Lieber Remo.
ich bin schon seit Jahren fleißiger
Aktion-Comic-Sammler. Die MarvelComics - kenne ich bereits von einem USA-Kuienthalt. Ich war sehr erstaunt und natürlich höChst erfreut. dieselben nun auch in Deutschland vorzufind~. zumal !hr mit den ersten Ausgaben . lIem Ursprung der Super-Helden .
angefangen habt, Ich hoffe. die Marvels
setzen sich in Deutschland durch. und
haben großen Erfolg. gamit ich immer
mehr Htel in meine leider noch nicht
sehr umfangreiche Comic-Sammlung
einreihen kann.
Reinhold Meier.
Oberhausen
Oh welch ' Labsal meiner Seele! Im übrigen hoffen wir nicht mehr, Reinhold wir haben ihn .

Unsichtbare-Briefe, die ich erhalten habe! die Antwort geben die FV selbst in
FVNr,IO!
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Lieber Remo.
ich habe gerade Heft Nr. 4 der Fantastischen Vier gelesen. _Es ist großartig! Es
gibt wirklich nichts Gleichwertiges! Es
ist das erste Mal. daß ich ein Heft von
Marvel lese und ich bin froh. es gekauft
zu haoen. Ihr entwickelt wirklich einen
neuen Stil in Euren Heften. denn alle
Charaktere benehmen sich wie ganz gewöhnliche
Menschen.
Herzlichen
Glückwunsch!
Martin Streitmann.
Bielefeld
Was ich gerne wissen möchte, lieber
Martin : wo warst Du. als die ersten drei
Ausgaben im Verkauf waren?
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Lieber Remo.
ich kann nur sagen. Eure Hefte sind
jetzt ganz große Klassel Am allerbesten
gefällt mir Hulk . Ich wüßte nur zu gerne. warum er grün ist?Weißt Du es?
UdoWeiss.
Frankfurt. Main
Wie Du sicher gelesen hast, lieber Udo.
traf den Atomwissenschaftler Dr. Bruce
Banner die volle Wucht der mysteriösen
und das GRÜNE
Gamma-Strahlen .
MONSTER ward geboren. Warum grün?
Warum nicht! Steht ihm doch ausgezeichnet.

's ist ja kaum zu glauben: Bis jetzt habe
ich noch keinen einzigen negativen Leserbrief erhalten! Wir sind also auf dem
richtigen Weg. Fans! Doch Ihr Auserwählten könnt mir helfen. die MARVELS noch interessanter. spannender
und informativer zu gestalten. Seid nicht
passiv! Schreibt mir Eure Sorgen und
Wünsche. Pisakt mich mit Fragen bombardiert mich mit Verbesserungsvorschlägen!
Meine Adresse: REMO, 2000 Hamburg
11. Alter Steinweg 66.

UND NICHT

VERGESSEN:

'"

die Spinne trifft. die nicht fl: : :nn . •
Bitte laß die Spinne nicht so leicht ge.
gen normale Gangster gewinnen . Bitte ~
laß auch Dr. Octopus wieder zurück kommen. Kannst du mir zudem sagen . ' -. ;
warum noch niemand Peter Parkers gewaltige Muskelpakete bemerkt hat? ~
Gibt es in seiner Schule keinen Turnun terricht'
Gerhard Depochi!. >
Bonn-Bad Godesberg
Wir haben keine Mühe und Kosten ge '
scheut. Gerald, Deinen Wunsch zu er ·
füllen! In SPINNE Nr. 10 kehrt der Geier
zUfÜck! Peters Muskeln sind nicht nach
außen hin entwickelt. Selbst In der~
Turnhose sieht er wie ein normal trai'
•
nierter. schlanker Teenager aus. Sollte
;.;.
;edoch ;emand seine Muskeln befüh ·
len . .. dann .
WUMMM - PÄNG KAZZZOOCK!! Genug gequasselt!
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Lieber Remo.
nachdem ich die ersten neuen Marvels
gelesen hatte. mußte ich Dir einfach
schreiben. Als Aquarius Gaststar der
Spinne wurde. wußte ich. daß er ein H i t .
werden würde. Doch das Abenteuer
.. Mit Waffengewalt" war das beste von
allen . Adam Austins Zeichnungen sind
einfach Klasse! Macht weiter so! Wer ~
würde übrigens in einem Unterwasser~:.;.
kampf zwischen Thor und Aquarius gewinnen? Glückwunsch auch zu Hulk!
Diese Serie wird von Ausgabe zu Aus- ~
gabe besser .
Bodo Kraft .
5000 Köln ~
Es war uns eine riesige Freude. Bodo! J.
Wer in dem Unterwasserkampf zwischen .. Goldköpfchen " und unserem
.. Wassertreter " gewinnen würde? Ich
glaube Du, der Leser, denn dann wür dest Du aus der U -Boot-Perspektive das
größte Handgemenge aller Zeiten erle -e ben. Wer weiß, vielleicht arrangieren , "
wir's irgendwann! .
J
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Lieber Remo.
die Fantastischen Vier sind meine Lieb.
lingstruppe! Doch ich meine Susan
Storm sollte aus den FV herausfliegen.
Nie tut sie etwas!
Gerhard Wolf.
,
Hambllig
. - ~.
Hmmm, dies ist einer der vielen Anti-
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DEUTLICH SCHREiBEN!
Lieber Remo.
bitte laß den Geier noch einmal gegen
die Spinne kämpfen . Ich finde es toll .
wenn der Geier. der fliegen kann. auf
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