
dann haben 

wir beide also 

   zusammen 

     badedienst.

halt ihn grade, 

 du VerschÜttest ja 

   alles!
he, 

du!

auch das 

 noch…

was glaubst 

du, was 

  dieser stern 

    bedeutet? 

dein einziges 

sternchen 

scheint gerade 

zu fallen!

Äh…

was ist 

denn das 

fÜr eine 

  antwort?

ich muss 

dir wohL 

manieren 

beibringen!

Der kleine Finger

wenn 

hier einer 

meckert, 

dann 
ich! 
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Verzeihung, 

kommt nicht 

wieder Vor.

das 

will ich 

  hof-

 Fen.

drecks-

 kerL…

irgendwann 

werd ich 

zurÜck-

   schLagen.

Frag 

mich 

mal…

ich 

geh Jetzt  

  rein.

ui! meine gÜte,

du hast Ja

ein riesen-

 ding!

i…ich? 

Quatsch!

nicht mal 

mit beiden 

hÄnden kannst 

du ihn ganz 

verdecken!

donner-

wetter!
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seit kokopo 

hab ich keinen 

grÖsseren 

gesehen.

   ach was, 

nun Übertreib  

  maL nicht…

ich schÄtze, 

du hast den 

grÖssten in 

der ganzen 

  komPanie.

meinst 

du?

so, Jetzt bin ich dran. 

ich werd schÖn ins 

    wasser Pinkeln, 

         du kannst schon 

           mal den kom-

              Paniechef 

 holen.

ist 

gut.

ah, 

herrLich
…

aber kack 

bLoss nicht 

rein…

… sonst 

kommst 

du vors 

militÄr-

gericht.
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so ein bad 

ab und an 

ist wirklich 

erfrischend.

melde 

gehorsamst, 

das bad ist 

  Vorberei-

tet!

mmh…dann muss es 

aLso Feindliche 

spÄher auf der 

insel geben. 

oberst-

leutnant 

homu, cheF 

der militÄr-

polizei in 

  baien.

daran besteht 

kein zweifeL.

das ist die einzige 

erkLÄrung FÜr die PlÖtz-

lichen LuftangriFfe.
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da 

 sind sie 

    wieder!
autsch!

88
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sie Fliegen 

  weiter.

zum glÜck 

haben sie uns 

verfehlt…

schÄtze, sie haben uns 

nur im VorbeifLiegen 

bombardiert. ihr zieL  

        ist         sicher 

                       rabauL.

auf 

jeden 

FalL…

… mÜssen wir 

die Feindlichen 

spÄher Finden 

und zur strecke 

bringen.

wir setzen 

truPp zwei 

  auf sie 

   an.

Ja-

wohl!ich nehme 

ein bad.

ist die 

temPeratur ge-

            nehm?

mmh…solL ich 

ihnen den 

rÜcken   

  abreiben?

mmh…
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du machst gute 

arbeit, ich werde dich 

fÜr eine befÖrderung 

       empFeh-

        Len.

danke, 

herr 

hauPt-

mann!

alle 

herhÖren!

der Feind 

scheint sich 

bei mirem zu 

verschanzen…

truPp zwei, 

ihr habt 

befehl, ihn 

zu zer-

schlagen. 

Ver-

standen?

rekruten, 

antreten!
Verstanden!
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aaachtung! 

bereit machen 

zum abmarsch 

  nach mirem!

VorwÄrts 

marsch!
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kurze 

Pause!

ge-

wehre 

ablegen!
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kein wetter, 

um sich aus-

      zuruhen…

hm…
hast 

du ziga-

retten?

Ja, 

hier.

hast du ein glÜck, 

dass du sanitÄter 

bist. ist sicher 

  angenehmer, 

    als soldat zu 

          sein.

blÖd-

sinn.
schon mal 

tote auf dem 

schLachtfeld 

gesehen?

du sammelst knochen und zer-

fetzte Leichenteile ein, musst 

die VerLetzten transportieren, 

   das ist kein spaziergang.

es geht 

weiter!

94



achtung, 

der Feind!

aus-

schwÄrmen!
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aah!

kayama!

rÜckzug!

du, 

komm 

mit…

ich?

  n
ngh
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kayamas Finger muss 

           ab, du hilFst 

     mir dabei.

he…

helFen…?
schnelL, sonst    

  FÄlLt er dem 

      Feind in die 

         hÄnde.

he, 

kayama!
er lebt 

noch… 

aber nicht mehr 

lange. schnelL, 

trenn seinen 

  kleinen Finger 

        ab!

   damit 

  wir etwas 

 haben, 

was wir 

beisetzen 

kÖnnen.

 ic
h?
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ich halt ihn 

fest, und du 

trennst den 

Finger mit dem 

spaten ab.

haah… 

  haah…

er geht 

nicht ab…

dann ver-

such’s noch 

mal, aber 

  schnelL!

hnngh!
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Lasst 

mich nicht 

zurÜck…
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