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BALD DARAUF...

und du 
glaubst, hier 

wären wir 
richtig? DAS HAT nix mit 

glauben zu tun, 
alpha-centaurianer 
haben ein bildliches 

gedächtnis.
ihr seht aus dem 

fenster und erkennt nichts
 als wogende schwärze und 
chaos, aber ich hab das muster 
geknackt, mein junge. dauerte 

zwar fast drei tage, aber jetzt 
kann ich dir binnen sekunden

 sagen, wo ihr wann 
hinmüsst...

also bewegt 
eure faulen 

hintern.

ich dachte, 
hier gäb‘s zeug.

 wo ist das 
zeug hin?

gemach. wenn ihr was sucht, 
um 'nen planetengrossen 
energieschirm zu killen, 

stolpert ihr da nicht 
mal eben drüber.

zum glück 
haben die ihren 
laden hier im 

griff.

nur, dass 
auf so olle 

datenbanken...

... keiner
von uns 

zugreifen 
kann.

aus dem 
weg. lasst 
mich mal. ha! 

die hälfte 
von den rech-

nern läuft 
noch!

ich bin 
groot.

kann gut 
sein, klar. ich 
bin selbst zum 

ersten mal hier. 
find‘s halt selbst 

raus.



aber fass 
nichts an, 

okay?

gute idee, kleines 
bäumchen. ich seh mich 

selbst mal um. ruft 
mich, wenn‘s zeit

 wird--

auf gar 
keinen fall. ich 

hab zugesagt, dich 
nicht aus den augen 

zu lassen.

auf 
einmal so mutig, 

junge?

tu, was du 
nicht lassen 
kannst. denk 
nur dran...

... dass sich 
keiner mit yondu 

anlegt, hat 
gründe.

echt? nicht mal die 
wachen auf knowhere? 
dann bist du also rein
 zufällig in die zelle

 reingeplumpst, aus der
 ich dich rausgeholt

 habe?

halt den rand, 
quill. bevor ich 
dich übers knie 

lege und--

ich bin 
nicht mehr das 
kind von früher, 

yondu!

quill, 
lass dich 

nicht--

aus dem weg! 
er will kämpfen! 
von mir aus!

 ich hab immer 
davon geträumt, 

dir mal in den hintern
 zu treten. wenn ich dich 
so anschaue, ist mir das 

universum längst zu-
vorgekommen.

ich 
hab‘s!

die 
transluminale 

stimmgabel.

”galactus 
benutzte sie, um

 das magnetische 
schutzfeld aufzulö-
sen, das luphom-2 

umgab.”

sofern 
ich das richtig 

verstehe.

gute 
arbeit, 
rocket.

und 
wo wird das 
teil aufbe-

wahrt?



... ihr seid
jetzt
genau

drüber!

er fliegt 
ständig im kreis. 

wenn der waschbär
 kaputt ist, tauscht

ihn aus.
der typ 
nervt.

allemal 
besser als 
drax, der 
nicht mal 
so tut, 

als ob er 
kämpft.

ausserdem 
kennt yondu sich

 hier aus... nicht, dass
uns das gerade 

weiterhilft.  glaub 
mir doch, 
rocket...

... da unten
 ist nichts als 

müll.

laut karte sind wir 
richtig. ihr müsst nur
 richtig gucken. dreh 

noch 'ne schleife.

es ist da. dieser
 vertackte planet
 ist ausgestorben, 

drax...

... da ist 
nichts und 
niemand.

da!

was 
denn...

”... siehst 
du was?”



quill? gamora? 
was ist los?

habt ihr‘s 
entdeckt?

ja, 
rocket...

"... das haben 
wir.”



hier steht, 
dass sie das teil 
den bestrafer 

nennen.

SO 'NE art 
söldnerroboter,

mit dem galactus sein 
eigentum verteidigt 

hat.

sie wollten 
die teile hier nur 

untersuchen, aber 
die reparieren und 

replizieren sich 
selbst. auf diese weise 

haben sie schnell 
das labor und dann den 

ganzen planeten 
übernommen.

drax, nicht 
anfassen!

macht‘s 
kniffliger, die 

gabel zu holen, 
was?

definitiv. unsere 
feuerkraft 
reicht gegen 
sie nicht mal
 annähernd 

aus.

zu flach-
brüstig, 

was?

wir bringen die milano 
für 'nen scan runter. 

ich und yondu versuchen, 
sie lang genug abzu-

lenken, bis gamora sie 
mit 'nem traktorstrahl 

erfasst und an bord 
geholt hat.

apropos... 
yondu! hast 

du von den dingern 
gewusst? das nächste 

mal gib uns gefäl-
ligst rechtzeitig 'ne--

vorwar-
nung?

was--?!

schleudersitz 
aktiviert.

yondu!


