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Das Marvel-Fieber scheint wirklich ausgebrochen zu 
sein. Langsam wird mir Angst und Bange, denn Euer 
Marvel-Hunger, liebe Comic-Freunde, scheint uner
sättlich! Erst vor zwei Monaten haben wir neu n der 
besten Marvel-Comics auf den deutschen Markt ge
worfen, und trotzdem schreien einige unter Euch 
nach mehr. Qk .... Ihr zwingt mich, schon jetzt aus 
der Schule zu plaudern! In einigen Monaten erwei-
tern wir unser Programm - denn wir haben noch 
viele Leckerbissen in der Marvel-Tiefkühltruhe! 

~.;; Im Augenblick läuft unsere Aktion "Überraschungs-
Geschenk" auf Hochtouren! Es kribbelt vielen unter 
den Haarwurzeln, wollen unbedingt wissen, was es ist! 
Fragt doch mal Eure Freundel Doch der sicherste 
Weg, es herauszufinden: Schickt sieqen verschiedene 
Coupons ein! 
Ich habe dem Wunsche vieler entsprochen und die 
Hefte aus ihrem "Nur-Comlc-Daseln" erlöst. ihr findet 
einmalige Sammelbilder, tolle Action-Seiten und un
terhaltsame Puzzle-Seiten in den Marvels - aber eini
ge nörgeln noch immer. Warum schreibt Ihr mir 
nicht Eure Wünsche? Die Marvels sind nur für Euch 
dal 

~ 
Im nächsten Heft beginne ich Eure Leserbriefe ab
zudrucken. Bitte habt Verständnis, wenn es manch-

\ 
: mal einige Wochen dauert, bis Ihr an der Reihe seid. 

.:. Leider habe ich keine Gumm i-Seiten I 
. Wiederholt bekomme ich Beschwerdebriefe einiger 

erboster Fans. Für sie ist es unbegreiflich, daß die 
von mir angekündigten Titel bei Ihrem Zeitschriften-
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händler nicht zu haben sind. Ist ja auc!) verständlich. 
Die Nachfrage ist eben zu groß! Um dieses Übel ab
zuschaffen, habe ich einige schlaflose Nächte damit 
verbracht, eine Lösung dieses Problems zu finden. 
Und wahrlich, mir kam die Erleuchtungl Unten abge
bildet findet Ihr einen Abschnitt. Sch neidet densel
ben an der gestrichelten Linie aus (natürlich müßt 
Ihr ihn erst ausfüllen) und übergebt ihn Eurem Zeit
schriftenhändler. Er wird Euch dann Euer Lieblings
Marvel-Comic reservieren I Ist das nicht toll ... und 
50000 einfach I 
Viel Spaß und frohe Stunden wünscht Euch Mar
velianern ewig und vor allem heute n" 

Euer~ 

------ - --- -- -- - - -- --~ 
Gebt diesen Abschnitt Eurem Zeit- I 
schriftenhändlerl I 

Lieber 'Zeitschriftenhändler, 
bitte legen Sie mir folgende(s) 
Marvel-Comic(s) zurück: 
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Titel: _____________ I 

I Name: ____________ 1 

Adresse: ____________ : 

-------------------1 ____________________ -1 

Hulk Nr, 3: Wouwwl 
Gleich zwei Super·Hulk· 
Storin in einem Heftl 
Wir können es eben nicht 
lassen, Euch zu verwöh· 
nen! Im zweiten Teil des 
Heftes noch ein Hit: Das 
X· Team kämpft gegen 
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Thor Nr, I. 3: An dieser 
Ausgabe, liebe Marvel
Freunde, geht kein Weg 
vorbei I Ein tolies Marvel
Epos! Der Zweikampf der 
Götter: Loki. der Gott 
des Bösen und Thor. der 
mächtige Donnergottl 
Wieder gezeichnet im 
grand iosen Jack K irby 
Still Plus: Ein weiteres 
Abenteuer mit dem galak· 
tischen Silberstürmer! 
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Frankenstein Nr. 3: Ist 
dies das Ende ... ? Wurde 
das Monster geschaffen, 
um "on der gierigen See 
verschlungen zu werden? 
Rache - so heißt der 
Titel unseres dritten Hef
tes! Doch wer rächt wen? 
'ne Gruselgeschichte ... 
nur für Nachtzuhausesit-

zerl ~ 

Die Rächer Nr. 3: Auf die
ses Heft habt Ihr alle ge
wartetl Eine geballte La
dung Super·Power scheint 
das Heft zu sprengen: 
Hulk und Aquarius kämp
fen gegen die Rächer! 
Zusätzlich: Ein neu es Mar
vel-Sc ience· F iction-Aben
teuer mit Captain Marvell 
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Dracula Nr. 3: Graf, sei 
auf der Hutl Frank Drake 
bekommt unerwartete 
Hilfe. Die Jagd mit Pfeil 
und Bogen kann begin
nen. Darum ... Vampire, 
schnell unters Gebälk 11 

Die Fantastischen Vier 
Nr. 5: Wir haben vor Euch 
keine Geheimnisse mehr! 
In diesem Heft stellen wir 
vor: Den Fantasti·Car und 
die bunten Kostüme unse
rer Helden. Außerdem 
weihen wir Euch in die 
Geheimnisse des FVWV 
einl Als Zweitgeschichte: 
Der Dämon sitzt in der 
Falle, d.enn die Eule hat 
lautlos zugeschlagen I 

Die Fantastischen Vier 
N.r. 6: Warum ist Aqu. 
rlUI an der Erdoberflä

che? Warum kämpft er 
gegen die Fantastischen 
Vier? Diese Fragen könnt 
Ihr selbst beantworten 
indem Ihr schnurstrack~ 
zu Eurem ZeItschrIften
händler lauft! Im selben 
Heft: Der Zweikampf des 
Jahrhunderts: Der Dämon 
gegen die Eule! 

Die Spinne Nr. 5: Freun
de, es ist soweit! Die 
Spinne baumelt im Netz! 
Peter Parker ist hilflos 
der menschlichen Krake 
Doc Octopus ausgeliefert! 
Packende Szenen auf je
der Seitel Dazu - ganz 
umsonst ein neues 
Abenteuer. mit Aquarius. 
dem Herrscher von At
lantis! 

Die Spinne Nr. 6: Wie 
kann die Spinne einen 
Unhold besiegen, der .. un
besiegbar" ist? Der Sand· 
mann schlägt zu I (Tzzzt 
... der hat wohl noch nie 
etwas von Umweltver
schmutzung gehört!) A· 
quarius. der Held von At
lantis, darf in diesem ein
maligen comic natürlich 
nicht fehlenl 
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