
Comic-Erfindungen 2018 
Das neue Jahr läuft nun schon seit diesem Monat, was passiert 
eigentlich 2018? 

Es gibt jede Menge Neuigkeiten in diesem Jahr, unter anderem auch das neue 
Lustige Taschenbuch Galaxy, dass bald erscheinen wird, diese Reihe wird 
auch die Geschichten der Reihe "Star Top" enthalten, mehr kann man darüber 
auf lustiges-taschenbuch.de oder auch unter www.comicschau.de/ltb-
galaxy-001 erfahren. Das erste Galaxy erscheint am 16. Februar 2018 in den 
Zeitschriftenläden. Wo genau, dass kann man auf mykiosk.com herausfinden!  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COMICSCHAU PLUS 24. JANUAR 2018

        Auf die 
Piste, fertig, los! 
Sportliche 
Meisterleistungen 
im neuen LTB! 

Karneval 2018 
Bald ist Karneval, 
was macht ihr 
dann? 

Klick dich rein! 

Mehr Informationen 
findest du jederzeit 
auf comicschau.de!GALAXY 

Das erste LTB Galaxy 
erscheint am 
16.02.2018!

1
DUCKTALES 

2018 werden zum 
zweiten Mal in 

Deutschland die Serie 
ausgestrahlt.

2
MICKY MAUS 

Micky wird dieses Jahr 
3 x 10 x 30, also 

neunzig Jahre alt.
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http://comicschau.de
http://lustiges-taschenbuch.de
http://www.comicschau.de/ltb-galaxy-001
http://www.comicschau.de/ltb-galaxy-001
http://mykiosk.com
http://comicschau.de


Micky Maus Fit & 
Gesund 
Die dritte Ausgabe der Knappschafts 
Ausgabe ist nun schon erschienen. 

Seit 2015 schon erscheint als kleines Präsent für 
die Kunden der Knappschafts Krankenkasse. 
Und zwar die Micky Maus Fit & Gesund mit 
Tipps zum Gesundwerden und natürlich zum 
Gesundbleiben. Die Hefte haben außerdem 
einen Anteil an Comics, was die meisten Fans 
freuen dürfte. Die Reihe ist aufgenommen 
worden in den Index, weil sie den Namen 
"Micky Maus" trägt und dazu haben wir ja 
immer einen Index. Aber im Gegensatz zum 
Micky Maus Magazin ist das Design seit 2015 
bei den vielen Heftänderungen nicht geändert 
worden, sondern beibehalten. Auch das Papier 
ist ein Anderes als bei der echten MM und dazu 
auch eine andere Druckerei. 

“Jedes Jahr gibt es auf 
24 Seiten Spass!” 

Wunderlich war es, als das erste Heft erschien, 
das Dumme daran war halt nur, dass die 
meisten Fans des Heftes Existenz erst viel später 
bemerkt haben, was nicht zur Verbreitung 

beigetragen hat. Deshalb ist dieses Heft auch 
nicht in unserem Besitz und kann deshalb auch 
nicht rezensiert werden von der Comicschau 
selbst, bzw. Bastbra Duck, der ja, also ich, 
vertretend immer offizielle Rezensionen schreibe 
im Namen der Comicschau. Das erste Heft kann 
also nicht mit richtigem Erscheinungsdatum 
genannt werden. 

Die anderen Ausgaben folgten dann diesem 
Beispiel, die Ausgaben erscheinen mittlerweile 
jährlich und sind kostenlos beim Arzt zu 
bekommen. Für unsere Mitglieder verlosen wir 
auch zwei Ausgaben, was du dazu tun musst, ist 
ganz einfach, gehe auf comicschau.de auf den 
Beitrag und schreibe dort deine Adresse und 
deinen Namen in die Kommentare, unter allen 
Einsendern verlosen wir dann die beiden 
Ausgaben. Du willst mehr darüber lesen, dann 
schau dir den ganzen Beitrag an: 
www.comicschau.de/mickys-krankenkasse 
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COMICSCHAU EXTRA 24. JANUAR 2018

EIN SCHÖNES JAHR 2018! 
Das Jahr hat zwar schon angefangen, aber wir wünschen allen 
unseren Fans trotzdem schonmal ein schönes Jahr, indem ihr viel 
erleben könnt und nichts schief geht, aber denkt auch daran: Jeder 
ist seines eigenen Glückes Schmied! Apropos Glückes Schmied, da 
gibt es auch einen lustigen Comic von Silvia Ziche, der im LTB 489, 
wo es auch andere Neujahrsgeschichten, erschien. Falls ihr die 
Ausgabe lesen wollt, dann findet ihr sie im Zeitschriftenhandel oder 
unter ehapa-shop.de! Die Rezension zu LTB 489 findet ihr übrigens 
hier unter comicschau.org/ltb-489, dort könnt ihr die Ausgabe auch 
bewerten! Schönes neues Jahr, eure Comicschau!

http://ehapa-shop.de
http://comicschau.org/ltb-489
http://comicschau.de
http://www.comicschau.de/mickys-krankenkasse
http://ehapa-shop.de
http://comicschau.org/ltb-489

