
wir klären das, 
sobald das feuer 

gelöscht ist.

er hat recht. 
die sicherheit hat 

priorität. wir sind doch 
keine feuer-

wehr.

aber ihr werdet als 
polizisten bezahlt, und 
damit seid ihr für die 

sicherheit zu-
ständig.

gut. ich leg 
ihn solange auf 

eis.
marco, etwas 
wind, um das 
feuer einzu-

dämmen.

mach 
ich!

fehlt nur 
noch ’n rotes 
feuerwehr-

auto.

das war 
doch easy. wo 
waren wir?

ach ja. 
stimmt…



“wir 
schalten 
flash 
aus!“

DAS HAUS DER WESTS

wally!

kommst du?! 
ich hab was im 

polizeifunk auf-
geschnappt.

flash wurde 
gesehen. fertig 
für die schule?

äh… fast, 
tante iris. nur… 

eine minute.

ich warte im auto. ich 
lass dich auf dem weg 

in die stadt raus.

okay.

wally, du 
drehst lang-
sam durch.



hören sie, captain frye. 
wir waren partner. jetzt 
arbeiten sie mit gaunern 

zusammen?

du bist hier 
der gauner. du 

hast immer getan, 
was du wolltest. 

gesetze sind 
dir egal.

ich be-
schütze die 

stadt!

wie oft gab’s schon katastrophen, seit du 
da bist? grodd, das crime syndicate, zoom. 

glaubst du, das ist zufall?

…

nein.

aber es wär noch übler, 
wenn ich nicht da gewesen 

wäre… und gekämpft 
hätte.

und ich 
werde…

… jetzt sicher 
nicht damit auf-

hören!



ich hab 
ih--

zu lahm, 
sundance.

[ghunnh]

du 
auch, butch 

cassidy.

wenn du 
schon spitznamen 

für uns hast, dann 
gib uns welche von 

sheriffs.

du bist der 
outlaw.

he, nur weil 
du mal ’nen kaffee 

mit der justice 
league hattest…

… bist du 
noch kein 

held.



du beurteilst hier 
nicht, wer gut und wer 
böse ist. gib auf, flash, 

bevor noch wer zu 
schaden kommt.

warum 
richten sie die 

waffe auf mich? 
wenn sie auf mich 

schiessen, fang ich 
die kugel einfach 
auf. sie wissen 

das!

vielleicht 
denk ich, du 
kommst zur 
besinnung.

das gleiche 
könnte ich 
von ihnen 
sagen.

verdammt. habt ihr 
alle euer training 

vergessen, oder 
was?

na ja, ich hab 
nie ’n training 

ge--

wie wär’s, du 
machst überhaupt 

was, trickster?

sonst 
steh nicht 

im weg 
rum.


