
o ESPINNE 47 
I n dieser Ausgabe, liebe Freunde, bleibt 
kein Auge trocken! Denn - der 
Schocker schockt die Spinne! Wer, 
fragt sich unser Netzschwinger, mag 
dieser furchteinflößende Bursche sein?? 
Das hätten sich weder Namor noch der 
gute Triton träumen lassen - in den 
Händen des Pflanzenmannes! 

DIE SPINNE 48 
Kraven, der Jäger, ist wieder da und 
stört unverschämterweise ei ne Ab
schiedsfete zu Ehren des lieben Flash. 
Und Namor nebst Trition schlagen sich 
mit Leviathan herum! 

FV47 
Ding Ben Grimm wird kopiert, und Sue 
Richards, die Unsichtbare, wähnt sich 
bereits als Witwe! 
Ein monumentales Ende nimmt die 
Begegnung des Dämons mit dem mas
kierten Marodeur! 

FV48 
Ein neuer dramatischer Unglaublicher 
mit Namen Schwarzer Panther! Wie der 
Name schon sagt: es geht nach Afrika! 
Ob Matt Murdock mit unvorhergesehe
nen Schwierigkeiten fertig wird?? 

THOR 24 
Jack Kirby hat ein Glanzstück von 
Stan Lee in Szene gesetzt: Der Donner
gott gegen die Kobra und Mr. Hyde! 
Der Silberstürmer sieht sich einem 
Feind gegenüber, der unsere Großeltern 
schon das Grusel n lehrte: dem Fliegen
den Holländer! 

RÄCHE 24 
Dr. Doom haut jeden um! Und ce 
Rächer reisen nach Latveria! 
Captain Marvel hat Schwierigke'te 
ein Roboter harret seiner! Noch vor 
Frühstück! 

H 
"Ich Hulk - ich unbesiegbar!" ?? Pech 
gehabt, Freunde, der Hulk ist gefangen 
Und das X-Team sieht sich dem schreck
lichsten aller Gegner gegenüber - einem 
geheimrisvollen Supermutanten. 

DRACULA24 
Blade, der Vampirkiller, hat alle Holz
pflöcke voll zu tun, sich des Herrn der 
Vampire zu erwehren ... Doch das Toll
ste ist, er weiß nicht mal, daß er gegen 
Dracula kämpft! 

FRANKENSTEIN 24 
Armes Monster! Armer Berserker! Oh, 
ihr armen Alpenbewohner! Nein - wir 
meinen das keineswegs ironisch, Ihr 
kennt uns doch, oder? Kurzum - in 
den Alpen geht's rund! (Nicht' von un
gefähr macht man da bekanntlich den 
besten Käse!) 

DR_ S RANGE; 3 
Voller Schatten des Todes ist dieses 
Heft, denn als Dr. Strange die PforJe 
zum Unbekannten Reich durchschrei
tet, tappt er in die Falle des bösen 
Dormammu! 

HEISERN J 
Der Eiserne Rächer 
Ungemach! Hypnose, 
Seltsames widerfährt 
mann, der sich einer u 

Bedrohung ausgesetzt Sieh 
Nußtet Ihr schon, daß
och mehr Spaß macht??' 

=" a e zwei Wochen statt wie b -er 
onatlich erscheinen z as-

ese Bitte wird jetzt erfu t, 
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jenigen um Vers-a d s 
Superhelden gern 1-- ag 
hätten. 

Doch nach dem Ange 
niger Angenehme: r 
nes Problem anspreche aas e-
Paß betrifft. Tagtag c-

Briefe, in denen Fa arvel-Paß-
Coupons sOWIe Fa 0 Ruckum-
schlag einsenden na z ar kel ne sie
ben verschiede en sondern beispiels-
7 x die Nr_ 1 3 x d e -. 2 und 4 x die 
Nr. 3 usw. 
Freunde den 'arvel-Paß erhaltet Ihr 
nu r gegen E Insendu ng 7 verschiedener 
Coupons, aso 7 Coupons numeriert 
von eIOs bis sieben. Um uns und Euch 
Mühe, Kosten und Zeit zu ersparen, 
bitten Wir Euch nochmals ganz herz
lich, folgende Paß-Coupons einzu
schicken: Coupon 1 - Spinne, Coupo 
2 - Doc Oe, Coupon 3 - Aquar s 
Coupon 4 - Ding, Coupon 5 - T-or, 
Coupon 6 - Sue Storm, Coupo 7-
Hulk. Nur wer diese sieben verse e
denen Coupons plus Foto plus fre ge
machten Rückumschlag einsch c • e -
hält den Marvel-Paß. 

Uff, das wär's für heute - E e 


