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• ~ Spinne Nr. 7: Es fängt ganz harmlos 
an - Flash Thompson möchte Peter 

~ Parker alias "Die Spinne" "nur" einen 
Streich spielen und schon ist Dr. 

• Unheil zur Stelle, um Flash, der sich ... 
Moment - mehr wird nicht verraten! 
Henry Pym alias der GIGANT, welt· e berühmt als Wissenschaftler, führt im 
Meer Bohrungen durch! Kein Wun· 
der, daß sich PRINZ NAMOR, der 
AOUARIUS, nicht bageistert davon 

. , ' schichte einen wirklich dramatischen ~ 
zeigt! Und so nimmt auch diese Ge· 

' ...: Verlauf! 

Fantastische Vier Nr. 7: Dieser Knül· fl ler der beliebtesten Superhelden ist 
.~ "Gefangene auf Planet X" überschrie· 
.,-) ben' Eigenartige Dinge geschehen auf 

... der Erde: ein ahnungsloser Mann 

fI kriegt sein Mittagessen auf den Kopf 
- gedonnert und die FV jagt man glatt 

von einem Bankett weg! Wie das 
alles zu erklären ist, lest Ihr in dieser 
heißen Nummer' 
Dazu: DER DÄMON im Kampf ge· 
gen die EULE! Dieser gewissenlose 
Superverbrecher hat den Dämon ge· 
fangen genommen! Das wi rd ein 
Kampf um's Leben! Wie dieser Kampf 
der Kämpfe ausgeht, wollen wir Euch 
hier nicht verraten '" 

Hulk Nr. 4 : Gejagt, du reh alle Kon
tinente gehetzt, versucht der HU LK 
zu seiner wahren Identität zurückzu· 
finden! Die unglaubliche Transfor· 
mation gelingt: Der gewaltige Körper 

• 

des HU LK vereint sich mit dem phä· 
nomenalen Gehirn Bruce Banners. 
Welch mächtiges Wesen! Im selben 
Heft lest Ihr außerdem: Das X·TEAM, 
im ersten gemeinsamen Kampf, gegen 

~
• den VERSCHWINDER! Plus! Eine 

, Geschichte aus ASGARD, dem Reich 
' ''': der Nordgötter' Wahrlich, wahrlich ... 

ein echter MARVEL·H IT' 

Information· Info ~Information • 

Thor Nr. 4 : Marvel kennt weder Zeit 
noch Raum! Der teuflische Wissen· 
schaftler ZAR RKO stibitzt vor den 
Augen Thors die unheilbringende Ko· 
balt·Bombe und entweicht damit ins 
22. Jahrhundert - doch Thors mäch· 
tigem Hammer sind k eine Grenzen 
gesetzt Im selben Heft: der GA· 
LAKTISCHE SI LBE RSTÜRME R! 
Selbst auf der Erde findet sein e ruhe· 
lose Wanderschaft ke in Ende . Er ern· 
tet nur Undank , wird verstoßen, ja 
landet sogar im Gefängn is. Und den· 
noch ... als die fliegenden UNTER· 
TASSE N landen ... doch lest dieses 
spannende Science F iction Abenteuer 
selbst - jetzt überall erhältlich ! 

Die Rächer Nr. 4: Der wahre CAP· 
TAIN AMERICA ist auferstanden
und verbi ndet sich mit den Rächern 
im Kampf gegen AOUARIUS. Diese 
Story, liebe Marvel·Fans, setzt einen 
Meilenstein in der Geschichte der 
deutschen Comics! Der Original CAP· 
TAIN AMERICA wurde damals von 
keinem geringeren als Jack Kirby 
gezeichnet ... und wir sind stolz, 
Euch kundzutun, daß uns auch jetzt 
Jack sein begnadetes Talent zur Ver· 
fügung stellt. Doch das ist noch nicht 
alles, Freunde' Noch ein Captain 
wartet auf Euch : CAPTAIN MAR· 
VE L, der Held aus dem All trifft 
auf den SUPER SKRULL! 

Frankenstein Nr. 4: Unmenschlichen 
Strapazen ausgesetzt, versucht das 
MONSTE R die drei Überlebenden 
der Sturm·Katastrophe zu retten -
doch schreckliche Gefahren lauern in 
der Hölledesewigen Eises. Ist dies der 
Tod des Monsters? 

Dracula Nr. 4: Nachdem Dr. Fran.~ . 
kenstein eine Gefährtin für sein Mon· ~ 
ster geschaffen hatte .. ' konnte unser 
blutdurstiger Graf natürlich auch nicht 
auf die holde Weiblichkeit verzieh· 
ten . Der T itel dieser gruseligen vierten 
Episode: DRACULAS BRAUT' 

Sp inne Nr. 8 : Eine "Wucht in Dosen" 
ist das LEBENDE GEHIRN - ein 
verrücktgewordener Supercomputer! 
Laßt Euch d ieses Abenteuer nicht 
entgehen - denn: Peter Parker kämpft 
gegen Flash Thompson! Das, Mar· 
velianer, ist der BOXKAMPF DES 
JAHRES!! 
I m Ozean ist der Teufel los! AOUA· 
RIUS und der GIGANT kämpfen 
gegeneinander' Henry Pym muß seine 
Forschungen unterbrechen und der 
PUPPENMACHER greift mit seinen 
phänomenalen Kräften nach AOUA· 
RIUS! Ist der Prinz der Sieben Meere 
zum Verbrecher geworden? Knistern· 
de Spannung, Fans, von der ersten bis 
zur letzten Se ite!! 

Fantastische Vier Nr. 8 : Gerade dem ~ 
Planeten X entronnen, geraten die t:fiiI 
Fantastischen Vier in die Hände des 
Puppenmachers! Diesen Namen, Fans, ~ • 
soll tet Ihr Euch merken! Ein Schur· { 
ke ganz besonderer Art, dem nichts ...: 
Vergleichbare s gegenüberzustellen ist' 

eben bei findet DING eine Freun· 
d in - aber das wollen wir ganz dis· 
kret behandeln! OK? 
Kaum ist eine Gefahr beseitigt, da 
werden die Ereignisse von noch grö· 
ßeren Dingen überschattet, die unvor
stellbar sind. Wer ist dieser rätselhafte 
PURPURMANN, der KILLGRAVE 
heißt?? Woher hat er seine geheim· 
nisvollen Kräfte und was ist sein 
Ziel??? DER DÄMON ist unterwegs! 


