










Kollegen! Das 
wird ein irres 

Spektakel!

Die volle 
Ladung Action 

im Ring!

Wrestling vom Feinsten!
 Die perfekte Entspannung 
nach unserem stressigen 

letzten Fall.
Du meinst

 das „Ritual der 
Schlange“?

Haha! 
Nicht 

schlecht, 
Bob!

Der „Goldene 
Salamander“.

Schon toll,
 mal einen echten 

mexikanischen 
Luchador kämpfen 

zu sehen.

Sag ich 
doch.

Der Typ ist ’ne 
Naturgewalt! Wenn 

der in den Ring steigt, 
bebt die Erde!

Ungefähr so wie Kelly 
gebebt hat, als du euer Date
 gegen diesen Ausflug mit uns 

eingetauscht hast?

Hey, 
hey. Keine 

Sticheleien.
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Werft lieber mal 
eure grauen Zellen an 

und überlegt ...

… wer wohl so 
großzügig war, uns

 die Karten zu 
schenken.

Keinen 
Schimmer. 

Lassen wir uns 
überraschen.

Also, ich 
freu mich über 
jeden alten 
Bekannten …

Nur auf einen 
kann ich locker 
verzichten …

… so sehr, 
dass ich noch nicht 
mal seinen Namen 
aussprechen will!

Ich denke, 
was DiESEN alten 
Bekannten angeht, 

kann ich dich beruhigen, 
Zweiter.

Just hat recht. 
Unserem mageren 

Erzfeind fehlt’s einfach 
an Muckis, um bei einer

 Wrestling-Show 
mitzumachen.



Oh Mann! Unsere 
Turnhalle ist eine echte 

Wrestling-Arena. Und gleich 
sehen wir den Salamander! 

LiVE! Von Angesicht
 zu Angesicht!

Das stimmt
 so nicht ganz, 

Peter.

Laut meiner
 Recherche sind 

Luchadores stets 
maskiert. 

Niemand 
weiß, wie 

sie wirklich 
aussehen.

Schluss 
mit dem 
Vortrag, 

Bob!

Es 
geht
 los!

GUTEN ABEND, 
ROCKY BEACH!

ARE YOU 
READY TO 

RuuUUMBLE???



Ich fass es nicht! 

Die legen gleich mit

 ’ner richtigen  Battle Royal

 los! Jeder gegen jeden!!!



oh yeah!!!

Ich weiß 

gar nicht, wo ich

 hingucken soll …

Kriegt euch
 mal wieder ein,

 Kollegen. Das ist
 doch alles von A bis Z 

inszeniert.



DER CHAMP 
BIN iCH!!!!

… einen 
Klappstuhl …

Vorsicht, 
goldener 

salamander! Der
 gockel hat …

Guckt 
mal! Da 
tut sich 

was!

Rocky 
Beach, ihr 

seid die 
Besten!!!

EL 
SALAMANDRO 

DORADO!!!

 DER
 GOLDENe

 SALAMANDER!!!

LAST MAN STANDiNG UND 
SOMiT SiEGER iN DER 

BAttLE ROYAL:
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Skinny
 NORriS
?!?!?

Ich muss 
zugeben, jetzt

 bin ich baff!

Diese 
fiese, eklige 

Lache … 

das ist 
doch nicht 

etwa …

Schau an, 
schau an.

Interessanter 
dramaturgischer 

Kniff.

ICH 
BiN DER 

CHAMP VON
 ROCKY BEACH!!!
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Ein halbes 
Hähnchen 
wie dich …

…. frittieren 
wir mit links!

Hey, du 
Suppenhuhn!

Lass dich nicht 
provozieren, 
Peter … ist 

doch nur Show.

Ihr seid 
es nicht 

wert, mich 
auszu-
buhen!

In mir 
steckt 

mehr Rocky 
Beach als in 
euch allen 
zusammen!

Ich bin ein 
Sohn dieser 

Stadt!
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her
damit!

fang!

Guten 
Flug!

Sieger der 
Battle Royal ist nach 

wie vor der amtierende 
CALiFORNiA CHAMP!!

Besser kann’s
 eigentlich nicht 

mehr werden!
Sicher?

Welch
 süßer Sieg, 

Champ!!!
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