
eine waffe, 
beinah noch feucht 

vom blut der 
feinde…

diese waffe 
beendet jeden 
krieg. ein frie-
densstifter. unser 

jubel gilt 
dieser 

klinge!

ihre macht ist 
gross, aber du bist 
der von der göttin 
auserwählte…

… unser 
friedensstifter.

auf grayskull, 
den friedensstifter! 

möge ewig frieden 
herrschen…

… und 
grayskulls 

macht bestand 
haben!

kann ich 
kurz mit dir 
sprechen?

kann 
das nicht 
warten?

ich unter-
breche nur 

ungern das fest, 
aber ich fürchte 

nein.



DER KÖNIG UND SEINE 
FRAU ZOGEN SICH 
ZURÜCK… was ist los, meine 

liebe? zoar hat zu 
dir gesprochen, 

nicht wahr?

das hat 
sie, gesegnet sei 

die göttin. es ist eine 
prophezeiung.

und?

eine warnung 
an dich. irgendwann 
wird es krieg geben 
zwischen zwei deiner 

nachkommen.

der eine 
will die zer-
störung, der 

andere sie 
aufhalten.

schon 
die worte 
schmerzen!

aber was 
bedeuten sie, 

veena?

es ist unklar. 
ich werde die göttin 
bitten, mir mehr zu 

offenbaren.



saryn, 
kind?

bist du 
bereit?

wie kann ich 
tun, was ihr 
verlangt?

es wäre 
schlimms-

ter ver-
rat--

shhh! nur 
du kommst ihm 
so nahe. ohne 
dich ist es un-

möglich.

saryn, 
vertrau 
meiner 

weisheit.

du hast das 
schwert gese-

hen. es hätte nie 
geschmiedet wer-

den dürfen.

so viel macht 
wie grayskull 
sollte nie-
mand haben.

sie verdirbt 
ihn bereits 

jetzt.

eines tages wird 
er oder einer seiner 
nachkommen eter-
nia ins verderben 

stürzen.

aber--

die königin hatte eine vision. 
zwei nachkommen grayskulls, 
die um das schwert und die 

macht streiten.

verstehst 
du? seine kinder 
werden eternia 

zerreissen!

und die 
königin sieht 
es voraus!

ich kann 
nicht--

deine schwestern 
sind alle mütter 

vieler kinder. aber du 
bist ohne 

kind.

ich kann nie ein 
kind haben. warum 
müsst ihr mich da-

ran erinnern?



weil es nicht 
wahr ist, saryn. die 
königin hatte eine 
weitere vision, die 
sie vor dir geheim 

hielt.

du wirst 
mutter sein, die 

wichtigste von allen! 
du gebierst den retter, 

der gegen die zerstörung 
ankämpft, die von 
grayskull droht.

aber dazu 
müssen wir grayskulls 

blut haben. heute 
noch.

also, 
hilfst du 

uns?

möge mir 
die ewigkeit 
vergeben…



es 
beginnt.

DAS FEST DAUERTE BIS TIEF IN DIE 
NACHT. MUSIK UND GELÄCHTER 
KLANGEN DURCH STADT UND BURG. 
DOCH SCHLIESSLICH…

… ZOGEN DIE MIT WEIN 
UND ESSEN GEFÜLLTEN 
BÄUCHE ALLE IN DIE 
BETTEN.

SIE WÜRDEN SCHLAFEN UND 
SICH AUSRUHEN FÜR EINEN 
ZWEITEN TAG DES FEIERNS.

UND ALS ES ENDLICH 
STILL WAR…

was ist 
los? was 
tut ihr?

bringt 
sie um. 
alle.


