


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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Tokyo ESP

Superheldin wider Willen!

Rinka, eine Schülerin aus ärmlichen Verhältnissen, wacht 
eines Morgens auf und kann sich durch festes Material bewe-
gen. Hervorgerufen wurde ihre Superkraft anscheinend durch 
leuchtende Fische im Himmel. Klingt verrückt? Das findet 
Rinka auch und versucht nun, das Geheimnis dahinter zu 

entschlüsseln!

Hajime Segawa

www.tokyopop.de
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DeaDman WonDerlanD

Die Apokalypse ist vorbei! Kämpfe um dein Leben!!! 

Ganta Igarashi hat eine Naturkatastrophe überlebt. Eines Tages 
erschien der »Rote Mann« – ein riesiges Robotermonster – und 
ermordete alle seine Klassenkameraden. Ganta wird zum Tode 
verurteilt und in ein bizarres Gefängnis, das »Deadman Wonder-
land«, gesteckt. In diesem Vergnügungspark bekämpfen sich die 

Insassen bis aufs Blut …

Jinsei Kataoka / Kazuma Kondou

www.tokyopop.de
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Meine Glück-

wünsche zum 

Erscheinen des 

Mangas!!

Wow! Die tollen Action-

Szenen begeistern mich 

jedes Mal aufs Neue!

*Akari Ryuryuu 

*

Kommentar zum Erscheinen der 
Manga-Serie Accel World


