


STOPP!
Dies ist die letzte Seite des E-Books!

Du willst dir doch nicht den Spaß verderben  
und das Ende zuerst lesen, oder? 

Um die Geschichte unverfälscht und
originalgetreu mitverfolgen zu können, musst
du es wie die Japaner machen und von rechts

nach links lesen. Deshalb schnell HIER
tippen und loslegen!

Wenn dies das erste Mal sein 
sollte, dass du einen digitalen 
Manga liest, kann dir die Grafik 
helfen, dich zurecht zufinden: Fang 
einfach oben rechts an zu lesen 
und arbeite dich nach unten links 
vor. Zum Umblättern tippst du den 
linken Rand im E-Book an.  
Viel Spaß dabei wünscht dir  
TOKYOPOP®!

So geht’s:
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www.tokyopop.de

ToTally CapTivaTed
Hajin yoo

Willkommen bei der Mafia!  

Ewon war seinem Freund Jiho mal wieder untreu und er be-
kommt den Laufpass. Doch damit nicht genug, denn seine 
Neugier bringt ihn in eine missliche Lage: Jihos neuer Freund 
Mookyul will Ewon bestrafen und ihn bei sich als Mädchen für 
alles arbeiten lassen. Anstatt einfach kehrtzumachen, nimmt 
Ewon den Job an! Und das nur, weil Mookyuls Aussehen so 
umwerfend ist. Als Ewon dann noch feststellt, dass sein neuer 

Arbeitgeber ein Gangster ist, ist das Chaos perfekt. 
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Akaza Samamiya 
 

Geboren am 07.11. 

Sternzeichen: Skorpion 

Blutgruppe: B 

Liebt Hortensien



Ab der  
Mittelschule 
habe ich mir 

dann geschwo-
ren, nicht mehr 

aufzufallen.

 Ich brauchte 
nichts und ich 
hatte nicht mal 

irgendeinen 
Traum.

Es war beinahe, als 
wäre ich in einem un-
sichtbaren Vogelkäfig 

eingesperrt …

Manchmal fühlte 
ich mich, als wür-

de mir die Luft 
wegbleiben.

Aber 
den-
noch 

…

Ich wollte einfach 
nur ein stinknor-

males Leben führen, 
ohne dass irgend-
was Besonderes 

passiert.

Aus 
wirklich 
allem.

Ich hielt 
mich aus 
allem he-

raus.

Gröl

Gröl

Gröl

Gröl

Gröl

Aufzufallen war 
das Schlimmste 

für mich.

Modebrille

Nicht aufzu-
fallen hingegen 
war wirklich eine 

Erleichterung.

… in dem jeder 
Tag so langwei-
lig war wie der 

andere.


