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Draeula Nr. 3 : Graf, sei
auf der Hut' Frank Dral(e
bekommt
unerwartete

Hilfe . Die Jagd mit Pfeil
und Bogen
ann beginnen_ Darum _. Vampire,
schnell unters Gebalk!!

•

,,~ Das

W

Marvel - Fieber scheint wirklich ausgebrochen zu
sein. Langsam wird mir Angst und Bange, denn Euer
Marvel - Hunger, liebe Comic-Freunde, scheint unersättlich! Erst vor zwei Monaten haben wir neun der

besten Marvel - Comics auf den deutschen Markt geworfen, und trotzdem schreien einige unter Euch
nach mehr. o.k.
Ihr zwingt mich, schon jetzt aus
der Schule zu plaudern! In einigen Monaten erweitern wir unser Programm - denn wir haben noch
viele Leckerbissen in der Marvel - Tiefkühltruhe!
Im Augenblick läuft unsere Aktion "ÜberraschungsGeschenk" auf Hochtouren! Es kribbelt vielen unter
den Haarwurzeln, wollen unbedingt wissen, was es ist!
Fragt doch mal Eure Freunde! Doch der sicherste
Weg, es herauszufinden: Schickt sieben verschiedene
Coupons ein!
Ich habe dem Wunsche vieler entsprochen, und die
Hefteaus ihrem "Nur-Comic - Dasein" erlöst. Ihr findet
einmalige Sammelbilder, tolle Action -Seiten und unterhaltsame Puzzle-Seiten in den Marvels - aber einige nörgeln noch immer. Warum schreibt Ihr mir
nicht Eure Wünsche? Die Marvels sind nur für Euch
da!
Im nächsten Heft beginne ich Eure leserbriefe abzudrucken. Bitte habt Verständnis, wenn es manch mal einige Wochen dauert, bis Ihr an der Reihe seid.
Leider habe ich keine Gummi -Seiten!
Wiederholt bekomme ich Beschwerdebriefe einiger
erböster Fans. Für sie ist es unbegreiflich, daß die
von mir angekündigten Titel bei Ihrem Zeitschriftenhändler nicht zu haben sind. Ist ja auch verständlich.
Die Nachfrage ist eben zu groß! Um dieses Übel abzuschaffen, habe ich einige schlaflose Nächte damit
verbracht, eine lösung dieses Problems zu finden.
Und wahrlich, mir kam die Erleuchtung! Unten abgebildet findet Ihr einen Abschnitt. Schneidet densel ben a11 der gestrichelten Linie aus (natÜrlich müßt
Ihr ihn erst ausfüllen) und übergebt ihn Eurem Zeitschriftenhändler. Er wird Euch dann Euer LieblingsMarvel -Comic reservieren! Ist das nicht toll
und
soooo einfach!
Viel Spaß und frohe Stunden wünscht Euch Marvelianern ewig und vor allem heute ( ) / )
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Hulk Nr. 3: Wouww l
Gleich zwei Super·Hulk·
Stories in einem Heft!
Wir können es eben nicht
lassen, Euch zu verwöhnen! Im zweiten Te il des
Heftes noch ein Hit : Das

X· Team kämpft
Magneto! ~

gegen

Thor

rius

Nr.' 3 : An dieser

Götter:

Loki, der Gott

des Bösen und Thor, der
mächtige
Donnergott!
Wieder
gezeichnet
im
grandiosen
Jack
K irby
Stil! Plus: Ein weiteres

Marvel - Comids) zurück:

Fantast ischen

Vier? D iese Fragen 0
Ihr selbst oea -.·.one n
indem 'hr sc nurs rac S
zu E urem Ze ~sc"'r ·te
hand ler au t l ...... se ben
Heft : Der Z ". e a~· oes
Jahrhunderts !Je r Da
n

gegen d,e Eu le !

~

Frankenstein

Nr. 3: Ist

dies das Ende ... ? Wurde
das Monster geschaffen ,
um \Ion der gierigen See
verschlungen zu werden ?

-

so heißt der

'ne

Gruselgeschichte

...

nur für Nachtzuhausesit zer!
Lieber Zeitschriftenhändler,

gegen d e

\1:.~;~ k

Rache

bitte legen Sie mir folgende(s)

che?

Vier

'aru rn ist
Aquaan der ErdObe~ laWarum
a""lp"
er

Abenteuer mit dem galak·
tischen Silberstürmer!

Titel unseres dritten Heftes! Doch wer rächt wen?

Gebt diesen Abschnitt Eurem Zeit sch riftenhä ndler!

Fantast ischen

Nr. 6 :

Ausgabe,
liebe M arvel F reu nde, geh t k ei n Weg
vorbei! Ein tolles Marv el Epos! Der Zweikampf der

Vier

r.5 :
r haben or Euch
eine Ger-oe rTH'lsse rT"e d
nd eserro -'l e f se le" VI.."vo,- Den Fantasti-Car und
die bun en Kostüme unserer He oen
;.. ßerdem
ve nen Nt" EuC
n d e
Geheirrn,-sse des ~V: V
einl As Z .etgesc tchre·
Der Dämon s - z: ro der
Fa lle, denn 0 e Eu le at
lautlos ZLgescf"'\ agef'"
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Fantastischen

der mensch -e e

Ooe Octopus au
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e
neues
Abenteuer
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Die Spinne

I Die Rächer Nr. 3: Auf dieI ses Heft habt Ihr alle ge·
I wartet! Eine geballte la-

Titel: ______________ I dung Super·Power scheint
Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1I das Heft zu sprengen :
Hulk und Aquarius kämp·
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ : fen gegen die Rächer!
Zusätzlich: Ein neues Mar-

____________________ ---1I vel -Sc ience- F ict ion- Aben -

teuer mit Captain Marvel!
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kann die Sp "ne e ne~
Unhold besleger ce" .... n

besiegbar
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