
DIE SPINNE 47 
In dieser Ausgabe, liebe Freunde, bleibt 
kein Auge trocken! Denn - der 
Schocker schockt die Spinne! W.er, 
fragt sich unser Netzschwinger, mag 
dieser furchteinflößende Bursche sein?? 
Das hätten sich weder Namor noch der 
gute Triton träumen lassen - in den 
Händen des Pflanzenmannes! 

DIE SPINNE 48 
Kraven, der Jäger, ist wieder da und 
stört unverschämterweise eine Ab
schiedsfete zu Ehren des lieben Flash. 
Und Namor nebst Trition schlagen sich 
mit Leviathan herum! 

FV 47 
Ding Ben Grimm wird kopiert, und Sue 
Richards, die Unsichtbare, wähnt sich 
bereits als Witwe! 
Ein monumentales Ende nimmt die 
Begegnung des Dämons mit dem mas
kierten Marodeur! 

FV48 
Ein neuer dramatischer Unglaublicher 
mit Namen Schwarzer Panther! Wie der 
Name schon sagt: es geht nach Afrika! 
Ob Matt Murdock mit unvorhergesehe
nen Schwierig~eiten fertig wird?? 

THO 24 
Jack Kirby hat ein Glanzstück von 
Stan Lee in Szene gesetzt: Der Donner
gott gegen die Kobra und Mr. Hyde! 
Der Silberstürmer sieht sich einem 
Feind gegenüber, der unsere Großeltern 
schon das Gruseln lehrte: dem Fliegen
den Holländerl 

R CHER 24 
Dr. Doom haut jeden um! Uno d e 
Rächer reisen nach Latveria! 
Captain Marvel hat Schwierigkeiten. 
ein Roboter harret seiner! Noch vorm 
Frühstück! 

HU K 
"Ich Hulk - ich unbesiegbar!" ?? Pech 
gehabt, Freunde, der Hulk ist gefangen! 
Und das X-Team sieht sich dem schreck
lichsten aller Gegner gegenüber - einem 
geheimnisvollen Supermutanten. 

DER EISt; 
Der Eiserne Rächer im Banne des Dr. 
Ungemach! Hypnose, Leute. ganz klar! 
Seltsames widerfährt dem Ameisen
mann, der sich einer ungewohnllchen 
Bedrohung ausgesetzt sieht. 
Wußtet Ihr schon, daß Selberlesen 

noch mehr Spaß macht???) 

Gute Nachrichten für Euch, Fans! 
I ~~e' wieder gehen Briefe von Euch 
e ~ n denen Ihr uns bittet, die 
SP E und die FANTASTISCHEN 
_ ER a le zwe Wochen statt wie bisher 

Z,Ml ...,a onatlich erscheinen zu las-
se D ese Bitte wird jetzt erfüllt, 
den" an ProduktIon 25 kommen die 
SPI E _ d d ie FANTASTISCHEN 
VER alle 14 Tage zu Euch! 

Doch dam • c t genug, Freunde: wir 
hier In der Reda 10 haben eine Art 
Beliebthe,ts iste erste ,deren Grund
lage Eure Brtefe Sino Brtefe. In denen 

-,?p ~ C ' r-- Ihr uns mlttei t. we c e eiden Euch rr /(( (/(3 ~ (~- ~\ am liebsten sind und we che Titel Ihr 
I r ~'-v/ )v,1 gern öfter bel Eurem ZeItschriften-
/':;'- ~. __ " _. ' _ händler sehen wurdet. Der absolute 

\(, 'I;. ,( '::?--:::--;-..:.. ~f. r-'-_. " :-' Renner: DIE RÄCHER! Deshalb er-
-. -___ .~. i' o::,.· li'·/ . - .-- ,,~ ' scheinen auch' die RACHER ab nach-

_.... "_ . J ,...'1 , . stemMonat alle 14 Tage ' a, ,st das 
/" • eine Überraschung? Ihr seht also, Fans, 

'(,,,/";:;'([ --- - . _ '"c. daß Ihr es durchaus mit in der Hand " :i~~ " haltet zu entscheiden, welche Marvels 
t/. f~) I (?/ - ' . . ~. '"bevorzugt" behandelt werden. Wir 
, ( r; (, . glauben und hoffen, Euch damit eine 
>\\ ', ,I', .""- > / r. '- Freude zu bereiten, und bjtten die-

i,I.\. \....\\ ' jenigen um Verständnis, die andere 
.. __ .~ Superhelden gern 14-täg ich gesehen 
' ,. ~-- hätten. 

'- .~-::: Doch nach dem Angenehmen das we

DRA U A 
Blade, der Vampirkiller, hat alle Holz
pflöcke voll zu tun, sich des Herrn der 
Vampire zu erwehren ... Doch das Toll· 
ste ist, er weiß nicht mal, daß er gegen 
Dracula kämpft! 

FRANKf:NSTEIN 24 
Armes Monster! Armer Berserker! Oh, 
ihr armen Alpenbewohner! Nein - wir 
meinen das keineswegs ironisch, Ihr 
kennt uns doch, oder? Kurzum - in 
den Alpen geht's rundl (Nicht von uno 
gefähr macht man da bekanntlich den 
besten Käse!) 

o G 
Voller Schatten des Todes ist dieses 
Heft, denn als Dr. Strange die Pfor.te 
zum Unbekannten Reich durchschrei· 
tet, tappt er in die Falle des bösen 
Dormammu! 

niger Angenehme: wir wollen ein klei
nes Problem ansprechen, das den arvel· 
Paß betrifft. Tagtäg ich erhalten wir 

Briefe, in denen Fans 7 Marvel-Paß
Coupons sowie Foto und Rückum
schlag einsenden. Und zwar keine sie
ben verschiedenen, sondern beispiels-
7 x die Nr. 1, 3 x die Nr. 2 und 4 x die 
Nr. 3 usw. 
Freunde, den Marvel-Paß erhaltet Ihr 
nur gegen Einsendung 7 verschiedener 
Coupons, also 7 Coupons numeriert 
von eins bis sieben. Um uns und Euch 
Mühe, Kosten und Zeit zu ersparen, 
bitten wi~ Euch nochmals ganz herz
I ich, folgende Paß-Coupons einzu· 
schicken: Coupon 1 - Spinne, Coupon 
2 - Doc Oc, Coupon 3 - Aquarius, 
Coupon 4 - Ding, Coupon 5 - Tor, 
Coupon 6 - Sue Storm, Coupon 7 -
Hulk. Nur wer diese sieben verschi&
denen Coupons plus Foto plus freige
machten Rückumschlag einschJc • er
hält den Marvel-Paß. 

Uff, das wär's für heute - Euer 1 T 


