
Das Exodus-Protokoll
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Die Erde schreibt das Jahr 2083 nach Christus. Genau 
wie die Kontinente dieses Planeten, ist auch der Weltraum 

von emsigem Leben erfüllt…

Unter den neuen 
Sternfahrern sind 

solche, die einen 
besonderen Urlaub 

suchen …

…oder 
Gestalten, deren 

Absichten sich nur 
schwer erahnen 

lassen.

Durch die Errichtung der 
Mondbasis namens 

"Tranquility Base" sind die 
Planeten endlich in 

Reichweite der Menschheit 
gelangt.



 

St
ill

e..
.

Von dieser künstlichen Stadt auf der 
Oberfläche des Mondes schreitet die 

zunehmende Erschließung des 
Sonnensystems unaufhaltsam voran…

Auch der Mars ist Heimat einer Gruppe von 
Menschen geworden, die sich von dem 

Raumfahrtkonglomerat „Extreme Exploration“ 
haben anheuern lassen…

Im Auftrag des mächtigen Konzerns 
fördern sie seit Jahrzehnten die reichen 
Rohstoffvorkommen des roten Planeten.

ROARR!!

BRU
MMM

!!

Ratter!



  Der Scanner registriert starke 
Alphastrahlung. Ich halte das Fahrzeug an!

Mariner, richte den Bohrer aus!

kurze Zeit später …

! …MPV-1 an Basis: Melden 

erfolgreichen Beutezug! Wir 

drehen um und kehren heim!!

Okay, habe 
verstanden. Wir 
erwarten euch!

Viking, lass den Schmelzofen vorbereiten! 
Diese Ladung Uran wird für den 

Ersatzantrieb des Millenium Falken benötigt!

 ! Das wird der Menschheit zeigen, wie nützlich 

es ist, dass hier draußen eine Siedlung ist!  !



  kurz darauf…

Mariner, schön, dass 
du wieder da bist!

Na, was hat der tollste Mann 
auf dem Mars gemacht, 

solange ich weg war?

Dich vermisst, natürlich!

Higgs ist schon ein 
richtiger Experte!

Dann lasst uns Abend essen!

am nächsten Morgen…

Der Millenium Falke ist auf dem inneren Marsmond Phobos 
gestrandet, nachdem der Hauptantrieb ausgefallen  war.

Mit den Steuerdüsen konnten sie notlanden, aber den 
Marsorbit wieder verlassen können sie so nicht.

Solomon wird hinfliegen, den Vertrag 
aushandeln und die Pläne abklären.

Danach konstruieren wir den neuen Antrieb 
und schicken ihn mit der Integrity hoch.

Die alte 
Schrottmühle!

Und ich habe mit den beiden Kleinen 
die Luftaufbereitung repariert.

Wow! Ich bin stolz auf euch!



 

pfff
f

wuusch!!

Pass auf dich auf, Solomon!

Alles klar, Chef!

Gut, dass wir das Uran 
schon auf Lager haben.

Der Bau des 
Antriebs sollte kein 
Problem mehr sein!

Alles klar, 
auf ins Freie!

5...4...3...2...1...

Bin startbereit!
etwas später…

Flüssigmethan 
auf 

Nominalfüllstand!

Hier ist die 
Vakuum-

ausrüstung 
sicher 

verstaut!

Yay! Endlich 
wieder fliegen!



...L
ift

of
f!!

!

Stufentrennung erfolgreich!

! Autonome Booster-

Landung eingeleitet! !

! Booster gelandet! !

Habe stabilen Orbit erreicht!

Zweite Stufe gezündet!

Who
osh!

ROAR!!



 

Im Hauptgeschäftsgebäude 
von Extreme Exploration…

Solomon an Sarah; 
hörst du mich? Hey, wie 

geht's dir?

Zur selben Zeit, auf dem dritten 
Planeten des Sonnensystems…

Hier ist der Geschäftsbericht 
der Tranquility Mondbasis!

Zeig her! Das werde ich 
genauestens prüfen.

Hier scheint ja jeder nur 
Verlust machen zu wollen.

Dabei habe ich doch 
Extreme Exploration 

gekauft wegen der hohen 
Gewinnerwartungen!

Nunja, meine erste 
Maßnahme dagegen 

werde ich ja gleich 
bekanntgeben…



  Solomon, mein Schatz! Alles 
bestens hier unten!

Unsere Heimat sieht so 
winzig aus von hier oben!

Aber die Sterne leuchten 
wunderschön wie eh und je!

Was machst du denn gerade?

Ich bin gerade bei 
der Gemüseernte.

Du weisst ja, dass 
ich gerne im 

Gewächshaus bin.
! Klar!!

Und wie geht's bei dir weiter?

Für die nächsten zwei Stunden trägt mich der 
Transferorbit bis auf 6000 Kilometer Höhe. 

Dort wird das Rendevue mit Phobos stattfinden.

Anschließend werde ich landen und 
an Bord des "Millenium Falken" gehen!



  Soll ich ein paar Genome 
für dich aushandeln?

Es könnte nicht 
schaden, unseren Nutztier-

Genpool zu vergrößern.

Wie wär's mit 
Hühner-DNA?

Ich werd's versuchen!

Ich freu mich auf 
die Chicken Wings!

EINSAMER
Applaus!

Sie sind 
der Beste!

Punkt 8 Uhr - 
Dann geht's los!

Begrüßen Sie mit mir Mr. 
Business, den neuen Eigner 

von Extreme Exploration!

Nach den letzten 
verlustreichen Quartalen wird 
es nun wieder bergauf gehen!

Wir werden kein 
Verlustgeschäft 

mehr dulden!

Als Erstes wird die Basis auf der 
Marsoberfläche stillgelegt – dieses Unterfangen 

konnten wir uns schon zu lange nicht mehr leisten!!



  Die Abschreibungen lassen sich 
ganz und garnicht rechtfertigen!

Ganz zu schweigen von den 
Nachschubtransporten!!!

Es ist einfach kein Markt da für 
Serviceleistungen am Mars.

Und die neuen Raumschiffe mit 
Protonenkollektoren brauchen keinen 

Treibstoffnachschub mehr!
Deshalb setze ich mit sofortiger 

Wirkung das Exodus-Protokoll in Kraft!

Obwohl auf der Oberfläche des Mars, ist ein 
Kindergeburtstag nicht so viel anders als auf der Erde …

Das Einzige, das fehlt, sind die 
Kerzen auf der Geburtstagstorte.

Wirklich?

Krass!

Wow!

Die Armen!



  "  Happy Birthday to you, Happy 
Birthday to you, Happy Birthday, 
Heart of Gold, Happy Birthday to 

you! #

"  Happy Birthday to you, Happy 
Birthday to you, Happy Birthday, 
Heart of Gold, Happy Birthday to 

you! #

"  Happy Birthday to you, Happy 
Birthday to you, Happy Birthday, 
Heart of Gold, Happy Birthday to 

you! #

Heart of Gold, meine Liebste 
Tochter! Genieß deinen 6. 

Geburtstag! Schon über 11  
Erdenjahre, wohlgemerkt!

Und nun darfst du 
Geschenke auspacken!

Meine eigene Kamera! 
Danke, wie toll!

Jetzt verteile ich die 
Geburtstagstorte!

Lecker!!!

Doch plötzlich …

Walther, du musst sofort in 
die Zentrale kommen!



 

Red, was willst du denn? Ich 
habe gerade erst Torte auf den 

Teller bekommen!

Das hier ist was viel Wichtigeres, 
unsere Existenz steht auf dem Spiel. 

Du musst sofort mitkommen!

Jetzt sofort? Na, 
wenn's so wichtig ist …

Och Opa!

Währenddessen, einige Kilometer 
über dem Marsmond Phobos …

Zeit, sich auf die 
Landung vorzubereiten!

Ist Solomon 
was passiert?

Nein, Solomon geht's gut. Er ist kurz 
vor der Landung auf Phobos.



 
Solomon an Basis: 

Beginne Systemchecks!

Beryllium Neutronen-
reflektoren: Check!

Flüssigwasserstofftanks 
ausreichend gefüllt: Check!

Steuerdüsen: Check!

Landebeine ausgefahren: Check! Beginne mit Landeprotokoll!

Dort ist der Millenium Falke!



Fokussiere Neutronenstrahlen! Bremsmanöver in 3…2…1…

Zündung!

Solomon an Zentrale: 
Vertikalabstieg hat 

begonnen. Beschleunige 
mit 0,6 Mikro-G.

Aufgesetzt!

Jetzt geht's auf 
zum Millenium Falken!

Etwas später…



Wir haben eine Übertragung von 
der Erde - vom Vorstand persönlich!

Vom Vorstand? Der hat 
doch lange nichts mehr von 

sich hören lassen!

Na dann lasst 
uns mal reinhören!

Das musst du dir 
ansehen! Ich kann das 
einfach nicht glauben!

Es geht um unsere Basis…

Zur gleichen Zeit in der Zentrale der Basis…



Hallo Walther, ich habe eine 
gute Nachricht füreuch:

Du und dein Team, 
ihr dürft zur Erde 

zurückkehren!

Wir haben 
beschlossen, die 
Marsbasis nicht 

länger zu betreiben.

Vielleicht kann sie in 
ein paar Jahren wieder 

Gewinn abwerfen.

Bis dahin setzen wir 
das Exodus Protokoll 
um: Ihr kehrt mit dem 
nächsten und letzten 

Versorgungsflug 
zurück zur Erde.

Die Basis wird vor eurem 
Abflug versiegelt. Ich 

schicke ein Team, das sich 
um euch kümmern wird.

Wir sehen uns auf der Erde!

Das Exodus Protokoll? Aber doch 
nicht jetzt nach drei Generationen!

Unsere Kinder und Enkel haben 
ihr ganzes Leben hier verbracht!

Unsere Heimat ist hier, auf dem Mars!

Das war damals nur als 
Notoption gedacht, falls die 

Besiedlung fehlgeschlagen wäre!

Auf der Erde haben wir nichts!

Unser ganzes Leben war umsonst!

Wir müssen jahrelang in die Reha, um uns wieder an 
die Schwerkraft der Erde zu gewöhnen …

Wenn die Basis versiegelt wird, 
dann bleibt uns keine Heimat mehr!



Aber wir werden doch nicht 
wirklich den Mars verlassen, oder?

Niemals!

Auch wenn wir diese 
Basis aufgeben müssen, 

unsere Heimat ist und 
bleibt der Mars!

MLND Mr. Business!

Wir bleiben hier!

Stampf!

Währenddessen…



… Da ihr ja zur Erde zurückkehrt, 
werden wir den Ersatzantrieb mit 

Credits bezahlen!

Wir gehen zur 
Erde zurück? 

Wie kommen Sie 
darauf?

Da war vorhin eine 
Übertragung von eurer 

Firma! Haben Sie die 
nicht empfangen?

Niemals gehen wir zurück zur Erde!

Wir hätten auch einige 
nützliche Waren an Bord!

Ich muss mit der Zentrale sprechen!



 

! Solomon	an	Zentrale!!

! Hey	Solomon!	Ich	hör	dich	laut	und	deutlich!!

! Stimmt	es,	dass	wir	zur	

Erde	umsiedeln	sollen?!!

! Keine	Sorge,	wir	
bleiben	hier.	Die	
Firma	will	aber	die	

Basis	dichtmachen!!

! Dichtmachen?	Und	keine	

Nachschublieferungen	mehr?!!

! Ich	denke	schon.!

! Das	kann	doch	nicht	wahr	sein!	Ich	

hätte	das	niemals	für	möglich	gehalten!!

! Naja.	Dann	müssen	wir	uns	darauf	einstellen.!



Zur gleichen Zeit auf dem Mond…

Alle Mann an Bord! Wir 
fliegen zum Mars. Wir 
werden die Basis dort 

auflösen.

Ihr habt gehört, was Extreme 
Exploration fordert: Die Basis 
muss unter allen Umständen 

versiegelt und die Mannschaft 
zurückgebbracht werden!

Stille!

Auf zum Mars!



Solomon kehrt zu seinen 
Kameraden auf dem Mars zurück…

ROARR!

Seine Frau Sarah erwartet ihn…
…Genauso freut sich Solomon, 

wieder zu Hause zu sein.



Solomon, mein Liebling!
Sarah, mein Schatz!

Egal, was passiert, 
wir werden 

zusammen bleiben!

Unsere Zukunft ist 
hier, auf dem Mars!

Lass uns frisch 
machen, der Rat 
versammelt sich!

Ich hoffe, du 
hast Recht!

Wir werden für 
unsere Zukunft 

kämpfen!

Kurze Zeit später…

… und wenn die Firma uns 
mit Gewalt vertreiben will?

Was meinte die Nachricht 
wohl: "Ein Team, das sich um 

uns kümmern wird"?

Ihr wisst ja schon worum es geht.

Hallo Sarah und Solomon!

Ja, ich hab schon gehört…



Die Firma will die 
Basis versiegeln und 

uns zurückbringen.

Aber wir werden 
nicht gehen!

Muss die Basis wirklich 
geschlossen werden?

Ja, die Basis gehört 
immer noch der Firma!

Dann brauchen wir 
ein neues Zuhause!

Wir bauen eine 
neue Basis!

Das ist super 
ungerecht!

Ich weiß auch 
schon wo!

Die alten Lavatunnel am 
Hang das Arsia Mons 

werden uns Zuflucht geben!

Wir machen die Höhlen 
luftdicht und schon 

haben wir ein Zuhause!

Das ist eine gute 
Idee. Wer ist dafür?

Einstimmig!

Hm…

Wenn der letzte 
Versorgungsflug 
kommt, sollten wir 

schon weg sein!

Also lasst uns 
sofort ein Team 

losschicken, das die 
Höhlen präpariert!



8   …am Besten schicken wir 
die Roboter und das MPV.

Deimos und Fobos können auch 
im Vakuum arbeiten und die 

Abdichtung der Tunnel vornehmen.

…Sojourner und Spirit werden 
die Arbeiten beaufsichtigen.

Gamma wird auch mitkommen. Die 
Bauarbeiten werden viel Kraft erfordern.



Solange packen wir hier die Sachen.
Was ist mit dem Ersatzantrieb für den Millenium Falken?

Richtig, das dürfen wir nicht vergessen.

Außerdem hab ich 
einen tollen Deal 

gemacht: Wir 
bekommen für den 

Ersatzantrieb einen 
super modernen 

DNA-Drucker - ein 
entscheidender 

Baustein für unsere 
neue Siedlung.

Ich hoffe nur, dass wir schnell genug sind!

Danach kann ich ihn einbauen!

Solomon, Viking und Curtis 
werden dich begleiten.

Ab jetzt arbeiten wir im 
Geheimen. Ich schalte die 

Kommunikation mit der Erde ab.

Also los, an die Arbeit!

Wir brauchen zwei Wochen, um den Antrieb zu fertigen.



Hey Curtis, ich hab 
gehört, dass der 

Antrieb fertig ist?
Stimmt genau, Viking! Wir 
können ihn jetzt verladen.

Gut, die Integrity ist startklar und der 
Transporter steht draußen bereit.

Alles klar, dann können wir den Millenium 
Falken bald wieder flugfähig machen!

Die Zeit vergeht…

Bald werden wir landen. 
Dann geht's ab!

Am Boden…



Hey Solomon, warum nehmen wir eigentlich die alte Integrity?

Sie war damals das Schiff, mit dem 
wir auf dem Mars gelandet sind.

Damals gab es euch noch nicht, 
immerhin ist das schon 30 Jahre her!

Sie war drei Monate vor der Landung 
und auch danach noch unser Zuhause.

Seitdem ist sie uns ans Herz 
gewachsen, stimmt's, Houston? Stimmt genau!

Das ist sie: Die Integrity!

Und sie ist einfach 
unser größtes Schiff!



Schön vorsichtig!

Viking, fässt 
du mit an?

Jo!



Ok, der 
Antrieb ist 

verladen!

Gut Viking, hier sind 
die Zielkoordinaten!

Ich gebe sie in den 
Navigationscomputer 

ein und dann geht's los!

Das sieht gut aus!

Der Countdown ist programmiert! 
Dann initiiere ich die Startsequenz. 

Alle Mann festhalten!



Zündung!

Wroom!

Wh
oo
sh!



Zwei Stunden später, über dem Marsmond Phobos, 
wo der Millenium Falken gestrandet ist…

Zeit, die Landung mit dem 
Hall-Triebwerk einzuleiten.

Die Höhe über Grund 
beträgt zwei Kilometer!

Dort ist die Landezone!

Ich mach die Luke dicht und dann schweben 
wir gemeinsam zum Millenium Falken.



Etwas später…

Houston, alter Kumpel!

Han, wie geht's?!Willkommen an Bord!



Bald ist unser neues Zuhause fertig!

Hast du alles?

Und die meisten sind schon in 
ihre Quartiere eingezogen!

Gleich kommen Walther, Cam und Jet! Sie 
sind aber gerade noch am Packen.

In der Luftschleuse der Basis…

Ja, das war alles!
Dann können wir aufbrechen! Bald sind wir weg hier. Red 

& Radia, Sarah, und 
Beagle & Cuiosity mit 

Heart of Gold fehlen noch!

Ja, die kommen noch nach!

Immer ist Beagle am Trödeln!

Bitte, rede nicht so über unsern Schwiegersohn!

In der Nähe des Arsia Mons, am Eingang der Lavatunnel …



Schön sieht's aus hier!

Einige Minuten später…

Who
osh!

Willkommen auf Arsia Mons! Hi! Ich bin schon gespannt, die 
Tunnel von innen zu sehen!

Auf geht's!



 

Wo pack ich denn nur 
dieses Hemd noch hinein?

Wir sind schon wieder die Letzten, 
beeil dich mal ein bisschen!

Währenddessen in der Basis…

Touchdown!



Luftschleuse 
wird geöffnet!

Dort ist unser Ziel - die Basis 
von Extreme Exploration!



Mach schneller, Luftschleuse!Mach schneller, Luftschleuse…

Huch!

Hey!

ZAP!!



Hab ich euch gefunden!

O nein!

Schnell, aktivier den Alarm!

Alarm!!!

ZAP!! ZAP!!



Alarm!!!

Oh Beagle, Ich hab da ein ganz mieses Gefühl!

Denen werd ichs zeigen!

Alarm!!!
Oh, hier ist jemand!



Autsch, das tut weh!

Klonk!

PE
NG
!

Na wartet!

ZAP!!

ZAP!! ZAP!!



Das war der Letzte. Jetzt können 
wir sie aufs Schiff bringen.

Verstanden!



Boah ist der schwer!

Und ab mit dir! Hehe!

Jetzt müssen 
wir nur noch die 

Basis versiegeln!



An Bord des Millenium Falken …

Ja, manchmal kann man 
sich einsam fühlen … Wir 
sind eben nicht so viele!

Ist es nicht 
schwer, jemanden 
kennenzulernen?

Es ist toll! Wir haben 
einen ganzen Planeten, 

um uns auszutoben!

Wie ist es so auf dem 
Mars aufzuwachsen?

Und du willst wirklich 
nicht zur Erde?

Du meinst, weil ich 
dort jemand Nettes 

finden könnte?
Genau!

Vielleicht hast du ja Recht…

Fertig! Der Antrieb läuft wieder!
Wow danke!

Gute Arbeit!

Dann können wir uns 
jetzt auf den Weg 
zur Erde machen!



Wir danken euch 
für euren Einsatz!

Ohne euch wären wir 
verloren gewesen!

Dieser DNA-Drucker 
wird euch hoffentlich 
gute Diense erweisen!

Wir helfen 
immer gerne!

Hoffentlich sehen 
wir uns eines 

Tages wieder!

So können wir eine Tierzucht 
aufbauen und Pflanzen an unsere 

neue Umgebung anpassen!

Auf Wiedersehen!

Mit dieser Maschine 
können wir jede 

beliebige DNA erzeugen!



Bald darauf im Mars-Orbit…

Wir haben einen Notruf 
aus der Basis empfangen!

Es scheint, als sei der 
Alarm ausgelöst worden!

Meine Befürchtung scheint sich 
zu bestätigen. Wir werden nicht 

gefragt, ob wir zur Erde 
zurückkehren wollen!

Kurz zuvor ist die 
Luftschleuse von außen 

geöffnet worden!

Dann müssen wir bei der 
Basis landen und 

schauen, ob alle unsere 
Leute in Sicherheit sind!

Bereitmachen zum 
Wiedereintritt in 
die Atmosphäre!

Klingt als sei jemand 
eingebrochen!



Aerodynamische 
Stabilisatoren 

sind ausgefahren! Landung wird 
eingeleitet!

Touchdown! Wir 
sind gelandet!



Seht, da kommt 
unser Fahrzeug 

angerollt!

Auf geht's 
Richtung Basis!

Meinst du, jemand ist 
gefangengenommen 

worden?

Kann gut sein. Warum 
wurde sonst der 

Alarm ausgelöst?



Mal sehen, wie 
die Lage ist!

Ich sehe die Basis!

Und?

Dort sind Unbekannte, die die 
Luftschleuse verschweißen!

Und sie haben 
Betäubungsgewehre!

Ich sehe Radias Alpha Team 
Cruiser! Sie ist nicht abgeflogen!

Dort ist die Quelle des Übels! 
Das Schiff, das uns abholen soll!

Wenn die Basis 
schon versiegelt 
wird und Radias 
Schiff noch am 

Boden steht, 
dann muss sie 
dort drin sein!

Meine Frau 
Sarah war 

auch noch in 
der Basis!



Ich kann mich bestimmt in die 
Schiffssysteme hacken!

Dann müssen 
wir sie retten!

Wir müssen uns 
beeilen, bevor die 

Crew zurückkommt!

Hoffentlich geht 
es allen gut!

Yeah! Wir 
sind drin!



Hey Beagle!
Solomon! Hol uns raus hier!

Was ist passiert?

Die kamen rein und haben 
uns betäubt - die haben 

nicht einmal Fragen gestellt!
Sarah!

Liebster!
Ich glaube, hier gehen 

die Türen auf!

Geschafft!
Jetzt schnell nach 
draußen, bevor die 

Söldner wiederkommen!
Yeah!Juhuu!



Dann ist der Treibstoff 
leer und sie können 

nicht mehr umkehren!
Und du willst dieser 

Jemand sein, Viking?

Ja, Vater… Ich 
will mein Glück auf 
der Erde suchen!

Ach Viking … Willst du 
das wirklich tun?

Es wäre ein heldenhaftes Opfer!

Schnell raus mit euch!
Ich werd dir schreiben! Pass auf dich auf!

Auf Wiedersehen, mein Sohn!

Ich schaff das!

Jemand muss das 
Schiff starten, sobald 

die Söldner an Bord sind!

Schnell weg von hier!



Liftoff!

Einige Minuten später …

Noch ein paar Sekunden …

Jetzt!

WROOM
!Autsch!

Au!

Huch!?



Wir sind wieder frei!

Houston, mach dir 
keine Sorgen! Viking 

wird's schaffen!

Ob ich ihn eines Tages 
wiedersehen werde?

Danke, dass ihr uns gerettet habt!

Wr
oo
m!

Ob das eine gute Idee war? Ich hab meine Freunde gerettet.

Aber jetzt werde ich 
sie nie wieder sehen.

Vielleicht gehöre ich 
doch auf den Mars!

Willkommen in 
unserer neuen 
Tunnelanlage!

Juhu! Wir sind da!



Ob dieses Rettungsboot 
mich zurückbringen kann?

Wenigstens weg von diesem 
verdammten Schiff!

Drei Monate mit den 
Söldnern werde ich 

nicht überleben!

Vielleicht kann ich im 
Weltraum ein Notsignal 

absetzen!

Yeah!!!

Whoosh!



Schau mal, was da auf dem Monitor ist!

Jemand muss von dem Shuttle geflüchtet sein!

Hallo Rey, ich bins, Viking!

Könnt ihr mich an Bord nehmen?

Klar!

Mein Platz ist auf dem Mars, bei meinen Freunden.

Das ist mir jetzt klar!

Dann bringen wir dich dorthin!



Solomon & Sarah beziehen ihr neues Zuhause…

Ich suche meine alte Uniform 
von der Weltraum-Akademie!

Liebling, kannst 
du mir helfen?

Wo ist sie bloß?

In der Truhe vielleicht?

Ja, hier ist sie! Danke!

Damit wirst du eine 
gute Figur machen bei 
der Eröffnungsrede!

Hey Curtis, 
hey Mariner!

Hi Solomon!

Grüß dich, Sarah!

Click! Clack! Klapper!



Ich freu mich schon auf 
die Rede von Walther!

Biep!

Ab heute sind wir 
echte Marsianer!

Weg mit der 
alten Uniform!

Wir sind unser 
eigenes Volk!

Ab jetzt zählt 
nur unser 

eigenes 
Gewissen!

Yeah!

Bravo!

Jawoll!

Wir sind Mars!

Liebe Freunde! Willkommen 
in unserer neuen Heimat!

Aber lasst uns 
auch der Opfer 

gedenken!

Extreme Exploration kann 
uns nicht mehr knechten! Vikings heldenhafte 

Tat wird uns immer 
in Erinnerung bleiben!

Du sagst es!



Ende!

Doch plötzlich …

Hallo Leute!

Viking mein Sohn! 
Er ist es wirklich!

Was?!

Huch?!

Wie schön, 
dass du da bist!

Juhu!

*freu*
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ich für diesen Comic übernommen habe. 

James vom 28Brickslater-Blog für sein Mini-
Roboter-Design, welches ich auf der auf der 

vorletzten Seite verwendet habe. 

LEGO - für dieses wunderbare Spielzeug! 

NASA - für die wunderschönen Bilder unseres 
Universums u.a. von Hubble und Curiosity. 

Pixelmator, Pages und Aperture - für das 
softwaretechnische Ermöglichen dieses Comics. 

Danke an euch fürs Lesen! 

Christoph

Dieser Comic kann online gelesen werden unter https://minifiguresonmars.wordpress.com



https://minifiguresonmars.wordpress.com


