
Sehr geehrter Verlag! 
Der Planet der Affen ist superklasse! Das 

erste Comicheft, das mir richtig gefällt. 
Bringt bitte alle Affen-Filme im Comic-Ma
gazin. Druckt doch bitte Sammelmarken in 
den Heften ab, mit denen' man sich Poster 
schicken lassen kann! 

Norbert Beinlich 
405 Mönchengladbach 

Lieber Norbert, 
da uns keine Poster vom Planet der Af

fen zur Verfügung stehen, können wir lei
der auch keine Sammelmarken dafür ab
drucken. Sorry! 

• • • 
Liebe Redaktion! 

Bringt bitte in jedem der Planet der Af
fen-Comics eine Fotoreportage. Ihr habt 
wirklich recht, wenn Ihr schreibt: Marvel 
macht's möglich. 

Gervit Rost 
Hannover 

Selbstverständlich bringen wir auch in 
den nächsten Ausgaben von "Planet der 
Affen" Fotoreportagen! 

• • • 
Sehr geehrte Herren, 

ich bin begeisterter Marvel-Leser und 
habe mich über den " Planet der Affen" ge
freut. Allerdings vermisse ich in Ihrem Ma
gazin Informationsseiten über Film und 
Comic, wie Sie sie ähnlich in den anderen 
Marvel-Comics haben. Ich kann mir vorstel
len, daß so was doch für alle Leser ganz in
teressant wäre. 

Sehr gut gefallen mir Ihre Filmreporta
gen. Aber ich würde an Ihrer Stelle aber 
auch mal über andere Zukunftsfilme was 
bringen. 

Weiter viel Erfolg. 
Walter Schmitz 

Duisburg 
Die gewünschten Informationsseiten 

finden Sie bereits in dieser Ausgabe. An
dere Zukunftsfilme werden dort ebenfalls 
erwähnt. Ausführlichere Berichte sind un
serer Ansicht nach eher für ein SF-Maga
zin gedacht. 

AFFEN· 
POST 

Liebe Redaktion! 
Ich finde Eure Hefte klasse. Zeichnet 

doch bitte die Story "Terror auf dem Plane
ten der Affen" farbig , ich wette, das bringt 
viel Erfolg. Euer Fan 

Frank Bette 
Bochum 

Es ist uns leider nicht möglich, auch die 
Marvel-Affen-Story einzufärben, da wir 
dann den Preis von Planet der Affen her
aufsetzen müßten. Ob das im Sinne vieler 
Fans wäre, möchten wir doch bezweifeln. 
Es bleibt weiterhin so, daß die Film-Adap
tionen eingefärbt werden, ebenso die Be
richte, die auf den' Farb-Seiten stehen. 
(Farbseiten sind die ersten 16 und die letz
ten 16 Seiten im Innenteil des "Planet der 
Affen".) 

Hallo, Ihr Affen! 
Ich finde das Affen-Comic völlig ok. Wäre 

es auch möglich, noch andere Film-Comics 
erscheinen zu lassen? Z. B. Die Nacht der 
Reitenden Leichen, Der Exorzist usw., na
türlich genauso ausgestattet wie Planet der 
Affen , mit Bildern, Berichten und Inter
views, Das wäre echt super. Ihr 

Lieber Karl-Heinz, 

Karl -Heinz Herber 
53 Bonn-Beuel 1 

vorerst bleibt Planet der Affen das ein
zige Comic-Magazin mit Film-Adaptionen 
in unserem Verlag. 

Eventuelle Neuerscheinungen werden 
wir selbstverständlich wie immer rechtzei
tig bekanntgeben. 

• • • 

Lieber Verlag , 
Ihr Affen-Comic hat's zwar in sich , was 

den Inhalt anbelangt. Aber die Geschichte 
"Terror auf dem Planeten der Affen" finde 
ich sehr brutal. Warum schreiben Sie nicht 
Gesch ichten , in denen Menschen und Affen 
friedl ich zusammenleben? Sicher gäbe es 
doch auch Möglichkeiten, diese beiden 
Rassen gegen dritte Gefahren kämpfen zu 
lassen. 

Übrigens fand ich das erste Kapitel der 
Filmadaption " Planet der Affen" ziemlich 
primitiv gezeichnet. Sonst stimmt Ihre Mi
schung schon. 

Lieber M., 

M. Strobel, 
Bochum 

Ihre Idee ist zwar gar nicht so schlecht, 
aber leider doch undurchführbar. Die 
ganze Affengeschichte basiert ja auf den 
Konflikten zwischen Menschen und Affen, 
und als "dritte Kraft" wirken im "Terror" 
bekanntlich die Mutanten mit. 

Alles andere würde den Rahmen durch
brechen. 


