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tionen unterzubringen. Gern würde das MMT Eure Anzeigen früher veröffentlichen, wenn es 0(0 ;:.-- es 
aber leider nicht, denn ein Marvel-Monats-Paket wird ca. drei Monate im voraus produziert. Was a es a- e -er 
Produktion dran hängt, haben wir Euch an anderer Stelle schon erzählt. Also, Freunde, habt Geduld 'e :e
alle Kleinanzeigen nach und nach veröffentlichen. Hinzu kommt natürlich auch, daß der Marvel·MInI· a";) s
her nicht in jeder Produktion erschien, sondern nur in jeder zweiten. Doch auch das werden wir andern so ',e. 
wir Marvel heißen! 

In dieser Produktion (28.) also ein Marvel-Mini·Markt. Wir können Euch nur die Daumen drücken , daß I r Er. 
folg habt, daß Eure Wünsche erfüllt werden. Die MMT-Seite dieses Monats präsentiert Euch Kirsten Isele. a· 
velmutter, Marvelmacher, Marvelmaid, Marvelmädchen oder wie Ihr sie auch sonst nennen wollt. Welche Tite l 
die 28. Produktion umfaßt, könnt Ihr unten auf der Marvel-Monats-Checklist lesen. MMT 

Bis zur 29. Produktion grüßt Euch Euer 
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Die Spinne 55 
Tante Mays neuer Untermieter heißt .. . Otto 
Octopus l 

Die Spinne 56 
Alpträume werden Wirklichkeit , 
denn: Doc Ock siegt! 

Die Fantastischen Vier 55 
Der Tag des Unheils ' Dr. Doom - Herr der Welt '? 

Die Fantastischen Vier 56 
" Alles oder nichtsi " Die FV gehen aufs Ganze! 

Der Mächtige Thor 28 
Thor steht allein gegen Loki , Kobra, Mr. 
Hyde und ... Odin! 

Die Ruhmreichen Rächer 32 
Die Schlangenbrut wird zertreten! 

Die Ruhmreichen Rächer 33 
Ein gnadenloser Superschurke taucht auf l 

Der lebende Laser l 

Der Gewaltige Hulk 28 
Gibt es noch Rettung für New York? 

Graf Dracula 28 
Die grauenhafte Schimäre in der Hand eines 
Wahnsinnigen! 

Das Monster von Frankenstein 28 
Das Monster unter dem Messer l 
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Dr. Strange der Magier 7 
Da ist selbst ein Magier machtlos! Denn Clea 
verschwindet ' 
Der Eiserne 7 
Sein Gegensp ieler ' Jack Frost! Und eine 
Stadt zittert vor Kälte! 

Planet der Affen 7 

... und die zwei von oe: 
Die Grüne Laterne 7 
GL schlägt zu , und 100000 Menschen wer
den unsichtbar I 

Horror 44 
Grausiger war Gruseln nie! 
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