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Fieber, gegen das man sich weder imp- Super helden SPINNE und DIE fAN-
fen noch wehren kann . Keiner kommt TASTISCHEN VIER . Doch beim ge-
dagegen an . Zuerst packte es mich; .waltigen Hulkl , Es genügt einfach 
dann unseren Hausmeister Jupp Joh· nicht, nur ein kleines Stück aus dem 
nen, und ... endlich auch den Williarns' schmackhaften Marvel·Kuchen zu 
Verlag. Gemeint ist natürlich 'das schneiden - und den Rest den Mar· 
Marvel·Fieberl Sicher, Marv.l-Comics velianern vorzuenthalten I ,'Darum be· 

Deutschland. Viele Fans erinnern sich der Nr. 1 voh allen grandiosan Mar· t gibt es schon seit einiger Zeit in ginnen wir mit der ersten Ausgabe, 

bestimmt an,die Hit·Serie des BSV und vel·Comics. Endlich erfahrt Ihr, wo· 
*sp~ä_te_r~d~an_n __ a_n __ d~i'~üb_r_igg __ '_~_i_'be __ ne~n~~d~u~r~ch~u_n_se_r_e_S_u_p_e_r_h_el_d_8_n_i_hr_a_t_r_a_ns_. ______________________ ~~ __ ... 

Die F8ftteltilchen V. 
Viel. M.nschen untern.hmen 
einen gehelm.n AUlflug Inl 
All. Alles liiuft . programm
gemäß, bil kosmisch. Strlh· 
Ien dal Raumlchiff durch· 
löchern. Nach der Landung 
stell.n li. an ,ich' eine eigen· 
artige Trenrformation der 
Körperstrukturen fest - die 
FANTASTISCHEN VIER 
waren geborenl 
Und von diesem Augenblick 
IOlIte unsere alte Erde nicht 
inehr dieselbe seinl Zusätz
lichl Der Dimon, Mann ohne 
Furchtl Sein trlllilCh.1 
SchIele .. 1 erlebt Ihr in der 
aufregenden Episode dieses 
enten Super·Mlrvet·Comicll 

Dnscule 
Dnsculilebti Der Holzpflock, 
der den blutdürstigen Grafen 
für immer in die Finsternis 

~ 
des ewigen Schlafes verbann· 
te, wurde aus sainem Herz.n 
gerissen I Schrecken und Ent· 
_z.... befällt die Bewohner 

. , Transilvan ia, ... 

• Info • Information 

F ...... nat.ln 
Li.be Horror·Freundel Ein 
weiterel Comic eUI dem 
klallischen Horro ... O .... ,. ist 
auf dem M.rkt, um Euch 
ON.·Sch ... r über den Rük· 
k.n zu jagen I Schicksei und 
L.idensweg des schrecklich
sten Lebewesens aller Zeiten 
- das Monst.r Frank.nstein. 

• Die Riicher - Clpteln M_. 
Unbezwingbar und gllwaltig
eine gebillte Ladung von 
Superkräften ~ die Richerl 
Verpaßt das erste Abenteuer 
nicht! Die Rächer im Kampf 
mit Loki, dem Gott Pes Bö· 
sen I Doch das ist nicht alles 
- ein weiterer Super·Held 
_rtet auf Euchl Captain 
Mantel, un_ Held aus dem 
All, in einem erregenden kOI
miIctIen Kampf gegen den 
furch1b_n Wlchterl 

Die SpInni - Aqulrius 
Euren Lieblingshelden, DIE 
sPINNE, brauche ich Euch 
sicher nicht mehr vorzustel
len. Doch wißt Ihr auch, wo· 
durch Peter Perk.r seine 
Spinnenfähigkeit erhiletl In 
der ersten Nummer erfahrt 
Ihr esl Und als Zweitge
schichte: Aqulriusl Prinz Na· 
mor, der Held von Atlanti. 
kehrt in sain segenumwobe
nes Reich zurück. Doch -
sein Thron ist in Glfllhrl 

Hulk ' - X·T.am 
Dr. Bruce Banner trifft die 
volle Wucht der Gamma· 
Strahlen; und eine gewaltige 
Marvel·Legende ist geborenl 
Der Hulk ist dal In seinem 
Heft - zusammlln .mit dem 
X·Te.n1 Diesa seltsamen Su· 
per·Helden werden in dieser 
ersten Ausgabe auf künftige 
Auseinandersetzungen mit 
bösen Mächten vorbereitet I 

" Thor - SilbentÜl'mer ~ 
Alles begann an jenam schick-
salhaftan Tag - all Dr. Blake 
di.sen krummen Stock in 
einer Höhle fand . An diesem 
Tage wurde er in den Donner
gott Thor verwandelt. Oder ... 
war Thor schon immer Dr. 
Blake - nur ohne den mäch
tigen Hammer? Na, am be
sten, Ihr lest's selbst I Zu
sätzlich, und das alles zum 
salben Preil, ein weiterei Mer
vel-Epos : Der gallktisch. SII
wltilrmer - Abenteuer zwi
sehen den W.ltenl Di. große 
ErstalulllaOlO-_ 


