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Panini Verlags Gmbh Mrz 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - ER TUT ES SCHON
WIEDER .! von Christian EndresIm legendären DEADPOOL KILLT DAS MARVEL-UNIVERSUM hetzten
Autor Cullen Bunn und Zeichner Dalibor Talajic den populären Söldner mit der großen Klappe
bereits schon einmal auf die Helden des Marvel-Universums, die er reihenweise kaltmachte. In
diesem eigenständigen, krassen Band tun sich Bunn und Talajic nun für eine neue Geschichte
zusammen, in der sie Deadpool abermals auf die Marvel-Heroen loslassen. Die Schöpfung des Waffe
X-Projekts metzelt sich gleich durch die Reihen der Helden und wütet dabei schlimmer als Spider-
Mans Symbionten-Intimfeind Venom, der künstliche Avengers-Gegner Ultron oder Captain
Americas Nemesis Red Skull. In der Parallelwelt, in der die folgende Story spielt, ist Wade nicht nur
wie gewohnt der beste Freund des zeitreisenden Mutanten Cable oder der Anführer eines eigenen
Söldner-Teams, sondern auch noch immer ein Mitglied der Unity Squad aus UNCANNY AVENGERS.
Gwen Poole ist dagegen die verantwortungslose Söldnerin Gwenpool, die aus einer anderen
Realität stammt, in der die Marvel-Ikonen nur Fiktion sind und sie daher alles über sie weiß. Möge
das Abmurksen beginnen. 112 pp. Deutsch.
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Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD-- Rudolph Jones MD

Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You will not sense monotony at anytime
of your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Timmothy Schulist-- Timmothy Schulist
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