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Lieber Remo. 
ich bin schon seit Jahren fleißiger 
Aktion-Comic-Sammler . Die Marvel
Comics kenne ich bereits von ei
nem USA-Aufenthalt. Ich war sehr er 
staunt und natürlich höchst erfreut . die
selben nun auch In Deutschland vorzu
finden . zumallhr mit den ersten Ausga 
ben. dem Ursprung der Super-Helden . 
angefangen habt. Ich hoffe. die Marvels 
setzen sich in Deutschland durch. und 
haben großen Erfolg. damit ich Immer 
mehr Ti·tel in meine leider noch nicht 
sehr umfangreiche Comic-Sammlung 
einreihen kann. . Reinhold Meier. 

Oberhausen 
Oh welch' Labsal meiner Seele I Im übri
gen hoffen wir nicht mehr. Reinhold -
wir haben ihn 

* lieber Remo. 
ich habe gerade Heft Nr 4 der Fantasti
schen Vier gelesen._Es Ist großartig' Es 
gibt Wirklich nichts Gleichwertiges ' Es 
ist das erste Mal . daß Ich ein Heft von 
Marvel lese und Ich bin froh . es gekauft 
zu haben. Ihr entwickelt wirklich einen 

. neuen Stil in Euren Heften. denn alle 
Charaktere benehmen sich wie ganz ge
wöhnliche Menschen Herzlichen 
Glückwunsch' Martin Streitmann. 

Bielefeld 
Was ich gerne wissen möchte. lieber 
Martin: wo warst Du. als d,e ersten drei 
Ausgaben im Verkauf waren? 

olt 

Lieber Remo. 
die Fantastischen Vier sind meine Lieb 
lingstruppe! Doch Ich meine Susan 
Storm sollte aus den FV herausfliegen . 

~ 
Nie tut sie etwas! Gerhard Wolf. 

, Hamburg 
~ Hmmm. dies ist einer der vielen Anti-

f, • ~:.,.;.. ~r 

* Lieber Remo. 
Ich kann nur sagen. Eure Hefte sind 
jetzt ganz große Klasse! Am allerbesten 
gefällt mir Hulk . Ich wüßte nur ZU ger
ne. warum er grün ist? Weißt Du es? 

UdoWeiss. 
Frankfurt. Main 

Wie Du sicher gelesen hast. lieber Udo. 
traf den Atomwissenschaftler Dr. Bruce 
Banner die volle Wucht der mysteriösen 
Gamma-Strahlen und das GRÜNE 
MONSTER ward geboren. Warum grün) 
Warum nicht! Steht ihm doch ausge
zeichnet 

's ist ja kaum zu glauben Bis jetzt habe 
Ich noch keinen einzigen negativen Le
serbrief erhalten I Wir sind also auf dem 
richtigen Weg Fans ' Doch Ihr Auser
wählten könnt mir helfen. die MAR
VELS noch Interessanter. spannender 
und informativer zu gestalten. Seid nicht 
passiv! Schreibt mir Eure Sorgen und 
Wünsche. Pisakt mich mit Fragen -
bombardiert mich mit Verbesserungs
vorsch lägen I 
Meine Adresse REMO. 2000 Hamburg 
11. Alter SteInweg 66 

UND NICHT 
VERGESSEN: 

DEUTLICH SCHREIBEN! 

Lieber Remo. 
bitte laß den Geier noch einmal gegen 
die Spinne kämpfen. Ich finde es toll. 
wenn der Geier. der fliegen kann. auf 

~ 
· lt~-J 

zurück! Peters Muskeln sind nicht nach 
außen hin' entwickelt. Selbst in der(J 
Turnhose sieht er wie ein normal frai ' " 

~ nierter_ schlanker Teenager aus. Sollte ", ,.:. 
iedoch iemand seine Muskeln befüh-
len . . . dann . WUMMM - PÄNG -
KAZZZOOCK!' Genug gequasselt' ~ 

* lt··J 
Lieber Remo. 
nachdem Ich die ersten neuen Marvels 
gelesen hatte. mußte Ich Dir einfach 
schreiben. Als Aquarius Gaststar . der 
Spinne wurde. wußte ich. daß er ein Hit ' 
werden würde. Doc~ das Abenteuer 
" Mit Waffengewalt" war das beste von 
allen Adam Austins Zeichnungen Sind 
einfach Klasse! Macht weiter so' Wer ~ 
würde übrigens In einem Unterwasser- , •. 
kampf zwischen Thor und Aquarlus ge- , ~ 

winnen? Glückwunsch auch zu Hulk I 

Diese Serie wird von Ausgabe zu Aus-~ 
gabe besser . Bodo Kraft. 

5000 Köln . :. 
Es war uns eine nesige Freude. Bodo' ~ " 
Wer in dem Unterwasserkampf zwi
schen "Goldköpfchen " und unserem 
"Wassertreter" gewinnen würde? Ich 
glaube Du. der Leser. denn dann wür 
dest Du aus der U-BootPerspek tive das 

größte Handgemenge aller Zeiten erle-CI ... •... 
ben. Wer weiß. Vielleicht arrangieren , ... . ' 
wir's irgendwannl .. :~ 

CI f1 . ~ ~ Clf, 
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