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Der Gewaltige Hulk Nr,5: Gladiatoren, 
das Trojanische Pferd . nein, unsere 
Handlung spielt nicht in der Antike, 
doch eine gewisse Duplizität der Ereig
nisse läßt sich in dieser Story nicht ver
leugnen. Gefährliche Feinde versuchen 
unseren GRÜNEN RIESEN zu täuschen I 
Doch HULK ist auf der Hut! DANGO, 
dem Gladiator aus dem All. bleibt nur 
die Flucht nach vorn! Seltsam, selt
sam ., das X-TEAM! Im selben Heft 
erlebt der bunt zusammengewürfelte 
Haufen junger Super-Menschen ein 
neues, ungewöhnliches Äbenteuer mit 
dem VERSCHWINDER! 

!B,,'~:' \ Die Rächer Nr,5: Shows gib!'s fast je-
\ ~~ den Tag, Im Fernsehen, auf der Bühne 

und in den Sport-Arenen liefern sich die 
Stars erbitterte Kämpfe um die Gunst f1 des Publikums, Auch wir bieten Euch 

.~ eine Show, liebe Marvel -Freunde! Wir 
_ ... ) bieten Euch die Show des Jahrhun-
• derts - den Aufmarsch von sechs Su

perhelden in einem Heft! Sie kämpfen 
~ für GERECHTIGKEIT, um Euch aus W der Monotonie des Alltags zu befreien, 

Euch zu erfreuen I Übrigens: Kennt Ihr 

STÜRMER um Euer Leben, denn die In
vasion der Fremden hat begonnen . 
und DIE ERDE IST DER PREIS! 

Die Spinne Nr.9: Mann, in diesem Mo
r1jjt decken wir Euch ja mächtig mit 
Tier-Mutanten ein l Menschen wie Du 
und ich, werden plötzlich zu denkenden 
Tieren! In dieser Ausgabe , zum Bei
spiel, wird Dr . Conners zum REPTIL 
und will die Erde beherrschen! Nur 
die Spinne kann hier helfen I Ob es ge
lingt? Diese menschliche Tragödie dür
fen die Tierfreunde unter Euch keines
falls verpassen! Außerdem kriecht 
noch ein riesiges Biest aus seinem Un
terschlupf der Nautosaurus, Hof
fentlich kann AQUARIUS es bändigen 
... sonst, , , '! 

Die Spinne Nr,10: Wie gesagt 
Tier-Mutanten - doch dieses Mal auf 
Euren speziellen Wunsch I Ein weiterer 
Marvel-Knüller für alle Fans - und sol
che, die es werden wollen : " DER GEIER 
KEHRT ZURÜCK! " Ihr erlebt den 
menschlichsten aller Superhelden, den 
spinnenfädenschleudernden Peter Par
ker, wie Ihr ihn liebt : KÄMPFEND! HU
MORVOLL! WAGEMUTIG! Der gefähr. 
lichste fliegende Schurke mit dem Gei
erschnabel muß doch endlich ge
schnappt werden! AQUARIUS. wie so 
oft, von zwei Seiten bedroht - kämpft 
verzweifelt um sein Leben und um 
ATLANTIS! Wahrlich , wahrlich dies 
ist einer der vielen Höhepunkte dieses 
Marvel-Monats! 

Die Fantastischen Vier Nr,9 : Was ge
schieht eigentlich mit Comic ·Su
perhelden. wenn sie ihre Rechnungen 
und die Miete ihres FVWV nicht bezah· 

"

eigentlich schon den SUPER-SKRULl. 
das teuflische Wesen aus dem All , das 
alle Fähigkeiten unserer vier Super
Heiden in sich vereinigt7 CAPTAIN len können? Wenn sie keiner aufnimmt, 

~ 
MARVEL kennt und " fürchtet" ihn I keiner hilft7 Sie müssen ihre Koffer 
St " fl' h L ' ht ' d ' H f packen! Verpaßt nicht diese neueste 

''-., ve~~a~~e~! elc Sinn. leses e t zu und originellste Geschichte aller Zeiten . 
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Der mächtige Thor Nr,5: Götter haben 
uns eine Menge voraus. Was Thor an
belangt. gereicht ihm das nicht unbe
dingt zum Vorteil. wie wir schon mehr
mals erfahren haben, denn schließlich 
muß er - wie alle Superhelden - die 
Suppe für andere auslöffeln . Diesmal 
setzt er die Zetas - eine Revoluzzer
gruppe. die eine Umkehrung der Macht
verhältnisse plant - außer GefeCht. 
und , aber das lest Ihr lieber selbst ' Im 
zweiten Teil dieses "heißen" Heftes 
kämpft der GALAKTISCHE SILBER-

" DAS ENDE DER FANTASTISCHEN 
VIER!" Übrigens : Schuld an diesem 
Fiasko hat , , . nicht der DÄMON! Unser 
MANN OHNE FURCHT ist viel zu sehr 
mit Herrn Killgrave beschäftigt. Einem 
komisch aussehenden Typ, der 
PURPUR-MANN genannt wird ' Genug 
gequasselt! ! 

Die Fantastischen Vier Nr,10: Diese 
Ausgabe ist der KNÜLLER der Saison! 
Zwei FV-Superstories, plus ein weiteres 
spannendes Abenteuer unseres blinden 
krückenschwingenden Super·Men· 

sehen - DER DÄMON!! Zuerst erle?t Ihr~ 
die große Show mit dem UNMÖGU-~ 
eHEN! Dieses unscheinbare. gar lustig 

aussehende Männlein aus dem All hat ~ 
sich auf die Erde verirrt und stellt unser :. 
Superquarten vor ein schier unlösbares ..... "' .. Jf 
Problem ! Den zweiten Leckerbissen 
wünschten sich unzählige Fans : " EIN 0 
TAG MIT DEN FANTASTISCHEN VIER!" -
Ein Blick hinter die Kulissen des belieb- . 
ten Super' Teams --:- Vergangenheit und 
Zukunft ! 

Das Monster von Frankenstein Nr .5 : 
Dem ewigen Eis entronnen, setzt das 
hühnenhafte Wesen seine Reise auf ei-
nem winzigen Floß fort - seine Suche 
nach dem Letzten der Frankensteins. 
Das beinahe menschlich aussehende 
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Gesicht zu einer Fratze verzerrt, verraten ~ 
die gepeinigten gelben Augen furchtba-
res Leid, Haß auf die gefühllosen Men- . 
sehen . Die Rettung des schönen Mäd- • 
chens vor dem Feuertot lindert kurz 
seine Qualen - bis er auf das andere" 
Ungeheuer trifft! Ein kleines Dorf in 
Skandinavien ist der makabre Hinter · 
grund, denn " DAS MONSTER IST UN-
TER UNS" Wer immer siegen mag, die~ 
Dorfbewohner scheinen verloren l ' . 

Dracula Nr,5 ' Schwarze Spiegel führen 

unseren blutdürstigen Grafen und seine f1 
Verfolger in das dunkle Reich höllischer ~ 

Kreaturen , der Brücke in die Vergangen- .. ,-) 
helt - Jahrhunderte zurück! DRACULA "
sinnt auf Rache, er muß Abraham van 
Helsing finden. den Mann, der ihm den ~ 
todbringenden Holzpflock ins Herz ge- W 
stoßen hatte .. Be i allen blutsaugen-. 
den Fledermäusen . dies ist nichts für . 
schwache Nerven!! 
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