
Benjamin - Three Investigators Theme (Hip-Hop)

Morton: „Darf ich Ihnen meine Freunde, die drei Detektive, vorstellen“

„Das sind die drei Detektive, die Mr. Hitchcock Ihnen empfohlen hat“
J: „Hm, Mr. Hitchcock“
Allie: „Das sind Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw“
„Drei Detektive“
Hitchcock: „Und das sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews“
Diego Albaro: „Senores, es ist mir eine Ehre eure Bekanntschaft zu machen“
P: „Zeig unsere Karte, Just“
J: „Hier ist unsere Karte“

„Erster Detektiv: Justus Jonas“
„Du bist wohl Justus Jonas?“
Kathleen Hammond: „Erster Detektiv: Justus Jonas“
J: „Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven“
„Erster Detektiv: Justus Jonas“
J: „Das bin ich!“
„Das Pummelchen aus dem Kinderfernsehen“
P: „Der jüngste Ex-Star der Welt“
„Aus dem mache ich Hackfleisch“
J: „Manchmal muss man eben Risiken eingehen, wenn man ein Geheimnis enthüllen will“
Hammond: „Führt der Junge immer solche Reden?“
P: „Bei dem, was Justus so ausheckt, kann einem schon mal das große Grausen kommen“
J: „Seltsam. Wirklich seltsam!“
P: „Justus liebt das Geheimnis“

„Zweiter Detektiv: Peter Shaw“
„Zweiter Detektiv: Peter Shaw“
„Ist das ein große, dünne Bursche?“
P: „Wenn ich gewusst hätte, wie das ist, wär ich nie Detektiv geworden“
P: „Können wir nicht was singen?“
P: „Ich meine wir sollten den Fall aufgeben“
P: „Also für mich ist das ganz klar: Wir geben auf!“
J: „Das hättest du nicht sagen dürfen, Peter“
P: „Ich muss nach hause“
B: „Weg ist er“

„Recherchen und Archiv: Bob Andrews“
J: „Bob, hattest du inzwischen Zeit für ein wenig Forschungsarbeit?“
B: „Ich Esel“
B: „Just, du siehst so nachdenklich aus. Was ist los?“
J: „Das hier ist Bob“
J: „Bob Andrews, verantwortlich für Recherchen und Archiv“
B: „Da kommt deine Tante Mathilda“
„Oh, das ist mir ein Vergnügen“

J: „Entschuldigen Sie, Sir. Wir sind Detektive. Hier unsere Karte“
„Sie machen einen intelligenten Eindruck“
P: „Mit den Intelligenten kann er eigentlich nur uns meinen“



Billy Towne: „Ihr seid doch die drei Detektive, nicht?“
Nelly Towne: „Ja, Mr. Hitchcock hat euch als Detektive empfohlen“
„Ihr seid sicher die drei Juniordetektive aus Hollywood“
Harry Smith: „Wozu die drei Fragezeichen? Ihr meint wohl ihr wisst selbst nicht was ihr tut“

B: „Der Leitspruch der drei Detektive ist“
„Wir übernehmen jeden Fall“
Mr. Prentice: „Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw“
„Dumme amerikanische Jugend“
H: „Seid ihr drei bereit, in diesem Fall Ermittlungen anzustellen“
J: „Das hört sich an, als könnte es unser spannendster Fall werden“
H „Hitchcock! Verdammt noch mal, womöglich ist das ein Fall für euch Lausejungen“
P: „Wir sind‘s: die drei Detektive“
J: „Das Fragezeichen, Sir, gilt neben seiner Bedeutung in der Interpunktion im allgemeinen 
Sprachgebrauch auch als universelles Symbol für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel, 
unerforschte Geheimnisse“
SN: „Du kannst mich mal, Kleiner“
Harry Smith: „Aber jetzt reicht es mir wirklich mit euch. Verschwindet, wenn ich bitten darf!“


