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Alles klar  
bei dir? Klar.

Kommt mir  
aber nicht  

so vor…

Die Prü- 
fung ist 
in einer 
Woche...

Das scheint  
mir nicht der  

Punkt zu sein...

Wenn dir das  
alles zu viel ist...

ich hab 
zu tun, 
Robbie.

Kriegst du  
das einfach  
allein hin?

Bitte, mir 
zuliebe!
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Nicht jetzt,
Brandon.

Aber vielleicht  
ist er schon  

dort!

Wenn er heute dort  
ist, wird er morgen  

auch dort sein.

Hast du gesteRn  
auch gesagt!

Einen Tag hältst 
du’s noch aus.
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Sie hätte ihm ihr zim-
mer überlassen können.  
Wer steckt jemanden,  
der kaum gehen kann,  
in den ersten Stock?

... und wenn du nicht  
aufräumen würdest,  

würde das Haus völlig  
verwahrlosen!

Kein Wun-
der, dass er 
weggelau- 

fen ist!
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Vielleicht steht  
er ja morgen schon 

wieder vor der  
 Tür. Weiss man’s?

Hey, wir sind zu früh 
dran… Sollen wir im Park 
noch ein bisschen kicken
        oder so?

... na los, ein  
bisschen Bewe-
gung würde uns  
beiden guttun.

ich  
hasse  

Fussball.

jeder hat  
mal klein an-

gefangen!

Vielleicht  
morgen?
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Erkennst du irgend - 
was wieder? ich kann 

kaum die Strasse sehen…

Komm schon,  
Kumpel, ich brauch 

deine Hilfe.
Links.

Ganz  
sicher?

Nein.

Sieht richtig aus. 
Das letzte Mal war 
ich hier, da war ich 
so alt wie du jetzt.

Einen 
Moment...
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Anscheinend hätten 
wir vor einer Meile 
abbiegen müssen…
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Als Mann musst  
du manchmal tun,  
was kein anderer 

tun will.

Die  
Pflicht  
ruft.

Ach, was  
ein Segen...

Er war schon vor 
jahren bereit für 
seinen Schöpfer.

Tee ist 
fertig!
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Und, bist  
du endlich 
sess haft  

geworden?

Noch nicht. 
Solange  
ich Gigs 

habe, bleib 
ich on  

the road.

Klingt 
schwierig.

Klar, reich 
wird man 

nicht, aber  
ich find’s  

toll.

Grade war ich in  
Australien… Die beste 
Tour meines Lebens.  

Die Aussies veRstehen 
mich.

Am letzten Abend in  
Melbourne hat der ganze 
Pub zwei mal um zugaben 

gebettelt!

Der Bautrupp 
von Onkel Danny 

sucht Leute...

ich dachte, 
wir wollten 

noch den  
Naketanos 
Bescheid 
sagen?

Soll das 
doch jemand 

anders 
machen.
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BOAH!  
Mich so zu 
schneiden!

Alle tun so, als ginge 
es um Liebe, dabei ist es 

eine DROHuNG —

Genau wegen Diesem 
Kleinstadtscheiss bin 
ich hier weg! Man muss 
offen sein, um sich zu 

entwickeln. 

Es ist 
grün.

BleiB lOcker, 
Alter! wiR sind 
hieR nicht auf 
dem festland.

 Live Aloha.” 
Echt jetzt?“

 Leb, wie  
es Dir  
passt!“

“

 Aber nur, 
wenn’s mir 

passt!”

“
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