
DIE SPINNE Nr. 23 
Unser Freund Peter Parker tritt wieder 
voll ins Fettnäpfchen: Er macht sich die 
Men·schliche Fackel zum Feind, überwirft 
sich mit Betty Brant und legt sich - ge· 
nauer: DIE SPINNE legt sich mit dem 
Unmenschlichen Käfer an. Freunde, was 
die Fackel diesmal an Feuerbällen ver
schleudert, verbrennt fast diese spannungs
geladenen Seiten! Überflüssig zu sagen, 
daB das Ende dieser Geschichte herzer
greifend Ist im wahrsten Sinne des Wortes! 
Prinz Namor läBt sich nicht lumpen! Er 
sChlägt.um sich, und das mit gutem Grund 
auf dem Grund - des Meeres nämlich. 
Ziel seiner Schläge: ES, das Ungeheuer, 
von dessen Herkunft, Ursprung und Vor
haben wir immer noch nichts Genaues 
wissen. 

DIE SPINNE Nr. 24 
Nicht genug, daB der ZirkusdirektOf sich 
mit seiner Bande verkracht! Das ver
brecherische Gangster-Quartett macht 
den Bedauernswerten so fertig, daB er 
auf Rache sinnt! Und da DIE SPINNE durch 
ihr zweites Ich in einen Kunstraub ver
wickelt wird, könnt Ihr Euch denken, daB 
diese farbenprächtigen Seiten vor Span
nung knistern! Prinzessin Python um
~rnt unseren Helden, und Tante May ... 
aber bitte lest selbst! • 
"EINER WIRD GEWINNEN!" behaupten 
wir, was den Kampl des AQUARIUS mit 
dem ·unbegreiflichen ES anbelangt! Aber 
bis es soweit ist, wird viel Schlamm auf 
dem Meeresboden aufgewühlt! 

DI.E FANTASTISCHEN VIER Hr. 23 
Das Beste ist für Euch Marvelianer noch 
lange nicht gut genug! Es ist daher nicht 
verwunderlich, wenn wir uns selbst immer 
wieder im Aktionsgeschehen übertreffen, 
wenn wir Euch die absolute Spitze an 
ertragbarer $pannung bieten. Ok, Ihr 
wisst't längst, worauf ich hinaus will. 
Der Kampf der Titanen nähert sich in 
diesem Heft seinem Höhepunkt. Wer ist 

der Mächtigere : Das Ding oder der Hulk? 
Das Fan-Lager ist gespalten ! Es bleibt 
Euch also nur der Weg zum ZeItschriften
händler, um der Frage auf den Grund zu 
gehen ... ! Ganz beilaufig mochte 'ch noch 
erwähnen, daB die RÄCHER übernehmen!? 
Dynamit - die Story ! Und im zweIten Teil. 
die gesamte Tierwelt schelnt -slc gegen 
unseren blinden Rechtsanwa t alt 
Murdock, genannt DER DAMO ,er-
schworen zu haben! Vogel , Gorilla, Froscn 
und Katze ziehen, bzw. fliegen pliJndecno 
durch die Stadt .. eigenartig. se r 

eigenartig! 

DIE FANTASTISCHEN VIER 
Nach den beiden vorherigen aKtIons
geladenen Ausgaben ist es sicher ange
bracht, der Mystik ein biBchen Vorschub 
zu leisten. Wir tun dies in altbewährter 
Marvel-Manier gleich auf dreifache Weise 
I. erfindet Mr. Fantastic einen Gedanken· 
Projektor-Helm, 2. erscheint zum ersten 
Mal DR. SELTSAM auf der deutschen 
Marvel-Bildfläche, und 3. ist plötzlich 
AQUARIUS verschwunden (natürlich 
steckt 'ne Liebesgeschichte dahinter -
von und mit Sue Storm)! Ne ganz andere 
Situation erwartet Euch im zweiten Teil 
dieses phänomenalen Heftes. Sprechende 
Menschentiere - oder Tiermenschen (!?)
betreiben Politik. Natürlich steckt der 
groBe unbekannte BoB dahinter ... und 
00 steckt bis zum Hals im - Schlamassel! 

DER MÄCHTIGE THOR Nr;.12 
.GoldIÖckchen" wurde es nicht an der 
Wiege gesungen, daß er einst mit LOKI 
gemeinsame Sache machen würde! Wie 
es dazu· kommen konnte und welch 
furchtbare Dinge geschehen, lest Ihr im 
neuesten Marvel-Epos um den mächtigen 
Donnergott. Ein Tip für Fans: Sämtliche 
Nordgötter sind mit von der Partie! 
Die Saat des Bösen, mit der LOKI den Geist 
des SILBERSTÜRMERS vergiftete , geht 
auf - ein furchtbarer Kampf wütet in 
Asgards Hallen! Und das Furchtbarste tntt 
em!! THOR geht seines Hammers verlustig! 

DIE RUHMREICHEN R C~ ER Nr 12 
Ein Schloß überquert, in Einzelteile zer
legt, den Ozean. Und wenig später 
schmachten AICK JONES und seine Teen
Brigade im Verlies des Todes! Schlimmer 
noch: DIE RÄCHER bedrohen die Verei
nigten Staaten und bringen so sämtliche 
Superhelden in Verruf! Die verblüffende 
Lösung dieser rätselhaften Geschichte 
haut Euch vom Hocker!! In diesem 
Monat haben wir's mit 
auf dem Meeresboden 
stapfenden 
Monstern! Unser raum
geborener Superheld 
trifft auf den 
METAZOIDEN - mit 
Verlaub gesagt-ein 
ganz mittelmäßiges 
Urvieh im Vergleich 
zu anderen 
Bösewichten, einzig 
aber in diesem 
feuchten Kampf 
ohnegleichen! 

DER GEWALTIGE H .. 
Der grüne Hüpfer sch ag: s::- ac er! 
(Habt Ihr vom HULK anderes e,..,arte '??) 
Und die Soldaten einer fre'"1ce" acht 
lernen die Gewalt des LI a-Be osten 
kennen. Ihr wißt, Marvelianer wo oer ULK 
hinschlägt, fährt kein Panzer mehr! 
Das X-TEAM spielt Feuerwehr: Die teuf
lischen Mutanten verbünden sich mit 
NAMOR, um ihrem Ziel der Weltherrschaft 
naherzukommen! Und MAGNETO ist 
Professor X um eine Nasenlänge voraus. 
E ne an Spannung reiche, aktionsge
aoere Geschichte, die Ihr nicht verpassen 
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AS 12 

nur wlrkl,ch fre z ... se 
spielt das Sc~ CKsa "~uDel mIt! Findet 
das Monster .,. e ... ge E s die lang 
ersehnte Ruhe? E n 'rag sches Elnzel
schicksal unserer- Tage . t"erYorragen d in 
Szene gesetzt vom unverg e eh Ichen MMT! 
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