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DER GEWALTIGE HULK Nr. 6: 
Das gibt es nur bei MARVEL! 
Zwei Superhelden-Abenteuer in ei
nem Heft - zum selben Preis! Im 
spannenden ersten Teil konstruiert 
Dr. Bruce Banner ei nen Super- Ro
boter, um die Menschheit zu be
schützen. Leider fällt dieser in die 
Hände eines Halunken ... was tun?! 
Denn selbst der GEWALTIGE 
HULK kann diese unzerstörbare 
Kampfmaschine nicht stoppen!! 
Nach diesem Drama erwartet Euch 
noch mehr Action! Das X-TEAM 
trifft auf den wandel nden Fleisch
berg, genannt BLOB! Solch einen 
Super-Schurken habt Ihr noch nie 
gesehen! Das versprechen wir Euch! 
Von allen großartigen Marvel-Stories 
ist dies wahrscheinlich die sensatio-' 
nellste!! 

• DIE SPINNE Nr. 11: 
Sicher erinnert Ihr Euch noch an 
die wandelnde Hochspannungslei
tung ELECTROI Der Dämon hatte 
große Schwierigkeiten diesen Elec
tro-Schock zu überwinden. In unse
rem neu esten Heft trifft Peter Par
ker auf die~n Schuft ... doch 
selbst die Macht der SPINNE ver
pufft wirkungslos! Oder? Im selben 
Heft erlebt Ihr zudem eine Szene, 
die Ihr so schnell nicht vergessen 
werdet: AQUARIUS kämpft gegen 
einen anderen Superhelden den 
GOLDENEN RÄCHER! 

• DIE SPINNE Nr. 12: 
Noch nie hat jemand so gnadenlose 
Gangster bekämpft ... sie nennen 
sich - DIE VOLLSTRECKERI Na
türlich muß unser Teenager-Super
held wieder die Nase vorne haben! 
Ob es ihm allerdings gelingt? ... 
Frndet es am besten selbst heraus!! 
Auch mit von der Partie ist der 
Herrscher der sieben Meere PRINZ 
NAMOR. Außer sich vor Enttäu
schung, Wut und Haß verfolgt 
AQUARIUS den Verräter KRANG 
... und die "treulose" Lady DOR
MAI 

THOR N, .• ,~ 
Marvel geht seltsame, neue, aufre
gende Wege I Wer es bisher nicht 
geglau bt hat, ist spätestens nach 

der Lektüre des neuen Heftes über
zeugt!! Spannung, Mystik und 
Sciene·fiction haben wir für Euch in 
dieses einmalige Comic gepackt. 
Spannung: THOR verschont die 
Erde vor dem teuflischen LOKI, 
Gott des Bösen! Mystik: Wieder 
eine interessante Episode aus AS
GARD, der Heimat der mächtigen 
Nordgötter! Sciene-fiction: Der ga
laktische SILBERSTÜRMER ver
nichtet das Robot-Monster, rettet 
die Menschheit 
dem gejagt! 

unser re ichhaltiges monat liches Pro
gramm zu geben (das für vle e der 
unersättlichen Marvelianer noch Zu 

wenig ist! und Euch zudem d e 
Auswahl zu erleichtern, findet Ihr 
auf dieser Seite Inf ormat ionen uber 
die sich zur Zeit im Hande, befind
lichen Marvel ·Comics ! Um Euch d ie 
Wühlerei an Eurem Kiosk zu erspa
ren, zeigen wir auf der 4. Unr 
schlagseite die Titel des nachsten 
Monats! Sicher bekomme ich jetzt 
wieder einige Zuschriften : .,Das 
wußten wir doch längst i" Doch ich 
bin überzeugt, viele w ußten' s noch 
nicht ... wetten? 

Sicher seid Ihr von MARVEL so 
begeistert wie ich. Deshalb kann ich 
nicht umhin, mit Superlativen um 
mich zu schmeißen! So auch im 
neuesten Heft. Ihr erlebt hier wie
der ein Abenteuer, das Ihr auf kei
nen Fall verpassen dürft! I n diesem 
außergewöhnlichen Marvel-Epos se
hen wir die RÄCHER in ihrer 
DUNKELSTEN STUNDE! Unser 
Superteam bekämpft sich gegensei
tig ... und auf diese Chance haben 
die ZAUBERIN, der HENKER und 
der teuflische ZEMO nur gewartet!! 
In meiner Begeisterung hätte ich 
beinahe die zweite Story verges
sen: CAPTAIN MARVEL, der Mann 
der Kree, ist natürlich mit dabei! 

DIE FANTASTISCHEN VIER Nr. 
11 : 
Wo immer sie auftauchen, wird ihre 
Hilfe benötigt! Selbst bei einer Ex
pedition auf dem Mars werden un
sere vier Helden mit teuflischen Ma
chenschaften konfrontiert. Ein 
"Geist" mit seiner Super-Affentrup
pe versucht, die FV auszuschalten, 
Wenn das kein Affentheater ist ... 1 
Dies ist übrigens eine der fantasie
vollsten Stories, die sich Stan Lee 
und Jack Kirby je ausgedacht ha-

lehren ' r E 
sein :sofern 

öhe-

euer! 
... T. daß 

es Dinge gibt, die se bst ei Vam
pir fürchtet. Na, wenn das nicht ein 
Schocker ist ... ! 

FRANKENSTEIN Nr. 6: 
Endlich scheint das Monster den 
letzten der Frankensteins gefunden 
zu haben. Doch welch' schreckli
ches Schicksal hat seine Schritte zu 
dem verfluchten Sch 10ß F ranken
stein gelenkt? Von "leblosen" Ge
stalten überwältigt und in Ketten 'ge
legt, wartet das Monster darauf, 
einer Riesenspinne vorgeworfen zu 
werden, Welch' Ausgeburt der Höl
le hat ih n zu diesen, Qualen ver
dammt? '" denk an die Qualer: 
die Dich erwarten, 0 ungeduld 'ger 
Leser, we Du dieses neue "'cf;; 

verpasse" so test! !I 
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