


Ich hab 
keine Angst 
im Dunkeln, 

Josh.

Nein? 
Ich 

schon.

Es ist gruselig, 
Zadie.

Ha! 
Du klingst 
wie meine 

Mom.
Du hast ’ne 
kluge Mom.

Aber ernst-
haft… warum 

bringst du 
mich heim?

Es freut 
mich, aber…

Okay, du 
hast mich 
ertappt. Ich hab 

’nen Hinter-
gedanken.

Ach 
ja? Ja. 

Zadie, 
ich…

Das war nicht 
der Grund, 

oder?

Ich…
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Ich hab meine 
Switch bei dir 
vergessen…

Oh… oh 
Gott… Schon 

gut…

Ich… 
geh lieber.

Aber…

Du hast einen der 
letzten zwei Freunde 

geküsst, die du 
noch hast. Toll gemacht, 

Zadie. 
Ganz toll.

Endlich wurde 
das Leben wieder normal, 

und du ruinierst alles.

Wie immer.

Äh… 
Was…?
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Na, super. 
Jetzt wirst du auch 

noch verrückt.

»Crazy 
Zadie«. Klingt 

wenigstens 
als Spitzname 

ganz cool.

Ganz ruhig, 
Zadie Lu. Das sind 

nur normale…

… Schatten…

Hm?
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Oh Gott! 
Oh Gott…
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Zadie?

Zadie, Süße… 
Was ist denn? 
Hat dir jemand 

wehgetan?

Ich… 
Nichts.

Es ist 
nichts.

Sorry, Mom. 
Ich wollte dich nicht 

erschrecken.

Hauptsache, 
es geht dir gut.

Nach Ricky… 
könnte ich es 

nicht ertragen, 
wenn…

»Du hast 
ihr nichts 
gesagt?«

Was machst 
du da?
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Natürlich nicht. 
Sie hat mit meinem 

Bruder schon genug 
Sorgen.

Das braucht sie 
nicht auch noch.

Wie geht’s 
Ricky denn?

Unver-
ändert.

Aber hey, ich hab 
größere Sorgen. Böse 

Schatten, die mich 
töten wollen! Das solltest 

du nicht so laut 
sagen, Zadie.

Kate, die 
Leute könnten in 

Gefahr sein!
Seit wann 

können Schatten 
Löcher in Jacken 

reißen?

Du glaubst 
mir nicht.

Josh war 
auch da…

Doch, 
tu ich. Oh nein! 

Ich hab noch 
nichts von ihm 
gehört. Was, 

wenn sie ihn…?
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Josh! 
Du lebst!

Sorry wegen 
gestern! Ich bin 
so froh, dich 

zu sehen!
Ich… 
Was? Hey, wenn 

es um den 
Kuss geht…

Den was?

Es geht 
nicht um 
den Kuss.

Ich hatte 
Angst, dass böse 

Mörderschatten dich 
gefressen hätten.

Hast du sie 
gesehen? Haben 

sie dir was 
getan?

Äh… 
was?

Whoa!
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Ich muss 
zu Mathe. 
Ich… äh…

Wir reden 
später.

Darum geht’s 
hier also.

Was?

Kate, glaubst du echt, 
ich hätte Killerschatten 
erfunden, nur um mich 

nicht damit auseinander-
setzen zu müssen, dass 
Josh meinen Kuss nicht 

erwidert hat?

Wenn du’s 
so sagst…

Definitiv ja.

Kate, du 
musst mir 
glauben…

Pass auf! Ich 
beschütze 

dich!
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Oh. Mein. 
Gott.

Vincent, 
du hattest 

recht!

Sie hat 
echt Angst vor 
ihrem eigenen 
Schatten. Hast 
du das gefilmt? Oh ja.

Hoffen 
wir, das geht 
nicht viral.

Nur zu. 
Soll es.

Die ganze Schule 
soll sehen, dass du 

dich wie ’ne Irre 
aufführst?

Natürlich 
nicht! Das ist 

das Letzte, was 
ich will!

Aber lebendige 
Schatten versuchen, 
Menschen zu töten! 

Oder zumindest 
mich!

Das muss 
bekannt werden!

Hör mal, Zadie. 
Ich hab dich wirklich 
lieb, und ich weiß, 
du hast viel durch-

gemacht…

… aber 
du musst dich 

zusammenreißen.
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Pass 
auf! Ich 
beschütz 

dich!

Uff.

Ich seh schon 
die Spitznamen.

Da. 
»Crazy 
Zadie«.

Die sind 
sogar noch 
schlimmer.

Vielleicht bin 
ich echt irre.

Was 
denkst du, 

Ricky?
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