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Ahoi, Kameraden!
Conny Van Ehlsing, die Retterin der Spielplätze vor Monstern
aller Art, als Piratin? Nicht gerade die naheliegendste Idee, oder?

Naja, kommt drauf an.
Die Idee war, einen Beitrag für die inzwischen erschienene neue Anthologie von
Undergroundcomix.de, "Piraten & Seemannsgarn Comics", zu machen, ohne dabei
meinen fortlaufenden Webcomic zu vernachlässigen. Für zwei Geschichten hatte ich
einfach keine Zeit, also habe ich eine draus gemacht: Eine Piratengeschichte - mit
Conny Van Ehlsing.
Und da "Connys Kaperfahrt" nicht das einzige maritime Motiv im neuen Conny-Van-
Ehsing-Album ist (ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo das alles herkommt), hatte ich
(zusammen mit einem Bonus-Comic, der gar nichts mit Conny zu tun hat) noch
einiges an Extra-Material für ein ganzes Ebook.
Dies ist das zweite Ebook mit Material aus dem neuen Conny-Van-Ehlsing-Album
"Kein Umgang für kleine Mädchen". Das erste, "Wer ist wer? ... Gaijin!", findet Ihr bei
MyComics.de oder im torrent-Netzwerk Eures Vertrauens. Mehr darüber bei den
Extras zum neuen Album:
http: //www.dreadfulgate.de/wordpress/monsterjagerin-conny-van-
ehlsing/band-3/leseproben

Oder, wenn Ihr diesen Comic als PDF lest,
klickt einfach auf das Cover:

http://www.dreadfulgate.de/wordpress/monsterjagerin-conny-van-ehlsing/band-3/leseproben
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Connys Skizzenbuch
Skizzen für "Connys Kaperfahrt", um das richtige Gefühl für die Kostüme
zu kriegen. Nicht dass ich irgendwelches Referenzmaterial gehabt hätte –
die Skizzen sind auf der Spielemesse in Essen entstanden.





Diesen Comic und mehr findest Du in
Conny Van Ehlsings neuem Album
Kein Umgang für
kleine Mädchen!
Mit sieben Jahren hat Conny Van Ehlsing
ihre Mission gefunden - doch wie verträgt
sich die Monsterjagd mit ihrem sonstigen
Leben? Kann sie ihre Freunde überzeugen
mitzumachen? Und wie soll das erst
werden, wenn sie wieder in die Schule
kommt?
Neue Graphic Short Stories mit der
(immer noch) wahrscheinlich jüngsten
Monsterjägerin der Welt!
72 Seiten, Comicbookformat, €9,80
Ebook (CBR oder PDF) €2,80
Jetzt bei Dreadful Gate Productions!
http: //conny3.dreadfulgate.de

"Monsterjägerin Conny Van Ehlsing" ist
ein fortlaufender Webcomic. Für
regelmäßige Comics, Informationen und
so weiter besuche:
http: //conny.dreadful-gate.de

Du findest diese Geschichte übrigens auch im neuen
Sammelband von
Undergroundcomix.de

Piraten & Seemannsgarn
Comix
Zusammen mit weiteren Piratengeschichten von
Steff Murschetz, Elbe-Billy, Stephan Probst und
vielen anderen!
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