
croc und 
ich helfen euch 

gern, es zu 
knacken.

das war jetzt 
irgendwie sehr 
befriedigend.

was zum 
geier macht 

ihr hier, 
quinn?

er meint, 
ausser per-

verse freude an 
der vernichtung 
dieses… dings 
zu empfinden.

hey, sagen wir 
einfach, es ist ’n 
supergeheimes 

regierungs-blabla, 
damit nicht gleich 

mein kopf ex-
plodiert.

ausserdem geht’s um 
unsere stadt. wenn 
hier einer gotham in 

ein höllenloch 
verwandelt…

… dann 
wir!

sag mal, amor, 
gehören dir diese 

pfeile? die haben hier 
im labyrinth überall 

herumgelegen.

ist 
jetzt nicht 
dein ernst, 

oder?

jetzt kneif 
nicht gleich den 
smaragdarsch 

zusammen.

ich weiss 
längst, wo das 
zentrum ist. 

nur das blöde 
rätsel schaff 

ich nich!

kommt 
ihr?

von euch 
freaks nehmen wir 

weder rat noch 
hilfe an.

[ts]

sprich 
nie wieder 
in meinem 
namen…

… aber 
so isses.

seid nicht 
so hochnäsig. 

wahnsinn 
bekämpft 

man mit wahn-
sinn!

zumal…



“… ihr nicht 
wirklich die 
wahl habt.“

zwei von euch 
konnten das rätsel 
nicht lösen, und zwei 
von euch haben den 

weg ins zentrum 
nicht gefunden!

ihr 
betrügt!

okay, wir haben 
’ne säuregetränkte 
wasserrutsche, ’nen 
rasierklingenventila-
tor und den man-bat-

zoo überlebt.

jetzt müssen 
wir nur noch den 
bullshit-koloss 

überwinden, 
dann--

okay, wir sind 
’n echt merkwür-
diges team, aber 
gemeinsam sind 

wir stärker 
und--

deutlich 
witziger? ver-

rückter?

-- cleverer!

ruhe jetzt. 
gib uns dein 

rätsel, damit es 
weitergeht.

“die zeit wandert 
stetig, doch immerzu 
gleich. nur wenn du’s 
ihr wegnimmst, geht 
schnell sie herum.

“und kommt 
dann der tod aus 
seinem reich, so 
gib es ihm reuig, 

und er kehrt 
wieder um.“



jedoch fällt 
das denken 
schwer…

… wenn 
erst köpfe 

rollen!

ich geb den 
rodeo-clown, 

okay?

schön, 
kleiner. du 
hältst dich 

für ’n riesen-
genie…

… dann 
beweis 

es!



du willst 
mich mit wort-

spielen 
aufhalten, 

nigma?

jeder, 
der zeit hat… 

hat weile.

und der 
tod ist… 

jedermanns 
ende.

mach 
mal hin, 
batboy!

man muss 
bloss einen 
buchstaben 

“nehmen“ oder 
“geben“…

… dann 
wird die weile 
zur eile und 
das ende zur 

wende.

… man 
braucht 

dafür nur 
ein… … ”w”!

die ant-
wort ist 

“w“!



nein!

alles 
nur wegen 

einem 
“w“…?

wo ist mein 
vater?! was 
habt ihr ihm 
angetan?

was 
zum--?

* das rätsel

*

ich hab vor über ’nem 
monat in einer kammer 
unter gotham, die der 

rat der eulen benutzt 
hat, eine alte pfeil-
spitze gefunden.*

ich bin ja kein 
schmied, aber ich 
glaub, diese karte 
ist aus dem glei-

chen metall 
gemacht.

vielleicht 
hat sie dem 
riddler diese 
neuen kräfte 
verliehen?

* siehe green arrow 
megaband 2-- ralph.

ihr 
idioten…

… ihr habt 
keine ahnung, 

was noch 
kommt…

… ihr 
seid schon 

tot…

hey, jungs? 
ich weiss, der 

irrgarten war 
irre, aber…

… wir 
wär’s, wenn 

wir jetzt mal 
von hier ab-

hauen?


