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Herzlich willkommen in der neuen MARVEL-Ära bei PANINI ...
… und damit zu brandneuen STAR WARS-Sonderbänden sowie dem spektakulären Relaunch des STAR WARS-Comic-
magazins mit einer neuen Nummer 1! In der Geschichte der STAR WARS-Comics beginnt hierzulande eine neue Zeit-
rechnung! PANINI präsentiert ab sofort das Material der US-Kollegen vom Comic-Giganten MARVEL auf Deutsch! 
Los geht‘s mit einem Doppel-Paukenschlag … und einem freudigen Wiedersehen mit altgedienten Recken! 

Die ersten drei Ausgaben der künftig monatlich -mit jeweils zwei Covervarianten- erscheinenden Comicmagazin- 
Reihe enthalten die Story Skywalker schlägt zu! vom kongenialen Künstlerduo Jason Aaron & John Cassaday. Der 
erste Todesstern wurde durch den jungen Allianzpiloten Luke Skywalker vernichtet und nun versuchen die Rebellen 
ihren Vorteil zu nutzen, um das Imperium vollständig zu zerschlagen. Hierbei wagen Han Solo, Leia Organa, Luke 
Skywalker und der Wookiee Chewbacca einen mehr als brandgefährlichen Vorstoß. Man darf gespannt sein! Ab 
Ausgabe #4 im November wird dann der gefürchtete Sith-Lord Darth Vader höchstpersönlich das Steuer der Hef-
treihe in die Hand nehmen mit der schlicht Vader benannten Comic-Serie. Den Auftakt im edlen Sonderbandformat 
bildet ab Oktober die MARVEL-Story um die charismatische Prinzessin Leia, die selbst im Angesicht des Todes ihr 
Ideal, für das Gute zu kämpfen, niemals verraten würde. Wir möchten euch hiermit ganz herzlich zu der 15-seitigen 
Kostprobe einladen, die ihr -neben der Comicstory Ring Rennen aus dem STAR WARS REBELS-Magazin- auf diesen 
Seiten findet. 

Wir wünschen galaktisches Vergnügen!
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Bewegt euch, 
Soldaten. Die 
Zeit läuft!

Jeder 
Moment, den 

wir vertrödeln, 
macht uns zu 

noch besseren 
Zielen. Also 

los!

Admiral 
Ackbar? Prinzessin! 

Mein Beileid zu 
Eurem Verlust, 
mein Kind. Welch 

eine Tragö…

Moment 
bitte.

Du! Soldat! Lass 
nicht immer alles 
fallen! Der Fluch, 

menschliche Hände 
zu haben, ist keine 

Entschuldigung 
für Tölpelhaf-

tigkeit!

T-tut 
mir leid, 

Sir.

Kinder. ihr 
seid alle Kinder. 
Was wünscht ihr, 

Prinzessin?

Eine Audienz 
bei General 
Dodonna, 

wenn möglich, 
Admiral.

ihr findet 
ihn da hinten, 

Prinzessin, aber 
ich weiss nicht, 
ob er Zeit für 

Euch hat.

Du! Augen 
auf! Hör auf, 

immer nur eine 
Sache im Blick 

zu haben!



General? Senato…

Wohl eher 
Prinzessin. Einen 

Senat gibt’s ja nicht 
mehr. Nur noch die 
Allianz. Mon Mothma 
ist gerade unter-

wegs.
Sie hat 

keinen offi-
ziellen Titel 
mehr, nur 
noch eine 
Aufgabe.

Planet 
insk: Silizium, kein 
Kohlenstoff. Keine 
erschliessbaren 

Ressourcen. Von der 
Liste streichen.

Während 
ich mich in der 

gegenteiligen 
Lage befinde.

Sie und Captain 
Antilles sind beide zu … 

rücksichtsvoll. ich bin ver-
sessen darauf, der Rebellion 
zu dienen, aber abgesehen von 

den Pflichten, die ich schon 
habe, wurden mir keine 
weiteren übertragen.

Leia, als 
jemand, der 
Euren Eltern 

sehr nahestand, 
möchte ich ganz 

offen sein.

Das Beste, was 
ihr im momentan für 
Euch und die Allianz 

tun könnt, ist 
ausgiebig zu 

trauern.

Daxan 
Beta: zu nah 

an den Haupthan-
delsrouten des 
imperiums. Von 
der Liste strei-

chen.



ich …
Bei 

allem Respekt, 
ich kann der 

Galaxis nütz-
lich sein.

Geben Sie 
mir ein Schiff. 
ich werde mich 
an der Suche 

beteiligen.

Auf gar 
keinen Fall.

Denkt 
ihr etwa, das 

imperium ist nicht 
auf der Jagd nach 

Euch? ich zeige 
Euch etwas.

Unsere 
Agenten haben 

diese Übertragung 
abgefangen und an 
mich weitergeleitet, 

gerade mal vor 
vierzig Minuten.

Seht ihr 
das Kopfgeld? 

Das ist der Grund, 
warum ich es mir 
nicht leisten kann, 

euch aus den Augen 
zu lassen.

ihr seid 
einfach zu 

kostbar, um 
unbewacht 
zu bleiben.

Es gibt bereits 
Gerüchte, dass das 

imperium überlebende 
Alderaaner aus Rache-
gründen jagt. ihr dürft 

nicht auf ihre Liste 
geraten.

Wenn ihr Yavin 
überhaupt verlasst, 
dann nur mit militä-

rischem Geleit.

Wegtreten.



… kannst 
den Verlust 

offenbar nur 
schwer 
verdauen, 

Evaan.

im 
Vergleich zur 

Eisprinzessin? 
Einfach un-
glaublich.

Wenn sie schon 
nicht um ihre Unter-

tanen trauert, könn-
te sie wenigstens 

eine Träne für Bail 
vergiessen, ihren 

Vater.

Was für 
vanooriani-

sches Ammonik 
fliesst eigent-

lich durch 
die Adern die-

ser …

Keine 
Ahnung. ich 

war noch nie 
auf Vanooria.

Prinzessin!

Soldat, 
du wirst 

woanders ge-
braucht.

Wo …?

Mir 
egal.

Eure 
königliche 

Hoheit.



… kannst 
den Verlust 

offenbar nur 
schwer 
verdauen, 

Evaan.

im 
Vergleich zur 

Eisprinzessin? 
Einfach un-
glaublich.

Wenn sie schon 
nicht um ihre Unter-

tanen trauert, könn-
te sie wenigstens 

eine Träne für Bail 
vergiessen, ihren 

Vater.

Was für 
vanooriani-

sches Ammonik 
fliesst eigent-

lich durch 
die Adern die-

ser …

Keine 
Ahnung. ich 

war noch nie 
auf Vanooria.

Prinzessin!

Soldat, 
du wirst 

woanders ge-
braucht.

Wo …?

Mir 
egal.

Eure 
königliche 

Hoheit.

Du musst 
dich vor mir 
nicht ver-
beugen.

Mir ist 
heute nicht 

nach Formali-
täten. Erhebe 

dich.

Evaan, hat 
er gesagt? 

Richtig?

ich hab dich 
vorhin bei der 

Zeremonie gese-
hen. Du warst 
im Hintergrund. 

Warum?

Um … 
Respekt zu 

zollen.

Wahren 
Respekt.

Wie bitte? 
ich habe dich 
nicht ganz 

verstanden.

Nichts.

Du hast 
doch was. Du 

bist wütend genug, 
vor dich hinzu-

murmeln. Hiermit 
erlaube ich dir, 

frei zu 
sprechen.

Nun?
Warum 

schweigst 
du?

… Weil 
uns sonst 

nichts geblie-
ben ist, du kalt-

blütiges …



Weiter.

…

ich bin 
überzeugte 
Royalistin, 
Prinzessin. 
Und stolz 
darauf.

„ich war eine 
der glücklichen 
Alderaanerinnen, 
die Eure Mutter 

zur Mentorin hatten.”

„Sie hat mich viel über das 
Erbe von Alderaan gelehrt. 
Was sie mich nicht gelehrt 
hat – was sie sich vielmehr 

verdiente – war mein 
lebenslanger Respekt 

vor dem Thron.”

Mich respektierst 
du nicht, oder?

ich habe 
meine Loyalität 

erklärt.

Und doch weigerst 
du dich, offen zu mir zu sein, 

obwohl ich dich darum gebeten 
habe. Warum? Sieh dich um. Wovor 

fürchtest du dich jetzt?

Vor dem 
Vergessen.

So mit Euch zu 
sprechen … das 

dürfte es eigentlich 
nicht geben … Es ist 

vorbei.

Und wenn 
wir das schon 
vergessen …

… und auch 
dieses Stück 

alderaanischer 
Kultur 

stirbt …

… was 
bleibt uns 
dann noch?



Weiter.

…

ich bin 
überzeugte 
Royalistin, 
Prinzessin. 
Und stolz 
darauf.

„ich war eine 
der glücklichen 
Alderaanerinnen, 
die Eure Mutter 

zur Mentorin hatten.”

„Sie hat mich viel über das 
Erbe von Alderaan gelehrt. 
Was sie mich nicht gelehrt 
hat – was sie sich vielmehr 

verdiente – war mein 
lebenslanger Respekt 

vor dem Thron.”

Mich respektierst 
du nicht, oder?

ich habe 
meine Loyalität 

erklärt.

Und doch weigerst 
du dich, offen zu mir zu sein, 

obwohl ich dich darum gebeten 
habe. Warum? Sieh dich um. Wovor 

fürchtest du dich jetzt?

Vor dem 
Vergessen.

So mit Euch zu 
sprechen … das 

dürfte es eigentlich 
nicht geben … Es ist 

vorbei.

Und wenn 
wir das schon 
vergessen …

… und auch 
dieses Stück 

alderaanischer 
Kultur 

stirbt …

… was 
bleibt uns 
dann noch?

Lasst mich 
eins klarstellen, 
Ma’am. Das wich-

tigste Vermächtnis, 
für das ich alles 
geben würde, um 

es zu er-
halten …

… ist 
Euer Leben, 

Hoheit.

Evaan, 
nein.

Tut 
mir leid, 
Königin.

Sprich 
mich nicht 

so …

Es muss 
sein. Und bald 
werde ich auf 
die Probe ge-

stellt.

Während wir 
reden, bringen 

die imperialen alle 
überlebenden 

Alderaaner zur 
Strecke.

Alle? Wo-
her weisst 

du das?

Gerüchte 
in der Rebellen-
armee. Zu viele, 
um sie einfach 

abzutun.

Erlaubt 
mir, Ma’am, Euch 

zu begleiten 
und zu be-
schützen.

Still.

Du hast mir die Antwort 
gegeben, nach der ich 
gesucht habe. Jetzt 
weiss ich, was wir 

tun müssen.

Wir?



Unhh …

Droide. 
Wie bist du 
hier rein-

ge…

General 
Dodonna! ich trete 

nicht auf diese Weise 
hier vor Sie, um mich für 
mein Tun zu entschuldi-
gen, sondern um ihnen 
Respekt zu zollen … 

und Sie um ihr Ver-
ständnis zu 

bitten.

ich erfülle 
nur meine heilige 
Pflicht, als letz-
tes Mitglied des 
Hauses Organa.

ich werde 
jeden überlebenden 
Sohn und jede Toch-

ter Alderaans finden, 
zusammenführen 
und beschützen.

Was? 
Nein!



ich habe 
ihren Einwand 
erwartet, aber 

hören Sie mich an: 
Welche andere 
Wahl habe ich?

Vor Kummer 
zu vergehen, wie 

es offenbar jeder 
von mir wünscht? 
Den Kopf gesenkt 

halten und mich 
verstecken?

Über 
nichts 

herrschen?

ich weigere 
mich. Die Letzte aus 

dem Könighaus Alde-
raan muss so stark 
sein und nicht feige. 
So selbstbewusst, 
dass jede Verzweif-

lung schwindet.

Und mehr 
noch, General, 

sie muss so 
hartnäckig sein, 
dass sie niemals 

aufgibt …

… damit ihre 
Untertanen und 

ihre Kultur überle-
ben. Sie erlauben mir 
nicht, der Rebellion 
zu helfen? Gut. ich 

habe andere 
Pläne.

Genug. 
Droide, wie 

stoppe 
ich die 

Aufzei…

General 
Dodonna! ich 

bin nicht zu ihnen 
gekommen, um mich 

für mein Tun zu 
entschuldigen …

Noch ein 
Hologramm!

Werden wir 
verfolgt?

Bisher 
nicht, 
Ma’am.

Und der 
Sprung in den 
Hyperraum?

ich arbeite 
dran, Ma’am. 
in ein paar 
Minuten.



Du 
machst das 
gut, Evaan, 
aber ich 

verlange 
…

Was immer 
ihr wollt, 
Hoheit.

… Ehr-
lich-

keit …

… von dir. 
immer. Selbst 
wenn ich nicht 
danach frage, 

erwarte ich, dass 
du ehrlich 

bist.

im Moment 
sind wir Alderaans 

Kinder, Evaan. Du und 
ich. Beschmutzen wir 

das nicht durch 
Lügen oder Schwei-

gen – oder indem 
wir gar nicht 
kommunizieren.

in dem Fall, 
Ma’am …

Ja?

Die idee war 
Mumpitz. Jetzt weiss 

Dodonna, dass ihr weg seid, 
und er wird wertvolle Schif-
fe und Piloten aussenden, die 

sich in Gefahr begeben, 
um Euch zurückzuholen.

Euer ganzes 
Vorhaben erscheint 
mir sehr spontan. 

Ein grosses Vorhaben 
sollte gut geplant 

werden.

Das reicht 
fürs Erste. 

Danke. Was meinst 
du, Erzwo?

Ma’am!

Wir 
werden 

verfolgt.



Luke 
und Wedge. 
Kannst du sie 
abschütteln?

Mal 
sehen, 
ich …

Hab’s 
mir doch 

gedacht. Sie 
ziehen an uns 

vorbei.Das 
ist gut, 
oder?

Nein.

Rot 
fünf an T-1, 
Leia, wende 

Dein Shuttle.

Hallo Luke. 
Stehen wir 
nicht auf 

derselben 
Seite?

Tun wir noch. 
Es hängt von 
Dir ab. Wende 
das Shuttle.

Das 
wird nicht 
geschehen.

Sie 
jagen uns 
von oben? 
Was haben 
sie vor?

Das ist ein 
Treibmanöver. ich 
habe aufgeschnappt, 
wie Skywalker und 
Antilles sich berat-
schlagt haben. Sie 
wollen uns aus-

bremsen.

Wir 
können nicht 
in den Hyper-
raum, ohne sie 
zu rammen.

Dann 
tu’s.

ist 
das Euer 
Ernst?

Nein. 
Keine Ahnung. 

Kannst du 
ihnen auswei-

chen?

ich ver-
such’s.



Sie sind zu 
schnell. ich 

muss ein wenig 
grob werden.

Gut fest-
halten, 
Ma’am.



Evaan! 
Was war 

das?
Ein Teil 

unseres 
Hyperan-
triebs, 
Ma’am.

Rot fünf, 
Roger? ist 
das wahr?

ich habe 
Sichtkontakt, 

Rot zwei. Es ist 
eine Fehlfunktion 

des Alluvial-
dämpfers.

Das Shuttle 
wirkt klapprig, 
Rot fünf. Mach 
einen grossen 

Bogen 
drum.

Können wir 
den Antrieb 
reparie-

ren?

Ganz 
leicht.

im Raum-
hafen.

Wie 
konn-
test 

du das 
tun?

Sorry, 
Ma’am, ich hab 
nicht aufge-

passt.

Hast du wohl. 
Du wolltest diese 

Komponente loswerden 
und scheitern. Du hast 
die Mission sabotiert, 
weil du nicht meiner 

Meinung bist.

Von allen 
ehrlosen …

Sie 
fallen 

zurück.

Und?

Jetzt!



Luke! 
Was tut 

sie?

Sie hat 
uns rein-
gelegt.

Gute Ar-
beit, Prin-
zessin.



Luke! 
Was tut 

sie?

Sie hat 
uns rein-
gelegt.

Gute Ar-
beit, Prin-
zessin.

ich 
dachte, der 

Hyperantrieb 
wäre …

Das sollten 
sie auch denken. 

Aber die Komponente, 
die wir verloren ha-
ben, war ein nutz-

loser Köder.

Etwas, 
das Erzwo 

zusammenge-
bastelt hat, 

Ma’am.

Wir konnten 
es Euch nicht 

sagen, solan-
ge sie mitge-
hört haben.

Evaan. Du bist 
grossartig.

Können 
wir den

ganzen Unfug 
lassen und 

Freundinnen 
sein?

Nein, 
Ma’am.

Fein.

Bringst 
du mich 

wenigstens 
nach Na-

boo?

Ja, 
Ma’am.



Noch erhältlich:
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Countdown zu DAS ERWACHEN DER MACHT

„Willkommen auf der Osisis-Station, 
Ezra. Dem letzten Anlaufhafen für 

diejenigen, die auf der Schattenseite 
des Regani-Sektors leben.“

Autor: MARTIN FISHER  
Zeichner: BOB MOLESWORTH  
Redakteur: GUNTHER NICKEL

„Oh, und uns.“

Schön hier. 
 Reinigungspersonal 
wird hier nicht ge-

braucht, oder?

Stammt  
auch was von  
dir, Sabine?

Die Station gehört Galus  
Vez, einem unangenehmen Be-
salisken, der auf diskrete Weise 

Raumschiffteile organisiert –  
Teile, die wir jetzt benötigen, um 

die Ghost zu reparieren.

Wärst du ein bisschen 
besser geflogen, wäre 

das Schiff gar nicht erst 
beschädigt worden.

Ach, wirklich? Sagt der Typ,  
dessen Idee es war, eine imperiale 

 Versorgungsstation zu überfallen und 
der keinen TIE-Jäger in zehn Metern 

Entfernung treffen konnte?

Hey, ich hab  
sie alle erwischt 
… am Ende.

Mit ein wenig  
Hilfe von Chopper 

und mir.

Das ist 
 komisch, Vez 

lässt  diese Tür 
normalerweise 

nicht auf.

Okay,  
das ist gut.

Bitte sag  
mir, dass das 

gut ist.

Noch nicht, 
aber eines 
Tages …

Ring-
Rennen



Wenn das nicht   
Kanan Jarrus und 
sein kleiner Trupp 
Söldner sind! Und 
sogar mit einem  
jungen Neuling.

Hier ist  
eine Liste der Teile,  
die wir benötigen, 
um die Ghost zu 

 reparieren.
Wieder ein 
 Gefecht mit  

dem Imperium  
gehabt?

Normalerweise würde ich 
euch gerne helfen, aber  

das ist nicht euer  
Glückstag.

Will ich hören, 
worauf du hin-

aus willst?

Das willst 
du nicht.

Ich könnte euch  
dem Imperium ausliefern 

und gut abkassieren. Aber 
weil wir uns schon lange 
kennen, gebe ich euch 

eine Chance.

Wir machen ein 
 Rennen durch den 

Narrenlauf. Gewinne 
ich, bekomme ich euer 

Schiff und ihr  
verliert alles.

Gewinnst du,  
bekommt ihr euer Schiff, 

die Teile, die ihr benötigt, 
und ihr dürft eures  

Weges ziehen.

Frag Kanan. 
Das war seine 

Idee.

Das Geld ist in  
unserem Schiff. Wenn 

du uns den Preis  
nennst, dann …

Seid ihr so 
 verzweifelt, dass 

ihr jetzt auch Kinder 
aufnehmt?

Sorg dich 
nicht um den 
Jungen, der 
kommt schon 

klar.

Wir haben keine  
Zeit für Höflichkeiten, 

also lass uns zum 
 Geschäft kommen.

Was meint ihr?

Seit eurem letzten  
Besuch kontrolliert uns 
das Imperium doppelt 
so häufig und jedes Mal 
musste ich dafür sorgen, 
dass jegliche Spur von 

euch verwischt war.



Ich rede gleich 
mal ein Wörtchen 

mit ihm.

Ihr hättet mich 
mit ihm „reden“ 
lassen sollen.

Hätte ich  
gewusst, dass 
Hera zustimmt, 
hätte ich dich 
gelassen …

Was ist der 
Narrenlauf?

Vez‘ private  
Rennstrecke zwischen  

den Asteroiden, die den Ring 
des Planeten bilden. Er ist 

 ziemlich schwierig.

Ezra, niemand 
hat Vez jemals auf 

dieser Strecke 
geschlagen.

Glaub mir, 
 tausende haben 
es versucht, alle 
haben versagt.

Aber Hera ist  
eine geniale Pilotin. 
Wenn jemand das 
schafft, dann sie.

Ich glaube, ich 
kann, Kanan.

Ich nehme dein   
Angebot an, Vez. Aber 
Laser sind verboten. 

Einverstanden?

Einverstanden.

Ich dachte mir,  
dass du zustimmst. 

Wir sehen uns 
 draußen.

Ich hatte keine Wahl.  
Vez hat uns alle bedroht und 
ihr wisst, dass er uns gegen 

Geld an das Imperium 
ausgeliefert hätte.

Selbst mit dem  
beschädigten Schiff, kann 
ich ihn schlagen. Ich weiß, 

dass ich es kann.

Nicht 
jetzt, Zeb.

Hera, darauf 
kannst du nicht 

eingehen.

Ein paar Minuten später.



Du glaubst,  
dass Hera 

 gewinnen kann, 
oder,  Kanan?

Die Splendour ist 
 bereit. Willst du das 

 wirklich, Twi’lek?

Oh, ich bin bereit, 
Vierarm. Wenn du 

möchtest, geb ich dir 
einen Vorsprung.

Denk dran, 
 keine Waffen.

Los!

Ich denk dran.

Dann lass uns  
mal gewinnen. Bist du 

bereit, Chopper?

BLOP BAWW 
WAWWW 

BAA-AWWP!

Das  
deute ich 
als ja.

Und …

Das heißt nicht,  
dass ich nicht etwas 
anderes einsetze.

Sie kann.  
Die Frage ist 
nur, ob Vez 
fair spielt.

Aber sollte sie es  
nicht oder Vez schwebt 
etwas anderes vor, habe 

ich einen Plan B. Nur  
für den Fall.

WHOOOOOSH!!



Vez glaubt,  
dass er in Führung 

bleiben kann?

Legen  
wir mal richtig 

los!

Genau 
so!

WAA-BWAAP?

BAAA-WAAA-
WAA-BADAWP!



PING!PING!

PIN
G!

PIN
G!

Schade, dass  
es dir nichts 

bringt.

Ahhh,  
das ist nicht 

gut!

PING!PING!

Loslegen?  
Ich zeig’s dir.



PING!PING!

Hast du  
das gesehen?

Oh ja, 
hab ich.

Und jetzt  
ist alles beim 

alten.

Die Hauptstabilisatoren 
versagen!

BEEP 
BOOP. BEEP 

BEEP.

Chopper, 
kümmere 

dich drum.

Und während du  
das tust, überleg dir,  
wie wir zurück ins  
Rennen kommen.

Chopper, 
komm 

zurück!

Die Stabilisatoren 
müssen laufen!



Lass  
uns Hera 
helfen.

Ey!!!

Egal …

Ich hab das 
Rennen schon 
gewonnen!

Ezra,  
hilf mir!

Konzentriere 
dich. Benutze die 

Macht …



Sieger –  
die Ghost!

Was?!

Das ist 
nicht okay!

Bist du etwa  
nach hinten und hast die 

Energie des Antriebs erhöht, 
als ich dir sagte, du sollst 

die  Stabilisatoren  
reparieren?

Dafür werden 
 Kanan und sein 
Pack bezahlen!

BOP BWAAA 
BOP.



Hera hat 
 gewonnen, auch 

wenn du das anders 
geplant hattest.

Du wagst 
es …

Lass es, Vierarm.  
Wir wissen von der 

 versteckten Asteroiden-
schubdüse – also gib  
uns unsere Teile und  

wir sind weg.

Ich sagte 
 Hände hoch! 

Seid ihr 
taub?

Wir hören 
zumindest nicht 

auf jeden.

Gleich.

Was  
im Namen 

der …

Ich erkenne den 
Plan B nicht.

Du bist mutig, mir  
auf meiner Station 
Befehle zu erteilen.

Ich denke, ich 
übergebe euch dem 
Imperium, wie ich es 
von vornherein hätte 
tun sollen. Hände 

hoch, ihr alle!



Ein Frachter 
ist  zerstört und 
Sprengsätze 
an zwei weiteren 
 angebracht.

Ich hab auch  
ein Wörtchen mit den 
Wachen geredet. Sie 

hören gut zu.

Lektion eins:  
Entwaffne Besuch, bevor 

du ihn einlässt. Lektion zwei 
sollte offensichtlich sein.

Lass mich 
raten, was du 

willst.

Gib uns die Teile, die  
wir brauchen oder wir jagen 
deine Frachter in die Luft. 

Du hast die Wahl.

Spectre-1 an 
Spectre-5, wie 
sieht’s aus?

Wir haben wie 
immer Spaß! Das dachte 

ich mir.



Am  
Ende war er 
einsichtig.

Er hatte 
keine Wahl.

Gute Arbeit  
heute da draußen. 
Das hätte wesent-

lich schlimmer 
laufen können.

Chopper, hast du 
die  Koordinaten für 
den  Hypersprung?

BWAA-WAAAH.

Wer sagt, 
dass ich das 
nicht habe?

Alle Aufnahmen der    
Innen- und Außenkameras 

von Kanan und seinen 
 Leuten wurden überabeitet 

und jede Spur von  
ihnen verwischt. Sorge dafür, dass  

die Imperialen keinen 
Grund haben, an meinen 

Worten zu zweifeln,  
wenn sie das nächste  

Mal  kommen …

Ich schätze, du  
hättest gern mehr  

Zeit gehabt, um deine 
Signatur an der  Station 

zu hinterlassen,  
Sabine.

Später.

„Nichts darf 
uns verraten.”

Ende.
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