Wenn das nicht 
Kanan Jarrus und
sein kleiner Trupp
Söldner sind! Und
sogar mit einem
jungen Neuling.

Seid ihr so
 erzweifelt, dass
v
ihr jetzt auch Kinder
aufnehmt?

Sorg dich
nicht um den
Jungen, der
kommt schon
klar.

Wir haben keine
Zeit für Höflichkeiten,
also lass uns zum
Geschäft kommen.

Nicht
jetzt, Zeb.

Ich rede gleich
mal ein Wörtchen
mit ihm.

Hera, darauf
kannst du nicht
eingehen.

Ich glaube, ich
kann, Kanan.
Ich nehme dein 
Angebot an, Vez. Aber
Laser sind verboten.
Einverstanden?

Einverstanden.
Ich dachte mir,
dass du zustimmst.
Wir sehen uns
draußen.

Wieder ein
 efecht mit
G
dem Imperium
gehabt?

Normalerweise würde ich
euch gerne helfen, aber
das ist nicht euer
Glückstag.

Hier ist
eine Liste der Teile,
die wir benötigen,
um die Ghost zu
reparieren.

Seit eurem letzten
Besuch kontrolliert uns
das Imperium doppelt
so häufig und jedes Mal
musste ich dafür sorgen,
dass jegliche Spur von
euch verwischt war.

Frag Kanan.
Das war seine
Idee.

Will ich hören,
worauf du hinaus willst?

Ein paar Minuten später.

Ihr hättet mich
mit ihm „reden“
lassen sollen.

Ich hatte keine Wahl.
Vez hat uns alle bedroht und
ihr wisst, dass er uns gegen
Geld an das Imperium
ausgeliefert hätte.
Selbst mit dem
beschädigten Schiff, kann
ich ihn schlagen. Ich weiß,
dass ich es kann.

Hätte ich
gewusst, dass
Hera zustimmt,
hätte ich dich
gelassen …

Das Geld ist in
unserem Schiff. Wenn
du uns den Preis
nennst, dann …

Das willst
du nicht.
Ich könnte euch
dem Imperium ausliefern
und gut abkassieren. Aber
weil wir uns schon lange
kennen, gebe ich euch
eine Chance.

Was meint ihr?

Was ist der
Narrenlauf?

Vez‘ private
Rennstrecke zwischen
den Asteroiden, die den Ring
des Planeten bilden. Er ist
ziemlich schwierig.

Ezra, niemand
hat Vez jemals auf
dieser Strecke
geschlagen.
Glaub mir,
t ausende haben
es versucht, alle
haben versagt.

Wir machen ein
 ennen durch den
R
Narrenlauf. Gewinne
ich, bekomme ich euer
Schiff und ihr
verliert alles.
Gewinnst du,
bekommt ihr euer Schiff,
die Teile, die ihr benötigt,
und ihr dürft eures
Weges ziehen.
Aber Hera ist
eine geniale Pilotin.
Wenn jemand das
schafft, dann sie.
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