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STÜRMER um Euer leben . denn d ie In vasion der Fremden hat begonnen .
und DIE ERDE IST DER PREIS!
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Der Gewaltige Hulk Nr.5: Glad iatoren.
das Trojanische Pferd .
ne in. unsere
Handlung spielt nicht in der Antik e.
doch eine gewisse Duplizität der Erei g nisse läßt sich in d ieser Story nicht verleugnen . Gefährliche Feinde versu c hen
unseren GRÜNEN RIESEN zu täuschen !
Doch HULK ist auf der Hut! DANGO .
dem Gladiator aus dem All. bleibt nur
die Flucht nach vorn! Seltsam . seltsam .
das X-TEAM! Im sei ben Heft
erlebt der bunt zusammengewürfelte
Haufen junger Super-Menschen ein
neues. ungewöhnliches Abenteuer mit
dem VERSCHWINDER!
Die Rächer Nr.5: Shows gibt's fast jeden Tag . Im Fernsehen . auf der Bühne
und in den Sport-Arenen liefern sich die
Stars erb inerte Kämpfe um die Gunst
des Publikums . Auch wir bieten Euch
eine Show. liebe Marvel -Freunde ! W ir
bieten Euch d ie Show des Jahrhun derts - den Aufmarsch von sechs Su perhelden in einem Heft! Sie kämpfen
für GERECHTIGKEIT. . . um Euch aus
der Monotonie des Alltags zu befreien .
Euch zu erfreuen' Übrigens : Kennt Ihr
eigentlich SQhon den SUPER -SKRULl.
das teuflische Wesen aus dem All. das
alle Fähigkeiten unserer vier Super Helden in sich vereinigt? CAPTAIN
MARVEL kennt und " fürchtet" ihn I
S -- tl' h
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Die Spinne Nr.9 : Mann . in diesem Mo nat decken wir Euch ja mächt ig mit
Tier-Mutanten ein' Menschen wi e Du
und ich . werden plötzl ich zu denkenden
Tieren' In dieser Ausgabe . zu m Bei spiel. w ird Dr. Conners zum REPTIL
und will d ie Erde beherrschen! Nur
d ie Sp inne kann hier helfen ' Ob es geli ng t ? D iese menschliche Tragöd ie dürfen d ie Tierfreunde unter Euch keines fa lls verpassen! Außerdem kriecht
noch ein ri esiges Biest aus se inem Under Nautosaurus Hofter schlupf
fen tl ich kann AOUAR IUS es bändigen
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Die Sp inne Nr .10· W ie gesagt
Tier-Mutanten _ doch d ieses Mal auf
Euren speziell en W unsch ' Ein w eiterer
Marvel -Knüller für alle Fans - und solche. die es werden wo llen " DER GE IER
KEHRT ZURÜCK !" Ihr erleb
den
menschlichsten aller Superhelden. den
spinnenfädenschleudern den Peter Parker. wie Ihr ihn lieb t : KÄMPFEND! HU MORVOLL! WAGEMUTIG I Der gefä hrlichste fliegende Schurke m it dem Gelerschnabel mu ß doc h endl ich geschnappt werden' AOUARIUS. wi e so
oft. von zwei Seiten bedroht - kämpft
verzweifelt um sein leben .
und um
ATLANTIS! Wahrlich. wahrlich ... dies
ist einer der vielen HÖhepunkte d ieses
Marvel-Monats!
Die Fantastischen Vier Nr.9 : Wa s geschieht eigentlich m it Com ic- Superhelden . wenn sie ihre Rechnung en schwache Nerven !!
und die Miete ihres FVWV nicht bezah len können? Wenn sie keiner aufnimmt.

dies 1st nlen s tur

keiner hilft? Sie müssen ihr e Ko ffer
packen! Verpa ß t nicht diese neueste
und originellste Gesch ichte aller Zelten

" DAS ENDE DER FANTASTISCHEN
Der mächtige Thor Nr.5: Götter haben VIER !" Übr igens : Schu ld an diesem
uns eine Menge vor~us. Was Thor an- Fiasko hat ... nicht der DÄMON ! Unser
belangt. gereicht ihm das nicht unbe- MANN OHNE FURCHT ist viel zu sehr
dingt zum Vorteil. wie wir schon mehr- mit Herrn Killgrave beschäftig t. Einem
mals erfahren haben. denn schließlich komisch
aussehenden
Typ.
der
muß er - wie alle Superhelden - die PURPUR-MANN gena nnt Wird ' Genug
Suppe für andere auslöffeln . Diesmal gequasselt' !
setzt er die Zetas - eine Revoluzzer gruppe. die eine Umkehrung der Macht- Die Fantastischen Vier Nr.10: Diese
verhältnisse plant - außer Gefecht. Ausgabe ist der KNÜLLER der Saison'
und .. aber das lest Ihr lieber selbst! Im Zwei FV-Superstories . plus ein w eiteres
zweiten Teil dieses " heißen " Heftes spannendes Abenteuer unseres blinden
Super-Men kämpft der GALAKTISCHE SILBER- krückenschwingenden
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