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DIE SPINNE 19:
Alle 14 Tage wieder spricht ganz
Deutschland vom neuen aktionsgeladenen Comic mit unserem spinnennetzschleudernden Superteenager,
Peter Parker. Jedes Heft berstend
voll mit Spannung und tolldreisten
Abenteuern! Zu viel Superlative? Ok,
dann wagt doch, dieses neueste Heft
zu kaufen ... und natürlich auch zu
lesen! Ich bin sicher, die faszinierende Story wird Euch noch lange in
Bann halten, denn: DER GRÜNE KOBOLD KEHRT ZURÜCK! Und als besonderes Bonbon - die menschliche
FACKELI PLUS: AQUARIUS hat Ärger
mit den Verwandten! BYRRAH, ein
Vetter unseres Helden, will die Macht
an sich reißen. ATLANTIS bangt erneut...
DIE SPINNE 20:
Wir haben Euch schon so manchen
Nervenkitzel geboten! Wir haben die
deutsche ComicWelt revolutioniert!
Dieses Heft jedoch stellt wohl alles
bisher Dagewesene in den Schatten!
Wahrlich der Knüller der MarvelSaison: "DAS ENDE DER SPINNE!"
Ob der trickreiche SANDMANN dem
Peter wohl seine Körnchen in die
Augen gestreut hat?!? Währenddessen geht der furchtbare Kampf auf
dem Meeresboden weiter. Haßerfüllt
ringt aer verräterische BYRRAH um
den Thron von ATLANTIS!
DRACULA 10:
Was gibt es aUfregenderes als eine
Schiffsreise: Sonne, Partys, Sekt und einen blutdürstigen Grafen an
Bord! Wer glaubt auch schon an Vampire? Eine Fracht reicher, blasierter
. Narren ist ein gesuchtes und gefundenes Fressen für den nimmersatten
DRACULA. Doch nicht' so voreilig,
Graf! Ein Mann ist ausgezogen, dir
dein' verruchtes Handwerk zu legen:
KLINGE; der Vampirkiller, hat deine
blutige Spur verfolgt!

DIE FANTASTISCHEN VIER 19:
Als ob unsere vier Superhelden nicht
auf der Erde alle Hände voll zu tun
hätten! Nein, jetzt versuchen sie sich
auch noch als HÖhlenforscher! In
einem mysteriösen Gefängnis, tief
unter der Erdoberfläche, erwartet sie
ein schreckliches Schicksal! ERRATEN! Der düstere MAULWURF und
seine üblen Schattengestalten haben
ihre Klauen im Spiel! Ohne Susans
neue Superkraft wären die FV sicher
verloren - oder? Eine Burg bildet
den makabren Hintergrund unserer
Zweitstory. Ein Scharlatan In Raubrittergestalt läßt die Genies dieser
Welt in düsteren Verliesen sc mac
ten. Selbst der DÄMO
egt
Ketten!!
DIE FANTASTISCHEN VIER 20
Und noch ein weiterer Me lenste ln
im Zeitalter der deutschen MarveComics erwartet Euch in diesem Monat! DOKTOR UNHEIL IST WIEDER
AUFGETAUCHT! Zusammen mit drei
Erzhalunken versucht er nun schon
zum x-ten Mal, unser Superteam zu
vernichten. Es darf ihm nicht gelingen! Doch wer weiß ... Ich will Euch
verraten: er fällt aus allen Wolken und Ihr natürlich auch! Handfester
ergeht es unserem krückenschwin genden "blinden" Rechtsanwalt Matt
Murdock. Von hirnlosen keulenbewehrten Roboter-Rittern attackiert,
versucht der DÄMON sein Heil im
ANGRIFF! Diesen Thriller müßt Ihr
einfach gelesen haben!!
FRANKENSTEIN 10:
Sein gewaltiger Körper zittert. Ungläubig starren die gelben, gepeinigten Augen auf den Mann, dessen
bloßes Sein ihn diese langenjahre
HÖllenqual'en und übermenschliche
Marter hat überstehen lassen! Endlich stehen sie sich gegenüber: das
~-MONSTER und der LETZTE der Fran-
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DER MÄCHTIGE THOR 1
Weit über unser Begr"s ermogen
von Zeit und Raum schweb ASGARD,
das Reich der gewaltigen ordgötter.
LOKI, Gott des Bösen und heimtückischer Gegner THORs, wurde vom
allmächtigen ODIN auf ewige Zeiten
an einen Felsen gekettet! Doch
selbst unfähig, sich zu bewegen, gengt es LOKI, den magischen Hammer des Donnergottes zu stehlen.
Doc der ALLVATER st auf der Hut-
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bestehen unsere Superschü er d e
Reifeprüfung - gegen die TEU~
LlSCHEN MUTANTEN - und dies
ohne ihren geistigen Leader, PROFESSOR X!
DIE RÄCHER 10:
Spinnenfans, herhören! Die SPINNE
ist in diesem einmaligen Heft mit von
derSuperhelden-Partie!Wie, wer, wo ,
was, warum? Dies, meine Freunde,
müßt I hr schon selbst herausfinden!
Doch was unsere Zeichner gezaubert haben, verschlägt selbst rT"1f de
Atem und kann nur noch hauc~e WOOOWIiEEEE! Wartet! Es <0- t
noch marveliger, nämlich: der-- r er
des Monats! Zw'ei Welten be;e;-e
sich, zwei für uns unbegrelf c· e "",'te prallen aufeinander ' AC.~ -::; S
gegen CAPTAIN MARVEL

