
Vor langer Zeit in einer weit weit 
entfernten Galaxis...

Die neue Republik kämpft immer noch gegen
imperiale Warlords, die ihre alte Macht nicht 
aufgeben wollen.
Luke Skywalker hat als letzter der Jedi eine 
neue Jedi-Akademie auf Yavin IV gegründet.
Doch diese schwebt in Gefahr.

Kopfgeldjäger: Hier im Dschungel von Yavin IV 
gibt es also eine geheime imperiale Basis? Dort 
unten in diesem Canyon?

Yuzzum: Ja und wir sollen jetzt  diesen 
Stützpunkt der Imperialen aufsuchen und 
ausschalten, nur weil der Jabbakiller Skywalker 
keine Zeit hat?

Pilot: Genau!

Wookie: Roar, groll, humpf Jedi wuff wuff!

Zabrak: Jein, die ehrwürdigen Jedi werden 
wahrscheinlich beobachtet. Dewegen dürfen wir 
das machen!

Wookie: Brumm BUMM BUMM ROAR!

Yuzzum: Genau,wir sind mal wieder das 
Kanonenfutter...

Soldat: Könnten wir jetzt mal mit de m 
Rumjammern aufhören und die Waffen checken?
Schließlich sollten wir der Basis ganz nahe sein!

Pilot: Okay, zum Glück gibt es hier in den 
Wäldern kaum gefährliche Tiere, die einem 
wichtige Körperteile abbeißen könnten.

Kopfgeldjäger: Nur Schlingpflanzen und diese 
Affen mit den Säbelzähnen...

Wookie: Wuff wuff, sabber!

Yuzzum: Piranhakäfer? Was erzählst du denn 
für Schauergeschichten?!

Soldat: Könnten wir jetzt mal alle die Klappe 
halten und uns um unseren Auftrag kümmern?

Wookie: Tonn Ya Dan Sar Wuff Jaul Knurr!

Yuzzum: Ich!

Soldat: Ich! 

Zabrak: Ich nicht! Mache das aus Langeweile...

Yuzzum: (räuspert sich) Natürlich sollten wir auf 
den großen Anführer hören! Was war nochmal 
der Plan?

Soldat: (verdreht die Augen) Am Ende dieses 
Canyons sollte ein Tempel sein, der den 
Imperialen als Basis dient und vielleicht sollten 
wir uns einfach mal langsam anschleichen?

Pilot: Check!

Bountyhunter: Woher haben wir nochmal diese 
Info? Momentan sehe ich hier nur Bäume?

Zabrak: Die hat dieser Skywalkerfuzzi aus dem 
Hirn des TIE-Fighter-Piloten extrahiert und wir 
sollen das überprüfen...

Wookie: Wuff wuff, sabber!

Pilot: Okay, okay, bringen wir das hinter uns!

Wookie: Wuff wuff, sabber!

Yuzzum: (zum Wookie) Der Jedi hat gesagt, 
dass vom Dschungel keine Gefahr ausgeht, also 
hör doch mal auf mich auf jeden Käfer hinweisen 
zu wollen.

Soldat: Ich gehe jetzt mal vor und ihr folgt mir!

Wookie: Wuff wuff, sabber!

Yuzzum: Es gibt keine Piranhakäfer!

Bountyhunter: Diese Fliegen beißen mich...

Soldat: Rückzug! Rückzug! 

Pilot: Was ist jetzt der Alternativplan? 

Wookie: Wuff wuff, wuff, nana, Wuff roar

Pilot: Stimmt, wir hätten auf dich hören sollen
 


