DIE SPINNE 35
Spinne am Morgen macht Kraven
Sorgen - ja, Kraven der Jäger ist
wieder da und bereitet unserem netzschwingenden Studenten Schwierigkeiten. Das Tollste an dieser Geschichte: 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, clen Plünderer einzuholen,
der das Ewige Reich vernichten will.
Der Rest dieser Geschichte wird Geschichte!
DIE SPINNE 36
Kriegt Ihr den Hals nie voll? Es
scheint so, denn Metallo wurde verlangt, und - presto - da ist er wieder,
aus Erfahrung etwas schlauer, durch
do""'1> 'Zuchthaus etwas grauer geworden, ansonsten aber ganz der Alte keine leichte Nuss für Freund Spinne, ..
Der flügelfüßige Unterwasserregent uns allen als Prinz Namor bestens
vertraut - ist fassungslos! Sollten die
verhaßten Ot:.Jrflächenbewohner sich
auf die Seite Atlantis' gestellt haben,
um den gemeinsamen Feind Plünderer
zu vernichten?
DIE FANTASTISCHEN VIER 35
Wer unser Superheldenquartett für unbesiegbar hielt, wird eine herbe Enttäuschung erleben, denn: die Furchtbaren Vier haben eine Falle ohne Beispiel 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 Kosten. 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 . ..

DER GEWALTIGE HULK 18
Der arme Hulk sitzt arg in der Zwickmühle: der Spiritus Rector versucht,
ihn auf sei ne Seite zu locken, General
Ross versucht, ihn zu vernichten!
Was würdet Ihr an seiner Stelle tun ?
Nun, wie dem auch sei, plötz lich
findet sich der Grünhäutige im Hauptsitz des Rector wieder , wo sich gar
schreck l iche Dinge abspie len .. .
Professor X und der Bösewicht Lucifer geben sich in Europa ein Stelldichein! Pech nur, daß d er Letztere
gar Böses verkü ndet . Und d ie große _
Frage taucht auf : Schafft es der
Professor, seine X-Menschen, d ie ganz
in der Nähe we il en, rechtze It Ig zu
warnen?

DIE FANTASTISCHEN VIER 36
Gemein wäre es hier vorwegzunehmen, wovon Ihr Euch selbst überraschen 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 ersten Lord Plünderers und u m Macht,
unumschränkte Macht ! Hättet Ihr 's
ge ... raten?
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Seht Euch vor, wenn beim Lesen
d Ieser Z eilen das Sil berl icht des Vollmond es gerade auf Euer Haus sche int.
Und seh t Euch um, denn : der Werwolf geht um ! Ihn treibt's sogar nach
Transsylvanien - per Eisenbahn übrigens - na, Sachen gibt's, die gibt' s
gar nicht!
Dazu : eine Horror-Story ! Plus: noc
eine Horror-Story . Plus: eine Ga~
haut - aber die habt l'or soat~ ..
nach der ersten Seite!

DER MÄCHTIGE THOR 18
Der Schurken übelster der Produktion
dieses Monats ist Mr. Hyde - ein
noch frischer, nichtsdestoweniger

FRANKENSTEl
Vom Regen in d ie Tr a:r-e
Frankensteins Monste r c::.
gewonnener Freund Ra l-Die I.V.O. N. will das Mo
schändl ichen Ziele m,ßOf=
der Privatdetekt iv Mr
das Weite. Wie lange, 0 1!!
Dazu eine Fülle pack::
Stories, die ihresg lelche:-J

