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SÖLDNER AUF KRASSEN MISSIONENVor einer Weile versammelte Deadpool ein Söldner-Team, zu
dem auch Foolkiller, Slapstick und Solo gehörten. Jetzt sind die drei wieder auf eigene Rechnung
unterwegs. Greg Salinger versucht, seine Foolkiller-Karriere als Bestrafer aller dämlichen
Verbrecher hinter sich zu lassen, aber manche Instinkte kann man einfach nicht unterdrücken!
Slapstick, der sein Zeichentrickfiguren-Ich satt hat, trifft auf allerhand schräge Gegner und eine
hübsche Agentin. Und Solo wird auf einer SHIELD-Mission um Alien-Waffen von Anfang an als
entbehrlich angesehen. Als Gaststars mit dabei: Deadpool, der Punisher, Yondu und Spider-Man.
Drei komplette Miniserien aus Deadpools Welt in deutscher Erstveröffentlichung, inszeniert von
Gerry Duggan (DEADPOOL), Fred Van Lente (DEADPOOL VS. PUNISHER), Reilly Brown (CABLE &
DEADPOOL), Paco Diaz (DEADPOOL KILLER-KOLLEKTION), Dalibor Talajic (DEADPOOL KILLT DAS
MARVEL-UNIVERSUM) und anderen. 344 pp. Deutsch.
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Merely no phrases to describe. It really is rally intriguing throgh reading time. I am happy to tell you that this is basically the greatest book i have go
through in my own lifestyle and might be he greatest book for ever.
-- K a ttie Wunsch-- K a ttie Wunsch

A fresh eBook with a brand new standpoint. It can be rally exciting throgh looking at period of time. I am delighted to inform you that this is the greatest
book i have read through during my individual existence and may be he very best publication for ever.
-- Er a  Thom pson-- Er a  Thom pson
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