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TRUMP

Mit Euren Pfeilen könnt  
Ihr mir nichts anhaben!  

Die Zeit selbst ist 
auf meiner Seite!

Rektor Raccoon Octodonald Bongo Bogen

Pelle Pechvogel Hansi Hummer
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Mist!



Alles begann mit einem sehr, sehr wütenden Oktopus...

Wo hab ich denn jetzt wieder meine 
Scheißbrille hingelegt?

Warum muss ich  
nur so vergesslich sein? Das macht mich 

so wütend, dass ich jemanden würgen 
könnte.

Donald! 
Sofort zu 

Rektor Raccoon!

Du musst Deine Wutanfälle unter  
Kontrolle bekommen, Donald, sonst 
musst Du unsere Schule verlassen.

W
ÜR
G!

Was denn für  
Wutanfälle?

Geh nach 
Hause, Donald!



Wenig später, bei Donald zuhause...

Nanu? Hab ich  
was bestellt?

Aufgebaut ist schnell.

3...2...1...Zeitreise!

Jetzt kann ich ja 
in der Vergangenheit nachsehen, 

warum ich so vergesslich 
geworden bin!

STAU
N!



Donald ist entsetzt:

Oh Nein! 
Ich muss etwas unternehmen! 
Dieser Hummer verpasst mir ja 

eine Gehirnerschütterung.

RUM
MS!

Und so, noch ein bisschen früher...
Wohin gehen wir denn?

Das ist eine Überraschung.

Oh! Toll!

Aber das Spiel mit der Zeit...

...hat unvorhersehbare Folgen.

Ich freue mich schon,
gleich wieder unsere neuen  

Schüler zu begrüßen!



Nein,  
der Rektor streitet sich noch mit  

einem der Lehrer, das kann noch was 
dauern. Ich bin Bongo Bogen,  

und Du? 

Bin ich hier richtig  
für die Schulführung und  
die Aufnahmezeremonie?

Komme ich zu spät?

Ich heiße Pelle Pechvogel. 
Wie hast Du es denn geschafft, in 
die Heldenakademie aufgenommen 

zu werden?

#$%!!!$$
&**(@&!!!



“Das war gar nicht so leicht....”

“Nur der Gewinner des Bogenturniers
wird bei uns aufgenommen,  

aber der Anmeldetisch dafür war  
auf der anderen Flussseite!”

“Ich musste einen ganz schönen 
Umweg durch die Wildnis machen.”

“Ich habs grade noch zum 
Anmeldetisch geschafft, bevor dem 

Menschen dahinter vor Müdigkeit der 
Zahnstocher weggeknicht ist.”

“Das Turnier war dann zum Glück 
nicht so schwer. Ich hab die Scheibe 

getroffen und war der einzige 
Teilnehmer. Wir wars bei Dir?”

Leserlich 
schreiben!

Mit diesen 
Händen?

Roar! Ist 
das weit!



“Bei mir wars auch ganz schön anstrengend....”

“Direkt nach dem Aufstehen bin ich 
erstmal aus dem Nest gefallen.”

*Gähn!* Schon 
wieder Morgen?

“Ich hätte am liebsten weiter geschlafen, 
aber am Boden wars zu nass.”

“Auf dem Rückflug wurde es dann plötzlich 
stockfinster und ich bin abgestürzt.”

“Direkt in den Fluss. So hab ich dann 
immerhin das Wett-Tauchen gewonnen.”

Bravo!
Ein 

Teilnehmer!



Ich bin hier der Rektor  
 und Sie sind gefeuert! 

Loser!

Ich bin so gespannt!

Die Tür geht auf.

Ich glaub, es geht los!

Wir haben sehr viele 
fantastische Räume!

Das wissen wir leider auch 
nicht, die Tür hat keine 

Klinke.

Die besten Räume, 
die es je gab!

Was ist denn zum  
Beispiel in dem Raum da?

Sie sind auf einem  
falschen Weg, Donald!



Willkommen in der
Super-Akademie. Ihr 
seid die Besten Eures 

Jahrgangs. Vergesst das nie! 
Ihr seid besser, als alle  

anderen. Ihr dürft deswegen 
allen Vorschriften machen 
und sie rumkommandieren 

und bei uns lernt
ihr, wie man das

macht.

Hier gefällts mir!

Sag ich ja schon immer!

Was für ein schlauer 
Rektor!

Genau so ist es!

Ich glaub,  
ich seh doppelt!

Bravo!

Hurra! Hurra!

Du sprichst ja  
auch doppelt.



Und so...

Oh, ein Snorlax! 
Schnell fangen!

Nanu? 
Ein Pfeil?

Guck gefälligst wo Du 
hingehst, Du Muggel!

Manche Leute haben 
einfach keinen Respekt.

Buh! Buh!

FFFHTAGN!



So bin ich 
sicher.

Wenn der  
Virus mich nicht 

sieht, kann er mich 
auch nicht 

beißen.

Sie tragen Ihre Maske 
ganz falsch, Sie blinder 

Vogel!

Außerdem heißt es nicht  
“der Virus” sondern “das Virus”. 

So viel Zeit muss sein. Das wird man ja 
wohl noch sagen dürfen.

Muh! Muh!

Vogel? 
Ich bin doch ein 

Mull.



Etliche Belehrungen später...

Denen haben 
wirs gezeigt!

Wir sind die  
Besten!

*SEUFZ*

Seid Ihr nicht.
Habt Ihr nicht.

?

? ?

?

Wir sind alle gleich. 
Niemand ist besser oder 

schlechter oder weiß etwas  
besser. Wir müssen alle nett 

zueinander sein.

Sag ich ja 
schon immer!

Der 
Waschbär ist 

so schlau!

Hurra! Hurra!

*SEUFZ*

Kommt mal 
mit!

Au ja! Damit sich was 
ändert, müssen wir da 

rein!

Die Tür hat wirklich keine 
Klinke, da hilft alles Rütteln 

nichts.

*RÜTTEL*

*R
UM
PE
L*



*RÜTTEL*

*R
UM
PE
L*

Derweil hinter der Tür...

*P
LON
K*

*K
LIC
K*

3...2...1...Autopilot!

Wir sind wieder eingeklinkt!

*ER
SCH
EIN
*

Unser Rektor  
macht mal wieder eine  

Topp-Figur.

Bin gespannt  
auf die neuen  

Schüler

Unterdessen in der Aula...

Ein herzliches Willkommen 
allen neuen Schülern in der Helden-

Gesamtschule, wo alle ihr Bestes geben 
und trotzdem alle gleich sind.



Wo ist denn jetzt  
wieder meine Brille?

ENDE?


