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Donjon Monster 12. Das Auge des Riesen

4 Donjon – Zenit 4. Missglückter Zauber

5 Donjon – Zenit 5. Hochzeit mit Hindernissen

6
Donjon – Zenit 6. Der verlorene Sohn

Donjon Monster 9. Das Buch des Erfinders

7 Donjon – Zenit 7. Jenseits der Mauern

8 Donjon – Zenit 8. Zu ihrem Gedenken

40 Donjon Monster 4. Geheimsache Gerstensaft

75 Donjon Monster 2. Die Armeen der Tiefe

95 Donjon Monster 5. Die Ehre der Soldaten

101 Donjon – Abenddämmerung 101. Der Drachenfriedhof

102 Donjon – Abenddämmerung 102. Der Vulkan von Vaucanson

103

Donjon – Abenddämmerung 103. Armageddon

Donjon Monster 3. Die Hauptkarte

Donjon Monster 6. Der schwarze Fürst

104 Donjon – Abenddämmerung 104. Das fliegende Meer

105 Donjon – Abenddämmerung 105. Die neuen Zenturionen

106 Donjon – Abenddämmerung 106. Bärendienste

110 Donjon – Abenddämmerung 110. Hoher Septentrion

111 Donjon – Abenddämmerung 111. Das Ende des Donjon

+10.000 Donjon Antipoden +10.000. Rubeus Khan

hmmm...

also gut.

ich, herbert von vaucanson, 
treuer gefährte marvins, 
verkünde seiner mutter 

offiziell seine verlobung  
per tong deum mit dem  

fräulein prisunde!

ruhm und 
 ehre den  

drachisten! 
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jemand  
zu hause?

huhu?

pff...
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fertig.
ich bin bis zum bar-

baroten-gipfel gelaufen 
und habe einen stein von 

dort mitgebracht.

sind sie die  
112. prüfung?

ich bin herbert von vaucanson,  
ich suche die mama von marvin.

ich bin gilberto, 
drachisten-lehrling. 

madame alberta 
bildet mich aus.

madame alberta,  
ist das die mama  

von marvin?

ja... glauben sie, ich darf 
den stein jetzt loslassen?

klar, wenn die 
prüfung vorbei ist.

sind sie sicher? ich will da 
nicht noch mal hinmüssen... 
es sind schliesslich 158 km 

hin und zurück.

lass ihn los.  

 man sollte 
niemanden so 

quälen.

das ist eine falle!    
das ist die 112. prüfung! mach, was 

du willst.

hahaha! ich wusste 
es!
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hau ihn auch um.

blödmann.

gilberto, beschimpf  
du den anderen.

das gehört  
zur prüfung.

hmm?

was mach ich mit 
dem piepmatz?

ääh... 
gesässloch!

so. und wer  
seid ihr?

gethrow, wir 
tauschen.

ok.
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autsch!

ihr könnt zwischen  
zwei todesarten  

wählen...

steinigung mit kieselsteinen  
oder gebärmuttersenkung.

ist das eine 
hypothetische 

frage?

... so in der art: “was  
ist dir lieber, einen arm 

zu verlieren oder für  
den rest deines lebens 
ein totes huhn auf dem  

kopf zu haben?” 

du hast alberta 
getötet.

wähle deinen  
tod.
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was? sie ist tot?

und ihr zwei seid  
die einzigen fremden 

weit und breit.

also habt 
ihr sie 

getötet.

frau 
alberta ist 

tot?

aber keineswegs! ich bin 
gekommen, um ihr die  

nachricht von der  
verlobung ihres sohnes 
marvin zu überbringen.

er hat in schweins- 
fuhl sein offizielles  
tong deum gemacht!

den tod für beide durch steini- 
gung mit kieselsteinen! 

so - leute- schluss  
jetzt damit, oder ich  

muss böse werden!

hahaha! und was 
tust du dann, du 

kümmerling?
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man muss sein schicksal an- 
nehmen - ich bin bereit fürs 

geisterloch - all dies hier ist 
lediglich ein zwischenspiel.

berühr mein  
schwert, gilberto.

berühr 
mein 

schwert!  rhaaa... was für  
’ne plage, diese  

religionen!

ptööh! ptööh!  
kch! kch!

he! nicht in  
den mund!

jetzt muss ich die  
10.000 komblas von  
vorn anfangen, um  

ins geisterloch  
zu kommen.

gilberto...

berühre mein schwert, auf  
dass meine seele zu der 
 meiner ahnen gelange  

boulalaaaa boulalaaaa 
boulalaaaa

 rhaaa
’
 rhaaa
’
 rhaaa
ne plage, diese 

berühre mein schwert, auf 
dass meine seele zu der
 meiner ahnen gelange  

boulalaaaa boulalaaaa 
 meiner ahnen gelange  

boulalaaaa boulalaaaa 
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hahaha! ihr 
seid alle 
verloren!

danke! schnell  
weglaufen,  

gleich kracht’s!
geh in frieden, 

herbert von 
vaucanson.

klick

aber... was ist das für 
 ein zauber?

steckt ihr etwa 
hinter all dem, 

wärter?

sei still! und er- 
dulde deine strafe,  

metamorph!

hört mal, ich weiss  
zwar nicht, was  
hier läuft, aber  
die gesetze der  

drachisten kenne  
ich sehr wohl!

ohne einen vom wahr- 
heitskraut bestätigten 

grund habt ihr nicht das  
recht, mich zu steinigen.

lasst es mich rau- 
chen, dann wisst ihr, 
dass ich nichts gegen  

euch getan habe.

respektiert das ge- 
setz eures glaubens.


