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Der croupier schiebt Desmond die Würfel hin. Mit einer 
geschickten Handtäuschung bringt er die gezinkten 
Exemplare ins Spiel. 

Was machst du 
am freien 

Abend hier, 
Kollege?

ich habe so ein 
Gefühl, dass ich 
ab morgen nur 

noch freie 
Abende habe!

nur wenige Minuten und unglaubliches 
Glück ist unterwegs.

Kommt zu Papa, 
sag ich … nur 
noch ein paar 
Schuhe für’s 

Kind!

Das ist für 
den Steuer-
eintreiber!

Fast 
$ 100 000 

gewonnen!

Rip, bist du 
sicher, dass ich 

Hi und Fi Be-
scheid sagen 

soll?

Wie abgesprochen, 
Lenore. Alles 

hängt davon ab!

Das kleine Würstchen hat 
Hundert Riesen gewonnen? 

ich Glaub’s nicht!

ich hab’s 
auch gesehen! 
Schnapp dein 

Horn, Mann … 
Los!

Er fährt 
eine braune 

Limousine und 
nimmt die 

42-A …

Es kann losgehen, Sir. Das 
Geld habe ich im Club 

gelassen … in der Tasche 
sind wertlose 

Scheine.

Dann auf, Desmond. ich 
versteck mich hinterm 

Sitz, sobald ich die 
Polizei benachrichtigt 

habe.

Hier Kirby. Fahren west-
lich die Route 42-a ins 
offene Land, 45 Meilen 

pro Stunde …

Fahr zur Kreuzung, 
Frank. vielleicht 

können wir beobachten, 
wie sie angehalten 

werden.

Oh, spiel mir 
das Hundert-
Riesen-Solo! Das 

gefällt mir am 
besten!

Wie von Rip erwartet, ertönt eine 
mörderische Melodie im Casino 
und wird im Radio übertragen. 

Mindy, sag Hi, Fi und 
Lenore, dass ich sie in 

meinem Büro sehen will, 
sobald ihr Auftritt 

beendet ist.

Ja, Ma.

Kommt rein und 
setzt euch. Wir 

werden hier 
zusammen 

warten, bis Mr. 
Kirby zurück-

kehrt!

© 2019 King Features Syndicate,Inc./Distr. Bulls



117

im U-Bahn-Schacht:

Dann wollen sich Nulle 
und seine Kumpane von 
hier aus in den Bank-
tresor graben, Sir?

Richtig, Desmond. Sie 
können nur in diesem 
Geräteraum sein und 

schaffen die Erde 
nach draußen …

im Tresorraum: Ganz ruhig, lass 
sie durchbrechen.

Hört sich so an, als ob 
sie Sprengladungen 

anbringen!

Alles fertig, 
Nulle. Öffne den 

Sesam …

Bin 
dabei!

Was war 
das, Sir?

Hörte sich wie eine gedämpfte 
Explosion an. Sie haben 

sich in die 
Bank ge-
sprengt!

Durch Schutt und 
Rauch dringen die 
eifrigen Halunken 
in den Tresorraum 

ein …

Da kommen ja unsere 
Vögelchen  … los, 

Alle die Hände 
Hoch!

Nicht 
schießen!

Kommt raus … 
jeder einzeln … 
und stellt euch 

an die Wand!

Aber im Schacht sind zwei zurück-
geblieben …

Cops! Schnell, Shadow, 
abhauen!

Achtung, Desmond, 
da kommen sie!
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