
Was  
treibt ihr 
denn da?

Hey, 
Detective 
Lance!

Oh, hi, Dad!  
Du bist früh  

dran. Willst du 
unseren neuen 
Song hören?

Ich hab  
ihn gehört.  

Der Rest von 
Gotham  

ver mutlich  
auch.

Echt? 
Cool!

Oh, oh. 
Waren wir  
zu laut?

Ach  
komm, Dad. 
So schlimm  
war̀ s nicht.

Oh nein.  
Sie hat die 

Stimme ihrer 
Mutter.
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Warum habt  
ihr aufgehört? 
Der Song ist  

ein echter  
Ohrwurm.

Oh, hi, Schatz! Du 
bist früh dran.

Der Joker  
ist wieder aus 
Arkham ent-

kommen.

Wir haben  
den Krach 
gehört und 

dachten, das 
wäre er.

Da-aaa-ad!

Ach bitte,  
Schatz. Die  

Mädchen sind 
doch klasse!

Wann  
hat sie das 

gesagt?

Na hoffentlich.  
Rektorin Vogel will, dass wir  

am Freitag beim Bandwettbewerb 
zum Abschluss der Berufs-

informationswoche  
auftreten!

MJAM
MJAM

MJAM
SCHLÜRF



{HUST!}{HUST!}

Woche?  
Zu meiner  
Zeit war  

das nur ein 
Tag.

Aber wir  
brauchen  

mindestens eine 
Woche, um 

unsere wahre 
Bestimmung  
zu finden.

Oder bei 
Gothams 
Polizei  

Verbrechen 
aufzuklären.

Wie Gitarre in  
`ner Rockband  

spielen?

Die  
Polizeiakademie 
von Gotham ist 
auch da, Dad.

Da  
meld ich 
mich an!

{HUST!}



Nur  
über meine 

Leiche!

Warum,  
Dad? Weil ich 
ein Mädchen 

bin?

Dinah!  
Das ist nicht 
der Grund.

Wir reden später
darüber. Nach 

    dem Essen.
Ich sagte,  
wir reden  
später.Das sagst  

du immer. Und 
dann sagst  
du nein!

Wenn du  
nicht willst, dass  

ich ein Cop werde, 
warum hast du  

mir dann Selbst-
verteidigung 
beigebracht?

Zu  
deinem Schutz!  

Statistisch gesehen 
gibt es in Gotham 
City weltweit die  
meisten Morde! Warum spielt  

ihr nicht einfach  
weiter? Das hat sich 

toll angehört!

Hat er  
nicht gesagt,  

es hat sich nach 
dem Joker 
angehört?



Was  
war das 
denn?

Dad  
glaubt, Cop  

in Gotham City 
zu sein sei der 
gefährlichste  
Job der Welt.

Stimmt 
ja auch.

Darum will  
ich Polizistin  

werden. Um die  
Stadt und die, die  
sie verteidigen, zu 

beschützen!

Aber Gothams 
Verbrecher sind  
die schlimmsten 
überhaupt! Und 

diese sogenannten 
Superhelden  

helfen auch nicht 
wirklich!

Ach ja? Tja,  
Dinah Lance wird 

das ändern.

Aber nicht mal  
Superhelden können 
was gegen manche 
der Verbrecher aus-
richten, mit denen es 

dein Dad zu tun 
bekommt.

Ich hab  
doch gesagt, 
dass ich das 
ändern werde, 

Vee.

Wie? Du hast 
nicht mal `ne 
Superkraft.


