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hey, 
schönes
mädchen

…
… hast du
denn alles
vergessen,
was ich dir

beigebracht
habe?

komm
her.
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proto! papa
hat probleme
an der front!
kannst du mich
zu station 82

bringen?!

klar! die 
82 ist nur
zwei kilo–
meter ent-

fernt …

hey, hey, 
das ver–

gesst! beide
ihr, ja?

wir noch mehr 
pflichten haben,

proto! sind noch
mehr feindschiffe
überall! in ganze

stadt! wir brauchen
geschwindigkeit
von das licht!

… gut, ja, 
maki ist niedlich …
aber ich soll sagen
kommandeur gurka,

dass wir spielen
taxi?! also liebes-
szene in zehn sekun-

den aus ist! 
okay?!

ist gut, 
ist gut,

turko! ich
hab dich ver-

standen.

hast
du?

turko 
kommt aus

dem gebirge.
nur ich kann ihn
quasi überset-

zen. egal …

es geht
nicht … tut

mir leid.

hey.

ich 
hab dir
doch die

rampe ge-
baut …

und pass
jetzt bitte

besser
auf, ja?!
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los, beeilen
wir uns! 

ich will hier
unverzüglich

raus!

unter-
offizier straka 

an die taktarov …
wir sind im zielge-
biet gelandet und

warten auf ankunft
des restlichen
geschwaders.

ende.

wenn möglich, wählt ein krieger stets das

terrain, auf dem er dem feind begegnet.

feuereinheit
alpha! forma-

tion drei!

angriffs-
einheit! speer-
spitze bilden!

so verschafft er 

sich den vorteil der

überraschung, und somit

auch die initiative.

auch wenn du überlegenen kräften

begegnen magst, ist ihre anzahl

bedeutungslos, wenn du ihnen so 

eine falle gestellt hast.

dann musst 
du nur noch …

… angreifen.
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im zornigen eifer des

gefechts, müssen deine

aktionen die reaktionen 

des gegners 

kontrollieren.

geh so vor, 

wie es der feind

erwartet …
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geh so vor, 

wie es der feind

erwartet …

geh so vor, 

wie es der feind

erwartet …

… und sobald er reagiert, 

ändere das muster.

wenn du das terrain 

vorbereitet hast, 

solltest du dazu 

in der lage sein …
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proto, bau 
mir eine rampe.

genau hier. hoch,
bis zur spitze

rauf.

hier?! und
wieso?!

weil 
du mich
liebst?

ja. 
aber

wooo-
füüür?

wieviele
mauselöcher hab 
ich in dieser stadt
schon für dich ge-

baut? ich kann’s gar
nicht mehr zählen!

ich 
hab da 

so einen
kleinen
plan …

auweia. wenn du das
sagst, wird’s immer
brenzlig ... hmm. was

könntest du 
vorhaben?

und was
kommt als
nächstes,
ein haus?!

eines
tages …

oh, ich 
weiss nicht.

bitte, 
sag mir 
wofür …

du
bekommst
einhundert
küsse …

darf ich
bestimmen,

wohin?

un-
artiger
junge!
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das lachen jener, die wir lieben …

in erfreulicheren momenten…

… ist ein zerbrechliches 

geschenk, mein kind.

glücklich zu sein, darauf gibt es 

in dieser welt keine garantie. 

wenn du es hast …

… beschütze dieses gefühl.

lass es dir von niemandem 

wegnehmen.

schneidet 
ihm den weg ab!

feuert in die
nächste 
lücke!

wir nageln
ihn fest und
gehen rein!

denn diese welt wird sich gegen 

dich stellen. bei jedem traum, den du

erschaffst und leben willst, wird es   

jene geben, die versuchen, ihn dir zu 

entreissen.

und wenn sie 

es wagen …
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… bekämpfe sie 
bis in den tod.


