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Hassan ist da!

Daddy



Was?

Was?

Du spielst gar 
nichts oder so.

Ich denke grade an 
meinen Daddy.

Was ist mit ihm?

Er ist zurück aus London, 
oder wo auch immer er war.

Cool!

Jetzt soll ich zu ihm … und beim letzten 
Mal wussten wir nicht so richtig, was 
wir machen sollen. Es war irgendwie 

komisch und auch langweilig.

Kacke.

Ich sehe ihn ja nicht so oft, 
dann soll es wenigstens 

Spaß machen.

Es gibt tausend coole 
Sachen, die man mit seinem 

Vater machen kann.

Was?
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Frisbee?
Cool!

  Weiß nicht, ob das so
 sein Ding ist.

Fußball? Väter sind 
verrückt nach Fußball!

      Ich glaub,  
   er hat was mit  
dem Knie.

Schnorcheln, ihr könntet ins 
Schwimmbad gehen?

Vielleicht.

Wir packen eine Tasche 
voller Zeugs, mit dem man 

Spaß haben kann.
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Hier sind auch so 
Schläger dafür.

Uuuh, Badminton.

Uh, ’ne Angel. 
Voll Daddy!

Hm, ja, so 
Naturkram, das mag 

er bestimmt. Und was haben 
wir denn hier?

Das hat er mir mitgebracht, 
als er aus Boston 

zurückgekommen ist.

Voll cool, 
American 
Football?!

Gibt auch noch ’n  
Ball dazu.

Läuft! Ihr geht in den Park, Daddy wirft, du rennst und fängst  
und ihr habt ’ne megacoole Zeit.
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Jetzt brauchst du noch diese 
schwarzen Striche, die die 
immer im Gesicht haben.Perfekt!

Aber was, wenn es regnet?

Dann spielt ihr was zu Hause.

Also, mit Computerspielen 
hat er’s nicht so.

Wow!

Nimm doch ein paar von diesen 
Old-School-Spielen, Uno oder so.

Auf so was stehen Daddys.

Hier ist Monopoly.

Und hier Mühle und Dame, 
was auch immer das ist.

Uh, Kniffel, das 
mag er!

12 13



Gleich haben wir’s, Hugo!
Das wird schon. Du bist bereit
   für deinen Daddy!

Okay, cool … aber ich geh doch erst 
übermorgen zu ihm …
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Hugo und Hassan träumen davon, Stars auf YouTube  

zu werden, gehen auf ihr erstes Hip-Hop-Konzert,  

sammeln für Geflüchtete und scheitern als Gangster. 

Sie streiten sich, kloppen sich und  

sind doch unzertrennlich.

Witzig, wild und ganz 

dicht dran am echten Leben
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