Wir haben die Bucht
erreicht, Herr …
Das Auto wartet
wie befohlen an
Land …sollen wir
das beiboot fertig
machen?

Motoren
geräusch …
ein Polizei
Hubschrauber,
Herr!

Ja, aber stör Mademoiselle
BEnson nicht, sie ist in
ihrer Kabine.

Tunis … da sind wir
also, Des. ich hoffe,
die Polizei hat
Neuigkeiten zur
vermissten Yacht …

Es gibt Neuigkeiten, Exzellenz!
Die Polizei bekam ein Telegramm
von einem amerikanischen Detektiv. Sie
sollen nach ihrer Yacht suchen! Dieser Rip
Kirby ist gerade jetzt in der
Präfektur!

Auch in Tunis …

Ein seltsames Land, Mr.
Kirby … Bijou Benson führt
uns auf abgelegene
Pfade!

Unser Helikopter hat die
„HarounAlRaschid“ auf
gespürt. in einer Bucht, zehn
Meilen die Küste hoch …
Haben Sie
weitere
Fragen?

Ja, Wo kann man ein
schnelles
Boot mieten?

Das gefällt mir nicht … ich muss nach
Tunis fahren … sorge dafür, dass die
junge Frau unter Deck bleibt, bis
ich zurückkehre!

erst zum Fotoladen … dann
zu unserem Freund im alten
Viertel …

Der alte Fischer ver
sucht, ihren Herrn übers
Ohr zu hauen!

Mr. Kirby schachert nicht
um ein paar Francs, wenn
er auf einer heißen
Spur ist!
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Keine Unterschrift, Honey …
nur ein Satz: „Kommen Sie
zur Sanders Street 125. Es
ist wichtig! Für Sie und
Oh, Rip! Es
für mich!“
geht schon
wieder
los!

Gute Nacht, Liebling …
und versprich mir, dass
du direkt nach Hause
gehst und nicht zu
dieser Adresse! Denk
dran, du hast
Urlaub!

Aber, Aber! Wenn du dir
weiter Sorgen um mich
machst, hast du bald
Falten auf deiner
schönen
Stirn …
Gute
Nacht,
mein
Schatz
…

Sind Sie der
Mann, der mir
diesen Brief
zugesteckt
hat?

Nein! ich habe
gesagt, ich
nehme Urlaub,
und das tue ich
auch! Wir
machen jetzt
den Kopf frei
und erfreuen
uns an der
Musik! den brief
hab ich schon
vergessen!

Sanders Street 125 …
das ist es … hm, keine
sehr elegante
Nachbarschaft.
Vielleicht besser,
ich komme bei
Tageslicht
zurück!

Gehen Sie, Kirby! Wir
haben Sie schon
erwartet!

Klopfen Sie an
der Tür links …
zweimal!
Weiter
gehen,
Bursche!

Okay …
Herein!
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