
~ \1If ~ ~ ~ c, ~ ~ " ~ ~ e ~ ~ 
~ ~-~'~ ~ ~ _~ _~ Information·lnfo·lnformation ~ 

~'. ~ - -_ ),.:....~==~:"""'-~ STURMER um Euer Leben. denn die In- schen - DER DAMON" Zuerst erlebtlhr~ 

~ 
(fj 

• ~ 
~ 
• 

Der Gewaltige Hulk Nr.5: Gladiatoren. 
das Trojanische Pferd .. nein. unsere 
Handlung spielt nicht in der Antike. 
doch eine gewisse Duplizität der Ereig
nisse läßt sich in dieser Story nicht ver
leugnen. Gefährliche Feinde versuchen 
unseren GRÜNEN RIESEN zu täuschen! 
Doch HULK ist auf der Hut! DANGO. 
dem Gladiator aus dem All. bleibt nur 
die Flucht nach vorn ' Seltsam. selt
sam . . das X-TEAM! Im sei ben Heft 
erlebt der bunt zusammengewürfelte 
Haufen junger Super-Menschen ein 
neues. ungewöhnliches Abenteuer mit 
dem VERSCHWINDER! 

.

/A\ .. ~\ Die Rächer Nr.5: Shows gibt's fast je-
(.~ den Tag . Im Fernsehen. auf der Bühne 

und in den Sport-Arenen liefern sich die 
Stars erbitterte Kämpfe um die Gunst 

~ 
des Publikums. Auch wir bieten Euch 
eine Show. liebe Marvel-Freunde! Wir . ':1 bieten Euch die Show des Jahrhun

" derts - den Aufmarsch von sechs Su-

\9 
perhelden in einem Heft! Sie kämpfen 
für GERECHTIGKEIT. . . um Euch aus 
der Monotonie des Alltags zu befreien. 
Euch zu erfreuen! Übrigens: Kennt Ihr 
eigentlich schon den SUPER-SKRULL. 
das teuflische Wesen aus dem All. das 

, alle Fähigkeiten unserer vier Super -

vasion der Fremden hat begonnen . die große Show mit dem UNMÖGU-~ 
und DIE ERDE IST DER PREIS! eHEN! Dieses unscheinbare. gar lustig 

aussehende Männlein aus dem All hat (A Die Spinne Nr.9 · Mann. m d iesem Mo· 
nat decken wir Euch Ja mächtig mit s ich auf die Erde verirrt und stellt unser:. 
Tier-Mutanten ein ' Menschen wie Du Superquartett vor ein schier unlösbares ":'"If 
und ich. werden plötzlich zu den enden Prob lem ' Den zweiten Leckerbissen 
Tieren! In dieser Ausgabe. zum Be,- wünschten sich unzählige Fans ' " EIN (fj 
spiel. wird Dr. Conners zum REPTIL TAG MIT DEN FANTASTISCHEN VIER!" - • 
und will die Erde beherrschen' ur Em Blic hmter d ie Kulissen des bel leb - . 
die Spinne kann hier helfen' Ob es ge. ten Super-Teams - Verga ngenheit und 

lingt? Diese menschliche Tragöd ie dür- Zu~unft 
fen die Tierfreunde unter Euch kemes
falls verpassen' Außerdem kriecht 
noch ein riesiges Biest aus semem Un
terschlupf der Nautosaurus Hof
fentlich kann AQUARIUS es bändigen 
... sonst .. '! 

Die Spinne Nr.10: Wie gesagt 
Tier-Mutanten - doch dieses Mal auf 
Euren speziellen Wunsch' Ein weiterer 
Marvel-Knüller für alle Fans - und sol
che . die es werden wollen : " DER GEIER 
KEHRT ZURÜCK!" Ihr erlebt den 
menschlichsten aller Super helden. den 
spinnenfädenschleudernden Peter Par
ker. wie Ihr ihn liebt : KÄMPFEND! HU· 
MORVOLL! WAGEMUTIG I Der gefäh,. 
lichste fliegende Schurke m it dem Gel
erschnabel muß doch end lich ge· 
schnappt werden' AQUARIUS. w ie so 
oft. von zwei Seiten bedroh t - kämpft 
verzweifelt um sein Leben und um 
ATLANTIS! Wahrlich . wahr lich d ies 
ist einer der vielen Höhepunkte d ieses 
Marvel·Monats! 

Die Fantastischen Vier Nr .9 : Was ge
schieht eigentlich mit Comlc ·Su
perhelden. wenn sie ihre Rechnungen 
und die Miete ihres FVWV nicht bezah-

len können? Wenn sie keiner aufnimmt. 

Das Monster von Frankenstem r 5 

Dem eWigen EIS enuonnen, setzt das 
hühnen a'1e \,esen se ne Re se au ei
nem winZigen F oß fort - se ne Suche 
nach dem letz en der 'Frall enstelns 
Das beinahe mensc IC ausse ende 

GeSicht zu eUler Fratze erzerrt. errat.en ~ 
die gepeinig ten ge 'ben Augen urch ba-
res Leid . Haß auf d,e gell:' asen en-
schen Die Rettung des schonen ad- • 
chens vor dem Feuertot nden ~urz 

se ine Qualen -. DIS er auf das andere . 
Ungeheuer trifft' Ein ,e nes Dar In 
Skandlnavlen 'St der ma abre nter-
grund . denn " DAS MO STER IST U -~ 
TER UNS" Wer Immer segen ag d e·r Q'\ 
Dorfbewohner scheinen er aren '4 
Dracula Nr.S· Schwarze SpIege fu ren 
unseren b lu tdürs tigen Gra en und se ne ~ 
Verfo lger In das dunkle ReIch 0 ,scher ~ 

Kreaturen der Brüc e n dIe ergangen· _._J 
helt - Jahrhunderte zurüc DRACULA (" 

s innt auf Rache . er muß A braham an \fi 
Helslng finden. den Mann. der hm den -
tod bringenden Hol zpflock ns Herz ge
stoßen hatte Bel allen blulsaugen-

schwache Nerven " 
den Fledermäusen dies ISI nichts für , 

Heiden in sich vereinigt? CAPTAIN 

~ 
MARVEL kennt und "fürchtet" ihn' keiner hilft? Sie müssen ihre Koffer 
S "fI' h L ' h ' d ' H f packen! Verpaßt nicht diese neueste 

/ c.. v~~~a~~e~! elc tsmn. leses e t zu und originellste Geschichte aller Zeiten . 

"DAS ENDE DER FANTASTISCHEN 
~ 

~ ~ 
Der mächtige Thor Nr.5: Götter haben 

. uns eine Menge voraus . Was Thor an-

" _ bdelangt. gereicht ihm das nicht unbe-
) ingt zum Vorteil. wie wir schon mehr-

mals erfahren haben. denn schließlich 

• 

muß er - wie alle Superhelden - die 
Suppe für andere auslöffeln . Diesmal 
setzt er die Zetas - eine Revoluzzer
gruppe. die eine Umkehrung der Macht-

~ 
verhältnisse plant - außer Gefecht. 

• , und .. aber das lest Ihr lieber selbst! Im 
\ - zweiten Teil dieses "heißen" Heftes 

kämpft der GALAKTISCHE SILBER-

VIER!" Übrigens: Schuld an diesem 
Fiasko hat . . nicht der DÄMON! Unser 
MANN OHNE FURCHT ist viel zu sehr 
mit Herrn Killgrave beschäftigt . Einem 
komisch aussehenden Typ. der 
PURPUR-MANN genannt wird! Genug 
gequasselt' ! 

Die Fantastischen Vier Nr.10: Diese 
Ausgabe ist der KNÜLLER der Saison' 
Zwei FV-Superstories. plus ein weiteres 
spannendes Abenteuer unseres b I inden 
krückenschwingenden Super-Men-

f, \11 • ~ ~ • (, ~ ~ " ~ tjle 


