


Warum soll  
 ich’s ihm  
    sagen?

Makoto Tsukimoto 
(„Smile“)
-  Rechtshänder, 

Shakehand-Griff
-  Vor- und Rückhand: 

Chopper-Stil/Moderne 
Abwehr, Noppen innen

Warum, 
warum. Na, 

weil ihr 
  Kumpel 
       seid.

Genau. Ihr 
seid schon 
ewig be-
freundet.

Was 
hat das 

damit zu
   tun?

Wenn 
Peko das 
Training 

schwänzt
   …

… ist 
das 

seine 
Sache.

Führ dich 
mal nicht 

so auf,  
 Tsuki-
   moto.

Der Einzige, 
auf den Hoshino 

hört, bist du.

…
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Schluss mit 
dem Gelaber, 

Frischlinge aus 
  der Zehnten!!

Die aus 
der Zwölften

sind schon 
hier!!

Okay
! 

Okay! 

Okay.

Mein Blut 
schmeckt 

nach 
Metall!

Katase Highschool
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Die Kaugummis 
von Lotte 

sind ja wohl 
  die besten, 
     stimmt‘s?

Tamura Tischtennishalle – Anfänger willkommen

Klar, die von 
Bourbon sind 

mal was Neues, 
aber ich weiß 

   nicht so 
         recht…

Rauchen im Gebäude verboten

Yutaka Hoshino („Peko“)Yutaka Hoshino („Peko“)
-  Rechtshänder, japanischer Penholder-Griff-  Rechtshänder, japanischer Penholder-Griff
- Schneller Angriff, Noppen außen- Schneller Angriff, Noppen außen

… mit ’nem Kau-
gummi, der nach 

Seetang schmeckt, 
kann man ja wohl 

 kaum gegen „Lot- 
  te“ anstinken.

Wen 
interes-
siert’s  
 schon?

Mach dich 
endlich auf 
zur Schule.
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Was kann 
man später 
bitte mit 

Primfaktor-
 zerlegung 
 anfan-
 gen?

…

Sobald ich mit 
der Highschool 
fertig bin, düs

    ich nach 
         Europa. 

Und wenn 
ich’s da an 
die Spitze 
geschafft 

   hab…

  … wird sogar 
  der runterge-
    kommene 
   Dojo hier 
   weltbe-
   rühmt.

Was du 
nicht  

 sagst.

 Du 
Rotzlöffel 
bildest dir 
ja mächtig 
   was ein.

SKRRR

POK
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PAK

PAK

PAKPAK

Hey, 
Frischlin-
ge! Macht 

mal’n  
  bisschen 
      Lärm
          !!

Jawohl!!
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Yamada…

Ja?
Der Junge mit der 
Topffrisur aus der  
   Zehnten ist gar   

      nicht da.

Hoshino? 
Der schwänzt 
schon wie-

       der. 

Wollen Sie 
ihm nicht 
mal  die 

Leviten le-
   sen, Herr 
 Koizumi?

Yamada

Wenn er so
ungern trai-
niert, kann
  er's gleich
     bleiben

           lassen. 

Nein, bloß nicht. 
Er ist immer noch 

     unser Ass im 
       Ärmel…

Wir 
haben 
doch 

Tsuki-
  mo-
 to.
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PAK

Klar, 
Tsukimoto 

hat sich ganz 
schön gemau-

       sert…

… aber an Ho-
shino kommt 

  er trotzdem  
  noch nicht 
     ran.

Hmm
 …

Hmm
  …
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Bist 
neu hier, 
  oder?

Ja, aber ich 
hab echt 

was drauf.  
 Bin mir 

    sicher…

… dass 
ich dich 
schlagen 

kann.

Ach, 
was du 
  nicht 
 sagst.

 Gegen Hän-
deschüttler 
spiel ich ei-

     gentlich 
     nicht.

Händeschüttler? 
Wie meinst du 

das? Spielen wir  
um Geld?

Platte 
vier 

bitte.
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An meinen 
Tischen 

wird nicht 
um Geld  

   gespielt.

Hey, 
hast 

du ge-
 hört
   ?

Ein Satz 
um tau-
  send 
  Yen.

…

Ich werd 
Peko* ge-

nannt. Kannst 
mich auch so  
    nennen.

* Japanisch für Lächeln

Peko?Und wenn du 
gegen mich ver-
lierst, nennst  

 du mich…

… Mister.

Mister 
Peko…Klar?
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