Annette Mierswa ist eine Autorin. Ihr erstes Buch heißt „Lola auf der Erbse“. Sie
hat dieses Buch den vierten Klassen vorgelesen. In dem Buch geht es um ein
Mädchen, deren Vater sich vor drei Jahren in Luft auflöste. Und seitdem tut sie
alles, um ihren Vater wiederzusehen. Das Buch ist sehr spannend. Ich würde es
an eurer Stelle kaufen. Wenn eine Person das Buch kauft, bekommt die Autorin
nur einen Euro.
Sie hat auch noch andere Bücher geschrieben. „Samsons Reise“, „Die geheime
Welt der Suni Stern“ und „Suni Stern und die rätselhaft Yolanda“. Die Lesung fand
in der GSE statt.
von Justine

Das Buch „Lola auf der Erbse“ war sehr spannend und es hat Spaß gemacht,
zuzuhören. Das Buch ist 2008 erschienen und die Autorin hat noch drei andere
Bücher geschrieben: „Samsons Reise“, „Die geheime Welt der Suni Stern“ und
„Suni Stern und die rätselhaft Yolanda“.
von Selma
Annette Mierswa hat aus ihrem ersten Buch „Lola auf der Erbse“ vorgelesen. Ich
fand es sehr spannend. In dem Buch ging es um ein Mädchen, das Lola hieß. Lola
ist mindestens einen Kopf kleiner als alle anderen Kinder in ihrer Klasse.
Außerdem hat Lola rosarote Haare und eine Stelle am Hals, die sie nie wäscht.
Dort bewahrt sie den letzten Kuss von ihrem Vater auf, der kurz danach spurlos
verschwunden war. Auf einmal taucht ein Mann namens Kurt in Lolas Leben auf.
Lola versucht alles, um ihn loszuwerden. Und dann findet Lola einen Freund
namens Pelle. Das Buch ist spannend und witzig.
von Liv
Ich fand das Buch spannend und interessant. Das Boot, auf dem Lola wohnt, finde
ich schön. Annette Mierswa hat uns alles genau erklärt und das hat mir gut
gefallen. Den Titel „Lola auf der Erbse“ finde ich sehr lustig. Alle Bücher von
Annette Mierswa haben mir gefallen.
von Melike

Am 14.11. kam die Autorin Annette Mierswa zu uns in die Grundschule
Eppendorf und hat dem Jahrgang 4 aus ihrem Buch „Lola auf der Erbse“
vorgelesen. Mir hat es gut gefallen. Es ist eine schöne Geschichte.
In ihrer Geschichte geht es um ein Mädchen namens Lola. Sie wohnt mit ihrer
Mutter auf dem Hausboot „Erbse“. Sie ist mindestens einen Kopf kleiner als die
anderen Achtjährigen, hat rosarote Haare und wäscht eine Stelle an ihrem Hals
nie, weil ihr Vater sie dort geküsst hat, kurz bevor er spurlos verschwand. Plötzlich
tauchte ein Mann namens Kurt in Lolas Leben auf…
Das war ihr erstes Buch und sie hat es geschrieben als ihr jüngerer Sohn geboren
wurde. Es ist 2008 erschienen.
von Anouk

Annette Mierswa ist in die Schule gekommen und hat uns „Lola auf der Erbse“
vorgelesen. Das war ihr erstes Buch. Sie hat es angefangen als ihr Sohn auf die
Welt kam. Da konnte sie jeden Tag nur zwei Stunden schreiben.
Wenn eines ihrer Bücher verkauft wird, bekommt sie nur einen Euro, weil mit den
restlichen Einnahmen alle anderen Kosten bezahlt werden müssen. Das Buch
wurde auch verfilmt.
Lola ist ein Mädchen, das auf einem Hausboot wohnt und das Hausboot heißt
„Erbse“, weil Lola, als sie noch ganz klein war und in ihrem Bett lag, geschrien hat,
weil auch ein kleiner Krümel darin lag. Ihr Vater hat den Krümel gesehen und sie
dann „Lola auf der Erbse“ genannt. Deshalb heißt das Hausboot „Erbse“.
von Jule

Annette Mierswa hat uns ein Buch vorgelesen. Das Buch war das erste Buch, was
sie selber geschrieben hat. Es war sehr schön und heißt „Lola auf der Erbse“. Lolas
Vater hat sie vor einigen Jahren verlassen. Aber ihre Mutter hat gesagt, dass er
trotzdem noch irgendwo ist und deswegen spricht sie täglich mit ihm und das
finden die anderen sehr merkwürdig. Außerdem gibt es noch etwas
Merkwürdiges: Und zwar dass sie sich am Hals nie wäscht, weil ihr Vater ihr
damals einen Kuss auf den Hals gegeben hatte und diesen Kuss wollte sie
unbedingt aufbewahren.

Am Ende hat Annette Mierswa auch noch etwas durch das Publikum gegeben, das
eingepackt war. Es war eine Muschel.
von Antonia

Annette Mierswa: www.annettemierswa.de
Ihre bisher im Tulipan Verlag erschienen Kinderbücher:
Lola auf der Erbse

Samsons Reise

Die Geheime Welt
der Suni Stern

Suni Stern und die
rätselhafte Yolanda

