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Der zweite Band der Pita ten-Reihe beginnt damit, dass Kotaro seinem Freund Ten-chan berichtet, dass nun auch
die mysteriöse Shia neben ihm wohnt. Davon ist Ten-chan sehr begeistert, da er Shia von der ersten Begegnung
an sehr gut leiden konnte. Und so kommt es, dass er, Kotaro und natürlich auch Koboshi zu einer
Willkommensparty bei Shia und Misha eingeladen sind. Bei dieser schlägt Ten-chan Shia vor, in dem Café von
seinem Onkel arbeiten zu können, da diese auf der Suche nach einer Arbeit ist. 
An einem neuen Morgen tritt plötzlich ein fremder Junge vor Kotaro und seine Freunde, doch bevor er sich überhaupt
vorstellt schreit er Ten-chan an, dass er ihn hasst. Später im Klassenzimmer stellt sich dieser als der neue Mitschüler
Hiroschi Mitarai vor, welcher von nun an Dai-chan genannt wird. Dai-chan ist ein sehr fleißiger Schüler und nur aus
einem Grund auf der neuen Schule, er ist nun Ten-chans selbst ernannter Rivale. Denn in jeder Bestenliste steht
Ten-chan einen Rang über ihm. Da Dai-chan bei allem versucht, Ten-chan zu überbieten, kommt es zu lustigen
Vorfällen, wie zum Beispiel bei einer Theateraufführung der Klasse. Als letzter neuer Charakter in diesem Band
kommt noch Kaoru Mitarai, Dai-chans Schwester, die versucht ihrem Bruder zu helfen und Ten-chan
umzubringen, doch statt ihn zu töten, verliebt sie sich Hals über Kopf in ihn. Am Schluss des Bandes fallen Kotaro
und Shia ohnmächtig um, was ist mit ihnen los?
 
Auch in diesem Band gibt es sehr viele schöne Zeichnungen, eben so wie man es von Koge-Donbo gewohnt ist. In
der ganzen Geschichte sind so viele kleine Witze versteckt, welche das Lesen immer wieder versüßen.
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