
~ •• ~ ~ .• ~ f1.'~~ 

~ 
~ 
~ 
ll.·:J 

• • ~ 
~ 

(J 
f1 
• • ~ 
~ 
(I, . . .,".,- " ' ~:'s..,. 

~ """"'---

Nur keine Müdigkeit 
vortäuschen, Marvelia

ner! Aktiviert Euer Klein
hirnl Jeweils das originell
ste Marvel-Zitat wird ver-

öffentlicht ... und be
lohnt! 
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die Katze ist nun endgültig aus dem. Sackl Die Marvel-Bombe hat eingeschlagenl Gleich einem 
Schrapnell explodierend, erreichten die Superhelden-Splitter selbst die entlegendsten Winkel 
der deutschen Lande - trafen jung und altl Und nun genügen Euch neun Hefte nicht mehr -
Eure Briefe beweisen esl Es bleibt uns armen, überarbeiteten Redakteuren also nichts 
anderes übrig, als Euren Forderungen nachzukommen. Wir erweitern unser Marvel-Programm, 
Fansl Wir bringen Euch DAS TOTALE COMIC-ERLEBNISI Ich weiß, es ist zu schön, um 
wahr zu sein, endlich haben wir GRONES LICHT von der Verlagsleitung bekommen. 
Jetzt liegt es an Euch, Ihr Auserwählten I Ihr alleine entscheidet, welche Marvel-Comics Ihr 
künftig wöchentlich, 14tägig und monatlich an Eurem Kiosk vorfinden wollt. Bitte, schreibt 
mir innerhalb von vier Wochen Eure Wünsche, - eine Postkarte mit den Titeln, die Ihr wollt, 
genügt. 
Natürlich sind wir uns im klaren, daß wir es für diejenigen unter Euch, die über wenl9 
"Bares" verfügen (und wer hat schon genugll, verflixt schwer machen, mit dieser ver
schwenderischen Fülle von erstklassigen Titeln up to date zu bleiben . Auch wenn unsere 
Comics "lebenswichtig" für jeden Marvel-Fan sind, so sollt Ihr doch nicht auf den frivolen 
Luxus, wie Essen und ein Dach über Euren Häuptern, verzichten müssen, Darunv bringen 
wir in unserem reichhaltigen Programm für jeden etwas. Jeder soll ein funkelndes Juwel aus 
der Marvel krone der Kreativität besitzen I 

Ewig und vor allem heute 
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