


Ist das
    Allison?

Hey Alter, 
  ich suche ein ganz 
     bestimmtes Comic

Sie ist 
  so niedlich

Man sagt, Kinder würden den Laden betreten...

In einem abgelegenen Comicladen 
in Yard-Town...

... spielte sich schon manch 
mysteriöses Verbrechen ab.



Allison!

Was zum.
..?!

Oder...?

...doch nie mehr 
herauskommen

Aber das sind bloß Horrorgeschichten.



Hm...

Allie?
Hey! Wo sind wir hier, 

etwa im Comic?

Scheint so.
Aber die Frage ist, wie wir 
hier wieder rauskommen!

Sieh mal. Da
kommt jemand! Vielleicht
kann er uns weiterhelfen.

Ohje, nicht schon wieder!
Das nimmt einfach  
kein Ende...   

...
Schon wieder?



Der Comicverkäufer hält 
unzählige Kinder in dieser 
Welt. Schon ewig bin ich 
hier, ihr werdet hier nicht 
wieder rauskommen...

Verdammt!
Schon wieder malt er 
eine dieser Kreaturen!

      Whaaa!!!       

Fürchtet euch,
Kinder, fürchtet euch!
Macht Bekanntschaft 
mit meinen grausamen
Monstern!      

HAHAHA!!!    



Monster?
Als ob ich mich DAVOR 
fürchten müsste!
Schau her!

Wraaw
rarar!



Passt auf, das Ding 
ist gefährlich! Ihr könnt es nur 
mit Sachen aus der Zeichenwelt

bekämpfen! 

Also alles hier?
...aber nichts  
in Reichweite!    

Hm, vielleicht
könnte ich
meinen...

Allie, hiermit geht‘s!
Weil ich auf mein Jojo
gezeichnet hab! 

   Zeichenwelt, verstehst du?



Meine Stiefel!
Damit sollte ich ihm 
schaden können...

Okay! 



Ouh,
ihr seid ja zwei ganz Mutige! Aber unterschätzt diese 

Welt nicht! Mal sehen, wie ihr ganz alleine 
        klarkommt...



Dieser 
verdammte Füller!
Was wird er mit 
Allison anstellen?
Ich muss sie 
nden!



Eine Hüe?
Zu gruselig, 
ich geh lieber
weiter...

Aaaaahhrr
!

Kein Ausw
eg!

Hm, dort 
müsste doch...

Eine Schere!
Riesig, sieht
gefährlich aus...

Besser
als nichts...

...Dann 
wollen wir mal!



Nach einem kurzen
Fußmarsch...

Wow!

Wie soll 
ich denn HIER
rüberkommen?!

Cool bleiben, 
nachdenken...    
Es wird einen       
Weg geben.         



Währenddessen bei Allison...

Hier haben wir
uns niedergelassen.
Es ist ein gutes
Versteck.

Sag mir... 
Wie nde ich 
heraus, wo 
Tamoko ist?

...also in dieser 
Richtung benden.
Wir trauen uns da aber

nicht hin.

Ich bin mir nicht sicher, 
aber wenn er abgerissen worden ist,
müsste er sich ein paar Seiten 

weiter...

Ach, ihr Angsthasen!
Verstecken wird hier
sicher nichts helfen! Warte, willst du 

da wirklich hin?!
Wenn ja, nimm besser
das hier mit!

Klebeband?
Was soll ich denn
damit?!

Glaub mir einfach, 
es wird dir noch eine
große Hilfe sein!

Jaja...



Anscheinend muss ich
hier rüber. Aber das Eis
ist zu dünn, ich würde
einbrechen...

Aber die Windmühle!
Wenn sich die Räder nur 

drehen würden, ich könnte mich 
an das Seil hängen und
rüberschwingen!

Ich hab 
eine Idee!



Und dann... 
Repariert!

So sollte
es klappen!
Whaaa!





Wo kommt
das denn her?
Genial!

Ob die Breer
mich tragen?

Hop Hop 
Hop 

Aaah nein!
Verdammt!!!

Verdammt!!!



Danke!!
Was häe ich ohne 
dich gemacht?

Oh!

Ja Tamoko!
Ich freu mich ja auch 
dich wiederzusehen

...     

Hm!



Wo gehen
wir jetzt hin? Der Kerl hat mir erzählt, 

es geht nur in die Richtung 
weiter. Das Comic scheint sonst
überall Grenzen zu haben.

Eine weite Strecke legten die
beiden zurück...

Allie?
Ich kann nicht mehr,
wie weit müssen wir 
denn noch?

So weit eben nötig!
Ich will diesem Spinner
in den Hintern treten, dazu

müssen wir einen 
Weg nden!

Aber schau
doch mal! Hier ist 
ja GAR  nichts!

Mach mal die 
Augen auf! Da!



Ich glaube 
er lebt noch!

Wer bist du denn?

...Ich habe einst alleine den selben Weg wie
         ihr eingeschlagen, doch hier wurder ich aufgehalten...
            Schon vor Jahren. Doch zusammen gibt es einen Weg, ihn

          aufzuhalten und alle Kinder zu reen...

Aber wie?!
Wie schaffen 
wir das?

Das Comic
hat ein Ende, an
dem ihr...



Ihr wisst bereits zu viel!
Von Anfang an wart

ihr mir ein Dorn im Auge!

WAS ZUM
?!

Du kannst uns 
nichts mehr anhaben!

Wir werden dich aufhalten!



Na wartet! Ich werde euch höchst persönlich in den Hintern treten!  

Was zum 
Teufel ?! 





Kostet von meiner Macht! 
ICH WERDE 

UNSTERBLICH!



Er ist VIEL 
zu stark!

OK!

Moko, die Scherben! Die Bruchstücke reektieren 
seine Strahlen!

Ich hab’ eine Idee! 
Wir schlagen ihn mit seinen 
eigenen Waffen! 



Der Stift! 
Fang ihn!



Hab ihn! 
Wir müssen es beenden!    Nichts wie 

raus hier!

NEEEEEEEI
IIIIIIIIN!!! 

Wir... 

wir haben es 
geschafft 

Moko!Lasst mich hier raus 
ihr verdammten Bälger!



Bist d
och  

ganz in
 Ordnu

ng, 

Dicker
chen.

Nachdem sie jedes einzelne Kind aus der 
Gefangenschaft der Comicseiten befreit 
haben ...

Endlich wieder frei ...
 Danke!

... und damit der Comicladen endlich wieder sicher ist, 
wird die Macht des Füllers der ewigenJugend 
gebrochen.

So fand Yard-Town ihr neues Heldenduo.

Lass uns die anderen 
befreien!
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