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Nein, wir 
kaufen 
nichts!

Hier, mein 
Kleiner! 
  Friss! 
Hehe!

Na schön! 
Ich nehme das 

Krokodilei!

Nanu, was 
ist denn das 

jetzt?

Verhungern wird 
es wohl kaum! 

An Fliegen mangelt 
es hier jeden-
falls nicht!

Es kommt aus 
Ägypten und ist 
sehr selten! Das 
macht dann ein 

Goldstück!

Ein Baby-
Krokodil! Das ist 

natürlich noch 
wertvoller! Ihr 

schuldet mir nun 
drei Goldstücke!

Ich glaube, irgendwo 
in meinem Zauberbuch 
steht auch etwas über 
diesen bissigen Racker! 

Ah, da… Crocodilus, 
das ist es!

Aber ich habe Gewürze 
aus dem Orient zu bieten, 
Skorpione aus Kleinasien... 
und sogar ein Krokodilei 

vom Nil!

Setzt es einfach in einen Wasserbottich und 
füttert es mit Fliegen und Regenwürmern! 
Es wächst recht schnell, und seine Haut ist 

ein Vermögen wert! Lebt wohl!

Zwei Tage 
später…

      
   SCHNAPP 

SCHNAPP
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Gargamel und das Krokodil

Liebe LeserInnen, liebe Comic-Fans, liebe Kinder,

als der Zeichner Peyo vor 60 Jahren einen kleinen, blauen Zwerg zeichnete und ihn 
»Schtroumpf« nannte – so heißen die Schlümpfe in Frankreich –, da ahnte er noch nicht, was 
für einen Erfolg er damit einmal haben würde. Heute sind die Schlümpfe überall: Im Fernse-
hen, im Kino, im Theater und im Musical. Und nicht zuletzt auch im Comic! Viele schlumpfige 
Abenteuer unserer blauen Freunde kannst du als lustig-bunte Bildgeschichten lesen. Alle 
Schlümpfe sind dabei: der weise Papa Schlumpf, die schöne Schlumpfine, der starke Hef-
ty, der kluge Schlaubi, der tolpatschige Clumsy und viele, viele mehr. Das erste Schlumpf-

Abenteuer findest du gleich auf der nächsten Seite. Darin 
kauft der Zauberer Gargamel ein komisches Ei, das 

ihm einige Probleme bereitet… Und danach 
geht es nicht weniger ulkig weiter, denn die 

Schlümpfe sind nicht die einzigen Comic-
Helden, die ihr hier findet: Vom mutigen 

Pagen Johann und seinen Gefährten 
über den tapsigen Benni Bärenstark 
bis hin zu einem Wolf mit komischer 
Unterhose gibt es hunderte tolle Ge-
schichten, die ihr hier erleben könnt. 
Also nichts wie losgeschlumpft!

Euer toonfish Verlag
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So ein Glück! Nun muss das Tier 
nur möglichst schnell groß werden, 

damit ich dann aus seiner Haut 
den Zaubertrank brauen kann, der 

die Schlümpfe anlockt! Hehehe!

Es wächst und wächst! Ich muss ihm schon 
wieder einen größeren Bottich besorgen, 
und ich weiß gar nicht mehr, womit ich es 

noch füttern soll! Fliegen und Regenwürmer 
reichen längst nicht mehr aus, da muss 

schon etwas mehr dran sein…

die Zeit verstreicht…

Wenig später…

nicht weit entfernt…

Azrael, nicht! 
Komm zurück!

 Ich muss 
es dringend 
aufstö-
  bern!

Bei fuss, du mistVieh! 
du GehÖrst mir!

hilfe! ein unGeheuer hat 
meine ZieGe VerschlunGen, 
als sie am flussufer saufen

    Wollte!

Es ist im Fluss unterge-
taucht! Ich muss es unbe-

dingt wiederfinden!

Was hab ich gesagt?! 
Irgendetwas stimmt 

hier nicht!

Gehen wir zum 
Burggrafen! Er soll ein 
paar bewaffnete Män-
ner schicken, um das 

Ungeheuer ein-
zufangen!

Spart Euch die Mühe, mein Herr! 
Das Angeln lohnt sich hier nicht mehr! 
Ich weiß auch nicht, warum, aber auf 
einmal sind alle Fische verschwunden! 

       Das geht nicht mit rechten 
      Dingen zu…

Wo steckt 
es bloß?

aB ins Wasser! 
schlumpfimumpf! 

Mjam, mjam!

Papa Schlumpf hat 
aber gesagt, nach 
dem Essen soll man 
nicht schlumpfen! 
Und mit dem Essen 
schon gar nicht, 

Torti!

miauuu!

gargamel_01_s_01-48.indd   5 12.07.2012   20:00:43 Uhr

Gargamel und das KrokodilGargamel und das Krokodil



–  6  – –  7  –

Aber…

Dieser Nörgler riecht genauso 
streng wie der Drache, und er 

belästigt mich! Werft ihn seiner 
Bestie gleich hinterher!

Aber Euer 
Durchlaucht, es ist 

meins, und…

Puh, dieses Vieh stinkt 
fürchterlich! Werft es 

in den Burggraben, und 
dann vergessen wir am besten die 

ganze Angelegenheit!

He, Moment 
mal! Dieses Tier 

gehört mir!

Bringen wir sie zur Burg! 
Der Graf wird mich sicher 

fürstlich entlohnen!

Bravo, Herr Ritter, 
diese Heldentat wird 
Geschichte machen! 
Was wird nun aus 

der Bestie?

ha!
hussa!

helft mir!
Meiner Treu, es ist 
wirklich ein Drache! 

Zum Angriff!

Gut, dass ihr gekommen 
seid und mich geholt habt! 

Mit Drachen kenne ich 
mich aus!

Wie ich schon sagte, 
Ritter Georg, es ist 
ein Drache! Und… 

und Feuer spuckt er 
sicher auch!

in der Burg…

hilfe!Das kommt von 
da drüben!
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Gargamel und das Krokodil

Band 1-36 lieferbar

Auch als 
eComics 

erhältlich!

Band 36 | Die Schlümpfe 
und der Drache vom See 
48 Seiten, 21 x 29,5 | HC
ISBN: 978-3-95839-907-5
€ 12,95 [D] € 13,30 [A]

MAI 2018

Jeder kennt sie, ob aus den Comics oder 
der 80er-Jahre-Fernsehserie: 100 kleine, 
blaue Wichte leben glücklich und zufrie-
den, im Einklang mit sich und der Natur 
wohlbehütet in winzigen, aus Pilzen 
gebauten Häuschen. Wäre da nur nicht 
ihr ewiger Widersacher, der Zauberer 
Gargamel, der gemeinsam mit seinem 
Kater Azrael immer wieder Jagd auf sie 
macht! Alle Comic-Alben der Schlümpfe 
ist vollständig in Deutschland erhältlich! 

Die spannenden und lu-
stigen Abenteuer der 

Schlümpfe gibt es 
in schönen Hard-
cover-Bänden bei 

deinem Lieblings-
buch- oder Comic-

händler.
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Bei Einbruch der Nacht…

Nanu?  
Die beiden 

sind ja schon 
zurück!

Also, habt ihr 
geschlumpft, um was 

ich euch gebeten 
habe?

Äh…
Ja, ja, Papa 
Schlumpf!

Gut! Dann lasst 
uns schlumpfen 
gehen, es ist 
schon spät!

Gute Nacht, 
Papa 

Schlumpf!

Ich frage mich, ob wir die 
Flasche nicht doch lieber 
in der Wüste hätten ver-

schlumpfen sollen!

Schlumpfdimumpf! Ich 
kann nicht einschlafen… Ich 
werde mir noch ein bisschen 

die Beine vertreten!

Wie ruhig 
es ist!

Was ist 
das?

Wa…was schlumpft 
denn da? Ich glaub, 
ich geh lieber nach 

Hause!
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fünf Sammelbände lieferbar

Auch als 
eComics 

erhältlich!

Die allerersten Abenteuer der Schlümpfe 
fanden gar nicht in ihren eigenen Comics 
statt, sondern in denen des mutigen Pa-
gen Johann, die im französischen Comic-
Magazin »Spirou« erschienen. Zusam-
men mit seinem quirligen Gefährten 
Pfiffikus und dessen charakterstarken 
schwarzen Ziege reist Johann im Auftrag 
des Königs durchs Land. Dabei muss er 
dutzende Gefahren meistern und üble 
Burschen bezwingen, aber er lernt auch 
viele interessante Gestalten kennen, wie 
etwa den Zauberer Homnibus und seinen 
Gehilfen Oliver. Und im »verwunschenen 
Land« die kleinen, blauen Wichte, die so 
schlumpfig aussehen, sich so schlumpfig 
bewegen und in ihrer eigenen Schlumpf-
sprache sprechen. Johann, Pfiffikus und 
die Schlümpfe werden schnell Freunde 
und kämpfen von nun an immer wieder 
gemeinsam gegen Schurken und stehen 
stets für das Gute ein… 

Benni ist ein kleiner, ganz normaler Jun-
ge – das heißt, er wäre es gern, ist er aber 
nicht, denn er ist unglaublich stark! Bäu-
me ausreißen, höher als ein Haus sprin-
gen, Autos mit bloßen Händen durch die 
Luft schleudern? Kein Problem für ihn – 
Schwierigkeiten bereitet ihm nur, seine 
Kräfte im Alltag richtig zu dosieren. Des-
halb will auch niemand mit ihm spielen, 
denn alles, was er anfasst, geht nur allzu 
leicht kaputt. Zumindest solange er kei-
nen Schnupfen hat, denn dann verlassen 
ihn seine Kräfte, und er ist wirklich nur 
ein braver, kleiner Junge, dem allerdings 
jede Art von schlechtem Benehmen oder 
gar kriminelle Machenschaften strikt zu-
wider sind. So gerät er stets aufs Neue in 
abenteuerliche Verwicklungen, bei de-
nen er seine Superkräfte dann doch sinn-
voll einsetzen kann, und wenn er schön 
darauf achtet, sich nicht zu erkälten, 
haben Schurken und Bösewichter gegen 
ihn kaum eine Chance.
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UNHEiMLiCH STARK!

Was hab ich nur 
wieder angestellt!?

Ich muss schnell 
alles zusammen-

fegen!
Auch das noch! Und 

außerdem wackelt der 
Besen! Na ja…

Ein- 
mal auf-
klopfen…

Heute geht aber auch alles 
schief! Hätte ich bloß einen 

Schnupfen bekommen!
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Was hat denn Franz der 
Holzfäller heute? Er sieht 

so zerknirscht aus…

Hallo, Franz! Stimmt 
irgendwas nicht?

 Na ja… 
Wie man's nimmt, 

Herr Johann!

Eines Morgens senkte sich wieder 
einmal die Zugbrücke des Königs-
schlosses, um Johann den Weg für 
einen kleinen Ausritt 
freizugeben…

Seit sich dieser Pfiffikus 
hier herumtreibt, gibt's nur 

noch Ärger!

Was denn für ein 
»Pfiffikus«?

Na, Pfiffikus eben! So nennt 
er sich. Ein Übeltäter, der den 

Felsenwald heimsucht!

Davon hab ich 
noch gar nichts 
gehört! Erzähl!

Manche sagen, er sei ein Kobold. 
Andere halten ihn für einen 

bösen Dämon. Aber ich bin mir 
sicher, dass er der Teufel ist!

Hast du ihn 
schon mal gesehen? 
Wie sieht er aus?

Ich bin ihm einmal im Wald 
begegnet. Er war ganz klein… 
so etwa! Aber der Schmied 

hat ihn auch mal gesehen, 
und da war er 

sooo groß!

Als Pfiffikus mich sah, machte 
er furchtbare Grimassen.  

Scho etwa!

Und dann… PFFFT!  
War er verschwunden! 

Einfach so!

Und dann schoss er an mir vor-
bei… Er ritt auf einem Tier, das 
der Hölle entstiegen sein muss… 

Und er schrie: 

johann_pfiffikus_bd01_s_127-176.indd   129 23.09.2011   10:11:16 Uhr
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Weitere Bände in Vorbereitung

»Was ist Zeit? Was ist Zeit?« Selten war eine Titelmusik so einräg-
sam wie die von Udo Jürgens zu »Es war einmal… der Mensch«. 
Und selten hat eine Zeichentrickserie Kinder und Erwachsene je-
den Alters ähnlich gut unterhalten und war dabei noch lehrreich! 
Der Autor Albert Barillé schuf einen zeitlosen Klassiker, der immer 
noch Jahr für Jahr neue Fans findet und Liebhaber auf der ganzen 
Welt hat. Jetzt bringen wir »Es war einmal… der Mensch« zurück, 
und zwar als Comic! Der weise Maestro lädt euch ein, ihn auf 

seiner Reise durch die Geschichte der 
Menschheit zu begleiten. Und alle Hel-
den (und Schurken) von damals sind 
wieder mit dabei! 
toonfish präsentiert »Es war einmal… 
der Mensch« als komplette Comic-
Reihe mit einem Mix aus Original-
zeichnungen und brandneuen Illus-
trationen. Der gesamte Inhalt wurde 
modernisiert und aktualisiert. Dabei 
bleibt das bewährte Rezept aus infor-
mativer Erzähung und humorvollen 
Episoden aus dem Leben der Charakte-
re natürlich erhalten.
In Vorbereitung: 
Es war einmal… das Leben.

Band 2 | 
Das alte Ägypten 
48 Seiten, 21 x 29,5 | HC
ISBN: 978-3-95839-966-2 
€ 9,95 [D] € 10,20 [A]

Band 1 | 
Die Urzeit 
48 Seiten, 21 x 29,5 | HC
ISBN: 978-3-95839-965-5
€ 9,95 [D] € 10,20 [A]

JULI 2018

… Ein schöner 
Tag kündigt sich 
an, Kinder! Seid 

ihr bereit?

Nicht gerade 
komfortabel, 
diese Höhle!!

Autsch!

Auf zu einem 
Spaziergang durch 

den Wald!
Wo genau 

gehen wir hin?

Auf die 
Suche nach dem 

Proconsul!!

Wer ist dieser 
Proconsul, 
Maestro?

Das ist der 
gemeinsame Vorfahr 
des Menschen und 

des Menschen-
affen!

Er lebt in den Bäumen…

Und mit seinen Artgenossen 
muss er sich immer wieder auf 

die Suche nach Nahrung machen, 
um zu überleben.

Wenn die Nahrung zur Neige geht, 
müssen sie ein neues Revier finden.

doch die anderen Stämme sehen das nicht gern… Und wie so oft gilt das 
Gesetz des Stärkeren!

-25 M
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Weitere Bände in Vorbereitung

Panik im Wald! Der Wolf kommt… also, jedenfalls könnte er kom-
men, jederzeit, man hat ihn schon heulen gehört. Und da gilt es, 
gewappnet zu sein! Zumindest sind alle Waldbewohner dank 
Wolffrüherkennungsvorträgen gewarnt, und es gibt Selbstvertei-
digungskurse, Wolfsfallen und -zäune und – warum nicht? – Anti-
Wolf-Nüsse (damit man wenigstens was zum Knabbern hat, wenn 
man schon vor Angst mit den Zähnen klappert).
Dann kommt der Wolf wirklich… und er ist so ganz anders, als die 

Waldtiere es sich vorgestellt haben. Die 
Figuren des Marionettentheaters, das 
in den Comics um die drei »alten Kna-
cker« eine nicht unerhebliche Neben-
rolle spielt, rücken jetzt ins Rampen-
licht: »Der Wolf im Slip«. Hier geht es 
darum, seinen Vorurteilen entgegen-
zutreten und um eine eigene, unvor-
eingenommene Sicht der Dinge. »Der 
Wolf im Slip« ist ein munter-buntes Bil-
derbuch, das durch Tiefsinn und Komik 
überrascht und nicht nur kleine Leser 
zum Nachdenken auffordert.

Band 2 | Der Wolf im 
Slip - friert sich einen ab 
36 Seiten, 23 x 32 | HC
ISBN: 978-3-96219-012-5
€ 14,80 [D] € 15,20 [A]

Band 1 | 
Der Wolf im Slip 
36 Seiten, 23 x 32 | HC
ISBN: 978-3-96219-011-8
€ 14,80 [D] € 15,20 [A]

JUNI 2018

VERZEIHUNG, 
ABER SIE KÖNNEN 
NICHT DER WOLF 

SEIN.

SIE HABEN 
ÜBERHAUPT 
KEINEN IRREN 

BLICK.

IHR FELL 
IST NICHT 

STRUPPIG…

UND IHRE ZÄHNE…

AH, NA 
IMMERHIN…

Wolf_im_Slip_01_s_01-36_cs6.indd   17 19.09.17   16:26Der Wolf im Slip



Zwei Klassiker in hochwertiger Aufmachung

Es war einmal ein Maulwurf, der hatte keine Lust auf den Frühjahr-
sputz und ging weg von zu Hause. Er sah zum ersten Mal im Leben 
einen Fluss und freundete sich dort mit einer Wasserratte an… 

Nein, »Der Wind in den Weiden« des britischen Autors Kenneth 
Grahame ist nicht wirklich ein Märchen, sondern ein Roman 
für junge Menschen. Laut einer Umfrage der BBC einer der 
bedeutendsten britischen Romane der Literaturgeschichte, 

um genau zu sein. Die Geschichten um den scheuen Maulwurf 
und seine Freunde sind so witzig wie berührend und bleiben zeit-

lose Meisterwerke. Der französische 
Zeichner Michel Plessix hat »Der Wind 
in den Weiden« in eine preisgekrönte 
Comicadaption verwandelt, und toon-
fish hat den prächtigen Bilderreigen in 
einer Gesamtausgabe zurück ins Deut-
sche gebracht. Schöner kann Comic-
Kunst eigentlich nicht werden. 

Ausgezeichnet als Comic des Jahres 
1999 und mit dem Max und Moritz-
Preis als Bester deutschsprachiger Kin-
der- und Jugendcomic 2000! 

Der Wind in den Dünen
160 Seiten, 21 x 29,5 | HC
ISBN: 978-3-86869-697-4
€ 34,80 [D] € 35,80 [A]

Der Wind in den Weiden
128 Seiten, 21 x 29,5 | HC
ISBN: 978-3-86869-696-7
€ 29,80 [D] € 30,70 [A]
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Kapitel V

Trautes Heim

Der Winter hatte se
inen Einzug 

gehalten…

Platz 
da!

Platz da, 
habe ich 
gesagt!

Flegel!

Die Sonne und die klare 

Luft hatten Otter, 

Ratte und Maulwurf ins 

Freie gelockt, wo sie sich 

ausgelassen winterlichen  

Freuden hingaben.

Es wird  
allmählich 

dunkel, lasst 
uns nach 

Hause gehen.

wind_in_den_weiden_s_001-128_cs3.indd   44
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Es war ein milder Spätnachmittag.  
Die Ratte murmelte verträumt Gedichte 

vor sich hin, und der Maulwurf verdaute 
behaglich das köstliche Mahl.

»Der Frühling, das ist Leben, 
Erwachen der Natur,

von süßem Duft umgeben auf 
leuchtend grüner Flur.

Wenn den Fröschen wir lauschen, 
und der Vögel Gesang, 

die die Sinne berauschen wie 
Speise und Trank.«

Oh bitte, 
Ratte, lass 

mich rudern!

Ein andermal, junger 
Freund. Rudern ist gar 
nicht so einfach. Denk 

an den Kröterich!

Aber ich habe 
gut aufge

passt…

He! Was 
soll das?!

Hör auf! 

Du wirfst 

noch das 

Boot um!

Das war 
dumm von mir. 
Kannst du mir 

verzeihen, 
Ratte?

Schon vergessen!  
Das bisschen Feuchtigkeit 

macht einer Wasser
ratte nichts aus.

Lauf herum, damit 
dir wieder warm 
wird. Ich tauche 
inzwischen nach 

dem Korb.

Plitsch
Plitsch

Platsch

Börps!

wind_in_den_weiden_s_001-128_cs3.indd   10 19.09.2013   9:20:42 Uhr

Der Wind in den Weiden

Gesamt-
ausgabe
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