Ein Steiler Fall
Schick, so Ferien am
Rand des Universums,
oder?

Aloha ALLDINE. Endlich
können wir mal ein bisschen
in der Schwerelosigkeit baden.
Wie luftig!

Stimmt,
ONKEL
JACK.
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Sieh mal! Ich hab einen See-Stern

gefangen. Im All!

Zum Glück ist die Schwerelosigkeit hier genau richtig verteilt,
sonst könnte man in die intergalaktische Leere keinen
Fuß setzen.

Zu komisch! Man weiß nicht ob
man schwimmt …
oder fliegt.

AH! ONKEL JACK gesellt sich
zu uns.

Man müsste glatt ein Wort dafür erfinden.

Nicht mein Fall. Ich spiele lieber
was als mir Wörter auszudenken.

Schafft mal ein bisschen Raum für mich
im Weltraum. Ich komme!
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Machst du TOTER MANN,
ONKEL JACK?

Ja. Kommt nicht oft vor, dass ich mich so
leicht fühle.

Das einzige, was im Wasser besser ist,
ist, dass man sich gegenseitig
nassspritzen kann.
Ja, aber schau dir mal
meine Katze an!

PLÖTZLICH!

HE!HE!

Was ist denn
jetzt los?

Ins Wasser würde sie sich nie trauen.
Sie ist wasserscheu. Aber hier
schwimmt sie …
wie ein Fisch.

Die … Schwerlosigkeit! Sie verschwindet!
Schnell wir müssen zurück ans Ufer!
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Zu Hilfe, ONKEL JACK?
Ich rutsche ab.

Zu spät!

Wir fallen!

Ich auch.

Verdammt! Wir schaffen
es nicht!

Verflixt Jetzt kapier ich,
noch eins! was los ist! Daran
hätte ich denken
müssen!

Die Schwerelosigkeit
kommt und geht wie
das Meer zu den Gezeiten!
Wir fallen, weil wir jetzt
Ebbe haben.

Oha!

40

AIEEEE!
Nicht nach unten schauen!

Das hilft uns alles nicht weiter! Wie stoppt
man das?

Jetzt fallen
wir auch noch
schneller!

Was gibt's da
zu sehen?

Ein Planet! Auf den werden wir draufstürzen!

Auf keinen Fall!
Hör auf zu schreien LULU.
Solange wir fallen gibt's noch
Hoffnung.

Neein! Ich will
nicht sterben!

Ok, aber sag bitte
nicht nochmal FALL
…!

41

Versuchen wir's!

Deine Katze kann doch fliegen
ALLDINE, oder?

Das führt zu nichts,
ONKEL JACK. Zu dritt kann
sie uns niemals tragen.
Wir sind zu schwer!

Dazu müsste man sie
hinter den Ohren
kraulen.

Schluchz.

TUT DOCH WAS! DIESER PLANET
KOMMT IMMER NÄHER!

Sie könnte wenigstens euch beide
retten.

Heiliges Fallbeil! Wir brauchen
eine Idee, sonst sind wir
verloren!

Kommt nicht in Frage!
Wir bleiben bei dir.

42

Wir müssen nach oben fallen
nicht nach unten!
Na du bist witzig!

Ich hab's! Das ist es!
Was? Sag schnell!

Bist du dir da … sicher?

Das ist unmöglich!

Na klar! So kommt
oben nach unten und
unten nach oben!

Überhaupt nicht!
Es genügt, wenn unsere Leser
das Heft andersherum drehen.
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Na gut! Jedenfalls haben wir sowieso
keine Wahl. Also versuchen wir's.

Wenn du unsere Abenteuer
toll findest, dann hilf uns jetzt!

Bitte!!

HALLÖCHEN!

DU DA!

SCHNELL, MACH SCHON!

Dreh das Heft nach oben,
sonst werden wir abstürzen!

DREH ES
AUF DEN KOPF!

UND BEEIL DICH!

LOS!

HIIILFE!
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UFF!

DANKE!
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Na bitte! Jetzt fallen wir entgegengesetzt.

DU BIST
SPITZE!

Also zurück zu unserem

Ausgangspunkt.

Achtung wir sind gleich zurück am
Strand! Nicht, dass wir es verpassen!

Ich kann den Strand schon sehn!
Vom ganzen hinund herfallen ist mir ein bisschen
übel geworden …

SCHNELL! DREH

DAS HEFT WIEDER
RICHTIG HERUM!

Hurra!

Danke für deine Hilfe!
Du hast uns gerettet!

JAA!

Wa'ff wären wir
blo'ff ohne dich!

UNSER
STRAND!

Ich hab die Nase voll
vom Baden im All. Ich bleibe
jetzt am Strand und baue
meine Sandburg zu …

ENDE
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DIE GEHEIMISSE DES UNIVERSUMS
Leb wohl, grausames

He!
Was tun Sie da Sie
Unglückseliger!

Universum!
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Das sieht man doch. Ich mach Schluss.

Sind Sie Astronom?

Ich häng mich an mein
Teleskop!

Ja und ein ganz schlechter.
Ich wollte alle Geheimnisse
des Universums finden,
aber es gelingt mir
nicht.

Nicht doch!
Sie sind noch jung!
Das Leben
ist schön!
Was ist ein
Teleskop?

Anstatt von uns zu gehen,
erzählen Sie uns lieber was darüber,
das interessiert
uns.
Ja, aber in Kurzform
und mit einfachen
Also gut.
Worten.

Man kann auch gut leben,
ohne die Geheimnisse des Universums
zu kennen.
Ich nicht. Das ist mein
Forschungsgebiet.
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Beim Beobachten des Himmels
habe ich eine Entdeckung gemacht!
Die Sterne sind lediglich eine
Zeichensetzung.
Was ist
Zeichensetzung?

Die Zeichensetzung
gibt einem Satz seine Struktur.
Also z.B. Punkte, Kommas, Bindestriche,
Klammern, Sternchen …
Schnarch …

Sternenklar!
Aber wo sind die Sätze dazu?

Schaut mal nach oben!
Was seht ihr da?
Milliarden Punkte
und Kommas.

Zzzzz …

Ganz genau junge Dame!
Das ist ja das große
Geheimnis!

Das Weltall ist wie ein offenes Buch,
von dem man aber nur
die Punkte sieht. Die Sätze
sind verschwunden.

?

Zzz

Schnarch …
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z…

Aber genau diese Sätze
will ich lesen
Lesen Sie doch lieber
können.
unsere Comic-Alben.

Die Zeichensetzung
ist nicht immer ganz korrekt,
aber die Dialoge sind
mitunter ganz
witzig.
Schnarch …

Natürlich habe ich versucht,
die Sätze zu entschlüsseln aber alles
vergeblich! Also gebe ich
jetzt auf!
Aber nicht doch!

Wenn's bloss darum geht,
die Geheimnisse des Universums
zu entschlüsseln, dann werden
wir dies eben für Sie
übernehmen.
Folgen Sie uns!

Hä?

Wohin fahren wir
ONKEL JACK?

Na … ans Ende
des Universums und
darüber hinweg.

Ja wohin
fahren wir?
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