


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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• Nachwort

Vielen Dank, dass ihr Accel World / Dural - Magisa Garden Band 1 gekauft habt.
Dies ist nur der Beginn der Geschichte von Chiaki, die als Fan von Kuroyukihime  
die Welt von Brain Burst betreten hat. Kaum hatte die Geschichte begonnen, 
schien Chiaki mit ihren Enbuken-Freunden schon ein Eigenleben zu entwickeln. 
Ich hoffe, ihr verfolgt auch weiterhin ihre Geschichten.

Miau!

Miau!

Miau!

Miau!

Ich wurde immer 
von mills_TLA 

aufgemuntert. Ich 
liebe dich …!!
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Vielen Dank, dass ihr Accel World / Dural - Magisa Garden Band 1 gekauft habt.
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die Welt von Brain Burst betreten hat. Kaum hatte die Geschichte begonnen, 
schien Chiaki mit ihren Enbuken-Freunden schon ein Eigenleben zu entwickeln. 
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• Nachwort

Vielen lieben Dank!

Vielen lieben Dank!

Reki Kawahara, Shii K
itani, 

Tatsuya Kurusu, M
atsuryu

Tatsuya Kurusu, M
atsuryu



Gratulation 

zum ersten 

Band!!

Wenn Platz ist, möchte ich noch mehr Cosplay von Chia-Chia sehen.

Matsuryu



Magisa Garden!
ersten Band von
Gratulation zum

Ich freue mich immer auf Chiakis 
Schulavatarkostüme. (Ha ha!)

Fand ich 
klasse.

Kartoffelmann

Shii Kiya

CSY

//Kommentar

Reki Kawahara

Bei Magisa Garden (MG) war ich hauptsächlich  
für die Grundzüge der Charaktere zuständig. Es ist mir  
ein wenig peinlich, gleich so etwas zu erzählen, aber ich  
bin vielleicht nicht so gut im Ausdenken von Charak- 
teren. Häufig sind sie etwas flach und besitzen keine  
besonderen Eigenschaften.

Auch Chiaki, die Protagonistin von MG, sollte ursprünglich nur »ein Mädchen, 
das Kuroyukihime bewundert« werden, wobei ich kein bisschen an irgendwelche 
Besonderheiten gedacht hatte. Daher hatte ich mir schon Sorgen gemacht, ob sie  
überhaupt zur Hauptfigur taugt, aber Frau Sasakura hat sie dann als brutal, kräftig  
und fleißig charakterisiert! Außerdem ist sie noch superniedlich! Wirklich eine  
perfekte Heldin …

Aber nicht nur bei Chiaki, sondern auch bei Yuko, Kurumi und der Halbrussin  
Lilya (die vier Typen von der Seio sind auch nicht zu verachten. Ha ha!) war ich  
beim ersten Auftritt ganz begeistert, wie viel Persönlichkeit sie hatten. Ich freue  
mich schon, was noch mit ihnen passieren wird. Herzlichen Glückwunsch  
zum Erscheinen vom ersten Band!


