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Der Geist versuchte, Kitaro zu fressen, als Dieser 
bewusstlos und von Gift durchtrÄnKt am Boden lag. 
Doch der Rattenmann kam aus Der DecKunG hervor und 
warf seinen mantel Über ihn. scheinBar wirKte 
der schmutzige stofffetzen BetÄuBenD und stellte 
den JunGen fÜr einen augenblicK ruhiG. PlÖtzlich 
fing er an, unverstÄnDliche wortfetzen von sich 
zu geben. Der mantel Des Rattenmanns war 
Über 200 JahRe nicht Gewaschen worDen.

 wohin hast 
du die ver- 

   schwunDenen 
     musikeR ver-
         schlepPt?

  ins Ge-
 heime Dorf. 
wusstest Du 
das nicht?

er hÄlt sie 
im geheimen 
  Dorf ver- 
    steckt.

Der stein in Dem 
walD dort mÜsste 
uns hinfÜhRen.
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Der tellerJunGe nutzte eine unacht-
samkeit Kitaros, und BesPritzte 
ihn mit hoch-
giftigem 
urin.

Dieser KamPf 
war einfach 
fÜrchterlich.
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oh… 
oh!

auweia, 
wasser-
teller!

o nein, er 
versucht mit 
der wasser-
tellerlinse 

Kitaros augen 
   zu verBren- 

    nen!
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ich 
will etwas 

moderneres 
fahren.

   Die   
  staDt 
hÄtte Da 
was zu 
bieten.

abeR in 
diesem aufzug 
geht Das nicht. 
BorGst Du mir 
deine weste?

Gerne.

 und 
vielleicht 
auch noch  

 Deine  
 unter-  
   hose?

lass das 
lieber, 
Kitaro.

Der tellerJunGe 
amÜsierte sich 
pRÄchtiG in den 
Karussells. Die ticKets 
kaufte Kitaro. sobald 
eR aBer Über Die 
verschwundenen 
menschen Reden 
wollte, tat Der JunGe 
so, als wÜsste er 
nichts. irgendwann 
riss Kitaros Gedulds-
faden, sodass er auf 
dem heimweG 
sagte…

ich mÖchte eine fRieDliche 
lÖsung finDen. nur DeshalB 
versuche ich, Dich hier Bei 

      laune zu halten.

was ich nicht 
weiss, weiss ich 
eBen nicht. ha 

  ha ha!

Du 
wagst 
es?!
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* manJu   ** Kodomoya   *** laden tanaka

*

**

***

shi 
hi hi hi. 
wie Das 
duftet.

Komm 
rein.

 Guten 
tag! wir 

hÄtten Gern 
30 frische 

manJu.

 einen KamPf mit 
dem tellerJun-
gen solltest Du 

     Dringend ver-
              meiDen.

ich 
weiss.

ist Das
lecker. 

RichtiGes  
 anko****.

**** Rote BohnenPaste

Plitte-
platsch 
ist Doch 
dein lieD, 

oDer?

Ganz recht. ich allein 
darf es sinGen und nur ich 
darf mich daran eRfreuen. 

Genug Davon, ich will lieber  
                           spielen.

abeR deshalb musst 
du doch nicht 

gleich menschen 
verschwinden 

lassen.

anderes 
thema! lass 
uns in Der 
staDt amÜ-

  sieRen.



Drei aRme 
musikeR 
sind ver-
schwun-

    Den.

 Du mÜsstest 
eigentlich 

wissen, wo 
sie sinD.

ha ha 
ha, Keine 
ahnung.

Der werte 
tellerjunge 
lebt schon 
350 JahRe.

er wirD natÜrlich 
nicht so leicht mit 
der sprache raus-

rÜcKen, Kitaro. 
 zudem ist er 

   sehR mÄchtiG.

lad ihn in Den 
manJu*-laden ein 
und BesPrich es 
dort mit ihm.

* sÜsse KlÖsse aus Reis- odeR Buchweizenmehl, innen oft mit einer fÜllunG aus Roter BohnenPaste

Das ist aus-
nahmsweise  
 mal eine  
  Gute 
  idee.

hey, ist zwaR nicht 
der Beste laden, 

aBer lass uns Dort 
manJu essen und 

  weiterReden.



55

sie erfuhren, Dass den 
andeRen mitGliedeRn von 
„Die armen schlucKer“ Das 
gleiche widerfahren war. 
abeR die Polizei nahm sie 
nicht eRnst. taro blieB 
keine andeRe wahl. er 
benutzte die yokaipost 
und Bat Kitaro um hilfe.

zunÄchst insPizierte Kitaro Die 
BrÜcKe, wo Die sonDerBaren 
laute vernommen worDen 
waren. Dann warf er Den 
stein, mit Dem man Den 
tellerjungen Rufen 
konnte. 

Du, 
Kitaro?

was 
willst 

   Du?

ich hÄtte 
    eine 

     Bitte.

eine Bitte? 
ich hab nicht 

  Den Ganzen tag  
  zeit, also mach   

   schnell!
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wer KÖnnte 
das so spÄt 
noch sein?

man hat uns 
unseR lieD 
geklaut.

w…was 
ist los?

Da 
ist Der  
 DieB!

helft 
miiiir!

Papaaaa!

lieB-
liiing!

mutter und 
sohn riefen noch 
eine Ganze weile
 in Die DunKlen 

Gassen Der staDt. 
Doch der vater 

war von GeisteRn 
verschleppt wor-
den und spuRlos 

verschwunden.
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er GrÜnDete 
die GruPpe 

„Die armen 
schlucKer“ 
und sanG 

dieses lieD.

und 
siehe 
da…

es 
wurde ein 
richtiger 

hit.

hallo, schatz, ich 
bin wieDer Da. hieR 
  ist schokolade, 
  Damit KÖnnt ihr 
  euch die BÄuche  
    vollschlaGen.

abeR  
    lieB- 
  linG. 

 Bist du 
kRanK
  ?

   weisst Du’s 
  nicht? unser 

sonG PlittePlatsch 
    Geht durch die 
             DecKe.

toll, ich esse 
zum ersten mal in 
meinem leben so 
viel schokolade.

Doch 
in der 

nacht…

Doch 
in der 

nacht…
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  welch 
wundersameR 
          Rhyth-
         mus.

hm, Das 
GerÄusch Kommt 
von unter Der 

BrÜcKe.

na Ja, 
eGal.

ich muss 
mir Diesen 
Rhythmus 
sofoRt 

notieren.

 Plitt Platt 
PlittePlatsch.   

  hmm…

  Je Öfter ich 
  es vor mich 

hersinge, Desto  
     einGÄnGiger  
                ist es.

Das 
wird Der 
Renner!
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vielleicht 
habe ich ein-
    fach kein 
     talent.

wo immer ich 
singe, Überall 

kÜnDigt 
            man 
             mir.

ein sÄnGer, 
der sinGen 

   will, 
   abeR 
  nicht 
  Darf. 
   ein 
  elend.
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Der 
tellerjunge


