmen würde. Da beschlossen die beiden sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Sie 
fanden eine riesige Blumenwiese und Ella fühlte sich
sofort wohl. 

Sie war Xaver sehr dankbar und sagte: ,,Du hast mir
geholfen, jetzt helfe ich dir!" Also gingen sie so lange
weiter, bis sie zu einem Hasenbau gelangten. Sie
klopften an und schauten ob jemand da war. Da kam die
Hasenmutter, die ganz viele Hasenkinder im Bau hatte.
Sie war so erfreut über den Artgenossen, der vor ihrer
Tür stand, da sie unbedingt Hilfe bei der ganzen
Rasselbande benötigte. Xaver wurde sofort in die
Hasenfamilie aufgenommen. Jetzt konnte auch Ella zu
ihrer neuen Lieblingswiese zurückkehren. Der kleine
Flattermann und das Langohr trafen sich jeden Tag und
spielten miteinander. 



Doch als Xaver eines Tages ein bisschen
herumhoppelte, bekam er Hunger. Er wollte eine
Blume fressen und bemerkte erst kurz bevor er
zubiss, dass auf der Blume seine beste Freundin
Ella hockte. Xaver hätte fast seine eigene Freundin
aufgefressen! Ella erschrak so sehr, dass sie
blitzschnell wegflog. Als sie ihn einen Tag später
wieder besuchen wollte, sah sie, dass Xaver in
einem Käfig eingesperrt war. „Ich befreie dich!“,
rief Ella und öffnete den Riegel. Xaver war wieder
frei. Er entschuldigte sich bei Ella und bedankte
sich für die Rettung. Ella nahm natürlich die
Entschuldigung an. 

Doch dann kam Ostern. Xaver hatte viel zu tun, um die Ostereier zu färben und zu 
verstecken. Und da passierte das Missgeschick. Als er gerade 200 Eier blau anmalen wollte, 
fiel der Farbtopf um und Ella bekam lauter blaue Farbspritzer auf ihre sonnengelben Flügel. 
„Ich bin wirklich ein Schussel!“, jammerte Xaver. „Ist doch nicht so schlimm“, beruhigte ihn 
Ella. „Das wird schon weggehen!“ Da Xaver nun viel zu tun hatte und Ella noch mehr von der 
Welt sehen wollte, verabschiedeten sich die beiden Freunde und Ella flog wieder neuen 
Abenteuern entgegen.

Doch Ella war nun ein kein gewöhnlicher Schmetterling mehr, sondern ihre Flügel waren von 
besonderer Art: Sie schimmerten zwar zitronengelb, aber sie waren übersät mit blauen 
Punkten. Deshalb erkannten Ellas Schmetterlingsfreunde sie nicht mehr und sie wurde 
plötzlich gehänselt: „Du gehörst nicht zu uns. Hau ab!“ Selbst die Blumen verschlossen ihre 
Blüte vor ihr: „Dir geben wir keinen Nektar, du bist zu gefährlich für uns, deine Punkte 
könnten uns so hässlich blau färben wie du schon bist.“ Darüber war Ella so betrübt, dass sie 
eines Abends beschloss, noch heute die Schmetterlinge und die Wiese mit den Blumen zu 
verlassen. So flog sie in der Dämmerung einen Berg hinauf. Dort sah Ella Lichter eines 
anderen Dorfes. „ Dort gefällt es mir bestimmt besser“ , dachte sie in Gedanken versunken, 
als plötzlich ein riesiger Bienenschwarm sich vor ihr auftürmte. Die kleine Ella bekam 
Gänsehaut, weil sie wusste, dass Bienen Schmetterlinge fressen. „ O nein, Hilfe, was mach ich 
bloß, ich bin verloren.“, schluchzte sie. Aber was war das? Ohne mit der Wimper zu zucken, 
flogen die Feinde an der kleinen Ella vorbei und erkannten
sie nicht als Essen. Wie war sie jetzt dankbar über ihre
blauen Punkte. Erschöpft ließ sie sich in einem Garten in
einem Dickicht nieder. 

Am nächsten Morgen wurde sie von einem Jungen geweckt,
der vergnügt in ihrer Nähe Fußball spielte. Ella bemerkte,
dass sie auf einem wunderschönen Strauch gelandet war.
„Ach wie schön, dass endlich auch zu mir Besuch kommt. Ich
bin hier so versteckt im Dickicht, da fliegt mich kein Tier
an. Du kannst gerne hier bleiben“, sagte der freundliche
Strauch. Das ließ sich Ella nicht zweimal sagen und ließ sich den Nektar vergnügt schmecken. 
Der Junge aber bemerkte den besonderen Schmetterling und fotografierte begeistert 
dessen Farben.



Da verdunkelte sich der Himmel und es donnerte. Schnell rannte der Junge in sein Haus. Ein 
Regenschauer ergoss sich über den Strauch und Ellas blaue Punkte verschwanden.  Doch 
gleich darauf kam wieder die Sonne heraus und Ella flog los und trocknete ihre sauberen 
Flügel in der Luft.

Sie setzte sich bald auf einen Nussbaum und meinte:,, Nein, hier kann ich nicht mehr bleiben, 
weil die Kaninchen so wild sind und dieser Baum keine Blätter hat!“ Also flog sie zur 
Turmschaukel. Nach einer Weile meckerte sie:,,Hier mag ich auch nicht bleiben, hier ist es 
mir zu wackelig! Der Holunderbusch wäre doch ein schönes Plätzchen.“ Am Holunderbusch 
angekommen, setzte Ella sich auf den obersten Ast. „Nein, hier möchte ich nicht bleiben, weil 
es mir zu sonnig ist“, sagte sie. Auf einmal flog ein Bläuling vorbei. Der Zitronenfalter fragte 
den Bläuling:,, Wohin fliegst du denn?“ „Ich fliege in den Fliederbusch. Willst du denn nicht 
mitkommen?“, antwortete er.  Ella überlegte nicht lange und meinte:,,Ja gerne fliege ich mit 
dir dorthin!“ Somit machten sich beide auf den Weg. Im Fliederbusch angekommen flatterten
schon viele verschiedene Schmetterlingsarten herum. Dort fanden sie beide ein 
wunderschönes Plätzchen. Nun saß Ella wieder zwischen den anderen verschiedenen 
Schmetterlingen und war ganz zufrieden.

Ella hatte langsam genug von ihren Abenteuern und sie wollte bald die Heimreise antreten. 
Doch war sie von diesem Tag so erschöpft, dass ihr bald die Augen zufielen. Als sie fest 
schlief, hatte sie einen seltsamen Traum:

Sie träumte von einem Schmetterling, der fertig gebastelt auf einem Tisch lag und plötzlich 
seine Flügel ausbreitete und davonflog. Er erhob sich in die Luft und ließ sich vom Wind 
tragen. Ein Junge machte noch schnell ein Foto und lief ihm nach, um zu sehen, wohin er sich 
begab. Der Schmetterling steuerte sein Osternest an! Der Junge war überrascht, dass dieses
voller Süßigkeiten und Geschenke war .Der Schmetterling hatte ihm den Weg gezeigt und er 
war ihm dankbar. 

Dafür gab der Junge ihm auch etwas von seiner
Ausbeute ab. Als der Schmetterling das erste
Stückchen Schokolade gefressen hatte,
verwandelte sie sich selbst in einen Osterhasen.
Nun fraß er noch die andere Hälfte seiner
Schokolade und hoppelte davon.



Ella wachte auf. Kurz darauf zog sich ein breiter Mund über ihr kleines Gesicht und auf einen 
Schlag schlug sie ihre Augen auf. Sie freute sich, dass sie sich nicht in einen Hasen 
verwandelt hatte, sondern immer noch ein wunderschöner Schmetterling war. Natürlich 
betrachtete sie ihren Körper von allen Seiten und flatterte bald los. Neugierig flog sie in ein 
Haus, bei dem die Tür offen stand. Zuerst flatterte Ella auf den schwarzen Notenständer, 
der in der Mitte des Raumes stand. Aber dann flog sie schon durch das ganze Esszimmer und 
wieder raus in das warme Sonnenlicht. Putzmunter flatterte sie durch den Garten und hatte 
schon bald jeden Winkel erkundigt. Alle anderen Schmetterlinge wurden mit der Fröhlichkeit 
über das schöne Leben von Ella angesteckt und flogen mit ihr durch den großen Garten. Als 
sich Ella auf eine hoch angebrachten Blüte am Apfelbaum setzte und das Leben genoss, 
vernahm sie ein lautes Gezwitscher hinter sich. Es näherte sich ein dicker und hungriger 
Spatz, der Ella als leckere Delikatesse sah. Nun bekam sie Herzklopfen und flatterte um ihr 
Leben. Auf einmal hatte sie ein gute Idee und flog schnell in einen engen und stockdunklen 
Mauerspalt. Zum Glück flog der freche Vogel an Ella vorbei. Als die Gefahr vorüber war, 
zischte sie so schnell wie der Blitz ins Haus hinein und setzte sich auf den Osterstrauch.

Lange hielt es Ella auf dem Strauch nicht aus. Sie flog zur Tür hinaus auf die Terrasse. Erst 
setzte sie sich auf eine Blume, aber dort konnte sie nichts entdecken, was spannend für sie 
war. Dann entdeckte sie ein wunderschönes Windlicht. Ella dachte sich: „Da passt meine gelbe
Farbe super dazu!“ Sie setzte sich auf den Rand und genoss die Aussicht. 

Sie sah zu, wie ein Junge im Sandkasten
spielte und ein Mädchen ihre Rollschuhe
anzog. Dann spielten beide Kinder
miteinander. 

Das erinnerte Ella an ihre eigene Familie
und Freunde. „Jetzt muss ich aber
wirklich langsam nach Hause“, dachte sie
wehmütig. Sie holte Schwung und begab
sich auf ihren Heimflug. 



Unterwegs kam sie an einem Feld vorbei. Da sah sie in der Ferne etwas, das sich immer mehr 
auf sie zubewegte. Ella wollte es sich genauer ansehen, deswegen flog sie dem unbekannten 
Ding entgegen. Als sie ankam, wurde sie von einem Bulldog eingestaubt. Trotzdem wollte Ella 
ihn noch näher sehen. Doch sie kam ihm zu nah und wurde gegen die Scheibe gepresst. Im 
letzten Moment konnte Ella sich noch retten. Nun hatte sie genug von Feldern und Bulldogs 
und sagte zu sich: „Ich will nun aber wirklich schnell nach Hause.“ Doch auf dem Weg 
begegnete ihr ein Adler. Er war Ella dicht auf den Fersen, aber in letzter Sekunde rettete 
sich der Schmetterling in den Wald. Dort war Ella vor dem Adler in Sicherheit. Nun war es 
bald geschafft! Endlich flog Ella wieder nach Hause, wo sie ihre Eltern schon erwarteten. 

Auch Ben, der rundliche Mistkäfer, die Biene Nina und Herr Hummel, der Lehrer waren da 
und freuten sich über Ellas Rückkehr. „Jetzt bin ich bereit für die Schule“, lachte Ella 
zufrieden. „Ich habe genug von der Welt gesehen und sehr viel erlebt. Aber jetzt bin ich 
froh, wieder zu Hause zu sein.“
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