der Held von Atlanti, hilt mehrere.
Namen- ~Icbef gehört hierher? I
Den Gott des Bösen beim Namen
zu nennen, i)rlngt zwar kein Unglück. "
aber Euch der Löw!l9 ganz nahe I Wie
heißt die Schwaster der Menschlichen
Fackel? I Den Typeokennt Ihr als
Playboy und lndustrielle:n, es ist der
f Jeder weiß, wie der B~gleiter
Das hat's in doppeltem Sinne in sichl Strengt Eure Marvel-Hirne an und
unseres grünhäutigen Repräsentanten
besinnt Euch auf unsere Helden, - dann ist das Ganze ein Kinderspiel und ...
namens Hulk heißt, nämlich ...... I Dieaber halt! Wir zäumen das Pferd ja von hinten auf! Kurz und gut :
ser Mann ist der Chef der f:antastischen
HIER GlBT'S WAS ZU GEWINNEN - und was, das ist nicht von Pappe, sonVier I Ach, wie gut, daß niemand weiß.,
dern aus Plastik, nämlich
daß die Spinne ...... heißt!! Fog9Y .,_, ..
JE EIN NATUIlGETIlEUES MOPEl-l- PEil SPINNE heißt der Partner des bJjl)den Rechtsanwaltes J Den N"meft der wandelnden
HOCh$pannungsleituOg könnt Ihr diesem Heft emnehmenl/Die andere Iden.
tität des Dämons soll~t Ihr ietlt I:\iederschreibenll EfnenSammeibegriff für
die unüberwindlichen Marvef-ComicGestalten suchen wirll Sue Storm ist
die ..... ./ 0 iesen Mitstreiter des X·Teams
kennt jeder, denn wo er auftaucht, •.,
wird's kaltlJ Wer we1ß, wie der Schöp.
fer des seelenlosen Ungeheuers, das
eine eigene Marvel-Serie hat, mit Vor. namen heißt? J Den Namen des Marvel!-ter.rn und Meisters kennt in?:wischen
jedes Kind in Deutschland - ex<tkt:
pen...NachnameolHt . W€r· anG6{s «als
.... ,. iSt· der Köni!1 der VampireN
Seine FlUgel helfen dem X·Te~ aus
mancher Klemme. , ,
Ist das nicht ein Kinderspiel?- Na,
her mit den l-ö$Ungen, .und wePn
ODIN Ehch. wohlgesonnen ist, denn
ER greift in die große MARVEl-~
LOSTROMMEL. ci<inn kommt
prE SPINNE JN EUE2 M"USI
H ""

SON

NUR hier und NUR bei uns zu gewinnen, wenn - ja,
marvelschwere Aufgabe löst !
Ihr findet auf dieser Seite einen ungeordneten Haufen (dem Ding ist mal
wieder die Galle übergelaufenl von Begriffserklärungen, zu denen Ihr die
entsprechenden Wörter und Namen finden sollt. Die Anfangsbuchstaben in der richtigen Reihenfolge von oben nach unten gelesen - bilden einen
Begriff. der ganz Deutschland (und die übrige Welt schon langel begeistert I
Eigens für Euch schlägt der mächtige THOR mit seinem magischen Hammer
auf den Boden, dam it's regnet, stürmt und donnert und Ihr Euch in die
MARVELs vertiefen könnt! Denn - wenn Ihr die Hefte aufmerksam lest ist die Lösung marvelklar! Auf geht's und frohes Schaffen I

