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Mh, 
kÖstlich! 

Zum Nieder-
kNieN!

Wer hÄtte 
gedacht, dass 

Geister so 
gut schMe-

    ckeN.

Welch ein 
    GauMen-

schmaus.

oh, eine 
sandale 
ist Noch 
Übrig.

auch nicht Übel… 
so schÖn vollgefuttert 
war ich schon lanGe 

nicht mehr.

JetZt Warte 
ich ab und er-
freue mich an 
meiner Neuen  
   Geisterkraft.
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ich stecke es 
eNtschiedeN besser 
weg als du, Zer-

         quetscht Zu 
          Werden.

Wie ein schÖn 
geplÄttetes rinder-

steak… ist innen 
bestimmt ganz 
saftig und Zart, 

             hihihi.
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au Weia! 
die felsen 

kommen immer 
nÄher!

Was dachte sich sazae-oni 
nur? er Zog eine merk-
wÜrdige 
staNge 
hervor…
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 o nein! der Will 
mich Wirk-
      lich   

        fres-
         sen!

kitaros kÖrper War 
elektrisch GeladeN 
wie der eines Zitter-
aals. Genau in dem 
Moment, als der GegNer 
seine ZÄhNe in ihn Grub, 
lÄhMte kitaro ihn Mit einem 
gezielten stromschlag.
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verstehe. danN hast du 
dich also vorhin fÜr Mich 
ausgegeben und Wolltest 
                ein MeerjuNg-

              frauenbaby 
               verhÖkern.

binGo!

War der 
einfachste 
Weg, einen 

treuherZigen 
dackel Wie 
dich herZu-

      locken.

und 
jetzt ver-
  schlinGe 
  ich dich.

Wie 
bitte?!

deiN fleisch wird Mir 
mehr Geisterkraft 

  verleihen!

das Musst 
du erst Mal 
 Zu beisseN   
 kriegeN!

ich habe 
dir vorhin ein  
  betÄubunGs-
     Mittel ver-
      abreicht.

Was?
oh, tatsache! MeiN 
kÖrper Wird ganz 

schwer…
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Meister 
kitaro hat’s 

wohl erwischt.

sollen 
wir ihm 
helfen

 ?

idiot! ich 
wÜrde 

  sofort  
   absau-

fen!

WÄhrenddesseN aM 
Meeresboden…

WasseroberflÄchehÖhle

ateMluft

einGanGstor

kitaro 
befiNdet 

sich Gerade 
hier.

bin ich 
wieder an 

land?

bist du wach? 
danN erzÄhle 
ich dir als 
letztes an-
  denken 
ein Wenig 
 von Mir.

Man NenNt Mich sazae-
oni. ich entstehe, WenN 

turbanschNecken Älter als 
300 Jahre Werden. danN 
kann ich MeiNe Gestalt 

beliebiG ÄnderN.
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aufMachen! 
Wir MÜssen 

  reden!

Warte, ich 
lasse dich 
  herein!
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Was? der 
hat sich 

einfach bei 
euch ein-
genistet?

Genau. 
ich ZeiG’s 
   dir.

es ist 
da uNteN 

…

… und verschanzt sich 
hinter diesem tor. ich 
hab Zu viel angst, um 

  dich zu begleiten.

Macht 
nichts.
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am tenGu-felsen 
aN der chiba-kÜste.

hey! lasst 
den kleineN 
WasserManN 

      in ruhe!

  Was in 
aller welt 
macht ein 

WasserManN   
  denN aN  
     land?

oh, 
Meister 
kitaro. 

  bist  
 du’s?

der friedeN 
der Welt-

meere wÜrde 
   GestÖrt.

   der sazae-oni
hat unsere 
behausung 
belaGert.
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ist er 
das schon 
wieder?

 er ist doch 
gerade in  
  die an-
   dere 
  rich-
tung 
gegaN-
 Gen.

hast du 
das baby 

schoN ver-
  kauft?

Wovon 
redest 

du?

seltsaM! du Warst Gerade  
 hier uNd Wolltest ein  
   MeerjuNgfrauenbaby 
                   verkaufen.

Wirklich? 
das Muss ein  
   schWindler  
      GeweseN 
           seiN.

sie liefen 
sofort los, 
doch der 

falsche kitaro 
war NirGendwo 

zu seheN.

komM, Wir 
seheN aM 

tenGu-felsen 
nach!
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Was tust 
du da, 
kitaro?

in dieser Welt 
    dreht sich 
          alles 
          ums 
           Geld.

ich verkaufe ein 
MeerjuNgfrauenbaby 
     und besorge mir 
           Mit dem Geld 

                einen 
farb-
fern-
seher.

und 
woher 
hast du 

es?

vom tenGu-
felsen an der 
chiba-kÜste. 

   hahaha.

frisches 
MeerjuNg-

frauenbaby Zu 
verkaufen!

 das sieht   
  kitaro   
  Gar 
 Nicht  
 ÄhN-
lich.
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   frisches 
  MeerjuNg-
frauenbaby 
   Zu ver-

       kaufen!

schMeckt 
hervorrageNd  
 als sashimi*!

* in dÜnNe scheiben Geschnittener roher fisch

Sazae-Oni


