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deine mama 
macht ja mal 

leckere kekse!

dabei hatte sie doch jede 
menge personal, oder?

von haus aus ist sie nicht 
 adlig. meine eltern, das 
war eine liebesheirat!

ich bin ja  
auch verliebt.

ach ja?

und auch kratzen.

aber nur 
ganz, 
ganz 

 sanft...

ach ja?

du hast es bloss nicht 
gespürt mit deinem 
schicksalsmantel!

glaub ich 
jedenfalls...

ist das, wie  
wenn man hunger  
hat, aber nichts 

zu essen?

eher so, als ob du  
deinen geliebten  

ständig beis-
sen möchtest!
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was haltet ihr von  
dem plan des wärters,  
den donjon zurückzu-

bekommen?

das klappt 
todsicher!

das klappt tod- 
sicher nicht!

was soll das mit dem  
magischen artefakt, das 
wir auftreiben sollen?

damit lassen wir alle  
im donjon erstarren  

und schmeissen sie raus.

nein, wir  
bringen sie um.

ja, äusserst ehrenwert und 
ganz im sinne des drachis-

mus, weil sie dann keine zeit 
haben, dich zu beleidigen!

he, blödmann!

dahergelaufener 
schneckenhoden!

stinkender 
grosonterfurz!

schön,  
auf wiedersehen!

seht ihr? ich hab keine angst! nehmt ihr  
mich in eure  
bande auf?
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Ooooh!

die bezahlung ist gut,  
und wenn man in den  
rang eines vollzugs-
provisors aufsteigt,  
sogar noch besser.

verzeihung...  würden sie 
sich wohl mit mir prügeln, 

und verlieren?

Ooooh!

AH!

lass gut sein,  
herbert. ist egal. 

na gut, mutig bist du. 
aber verstehst du dich

auch aufs kämpfen?

schluck

ich möchte vom clan der 
granitmänner aufgenommen 

werden und dazu muss ich
sie beeindrucken.

ICH MACH DICH PLATT,  
ELENDER WURM!

wozu ist das gut, ein 
granitmann zu sein?

na los, schlag mich.
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sieh dich vor, marvin, du  
wirst noch weich im alter.  

am ende bist du jeder-
manns lieblingsopa!

pah!

im grunde hab ich  
ihn doch getötet... 

  bei der ersten auseinanderset- 
zung geht er drauf, glaub mir!

holt ihr nur euer magisches 
dings, ich hab in der stadt 

was zu besorgen.

ach?

ok.

willst du gleich den  
rotterpilz besorgen  

oder magst du vorher 
etwas an mir knabbern?

ääh...

herbert?  
hast du  

kurz zeit?

was gibt’s denn?

ich... ich 
muss mit 

einer frau 
reden und 

weiss nicht 
recht wie.

einfach irgendeine  
frau oder eine, in  

die du verliebt bist?

ich will sie 
fressen.
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guten tag!

 hey! tachchen, puppe! ich bin’s, marvin! 
wie läuft’s?

ich bin zurzeit in einem 
 gespräch, bitte hinterlas-

sen sie eine nachricht...

ja, wir sind alle beschäftigt,  
aber die liebe ist nun mal stärker!

küsschen?

... gerne rufe ich zu einem 
späteren zeitpunkt zurück.

guten tag.

haha! äh... “spä- 
terer zeitpunkt” 

wäre wann?

ich bin zurzeit in einem 
gespräch, bitte hinter- 

lassen sie eine nachricht...

gerne rufe ich zu einem 
späteren zeitpunkt zurück.
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aaah, in ordnung.

verstehe.
oh! guten  

tag, marvin!
tag, ich möchte eine 

nachricht hinterlassen.

ich bin in schweins-
fuhl und... äh... ich... nein.

ich...

nein, was soll’s.

marvin?

nein, nein, löschen  
sie meine nachricht.

der rotterpilz? hoppala...

nordwestlich.

weit.

bei mokap 
morchumac.

uh! stinkt das 
oder was?

es stinkt. monsieur 
morchumac?

mmh?

wir bräuchten 
etwas rotterpilz.
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ah, sehr gross.

das kleid, das sie  
mir geschickt haben, 
ist ganz wunderbar.

welche menge?

ah... ich  
weiss  
nicht.

zwei goldstücke hat es gekostet und 
der versand noch ein kupferviertel.

auch ein  
superstarkes  
peeling zum 

desodorieren 
der finger.

bekommen sie 
in der stadt!

haben sie 
einen her-

metitischen 
beutel?

zum vor-die-
nase-halten.

zum 
essen?

und nehmen sie  
diese minzeblätter.

kommen sie.

mehr für  
eine stadt.

in etwa für 
ein haus?

wie viel 
wirkung?

das gedicht war 
einfach reizend.

hat der beamte vom 
taubenschlag geschrieben.

sie schienen mir  
 etwas wichtiges mit- 

teilen zu wollen?

äh... ja. danke, dass 
sie versucht haben, 
mich zu retten, als 
ich gefangen war.

und 
weiter 
nichts? doch, 

aber...
ich... ich bring 

nichts raus, wenn 
ich sie so ansehe.
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wenn es etwas persön- 
liches sein sollte... ich  
denke ja, sie kennen 
die drachistischen 

traditionen!

aber hier sind  
so viel leute...

sie sind sehr schüchtern.

ich möchte nur nie-
manden verletzen...

magier wissen sich 
durchaus zu schützen.

schön.

verlobungs-tong deum!

was stinkt denn  
hier so bestialisch??

 hey! kuckuck, 
marvin!


