


STOPP!
Dies ist die letzte Seite des E-Books!

Du willst dir doch nicht den Spaß verderben  
und das Ende zuerst lesen, oder? 

Um die Geschichte unverfälscht und
originalgetreu mitverfolgen zu können, musst
du es wie die Japaner machen und von rechts

nach links lesen. Deshalb schnell HIER
tippen und loslegen!

Wenn dies das erste Mal sein 
sollte, dass du einen digitalen 
Manga liest, kann dir die Grafik 
helfen, dich zurecht zufinden: Fang 
einfach oben rechts an zu lesen 
und arbeite dich nach unten links 
vor. Zum Umblättern tippst du den 
linken Rand im E-Book an.  
Viel Spaß dabei wünscht dir  
TOKYOPOP®!

So geht’s:
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BEASTS OF ABIGAILE

Ich will wieder ein Mensch sein!

Nina zieht zu ihren Verwandten in die Rosenstadt Ruberia, um 
dort ein neues Leben zu beginnen. Doch der idyllisch anmutende 
Ort birgt dunkle Geheimnisse: Bei der Erkundung der Stadt wird 
Nina von einem Wolfsjungen gebissen, woraufhin sie sich eben-
falls in eine Wölfin mit Flauschohren und Schweif verwandelt! 
Eingesperrt in einem Käfig verschleppt man sie auf die rätselhafte 

Gefängnisinsel Abigaile …

Spica Aoki

www.tokyopop.de
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W�n i� kurz � �em Abg�rm�  
vöig ��öp� �n, d�ke i� � m�em be-
nomm�� ���d imm� dar�, �e   
Yua do� � be�n�n i�. Sie hat n�� 

� S�ule i� H�sha�  
p�f�t im �if f …

�s i� n� al� � ��e B�d.  
Vi� �aß d�it!
Mika S£ur�o

Autorenkommentar



Vi¤n D�k, d¦s i Lï  �d Bride g¤© h�t!! 

D� M�ga hat zªr �e g�z ��e A tmo«hä® als m� �ig¯ W�k 
K¨± Jous³ ´ O¶ari D¯³tara*, �� ¯ f®ut mi�, ¸nn � ¹� 
trºzdem gefät!

� »¼d½ � G¯�i¿e, d¦s Yua i� LÀ®r hÁrÂt �d i 
KÃs©k�Äd dÅ plötzÆ� i Sohn i�, i� zªr Çªs zÈf�ha�, 
�� i� h�e   vi� �aß d�Á, d¦ � zÁ�n�. �rzÁt ¶mt ¯ 
k�m �, d¦s i� mit � St ory �s St oÊ� gÄË, Ìhalb Íge i� 
mi�, Î ¯ woÐ ÈÑ³n � Ãuf� Ò …? (� �em groß� TÁl 
h�e i� d¦ �� �� m�em Red×¹r � v�d�k�). DaÙ nÀm� 
Ú ZÁ�n�g�   vi� ZÁt � ÜÝu�. ViÞÁ¿ Æegt d¦ dar�, 
d¦s Yua � Ãnge Haa® hat …? N� ja, i� zÁ�ne �� Ãngs� …

Wie dem �� á, i� würde mi� f®u�, ¸nn ã �s im nä��� B�d 
�e� h�. 

*»Wenn mich dieser Chef in Schwierigkeiten bringt«

Blog: ht tp://ameblo.jp/2525410/
T�ë�: 2525410 �ecial  

  T h�ks. T�£o-s�a. íoue-s�a. R-s�a. M�em Red£- 
 Ëur Y-s�a. D� D¯ignî

ïß�dem d�ke  
i� a�, Ú � 
Ú m B�d be- 
ËiÆgt ªð, ñe 
m�� Lòrn …!!

 Ged�k� �d M��g� �iÊt i �ëe p� Po� �:  
Akita Shº� Pet it-Princess-Red×i¨
Mika S£ur�o
2-10-8 Iid�¦³, C³yoda-ku
102-8108 Tokyo, Jap�



M i au

Knus p e r

K nu s p e r

F lü st e r

Suba-
ru!!

Wir ha-
ben jetzt 
ein neues 
Familien-
mitglied!

Vertragt 
euch gut!!

Was willst 
du denn mit 

so 'nem 
Viech …?

Ich werde 
mich ganz 

sicher nicht 
darum küm-

mern …

Wie kalt 
…

Na, was 
für einen 

Namen soll 
ich dir ge-

ben?

…

Ab 
heute ist 

dein Name 
Cookie …

Hier, ein 

Leckerli als 

Köder.

Cookie-�� i� ´¿ nur Yu¦ ±türÆ÷  
F�¼n, �n�n �� m�e. Am Üf�g 
hat ùe imm� m�e Asù��ún Ù mi� 
gezÁ�û, �� lÁ� hat ùe �fgÀört, 
Ù mi� � aüÁý. D¯halb mus�e i� 
Cookie-�� plötzÆ� ±�zÁ�n�. þ 
d�ke, ¸nn i ¹� Ú Qu~tät � d� 
®¿� P��s ���t, könnt i ¯ 
�k�n� … 

þ kÅ k�e T i} zÁ�n� … W�n 
d¦ � ÈÑgÀt, Ò ù� Cookie-�� 
im V|uf � G¯�i¿e no� irg�dªnn 
� � M{Ñ v�ªnd�n, d¦s k�� 
mÀr Æ�hat! D¯¸g� [÷ i� dr�-
g�d ±� �� Asù��ún, Ú [p� 
Katz� zÁ�n� kÅ (La�).

A�, i� ma÷ ùe � b\� �fa� 
� �em M��� …!



Mika Sakurano

Lion and 
Bride



Lieber 
Lehrer 

…

Können 
wir …

… trotzdem 
ein glückliches 
Ehepaar blei-

ben?





Wenn wir 
zu Hause 

sind …

… bin  
ich nicht 
mehr dein 

Freund.

Wie 
…?

Ja?



Meine 
Uniform 
ist total 
nass …

Es ist echt  
das Letzte, 
mich so zu 
verschau-

keln.

Genau  
das Gleiche 
könnte ich 
auch zu dir 

sagen …

Wie dem  
auch sei … Ich 
bin froh, wenn 
Ririka und ich 
uns bald wie-
der vertra-

gen …

Ah … Wie  
soll ich das 
nur meinem 

Mann er-
klären?

Eigentlich  
möchte ich ihm 

gar nichts davon 
sagen, dass mir 
das Armband ab-
handengekom-

men ist …



Puh!  
War das ein 
anstrengen-

der Tag!



Ich dachte, 
was würde ich 
wohl machen 

…

… 
wenn mei-
ner Familie 
jetzt wieder 
irgendwas 
passiert?

Was 
…?Ich  

dachte, 
ich bin 

dir egal.

Das sind 
zwei ver-

schiedene 
Dinge.



Hab 
ich mich 
erschro-
cken …!

Ich hab  
schon meine 
Eltern und 
meine Oma 
verloren …



S p l as ch
S p l as ch

Ich 
hab 
nur  
…

… 
eine kurze 
Pause ge-

macht.

Du 
über-

treibst  
…

Wie 
…?

Ähm 
…

Deine 
Schuluni-
form …

… wird 
nass!

Was 
…?



P l at s ch
P l at s ch

Subaru 
…?

Subaru 
?!

Was ist 
los?!

Hey 
…Hm 

…?



Platsch

Du hast 
es tatsäch-
lich gefun-

den …

Vielen 
Dank!!

Hä 
…?



S p l as ch

Sp l as ch

S l a b b

Kl at s c h
K l at s c h

!!

Wahnsinn 
…



P l i t s ch

Außerdem 
…

Da ich 
jetzt dei-

nen Freund 
spiele …

… 
muss 
ich es 
ja wohl 
finden  

…



S p l as ch

Subaru!!

Ist  
schon 
gut …!

Dort wirst 
du es nicht 

finden!

Ich  
…

… schwim-
me einfach 
gerne, des-

wegen …


