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Eine romantische 
Begegnung mit einem 

schönen Mann? So 
ein Quatsch!

Alle Männer 
sind dumm und 

potthässlich!

Ich werde nie im 
Leben heiraten!

Ihr müsst 
immer bei 

mir bleiben, 
klar?

Heute sind wir nur zum 
Essen da. Also schlagt euch 
die Männer gefälligst aus 

dem Kopf!

Aber ja doch, 
Fräulein! 

Ich will Euch 
gern mein 
Leben lang 
Gesellschaft 

leisten.

Ich weiß Be-
scheid, Fräu-

lein! Wenn Ihr 
nicht heiratet, 

heirate ich 
auch nicht.

Hä?

Es fängt an 
zu regnen, 
Fräulein.

Jetzt müssen 
wir aber wirk-
lich zurück, 
Fräulein, 

oder?

Wenn’s 
sein 

muss.
Das verdirbt 
einem aber 

auch wirklich 
die Laune. Na, 

dann gehen 
wir eben nach 

Hause.

Aber ich sag euch 
mal was: Wenn 

ich allein wäre, …
würde ich  

mich trotzdem 
vergnügen, egal, 

ob es regnet!

Jawohl, Fräulein! 
Bitte habt Nach-

sicht mit uns!

Wir sind 
ungeheuer 
froh, dass 
wir Euch 
begleiten 
dürfen.

Pah! Na gut.

Ich will 
jetzt ein 
bisschen 
laufen.

Ach je! 
Fräulein, 
rennt doch 
nicht so!

Wenn ihr mich 
verliert, seid ihr 

selber schuld!
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Puh!

Haha! Yimei, 
Sanmei, ihr seid 

zu lahm!

Wenn ihr mich 
nicht bald ein-
holt, findet ihr 

mich nicht mehr!

Aua!

He!

Kannst du nicht 
aufpassen, wo 

du …

hingehst …
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Fräulein, 
da sind 

wir!

Wir haben 
Euch doch 
noch einge-

holt!

Wir haben 
Schirme gekauft, 

Fräulein!

Ihr rennt aber 
auch wirklich 

zu schnell. 
Was, wenn wir 
Euch verloren 

hätten?

Fräulein, 
was habt 
Ihr denn?

Wartet hier 
auf mich!

Hä?

Fräulein, 
wo wollt Ihr 
denn hin?

Fräulein, 
nehmt den 

Schirm mit! 
Fräulein …

Ich verbiete 
euch, mir zu 

folgen!

…

Puh!

Puh!
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Wo ist er denn nur?

Aus dem 
Weg!

Aus dem 
Weg!
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…
…

Oh!

Hallo!

Hallo!

Hallo!

Hallo!

Hallo! 
Hallo!

Mist!
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Hallo!

Ihr beide 
da vorne, 

…

nun wartet 
doch mal!

?
?

Ihr doch nicht!

Weg da!

Aus dem 
Weg!

Soll ich 
Euch über 
den Fluss 

setzen?

Hallo!

Nein, 
wartet!
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Bleibt hier! 
Bleibt hier!

Ihr 
beide 
da!

Aua!

Au, tut 
das weh!

Ich habe aber 
auch ein Pech!

Fräulein, ist alles 
in Ordnung?
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Gib …

gib mir 
deinen 
Schirm!

Was?

… Na, gib ihn ihr, A Jiu.
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Wo wohnt ihr?

Ich werde ihn 
euch auf jeden 

Fall zurückgeben!

Behalt ihn ruhig. 
Du musst ihn 

nicht zurückgeben.

Gehen wir, 
A Jiu.
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…

Fräu-
lein!

Fräu-
lein!

Oh!


