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Das hat's in doppeltem Sinne in sichl Strengt Eure Marvel-Hi rne an und 
besinnt Euch auf unsere Helden, - dann ist das Ganze ein Kindersp iel und _ .. 
aber halt! Wir zäumen das Pferd ja von hinten auf! Kurz und gut : 
HIER GlBT'S WAS ZU GEWINNEN - und was, das ist nicht von Pappe, son
dern aus Plastik, nämlich 

SOX JE EIN NATUIlGETIlEUES MOPEL..L.. PEil SPINNE 

NUR hier und NUR bei uns zu gewinnen, wenn - ja, wenn Ihr unsere 
marvelschwere Aufgabe löst! 
I hr findet auf dieser Seite einen ungeordneten Haufen (dem Ding ist mal 
wieder die Galle übergelaufen) von Begriffserklärungen, zu denen Ihr die 
entsprechenden Wörter und Namen finden sollt. Die Anfangsbuchstaben -
in der richtigen Reihenfolge von oben nach unten gelesen - bilden einen 
Begriff, der ganz Deutschland (und die übrige Welt schon lange) begeistertl 
Eigens für Euch schlägt der mächtige THOR mit seinem magischen Hammer 
auf den Boden, dami!'s regnet, stürmt und donnert und Ihr Euch in die 
MARVELs vertiefen könnt! Denn - wenn Ihr die Hefte aufmerksam lest -
ist die Lösung marvelklar! Auf geh!'s und frohes Schaffen! 

der Held von Atlant is hat mehrere 
Namen - welcher gehört hierher? I 
Den Gott des Bösen beim Namen 
zu nennen, bringt zwar kein Ungliick, 
aber Euch der Lösung ganz nahe I Wie 
heißt die Schwester der Menschlichen 
Fackel? I Den Typen kennt Ihr als 
Playboy und Industriellen, es ist der 
....... I Jeder weiß, wie der Begleiter 
unseres -griinhäutigen Repräsentanten 
namens Hulk heißt, nämlich ... . _. 1 Die
ser Mann ist der Chef der Fantasti$Chen • 
V ier I Ach, wie gut, daß niemand weiß, 
daß die Spinne _ .. .. _ heißt!1 Foggy _ ..... 
"'eißt der Partner des blinden Rechts
anwaltes I Den Namen der wandelnden 
!-Ioch1;Oannungsiettu ng konnt Ihr die
sem _ e't ent ehmenl Die andere Iden
;tat aes Da os sol tet Ihr jetzt nie-

dersc re oen'l ElI1en Sammelbegriff für 
die UllUbe. · ichen arvel-Comic-

Ist das nicht e in Kt aersptel' - Na, 
her mit den Losunge . nd wenn 
ODIN Euch wohlgesonne ist, denn 
ER greift in die große MARVEL· 
LOSTROMMEL, dann kommt 

PIE SPINNE IN EUElZ HNJS! 

kann jeder am 

Nv\I2VEL..- SUPE0lEL..P.EN
PI2EISAUSSCH~EIBEN! 

Aber: Eure Lösungen müssen 14 TAGE 
NACH ERSCHEJNEN DIESES HEF
TES bei uns sein! Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen! 
Das ist ~zu tun; schreibt den gesuchten 
Begriff (und nur denl!!) auf eine 
ausreichend frankierte Postkarte, die 
Ihr - mit deutlich lesbarem Absendet 
versehen (nicht vergessen!l an 
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