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Keine Panik! 
Es ist gleich 

         vorbei.

Die geister haltEn Es 
da drin nicht mehr 

langE aus!
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ich habE 
alles mit 
 angE-
  hÖrt.

ah! 
Das ist 
Kitaro

!

ich helfe 
ihnEn mit 
dEn bÖsEn 
  geistern

    …

… und 
rEttE das 
gebÄuDe!

W…
WirK-
lich?

Ja. sammeln sie bitte bis 
morgEn zwei EimEr voll 

zigarettenstummEl.

am nÄchstEn 
tag…

Kitaro! Wir habEn Die 
zigarettenstummEl 
      DabEi, Wie abgE-

               macht.

rÄuchere 
damit das 
gebÄuDe 

  aus!

okay!
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Wie 
Ärgerlich.

mein gebÄuDe ist  
  von geistern   
             besEs-
               sen.

Was soll ich  
         nur 
         tun
         ?

Papa!

Was Denn, 
  Junge?

mach dir Keine 
sorgen! ich Kann 
mit zeitungaus-
 tragen gelD    
    verDienen.

Daran 
sollte 

ein KinD 
nicht mal 

   DenKen!

Dein vatEr 
wird Die geister 
   schon ver-
    treiben!

aber wie 
dEnn?

Kitaro, Der 
gEnau in die-
sEm momEnt 

auf Dem friEd-
hof Ein Wenig 
geisterkraft 

inhalierte, 
schnappte Das 

gesPrÄch 
auf.
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ist vielleicht 
die fantasie mit 
ihnEn DurchgE-

gangEn?

Keines-
falls!

in Diesem gebÄuDe gibt es kEinEn vierten 
stock, also kÖnnen Die WesEn, Die Darin 
hausEn, gar nicht von Dieser Welt sEin.

Was meinen 
sie Denn 
damit?

Es gibt ortE, Die 
dEm menschlichen 
augEn verborgen 

bleiben. Die geister 
  verstecken 
   sich 
   Dort.

in Der 
angElegenheit 
kÖnnen Wir 
ihnEn leiDer 
nicht wEitEr-

hElfEn.

ich ziehe morgen aus, 
herr vermieter! ich 

auch!

Wir sitzen 
ziemlich 
 in Der 

  Klemme.

in Wenigen 
  tagEn WirD  
 Dieses gebÄuDe 
 leer 
 ste-
 hen.seine frau 

sollte recht 
bEhalten. Ein 
paar tagE 
sPÄtEr War 
das gebÄuDe 
vErlassEn.
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Was zum 
henKer geht 
 hier vor?

solche 
gestalten 

wollEn Wir 
hier nicht!

aber ich 
kann nichts 

dagegen 
tun!

Warum 
rufen sie 
nicht die 

  Polizei
      ?

nur Weil du 
unbeDingt 

wolltest, Dass 
        ich sein 
         gelD 

         nehme.

 Du Wusstest,  
  Worauf 
 Du Dich 
  Ein-
 lÄsst.

fÜr EheKrach 
ist Keine zeit! 

meine Katze ist 
vErschwundEn!

von mei-
nEm bello 
fEhlt auch 
   JedE 
 spur.

bestimmt 
haben die 
geister sie 

  gefressen!

un-
erhÖrt

 !

als Die Polizei 
am nÄchstEn tag 

nach Dem rechten 
sah, WarEn Die 

geister vEr-
schwundEn.
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um himmels 
Willen! unsEr 

haus wird 
von geistern 
   heimge-
   sucht.

haff! 
haff!

Was ist 
dEnn, 
Papa?

in unsErem haus 
gEhen gesPenster 

ein und aus!

Die Daruma gmbh ist auf Das 
lÖsEn von rÄtseln sPezialisiErt. 
Kein WunDer, Dass das rÄtsel-

haftE leute anzieht.

tu nicht so, als WÄrE es das 
normalste Der Welt! ich bin 

gEraDe vier geistern begEgnEt!

Die WarEn 
    riiiiiEsig!

ah! Da 
ist Er!herr 

vermieter!



87

Was ist Das 
hier fÜr Ein 
   zirKus?

hilfe! 
hier sPukt 

 Es!

Komischer 
  vogEl.
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Doch 
dann

…

nanu, Es ist Da untEn? 
Dann mÜssen sie im 
dritten stock sein. 

        Wie ist Das 
         mÖglich?

  Wo zur hÖlle 
                sinD 
                  sie
                   ?

iek! 
Wer ist 

  Da?

ich Will 
zur Daruma 

    gmbh im 
     vierten.

ist 
das Ein 

Problem
  ?

nein, 
nicht  

 Doch…
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am 
nÄchs-
tEn tag 
prangte 
ein son-
dErbares 

schild 
an dEr 
haus-
wand.

oh Je
…

sieht aus Wie Der vierte… 
 nein, Wie Der fÜnfte  
 stock*

   !

* in Japan zÄhlt Das Erdgeschoss als Erster stock.

Das War 
anders 
abge-
macht!

Die 
kÖnnen 
was Er-
 lebEn!

sie sinD 
ganz Klar im 

vierten… nein, 
im fÜnften 

stock!
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am nÄchstEn 
tag geschah
folgenDes

…

zu unsErem 
bÜro gEht’s 

  hier lang.

liebling!
Was 
ist?Da sinD 

ganz viele 
komischE 
  leute!

Der 
aus Dem 
vierten 

 von ges-  
  tern
    ?

Der von Der 
„Daruma 
     gmbh“

     ?

Ja.
hau rucK!

hau
ruck!Die sinD 

mir nicht 
gEheuer.
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ich WerDe 
auch regEl-  
    mÄssig 
      miete 

        zahlen.

leiDer ist im 
erstEn, zweiten, 
dritten, fÜnften 

  und sechstEn 
  stock allEs 
   belEgt.

und 
was ist 
mit Dem 
vierten  
 stock
   ?

 Der vierte fÜhrt  
 zum tod, Deshalb 
  Kommt nach   
dEm Dritten 
 DirEkt Der 
   fÜnfte 
   stock.

Dann steht 
dEr vierte 

         stock 
           also 
           leer
              ?

sie verstehen 
nicht! Es 

gibt Keinen 
    vierten 
    stock!

mir Egal! 
gebEn sie 
mir Den 
vierten!

aber wie 
soll ich 

ihnEn Etwas 
vErmietEn, 

 Was nicht  
 ExistiErt?

ich zahle ihnEn EinEn 
haufen gelD dafÜr. 

Das ist nur zu ihrEm 
               vorteil!

Ein unvEr-
hoffter glÜcKs-

     fall fÜr 
     sie!

sag Ein-
fach zu, 
schatz.

na schÖn, Dann 
will ich mal 
   nicht so 
    sein.

und so mietetE dEr 
geist, Der Wie Ein 

Daruma aussah, Den 
nicht existenten 

vierten stock.

ich ziehe 
morgEn 
ein. bis 
dahin!
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Dieses altE gebÄuDe War aus Der 
meiJi-PeriodE. Der spuK bEgann 
mit Dem auftauchen eines geistes 
in gestalt eines Darumas*.

* JapanischEr glÜcKsbringer aus PapPmaché 

Ent-
schuldi-
gEn sie

 !

 ich WÜrDe  
 gerne Ein 
bÜro an-

   mieten.

Äh, sie? 
sinD sie 
  sicher?

Wieso nicht? 
ich bin Ein 
normales 
lebEwesen!


