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~ Spinne Nr. 7: Es fängt ganz harmlos 

an - Flash Thompson möchte Peter 

~ Parker alias "Die Spinne" "nur" einen 
Streich spielen und schon ist Dr. 

, Unheil zur Stelle, um Flash, der sich ... 
Moment - mehr wird nicht verraten' 
Henry Pym alias der GIGANT, welt· e berühmt als Wissenschaftler, führt im 
Meer Bohrungen durch! Kein Wun· 
der, daß sich PRINZ NAMOR, der 
AOUARIUS, nicht begeistert davon 

• schichte einen wirklich dramatischen 
Verlauf! ~ 
zeigt! Und so nimmt auch diese Ge· 

Fantastische Vier Nr. 7: Dieser Knül· {l ler der beliebtesten Superhelden ist 
.~ "Gefangene auf Planet X" überschrie· .... J ben' Eigenartige Dinge geschehen auf 

... der Erde: ein ahnungsloser Mann 

fI kriegt sein Mittagessen auf den Kopf 
- gedonnert und die FV jagt man glatt 

von einem Bankett weg' Wie das 
alles zu erklären ist, lest Ihr in dieser 
heißen Nummer! 
Dazu: DER DÄMON im Kampf ge· 
gen die EULE! Dieser gewissenlose 
Superverbrecher hat den Dämon ge· 
fangen genommen' Das wird ein 
Kampf um's Leben! Wie dieser Kampf 
der Kämpfe ausgeht, wollen wir Euch 
hier nicht verraten ... 

~ Hulk Nr. 4: Gejagt, durch alle Kon· 
tinente gehetzt, versucht der HU LK 

" " zu seiner wahren Identität zurückzu· 
) finden! Die unglaubliche Transfor· 

mation gelingt: Der gewaltige Körper 

tigern Hammer Sind '<e f"'I'E G _ Z~ 
gesetzt ... Im selben e":: a,;' G~" 
LAKTISCHE S ILBERS-u" '::= 
Selbst auf der Erde f,nde se ~e • _"e
lose Wanderschaft kem Ende :: '';
tet nur Undank, wird verstO-er- a 
landet sogar im Gefangn s. U c o=~" 
noch al s die fliegenden u -::". 
TASSE N landen ... doch es! c =ses 
spannende Sc ience Fict ion Aber "2 

selbst - jetzt überall erha ' Irc 

und verbindet sich mit den Rächern 
im Kampf gegen AQUARIUS. Diese 
Story, liebe Marvel·Fans, setzt einen 
Meilenstein in der Geschichte der 
deutschen Comics! Der Original CAP· 
TAIN AMERICA wurde damals von 
keinem geringeren als Jack Kirby 
gezeichnet ... und wi r sind stolz , 
Euch kundzutun, daß uns auch jetzt 
Jack sein begnadetes Talent zur Ver· 
fügung stellt. Doch das ist noch nicht 
alles, Freunde' Noch ein Captain 
wartet auf Euch: CAPTAIN MAR· 
VE L, der Held aus dem All trifft 
auf den SUPER SKRULLl 
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des HU LK vereint sich mit dem phä· 
nomenalen Gehirn Bruce Banners. 
Welch mächtiges Wesen! Im sei ben 
Heft lest Ihr außerdem: Das X·TEAM, 
im ersten gemeinsamen Kampf, gegen 

~
• den VERSCHWINDER' Plus! Eine 

, Geschichte aus ASGARD, dem Reich 
, " .c. der Nordgötter' Wahrlich, wahrlich ... 

ein echter MARVEL·H IT! 
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Frankenstein Nr. 4: Unmenschlichen 
Strapazen ausgesetzt, versucht das 
MONSTER die drei Überlebenden 
der Sturm·Katastrophe zu retten -
doch schreckliche Gefahren lauern in 
der Hölle des ewigen Eises. I st dies der 
Tod des Monsters? 
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