
DIE SPINNE 3. 
Spinne am Morgen macht Kraven 
Sorgen - ja, Kraven der Jäger ist 
wieder da und bereitet unserem netz
schwingenden Studenten Schwierig
keiten. Das Tollste an dieser Ge
schichte: Betty Brant weiß um Peter 
Parkers Geheimidentität und . .. 
reicht's, Freunde? 
Aquarius macht die Unterwasserwelt 
rebellisch! Aus Atlantis verbannt -
wie bekannt - durchfurcht er, um 
eben diesen Umstand nicht wissend, 
die Tiefen, elen Plünderer einzuholen, 
der das Ewige Reich vernichten will. 
Der Rest dieser Geschichte wird Ge
schichte! 

DIE SPINNE '36 
Kriegt I hr den Hals nie voll? Es 
scheint so, denn Meta 11 ° wurde ver
langt, und - presto - da ist '!!r wieder, 
aus Erfahrung etwas schlauer, durch 
das 'Zuchthaus etwas grauer gewor
den, ansonsten aber ganz der Alte -
keine leichte Nuss für Freund Spin
ne . .. 
Der flügelfüßige Unterwasserregent -
uns allen als Prinz Namor bestens 
vertraut - ist fassungslos! Sollten die 
verhaßten OtJrflächenbewohner sich 
auf die Seite Atlantis' gestellt haben, 
um den gemeinsamen Feind PlÜnderer 
zu vernichten? 

DIE FANTASllSCHEN VIER 5 
Wer unser Superheldenquartett für un
besiegbar hielt, wird eine herbe Ent
täuschung erleben, denn: die Furcht
baren Vier haben eine Falle ohne Bei
spiel vorbereitet, um unsere Freunde 
in die Luft gehen zu lassen. Und das 
im wahrsten Sinne des Wortes. Wie 
das geschehen konnte - ausgerechnet 
im Jahr der Frau - müßt Ihr selbst 
verfolgen! 
Dämon-Fans kommen auf ihre Ko
sten. Und da so viele von Euch nach 
"Sword & Sorcery" verlangt haben, 
Ka-Zar ist noch immer mit von der 
Partie - und dem Plünderer geht' s an 
den Kragen, der . .. 

TS INV R36 
Gemein wäre es hier vorwegzuneh
men, wovon I hr Euch sei bst über
raschen lassen sollt! Da dies aber eine 
Info-Seite ist, sind wir so gemein : die 
FV haben ihre Superkräfte verloren! 
Na? 
Ein ganzes Agentenheer aus allen 
Ländern der Welt hat sich an Ka-Zars 
und Dämons Fersen gehängt. Es geht 
um das mysteriöse Medaillon des er
sten Lord Plünderers und um Macht, 
unumschränkte Macht! Hättet Ihr's 
ge . .. raten? 

ER r THOR 
Der Schurken übelster der Produktion 
dieses Monats ist Mr. Hyde - ein 
noch frischer, nichtsdestoweniger 

warnen? 

GRAF D 
Seht Euch vor, i? ~ 

d ieser Zeilen das S O€ 
mondes gerade auf E e -
Und seht Euch um oe~ 

wolf geht um! hn re 5 

Transsylvanien - pe :: _ 
gens - na, Sachen " b
gar nicht! 
Dazu : eine Horror·S-o 
eine Horror-Story P 
haut - aber d ie hab 
nach der ersten Se i e 


