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Als er 
auf dem 

Spielplatz 
schaukelte

…

Hoppla! 
Wer Sagt’s 
   denn!
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er friSst 
eigentlich 

 permanent 
        Was 
         Aus.

irgendWas 
besonders 

erwÄhnenS-
  Wertes?

na ja, neulicH  
  beim ferien- 
    lager im   
           Wald
            …

Hm.

da Hat er in eine 
HÖhle Auf dem 

verbotenen berg 
    gekAckt.

Ver-
stehe.ich kann mir 

denken, Was 
   da los ist.

bitte 
bring iHn 
zurÜck!

einige tage spÄter 
ging AucH kitAro 

auf den Verbotenen 
berg und tat es 
chuSuke gleich. 

dann kehrte 
er heim.
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ein paar tage 
nAchdem Sie ihren 
brief eingeworfen 

hAtten, tauchte kitAro 
wie Aus dem nicHts Auf.

Ah! da 
iSt kitAro 

jA!

ihr Habt mir ge-
schrieben, dasS 

euer freund 
   Vom Winde 
   entfÜhrt 
   Wurde?

lasSt uns 
auf den 

Spielplatz 
   dort 

   gehen.

ich Habe 
ein paar 
fragen.

chuSuke wurde von einer WindbÖe 
dAvongetragen, Also mÜsSen AucH wir 
auf einer WindbÖe reiten, Wenn wir 

zu iHm Wollen! desHalb…

Aber wie 
soll das 

denn 
gehen?

das Sage ich 
euch, Wenn iHr 
mir Verratet, 
wAs chuSuke 

  Angestellt 
     Hat.
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einige tage 
spÄter War 

chuSuke 
immer noch 

nicht zurÜck.

einige tage 
spÄter War 

chuSuke 
immer noch 

nicht zurÜck.

der Wind hAt 
iHn geholt, 

      ohne 
     zweifel!

er Hat SicH sprich-
wÖrtlich in luft 

aufgelÖst.

Hey, 
kinta!

meine oma Sagt, Hinter 
dem morin-tempel gebe  
  es einen briefkAsten 
                 fÜr YokAi.

Was? fÜr 
post aus der 
geiSterwelt?

du WeiSst Schon. 
man SchmeiSst 
einen brief ein 

und dann kommt 
    kitAro.

Witzig! das 
probieren 

  Wir mal   
    Aus!

die polizei kann  
uns in der SacHe 
   Sowieso nicht  

    Helfen.

da 
iSt der 
 kasten.
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chuSuke 
kAm nicHt 
wieder.

 So etwAs 
dummes Habe 
    ich ja nocH 
      nie ge-
      HÖrt!

genAu! Als ob der Wind unseren 
chuSuke in den Himmel zerren und 

  VerSchleppen WÜrde! 
  ganz offensichtlicH 
  lÜgen die jungs, 
    Herr direktor!

Aber eS 
stimmt!

chuSuke iSt 
mit dem Wind
 davonge-   
 flogen!

Schon gut. 
den rest 

besprecHe ich 
mit chuSukes 
 Vater. geht 
  jetzt bitte!

ja-
wohl

    !
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HÄ? Wo 
kommt denn 
auf einmal 

  dieSer Wind   
   Her?

komiscHer  
 Wind!

Hiiilfe!

Ah!
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eS wAr 
gerade 
unterricht 
und niemand 
bemerkte den 
mÖnch. er 
liesS chuSuke 
jedoch nicHt 
aus den 
Augen. Auf 
dem Heimweg
…
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tse, Wie lang-
weilig! dann 
  War da gar 

    nicHts.

enttÄuScht dArÜber, dasS 
er nichts gefunden Hatte, 
verrichtete chuSuke in der 
HÖhle Sein geschÄft und 

kehrte SchlieSslich zurÜck. 
einige tage spÄter…

… Schlenderte ein 
winziger mÖnch 
durcH die gÄnge 

von chuSukes 
grundschule.

… Schlenderte ein 
winziger mÖnch 
durcH die gÄnge 

von chuSukes 
grundschule.
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die Steine 
sehen aus Wie 

von menSchen-
  Hand ver-

     legt.

Was? eine 
SackgaSse?

   Aber woher 
     kam dann 
         dieSer 
           Wind-

             StoSs?

Hier iSt nirgends 
  eine Öffnung.
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Was fÜr 
ein rÄtSel-
   Hafter 
     ort.

da ist SogAr eine schÖn 
    kÜhle 
   HÖhle. 
  HahA!

oh, es Weht ein 
Wind! da musS 

ein tunnel 
      Sein.
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chuSuke 
begann, Auf 
den berg zu 

steigen.

die StÄdter 
fÜrchten 

    SicH vor 
     dieSem  
       berg,
      Aber
       …

  … 
 Hier   
  ist 
nichts.
   

ich Hab’s 
bis zum  

  gipfel ge-
   SchAfft.

Was 
hAben 

wir denn  
 da?
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 in einem ferienlager 
im Wald gAb es 

einen besonders 
frecHen lauSbub.

  chuSuke! 
  da darfst 

        du nicHt 
         lang!

Was?

*

* betreten Verboten

ich 
mAch, 

wAs ich  
 Will!

Aber der 
lehrer Sagt, 
wir dÜrfen 
nicht zum 

verbotenen 
   berg!

Schnau-   
    ze!

Au! du 
grobian!

Heul 
doch!

ich Will nur Schnell auf 
diesen mysteriÖsen berg, 

bevor wir in die Stadt 
zurÜckkeHren!

Als ob micH 
irgendwelcHe 
Verbote inte-

ressieren!

Wehe, 
du sAgst 

jemandem 
wAs, kinta! 

ja, 
schon 
gut!


