
WER ~~ WER UND 
WAS ~~WAS IM 

R2D2 - kleiner, zylin
drischer Android, der 
sich nur mit Robotern 

verständigen kann 
und Botschaften in 

Form von Holo
grammen ~ 

weiterleitet. 

Sand leute (auch: Tusken-Banditen), grausa
me, starke Kreaturen, halbmenschlich, sehr an
griffslustig, leben als Nomaden in den Wüsten 
von Tatooine ~ 

Sandkriecher - riesiges Transportgefährt der 
Jawa~ 

Skywalker, Luke -
(sprich: Skaiwoker, 
Ljuk) - im Film darge
stellt von Mark Ham i 11 
- 20 jähriger Farmer
junge, lebt auf Ta
tooine auf der Vapo
rator-Farm ~ seines 
Onkels Owen und 
seiner Tante Bea. 

Solo, Han (gespielt von Harrison Ford), 
Kapitän des "Rasen den Falken"~, Raum
schmuggler und Draufgänger, der sich in 
Mos Eisley ~ herumtreibt, weil er mal wieder 
Geld braucht. 

Tarkin, Grand Moff 
(im Film Peter 
Cushing) - sprich: 
Gränd Moff Takin), 
Gouverneur der entle
genen Regionen des 
Universums, der ger
ne Regent des Imperi
ums werden möchte, 
Befehlshaber des To
dessterns ~ 

Tatooine (sprich: Tätuin)- heißer gelber Planet 
mit zwei Sonnen, Luke Skywalkers ~ und 
Ben Kenobis ~ Heimat. 

Todesstern - die absolute Waffe des Imperi: 
ums. Raumstation, die über genügend Feuer
kraft verfügt, um einen Planeten zu vernichten. 

Vader, Lord Darth 
(sprich: Lod Dars Wäi
der), dargestellt von 
David Prowse, ehe
maliger Jedi-Ritter~ , 
Verkörperung des Bö
sen im Universum, 
trägt stets einen Ge
sichtshelm, der an 
eine Grille erinnert, 
Schüler von Obi-wan 
Kenobi ~ 

Vaporator-Farm - Flüssigkeitsfarm, so be
nannt nach den Vaporatoren, hohen, turmähn
lichen Konstruktionen, die der Kondensation 
und Sammlung von Feuchtigkeit in den heißen 
Wüsten Tatooines ~ dienen. 

Wookie- (sprich: Wuki), Anthropoid von außer
ordentlicher Größe, affenähnliches Gesicht mit 
blauen Augen, wird sehr alt - siehe Chew
bacca ~ 

Yavin - (sprich: Jävin) - , gelber Planet mit vier 
Monden. 'Auf dem stark , bewaldeten vierten 
Mond liegt die geheime Basis der Rebellen
Allianz ~ 


