inforntado

DIE SPINNE 29
So ein Pech aber auchl Unsere arme
Spinne in Ketten I Und von Schurken
umgeben, von denen einer böser ist als
deranderel Um nur einige zu nennen :
der Herr des Schreckens mischt mit.
und der Grüne Kobold fegt mit seinem
Jetbesen durch die Gegend I Da aber
die Spinne nicht nur Mut, sondern
auch Glück hat, macht sie Unmögliches möglich und stürzt sich ins
Kampfgetümmel (wobei sie sich ihre
eigenen Spinnengedanken macht) .
Und dann kommt das dicke Ende des Herrn des Schreckens natürlich,
der zu gern verraten würde, wer sich
hinter der Maske des Grünen Kobolds
verbirgt . . .
Schon wieder erzürneh die Ober·
flächenbewohner unseren Meeresprinzenl Haben sie doch einfach so mir
nichts dir nichts eine Unterwasser·
stadt mit luftdichter Kuppel in Namors Reich errichtetl So wasl Wenn
sich da nicht jemand aufregtl Aber es
kommt noch dicker: denn ein riesiges
U-Boot taucht auf - und in ihm sitzt
ein Bösewicht ersten Ranges - der
Plünderer I

DIE SPINNE 30
Was wäre die Spinne ohne Superschurken? Nichts, meint Ihr? Nein, Freun·
de, in dieser großartig angelegten und
inszenierten Episode könnte Freund
Peter Parker sich ganz in Ruhe seinem
Studium der Naturwissenschaften an
der New York University widmen .
Doch wie's der Zufall wi 11 - bei seinem Versuch, sein Originalkostüm
wiederzubekommen , wird unser Teenager-Superheld in einen Kampf mit
METALLO verstrickt. Wie es Peter
gelingt, doch noch rechtzeitig zur
Abitur'Abschlußfeier zu kommen,
müßt Ihr selbst gelesen habenl
Aqulrius kommt nicht zur Ruhe!
Durch Dr. Newells Einsatz stellt sich
der Herr der Tiefen auf die Seite der
Oberflächen bewohner und kämpft gegen den Plünderer, der bei seinem Angriff auf die geniale Unterwasserkup·
pel auch das Leben der edlen Dorma
nicht schont. Goldfischgesicht ist
darob so erzürnt, daß er dem wahn·
sinnigen Marodeur ewige Fehde
schwört I Dieses prächtig in Szene ge·
setzte Unterwasser-Drama dürft Ihr
nicht verpassen 11
FANTASTISCHE VIER 29
Johnny und Sue Storm machen in Fa·
milie und besuchen ihren Vater im
Gefängnis. Dort erleben sie, was sie
einfach nicht für möglich halten, denn
an Stelle ihres Vaters tritt ihnen der
UNBEZWINGBARE gegenüber I (Ein
Bösewicht, der die FV vernichten
will I) Gar Schreckliches kommt auf
die FV zu, und sie müssen schon alle
möglichen Tricks und Kniffe anwenden, um sich gegen so- einen Gegner
behaupten zu können I
Aber die Frage aller Fragen : Ist der
Unbezwingbare ihr Vater, oder ist er's
nicht? Aus dieser Klemme heraus
kann ihnen wirklich nur der geniale
Reed Richards helfen, der seine grauen Zellen ordentlich anstrengen muß,

um dem Geheimnis auf die Spur zu
kommen I Leider kann aber auch er
nicht verhindern , daß das Ende dieser
Geschichte wirkl ich t ragi sch ist l
Darauf habt Ihr all e gewartet, Fans l
DER DÄMON schlägt mit all er K raft
zu, und Ihr erfahrt nu n end lich, wer
sich hinter der Maske des Organ,... to s
verbirgt (oder habt Ihr das all e schon
geahnt??) I Spannung, Span nung, abe r
auch Tragik liegt in dieser Story, denn
Matt Murdock beschli eßt, seinen Part·
ner zu verlassen ...

FANTASTISCHE VIER 30
Nein, Freunde, Ihr braucht Euch nicht
die Augen zu reiben, bei uns hat sich
weder der Druckfehlerteufel eingeschlichen, noch ist Diabio am We rk
und hat unsere Geister verwirrt! Unser
fantastisches
Superheldenquartett
kämpft Seite an Seite mit Aquarius
gegen Attuma, den Barbaren, der mit
seinen wilden Heerscharen aus den
muffligen Tiefen des Ozeans kam. Natürlich weiß der Blutprinz nicht, daß
die blauhäutige, aber nichtsdestowe·
niger attraktive, dazu noch in ihn ver·
liebte Dame Dorma unsere farben·
prächtigen Abenteurer zur Hilfelei·
stung aufgefordert hat. tJnd die span·
nenden Ereignisse auf dem Meeresgrund streben einem dramatischen
Höhepu nkt zu I
Hat Matt Murdock resigniert??? Sekretärin Karen und Freund Foggy
bleiben zurück, als der renommierte
Anwalt sich entschließt, eine Weltreise zu machen, um seinen Liebes'
kummer und innerlichen Zwiespalt zu
vergessen. Doch aus den T iefen des
Meeres droht Gefahr in Gestalt des
größenwahnsinnigen ,
gefährlichen
Plünderers I
DER MÄCHTIGE THOR 15
Der trag ischen Momente gibt es viele I
Denn der Mächtige Thor muß einsehen, daß er nicht in allen Dingen
mächtig istl Zumal er, wie es sich für
einen gut erzogenen Sohn gehört, seinem Vater gehorchen mußI Also wird
das nichts mit Glockengeläute und
so .. .
In all seinem Kummer hätte er fast
den Lavamann übersehen, der einem
Vulkan entsprang .. . aber bald ein·
sehen muß, daß er auf der Erde so viel
nun auch wieder nicht zu suchen hat l
Zu einem dramatischen Höhepunkt
entwickelt sich der Kampf zwischen
unserem galaktischen Sphärenreiter,
dem Silberstürmer, und dem mysteriösen Geistwesen aus dem All , dem
Fremden I
• .. Eine außerirdische Bombe tickt,
und der Silberstürmer wird um eine
schmerzliche Erfahrung reicher I
DIE RUHMREICHEN RÄCHER 1
Freunde, dies ist wahrlich der Hit der
Comic-Saison, denn in dieser Ausgabe
präsentieren wir Euch die Neuen
Rächerl Aber damit wir das Pferd
nicht von hinten aufzäumen : Auch ein
Rächer muß ja schließl ich mal Urlaub
machen, und die Wespe machte dem
Giganten dieserhalb schon allzu lange
die Hölle heiß! Also, langer Rede
kurzer Sinn, sie suchen natürlich Ersatz l Das ist eine Drängelei und

Bettelei um die Mitgl iedschaft : :
Rächern I Und, 0 Wunder . zv. :
teuflischen Mutanten bitten ~ 
nahme. .. und einer, der S8f' ...
sch ickt mit Pfeil und Bogen umge r.:
kannl
A uch ein gewaltiger Kampf hat ma
ein Endel Und zwar in dieser Aus·
gabe l Nämlich der Kampf des Metazoiden mit Captain Marvell Doch
wie's w irkl ich ausgeht, lest Ihr am
besten selbst I
TIGE
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Der Vampir blättert in der draue ~
Finstern is seiner mod rigen G f
vergilbten Blättern. Oder habt I~ ; _
glaubt, daß der blutrünstige Fum e ~
Tagebuch führt ? Hier w erdet I e es
Besseren beleh rt und erfahrt 0 ~ e
Erlebn isse aus der Intimso are oes
transsylvan ische n Grafen, dI e a (.
lich wieder einmal das B ut' oe
Adern geri nnen lassen!
Für alle, denen das nicht Horror genug
ist, (abe r auch fur d' e. denen 's schon
re icht ) eine nicht unbed ingt en tset z·
liche, doch nichtsdestowen iger faszi ·
nierende Gesch ichte um Jenseitsglau·
ban und Re inkarnation. Und alles nur,
we il Amanda so falsch sang . ..
F
E
r
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Auch im Leben eines Monsters gibt es
ab und zu mal einen kleinen Lichtblickl Dieser Lichtblick ist Ralph
Caccone, der Sprößling des Wissen·
schaftlers Steven Caccone, der es sich
in den Kopf gesetzt hat, von jedem
Lebewesen ein Duplikat herstell en zu
wollen I Und ein Lebewesen - w ie es
wohl kein zweites mehr geben wird ruht noch in seinem gläsernen Behart·
nis.
Da Steven aber nicht nur herume xperimentiert, sondern auch noch se ne
Frau verärgert, die sich seh r vernac lässigt fühlt . .. spielt sich Furc t er·
liches im Laboratorium ab, denn das
Puzzle-Monster ist frei 11
~usätzlich merkwürdige Gesc IC -e •
die Ihr auf keinen Fa ll versa ma
solltet I

