
Ein Comic von norma, taissa, mathilda, 
Emilia, Alex, Lisa, ellinor und Jonah



Nanu?

Juhu! Ich hab ihn 
gefunden!

Eines Tages in 

australien ...

Yes!

Der 
zauberkrug 
der Hexe!



Krug in Australien
Gefunden!

Lisa... 
komm mal 
schnell!

Eine Woche 
später... Hm, 

was ist das 
denn?

Was ist 
los?

Die haben meinen 
zauberkrug 

ausgegraben.

Deinen 
zauberkrug?

Ja. Er war lange 
verschollen und 
jetzt steht er im 

Museum!

Dann lass uns 
fragen, ob wir ihn 

sehen dürfen. Gehen 
wir hin.

Ich kann 
damit 

fliegen.



Inzwischen 
irgendwo in 
Altenberge..

Super Idee!

Ja? 
Hamdull 
hier...

Moin, county hier. 
Du musst mir was 

klauen. Einen Krug.
Alles 

klar, Boss. 
Wo finde ich 

den?

Sieh einer 
an...



Im Museum an der 
sumostrasse. Okay. Halbe 

Stunde... dann hast 
du ihn.

Super. Bis 
gleich.

Okay. Das hat 
schon mal 
geklappt.

Wenig später 
vor dem 
Museum...

Ja? Bitte?

Wir würden gerne den 
neuen Krug sehen.



Bei euch piept´s 
wohl! Wir haben 
geschlossen!

Mist! Das 
war wohl 

nix...

Gleichzeitig, unten 
vor dem 
museumskeller...

Hoffentlich 
sieht mich keiner.

Ging bisher ja 
sehr einfach...

Da isser 
ja...!



He! Was wird 
das?! Mist! 

Erwischt...

So geht das 
aber nicht! ich 

rufe die 
Polizei!

Nöh!

Autsch!

Ey! Pass 
doch auf!

Schau mal...

Mann, ey!



Das hat der Typ gerade 
verloren. Und die Nummer hier hat 

er als letztes angerufen.

Die kenn ich. Das ist 
ein Kunstsammler. 
Aber ein fieser Typ.

Währenddessen im 
Museum...

Die Museumsdirektorin wird 
vom Notarzt versorgt...

Aua...

Glaubst du, ER hat 
den Einbrecher 

geschickt?

Dem Trau ich 
alles zu. Komm, 
wir gehen mal zu 

seinem Haus...



... während die 
Polizei nach Spuren 
sucht

Haben 
sie den 

Angreifer 
erkannt?

Nein! 
Natürlich 

nicht!

Tun sie doch 
endlich was! Sonst 
ist der Gauner über 

alle Berge!

Aber er hat einen 
unbezahlbaren 

zauberkrug geklaut!

Ist er nicht. 
Zur gleichen 
Zeit etwas 
entfernt...

Ja, das ist 
der Krug! 
Super!!!

Dann verschwinde ich 
jetzt, Boss. Wird mir 
sonst zu heiss hier.



Okay, ruf sein Handy 
an...

Sie 
wollen 

abhauen! Wir 
müssen was 

tun...

Aber was?
Ich hab 

eine Idee. 
Los, komm...

Leise schleichen 
sich die beiden in 
das Haus des 
Kunstsammlers...

... und deponieren 
das Handy des Diebes 
in einem der 
Kellerräume.

Hä? Das 
hört sich an 

wie mein 
Handy...

Die beiden Gauner 
gehen in den 
Kellerraum, in 
dem das Handy 
liegt...

Ja, hallo?



Da knallen die 
beiden 
Detektivinnen 
einfach die Tür zu!

HE! 
Aufmachen!

Hallo? Ist da die 
Polizei? Wir haben hier 
zwei Gauner gefangen! 
Kommen sie schnell!

Und so 
wandern die 
beiden 
Gauner ins 
Gefängnis...

Juhu! 
Mein Krug ist 

wieder da!

Am nächsten 
Tag...

Also, eigentlich ist es 
meiner. Er war 

verschollen und ich kann 
mit ihm fliegen...

Mit ihm 
fliegen?

Ein paar 
Kräuter 
später...

Mist!

Ja. Wir 
zeigen das 

mal...



SIM sala 
bim...

Ich kann 
fliegen...!

Aber nur nach den 
Öffnungszeiten!

Na, gut...
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