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, fen noc v.e 'en ann , Keiner kommt TASTISCHEN VIER , Doch beim ge- welch tragische Umstände sie zu .. 

dagege n a" Z uerst packte es mich, waltigen Hulk ! Es genügt einfach Außenseitern der Gesellschaft wur-

• 
dann unse'en ausm eister Jupp Joh, nicht , nur ein kleines Stück aus dem den. Dies ist, so meine ich, die Vor- . 

. nen , und e dl,ch auch den Williams, schmackhaften Marvel,Kuchen zu aussetzung für das Verstehen unserer 
Ve rlag , Geme,nt ist natürlich das schne iden - und den Rest den Mar- Helden und ein großartiger Grund, 
Marvel, F ,eber S,cher , Marvel-Comics velianern vorzuenthalten' Darum be, stock für die Marvel-Sammlung. Ich ~ 
gibt es schon se it einiger Zeit in ginnen w i r m it der ersten Ausgabe, bin überzeugt - bald hat auch Euch __ ,-
Deutschland V,ele Fans erinnern sich der N r , 1 von allen grandiosen Mar, das Marvel-Fieber gepackt! ' ,_ 
best,mmtand,e H ' t ,SeriedesBSV und vel,Com,cs , Endl ich erfahrt Ihr, wo' Heute und auf ewig , 
spater dann an d ie "briggebliebenen durch unsere Superhelden ihre trans, Euer 
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Die Fantastischen Vi" 
Viele Menschen unternehmen 
einen geheimen Ausflug ins 
All. Alles läuft . programm, 
gemäß, bis kosmische Strah
len das RaumschilI durch
löchern. Nach der Landung 
stellen sie an sich eine eigen
artige Transformation der 
Körperstrukturen fest - die 
FANTASTISCHEN VIER 
waren geboren! 
Und von diesem Augenblick 
sollte unsere alte Erde nicht 
mehr dieselbe sein! Zusätz-

• 

lieh! Der Dämon, Mann ohne 
Furcht! Sein tragisches 

. Schicksal erlebt Ihr in der 
aufregenden Episode dieses 
ersten Super-Marvel-Comics! 

Dracula 
Dracula lebt! Der Holzpflock, 
der den blutdürstigen Grafen 
für immer in die Finsternis 
des ewigen Schlafes verbann
te, wurde aus seinem Herzen 
gerissen! Schrecken und Ent
setzen befällt die B_ohner 
Transilvan ia .. . 

Frankenstein 
Liebe Horror-F reunde! Ein 
weiteres Comic aus dem 
klassischen Horror-Genre ist 
auf dem Markt , um Euch 
Grusel-Schaulr über den Rük
ken zu jagen ! Schicksal und 
Leidensweg des schrecklich
sten Lebewesens al ler Zeiten 
- das Monster Frankenstein . 

Die Rächer - Captein Marvel 
Unbezwingbar uhd gewaltig
eine geballte Ladung von 
Superkräften - die Rächer! 
Verpaßt das erste Abenteuer 
nicht! Die Rächer im Kampf 
mit Loki, dem Gott pes Bö
sen! Doch das ist nicht alles 
- ein weiterer Super-Held 
wartet auf Euch! Captai n 
Marvel, unser Held aus dem 
All, in einem erregenden kos
mischen Kampf gegen den 
furchtbaren Wächter! 

I 
Die Spinne - Aquarius 
Euren Lieblingshelden, DIE 
SPINNE, brauche ich Euch 
sicher nicht mehr vorzustel
len . Doch wißt Ihr auch, wo' 
durch Peter Parker seine 
Spinnenfähigkeit erhilet' In 
der ersten Nummer erfahrt 
Ihr es! Und als Zweitge
schichte : Aquarius! Prinz Na
mor, der Held von Atlantis 
kehrt in sein sagenumwobe
nes Reich zurück, Doch -
sein Thron ist in Gefahr! 

Hulk - X-Team 
Dr. Bruce Banner trifft die 
volle Wucht der Gamma
Strahlen; und eine gewaltige 
Marvel-Legende ist geboren! 
Der Hulk ist da! I n seinem 
Heft - zusammen mit dem 
X-Team! Diese seltsamen Su, 
per-Helden werden in dieser 
ersten Ausgabe auf künftige 
Auseinandersetzungen mit 
bösen Mächten vorbereitet! 

~ • 
Thor - Silberstürmer ~ 
Alles begann an jenem schick-
salhaften Tag - als Dr. Blake • 
diesen krummen Stock ir. 
einer Höhle fand, An diesem 
Tage wurde er in den Donner-~ 
gott Thor verwandelt. Oder .. . 
war Thor schon immer Dr. ,~ 
Blake - nur ohne den mäch-
tigen Hammer? Na, am be-
sten, Ihr lest's selbst! Zu- , 
sätzlich, und das alles zum 
sei ben Preis, ein weiteres Mar
vel-Epos: Der galaktische Sil
berstürmer - Abenteuer zwi-
schen den Welten! Die große ~ 
Erstausoabe- V 
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