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Nach Korea?!

Ja, für ein halbes 
Jahr.

Koreanische Frauen 

sind

Ich fliege nach Korea,  

um zu studieren.

Idiot.

Hallo!



1ComiC

Au!

Ey, pass 
doch auf 
Mann!!

Ah … Es tut mir leid, 
der Gang ist zu 

eng …

Ups, ist doch 
gar kein Mann, 
sondern eine 

Frau?

Schon in 
Ordnung …

Mein Platz  
ist da.

Argh, ihr 
Platz ist 

sogar  
neben mir.

Wir sitzen 
jetzt zwölf 
Stunden 

nebeneinander 
…

Kann ich die 
Situation 
irgendwie 
retten?



Au, meine 
Ohren!

Wie wäre es 
mit einem 

Kaugummi? 
Hilft bei mir 

immer.

Ähem!!

Wohnt deine 
Familie in 
Seoul?

Sehr  
geehrte 
Passagiere ...

Sei mit dem 
roten Essen 
vorsichtig, 
es ist sehr 

scharf.
Ist schon 
okay. Ich 
kann gut 
Scharfes 

essen.

… wir servieren 
Ihnen jetzt Ihr 
Mittagessen.

Ich bin 
Deutscher. 

Ich bin 
Student.

Ach, so?  
Ich bin auch 
Studentin.

Ja, wir wohnen 
in Seoul. Woher 

kommst du, Paul?

Sorry! Ha ha, meine 
Mutter reagiert 

genauso.

Danke  
und sorry  
für vorhin.

Ich bin 
übrigens 

Paul.

Schön, dich 
kennenzulernen. 
Ich heiße Yuna.

Au ...



1ComiC

Haha,  
macht es dir 
immer noch 

nichts? Kimchi 
ist wirklich 

sehr scharf, 
nicht wahr?

Ah, 
übrigens!

Yuna!

Ich kenne 
viele gute 

Restaurants 
in Seoul …

Kannst du 
mir deine 

Telefonnummer 
geben?

Sind alle 
koreanischen 
Gerichte so 

scharf? Nee,  
es gibt 

viele leckere 
Gerichte, 
die nicht 

scharf sind.



Also hm ...

Paul!
Willkommen  
in Südkorea!

Wie war  
dein Flug?

Viel ...
… zu kurz.

 ?

Ich bin Jiho und 
bringe dich zur 

Studentenpension.

Machen wir 
es so, du 
zeigst mir 

Seoul und …

… ich lade 
dich zu 

leckerem 
Essen ein!

Gut, dann 
sehen wir uns 
in Seoul! Auf 
Wiedersehen, 

Paul!

Ja, ich rufe 
dich an! Auf 
Wiedersehen, 

Yuna!
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2 Hier dieist
Studentenpension

Du bist 
noch nicht 
mal einen 

Tag in 
Korea ...

… und hast 
dich schon 
verknallt?!



2ComiC

Übrigens, 
diese Linie 

fährt durch 
ein paar 

interessante 
Viertel.  

Da kommt 
gleich die 

Innenstadt 
von Seoul.  

Paul, suchen 
wir sie mal in 
„Chat App“. Das benutzt 

hier jeder. Warum 
interessiert 
dich das so?

W-Was 
denn?!

Jiho,  
was 

ist das 
dort?

Das ist 
Namdaemun. 
Gleich siehst 
du auch den 

Namsan Tower.

Ihr 
Deutschen 
geht ganz 
schön ran.

Mit 
Koreanisch 

hast du kein 
Problem 
gehabt?

Immerhin 
hab ich ihre 

Nummer.

Sprachbarriere ...   



Oh ...

Ist die 
Telefonnummer 
von Yuna nicht 

da?

Dann guck 
mal auf 
Social 
Media!

Nächster Halt: 
Ewha Womans 

University 

Du hast 
doch 

gesagt, 
dass Yuna 
studiert?  

Paul ...

Klapperst 
du halt 
ein paar 

Frauenunis 
ab!

Gib nicht  
auf, ok?

#gerade 
gelandet  

oder  
#incheon 
airport!

Vielleicht 
ist sie auf 

einem Foto!

Nein!



2ComiC

Paul, hier ist die 
Studentenpension.

Paul 
Maier?

Ich bin die 
Besitzerin der 

Studentenpension.

Kommen Sie 
herein!

Das ist die 
Ordnung für 
die Pension. 

Die 
Schuhe 
bitte 
gleich 

ausziehen.

Das 1. Stockwerk 
benutzen die 
Studenten.

Hier ist Ihr 
Zimmer. Und 

dort ist Jihos 
Zimmer.

Frühstück und 
Abendessen 

bekommen Sie 
von mir. 

Nach 22 
Uhr dürfen 
Sie keine 

Party mehr 
machen. Mit wem 

sollte ich 
denn feiern?

Ah!



Seoul 
ist echt 

unfassbar 
groß.

Das wird so 
interessant, 

Seoul zu 
erkunden.

Trotzdem 
versuchen wir 
zusammen, sie  

zu suchen!

Bei zehn  
Millionen 

Einwohnern? 
Absolut 

unmöglich!

Aber ich bin 
nach Korea 
gekommen, 

um zu 
studieren! 

Mal 
sehen. 

Und auch 
Yuna zu 
finden.



Paul
zur

geht
Uni
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3ComiC

Frau Insuk, 
wir gehen 

los zur Uni.

Habt ihr noch 
genug frische 
Handtücher?

Dann mal 
schnell 

aufräumen, 
gleich kommt 

Miyeon.

Um wieviel  
Uhr hast  
du den 

Koreanisch-
Unterricht? 

Von 10 Uhr 
bis 12 Uhr 
habe ich 

Unterricht.

Danach 
essen wir 

zusammen zu 
Mittag.

Haah ...

Ah ...

Pauls Zimmer

Jihos Zimmer

Naja ...



Gute 
Idee! Mein 
Unterricht 
endet auch 

um 12 Uhr. Wo 
sollen wir uns 

treffen?

Wie wäre 
es mit der 
Mensa? Ist 

das Essen in 
der Mensa 

lecker?

Du kannst es 
mal selbst 

probieren. Dann 
treffen wir uns 
um 12:10 Uhr in 

der Mensa.

Du willst 
wirklich für 

den deutschen 
Studenten 

kochen? 

Insuk!



3ComiC

Paul ist ein 
bisschen 
zu dünn 

für meinen 
Geschmack.

Kartoffelbrei mit 
Würstchen und 

Sauerkraut!

Wie lieb 
von dir!

Du hast so ein 
gutes Herz, du 
schaust bloß 

immer so böse.
Lass mich.

Reis Kimchi 
der 

Furcht

Typisch deutsch.

Außerdem 
möchte ich, 
dass er sich 

wohlfühlt.

Was 
genau 
willst 

du dann 
kochen?



Kimchi ist zwar 
scharf, aber sehr 

gesund.

Tja, das war 
wohl nichts.

Ruhe in Frieden, 
Kartoffelbrei.

Ach wie 
süß!

Meinst du, 
Paul würde 
sich auch...

… über nur eine 
große Portion 

Kimchi mit 
Würstchen freuen?

Klar, ist doch 
fast dasselbe.

Ich habe 
nochmal 

nach-
gedacht …

Wie wär‘s zur 
Ablenkung mit ein 

paar Photos ...

… von meinem letzten 
Ausflug mit den 

Kindern?

Brauchst  
du ein 

Taschentuch?

Eher ein Eis.



Sightseeing 
Pauls

in

2

4
Seoul



Sightseeing 

4ComiC

Was ist 
das? Na, die Route 

unseres Seoul-
Sightseeing-

Trips!

Du willst aber 
nicht nach 

Yuna suchen? 
Nö. Ist 

ein reiner 
Männer-
Ausflug.

Und warum 
haben alle 
Zeichen 

Restaurant-
namen? Das, lieber 

Paul, sind die 
Stationen ... … unserer „Hot 

and Spicy“-
Challenge!



Magst  
du kein 

scharfes 
Essen? Das 

macht nichts 
aus. Meine 

Oma mag 
es auch 
nicht.

Doch,  
ich mag 

Scharfes! Wo 
ist die erste 
Herausfor-

derung?

Wir beginnen  
mit Stufe 1, 

Bulgogi. Es ist 
ein leckeres 

koreanisches 
Gericht. 

Die Schärfe 
steigert sich 
allmählich bis 
Stufe zehn. 

Der 
Gyeongbokgung 

wurde 1395 
erbaut.

Königs-
palast

Hinter dem Gyeongbokgung ist der 
Berg Inwang. Zwischen dem Berg 
Inwang und dem Gyeongbokgung 
ist das Blauhaus. Dort wohnt der 

Präsident. 



4ComiC

W-Was ist 
das?

Dort ist  
N Seoul Tower!

236 Meter 
hoch. Steht 

auf dem 
Namsan 

Berg.

Hieß 
ursprünglich 

„Namsan 
Tower“.

Bist du bereit 
für Stufe zehn?

Paul ...
War das 

wirklich so 
scharf?

Du hast immer 
noch ein rotes 

Gesicht ... Jedenfalls 
hast du alle 
zehn Stufen 
geschafft!

Hm?

Das ist Tintenfisch mit 
„Gochujang“, koreanischer 

roter Chili-Paste.



Sollen wir ein 
Eis essen?

Okay!
Lassen wir die 
Flussfahrt auf 
dem Hangang 
heute Abend 

sausen, meine 
Füße tun weh.

Ganz schön 
mutig von 

dir ...

… Yuna!

Möchtest 
du ein Eis 

gegen deine 
brennende 

Zunge?
Ich lad 

dich ein.

Was?!

Du hast ihm echt 
deine Nummer 

gegeben?!
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5 hat

Freundin getroffen

im
Café 

Yuna
ihre 



5ComiC

Hallo? Sujin, bist du es?  
Wie ist es dir ergangen? 

Wollen wir uns dieses 
Wochenende treffen?

Gut, ich habe dieses 
Wochenende Zeit. 

Wie wäre es mit Samstag 
um 15 Uhr? 

Dann treffen wir uns 
im Café in Insadong. 

Tschüß!

Wir haben uns 
lange nicht 

gesehen. Ich habe 
viel zu erzählen. 

Ich auch. Außerdem 
möchte ich noch von 
deiner Europareise 

hören.

Warst du nicht 
auch in Berlin? Wie 

bist du dorthin 
gefahren? 

Die Zugfahrt hat lang gedauert, aber 
es hat mir viel Spaß gemacht.

Ups, mein Freund. Sorry, ich geh 
kurz ran, ja?

Ich bin mit dem Zug 
gefahren. 

Von Paris bis 
Berlin hat es neun 
Stunden gedauert. 



Morgen? 

Gern, ich 
hätte Zeit. 

Sorry, 
aber wir 

versuchen 
grade, 

Also, was hat dir 
in Berlin am besten 

gefallen?

Und die Typen so? 

!!!

Hm, der Mix zwischen  
Alt und Neu. 

Überall uralte Kirchen und 
Museen und gleich daneben 

S-Bahn und Shopping 
Center. 

Er muss ja 
bald zum 

Militärdienst ... 

jeden 
Moment 

zu 
nutzen. 

Muss 
schön sein, 

jemanden zu 
haben. 

… Yuna? 
… 



5ComiC

Möchtest 
du ein Eis 

gegen deine 
brennende 

Zunge?

Ich lad 
dich ein.

Du hast ihm 
echt deine 
Nummer 

gegeben?!

Hmm, das 
Erdbeereis 
sieht lecker 

aus, oder doch 
Zitroneneis?

Seit einer 
Woche? 

Und wie lange 
willst du auf 
seinen Anruf 

warten?

Ich weiß, viele 
lassen sich 

Zeit mit dem 
Zurückrufen. 

Ist „cool“ 
oder so. 

Erst 
drängeln 
und doch 

dann 
hängen 
lassen?! 

Vergiss den 
Typen!

Oh Gott, du 
bist einer dieser 

Menschen, die sich 
nie entscheiden 
können, oder? 

Ganz 
schön 

mutig von 
dir, Yuna!



Hey Paul, im 
Café sind noch 

zwei Plätze 
frei. 

Falls du dein Eis 
nicht im Stehen 

essen willst. 

Yuna, wollen 
wir dann los, 
noch etwas 
shoppen? 

Du brauchst 
doch neue 

Kontaktlinsen! 

Nein, ich ... 

… würde 
mir noch 

gerne etwas 
die Beine 
vertreten. 

… würde lieber 
noch etwas 
hier bleiben.

Und die 
Brille 

behalte ich 
erstmal. 



Paul
Besitzerin 

und

Studentenpension

die
der

2
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6ComiC

Jiho?

Ja, Frau 
Choi!! 

Meiner 
Meinung nach 

ist er ein 
freundlicher 

Kerl.

Wir brauchen 
noch Tintenfisch. 
Da hinten ist der 

Stand.
Paul, hol du ihn 

bitte.

Wie viel soll 
ich denn 
kaufen? 

Sechs 
Stück.   

Was meinen 
Sie, was für 

ein Mensch ist 
Paul?

?



...

...

Ich, äh, hätte 
gerne etwas 

von dem 
Tintenfisch.

Eine gute 
Wahl, er ist 
ganz frisch. 
Drei Stück 

kosten 5000 
Won.

Dann  
hätte ich 

gern sechs 
Stück.

Hier bitte. 
Macht 10.000 

Won.

Haben Sie 
vielen Dank.

Haha, wie 
gut Sie 

Koreanisch 
sprechen!

Probieren Sie 
doch noch 

von den 
frischen 
Makrelen.



6ComiC

Zuhause 
hilfst du 
mir bitte 

noch beim 
Auspacken.

Und dann 
kümmern wir 
uns um das 
Abendessen.

Verzeihung, 
möchten Sie 
sich vielleicht 

auf meinen Platz 
setzen?

Das geht 
schon, ich 

kann stehen.

!



Ich würde Ihnen 
wirklich gern meinen 

Platz geben.

Also, wenn 
Sie darauf 
bestehen ... 

Wir sind dann 
fertig für heute, 

Paul.
Gut, dann, 

äh ...

… wenn 
wir Paul 

mal Yuna 
vorstellen?

… lege ich 
mich mal 

etwas hin.

Miyeon?  
Sag mal, was 

hältst du 
davon ...

...



ich gehe
Blinddate

zum

2
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7ComiC

Yuna? Ich gehe jetzt 
zum Café, um meinen 

Freund zu treffen. Sein 
Freund Shiwon wird 

auch kommen.

Bitte, komm doch 
auch zum Café, um 
Shiwon zu treffen. 

Shiwon wird dir 
sicher gefallen.

Du bist zu 
spät, Sujin.

Meine 
Mutter hat 
bereits ...

… ein 
Blind Date 
für mich 

organisiert.
Bin grad 
auf dem 

Weg.

Ach wie 
schön! Hast 
du dir was 

Nettes 
angezogen?

NEIN!
Vorher gehe 
ich noch zum 

Friseur, um mir 
die Haare zu 

färben.

Meine jetzige 
Haarfarbe 
gefällt mir 

nicht.



Ein Blind 
Date?

Ich hab  
schon 

ein Café 
rausgesucht. 

Und äh ...

Sag doch auch mal 
was, Jiho!

Als 
Dankeschön 

für deine Hilfe 
letztens beim 

Einkaufen.

D-Das ist wirklich sehr 
nett, Frau Insuk ... 

Aber Jiho und ich gehen 
gleich in die Bibliothek, 

um für eine wichtige 
Prüfung zu lernen ...

Sorry,  
Paul ...

Den Bart 
kannst 

du stehen 
lassen, der 
sieht schick 

aus.

Deine 
Kleidung 

allerdings 
... 

Ich bin hierher 
gekommen, um 
einen Anzug zu 
kaufen. Können 
Sie mir einen 

Anzug zeigen?

Ja, hier 
ist er. 

Probieren 
Sie ihn 
doch 

einmal an.

… aber 
in Korea 

widerspricht 
man den 
Älteren  
nicht.



7ComiC

Das 
Shampoo 

ist herrlich, 
oder?

Unsere 
Kundinnen 
lieben den 

Duft.

Wie hast du 
den Typen 

wiedergefunden, 
den du im 
Flugzeug 

gesehen hast?

Über Social 
Media!

Ich habe 
versucht, nach 
Hashtags zu 

suchen.

Probieren Sie 
doch mal eine 
hellere Farbe 
für die Haare 

aus. 

#incheon 
airport zum 

Beispiel!

Ea-pod?

„Starboard“, 
nicht Airport!

Das ist der 
Name des 

Cafés, das ich 
suche!

Für eine 
Tüte 

Bonbons 
sag ich 

Ihnen, wo‘s 
ist.

Wie wär‘s?

Äh, ja, 
ja.

Und  
zwar ...

!!



#incheon 
airport?

#airport 
limousine?

So, wir sind 
fertig mit dem 

Färben!

Zwei Stunden 
zu spät …

Hoffentlich 
denkt mein 

Blind  
Date ...

… jetzt 
nicht 

schlecht 
von mir.

Oje, die Verabredung 
war vor zwei 

Stunden. Mein Blind 
Date tut mir leid ...

Aber ehrlich  
gesagt ...

… wäre es 
auch nicht 

fair, sich zu 
treffen ...

… wenn ich 
dabei nur 
an jemand 
anderen 
denke.

Gefällt es 
Ihnen?



Der koreanische 
Festtag 

2
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Chuseok



8ComiC

Deine 
Familie ist 
echt riesig. 
Welcher bist 

du?

Na, der 
Niedliche 

vorne in der 
Mitte.

Dieses 
Chuseok-Fest 
scheint echt 
wichtig zu 

sein.
Ich hab das 
Gefühl, halb 
Seoul ist mit 
uns im Zug.

Super, oder? 
Stau und 
Schlangen 

gehören beim 
Chuseok dazu.

Nächste 
Station: 

Gyeongsan!

Ist das Fest 
so beliebt, 

weil die 
ganze Familie 

zusammen 
kommt?

Kann sein. 
Ich mag 
Chuseok 

aber nicht.

?



Mit wie 
vielen 
deiner 

Verwandten 
muss ich 
rechnen?

Mit allen, 
haha! Wir 

verehren ja 
nicht nur die 

Ahnen, …

… sondern 
auch die 
lebenden 

Mitglieder der 
Familie.

Achja: Sieh 
dich vor Tante 

Ye-ji vor.

Bereit?

Bin da-haa!

Komm, Paul!

Jiho ist 
daaa!

Spiel mit 
uns!

Wer ist der 
Mann, Jiho?

Bleib auf 
keinen Fall 

stehen, Paul!

*schluck*



8ComiC

Mama, wir 
sind da!

Hallo, ihr 
zwei!

Du bist  
da, Jiho.

Hallo Onkel!

Und, bist 
du schon 

traumatisiert?

Der Trubel 
ist vielleicht 
vergleichbar 
mit eurem 

Weihnachten.

Ich find’s 
cool, ehrlich 

gesagt. Ach, hier 
ist auch 

nicht alles 
perfekt.

Für die  
Essens-

vorberei tung 
müssen Frauen 
immer zu viel 

arbeiten. 

Aha, deshalb 
magst du 

Chuseok nicht.
Deine Familie 
ist so groß.

Bei uns ist 
es nicht so 
schlimm. Die 

Männer helfen 
gerne mit.

Echt?

Weihnachten 
war bei uns 
immer blöd, 

weil sich meine 
Eltern ständig 

gestritten 
haben.

Bring Paul 
erstmal hoch, 

da habt ihr 
etwas Ruhe.



Meine Mutter ist 
mal an Chuseok 

kollabiert. 

Sie dachte, sie 
müsste alles 

alleine perfekt 
vorbereiten.

Das Fest hat sie 
dann im Krankenhaus 

verbracht. Danach 
hat mein Vater 
bestimmt, …

Wie du siehst, hält sie sich 
nicht komplett daran.

Komm, ich 
helfe dir, 
Mama.

Schön dich 
zu sehen, 
hübscher 

junger  
Mann.

Hallo, Tante 
Ye-ji.

!

Hast du Paul 
schon erzählt, 
dass wir alle 

nach Gyeongju 
fahren?

…

… dass bei 
uns Lieder 
und Spiele 
wichtiger 

sind als das 
Essen.
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Wir machen

Gyeongju
eine Reise nach

2

9

Willkommen in 
Gyeongju.

Ich bin Jin 
Kim, ihr immer 
gut gelaunter 
Reiseführer.



9ComiC

Lieben Sie die 
Sterne? Gerade 

sehen Sie …
 eines der  
ältesten 

Observatorien 
Ostasiens.

Danke, dass 
ich bei eurer 
Familienreise 

dabei sein kann 
… 

Paul …
Was gibt’s 

Neues 
von der 
schönen 

Studentin 
aus dem 

Flugzeug?

Jiho, wie 
vielen 

Leuten 
hast du 

eigentlich 
davon 

erzählt?

Was, hat er 
die schöne 
Studentin 
gefunden?!

Sieht so ein 
zufriedener 
junger Mann 

aus?
Papa!

Sorry, Paul …

Nichts zu 
danken, Paul!

Ohne dich 
hätte mein 

dummer 
Sohn nie die 

letzte Klausur 
geschafft!

Wer braucht 
denn schon 

Mathe?



Die ersten 
zwei Monate 

habe ich 
schon nach 
ihr gesucht, 
aber naja …

Trauer nicht 
zu lange, 

sonst zieht die 
kostbare Zeit 
an dir vorbei.

Oder du 
suchst 

dir etwas 
Ablenkung, z.B. 

Sport.

Also ich finde 
das sehr 

romantisch. 
Gib nicht auf, 

Paul!

Tut mir 
echt leid.

Echt?

Übrigens 
könnte ich 
vielleicht 

Yuna 
finden.

In meinem 
Fitnessstudio 

gibt es eine 
Studentin von 

der Sewha 
Womans 

University. 

Wir chatten 
seit letzter 

Woche.

Vielleicht 
kennt sie 
ja Yuna!

Und 
außerdem …

Und jetzt laufen 
wir weiter zu den 
Königsgräbern.

Deine Arme 
sind etwas 

dünn.



9ComiC

… ist 
sie echt 
hübsch.

Komm doch 
mal mit zum 

Fitnessstudio. 
Da gibt es 
auch ein 

Schwimmbad. 
Kannst du 

schwimmen?

Und dieses 
Königsgrab …

Nein, ich 
kann nicht 

schwimmen. Weil 
ich Angst vor 
dem Wasser 

habe, habe ich 
nie gelernt zu 
schwimmen.

Oh, eine 
Nachricht 

von ihr!

Hey Jiho, was geht?

Bin auf der Reise. Sag mal,  

du bist doch auf der Sewha? 

Ja, und ?

Paul, wenn das 
kein Zeichen ist!

Kennst du da 
eine Yuna?

Ich habe vor, sie 
gleich nach Yuna 

zu fragen!

…uneigen-
nützig von 

dir.

Wie …



Sag mal, geht’s noch?! Erst 
machst du mich an und dann 
fragst du nach einem anderen 

Mädchen?!

Verschwinde sofort!
Autsch!

Paul, nun habe ich vor, dich mit 
unserem legendären koreanischen 

Alkohol bekannt zu machen!

Der lässt 
dich diese 

schöne 
Studentin 
vergessen!

Wie dämlich von 
mir, zu glauben, ich 
könnte Yuna in so 

einem riesigen Land 
finden.

Aber jetzt ist 
es vorbei!!

G-Ganz genau! 
Heute lassen wir 
es krachen! Keine 
Frauen erlaubt!

Papa!



Arzt gegangen
Paul

2

10 ist zum



10ComiC

Haah!

Sonnenschein 
im Gesicht, 
Jiho noch 
verreist …

… die 
Pensionsbesitzerin 
unterwegs, um zu 

shoppen …

Heute habe 
ich … …sturmfrei!

W--?!

Mir ist 
speiübel! 
Und ich 

spüre meine 
linke Seite 
nicht mehr!

Schlag-
anfall?!



Insuk, nicht 
schon 
wieder 

Muscheln.

Paul 
möchte 

die.

Übertreibst 
du nicht?

Insuk, … … …
… Tasche …

Paul ruft 
an?

!?!

Vielleicht was 
Wichtiges.

Hallo Paul? 
Hier ist 
Miyeon, 
Insuks 

Freundin.

Dir geht es 
schlecht?

Warte, ich 
gebe dir die 

Adresse 
meines 

Mannes, er 
ist Arzt.

Oh, 
Verzeihung!
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Achte nicht auf 
sein Aussehen.

Er guckt 
immer etwas 

unfreundlich …

Aber er ist 
ein guter 

Arzt! Bitte seien 
Sie ehrlich 

mit mir, Herr 
Doktor.

Paul Maier,  
Sie haben einen 

akuten Fall 
von …

… Alkohol-
vergiftung.

Das habe ich 
geahnt.

Sie wissen, 
erhöhter 

Alkoholkonsum 
ist sehr 

gefährlich. 
Haben Sie 

zurzeit 
Probleme? 

Liebes-
kummer?

Äh … äh, 
nein.

Ich bin 
darüber 

weg. 

O-Oder?

…



Junge Leute 
nehmen sich 

Liebesdinge …

… oft sehr 
zu Herzen.

Holen Sie 
sich in der 
Apotheke 

diesen Tee.

Bin 
wieder 

da!

Hallo,  
leerer Flur.

Hallo, leeres 
Wohnzimmer.

Alleinsein 
ist doch 
irgendwie 
traurig.

Ich will 
Ihnen einen 
Ratschlag 

geben.
Wenn 

Sie Ihre 
Angebetete 

das 
nächste 

Mal sehen 
…

… sollten 
Sie ihr Ihre 
ehrlichen 
Gefühle 

mitteilen.



ein

11 wir

K-Pop-Konzert

Wollen  

zusammen 

gehen?

auf
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Du hast Karten für 
Star Bomb und gehst 

nicht hin? Bist du 
bescheuert?!

Meine Freundin 
mag es nicht, 

wenn ich 
„fremde Frauen 

anhimmle“. Kaufst du sie 
mir ab, Jiho? 
Sonst mach 
ich Verlust.

Nee, diese 
K-Pop-

Gruppe … 
… 

interessiert 
mich kein 

Stück.

Ich verkaufe 
aber nur 

zwei Tickets 
zusammen.

Vielleicht 
nimmt Paul 
die andere 

Karte?

Nee, lass 
Paul da mal 
raus. Er hat 
eine wichtige 

Mission. 

Ab morgen 
durchkämmt er alle 
Unis in Seoul, um 

seine Yuna zu finden.

Schon zu spät, alle 
haben dein Star 

Bomb-Fanshirt auf 
der letzten Uni-Party 

gesehen.



Diese schöne 
Studentin, die 
er im Flugzeug 

getroffen hat ?!
Jiho …

… wem hast 
du eigentlich 
NICHT davon 

erzählt?

Nee, diese 
aufgetakelten 

Frauen sind echt 
nichts für mich.

Paul …

Du bist 
ein wahrer 

Freund! 

Ich wollte 
dich nicht 
von der 
Mission 
„Findet 
Yuna“ 

abhalten.

Quatsch! Nichts 
hält mich noch auf!
Ich höre die Suche 
erst auf, wenn ich 

Yuna gefunden 
habe!

Warum hast 
du nicht 

gleich gesagt, 
dass du seit 

Monaten 
versuchst, 
Karten zu 

bekommen?

Und das  
ist Jiho … 

… in seiner 
Star Bomb-
Bettwäsche.

Krass!

Ich 
interessiere 

mich auch für 
das K-Pop-

Konzert.

Ich 
begleite 

dich gern.



11ComiC

Kurze 
Pause!

Ist die schöne 
Brille endlich 

kaputt?
Nee, ein 
Glas ist 

rausgefallen. 
Ich geh mal 
kurz raus.

Soll ich dir eine 
Flasche Wasser 

holen?
OK.

Ruu-Bee,  

ich liebe dich!

Ah!
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Paul und 
Yuna!

Dass 
ihr euch 

überhaupt 
her traut.



Geht euer Flieger 
nicht bald?

Trotzdem danke 
ich euch fürs 

Kommen!

Insuk!

Oh, ich bin ja so froh.

In deinem Alter noch 
jemanden zu finden.

Hör auf zu weinen, 
mein Bruder hat 

schon genug Tränen 
vergossen.

Yuna und 
Paul, wann 

fahrt 
ihr zum 

Flughafen?

Gleich, 
Mama …

Aber wir sind 
eigentlich 

hergekommen, 
um die 

Glückwünsche 
der anderen zu 

übermitteln.

Von Sujin kamen 
Glückwünsche!

Wie geht es 
ihr nach der 

Geburt?

Gut, ihre 
Älteste hatte 

gestern 
Einjähriges.

Ihr solltet 
jetzt 

wirklich los. 
Um diese 

Zeit …

… ist viel 
Verkehr  
auf den  

Straßen.

Moment, 
einer fehlt 

noch.
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Jiho schickte 
Ihnen 

auch viele 
Glückwünsche 

…

… aus Paris.

Dieser 
Chaot.

Hoffentlich 
bereitet er seiner 

Pensionsbesitzerin 
in Paris nicht große 

Kopfschmerzen.

Roter 
Kaugummi … … oder 

grüner?



… dass du nicht 
Jahrgangsbester 
geworden bist? 

Hat dein Papa 
dir inzwischen 

verziehen …

Er hat ein 
paar Tage 

geschmollt.

Aber als ich 
geschrieben 
habe, dass 
du wieder 

mitkommst …

Schau! Das hat 
meine Mutter 

geschickt:

„Dein Vater und ich 
freuen uns immer 

wieder sehr, Yuna zu 
sehen.“ 

Sei froh, dass so ein 

tolles Mädchen deine 

Freundin ist, Paul!

Wir haben dir ja  

gleich gesagt:

Du fährst nicht nur 

zum Studieren nach 

Korea.


