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Nach Japan?!

M-hm. Für ungefähr ein 

halbes Jahr.

Die japanischen Mädchen ...

Zum Studium!

Dummkopf!

Ich gehe nach
Japan



21

1ComIC

Aua!

Hey! 
Pass doch 

auf!

Oh!
Entschuldigung!

Ah, ist die süß …

A-alles in Ordnung.

Das ist mein 
Sitz.

Ausgerechnet! 
Sie ist meine 

Sitznachbarin.

Zwölf Stunden 
gemeinsam …

Was mache 
ich nur?
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Ahh,  
meine 

Ohren tun 
weh.

Isst du einen 
Kaugummi?

Hust …

Bist du 
Japanerin? Werte  

Gäste! 

Sei  
vorsichtig.  
Das grüne  
Zeug ist  
scharf!

Alles gut!  
Scharfe Sachen 
schmecken gut.

Gleich werden wir 
das Mittagessen 

servieren.Ich bin Deutscher.  
Ich bin Student.

Aha.  
Ich bin auch 
Studentin.

Ja.  
Und woher  
kommst  

du?

Entschuldigung.

Hihi, du bist wie 
meine Mutter.

Danke. Und 
Entschuldigung 
wegen vorhin.

Ich bin Paul.

Freut mich.  
Ich bin Yuna.

Autsch!
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Ach, wirklich?  
Hahaha!  

Alles in Ordnung?

In Tokyo …

Yuna!

… gibt es 
viele gute 

Restaurants!

Wollen wir nicht 
Handynummern 

tauschen?

Das ist japanische 
Küche?

Ach was, 
es gibt 

auch viele 
Gerichte, die 
nicht scharf 

sind.
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Äh,  
was mache  
ich bloß?

Paul Maier! Willkommen 
in Japan.

Wie war 
der Flug?

Ähm. Verging 
im Nu.

?

Ich heiße Ryo- 
Kurota. Freut mich, 

dich kennen zu 
lernen. Sollen wir 

gehen?

Würdest 
du mit mir 
zusammen 
nach Tokyo 

gehen …

 … und leckere 
Sachen essen?

Gute Idee. Dann 
sehen wir uns 
also wieder!

Ich rufe dich an. 
Bis dann.
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2

2 Bitte treten
Sie

Du triffst sie im 
Flugzeug zum 
ersten Mal …

… und bist schon 
verknallt in sie?

ein!
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Dieser Bus 
fährt durch 

interessante 
Gegenden.

Bald sind wir  
in Tokyo.

Suchen wir 
Yuna auf 
ChatApp!

In Japan 
benutzen das 

alle. Warum 
interessierst 

du dich so 
dafür?

Was ist los?

Es gibt 
viele hohe 
Gebäude, 

nicht wahr?

Anders als in 
Deutschland, hm?

Du bist aber schnell.

Hast du das 
Japanisch denn 

richtig verstanden?

Ja, ich hab ja ihre 
Telefonnummer 

bekommen.
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Hä?

Hast du 
Yunas 

Nummer 
nicht?

Schauen wir in 
den sozialen 
Netzwerken!

Sie ist Studentin, 
oder? Hast du sie 

nach dem 
Namen der 

Uni gefragt?

Paul …

In Tokyo gibt 
es nämlich 
viele Unis.

Gib nicht auf!

#angekommen,  
#Flughafen Narita …

Vielleicht gibt’s irgendwo 
ein Foto von Yuna.

Sie ist 
nicht da.
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Wir sind 
angekommen. 
Das dort ist 

Frau Ishii.

Sie sind 
Herr Paul 
Maier?

Freut mich, Sie 
kennenzulernen. 

Ich bin Ihre 
Vermieterin, 
Frau Ishii.

Bitte, 
kommen 
Sie rein.

Das ist die 
Hausordnung.

Ziehen Sie 
bitte hier 

Ihre Schuhe 
aus.

Im ersten Stock 
sind die Zimmer 
der Studenten.

Hier ist Ihr 
Zimmer, Herr 

Maier. Nebenan 
ist das Zimmer 

von Herrn 
Kurota.

Ich mache Ihnen 
Frühstück und 
Abendessen.

Verhalten 
Sie sich 
ab 10 Uhr 

abends bitte 
ruhig.

Ich studiere 
ja – 

natürlich 
verhalte 

ich mich da 
ruhig.

Ah!
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Tokyo ist 
echt groß.

Und echt 
spannend!

Das ist 
unmöglich, 
in so einer 

Großstadt …

Von wegen! 
Ich bin ja zum 
Lernen hier.

Aber es 
lässt dich 
nicht los, 

oder?

Suchen wir 
Yuna!
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Paul
geht zur

2

3
Uni



49

3ComIC

Frau Ishii, 
wir gehen 
zur Uni.

Tschüss. 
Warten Sie 

mal – haben Sie 
noch saubere 
Handtücher?

Ich räume 
schnell auf. 
Bald kommt 

ja Yôko.

Ab wann ist denn 
der Japanisch-

unterricht?
Von 10 bis 12.

Lass uns doch 
nach dem 
Unterricht 
zusammen 

Mittag essen!

Hm …

Wow!

Pauls Zimmer

Kurotas Zimmer

Also …
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Einverstanden. 
Mein Unterricht 

endet auch 
um 12 Uhr. Wo 
sollen wir uns 

treffen?

Na ja. Also, 
treffen wir 

uns um 12.10 
Uhr vor der 

Mensa!

Wie wäre 
es mit der 

Mensa? Ist das 
Mensaessen 

gut?

Wie machst 
du das mit 
dem Essen 
für diesen 

Deutschen?

Sag mal …
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Sein Name 
ist Paul … Kartoffelbrei,  

Würstchen,  
Sauerkraut.

Wie nett du bist!

Dein Herz ist so sanft, aber 
dein Gesicht kann einem Angst 

machen … Lass das!

Natto-

Typische deutsche 

Küche.

Ich koche 
deutsche Küche! 
Er ist ja so dünn, 

er tut mir leid.

Was willst du 
kochen?
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Willst du nicht 
essen? Natto- 

ist gesund! 

Das war wohl 
nichts.

Auf 
Wiedersehen, 

lieber 
Kartoffelbrei.

Schau 
mal das 

hier!

Äh, was meinst du?

Wie wäre es mit 
Natto- statt 

Kartoffelbrei??

Gute Idee. Ist ja fast 
das Gleiche.

Süß!

Ach ja, wir haben mit 
den Kindern neulich 

einen Ausflug gemacht.

Ich habe Fotos dabei.

Halt etwas 
klebrig. Schmeckt 

nicht gut.
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Sightseeing

2

4
in Tokyo
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Was ist 
denn das?

Na, die Route unseres 
Tokyo-Sightseeing-Trips!

Suchen wir 
Yuna?

Nein! Lass 
uns zu zweit 
Sightseeing 

machen.

Warum 
sind da nur 

Restaurants?

Das ...
… ist die 
Seltenes-

Japanisches-
Essen-

Challenge!
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Welches 
Essen magst 

du gerne? 
Gibt es 

etwas, was 
du nicht 
magst? Es ist alles 

lecker. Mach 
dir keine 
Sorgen.

Lüg mich aber 
nicht an! Wo 
ist die erste 

Station?

Stufe Eins sind … 
Heuschrecken!

Es geht bis 
Stufe zehn.

Hier wohnt 
der japanische 

Kaiser.

Kaiser-
palast

Wir machen 
einen kleinen 

Spaziergang ...

… und gehen 
dann in den 
nächsten 

Laden!
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Was ist 
das?

Der Tokyo-Tower!
Ein 333 Meter hoher 

Fernsehturm.

Gehen wir bis zur 
Aussichtsplattform!

Anschließend gehen wir 
zum Level 10.

Paul ...

War es echt so 
ungenießbar?

Du bist ja 
noch immer 

bleich im 
Gesicht.

Aber wir 
haben auch  

Level 10 
geschafft.

Hm?

Kugelfisch. Die Innereien 
enthalten Gift. Aber er 

ist lecker.
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Wollen wir 
Eis essen?

Au ja. Der 
Laden hier 
hat sehr 

leckeres Eis.

Unglaublich …

Yuna!

Welches 
nimmst 

du?

Ich lad 
dich ein.

Was?!

Hast du ihm deine 
Nummer gegeben?
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2

5 hat
eineCafé

Yuna im

Freundin getroffen
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Hallo Mari! Wie geht’s? 
Treffen wir uns an diesem 

Wochenende?

Ja. Wie wär’s um 3?

Ja, dann am Samstag 
um 3 im Café vor dem 

Bahnhof.

Wir haben uns ja 
echt lange nicht 

mehr gesehen. Ich 
habe dir viel zu 

erzählen.

Ich auch. Aber zuerst, 
wie war denn deine 

Europareise?

Warst du auch in 
Berlin? Wie bist du 
dorthin gefahren?

Das war lange, hat aber 
Spaß gemacht.

Oh, sorry, ein Anruf von 
meinem Freund.

Von Paris aus mit 
dem Zug.

Es hat so ungefähr 
9 Stunden gedauert.
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Morgen?

Gern. Morgen 
habe ich nichts 

vor.

Sorry, aber er 
ist in letzter 
Zeit total im 

Stress.

Also, was fandest 
du an Berlin am 

interessantesten?

Und die Typen in 
Berlin so?

! !

Hm. Was war das wohl?
Es gibt total alte Kirchen 

und Kunstmuseen und dann 
auch neue Bahnhöfe und 

Shopping-Center ...

Er hat 
nämlich eine 

wichtige 
Prüfung.

Muss 
schön sein, 

jemanden zu 
haben.

Yuna?
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Welches 
nimmst du?

Ich lade 
dich ein.

Du hast ihm echt 
deine Nummer 

gegeben?!

Schokolade sieht 
gut aus. Oder soll 

ich lieber doch 
Vanille nehmen?

Seit einer 
Woche?

Und bis wann 
willst du 
warten?

Ich weiß.

Männer 
telefonieren 

nicht so gern.

Erst war er so 
freundlich, und 
jetzt meldet er 
sich überhaupt 

nicht!

Ich an deiner 
Stelle 

würde den Typen 
abschreiben!

Oh Gott, du 
bist einer dieser 

Menschen, die sich 
nie entscheiden 
können, oder?

Unglaublich!
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Wollen 
wir uns 
setzen?

Es sind 
noch Plätze 

frei.

Yuna, 
wollen wir 
dann los, 

noch etwas 
shoppen?

Du brauchst 
doch neue 

Kontaktlinsen, 
oder?

Nein, ich ...

… würde gerne 
noch hier etwas 

herumlaufen.

… würde lieber 
noch etwas 
hier bleiben.

Und die 
Brille ist 

noch okay 
so.
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Paul seineund

2

6 Vermieterin,
Frau Ishii
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Herr 
Kurota?

Ja!  
Was gibt’s denn?

Ich denke, 
er ist 

ein echt 
feiner 
Kerl.

Ich brauche auch 
noch Rossmakrelen. 
Paul, kauf sie bitte 
an dem Stand dort 

hinten. 

Wie viele soll ich 
denn kaufen?

Sechs Stück.

Was 
für ein 
Mensch 
ist Paul 
denn?

?
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…

…

Entschuldigung, ich möchte 
gerne Rossmakrelen kaufen.

Ja, 
Rossmakrelen. 
Sie sind lecker. 

Drei Stück 
kosten 500 Yen. 

Dann hätte 
ich gern 
sechs 
Stück.

Hier bitte. 
Sechs 
Stück 
kosten 

1000 Yen. 

Haben Sie 
vielen Dank.

Haha,  
wie gut Sie 
Japanisch 
sprechen!

Wie wäre es 
mit frischen 
Makrelen?



95

6ComIC

Nachher 
hilfst du mir 
noch beim 

Auspacken, 
ja?

Und dann 
kümmern wir 
uns um das 
Abendessen.

Also ähm, 
setzen Sie 
sich doch 

bitte?

Nein danke, das 
geht schon.

!
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Bitte setzen 
Sie sich doch.

Ja dann, 
danke 
schön.

Wir sind 
dann fertig 
für heute, 

Paul.

Gut, dann, 
äh …

… sollen wir Paul 
nicht mal Yuna 

vorstellen?

… lege ich 
mich mal 

etwas hin.

Hallo, Yoko? 
Sag mal, ... 

…



Ich gehe

2

7

106

zu
Blindeinem

Date
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Yuna? Ich treffe 
mich gleich mit 

meinem Freund im 
Café. Ein Freund 
von ihm kommt 

auch.

Komm doch 
auch! Ich stell‘ 

ihn dir vor.

Du bist zu 
spät, Mari.

Ich gehe gleich zu 
einem Blind Date.

Eine Freundin 
meiner 
Mutter 
hat das 

vermittelt. 

Ich weiß 
aber nicht, 
was für ein 
Typ das ist.

Ach wie schön! 
Hast du 

was Nettes 
angezogen?

Hab ich 
nicht!

Ich gehe gleich 
noch zum 

Friseur und 
lass‘ mir die 

Haare färben.

Meine jetzige 
Haarfarbe 
gefällt mir 

nicht.
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Ein Blind Date?

Ich hab 
schon in 

einem Café 
reserviert.

Nicht  
wahr ...

Sag doch auch mal 
was, Kurota!

Als Dankeschön, 
weil du mir bei 
den Einkäufen 
geholfen hast.

D-Danke ... Aber heute 
lerne ich mit Kurota in 
der Bibliothek. Weil ich 
eine wichtige Prüfung 

habe ...

Sorry, Paul aber ...

Der Bart 
geht so, 
der sieht 

schick aus. Deine 
Kleidung 

allerdings ...

Entschuldigung. Ich 
möchte einen Anzug 

kaufen. Ja, wie 
wäre es mit 
diesem hier? 

Probieren 
Sie ihn doch 
einmal an.

… wir können da Frau 
Ishii nicht widersprechen. 

Viel Glück.
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Das Shampoo ist 
herrlich, oder?

Der Duft ist sehr 
beliebt. 

Wie hast du 
den Typen 

wiedergefunden, 
den du im Flugzeug 

getroffen hast?

Über die 
sozialen 

Netzwerke!

Ich habe 
versucht, nach 
Hashtags zu 

suchen.

Möchten Sie 
nicht mal eine 
hellere Farbe 
für die Haare 
ausprobieren? 

#narita airport!

Ea-pod?

„Starboard“, nicht Airport!

Ich suche das Starboard Café!

Schenkst du 
mir was Süßes? 
Dann sag ich dir 

auch, wo das 
ist.

Wie 
wollen 
Sie es 
haben?

Äh, ja, 
ja.

Zum Beispiel ...

!!
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#narita airport?

#airport shuttle?

So, wir sind fertig!

Zwei Stunden 
zu spät … Meine 

Blind-
Date-

Partnerin...

… ist 
sicher 
sauer.

Oje, die 
Verabredung war 
vor zwei Stunden. 

Schade ... Aber 
ehrlich gesagt ...

… weil es da 
ja jemanden 
gibt, den ich 

mag, ...

… wollte 
ich nicht 
hingehen.

Wie gefällt es Ihnen?



obon-Fest
Das

2
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120
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Deine Familie 
ist ja groß. 
Welcher bist 

du?

Na der 
Niedliche, 

der in 
der Mitte 

sitzt.

Dieses Obon 
scheint ein 

wichtiges Fest 
zu sein. Es scheint, 

ganz Tokyo 
ist mit uns 

im Zug.

Wahnsinnig, 
oder? An Obon 
ist es überall 

voll.

Nächste Station 
O-saka!

Warum ist das 
Fest so beliebt? 
Weil die ganze 
Familie und die 
Verwandtschaft 

zusammen-
kommen?

Kann sein. An 
Obon kehren die 
Ahnen zurück. 
Ich mag Obon 

aber nicht 
besonders.

?
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Wie viele 
Verwandte 

werden denn 
kommen?

Alle, haha. Die Ahnen 
begrüßen wir gemeinsam. 
Wir besuchen auch das 

Familiengrab.

Ach ja: Sieh 
dich vor 

meiner Oma 
vor.

Ja, dann gehen 
wir mal rein.

Bin da-aa!

Rein mit 
dir, Paul!

Onkel Ryo-!

Spiel mit 
uns!

Sag mal, 
wer ist der 

Mann?

Bleib auf 
keinen Fall 

stehen, 
Paul!

*schluck*
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Mama, wir sind 
da! Das ist mein 

Freund Paul.

Hallo, herzlich 
willkommen!

Hallo Ryo-. Lange 
nicht gesehen.

Hallo Opa! Ja, 
echt wahr. Wie 

geht’s?

Alles klar? 
Bist du schon 

erledigt?

Der Trubel 
ist vielleicht 

vergleichbar mit 
Weihnachten in 
Deutschland, 

oder?

Beneidenswert!

Ach, hier ist 
auch nicht 
alles nur 
schön. Es kommen viele 

Leute, da haben wir 
viel mit Kochen und 

Putzen zu tun.

Aha, deshalb 
magst du 

Obon nicht.

Deine Mutter 
hat viel zu 

tun …

Quatsch!… und keine 
Zeit, sich 
mit dir zu 
vergnügen.

Weihnachten war 
bei uns immer 
anstrengend. 

Denn meine Eltern 
haben sich ständig 

gezankt.

Bring Paul 
erstmal hoch 
in den ersten 

Stock. Dort ist 
es ruhiger.



124

Meine Mutter 
mag Obon auch 
nicht so. Auch 
wenn sie jetzt 

lächelt.

An Obon gibt 
es oft Streit 
mit meinem 

Vater.

Vor drei 
Jahren ist sie 

nach Obon 
zusammen-
gebrochen. 

Dann hat mein 
Vater …

Aber wie du siehst, ist sie 
immer am Arbeiten. Denn meine 

Oma kann einem ganz schön 
Angst machen.

Komm, ich 
helfe dir, 
Mama.

Hallo, schöner 
Junge.

Hallo, Oma. 
Lange nicht 

gesehen!

!

Ach ja! Morgen 
fahren wir 
zusammen 
nach Nara.

…

… gesagt, dass 
Gesundheit 

wichtiger ist, 
als sich um 

die Familie zu 
kümmern.
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Ich fahre mit

2

9

Willkommen in 
Nara.

Ich bin Ihr 
Reiseführer, mein 
Name ist Kimura.

Kurotas Familie
Nara
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Meine Damen 
und Herren, 
mögen Sie 

Geschichte? 
Haben Sie 

schon einmal 
ein Hügelgrab 

gesehen?

Danke, dass 
ihr mich 

mitgenommen 
habt.

Paul …

Hast du 
das süße 
Mädchen, 
das du im 
Flugzeug 
getroffen 

hast, 
gefunden?

Wie vielen 
Leuten hast 
du eigentlich 

davon 
erzählt?

Was, hast 
du das süße 

Mädchen 
gefunden?!

Ist alles gut 
gelaufen?

Papa!

Sorry, Paul …

Nichts zu danken!
Wenn du nicht gewesen wärst, hätte 
unser dummer Sohn nie die Prüfung 

geschafft!

Mathe braucht man 
ja auch nicht.
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Hätte ich doch 
nur nicht ihre 

Telefonnummer 
verloren …

Trauer nicht 
zu lange. Es 

gibt noch 
andere nette 

Mädchen.
Wie wäre 

es, wenn du 
etwas anderes 
machst? Z.B. 

Sport oder so.

Ich an deiner 
Stelle würde 

nicht aufgeben! 
Mach weiter, 

Paul!

Tut mir 
echt leid.

Echt?

Übrigens 
könnte ich 

vielleicht Yuna 
finden.

In meinem 
Fitnessstudio 

gibt es eine 
Studentin.

Wir chatten 
seit letzter 

Woche.

Vielleicht 
kennt sie 
ja Yuna!

Und 
außerdem 
ist sie …

Dieses 
Hügelgrab 

ist ein Grab 
aus dem 5. 

Jahrhundert.

Wie wäre es, 
wenn du bei 
einem Club 
an der Uni 

mitmachst?
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… echt eine 
Schönheit. Komm doch 

auch mal mit ins 
Fitnessstudio. 
Da gibt es auch 

ein Schwimmbad. 
Kannst du 

schwimmen?

Und dieses 
Hügelgrab …

Nein, ich kann 
nicht schwimmen. 

Weil ich Angst 
vor dem Wasser 
habe, habe ich es 

nie gelernt.

Oh, eine 
Nachricht von 

ihr!

Hey Ryo-, alles klar?

Ja, mir geht‘s gut. Sag mal, 

ich habe da eine Frage.

Was denn?

Paul, das ist 
irgendwie ein 

Zeichen!

Kennst du da 
eine Yuna?

Ich werde sie mal 
nach Yuna zu 

fragen!

… daher 
weht der 

Wind.

Ach …
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Was soll das denn?! Erst 
machst du dich an mich ran 
und dann suchst du nach 
einem anderen Mädchen?!

Verschwinde!
Autsch!

Paul, ich möchte dich 
mit unserem legendären 

japanischen Reiswein 
bekannt machen!

Lass uns davon 
trinken und das 
schöne Mädchen 

vergessen!

In diesem großen 
Land, und ich habe 
nicht einmal ihre 
Telefonnummer … 
Ich habe gedacht, 

dass ich Yuna 
finden kann, aber 
ich war dumm …

Aber jetzt ist 
es vorbei!!

Genau! Heute 
betrinken wir 
uns! Nur wir 

Männer!

Papa!
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Paul

2

10
Arzt

ist zum
gegangen
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Haah!

Heute ist 
schönes 
Wetter, 

Kurota ist 
nicht da, …

… Frau Ishii bei 
Einkaufen …

… heute bin ich … … frei!

Irgendwie …

… ist mir 
übel! Und ich 
spüre meine 
linke Seite 
nicht mehr!

Womöglich ein 
Schlaganfall?!
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Was? Du 
kaufst 
schon 
wieder 

Muscheln?

Sie sind halt Pauls 
Lieblingsessen.

Du bist aber 
nett.

Toshie, 
was ist 

passiert?
…

…
Telefon!

Es ist Paul.

!?!
Ob wohl was 
passiert ist?

Hallo Paul? Hier 
ist Ito-, Frau 

Ishiis Freundin.

Dir geht es 
schlecht?

Ja, wie wär’s, 
wenn du zum 
Arzt gehst? 

Mein Mann ist 
Arzt, ich stelle 

ihn dir vor.

Oh, Verzeihung!
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Mach dir keine 
Sorgen! Er guckt 

immer etwas 
grimmig, …

… aber er 
ist ein guter 

Arzt!

Habe ich eine 
schlimme 
Krankheit, 

Herr Doktor?

Paul Maier, Sie haben einen 
akuten Fall von …

… Alkoholvergiftung.

A-Ach so, einen 
fetten Kater also?

Zu viel zu trinken 
ist nicht gut für 

den Körper.

Haben Sie 
zurzeit 

Probleme? 
Liebeskummer 

oder so?

Äh, also 
darüber …

... bin ich schon 
hinweg ... 

O-Oder?

…
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Junge Leute 
nehmen die Dinge 
oft sehr schwer.

Meine 
Tochter ist 

auch …

Holen Sie 
sich in der 

Apotheke diese 
Medizin. Gute 

Besserung!

Bin wieder 
da!

Ist  
niemand  

da?

Alleinsein 
ist doch 
irgendwie 
langweilig.

Und dann noch ein 
Ratschlag:

Wenn Sie sie 
das nächste 
Mal sehen …

… sollten 
Sie ihr Ihre 

Gefühle 
mitteilen.
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11 Lass
zusammen

uns
auf

ein J-Pop-Konzert
gehen!
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Was? Du hast Karten für Star 
Bomb und gehst nicht hin? 

Echt jetzt?!

Meine Freundin ist sauer. 
Irgendwie scheint sie 

eifersüchtig zu sein, weil es ja 
ein Konzert von Sängerinnen ist.

Könntest du sie mir nicht 
abkaufen? Es wäre doch 

schade drum.

Nee, geht nicht. 
Solche Girlbands … 

… interessieren mich 
kein Stück.

Aber es 
sind zwei 
Karten.

Soll ich 
Paul mal 
fragen?

Paul kannst 
du vergessen. 
Der hat was 
Wichtiges zu 

erledigen:

Ab morgen sucht 
er alle Unis in 

Tokyo nach Yuna 
ab.

Für solche Sprüche ist 
es jetzt zu spät, jeder 
hat dein Star Bomb-

Fanshirt auf der letzten 
Uni-Party gesehen.
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Diese mysteriöse 
Schönheit, die 
er im Flugzeug 
getroffen hat?

Kurota …

… gibt es 
eigentlich 

jemanden, dem 
du nicht von 
Yuna erzählt 

hast?

Nee, diese 
Mädels sind 
nichts für 

mich.

Paul …

… du bist ein 
wahrer Freund! 

Danke!

Ich wollte dir 
nicht auf den 
Wecker gehen, 
weil du doch 
Yuna suchst.

Quatsch! Ich gebe auf 
keinen Fall auf!

Bis ich Yuna gefunden 
habe.

Warum hast 
du nie was 

gesagt? Wo 
du doch ein 
Fan dieser 

Gruppe bist!

Darf ich vorstellen … …Herr Ryo- Kurota in 
seinen Star-Bomb 

Fan-Kissen.

Krass!

Außerdem 
wollte ich schon 

immer mal 
auf ein J-Pop 

Konzert gehen. Lass uns also 
zusammen 
hingehen!
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Kurze Pause! Ist diese schöne Brille 
endlich kaputt?

Nee, ein 
Glas 

hat sich 
anscheinend 
gelöst. Ich 

geh mal 
kurz auf die 

Toilette.

Soll ich uns ein 
Wasser holen?

Alles klar.

Miho!  

Ich liebe dich!!

Ah!
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12 Frau Ishiis
Hochzeit
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Paul! 
Yuna!

Dass ihr noch 
hergekommen 

seid!
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Bald ist doch 
euer Abflug, nicht 
wahr? Passt das 

denn noch?

Toshie!

Herzlichen Glückwunsch! 
Unglaublich, dass du 
heiratest. Ich bin so 

glücklich, mir kommen die 
Tränen.

Hör auf, mein 
Bruder war 

schon genug 
in Tränen 
aufgelöst.

Apropos. 
Yuna und 
Paul, wie 

sieht’s denn 
bei euch aus?

Mama, du 
bist peinlich 

…

Aber 
eigentlich 

sind wir, bevor 
wir abfliegen, 
hergekommen, 

um die 
Glückwünsche

unserer  
Familie zu 

überbringen. 
Das ist von 

Tante  
Megumi.

Geht es 
ihr gut?

Ja. Kenta 
ist neulich 
2 Jahre alt 
geworden. 
Das ist ein 
Foto vom 

Geburtstag.

Solltet ihr 
jetzt nicht so 
langsam los? 
Wenn ihr euch 
nicht beeilt, 

kommt ihr zu 
spät.

Um diese 
Zeit 

sind die 
Straßen 

voll. Moment, 
eine 

Nachricht 
habe ich 

noch.
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Hochzeits-
glückwünsche von 

Kurota.

Aus Paris, der 
Stadt der Liebe.

Ganz der alte 
Kurota, nicht wahr?

Seine Gastmutter ist 
zu bemitleiden.

Isst du 
einen 

Kaugummi?

Ich habe 
Pfeffer minz-
ge schmack 

und  
Erdbeere.
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Hat dein Papa 
dir inzwischen 

verziehen?

Dass deine 
Leistungen nicht 
so überragend 

waren.

Naja, er war eine 
Weile sauer.

Aber als ich 
gesagt habe, 
dass du auch 
mitkommst …

Schau. Das ist von 
meiner Mutter:

„Ich freue mich total, 
Yuna zu treffen. Dein 

Vater auch.“ 

Du siehst so glücklich 

aus, da bin ich auch 

froh!

Deine Mutter hat es ja 

von Anfang an gewusst.

Der Grund, weswegen du 

nach Japan fliegst, ist 

nicht allein das Studium.


