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

50~ JE EIN NATUI:zGETI:zEUES MOPEL.L. PEI:z 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) begeistert I 
Eigens für Euch schlägt der mächtige THOR mit seinem magischen Hammer 
auf den Boden, damifs regnet, stürmt und donnert und Ihr Euch in die 
MARVELs vertiefen könnt! Denn - wenn Ihr die Hefte aufmerksam lest -
ist die Lösung marvelklar! Auf gehfs und frohes Schaffen I 

der Held von Atlantis hat mehrere 
Namen - welcher gehört hierher? I 
Den Gott des Bösen beim Namen 
zu nennen, bringt ~war ketn Unglück, 
aber Euch der Lösung ganz nahe I Wie 
heißt die Schwester der Menschlichen 
Fackel? I Den Typen kennt Ihr als 
Playboy und I ndustriellen, es ist der 
" .... / Jeder weiß, wie der Begleiter 
unseres grün/läutigen Repräsentanten 
namens Hulk heißt, nämlich ...... I Die
ser Mann ist der Chef der Fantastischen 
Vier fAch, wie gut, daß niemand weiß, 
daß die Spinne ...... /leißtll Foggy ...... 
heißt der Partner des blinden Rechts
anwaltes! Den Namen der wandelnden 
HOChspannungsleitung könnt Ihr die
sem Heft entnehmen!/Die andere Iden
tität des< Dämons solltet Ihr jetzt nie
derschreiben!! Einen Sammelb~riff für 
die unüberwindlichen Marvel-Comic
Gestalten suchen wirll Sue Storm ist 
die .... . ./ Diesen Mitstreiter des X-Teams 
kennt jeder, denn wo er auftauc/lt, 
wird's kaltl! Wer weiß, wie der Schöp
fer des seelenlosen Ungeheuers, da~ 
eine eigene Marvel-Seri!l hat, mit Vor
namen heißt?! Den Namen des Marvel
Herrn und Meisters kennt inzwisc/len 
jedes Kind in Deutschland - exakt: 
den Nachnamen!"1 Wer anders als 
...... ist der König der Vampire? I 
Seine Flügel helfen dem X-Team aus 
mancher Klemme .. • 
Ist das nicht ein Kinderspiel? - Na, 
her mit den Lösungen, und wenn 
ODIN Euch wohlgesonnen ist, denn 
ER greift in die große MARVEL· 
LOSTROMMEL, dann kommt 

PIE SPINNE IN EUE~ H~US! 


