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Deadpool ist der verantwortungslose Söldner mit der großen Klappe und dem Heilfaktor, und 
Spider-Man der Held mit dem Spinnensinn und dem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein. Zu 
sagen, die Beziehung der beiden hätte einige Anlaufschwierigkeiten gehabt, wäre die Untertreibung 
des Jahrtausends. Am Anfang treten sie einander sogar in mehr als einem Kampf als Feinde gegenüber! 
Erst gemeinsame Widersacher wie der a�  ge Auftragskiller Hit-Monkey oder der hypnotische Hypno-
Hustler bringen die Freundschaft zwischen dem heroischen Netzschwinger und dem durchgeknallten 
Antihelden auf Kurs – und Deadpool zieht sogar Spider-Mans Kostüm an…

Dieser Sammelband enthält die ersten turbulenten Tre� en zwischen den Marvel-Ikonen Spider-Man 
und Deadpool, inszeniert von Wade Wilsons Mitschöpfer Fabian Nicieza, Joe Kelly, Gerry Duggan, 
Patrick Zircher, Pete Woods und anderen.

€ 27,-
€ 27,80

 “ Ein großartiger Einstiegspunkt 
für neue Leser und ein fantastisch 
moderner Blick auf die Figuren.”
 Comicvine
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EINE ZEITREISE MIT ZWEI SPINNERN
von Christian Endres

Dieser Sammelband präsentiert die ersten Aufeinandertreffen von Spider-Man und Deadpool. 
Unterschiedlicher könnten zwei Marvel-Ikonen kaum sein: Der eine wurde von einer radioaktiven Spinne 
gebissen und durch den Verlust seines Onkels in einen verantwortungsvollen Superhelden verwandelt, 
der andere im Waffe X-Projekt in einen verantwortungslosen Killer und Söldner mit Selbstheilungskräften. 
Während Spidey 1962 von den Marvel-Urvätern Stan Lee und Jack Kirby ersonnen wurde, ist der 
1991 von Fabian Nicieza und Rob Liefeld eingeführte Deadpool ein echtes Antihelden-Kind der 
grimmigen Neunziger. Die Storys in dieser Chronik ihrer ersten Kollisionen und Abenteuer stammen aus 
verschiedenen Epochen. Los geht es sogar mit einer verrückten Zeitreise aus der stilprägenden Deadpool-
Serie von Kult-Autor Joe Kelly. In der werden Wade und seine Geisel, Freundin und Ratgeberin Blind 
Al nach Stress mit den wenig ruhmreichen Great Lakes Avengers in die Vergangenheit geschleudert 
– genauer gesagt in ein klassisches Netzschwinger-Heft von 1967, weshalb Zeichner Pete Woods 
den Strich des legendären Spidey-Künstlers John Romita Sr. emuliert. Eine andere Story spielt 
in jener Ära, in der Deadpool und der aus der Zukunft stammende Mutanten-Messias Nathan 
Summers alias Cable beste Freunde werden sollten. Sie wurden damals von 
der Zeitungsreporterin Irene Merryweather unterstützt, die für den Daily 
Bugle arbeitete, für den Peter Parker wiederum lange als Fotograf tätig 
war. Auch damals, als die Sippe des schurkischen Jägers Kraven 
Spidey ablenken wollte, um ein Ritual vorzubereiten, für das sie 
die Nachwuchs-Netzschwingerin Anya Corazon brauchen. Eine 
andere Geschichte stammt aus der Zeit, als Spider-
Mans Erzfeind Dr. Octopus Peters Leben und Körper 
übernommen hatte und als arroganter, fieser 
Wandkrabbler seine Überlegenheit beweisen 
wollte. Viel Vergnügen mit Marvels Oberspinnern 
und ihrem steinigen Weg zu einer Freundschaft, die 
sich nach dieser „Nullnummer“ in der Sonderband-Serie 
SPIDER-MAN/DEADPOOL fortsetzt…
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Mit 
  großer 
Kraft 
          kommt 
   großer 
     Zufall 



Etwas auf 
der Erde erfor-
dert meine Auf-
merksamkeit...

Es ist ein einsames Leben... 
auSSer wenn er seinen Eid bricht und 
doch eingreift, wozu auch diesmal die 
Versuchung recht groSS ist, aber 

warten wir ab...

... ohne jemals 
einzugreifen.

in nimmermüder 
Pflichterfüllung beobachtet 
er gemäSS seines Eides die 

Erde...

Oh. Was 
ist das?

Seht!!

... spielt sich ein 
episches Drama 
unglaublichen 
AusmaSSes auf 

deSSEN Nachbarn 
ab... dem Mond.

... das Zuhause 
des fantastischen, 

rätselhaften Uatu... 
auch bekannt als...

Für die meisten scheint 
er nur ein öder Fels im 
All, doch er ist auch...

 ährend das kosmische 
Juwel namens Erde ruhig 

seine Bahnen zieht...

... BEOBACHTER!

W



Nicht er!!!

Nein.

... anderen 
Zeit--

Ah! Verstehe! 
Jemand stört ihr 

bescheidenes Leben! 
Jemand AUS EiNER...

... einer 
nicht mehr 

ganz jungen 
Frau?

Anders 
gesagt... was 

ist so furchtbar 
alarmierend 
am Leben...

Sie genieSSt 
die Liebe ihrer 
Familie und--

ihr NAme 
ist Parker... sie 
kommt vom Markt 
nach Hause... ihr 
Leben verläuft 

geordnet.

Warum 
ist das Bild 
unklar?

Seltsam... 
meine Geräte sollten 

die Entfernung 
problemlos 
überwinden...

... denn 
nichts von 

Belang entgeht 
dem Beobach-

ter!

ich muss 
meine überaus fortge-
schrittene Technologie 
der Analyse dieser 
Störung widmen...



Wenn wieder 
ein Hippie beim Dead-

Konzert sagt, ich soll 
an was lecken, sag 

ich nein.

Was

PASSS IIIS
EE ?!RT



AuSSerdem... 
hab ich‘s nicht super 

hingekriegt, dass wir sanft 
auf ’ner alten Dame gelandet 

sind? Bin ich nicht ein Schatz?

Zum Glück 
war‘s nicht wie ein 

Kettenkarussell... da 
muss ich danach immer 

kotzen-- {würg}

Och, so übel war‘s 
doch gar nicht... fast 

wie ’ne Achterbahn, nur 
mit weniger Kurven, aber 

mehr Horror...

ist das fester Boden, ja? 
ich hoffe, es dreht sich 
 nur alles im Kopf...

was zum--?

Oh... Mist.

Albatrosssss--

Sei nicht 
albern, May Parker. 
Du hast kein AuS-

Senl--

Hab ich das 
AuSSenlicht 
etwa brennen 

lassen?

ALBATROSSSSS—

Keine 
Ahnung, Al!

Hey, meine Stimme 
klingt seltsam, aber 

cooooool.



Zieh schon ab, 
Wilson...Und was 

soll ich mit 
ihr hier 

tun?
Und danach 

jag ich die Lightning 
Rods und schneid ihnen...

... denn um 
nichts in der Welt 
mach ich noch ’nen 

Tandemsprung!

Okay, ich teleportiere 
zurück zum Hellhouse 

und besorg was zum 
Heimfahren...

... die Ohren ab! 
Oder was sich im 

Einzelfall sonst 
anbietet!

Wenn sie aufwacht, sag, du bist 
blind und hast dich verlaufen. 

Von Frisco.

ich mach 
das Essen. 

vergiss 
das nie.

Vielleicht 
hätten wir bleiben 

und kämpfen sollen, 
statt feige zu fliehen.

Darauf 
verzichten, dich in 

Erwachsenenwindeln 
zu sehen? Niemals!

... Dürfte das 
nicht machen. Wohl eine 

Fehlfunktion, weil der 
Freak Doorman uns 

berührt hat.

Aber genug von dir... der Adresse 
auf der Post nach zu urteilen sind 

wir in Forest Hills, New York. 
Der Teleporter... Soll ich dir 

’ne nette Knarre 
geben, ja?

Wirklich süSS, wenn 
die Kämpferin in dir 

rauskommt!

Du hast 
mein Leben ruiniert. 

Du schuldest 
mir das!

Wenn ich je ins Dödelstadium 
rübergleite, dann erwarte ich, dass 

du mich erlöst, hast du das 
verstanden?

Das beruhigt 
mich ungemein.

Die alte 
Schraube hat 

wohl ’nen guten 
Doc.

Keine Angst, AL. 
Hier sind ein Dutzend 
Arztrechnungen für 

May PArker.

Wie ein Poster 
aus dem Geriatrie-

Magazin.

Die arme Frau... 
schwer K. O., aber ich 
denke, es ist nichts 

gebrochen. Wie 
sieht sie aus?

Kurz darauf...

Los, rein 
mit der alten Rübe, 

bevor jemand denkt, 
wir entledigen uns 

Miss Daisy...

Also ist 
genau genommen doch 
eigentlich alles wie 

immer.

Null Plan, 
Al...

Wo zur 
Hölle sind wir, 
Wade? Was ist 

passiert?



Ach nein? 
Schwester Butch! 

Ein Fremder!

Hallo, 
Sünder.

Was kann mir ein alter 
Pinguin schon tun?

Auch in der Twilight 
Zone lass ich mir das von keinem 
Pippi Langstrumpf-Ableger 

gefallen...

Auua!

Wir 
spielen 

hier!

hey, bist 
du taub, du 

Spidey-Ableger? 
Verdufte!

Wahrscheinlich 
lieg ich in ’nem dreckigen 

Armenhospiz mit ’ner vollen 
Bettpfanne und werd von 

Juliette Binoche 
abgewaschen.

Jetzt isses passiert... 
ich bin verrückt... ich 
meine wahnsinnig...

Und jetzt 
verschwinde! Wir 
sind mitten in einem 

Spiel!

Hey! SO dürfen‘s nur 
insassen nennen, du idiot! 

Für dich ”Schwester 
MargaretS Waisenhaus”!

Was ist mit 
dem Hellhouse 

passiert?

ich könnte 
vielleicht Fenway 

überreden, mir seinen 
neuen Heli zu 

leihen...

Also... wer 
im Hellhouse hat 

’ne Knarre?

Na also. 
Klappt doch. Alles 

prima. iCh wusste, es 
war nicht meine 

Schuld...

Augenblicke 
später...

heiliger 
Stacheldraht-
Stringtanga...

...

Obwohl... ich hab 
seinen letzten 

zerstört...



Dinah Soar? 
Hilf uns! Mr. i 
dreht wieder 

durch!

Klappe! 
ich zieh dir dein 

Wieselfell ab für 
das, was dein Boss 

getan hat!

Weasel. 
Freut mich 

se--

Mir egal, 
was du tun musst, 
aber tu‘s-- hey! 

Wer bist du 
eigentlich?

FÜR DIE WISSENSCHAFTLICHEN DETAILS 
LASSEN WIR ZU GEGEBENER ZEIT REED 
RICHARDS ZU WORT KOMMEN... ÄH... 

ODER AUCH NICHT-- MIKE

Geh zur Apotheke 
und besorg ’ne 

Wagenladung Anti-
Kotzmittel... mir ist 

übel... oh...

Kann ich was 
tun?

Schmerz... 
Schmerz...

... und das 
hat meine Freunde 

durch die Zeit 
geschleudert!

Diese Werte 
deuten darauf hin, 

dass Blacky hier seine 
Kräfte angewendet hat, 
während mein Boss den 
Teleporter aktiviert 

hat...

Hast du die 
Cliffhanger-Seite 
der letzten Nummer 
nicht gelesen, oder 

was? Na okay...

Nein, ich bin 
kein Hunde-
spielzeug!

Was ist 
passiert? wenn 

er Doorman was 
angetan hat,

dann--

Nur Momente nachdem 
Deadpool und Blind Al ihre 

verhängnisvolle Reise 
angetreten haben...

Willkommen im

 urch das Wunder 
   moderner Comics 

können wir in die 
Gegenwart und weit 

nach Westen bis 
nach San Francisco 

springen...

D



Was soll 
das heiSSen, 

hä?

Mode... 
mm-hmm.

Na gut... 
also Vergan-

genheit.

Mein Wahlfach 
im College war 

Mode.

Diese 
Ferragamo- 

Schuhe von etwa 
1967 kamen mit dem 
Temporalschleim 

aus Doorman!

Äh... warum 
schaut ihr 

mich so an?

...

damals 
konnte man noch 
Schuhe machen. 
seht euch die

Nähte an 
und--

ihre Freunde 
sind wohl in der 
Vergangenheit.ich 

glaube, 
ich kann 
einen Teil 

des Rätsels 
lösen, Mr. 
Weasel...

iCh will heim.

Und ich bin 
Big Bertha. Also... was 

können wir tun, Weasel, um 
Doorman zu retten?

Das klingt 
nach Wade, ja. 
Übrigens... ich 
bin Weasel.

Na ja... Mr. i... 
Mr. immortal... 
Deadpool hat ihn 
erschossen.

ins 
Leben?

Etwas ist 
pass-- örp-- 

uh-oh!

... bestimmen, 
wo Deadpool und 

Al sind, um sie 
zurückzuholen.

Wir 
sollten zuerst 

einmal...

Doorman!

Wuuh...

Er hat Schmerzen... 
das Portal dürfte 
also noch intakt 

sein.Was ist? 
ich bin doch 

gerade--

Nimm‘s nicht 
persönlich. Mr. i ist 

immer schwer gereizt, wenn er 
ins Leben zurückkommt. Dann 

hilft nur Dinah.



Schwarz/weiSS-TV? 
iCh will heim!

Kleiner 
Blindflug... und 

du warst blinder 
Passagier, nicht 

wahr?

Denn er 
ist derjenige, der 

mich auf Spider-Man 
gehetzt hat!

ich werde niemals ruhen, bis ich 
ihn restlos vernichtet habe!

Spider-MAn ist das 
einzige Wesen, das mich 

je besiegt hat!

Kommen wir zu etwas nur auf den ersten Blick völlig anderem... 
nicht weit von einer Lärche sehen wir den notorischen Nimrod, 
äh... Kraven, der eben aus dem Gefängnis ausgebrochen ist... 

und er hat noch was auf seiner Agenda...

Wie konnte das 
passieren, 

Wade?

Schlimm 
genug, bei dir 

zu sein... aber in 
der Vergangen-

heit?!

Hey! ich 
hab‘s noch voll 

drauf.

Wie kommst 
du drauf, Sherlock? 

Blind geraten, 
was?

Hier 
ist früher, 

Wade!

Ab jetzt mach 
ich mir immer in die 
Hose, wenn ich ’ne 

Nonne sehe...

Sie muss 
wohl den Telepor- 

ter getroffen 
haben...

Oh. 
Teleportiert. 
Hehe, Hi, Al...

Nein! Keine 
Schläge mehr! 

iCh will auch nicht 
wissen, was unter 

der Tracht--
Entweder 

alle Kanäle 
bringen heute nur 
Uralt-Wiederho-

lungen...

Deadpool 
mag gaga sein, 

aber ich bin 
nicht senil...

Derweil 
damals... ... oder ich 

bin in der Ver-
gangenheit.

Aber zuerst zum 
Grünen Kobold! Seinet- 

wegen 
war 
ich im 
Ge- 

fäng- 
nis!



Heiliger 
HAwking... 

du hast 
recht...

... und ein 
späterer Präsident 
wird nicht geboren, 

was zum 3. Weltkrieg 
führt! Und alles 
deinetwegen!

Wenn du zum 
Beispiel verhinderst, 

dass einer den Bus kriegt, 
lernt er vielleicht deshalb 

seine zukünftige Frau 
nicht kennen...

Schaust du nie 
Star Trek?? Was wir 

tun, gefährdet den 
Zeitstrom!

ich könnte 
Sportergebnisse 
verändern... Claudia 
Schiffer anbaggern, 

bevor sie berühmt wird... 
Das HAndy erfinden...

Was läuft da 
für Mist? Dagegen 

ist die SesamstraSSe ja 
wie eine Foucault-Doku!

Und ich hielt 
das ganze für ’nen 

Trip durch Galactus‘ 
Mastdarm.

Ein 
kosmisches 

Ereignis!

Wade, 
verstehst du die 

ganze Tragweite? Wir 
sind durch die Zeit 

gereist!

Ah. ich 
glaube, ich ver- 

stehe dich...

Verstehst du nicht, was 
wir hier tun könnten? 
Mit dem Wissen über 

die Zukunft?

Wade!

Seltsamer 
Handlungsstrang? 

Abwarten!

Norman Osborn-- 
der Helfer vom 

Kobold! Der wird 
bezahlen!

Doch zuerst brauche ich Geld! 
Und ich weiSS auch, wo ich das 

herbekommen kann...

Wieder hat der Netzschwinger meine Pläne 
vereitelt! Aber diesmal bezahlt er!

Zu spät! Er ist 
tot! Und Spider-Man 

war beteiligt!

Spide
r-Man 

     
  gesichtet!

Kraven bricht ins Archiv des 
Daily Bugle ein, wo er herausfindet...

GRÜNER

KOBOLD STIRBT

BEI FEUER!



May? Hörst du 
mich? ich komme 

rein!
Mach dir 

keine Sorgen, 
Al...

ich hab das 
mit dem Zeitstrom

im Griff.

Sie wird 
doch nicht wieder in 
Ohnmacht gefallen 

sein... sie ist so 
zart...

Oh... 
verflixt.

May?

Wir 
werden die 

Welt zerstören... 
ich weiSS es...

Gib mir 
ein Telefonbuch... 
Andderson... mit ”a” 

und Doppel-”d”...

Lass uns 
einfach hier- 

bleib--

Es ist unsere 
Pflicht, alles in 

unserer Macht stehende 
zu tun, um die Zukunft 

zu schützen.

Unser Schicksal 
ist verknüpft mit dem 

aller anderen auf der 
Erde... Staub im 

Wind...

Wir... 
wir werden 

eins mit dem 
Universum...

Aber es kann nicht schaden, 
es mit Baywatch-Pamela zu 

versuchen, bevor sie berühmt 
wird. Was soll ’ne kleine 

Nummer ändern?

ich bin‘S, 
Anna! ich will 
dich abholen!



Als Doorman 
seine Kräfte einsetzte, 

brach der Blah-blah und 
der Blah-Blah begann. wenn 

der Blah vom Blah-Blah 
unterbrochen wurde, 

ist Blah.

Sag 
nicht, du 

verstehst 
auch nur ein 

Wort.

Ach so. Nein.

Doch.

Wie jeder weiSs, 
ist das Gewebe der 

Raumzeit ein beson-
ders fragiles.

Du bist 
der mit dem 

Grips... also hilf 
unserem Kumpel 

hier.

Wir haben 
ein TEMPORAL-

TRAUMA 
hier...

Grips? 
Was soll 

das Theater 
denn?

... aber 
Zeitreisen sind 
mir dann doch 

zu hoch. Öörpp!

Nichts Neues. 
ich verstehe ja das 
Teleportieren durch 

den Raum...

Bist du 
sicher, Bi-Po- 
lar-Boy...?

[seufz] 
Was?

Flatman! Wir 
brauchen deine 

Meinung!

Warte! 
Du glaubst 

doch nicht, dass 
ich--

Sorry wegen 
vorhin, Weasel... 
jetzt geht‘S mir 

besser...

Was soll 
das? ich kann 

Ballerinas von Sti- 
lettos unterscheiden! 

Was deutest 
du an?

Dass du im 
College Mode 

studiert hast, ist okay... 
ich mag dich auch 
weiterhin... als 

Person...

 egenwartG



Hör zu, 
Anna. ich bin müde, 
meine FüSSe sind 

geschwollen. Lassen 
wir‘s heute, und ich 

leg mich hin.

Klappe, 
idiot.

Sag: ”ich bin 
hingefallen und 

kann nicht--”

Das muss ich 
mir notieren, Mata 

Hari. Warte...

Wer ist 
die? Mutter 

Teresa?

Macht 
nichts! ich 

hab Gummihand-
schuhe 
dabei.

Oh, du Arme! 
Lass mich rein. 
ich mach dir ’ne 

Suppe.

[ähem] 
hallo... Anna. iCh 

war eingenickt. iCh 
bin erkältet, 

weiSSt du?

Oh! Hast 
du mich nicht 

gehört?

May? ich 
komm rein...

Äh... lieber nicht. 
Der Arzt sagt, es ist 

ansteckend.

Du Amateur. 
Sieh zu und 

lerne, Junior.

Die Aussicht, 
ein paar Luftlöcher 
in jemanden zu machen, 

hat mich übermannt!

Hast du 
das mit dem 

Zeitstrom nicht 
kapiert?

Du kannst keine Leute 
in der Vergangenheit 

töten!

Wir haben noch 
Platz für ’ne zweite 
bewusstlose, alte 

Schachtel...

ich schlag sie 
K. O., okay?



Ja, 
das dürfte 
genügen.

ich rette 
dich ja.

Deadpool! 
Hör auf rumzu-

spielen! Mach die 
Alte kalt! Sie darf 

nichts ahnen!

Aber das Leben der Schrulle dreht 
sich um ihn... das ist ein Schrein! 

très nett für Plan B...

Zur Seite, Alfred. 
Bitte... du machst dich 

lächerlich.

zeigt so viel 
Persönlichkeit wie ein 

Glas Wasser...

Schau, die 
netten Bilder. Wer 

wohl der Junge ist...?

Meine Gefangene 
kann sich unmöglich so 
schnell selbst in die 
&%$§ geritten haben...

Ein Hilferuf? 
Nein, kann nicht 

sein...

Deadpool!

Die Polizei? May, bitte... 
ist es, weil du zu mir 

ziehen willst...?

Deadpool?

ich hab‘S 
nett versucht, 
aber jetzt geh 
oder ich ruf 

die Cops!

FuSSmassage? 
Mein Gott...

Lass mich rein... 
ich mach uns Kaffee 
und massier dir die 
FüSSe, wenn sie so 

geschwollen 
sind...

Gott 
sei Dank hat 

sie noch 
mich...

Die Arme... sie 
klingt verwirrt... 

vielleicht was 
ernstes.



Peter, 
was ist los? 

Du klingst so... 
anders.

Ja... ich war 
oben im Bad, um zu 

lernen, wie man sich 
rasiert. erklär 

du‘S mir, ja?

Du 
warst hier? 
Die ganze 

Zeit?

Es ist Mays Neffe, 
der gute Peter 

Parker!

Bist du 
verrückt? Gib 
her... und schau 

weg!

Wer ist 
das?

Wer 
schon, 
Anna?

Wer ist 
da?

M-May?

Still. 
Zieh das 

an.

Was war 
das? Was hast 

du getan?

May Parker! 
Das ist nicht witzig! 
Wenn du mich nicht 

sofort reinlässt, rufe 
ich Peter an und 

sage ihm--

Willst du lieber 
’ne Fussmassage von 
Schwester Nachtigall? 

Siehste! Warte, ich 
helf dir--

Was-- nein! Niemals! ich weiSS, 
was du vorhast! Aber das ist die 

dümmste idee, die du--
ich würde 

um nichts in der 
welt hinschauen, 

Al.



packen?

Da ja nun klar ist, 
wer wer ist, können 

wir endlich...

ich schwöre 
bei Gott... dafür 

bring ich dich um, Wade...

ich meine, 
alles in Ordnung, 
meine Liebe... ich 

laufe lieber 
allein.

Nimm 
die Pratzen 

weg--

Komm, meine 
Liebe, ich helfe 

dir bei--

Klar 
doch, was, 

Tante?

Vielleicht 
ist heute doch 

kein guter 
Tag--

ich 
fühl mich 
nicht gut, 

Peter.

Wenn die Alte sich 
von der Holo-Projektion 
überzeugen lässt, hast 

du ja wohl kein 
Problem.

Du spielst die Tante, 
während ich rauskriege, wie 

wir heimkommen, und 
alles ist gut.

Mag ja sein, aber wir wollen 
den %$§&-Zeitstrom nicht 

stören, oder?

Und dann sind 
da die Blähungen. 
Aber das merkst 

du selbst.

Sie macht ihre 
Augen lichtemp-
findlich und zieht 
ihr das Wasser 
aus dem Körper... 

deshalb sieht sie... 
anders aus.

ich weiSS... 
das ist die neue 

Medizin.

So einen, wo 
sie nackt durchs HAus 

rennt und indianerlyrik 
rezitiert.

Unter uns, 
Anna... Tante 

May hatte wieder 
einen von ihren... 

Anfällen...

Mein Gott... 
die arme Frau...

Muss der Stimmbruch 
sein... Pubertät 

und so.

Oh... Du bist 
sicher ’ne zweite 
Joan Collins, 

was?

Sie sieht 
ja furchtbar 

aus.

Du willst nicht 
wissen, wo sie 

Runzeln hat.

Sie? ich musste 
sie im Evakostüm 

sehen!



Schon gut. 
Werd nicht gleich 

muffig.

Da ist was im 
Wohnzimmer. Und wenn 
du nicht willst, dass 

sie‘s sieht, lots 
sie weg.

Halt den 
Rand!

ich will 
nicht zu weit 
weg sein von 

dir...

Änderung des 
Plans. ihr geht zu 
dir und bereitet 

schon mal 
alles vor.

ich dachte, 
wir wollten 

packen?

Okay, ihr 
geht also 

jetzt...

Ughh... 
ich bin übrigens 

Weasel... ich 
würd dir...

Das temporale 
Nachbeben hält 

nicht lange genug, 
wenn wir‘S nicht 
stabilisieren!

Klar.

Beeil dich! 
Und sag ja nie 

meiner Freundin 
was davon, 

okay?

ist für mich 
[ungh] genauso 

unangenehm, 
also...

... ja die 
Hand schütteln, 

aber--

Du musst ihm 
die Nachricht 

geben!

Wie eklig! ich 
will nicht!

Wow! irre!



UNGHH! Hat jemand 
Seife dabei? Das 

war so eklig!

ist doch nur ein 
Kosewort...?

genau...
Ruhig! 

ich hab dich, 
Seemann!

ich glaube 
nicht, dass es funkti-
oniert. Und es schadet 
meinem angeschlagenen 

Ego. ich werde 
jetzt--

uh-oh...

Rah! Das 
Portal!

Gut gefangen, 
Flatty... und so 
sanft... äh... 
”Seemann”?

Hast du 
Bourbon im 
Haus, Anna?

Hormone. 
Er ist eben dabei, 
sich selbst zu 

entdecken.
Weasel?

Warte! 
ich komme! 

ich--

Peter ist 
heute so kurz 
angebunden.

Bis später, 
Mädels.



ich hau dir die 
glattpolierte 
Visage ein, du--

Gibt‘s das 
denn...?

{umpf}
Was grinst 
du so dumm, 

Parker?

Was würde 
MacGYVER tun?

ich hab keinen 
Christopher Lloyd! 
Und bin kein Kumpel von 

Reed Richards!

Wer in der 
Vergangenheit repa-

riert mir dieses 
@$%*#-Ding?

Aber dies 
ist leider keine 
Schrottserie, 

sondern das wahre 
Leben!

... seine 
Leistung mit einer 

Taschenlampenbatterie 
und Franzbranntwein 

vervielfachen...

Er würde mit Kaugummi 
und einer Sicherheitsnadel 
den Teleporter reparieren 

und nebenbei...

Teleporter 
hin.

Gestrandet.

”Das ist echt 
cool, was? Bis bald, 

Weasel.”

hehe... 
futsch.

”Also 
aktiviere deinS 

um Mitternacht. 
Wir koordinieren 

den Rest von 
hier.”

”... dann 
stabilisiert sich 

Doormans Portal, 
und ihr könnt 

zurück!”

”Hier ist ein Typ, 
der sagt, wir müssen 

zwei Teleportersysteme 
zur selben zeit 

aktivieren...”

”Lieber WAde, wenn 
du das liest, bist du in 

der Vergangenheit.” 
Ach nee?

Ja! Ja! Ja! Du bist durchge-
kommen, du genialer, kleiner 

Schrumpfkopf, 
du!

Lieber Wade, wenn dudas liest, bist du in derVergangenheit. Hier ist
ein Typ, der sagt, wir müssen
zwei Teleportersysteme zur
selben Zeit aktivieren dann

stabilisiert sich Doormans
Portal, und ihr könnt zurück!



zement- 
Reeboks 
oder so?

ich muss 
beide ’ne weile 
aus dem verkehr 

ziehen.

Und dann 
ist da noch 
Tantchen.

Aber halt... der Junge 
könnte Schaden nehmen, 
wenn er mich als sich 

sieht... hmm...

ich bin nur ein 
College-Bubi... 

wuhuu!

Und mit dem 
Peter-Hologramm 
kann ich mich als 

sein Kumpel 
tarnen und alles 

klappt...

Perfekt! Einmal ein 
Genie, immer ein Genie, 
oder? Er hat das Ding 
gebaut, er muss es 

reparieren 
können.

Direkt 
neben Parker... 
das ist doch...

Kann ja nicht 
schwierig sein, 
diesen Dödel 

zu spielen...

... ohne nennenswerten 
Schaden für den 

Zeitstrom!

Jung, unschuldig 
und dämlich 
grinsend!

Mein 
Weasel!

Auf dem Bild mit 
den WiSSENSCHAFTS-

TROTTELN...



Was ist denn mit dem los? 
Um das rauszufinden, lest 
einfach weiter, Pilger...

Und dann ist er 
meiner weit gröSSeren 

Stärke hilflos ausgeliefert... 
und meinen Tierkräften!

Ein Treffer, und er ist 
sein verfluchtes Spinnentempo 

eine Weile los!

Aber ich hatte Monate Zeit, eine neue Waffe zu entwi-
ckeln... einen Strahl, der seine Muskelelektrolyten

           magnetisiert!

Spider-Man hat 
mich besiegt, weil 
er schneller ist 

als ich.

Kraven 
macht keinen 
Fehler zwei 

MAl!

Spider-Mans 
Maske wird meine 

Trophäe!

Egal welche 
Hindernisse es 

gibt... diesmal wird 
Kraven nicht 

versagen!

Kurz darauf in seinem geheimen 
HQ...

Trollo.

Und Kraven 
der Jäger wird 

es finden!

Schauen sie mich 
nicht so an!

Sir! Bitte, Sir... 
was--?

Ja, Sir! Darf 
ich wissen, 

wer--

Kraven 
kommt 
wieder!

Renn 
ruhig ins 

nächste Zimmer! 
Aber sag ihm, 
dass Kraven 

zurückkommt! 
Klar?

Das nützt ihm nichts! 
Vor mir kann er sich 
nicht verstecken!

Er muss gehört haben, 
dass ich zurück bin!

Verreist?

Er ist den 
Rest der Woche 

verreist.

Sorry, Sir! 
Das ist leider 
unmöglich!

ich will 
zu Norman 
Osborn!

Der gröSSte Jäger der Welt 
sieht im Telefonbuch nach, kauft 

einen Mantel und...

Osborn hat 
ein Büro hier in 

Manhattan...

Hallo, 
TArzan.

Aber zuerst 
die Tante...

hmm... Petey 
ist also Knipser 
für den Bugle. Da 
kommt mir eine 

idee...

Foto von Peter Parker

Nee... das wäre nicht koscher... 
karmatechnisch gesprochen. Es 
muss ’ne gewaltfreiere Methode 

geben, um das zu 
erreichen...

Und die 
Klamotten! zum 
Beispiel der 

da...

Kleinigkeit. Die 
Leute sind echt doof. 

”Make love not war!” 
Wie naiv kann man 

sein?!

Phase eins 
beendet. Jetzt zur 

Esu und meinen kleinen 
Witz für Petey-Boy 

anleiern...

Nachdem er Tante May ”verarztet” 
hat, zieht der falsche Peter los...


