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Editorial:
Tja  Leute,  wir  wissen  leider  noch  nicht,  wie 
unser  Magazin  angekommen  ist,  sind  aber 
voller Hoffnung, das ihr es mit Freude gelesen 
habt. Die Commando Crew hat sich auch noch 
nicht  beschwert.  Also,  wo  bleiben  eure 
Abos?????
Haltet euch ran, schreibt uns, sonst wissen wir 
ja  gar  nicht,  ob  wir  euren  schlechten 
Geschmack  treffen.  Was  sollen  wir  ändern, 
welche  Themen  interessieren  euch.  Wollt  ihr 
Jessa Dajus oder für die Mädels Wolf? Welche 
Rezepte für das abendliche Essen fordert ihr. 
Soll  Chan Lee nicht  mal was Neues kochen. 
Nahrungsmittelkonzentrate sind ja so gesund.
Nun denn, auf auf und davon, 
Editor H. 

Aus dem Inhalt:::
FARSTAR NEWS
Neue Gerichte in der Messe
Jessa  Dajus  nach  dem  Verhör  unter  der 
Dusche
Mein Droide singt
Die neuen an Bord (Lowen Chase stellt  sich 
vor)
Sabbac-Liga
Usw. usw. usw.

Anzeige:
Join the FarStar- 

endless adventures in the Kathol-Rift
Join the FarStar- 

endless adventures in the Rift
Call Cpt. Adrimeturm in CC
Call Cpt. Adrimeturm in CC

FARSTAR NEWS

Nichts neues an Bord???
Was ist los mit euch, kaum Schlägereien, der 
Cpt.  muss  niemanden  bestrafen,  seid  ihr 
plötzlich „normal“ geworden?

Keine Revolte an Bord?
Die  Neuigkeiten  sind  nicht  sehr  groß,  alles 
streng geheim,  aber  WOLF und Col.  DAJUS 
sind  in  einer  der  Rettungskapseln  gefangen. 
Besuchszeiten sind noch nicht  bekannt. Na los 
ihr Verräter, besucht eure Freunde...

Major Drakes Loyalitätstest
Aus aktuellem Anlass nun zu etwas ganz 
wichtigem:
Bist du auf der richtigen Seite? Gehörst die 
wirklich zur Neuen Republik? Hast du den zu 
dir passenden Sicherheitsrang an Bord der 
FarStar?
Finde es heraus, indem du Major Brenslin 
Drakes speziellen multiple-choice-test machst!! 
Du musst nur wahrheitsgemäß antworten und 
die Anzahl der A's, B's und C's 
zusammenrechnen. Eventuell hängt deine 
Beförderung davon ab...

1) Du bist bei einer Außenmission auf einem 
gefährlichen fremden Planeten gelandet. Einer 
der Kollegen tippt dir auf die Schulter, um 
deine Aufmerksamkeit zu erregen. Was 
machst du?

a) Du drehst dich langsam um, greifst 
nach dem Blaster und bist auf alles 
vorbereitet.
b) Du schreist, bepisst dich vor Angst 
und lässt deine Waffe fallen.
c) Du erschiesst den Bastard.

2) Morgens sitzt du in der Messe beim 
Frühstück und bestellst dir Thyferianische 
Bohnen, heißen schwarzen Kaffee und Rührei  
mit Toast. Der Servierdroide bringt dir  
stattdessen einen Teller mit frischem Obst und 
ein Glas Wasser. Wie reagierst du?

a) Du lächelst freundlich und weist den 
Droiden darauf hin, dass du im Moment 
keine Lust auf Obst hast, obwohl du 
weisst, dass es voller Vitamine und 
bestimmt gesund ist.
b) Du schickst den Droiden zu Scott 
McDoohan, damit der Speicher gelöscht 
wird. Vorher verpasst du ihm noch einen 
wohlverdienten Tritt.
c) Du erschiesst den Bastard.
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3) Nach einer wirklich langen und 
anstrengenden Schicht kommst du zurück in 
dein Quartier. Du siehst etwas ungewöhnliches 
neben dem Bett von einem deiner 
Zimmergenossen liegen. Es stellt sich heraus, 
dass es die größte Sammlung Suff und 
Pornoholos an Bord zu sein scheint, die du je 
gesehen hast. Der Besitzer wacht plötzlich auf.  
Wie verhältst du dich?

a) Du rufts Scoryn und die Sicherheit 
und sorgst dafür, dass sie den Mist 
wegräumen und deinen Zellengenossen 
einsperren.
b) Du schnappst dir eine Flache 
Brennschluss und handelst einen Deal 
aus, dass Loh'kar sich schämen müsste.
c) Du erschiesst den Bastard und 
behältst das ganze Zeug.

4) Mit einem X-Wing fliegst du eine 
Erkundungsmission über einem unbekannten 
Planeten. Als du ein kleines Dorf erblickst,  
merkst du, dass die dortige Kultur primitiv ist  
und es sich um einfache Bauern zu handeln 
scheint. Jemand springt aus einer der Hütten 
und winkt dir zu. Was tust du?

a) Du landest in einiger Entfernung und 
initiierst den ertsen Kontakt nach der 
Standardprozedur.
b) Du umkreist das Dorf mehrmals und 
versicherst dich dabei, dass die 
Bewohner des Planeten über keinen 
Funk verfügen. Anschließend sorgst du 
noch für ein paar anständige, gut 
sichtbare Kornkreise auf ihren Feldern.
c) Du eröffnest das Feuer und erschiesst 
die ganzen Bastarde.

5) Du kehrst mal wieder von einer 
Außenmission zurück. Cpt. Adrimetrum fordert  
einen Bericht und fragt dich anschließend, 
warum du so viele Leute erschossen hast. Wie 
reagierst du?

a) Du akzeptierst die Bestrafung auf 
jeden Fall, entschuldigst dich persönlich 
bei den Angehörigen und bittest Scoryn 
dich zu Fachz oder Lowfrryn zu bringen, 
damit du sie sich um deine 
Resozialisierung kümmern.
b) Du schaust beschämt (und erwartest 
deine Beförderung).
c) Du erschiesst den Bastard... äh, 
Captain.

6) Ein paar Bastarde schießen dir in den 
Rücken als du nicht damit rechnest. Du 
erwachst auf der Krankenstation und blickst 
Dr. Akanseh tief in die Augen. Er kümmert sich 
fürsorglich um deine Verletzung. Was machst 
du?

a) Dir fällt ein, dass es deine Schuld war 
und so konnten die andern auch mal 
lachen.
b) Du schlägst dem Doktor in die Eier, 
schnappst deinen Blaster und jagst die 
verf***ten Typen. Nachdem du sie 
gefunden hast, erschießt du die 
Bastarde.
c) Du schlägst dem Doktor in die Eier, 
schnappst deinen Blaster und jagst die 
verf***ten Typen. Nachdem du sie 
gefunden hast, schlägst du sie für eine 
Beförderung vor.

7) Du wirst wach, steigts aus dem Bett und 
blickst in den Spiegel. Ein häßlicher Bastard 
grinst dir zurück. Was machst du?

a) Du nimmst Haltung an und salutierst.
b) Du gehst wieder ins Bett und wartest, 
bis er weg ist.
c) Du erschießt den Bastard.

Auswertung:
Für die Commando-Crew:
Alle A-Antworten mit zwei multiplizieren, B mal 
fünf und C mal zehn. Alles addieren. Das 
Ergebnis ist:

kleiner als 7: verrechnet, nochmal!!!
zwischen 7 und 14: Steig aus, die 
FarStar ist nix für dich, besuche lieber 
nochmal die Akademie.
zwischen 15 und 35: Du stellst die 
Quintessenz der FarStar dar. 
Willkommen an Bord, Sir.
zwischen 36 und 50: Seid gegrüßt 
neuer Captain, der Posten wartet auf 
dich..

Für den restliche Abschaum (der Crew):
vor allem A's: Geh heim du Versager 
knuddel mit Lowfryyn oder den Turazza. 
Der Küchendienst ist dein!
vor allem B's: Du entsprichst genau 
dem durchschnittlichen Crewman. 
Wilkommen an Bord Kumpel.
vor allem C's: Ooops, hallo, Cpt. 
Adrimetrum?!

Neue Menus in der Messe:
Chan Lee präsentiert:

Cholla … la Chan
Mynock Surprise
Bantha Burger
Dark Styder Style Pilze (frisch vom Fuß oder 
aus der eigenen Kabine)
Vegetarische Lasagne
Blutige Burger
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Zum Sammeln und Aufhängen 
im eigenen Spind

Der Colonel von Seite 3, Leute lasst euch diesen 
Anblick nicht entgehen. Selbst das Essen ist nicht 
heißer, außerdem stammt das Das Bild stammt 
aus dem offiziösen Verhörprotokoll...(genießt es)

;)
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Schaut nur wie 
entspannt sie 
ist?! Wolf hat 
wohl ganze 
Arbeit 
geleistet...
Wesen beachtet 
die 
Krallenspuren 
auf ihrem 
Rücken!
Das war hart. 
Lider werden 
wir unseren Col. 
so nie 
wiedersehen. Sie 
schläft auf einem 
Sanften 
Ruhekissen aus 
Tranqulizern.

Trefft sie im Knast!!! 
Meetmeat@Kessel
Los schreibt oder ihr 
werdet exekutiert!!!
Ich funke GORAK an!

Pin-up Nr. 2: Lt./ Col. Jessa Dajus
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