
Wie lange brauchen die drei ??? zur Lösung ihrer Fälle?

1) Cassie © (katrineilinghoff@hotmail.com) schrieb am 09.07.2005 um 22:28:25: Ich 
weiss zwar nicht, ob es schon mal einen derartigen Forumspunkt gab, aber ich fände 
es mal ganz interessant zu wissen, wie lange die drei ??? jeweils für die Lösung eines 
Falls brauchen. Bei Nacht in Angst ist die Sache klar, da es sich ja hier nur um wenige 
Stunden handelt, aber wie sieht es mit den anderen Fällen aus? Welcher Fall hat die 
drei Detektive am längsten beschäftigt? Wie viel Zeit benötigen unsere drei Freunde 
im Durchschnitt für die Lösung? Sämtliche Folgen warten auf eine Analyse!

2)  Pyramus schrieb am 10.07.2005 um 13:36:58: Die ersten Fälle dauerten immer 
eine dreiviertel Stunde. Hörspiel! Ich weiß, ein riesen Kalauer! Nie war ein Kalauer 
lauer! :-)

3)  Flo © schrieb am 10.07.2005 um 14:11:38: Ich glaube, manchmal brauchen die 
drei ??? auch so 2-3 Tage. Z.B. "Der Mann ohne Kopf", etc. Oder werfe ich da gerade 
was durcheinander, oder habe ich den Forumspunkt vielleicht falsch verstanden? ;-) 
Grüße, Flo :-)

4) Cassie © schrieb am 10.07.2005 um 15:50:00: Nein Flo, genau das meine ich ;-). 
Oder zum Beispiel noch, ob die Fälle meist im Sommer spielen, meist in den Ferien 
spielen etc. ...

5)  Cassie  © schrieb  am 10.07.2005  um 15:54:30:  Oder:  Zu  welcher  Tages-oder 
Nachtzeit beginnen sie? Wann enden sie? Wieviele Tage lagen dazwischen? :-)

6) maxy © schrieb am 10.07.2005 um 17:37:04: Eine Folge, in der es auch ziemlich 
schgnell geht, ist der "Schatz der Mönche", wo sie ja morgens den Anruf bekommen 
und das Rätsel um das Kästchen ja bin abends gelöst haben müssen, weil sie es ja 
eigentlich dann abliefern sollen. Nur kommt diese Hektik kim Hörspiel nicht so zur 
Geltung, das Buch ist meiner Meinung mach um Länen besser und total klasse!

7) Miri schrieb am 10.07.2005 um 17:47:17: Ich denke mal es sind so durchschnitt-
lich 3-4 Tage, oft auch weniger. Siehe z.B. der Fall Rubin: beginnt 2 Tage vor Gus' 
Geburtstag und endet am Abend desselben. Ich lese gerade das Gespensterschloss - 
bis jetzt sind 2 Tage vergangen. Bemerkenswert ist auch das beim Rubin die 30 Tage-
frist für den RR abgelaufen ist, alle vorigen Fälle müssen in den 30 Tagen passiert 
sein, einschl Geisterinsel, wo die ??? eine Woche verbringen

8)  Frank_DiStefano © schrieb am 10.07.2005 um 19:24:57: Ich denke mal das ist 
unterschiedlich, bei einigen Fällen wird von "einigen Tagen später" gesprochen bei 
anderen Fällen geht es doch ziemlich rasch zur Sache.

9)  breitformat schrieb am 11.07.2005 um 12:26:09: Es gab tatsächlich schon mal 
einen Forumspunkt dieser Art, ist aber schon eine Weile her. Jedenfalls waren sich 
alle einig, dass der kürzeste Fall wohl "Nacht in Angst" sein dürfte, gerade mal fünf 
Stunden und ein paar Minuten. Und der längste war ... helft mir ... die Sache mit Bir-
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kensteen. Der erst stirbt, und einen Monat später geht die Geschichte erst weiter oder 
so ähnlich. Stimmt das?

10) Kimba © schrieb am 11.07.2005 um 12:41:15: Nacht in Angst 5 Stunden? Wie 
das? Da passiert doch, bis auf die Autofahrten, alles mehr oder weniger in Echtzeit, 
dürften also höchstens 2 Stunden sein, oder vergesse ich grad was?

11) Miri schrieb am 11.07.2005 um 12:50:00: Also, das Gespensterschloss dauert ge-
nau 10 Tage, von der ersten bis zur letzten seite, allerding vergehen zwischendurch 
auch mal Tage, wo gar nix passiert, ingesamt 4 davon.

12)  Cassie  © schrieb  am 11.07.2005  um 16:44:23:  @breitformat:  du  meinst  den 
"Höhlenmensch" :-). Könnte echt sein, dass das der längste ist...

13)  august august © schrieb am 11.07.2005 um 20:26:11: Alledings wird der FAll 
selbst doch wieder sehr schnell gelöst. Ich weiß auch nicht, ob man den Tod von Dr. 
Birkensteen schon wirklich zum eigentlichen Fall rechnen soll.

14) Flori © schrieb am 12.07.2005 um 00:55:57: Toteninsel dauert minimum 1 Wo-
che. Andere Fälle dagen sind schneller gelöst. Ebenfalls so lange geht aber wohl noch 
der Feuerturm, das Tal des Schreckens und der Vampir im Internet.

15) Mr. Murphy © schrieb am 12.07.2005 um 11:37:34: Interessanter Forumspunkt: 
Ich hab das Thema letztes Jahr mal im Gästebuch angesprochen. Auch über einen sehr 
langen Zeitraum dauert der Fall "unsichtbarer Gegner". Der Durchschnitt dürfte bei 3 
-  4  Tagen  liegen.  Meiner  Meinung  dauerts  beim  "Doppelgänger"  und  "bedrohte 
Ranch" überdurchschnittlich lange. Interessant auch die Frage zu welcher Jahreszeit 
die drei ??? ihre Fälle lösen. Meistens im Sommer. Es gibt auch Ausnahmen. Z. B. 
Karpatenhund spielt um die Weihnachtszeit im Buch während es im Hörspiel auch 
Hochsommer sein könnte. Weiteres Beispiel: Narbengesicht spielt an Ostern. Ostern 
wird nur im Buch erwähnt. Im Hörspiel wird das "Taschengeld für April" (Peter-Zi-
tat) erwähnt.

16)  Mary di  Domenico © schrieb am 12.07.2005 um 12:21:13:  @ Mr.  Murphy: 
Auch im Hörspil zum Karpartenhund wird der Pool thematisiert, der trotz sinkender 
Teperaturen noch benutzt wird. Also ist mindestens mit Herbst, bei Berücksichtigung 
kalifornscher Temperaturen auch mit Winter zu rechnen. Wegen dem milden Klima 
ist sowieso schwer herauszufinden, welche Jahreszeit gerade herrscht, wenn es nicht 
explizit  erwähnt  wird.  Pistenteufel  spielt  mit  relativer Wahrscheinlichkeit  noch im 
Winter ;-),  das Geisterschiff  wohl im Herbst,  und wenn es den Kometen aus Ge-
heimakte Ufo wirklich gibt, lässt sich auch herausfinden, wann er über LA zu sehen 
war. Oh, und Präsidentschaftswahlen (Wolfsgesicht) sind immer im Frühjahr, oder?

17)  Nisi schrieb am 12.07.2005 um 13:00:47:  Präsidentschaftswahlen sind meines 
Wissens im November.

18) Pyramus schrieb am 12.07.2005 um 17:01:49: Ja Nisi, die sind im November und 
NUR im November! Kluges Köpfchen! :-)
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19) Frank_DiStefano © schrieb am 12.07.2005 um 22:55:03: @Pyramus Wir danken 
dir für deine tollen Beiträge,hier nicht nur hier,sondern auch in den anderen Foren. 
Danke,wir danken dir,Danke!

20) Pyramus schrieb am 13.07.2005 um 12:20:18: @ Frank_DiStefano © : Ironie?

21)  basserin © schrieb am 13.07.2005 um 14:56:55: klasse punkt! :-) aber ich bin 
auch für toteninsel als längsten fall, und man sollte auch die diversen europareise-
folgen nicht vergessen, denn man fliegt bzw. fährt ja doch schon ne weile, also sollten 
"diamantenschmuggel" & co. auch ein paar tage bzw. wochen in anspruch nehmen. 
aber  mal  was  anderes:  wenn zwischen  manchen  recherchearbeiten  etc.  (wenn die 
drei ??? mal wieder auf das ergebnis einer telefon- oder email-lawine waretn müssen), 
kümmern sie sich dann parallel um andere fälle? kommt man da nicht ganz durchein-
ander?  wieviele  fälle  kann  man  denn  gleichzeitig  lösen,  ohne  wuscig  zuwerden? 
wollen wir mal eine art "timetable" aufbauen, wann welcher fall in wieviel tagen ge-
löst wurde? *lufthol* na wie wärs? :-)

22)  Drei???Groupie schrieb am 13.07.2005 um 15:05:26: Bei der Nacht in Angst 
wird doch explizit gesagt, wie lange er dauert, zumindest die Kapitelbezeichnungen 
sagen es: 20.28 Stromausfall / 21.01 Erwischt / 21.47 Lauschangriff / 22.36 Das Ge-
heimnis des Nachtwächters / 23.07 Nichts als die Wahrheit / 00.00 Uhr Enthüllungen 
um Mitternacht. Macht ca. 4 Stunden.

23) Kimba © schrieb am 13.07.2005 um 15:40:29: Na ok, dann sind sie halt im Hör-
spiel schneller fertig!

24) Cassie © schrieb am 13.07.2005 um 22:32:27: @basserin : Jipp, genau das wollte 
ich mit diesem Forum bezwecken ;-) also so eine Art Timetable meine ich... Wär doch 
mal interessant! Also Tag, ungefähre Uhrzeit, Ferien oder Schulzeit, Jahreszeit (je-
weils für den ersten und letzten Tag eines Falls). Oder sich überschneidende Fälle wie 
bei Dopingmixer mit dem Pflanzendieb...

25)  N Y Girl © schrieb am 14.07.2005 um 18:24:18: @#15: ich denke, dass das 
länger als 3-4 Tage dauert, weil sie 1. nur einen fahrer haben (mr peck) und das bei 
(grob  geschätzt)  3000km mit  dem auto  und  so  schnell  darf  man  drüben  auf  den 
highways nicht fahren (meine ich mal gehörtzu haben), 2. dann kommen noch die 
ganzen stops  hinzu und ich glaube  nicht,  dass sie  zB in  Chicago wenig zeit  ver-
bringen, sie sagen doch, sie wollen etwas von ihrem land sehen.

26)  N Y Girl © schrieb am 14.07.2005 um 18:28:31: zum Thema Nacht in Angst 
nochmal: Zwischen dem Zeitpunkt, wo Alpha Mr Peacock umknockt und ihn dann 
mit Wasser vollkippt, sind 2 Std vergangen, das sagt er ja auch. Ich hatte auch immer 
das Gefühl, der geht so ca. 4 Std... Von dem Zeitpunkt an, wo sie im Museum sind, 
die "Premierenfeier" zähle ich nicht so wirklich dazu...

27) Cassie © schrieb am 19.07.2005 um 13:44:20: Finsterer Rivale: Nachts wird der 
Koffer über den Zaun geworfen, später in der Nacht bricht das Feuer aus, am nächsten 
Tag verfolgen die drei ??? Mike bis zu dem verfallenen Haus, flüchten mit dem Geld, 
später am Tag kommt Skinny in die Zentrale, am selben Abend steigen sie in die Villa 
ein  und ganz  spät  am selben  Abend ist  der  Fall  zu  Ende.  Insgesamt  also  ca.  24 
Stunden! Stimmt das?
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28) Andre Marx © schrieb am 19.07.2005 um 17:58:14: Stimmt.

29)  LaFlamme  © schrieb  am 19.07.2005  um  23:03:51:  Giftiges  Wasser:  Tag  1 
Anreise,  sie  erfahren  von  der  Erpressung.  Tag  2  Pressekonferenz  bei  Van  Well, 
Walton-Fabriksgelände,  erster  Besuch  bei  Sinagua.  Tag 3  zweiter  Besuch  bei  Si-
nagua, Mollogan Rim, Wasserwirtschaftsamt, Potter's Playground, Fall gelöst.

30) LaFlamme © schrieb am 20.07.2005 um 11:55:38: Spur ins Nichts: Die eigentli-
che Handlung läuft über höchstens 3-4 Stunden, der Fall beginnt allerdings schon am 
Tag davor mit der Beobachtung der Fabrik im Hafen, 2 Tage nach den Ereignissen 
gibt es eine Nachbesprechung auf der Veranda des Jonas-Hauses.

31)  LaFlamme © schrieb  am 27.07.2005 um 23:01:19:  Schatz  der  Mönche:  Die 
Haupthandlung läuft an einem Tag ab. Peter filmt die Kästchenübergabe um 9:30, die 
Zeremonie im Buddhistischen Zentrum ist um 20:00, die Feier dauert in die Nacht an. 
Die Aufhängerhandlung mit der Film-AG beginnt zu einem nicht genannten Zeitpunkt 
davor, die Fahrt in Mortons Rolls Royce vom Schneideraum nach Hause im letzten 
Kapitel endet zu einem nicht genannten Zeitpunkt danach.

32) nubermini schrieb am 07.09.2005 um 18:43:14: Ich würde sagen, das ist immer 
unterschiedlcih. Aber ist euch schon mal aufgefallen, das sei andauernd nur Ferien 
haben??

33)  Sweetlady2 schrieb am 07.09.2005 um 18:57:27: Klar, aber es spielt auch viel 
während der Schule,z.B. Gift per E-Mail.

34) ischtar schrieb am 29.09.2005 um 19:36:47: @ basserin: im verrückten Maler be-
handeln sie definitiv mehrere Fälle gleichzeitig, denn als Titus die drei beauftragt, 
sagt Justus sowas wie: "Wir haben zwar jede Menge Aufträge, aber selbstverständlich 
geht die Familie vor"

35) LaFlamme © schrieb am 30.09.2005 um 15:32:05: Auge des Drachen: Am ersten 
Tag treffen die Fragezeichen auf Emily und Alruna, am zweiten Tag wird Emily ent-
führt und taucht wieder auf, und am dritten Tag gibt es den Showdown am Auge des 
Drachen. Im Buch gibt es dann allerdings noch an einem nicht näher bezeichneten 
Tag ein Picknick bei Alruna.

36) ischtar schrieb am 03.10.2005 um 16:03:42: mh... mir ist gerade beim Hören von 
Auf Tödlichem Kurs  aufgefallen,  daß  Justus  da  sagt,  die  drei  Fragezeichen über-
nähmen keine zwei Fälle auf einmal. Das kann doch jetzt nicht ganz stimmen...

37)  Lilly © (Fynchen@hotmail.com) schrieb am 04.10.2005 um 12:45:09: Also so-
weit ich mich richtig erinnere müssen sie im GEisterzug den Fall in 24 Stunden lösen. 
Also scheint es auch "Eilaufträge" zu geben. und ich glaube bei Spur ins Niochts 
bruachen sie auch nicht so lange. Eingesperrt sind sie glaub ich nur einen tag, aber ob 
sie vorher schon an dem FAll gearbeitet haben weiß ich nicht mehr ;)

38)  Körby  © schrieb  am  05.10.2005  um  10:39:55:  Stimmt  @ischtar  Siehe 
verschwundener Schatz
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39) LaFlamme © schrieb am 21.10.2005 um 17:11:25: Der geheime Schlüssel: Tag 
0: Craig taucht am Schrottplatz auf Tag 1: Caitlin am Schrottplatz Tag 2: Jeremy am 
Schrottplatz, Besuch bei Caitlin, Peter am roten Turm Tag 3: Treffen bei Jeremy, die 
Fragezeichen werden beauftragt´, erste Konferenz bei Craig Tag 4: die Fragezeichen 
bekommen bei  Virginia  McLoughlin den Pfadfinder,  Kirchenrätsel,  erste  Drohung 
Tag 5: Besuch in der Kirche, Überfall auf Justus Tag 6: George wird überwacht, Bobs 
Besuch bei Anthony Quinn, die Fragezeichen steigen aus dem Fall aus 14 Tage spä-
ter: Die Geschwister Kopperschmidt lösen das Rätsel, Showdown

40)  Artemis-Fowl © schrieb am 31.10.2005 um 12:03:54: @LaFlamme: 14 Tage 
nach was? Von Tag 0 aus oder 14 Tage nach Tag 0?

41) LaFlamme © schrieb am 31.10.2005 um 12:11:40: 14 Tage nach Tag 6, also am 
20. Tag.

42)  ischtar  © schrieb  am  08.11.2005  um  18:08:11:  Der  riskante  Ritt  dürfte 
(angefangen beim Lösen des Kreuzworträtsels bis hin zu Dustys Tod) etwa 2 Wochen 
gehen. Am ersten Tag lösen die drei ??? das Kreuzworträtsel, 3 Tage später kommt 
Dusty auf den Schrottplatz. 4. Tag: sie kriegen das Tonband mit der Warnung. Dann 
heißt es im HS, daß sie "wenige Tage später" auf die Ranch reisen. 1. Nacht auf der 
Ranch belauschen Justus und Peter, wie Ascension mit Mercedes redet. Am Tag drauf 
passiert nicht viel, sie besprechen bloß den Fall am See. Nächster Tag: Dusty erzählt 
vom Hufproblem und schlägt den Ausflug in die Berge vor. Am Tag drauf ziehen sie 
los. Am ersten Morgen in den Bergen versucht Mercdes den Esel zu stehlen, später 
am Tag kommt sie dann verkleidet und erzählt, worum`s überhaupt geht. Am Abend 
erreichen die drei ??? Britt. Am nächsten Morgen kommt Dusty bei ihnen an. Dann 
noch Vulkanausbruch, Flucht, Blondie findet ihre große Liebe, Ende. :-)
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