
DIE SPINNE 27 
Man stelle sich vor : ein Roboter 
latscht durch die Straßen - mit 
J. J, Jamesons Gesicht! Und er ist auf 
der Suche nach - Peter Parker! (Ver
zeihung, der Spinne natürl ich!) 
Unzählige Fangarme warten darauf, 
unseren mutigen Kletterhelden zu um
klammernl Schafft er's, schafft er's 
nicht? Dreimal dürft Ihr raten! 
Zusätzlich: Dramatische Eifersuchts
szenen . . , denn drei Mädchen sind 
mit von der Part ie - und eine schöner 
als die andere! 
Prinz Namor ruft zu den Waffen! (Na
türlichist er wieder mal sauer auf die 
Oberflächenbewohner sprich Men
sc1ten! ) Rache ist süß, sagt er sich! 
ADer bevor er wirklich zuschlagen 
kann, wird der Plan Dragorrs - eines 
gemeinen Tyrannen - Wi rklichkeit! 
Und da ist selbst der mächtige Namor 
hilflos wie ein Säugling! Das ist ein 
Heulen und Zähneklappern, Freunde! 

Endlich gelingt es dem Dämon, den 
Organisator in die Enge zu treiben' 
Unser krückenschwingender bl inder 
Kreuzritter hat mit Foggy Nelsons 
Hilfe den " Organisator·Verdächtigen" 
eine Falle gestellt! Und mit unfehl· 
barem Instinkt hat Matt Murdock das 
Richt igegetan! Ganz nebenbei gelin~ 
es ihm, Foggys ehemalige Freundm 
Deborah Harris auf den Weg der Tu
gend zurückzuführen! 

DIE FANTASTISCHEN VIER 28: 
Das hat es ja wohl noch nie gegeben! 
Der Boden, auf dem die FV eben 
noch so nett miteinander plauschten, 
fängt plötzlicli an zu beben I Was die 
FV zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
wissen: der MAULWURF schaltet und 
waltet tief unter der Erde!! Er hat sich 
in den Kopf gesetzt, die Erde zu er
obern und schreckt nicht einmal da
vor zurück, Sue Storm mit hi nter
listigen Mitteln herbeizulocken und 
gefangenzunehmen! Teufel auch! Im 

r----------------I darauffolgenden lSampfgetümmel (bei 
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DIE SPINNE 28 dem auch die RACHER mitmischen 
Wer geglaubt hat, die Marvelmacher und sich so ganz nebenbei mit den FV 
könnten keine kühneren Netze mehr in die Wolle kriegen) wird die Unsicht
spinnen, der kann sich jetzt den bare verletzt, so schwer, daß nur einer 
Schwarzen Peter nehmen!! Denn: die sie retten kann , , , wer wohl?? 
Spinne tritt gegen den Herrn des Die Geduld des DÄMONS ist auch 
Schreckens und den Grünen Kobold bald am Ende! Denn immer noch 
an! Doch da unsere Zeit an Tragödien steht die Frage offen: wer ist der Or
nicht arm ist, erlebt ihr diesmal die ganisator wirklich? Die Antwort ist 
Spinne am untersten Ende ihres Net- nah, so nah! Nie zuvor hat unser Captain Marvel packt das G 
zes! Fast am Boden zerstört, vom Krückstockbesitzer so viele Kämpfe sich in Gestalt des Metazoiden se
Grünen Kobold bezwungen, den ver- auf einmal auszutragen, " und die {ern raumgeborenen S~den 
sammelten hohnlächelnden Banden- Spannung steigert sich ins Unerträg- nahtl Und erstmals merkt d_ was 
chefs Groß-New Yorks als Beute vor- liehe! es heißt, dem Tode nah zu se Dabei 
geworfen. " und alles nur deshalb, 1--- -------------1 ist das mißgestaltete Monster ader 
weil das neue Kostüm unseres swin- DER MÄCHTIGE THOR 14: Suche nach Walter Lawson nd a nt 
genden Teenagers ein Gelegenheits- Hokus Pokus Fidibus! Da staunt sogar natürl ich nicht, daß dieser m dem 
kauf bei einem Kostümverleih wart der Mächtige Thor! Denn in einem Mann der Kree identisch istl DM! asz-
Diese Story, Freunde, solltet Ihr wahr- steinernen Sarkophag kommt der nierenden Kampfszenen und dM! nicht 
lieh nicht verpassen! I Zauberer Merlin angereist! (Natürlich minder eindrucksvollen Wortgefechte 
Der Kampf unseres Unterwasserhäupt- nicht so einfach durch die Lüfte, son- verfolgt Ihr am besten selbst ! 
lings gegen den mißgestalteten Dr~orr dern auf einem Schiff!!) Und er DRACULA 14: 
endet überraschend! An dem ghick- kennt nur ein Ziel : Die Macht über DRACULA ist totl Denn Blades Mes-
lichen, aber keineswegs soo triumpha- die Erde an sich zu reißen! Und um serverfehltesein Ziel nicht und durch-
len Ausgang dieses Kampfes ist die selbiges zu erreichen/ setzt er seine bohrte Draculas Herz! Doch der 
blauhäutige Dame Dorma wesentlich (wirklich gemeinen! I Zauberkräfte Triumpf währt nicht lange, denn Dorf-
beteiligt. Laßt Euch von der Wirkung ein! Da ist sogar unser Goldlöckchen bewohner sind im Anmarsch , um ih-
des Hydro-Strahlers selbst beein- hilflosl! ren Meister zu bef re ien! Gegen diese 
drucken! Könnt Ihr Euch vorstellen, Freunde, Übermacht sind selbst unsere Vampir-

wie eine Schlägerei aussieht, bei der jä!iler machtlos , , , 
r----------------I der Silberstürmer mi twi rkt?? Ja? Wird Dracu la wieder leben? Ein 

Sein neuer Freund. der Physiker AI größenwahnsinniver Priester versucht, 
DIE FANTASTISCHEN VIER 27: Harper, ist nicht sonderlich von die- den Fürstender Finsternis wieder zum 
Hexentrank und Zauberkräuter! Eine sen Unternehml!ngen angetan I Leben zu erwecken! Eine Tat, für die 
Mischung, Freunde, die die Fanta- Und da solche Ärgernisse im Marvel- er allerdings schon sehr bald bezahlen 
stischen Vier zwar nicht in die Pfan· Rahmen recht banal wirken, haben muß! 
ne, aber immerh in in unzerstörbare ' r z V f ' d M' h 
G WI ur er elnerung er ISC ung Dazu packende Stories aus dem Reich 

lasbehälter zwingt! Dabei fing alles etwas Paprika und Pfeffer beigefügt, des Übernatürlichen! 
damit aQ" daß Mr. Fantastic das Team und ", den FremdenllI 
zu einem Europa-Urlaub einlud. " r----------------l 
Daß ausgerechnet die Heimat des 
Fürsten der Finsternisl Transsylvanien, 
das Reiseziel war, land DING gar 
nicht witzig! Denn eigens für diesen 
Urlaub hatte er sich eine neue deko
rat ive grüne Badehose gekauft , , , was 
Diabio nicht hinderte, den guten Ben 
zu seinem neuen Assistenten zu ma
chen ! Und falls Ihr vergessen habt, 
wer dieser Diabio ist, dann rast zum 
nächsten Kiosk und zaubert Euch 
d iese neue Superstory herbeil 

DER GEWALTIGE HULK 14: 
Wer glaubt, die letzte Stunde des 
Hulk hätte geschlagen, irrt! Denn er 
ist von den Toten zurückl Doch die 
Freude war nur kurz, denn Bruce 
Banner wird wegen Spionage verhaf
tetl 
Auch der Spiritus Rector mischt wie· 
der mit, und auf der Insel Astra, die 
eigentlich unbewohnt scheint, es aber 
in Wirklichkeit gar nicht ist, spielen 

FRANKENSTEIN 14: 
Ein Superjet landet, und im lade
raum befindet sich - das Monster von 
Frankenstein! Das bringt doch se bst 
brave Flughafenangestellte um ihren 
Verstand (verständlicherweise Il So 
ganz nebenbei ist ein anderes Monster
wesen in Arbeit! Und eine Bande 
Jugendlicher mischt auch mit, 
Weitere Extra-Bonbons: Gruse -Sta
ries, die Euch das Blut in den Ader 
gefrieren lassen I 


