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sieht aus, 
aLs WÜrDe hier 
bald eine auto-

bahn Gebaut 
  WerDen.

mÜssen 
wir Dann 
umziehen?

unten im 
DorF haben 

die bauarbeiten  
  schon be-  
  Gonnen.

Verstehe.
          Dann 

darf ich nicht 
lÄnGer tatenlos 

      in meiner 
       teeschale 
        baden!

Wir 
brechen 

auf!

schon 
wieder eine 

     reise 
    ohne 
    zieL?

hat 
der sich 
verirrt?

Da Vorne 
ist nur 
sumpf.

Was?Da Kommt 
nur sumpf!
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sumpf?
Wer hat Dich denn 
so zugerichtet?

Was?Die WunDen 
in deinem 
Gesicht!

Katzen.

Dich haben 
Katzen ange-

grifFen?

ja. ein riesiges 
Katzenrudel Überfiel 

nachts unser DorF und 
richtete chaos an.

Dabei 
wurde ich Von 
meinen eltern 

getrennt.

seit wann 
machen Katzen 
denn so Was?

Die DorF-
Ältesten 
gLauben…

… Das WÄre nur passiert, 
weil Die bauarbeiter 

versucht hÄtten, 
  Den KatzenhÜgel 

   abzubaGgern.

Katzen-
hÜgel?

ja.es heisst, Wer 
ihn betritt, WirD 

verfLucht.



148

Klingt 
nach aber-
gLauben.

nein!Die bausteLle hat’s noch 
viel schLimmer erwischt! 

Da muss wirkLiche 
was Dran sein!

jedenfalls 
wurden Die 
bauarbeiten 
eingestellt.

ich bin auf 
dem Weg ins 
DorF. Kommst 

  Du mit?

nein.
ist Da 

niemand 
mehr?

Doch. 
VieLe sinD 
geflohen…

… und Dann 
wiedergekehrt, 
weil sie sonst 
   nirGenDwo 
   hinKÖnnen.

Dann sind 
deine eltern 

bestimmt auch 
zurÜcK!

Glaube 
ich Kaum.

Da Vorne 
ist nur 

ein tieFer 
sumpf.

WirKlich?

Du Ver-
hungerst 
  noch!

okay, 
dann Gehe 

ich mit.
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hier 
wohnst Du 

aLso?ja.

uff, alles 
voller 
Katzen.

pst!

und 
wehe…

… Du tust  
   ihnen  
   Was!

Wieso?
FÜg einer Katze auch 
nur einen Kratzer 
zu, Dann sucht dich 
nachts Das Ganze 

     rudel heim!

Wo schLÄfst 
du dann?

auf Dem 
boden beim 

   ein-
  GanG.

aber da 
gehÖren Doch 
die Katzen hin! 

und Du ins 
    haus!

sei nicht 
so spitz-
findig.
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LÄcher-
lich.

Dann sieh 
dir an, Wie Wir 

in unserem 
DorF leben!

Das 
werde 
ich!

es Kann doch 
nicht sein, Dass 
Katzen schLauer 

  sinD aLs 
  menschen.

pssst!Was ist?

Die heiLigen Katzen 
dÜrFen auf Keinen 
FalL dein Gemurmel 

        hÖren!

heiLige 
Katzen? 
WirD ja 
immer 
besser!

he! Das bÜrschLein macht 
sich Über Die heiLigen 

Katzen Lustig!

Wie 
bitte?

Dass wir hier 
leben dÜrFen, 

verdanken Wir nur 
       Den heiLigen 
         Katzen!
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moment 
mal!

Wir mÜssen Dich 
vertreiben, sonst 

holen uns Die 
Katzen!

?sieh 
nur!

argh!

Gut. Die 
Katzen sinD 

heilig!

    schÖn, 
   Dass wir 
uns einig 

   sinD.

jetzt 
verstehe 
ich es.

Die nahrunG, Die Die 
menschen angebaut hatten, 
frassen in Dem DorF die 
Katzen. Was Die Katzen 
Übrig Liessen, nahmen 
dann Die menschen.



ist ja 
irre!

manche Der Katzen 
              sprechen 

              sogar 
              unsere 

               sprache.

Du 
machst 
Witze!

ich hole einen 
Lauten-hersteLler aus 
osaKa, Der solL ihnen 

das FelL abziehen!

Klingt Das 
nicht nach einer 

fabeLhaFten 
        idee?

musstest Du 
das sagen?  
     schau!

ah!hiiilfe!
Wer solL 
uns Denn 
helfen?
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oje, Der  
  arme!

sie haben ihn 
gefressen!
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Leise! 
sie sinD 
noch 
hier.

ist ja 
nicht aus-
zuhaLten.

Wie 
ertragt 
ihr Das 
nur?

Wir sinD so 
arm, Dass wir 

sonst nirgendWo 
hinkÖnnen.

Du musst uns 
helfen Kitaro!   
   rette  
 unser 
 DorF!

nicht 
erschrecken, 
     Das ist 
     mein 

       Vater.

Der 
ist aber 
kLein!

ja. FÜhrst 
du mich zum 
    Katzen-  
     hÜgel?

alles, 
nur Das 
nicht!
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Der Legende nach 
soll sich dort etwas 
ganz Grauenhaftes 

rumtreiben!

Klarer 
FalL von 

zerebraLer 
  anÄmie.

Was 
soll’s.

ich schicke 
   Die FlÖhe, 
       auch 
     Wenn’s 
     LÄnGer 
     Dauert.

brtt, 
brtt! bzz, 

bzz!

Kitaro Gab Den 
drei FlÖhen, Die 
auf seinem 
KÖrper 
wohnten, 
einen 
auftraG.

brtt, 
brtt! bzz, 

bzz!

brtt, 
bzz!


