Die zwei bekanntesten
Comic-Verlage sind "DC
Comics" und "Marvel".

geht noch zur Highschool. Als er
von einer Radioaktiven Spinne
gebissen wurde, bekam er
Spinnenkräfte! Er trägt ein rotblaues, enges Kostüm.

Ich stelle ihnen von beiden ein
paar Helden und ein paar
Schurken vor!

gefror er. 70 Jahre später fand
man ihn ungealtert! So wurde er
ein Held der mit einem
unzerstörbarem Schild für Amerika
kämpfte!

Dr. Doom
Captain America

Marvel

Spider-Man:

Der Schwächling Steve Rogers
wollte sich melden um in den 2.
WEltkrieg zu ziehen. Doch vorerst
schickte man ihn weg. Doch als er
durch ein geheimes Serum
grösser und stärker wurde wurde
er ein Kriegsheld. Als er mit einem
Flugzeug ins Eismeher stürtze

Viktor van Doom hat nur ein
einziges Ziel: Die Weltherrschaft!
Deshalb baute er sich eine
metallene Kampfrüstung, voll mit
allen möglichen Waffen. Und er ist
nicht nur hinterlistig und stak
sonder auch sehr schlau!
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Der junge Wissenschaftler Barry
Allen wurde von einem Blitz
getroffen und dann mit
Chemikalien bespritzt. Danach
konnte er alles übernatürlich

Held, sein richtiger Name ist Peter
Parker. ER lebt in New York und

Deadpool
Deadpool ist nicht wirklich gut
oder böse. Er tut vieles nur um
sich zu bereichern aber gibt
manchmal auch alles um eine
Stadt vor dem Untergang zu retten!
Wade Wilson hatte krebs und
nahm an einem Projekt teil das,
wenn es gelingt, ihm Heilkräfte
verleihen würde. Es gelang doch
er wurde gefangen gehalten und
man tat ihm grauenhafte Dinge an,
um zu sehen, wie gut seine Kräfte
wirken. Eines Tages konnte er
sich aber befreien und lief seither
in einem rot-schwarzem Kostüm
rum.
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Der Millionär Bruce Wayne musste
als Kind mit ansehen wie seine
Eltern erschossen wurden. Als
Erwachsener begab er sich dann
als Batman in einem schwarzen
Kostüm mit Umhang und
Fledermausohren auf
Verbrecherjagt.
Batman

DC Comics

ENDE
Ich hoffe es hat ihnen gefallen!

Flash
Niemand weiss wie er in
Wirklichkeit heisst. Er ist Batmans
grösster Feind und ein Psychopat.
Er lässt all seine Waffen wie
Scherzartikel aussehen und ist hat
grüngefärbte Haare, ein weisses
Gesicht und knallig rote Lippen.
Joker

schnell machen! Zum Beispiel
Rennen, lesen,essen und vieles
mehr!

Superhelden
Comicfiguren

