
Witze, Spaß und Ironie bei den drei ??? - Wo und wann darf 
gelacht werden?

1) Der pikfeine Angler © (PaulProductions@web.de) schrieb am 18.06.2002 um 13:07:28: HeyHo 
Family ! Unsere 3 Freunde sind ja schon ein lustiges Völkchen. Immer gut drauf und sie lachen ja 
wirklich oft. Doch nun meine Frage, wirkt das Lachen auf Euch ansteckend ? Vor allem Peters 
Lache ist des öfteren -naja sagen wir mal- nervig. Eine weitere Frage ist, findet Ihr so manche 
Sprüche und Witze, die die 3 zum Brüllen komisch finden auch so witzig ? Fallen Euch Beispiele 
ein ? Ich denke da vor allem an die "Abschlusslacher", die ja schon legendär sind. Relativ gelungen 
finde ich z.B. den Witz des Gärtners im "Weinenden Sarg". Da musste ich auch schmunzeln. Aber 
Sachen wie "Scheisse, jetzt verliere ich mein Gebiss"... ? Ich weiss ja nicht. Was meint Ihr ? Was ich 
persönlich an den neuen Folgen so gut finde, ist die Ironie, die verstärkt eingesetzt wird. Daran ist 
hauptsächlich André Marx "Schuld". Er hat den Mut, klassische Merkmale zu karikieren, ohne den 
Respekt zu verlieren. Oder seht Ihr das anders ? Also: Lasst mal was kommen ! 
HAHAHAHAHAHA.... 

2) stopfi schrieb am 18.06.2002 um 13:14:20: Hi Angler! Also, die Lacher sind in den alten Drei ??? 
HSP kommen lange nicht so gekünstelt rüber wie in den neuen und sind noch eher ansteckend. 
Meine Lieblingsszene: Der Unheimliche Drache, wo die Treppe zusammenkracht und Just sich 
verlachen lassen muss *lol* 

3) Mr. Hanley schrieb am 18.06.2002 um 16:03:47: "Schaut mal die Hamburgerbude! Die verkaufen 
jetzt Dinosaurier Burger!". Bei diesem sensationellen Schenkelklopfer kriegen sich unsere drei ja 
kaum wieder ein. Am Ende von Spur des Raben bringt Peter auch so einen Brüller, der ähnliche 
Bauchschmerzen verursacht. Ich weiß aber nicht mehr wie der geht. Früher waren die drei ??? 
ungewollt komischer, die besten Witze waren die bei denen nicht gelacht wurde. 

4) Mr. Murphy © (12345_AlexS@web.de) schrieb am 18.06.2002 um 19:47:25: Also beim 

Hexenhandy ist der Hörer ja ständig am Lachen 

5) Squonky schrieb am 18.06.2002 um 23:31:06: "Goooood blääääääß America..." ROFL Ich muss 
noch immer jedes mal bei dieser Szene in Perlenvögel lachen. 

6) Mrs. Andrews © (Mrs_Andrews@web.de) schrieb am 18.06.2002 um 23:55:54: Witzig finde ich 
die Szene im "Heimlichen Hehler", als Just in diesem Aufzug steckenbleibt und Bob und Peter ihn 
auslachen und aufziehen. Klar, nach 150-maligem Hören ist der Lacheffekt natürlich nicht mehr so 
toll, aber beim ersten Hören musste ich schon mitlachen. Peters Lachen finde ich übrigens überhaupt 

nicht nervig; ich finde, er lacht sehr nett 

7) Nimm2-Junkie schrieb am 19.06.2002 um 02:58:01: ich hatte mir auch schon mal überlegt zu 
fragen, welche schlußszenen euch am ehesten einfallen bzw. am besten gefallen. 
also die beste szene mit abschlußlachen für mich -wenn es überhaupt ein lachen ist- ist das coole 
gejohle mit rieseneis und -torte-party am ende des fluch des rubins. besonders peter ist dabei geil! 
mein absolutes favorit-lieblings-schenkelklopfer-ende ist das beim pistenteufel, wo die drei helden 
sich tierisch in die haare kriegen, wer nun das fenster offengelassen hat. "... ist doch egal!" - "nein 
nein, das will ich jetzt geklärt haben!" *durcheinanderquak*... 

8) Mr. Hanley schrieb am 19.06.2002 um 08:55:03: Bei den Rätselhaften Bildern muss ich auch 
immer lachen, wenn die drei ??? die Habseligkeiten von Joshua Cameron durchstöbern. 
Peter:".....d...da sind Mäuse!". Die ängstliche und angewiderte Betonung, Mäuse sind aber auch 
garstige Tiere! Beim Tanzenden Teufel ist es ähnlich, als das Detektivtrio den selbigen steinigen will 
und Peter (wer sonst) daneben wirft: "Haaach auch vorbei!". Die schrägen Harmonien beim 
Bergmonster sind auch lustig, Peter singt wieder am lautesten: "....dreiiiiiiiiiimaaaaaaaaal 
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hoooooooooooooch". Oder Justus bei der Zigeunerin:"Sokrates? Aber Sokrates ist tot!", "Das ist mir 
im Hinblick auf den Totenschädel eigentlich klar!". 

9) XeXano (chris.afonso@gmx.de) schrieb am 19.06.2002 um 09:43:25: Ich habe nicht viele neue 
Folgen gehört bis jetzt, aber im "Erbe des Meisterdiebes" werden mir einige Witze irgendwie zu sehr 
erklärt... ein Beispiel das mir gerade einfällt ist "Ich bin der Neffe meines Onkels" - "Das sind die 
meisten Neffen". Alles was danach kommt ("...Äh, was?" - "Na, die Neffen ihres Onkels, oder ihrer 
Tante, wie auch immer, ist ja auch egal") ist unnötig und bewirkte eher, dass mein Lachen in 
verwundertes Stirnrunzeln umschlug. Nicht so ganz direkt geplante Witze kommen irgendwie besser 
rüber, da kann ich auch gut drüber lachen, z.B. bei "Giftige Gockel", "Wenn du jetzt nciht so ein 
guter Autofahrer wärst, wären wir jetzt die zwei ??" 

10) Bob © (claudi4u@gmx.net) schrieb am 19.06.2002 um 11:17:23: Mir gefällt auch beim 
Nebelber, also im Buch, der ich glaube erste Eintrag in Bob`s reistagebuch. Zitat: Peter überlegt 
schon welche Berufe er noch ausführen kann, wenn sein rechter daumen ersteinmal amputiert ist. 
*lol* Diese tagebucheinträge finde ich im allgemeinen ziemlich lustig. Und natürlich die Szene im 
Speisenaufzug im heimlichen Hehler : Er steckt wo ? Im Speisenaufzug ? *lol* 

11) Mr. Burroughs schrieb am 19.06.2002 um 11:43:11: Ganz amüsant finde ich die Stellen, in 
denen Bob und Peter Justus auf die Schippe nehmen. "Geheimakte/sache UFO" ist voll davon. Besp: 
Bob:"Du sagst ja gar nichts. Ich hätte schwören können, dass Du Pete für die Bezeichnung UFO zur 
Schnecke machst. ich hatte Deine Antwort schon im Ohr: (jetzt kommt die göttliche Betonung) 
Deine Vermutung, es handelt sich um ein UFO entbehrt jeder rationalen Grundlage." Oder: Bob: 
"Du bist nämlich nur neidisch." Peter aus dem hintergrund: "Genau." Ebenfalls aus dieser Folge: 
Peter: "Hört Euch Justus Jonas an: (wieder geile Betonung) Irgendetwas stimmt da nicht." Und dann 
die Steigerung vom leisen verzweifelten Lachen bis hin zum Ausbruch der puren Panik. Ein Grund, 
warum mir diese Folge, im Gegensatz zu vielen anderen so gut gefällt. Zum Lachen ist aber auch die 
komplette Folge "Vampir im Internet", nur leider muss man hier über den Inhalt lachen. Dazu immer 
diese Kampfszenen und das Geschrei. Das führt eher zum Kopfschüttellachen. Ich hör die Folge 
trotzdem immer wieder, um zu sehen (bzw. hören) ob sie wirklich so schlecht ist. Bisher konnte ich 
da aber noch nichts positiveres entdecken. 

12) Keyser Soze © (shootthedevilintheback@yahoo.de) schrieb am 19.06.2002 um 19:14:52: Eine 
Stelle bei der ich beim ersten Mal herzlich gelacht hab, war der Kommentar des Arztes in "Karten 
des Bösen", als Just mal wieder zu klugscheissern beginnt und der Arzt erwidert: "Du bist wohl 
überheschnappt, du fettes Schwein!" Und dann in "Das Erbe des Meisterdieb(e)s" als die Drei das 
Rätsel zu entschlüsseln versuchen. Peter´s Kommentar: "Ja, jetzt steht da: 
GHOMNMOAUBITTMH. Das ist toll, Justus, DAS IS GANZ TOLL!" Selten so gelacht. 

13) Jwl (Jwl39@gmx.de) schrieb am 19.06.2002 um 20:27:44: Ich glaube unter der Rubrik 
Hörspiele kann man sich einen Ausschnitt aus dem Schweizer "Gespensterschloss" runterladen. Den 
finde ich aufgrund des schweizer Dialektes sehr lustig. Da sind selbst die Namen aufgrund der 
Aussprache sehr lachhaft! 

14) Isti (Isti55@gmx.de) schrieb am 19.06.2002 um 21:42:48: Stimmt Angler, über Sprüche wie 
"Scheisse, jetzt verliere ich mein Gebiss" kann ich auch nicht lachen. Mitlachen oder besser -grinsen 
muß ich bei Szenen wie z.B. den gelinde gesagt eigentümlich betonten besorgten Ausspruch von 
Miss Sanchez "Aber... da ist vielleicht eine Diebesbande am Werk", woraufhin Justus sich ein 
Lachen nur schwer verkneifen kann (offenbar als Justus und gleichzeitig auch als Sprecher) und 
bemüht ruhig antwortet: "Wir nehmen uns immer sehr in acht, Madam" oder so ähnlich. Lustig finde 
ich es auch, wenn die Drei sich gegenseitig (gut) karikieren (wird das so geschrieben? Sieht 
irgendwie komisch aus...). Von den Abschlußlachern mag ich ebenfalls das Ende des Fluchs des 
Rubins am liebsten, weil man sich da so schön über den Übermut der Vier mitfreut und automatisch 
mitgrinst. Ansonsten sind noch manche spontanen Laute und Hintergrundgeräusche der Drei (vor 
allem von Peter) unfreiwillig witzig. Achja, und bei diesen unglaublichen Lauten von Ben Jackson 
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(hieß der so?) im Teufelsberg muß ich auch immer wieder (ich höre sie auch nur in größeren 
Abständen) fassungslos losprusten. Oder: Im verschwundenen Schatz gibt es irgendeine Figur mit 
komischem Namen (evtl. Rawley oder Chuck), die im Hörspiel namentlich mit Sprecher aufgeführt 
ist und von der man sage und schreibe einen einzigen kurzen, total bescheuerten Satz mit genauso 
bescheuert verstellter Stimme zu hören bekommt (genauer kann ich's leider im Moment nicht 
beschreiben). Bei so etwas muß ich auch immer amüsiert den Kopf schütteln. Grundsätzlich schlecht 
finde ich platte Witze, bei denen schon im Vorhinein klar ist, daß sie extra als "Lacher" eingesetzt 
werden (am liebsten mit geistlosen Schimpfwörtern, über deren Unverfrorenheit man dann wohl 
lachen soll - haaaaa haaaaaa...). 

15) christinadalton (christina.dalton@web.de) schrieb am 19.06.2002 um 22:54:01: Ein wirklicher 
Brutzler ist für mich Vampir im Internet - eine Folge, die ich eigentlich mag (und ich gestehe es -
jawoll!!!) - gerade weil dat alles so witzisch is'. Der Oberkracher beim Hörspiel sind allerdings die 
Sequenzen wenn die Energie abfällt - Moooeinööö Enööörgiiiieeee- *leier* - wundervoll!!! 

16) Steff (Blutgott666@t-online.de) schrieb am 19.06.2002 um 23:24:41: Einer der dämlichsten 
Hörspiel-"Witze" kommt in ... äh... "Tal des Schreckens" (glaube ich) vor, wenn Bob die zweite 
Möglichkeit erwähnt, wie man "Recherchen" ausprechen kann. Nämlich "Rächer-chen". Das ist 
lustig, wenn man deswegen einen Schul-/Studien-/arbeits-Kollegen auslachen kann, aber im Hörspiel 
wirkt es einfach nur dumm und deplaziert. Genauso wie die Schlußlacher der letzten 20-30 Folgen, 
vielleicht auch der letzten 60... 

17) XeXano (chris.afonso@gmx.de) schrieb am 20.06.2002 um 02:36:51: *argh* Der Schlusslacher 
und die darin enthaltenen Kommentare in "Botschaft von Geisterhand"... sind die 4 noch in der 
Grundschule? 

18) Mc Fipps schrieb am 20.06.2002 um 08:45:51: Gut gesprochen finde ich die Szene im riskanten 
Ritt, wo Justus feststellt, dass ihm die Stimme bekannt vorkämme und sich die anderen beiden 
dauraufhin wegschmeißen vor Lachen. Auch die Entrüstung über die "200 Dollar im Eimer" finde 
ich witzig/gut. 

19) Der pikfeine Angler © schrieb am 20.06.2002 um 11:08:14: Oh ja, da kommt ja allerhand 
zusammen ! Generell die witzigsten -weil unbekümmerten Hörspiele- sind für mich "Gefährliche 
Fässer" (super aufgelegte Gute-Laune-Sprecher mit herrlich geistlosen Sprüchen) und "Spuk im 
Hotel" (Peter als Snob, unter denen Just + Bob leiden müssen - super Idee und gut umgesetzt - macht 
Laune !). @Isti: Deine Beschreibung vom "Verschwundene Schatz"-Zitat versteh ich nicht und die 
"Ben Jackson"-Laute fand ich immer unheimlich. Übrigens finde ich "Vampir im Internet" weder 
überaus witzig noch überaus schlecht. Das aber nur am Rande... 

20) Isti (Isti55@gmx.de) schrieb am 20.06.2002 um 21:17:41: Also gut Angler, weil Du so lieb 
gefragt hast , habe ich mir die Folge gerade extra nochmal angehört. Also, es war Chuck, den ich 
meinte. Er wird in der Sprecherliste wie gesagt namentlich aufgeführt. Nachdem Justus und Peter am 
Ende der ersten Hörspielseite "von einer Übermacht von vier Gnomen und drei Erwachsenen" 
gefangen werden, befiehlt Rawley den "Gnomen": "Chuck, Drilla, packt mit an! In den Keller mit 
den beiden!" Daraufhin ächzt entweder Chuck oder Drilla - so, als hätte er selbst die letzten 10 Jahre 
halbtot im Keller verbracht: "Mit Vergnügen, Rawley, hhööh" und dann noch "(J)aah" und der 
andere, eventuell der allein hierfür extra in der Sprecherliste aufgeführte Chuck, dann mit noch 
erbärmlicherer Stimme: "Los, Ihr Zwei, ab in den Keller!" Tja, das war's auch schon... so ist eben 
nunmal mein Humor... ;) Ben Jackson fand ich mit Sicherheit früher auch ganz unheimlich. Heute 
finde ich diese Inszeniereung einfach zum an-den-Kopf-fassen lustig. Wie kann man man nur so 
abgedrehte Laute von sich geben? 

21) christina dalton (christina.dalton@web.de) schrieb am 20.06.2002 um 22:50:26: eine meiner 
Lieblingsszenen ist aus dem Fluch des Rubins, als Bob sich so höllisch aufregt, weil ihm die 
Oktavianbüste geklaut wurde - "aber ich musste ja unbedingt mit dieser blöden KUH reden" -
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übertreib! Und bei Spuk im Hotel find ich dieses furchtbare Kind sehr witzig (samt seiner nervigen 
Mama) - sowohl das Genöle als auch die konsequenten klatschenden Geräusche danach ... 

22) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 23.06.2002 um 08:39:00: Also in Dingen 
Lacher liegt ja wohl das Gespensterschloss ("Gutte Ideee!" und diverse andere Sprüche der 
Gangster) ganz vorne, knapp dahinter Der sprechende Totenkopf (wie schonmal erwähnt "Sokrates? 
- Aber Sokrates ist tot!" *schmunzel*). Ebenfalls sehr gut Die gefährlichen Fässer, da muss ich dem 
Angler voll und ganz zustimmen. Von "Da war ein Indianer! JA WIRKLICH!!!" bis zu Justs 
Diätspruchen ist da fast alles lustig! Die fast gleichhohe Lacherquote hat übrigens in meinen Augen 
Der riskante Ritt. Justus immer wieder göttlich: "Kollegen! - Lächerlich!!" :o) 

23) McFee schrieb am 23.06.2002 um 20:07:15: -> Folgen-Diskussion "Schwarze Katze" Eintrag 
Nr.11 

24) Kellergott © schrieb am 12.07.2002 um 11:09:01: Ich würde da auch Sprüche nennen, die 
eigentlich nicht als Witz gedacht sind. Da gäbs zum Beispiel "Hey, wer schliednda ab?" von Peter im 
Millionär. Dumme Frage..."Dieser Mann ist nicht mein Vater" aus dem unsichtbaren GegnerAus 
Meisterdieb is echt diese Szene "Jetzt steht da BALBLABLA, das ist toll Justus, das ist ganz toll" 
sehr kultig 

25) ZigeunerJohn (doktorsnuggles1@gmx.de) schrieb am 12.07.2002 um 11:49:30: Mein absoluter 
Favorit ist und bleibt aus dem Doppelgänger:"Na klar,die sind bestimmt vom internationalen 
Mundraubsyndikat!"Herrlicher Gag! 

26) Skywise (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 12.07.2002 um 15:46:10: Och, das 
"Gespensterschloß" hat schon einiges... Peter: "Hab' doch nur Spaß gemacht..." - ein Pfiff mit 
mächtig Echo... Schweigen... "Mensch - war ICH das?" Justus (leicht verunsichert): "Ja du - aber... 
mach' das bitte nicht nochmal..." -> *grins* <- Dann natürlich die legendäre Szene im "Heimlichen 
Hehler" (Speiseaufzug, klar!). Die beste Szene im "Automarder": Justus: "Sie sind gerade dabei, 
unser tief verwurzeltes Vertrauen in die Polizei nachhaltig zu erschüttern!" *bruahuahua!* Auch die 
"singende Schlange" hat so seine Momente... Peter: "Oh ja, gewiß, gleich ist es dunkel - gestatten 
Sie, ich komme im Auftrag der Keksfabrik Nicholson und wollte Sie... aufgelegt" Just: "Kein 
Interesse an Keksen?" - und irgendwie mochte ich immer diese Szene im "Phantomsee", in der 
Justus nörgelt: "Ein Lügner sind Sie und ein Dieb!" - mit diesem Tonfall hätte er auch sagen können: 
"Du hast mir meine Puppensammlung puttemaaaacht!" Gruß Skywise 

27) Molasium (molasium@web.de) schrieb am 24.07.2002 um 16:46:30: Also ich finde die Lacher 
in den neuen Folgen viel zu übertriben und eben auch total unecht. Am meisten stört mich das 
Abschluss-Gelächter. Ich hätte ja nichts dagegen wenn es öfters auftaucht, aber dann bitte so wie in 
den älteren Folgen und nicht so gezwungen und gekünstelt wie in den Neuen. 

28) Tillmann schrieb am 25.07.2002 um 12:27:26: Ich weiß ja nicht, ob es jemanden schon 
aufgefallen ist, aber irgendwie scheint unsere drei ??? irgendetwas mit Disco-Queen Amanda Lear 
zu verbinden. Hier die chronologische Aufzählung: 1) Im Hörspiel zu "Poltergeist" wird mehrfach 
eine Melodie eingespielt, die fatal an Amanda Lears Hit "Follow Me" erinnert! 2) In "Pisteteufel" 
wird eine Abfahrtsskiläuferin mit dem Namen Amanda Lear erwähnt, wobei Bob noch 
zwischenfragt, ob das nicht eine Sängerin sein. 3) In "Hexenhandy" schließlich übernimmt jene 
Amanda Lear tatsächlich eine Sprecherrolle! - Schon ein wenig merkwürdig, oder? 

29) Mr. Murphy © (12345_AlexS@web.de) schrieb am 26.07.2002 um 13:49:00: Ich fand, beim 
Schluss von "Geisterschiff" darf gelacht werden! Ich finde auch das Jux-Hörspiel "Die drei ??? und 
die verschwundene Whiskey-Flasche" mit Malte J. super-lustig! Das müsste noch unter "Neues" zu 
finden sein als "Jux-Hörspiel". 

30) Julia (jultschi@web.de) schrieb am 26.07.2002 um 18:34:30: Naja , Geisterschiff , war nach 
meiner Meinung nach am schluss voll bescheuert , mit der Pistole und mit dem nicht ins Boot 
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einsteigen . 

31) Mr. Murphy © (12345_AlexS@web.de) schrieb am 26.07.2002 um 18:38:34: Ich meinte das mit 
den leeren Fässern. 

33) Mc Fipps schrieb am 27.07.2002 um 10:47:04: Ist das momentan noch zum Lachen ??? 

34) Hüpfi schrieb am 27.07.2002 um 10:49:24: Selten so gehüpft vor lachen *loool* 

35) Der piekfeine Angler © schrieb am 23.08.2002 um 02:29:04: Ich hab jetzt endlich ein langes "I" 
*nebenbeibemerk*. Hmm, tja dann wollen wir den Forumspunkt doch nochmal in Schwung bringen 
und in eine neue Richtung lenken. Was sagt ihr eigentlich zu den Witzen und Sprüchen, die von den 
Sprechern selber kommen ? Rohrbeck Co. haben mal erzählt, dass sie bei soviel Spass an der Sache 
oft einen Lacher oder einen Spruch dazu erfinden. Das kann man eigentlich raushören, denn es 
geschieht an offensichtlichen Stellen z.B. Bob´s Witz in "Tal des Schreckens" :"... das heisst 
eigentlich Rächerchen" (also nich Rescherschen  ) oder im "Meisterdieb" dieses tausendmal 
wiederholte "Junge mit Taubenei" und Peters Ergänzung "Wisst Ihr eigentlich , wie bescheuert sich 
das anhört..." standen MIT SICHERHEIT nicht im Hörspielskript. Also gute Laune bei den 
Sprechern schön und gut, auch okay, wenn sie halt Eigene Ideen mit einbringen, aber müsste die 
Regie nich bei solchen "Brüllern", die meiner Meinung nach an Übermotivation kranken, 
eingreifen ? Oder findet Ihr das lustig ? 

36) Daniel (Oskar_Matzerath@gmx.de) schrieb am 24.08.2002 um 14:42:37: Ich finde improvisierte 
Teile eigentlich ganz witzig, die Stelle die du im Meisterdieb genannt hast ist doch echt super, da es 
sich wohl wirklich bescheuert anhört, wie oft sie es herausposaunen, dass sie des Rätsels Lösung 
gefunden haben. Auch lustig, in der gleichen Folge sagt Justus irgendwie sowas:"Peter, gib mir mal 
einen Zettel und ein Schreib..." da hat Oliver sich offenbar verhauen, doch Jens rettet ihn, indem er 
sagt: "Ein Schreibgerät, hier bitte!" Da musste ich auch schmunzeln, man hätte diese Szene ja auch 
nochmal machen können, stattdessen lassen sie es so und bringenn etwas Authenzität rein, das 
lockret die Sache auf und ist oftmals echt lustig 

37) Locke schrieb am 24.08.2002 um 16:39:55: Also die "Junge mit Taubenei"-Stelle findet man im 
Buch ganz genauso! Da hatte wohl der Autor gute Laune! 

38) schrippe schrieb am 24.08.2002 um 18:52:28: hallo 

39) schrippe schrieb am 24.08.2002 um 18:53:45: ich finde das lustig in der feuerturm wo justus 
peter fragt warum er so viel shampoo im haar hat. 

40) schrippe schrieb am 24.08.2002 um 18:59:40: oder in das volk der winde:wir haben die indianer 
gefunden (justus)darauf antwoetet Peter:"du meinst wohl sie haben uns gefunden!" 

41) DIE NINA (Ladyfantastic007@aol.com) schrieb am 25.08.2002 um 16:28:32: Hallöchen 
erstmal! Da ich erst vor nem viertel Jahr (bin 14) den ???-Klick bekommen habe kenne ich noch 
nicht sehr viele Folgen...na so um die 15 erst.(doch das ändert sich zusehend) Aber bei den Folgen, 
die ich gehört habe musste ich schon oft lachen und finde manche Dinger auch total genial.Das 
lockert das ganze doch erst so richtig auf und man merkt,dass es doch ganz normale jungs sind die 
genauso ihren spaß haben wie andere. 

42) christinadalton (christina.dalton@web.de) schrieb am 26.08.2002 um 00:10:27: Tja, die 
sechziger / siebziger Jahre in Ehren... aber ich glaube nach wie vor nicht und halte DAS für einen der 
größten LACHER im GESPENSTERSCHLOSS, dass man mit der Zucht von Wellensittichen 
unermessliche Reichtümer anhäufen kann. Und auch sonst werden die Tierchen doch arg 
überstrapaziert )) 

43) Nuts schrieb am 26.08.2002 um 01:50:11: @chris: Wahrscheinlich hatte Terril davon gehört, daß 
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Miss Melody für's Freilassen von Piepmätzen gute Kohle zahlt - gut, damit wäre er dann ein mieser 
Ausbeuter, der naive alte Damen ausnimmt, aber schließlich spielt das ganze ja im Blüteland der 
Ausbeuterei... und vielleicht hat er ja als Ausgleich die tollen Luftballons gespendet, mit denen die 
drei für ihre 'gefiederten Freunde' demonstrieren.

44) Der grosse Chiavo schrieb am 29.08.2002 um 10:17:48: Just: "Erst mal die bescheuerten 
Erotikfenster wegklicken... Warum sind die bloss immer vorgeschaltet ?" Bob: " Soll ich dir das 
wirklich sagen ?" Dann lacht Peter dämlich und Jens kann sich wohl offensichtlich bei diesem 
Dialog nicht mehr einkriegen, daraufhin mahnt Andreas: "Peter !" Szene gerettet ! Aber auch hier ist 
die Szene eindeutig von den Sprechern ausgereizt. Witzig ist hier höchstens, wenn man sich die 
Aufnahmesituation mit dem gackernden Jens vorstellt... 

45) Der grosse Chiavo schrieb am 29.08.2002 um 10:18:40: Ach so, die Szene gibt´s übrigens in 
"Wolfsgesicht"... 

46) DrHoffer (DirektorHirken@aol.com) schrieb am 03.09.2002 um 22:45:14: Mir gefallen die 
Stellen im Magischen Kreis, wenn Beefy dauernd hinfällt ("Bin gestolpert und hab den Blumentopf 
da runtergeworfen") und auch sonst zwar einen sympatischen aber auch ein bisschen naiven 
Eindruck macht. 

47) McFee schrieb am 04.09.2002 um 07:33:15: Mir ist letztens das erste Mal nach 20 Jahren ein 
Satz von Rawley im "verschwundenen Schatz" aufgefallen (zu den Gnomen):"Los, ihr 
Gartenzwerge! Macht Euch auf die Socken!" Köstlich!...Wir werden Tee trinken... 

48) G.Elpel (g.elpel@berlin.de) schrieb am 07.09.2002 um 15:22:52: Ich finde die Stelle in den 
Comic-Dieben genial: Justus: "Er ist in den Swimming-Pool gefallen! In voller Kleidung. Das gibt 
Ärger!" - Bob: "Wegen der Kleidung?" - Justus: "Ja! Es steht doch extra dran, dass man nur im 
Badezeug schwimmen darf!" 

49) BuddelRum schrieb am 07.09.2002 um 20:45:34: Ich finde das Missverständnis zwischen Bob 
und Peter in "Der Roten Pirat" recht nett... Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, etwas in der Art wie 
"Dreck -- Wieso sind Zombie-Filme Dreck? Es gibt auch gute... -- Dreck ist drin, nichts als Erde und 
Steine!" Vom Text abgesehen sind die Betonungen der beiden echt gut, besonders Peter, als er 
"Erde, Steine?!" wiederholt. 

50) Lo schrieb am 08.09.2002 um 17:54:51: Mein absoluter Favourit in Sachen Komik: Peters 
Offenbarung in "Toteninsel": "Ich bin...äääh, stotter, würg, em em ..hier wohl so eine Art 
Schiffsjunge!" !!! Super ist auch die häufige Reaktion der drei Freunde, wenn es heißt: "Hände 
hoch!" Irgendeiner von den dreien sagt dann nämlich garantiert: "Vorsicht! Er hat eine Pistole!" 

51) G.Elpel (g.elpel@berlin.de) schrieb am 19.09.2002 um 20:23:29: Oder bei "Im Bann des 
Voodoo": Auf dem Herd kocht eine Voodoo-Puppe in heißem Wasser, darauf Justus' Kommentar: 
"Da will dich jemand weichkochen". 

52) McFee schrieb am 20.09.2002 um 12:16:41: *g* Aufgegriffen und fortgeführt von der rocky-
beach.de (Grüner Geist-Forum):"Mr.Carlsson!!! Drei mexikanische Arbeiter sind unten bei der 
Traubenpresse aufgetaucht! Der Geist hat sie gesehen! Er spielt verrückt und will die anderen 
Arbeiter zur Rückkehr nach Mexico bewegen!" ... "He Henry! Irgendetwas beobachtet, während ich 
weg war" - "Nein, Mr.Jensen! Nichts!" - "Wo ist der Geist?" - "Was weiß ich?! Er ist fortgelaufen, 
sobald Sie weggefahren waren. Er hatte es so eilig, wie noch nie! Wahrscheinlich ist er im Dorf, 
trinkt Schnaps und erzählt jedem, daß er die drei Mexikaner gesehen hat!" 

53) Roger schrieb am 20.09.2002 um 20:17:57: Wann gelacht werden darf?Das muß doch eigentlich 
jeder selber wissen.Denn jeder hat ja nun meine andere Auffassung von Humor. Bei mir ist es zum 
Beispiel so das ich bei manchen Sprechern lachen muß die in anderen Hörspielen (TKKG,5 Freunde 
u.s.w )super Auftritte hatten. 
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54) Nimm2-Junkie schrieb am 22.09.2002 um 15:40:39: ist zwar ziemlich banal, aber ich mußte im 
nebelberg trotzdem bei bobs hinweis breit grinsen: "oh peter, deine hose ist übrigens noch offen!" 

55) Nancy schrieb am 23.09.2002 um 18:57:42: ja, da sag ich es hier eben auch nochmal, obwohl es 
jetzt schon woanders im forum steht, aber egal. ich hab da uch ne listige stelle gefunden und zwar im 
poltergeist. Justus: " ... Und momentan hate mein denkapparat ein paar funktionsstörungen." darauf 
peter: "das muss ich mir mit rot in den kalender streichen: unktionsstörungen in justus' gehirn." 

56) Crack schrieb am 23.09.2002 um 19:00:29: Oder in der Mann ohne Kopf,da muß ich mich 
jedesmal beömmeln wenn der DJ sagt:And now, it`Showtime. 

57) pussi schrieb am 23.09.2002 um 20:43:27: oder als peter im zauberspiegel vom surfen 
berichtet... '...3 mal hat es mich 'runtergew*xt'... wuhahha brüller... 

58) Der Korrektor schrieb am 24.09.2002 um 00:38:51: Eigentlich heißt es "es hat mich runter-/vom 
Brett GEFEGT".... 

59) pussi schrieb am 24.09.2002 um 14:46:00: klar dass sie nich w*xen sagen, aber s klingt so 

60) mr. claudius schrieb am 11.10.2002 um 18:15:43: die szene im "karpatenhund" in der sich 
gerlach fiedler( der beste sprecher aller zeiten) verabschiedet ist doch ein echter brüller.in diesem 
sinne: "wiedersehnwiedersehn, ah! hallo! wiedersehn! 

61) danny schrieb am 11.10.2002 um 20:39:42: Einer der besten Sprüche: Morton in die flammende 
Spur. Das mit dem mit sich selber Schach spielen. Oder Bob und Peter im unheimlichen Drachen: 
Justus regelt alles immer demokratisch - Er hat eben den gößten Dickkopf von uns dreien. 

62) Frodo schrieb am 21.10.2002 um 18:36:12: Also für mich ist immer noch eine Szene aus 
"unheimlicher Drache" der größte Schenkelklopfer: Das Telefon klingelt, Justus meldet sich mit 
seinem gewohnten Spruch, auf der anderen Seite fängt einer an zu schreien und zu stöhnen, und 
Peter sagt vorsichtig: "Vielleicht hat er sich verwählt!" 

63) Toni schrieb am 21.10.2002 um 18:50:31: Gelacht werden kann an der Stelle in "Der 
Pistenteufel", am schluss, "ICH habe das Fenster ganz bestimmt NICHT offen gelassen, Kollegen"!!! 
Aber es gibt natürlich auch andere Stellen die ich jetzt nicht alle aufzählen will, die zum lachen sind! 

64) FLO schrieb am 24.10.2002 um 15:29:39: Ich finde es wird zu wenig gelacht und wenn, dann zu 
schrill, wegen Nichtiggkeiten. Ich finde man sollte sich mehr zutrauen. 

65) Alfredo Filipe Garcia schrieb am 24.10.2002 um 15:51:44: Frodo: Stimmt, diese Stelle ist 
wirklich herrlich absurd. Situationskomik vom Feinsten. 

66) Mr. Murphy © (Mr.Murphy@Karpatenhund.de) schrieb am 25.10.2002 um 10:16:25: 
Verhältnismäßig viel lustig komisches gibt es in der Crimebuster-Ära zu be-lachen. 

67) Daniel (sibbe.daniel@gmx.de) schrieb am 26.10.2002 um 14:30:46: Lustig finde ich die Sätze, 
die man beim ersten Hören gar nicht so wahrnimmt; bestes Beispiel im "Nebelberg", wo Bob Peter 
darauf hinweist, dass seine Hose noch auf ist. 

68) AleG © (AleG0106@web.de) schrieb am 27.10.2002 um 13:28:51: @Mr.Murphy:Du kennst ja 
meine Meinung,die Crimebusters triefen vor Selbstironie. 

69) Iris (oziane@yahoo.de) schrieb am 27.10.2002 um 20:07:14: Ich find Peters ich-habe-angst-
getue regt des öfteren zum Lachen an, wenn's nicht zu übertrieben dargestellt ist. Außerdem ist seine 
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Lache einfach ansteckend und nicht nervig, finde ich. Mein ablsoluter Liebling ist "Na klar,die sind 
vom internationalen Mundraubsyndikat." von Bob in Der Doppelgänger und natürlich die 
Aufzugsszene im Heimlichen Hehler. 

70) Mike Hall © schrieb am 16.11.2002 um 19:13:31: Die drei ??? sind inzwischen schon 36 (38) 
Jahre alt. Und bisher hat jeder Autor Spaß, Spannung und Rätsel... eingebaut. Ein Bestandteil ist 
eben, nach 108 Folgen, Witz, Spaß und Ironie. Ein Grund der die drei Detektive auch von anderen 
Serien hervorhebt. Es geht nicht immer ganz ernst und geordnet zu. Ja, immer wieder kommen 
einige Sprüche und Witze vor, die die Serie verfeinern. Robert Arthur hat wohl, mit dem 
Pummeldasein von Justus gewollt, dass über ihn hin und wieder mal gelacht werden darf wegen 
Peter, Bob und sonstigen Personen. Er hat da eine außeroderntlich gute Mischung zusammengestellt. 
Alles zusammen, dabei auch ein Teil der Witz in den Folgen, machen die drei ??? zu der besten 
Jugendbuchserie. Dadurch wird sehr viel Athmosphäre erzeugt. Was soll man an dieser Serie 
kritisieren? PERFEKT! 

71) oakeyskye schrieb am 17.11.2002 um 19:12:23: Ich lache mich immer im weinenden Sarg 
schief: 1) Die geile Klaviermusik die Grady Markels spielt wenn die ??? die Treppe zu ihm 
raufgehen !YEAH! Wer braucht Techno... 2) Der Dialog zwischen Peter und Just: J: "Ich halte es für 
wichtig uns vor Augen zu halten wie der Sarg aus seinen 3 Blickwinkeln zu sehen ist." P: "Drei 
Blickwinkel??"... (da klingt er wie Howard Carpendale weil er was isst, oder so - *totlach*) ...und 
dann... J: "1. im Original, 2. in Öl, 3. im Spiegel." P: *lacht* "Ö - Öl im Spiegel. Samma wer solln 
das kapiern?" *grins* 3) Der für mich göttliche Dialog am Ende zwischen dem Gärtner und 
Brackmann: Gä: "Her mit dem Brief Edward. Das Spiel ist aus!" B: "Bist du verrückt - ich schieß 
dich übern Haufen!" .... Gä: "...Du wirst Grady nicht um sein Erbe bringen. Hum-ak-uh-oh-
ahr...*kämpf*" Für mich ein absolutes Highlight!! 

72) Mike Hall © schrieb am 25.11.2002 um 20:35:36: Ich habe hier auch im verschwundenen 
Filmstar (Buch) eine witzige Stelle gefunden, gleich auf der ersten Seite: ****''Justus, ich bins, 
Peter. Den ganzen Morgen versuche ich schon bei dir anzurufen.'',''Ich weiß'', sagte Justus. Ich 
weiß...für diese beiden Worte hatte der Erste Detektiv eine ausgeprägte Vorliebe.**** 

73) McFee schrieb am 26.11.2002 um 07:23:45: Mal wieder mehr unfreiwillige Komik ist mir 
letztens beim vielleicht 300. Hören des 'Rubins' aufgefallen. Dieser Hammer-Dialog zwischen Just 
und Bob:"Bob, Du bist verantwortlich für Recherchen!" - "Wo soll ich nachforschen?" - "In der 
Bibliothek!" 

74) Beefy Tremayne schrieb am 26.11.2002 um 14:53:07: Beim Hörspiel "Tatort Zirkus", das ich 
kürzlich gehört habe, unterhält sich Peter mit Mary di Domenico. Peter: "Wir haben etwas über ihren 
Großvater herausgefunden. Er (zögert) er war Ihr Großvater." Mary: "Nein, das kann nicht sein." 

75) JesusJonas schrieb am 26.11.2002 um 17:39:10: bei tal des schreckens: peter fragt warum sie 
nich das machen, was ganz normale jugendliche auch machen ... justus: weil wir neugierig sind und 
uns mit rätseln aller ert befassen!!! wuhahahhahahahaaa... brüller 

76) Iris (oziane@yahoo.de) schrieb am 26.11.2002 um 20:02:42: Der Satz "Aber ich mußte ja 
unbedingt mit dieser blöden Kuh reden" von Bob im Fluch des Rubins bringt mich immer wieder 
zum lachen! 

77) Katharina schrieb am 02.12.2002 um 14:52:48: @Iris: Geht mir genau so! Man kann ihn fast 
schon mit dem Fuß aufstampfen sehen. 

78) Mike Hall © schrieb am 02.12.2002 um 21:59:14: und noch mal unfreiwillige Komik: Beim 
Phantomsee nach unserem bekannten Masakept: javaJim:''Pass auf solche Truhen habens oft 
Masakept!'' dann schnappt das messer aus der Truhe und dann kommts: JavaJim: ''na siehste, hab 
ichs doch gesagt''/ jaja solche Truhen sind sehr Masakept, da sollte man gehörig aufpassen! Und 
schün auf den lieben Onkel JavaJim hören! *ggggggggg* 
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79) McFee schrieb am 02.12.2002 um 22:08:46: Den absoluten Kracher leistet sich vor allem Tante 
Mathilda direkt danach mit ihrem:"Wenn das ihr Werk war Mr.(!!!)Java-Jim, werde ich sie dafür 
bestrafen!". Daneben wirkt Dirty Harry doch wie ein Waschlappen! 

80) Marla_Singer schrieb am 03.12.2002 um 20:42:07: Ja...wenns hier schon nen Witze-Forum gibt, 
muss ich jetzt mal meinen einzigen LIEBLINGSWITZ (und den einzigen, den ich mir merken kann:-
)) notieren: Laufen 2 Schildkröten durch die Wüste, immer im Kreis. Jedesmal, wenn sie sich 
begegnen, murmelt die eine:"Nee nee neee...."und läuft weiter. Als sie sich erneut begegnen, wieder 
die eine:"neeneeneee..." Da fragt die andere: "Warum sagst du denn immer nee nee nee?" Darauf 
wieder die andere: "Nee nee nee: soviel Sand und gar keine Förmchen!!!":-) 

81) Nimm2-Junkie schrieb am 04.12.2002 um 01:32:45: mir fällt spontan keine einzige folge ein, wo 
überhaupt ein echter witz erzählt wird, oder welchen hab ich vergessen? 

82) Beefy Tremayne schrieb am 04.12.2002 um 22:09:06: @Nimm2-Junkie: So eine Folge gibt es 
glaube ich auch gar nicht. Witzig finde ich auch die Stelle im Gold der Wikinger: rel. kurz vor dem 
Ende sind die drei ??? im Hafen. Die Boote der Ragnarsons springen nicht an, darauf Justus: "Sir, 
wir müssen sofort die Polizei rufen!" Die Antwort: "Meinst Du nicht, dass es ein Mechaniker auch 
tut?" 

83) Farraday © schrieb am 05.12.2002 um 00:37:03: Ich muss immer wieder Schmunzeln, wenn 
beim unglaublichen Gegner der Lacher wegen der Modenschau kommt und zwar, weil das Lachen 

der Jungs da so echt klingt, man aber auch den Stimmbruch deutlich hört. 

84) burner schrieb am 06.12.2002 um 21:09:58: "nacht in angst" eigentlich die ganze folge mal 
immer wieder. hab mich beim ersten hören echt weggelegt und sie jetzt als witzigste ???-folge 
auserkoren ansonsten muss ich manchmal über die wahl der musikinstrumente schmunzeln: 
xylophon, kirchenorgel, andere mir undefinierbare effekte - abgefahren! 

85) motz (mo_tz@web.de) schrieb am 16.12.2002 um 15:39:57: In der überhaupt sehrlustigen Folge 
"Das Erbe des Meisterdiebes" gibt es eine sehr witzige Stelle und zwar, als sie im Museum sind und 
sich ein Bild anschauen sagt Peter ziehmlich beeindruckt: Wow, sieht genauso aus wie im Internet! 
Wer hätte das gedacht?! Ich lag am boden. 

86) Locke schrieb am 16.12.2002 um 16:25:11: Im verschwundenen Schatz: Bob:"Aber ich sagte 
doch, dass ich zu meiner Tante Muß!" So süß,dieser empörte Widerstand in seiner Stimme! Darauf 
Justus knallhart: tja, wenn wir !gemeinsam! beschlossen haben zu bleiben, dann müssen wir uns 
diesem Wunsch auch beugen!" 

87) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 26.12.2002 um 17:21:46: @85: Stimmt, aber 
der Meisterdieb hat nicht nur lustige, sondern auch für bestimmte Situationen sehr hilfreiche Stellen. 
Beispiel: Justus, als er gleichzeitig mit Brittany zum Sprechen ansetzt: "Du zuerst!" (Rettet einen 
über die Verlegenheit hinweg) Oder zu Tante Mathilda: "Hast du nicht noch was auf dem Herd, was 

gleich anbrennen könnte?" *lol* Merk ich mir! 

88) aw schrieb am 28.12.2002 um 15:01:28: die lustigste szene ist die endszene in flg. 13. Dort lacht 
sich einer der beiden irischen gehilfen von titus derbe einen ab, weil das ganovenpärchen die ganze 
zeit "über" dem tresorschlüssel geschlafenhat. das hört sich fast an wie ein epilepsie anfall 

89) Lo schrieb am 28.12.2002 um 16:09:43: @84: Genau, bei Nacht in Angst (?) kommt auch einer 
meiner Lieblingssätze von Peter: "Ah. Einen Schalldämpfer haben Sie auch." In einem Tonfall! Ha!! 
Und ich liebe die Szene beim seltsamen Wecker, wo Just, glaub ich, den Stecker einstecken will und 
das offensichtlich nicht so ganz klappt ("Na?...Na!") und dann alle drei kichern. Süß! 

90) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 28.12.2002 um 17:17:59: das mit 
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dem schlüssel zum Bankschließfach ist nciht Folge 13 sondern Folge 14 (Bergmonster) 

91) enibas (mestan_s@web.de) schrieb am 29.12.2002 um 19:52:49: zu 84: Ja die Nacht in Angst 
Folge hat mich auch sehr fasziniert. Ich habe sie mir geholt, weil Andreas und Jens sie so toll finden 
und vor allem spannend. Und fast zum Schluß der Folge, wo Justus zur Tür rein kommt und son Satz 
sagt (ich glaube so ähnlich war der Satz): das brauch wir nicht mehr. Mit ihm hatte ich nicht mehr 
gerechnet und habe mich schlappgelacht. Sehr gut und witztig gemacht 

92) aw schrieb am 29.12.2002 um 22:08:05: ups. man kann sich ja nich alles merken! 

93) pepe (Hexepepe@web.de) schrieb am 29.12.2002 um 22:32:32: Also, ich find den Ersten Satz 
des Erzählers richtig heiß (von der Betonung): es donnerte und blitzte schon seit stunden und es goss 
wie aus eimern! Ich find das hört sich an wie ein wasserfall an...man merkt richtig was für ein scheiß 
wetter ist!*g* 

94) Bernd schrieb am 01.01.2003 um 18:23:29: Wirklich gut finde ich Bobs Kommentar bei "Gift 
per e-mail". Peter denkt über irgendetwas nach und der Erzähler sagt etwas wie "...an Peters roter 
Gesichtsfarbe sah man, dass er nachdachte..." (oder so ähnlich). Dann sagt Bob: "Was ist denn mit 
deiner roten Gesichtsfarbe los ? Die ist ja ganz rot..." Wow. Echt der Hammer ! Wirklich ein Grund, 
diese Folge zu hören. 

95) Momo schrieb am 01.01.2003 um 19:00:35: Witzig finde ich auch die Stellen in "Der lachende 
Schatten" wo der Erzähler und die drei ??? immer wieder vom "Vegetarier-Haus" sprechen 

96) Bernd schrieb am 03.01.2003 um 13:42:13: Stimmt, das klingt als wären das Aussätzige !! 

97) Speckbrot schrieb am 03.01.2003 um 18:23:50: In Der verschwundene Schatz, Justus will das 
alle über Nacht im Haus von Miss Agawam bleiben. Bob sagt das er zu seiner Tante muss, aber 
Justus bleibt hart und als Bob protestieren will sagt Justus: Wenn wir gemeinsam beschlossen haben 
zu bleiben müssen wir uns diesem Wunsch auch beugen!!! 

98) Iris (oziane@yahoo.de) schrieb am 03.01.2003 um 20:25:54: Sehr lustig find ich auch Bobs 
Bemerkung in der Silbermine, als sie Nachts rausmüssen. "Hey Peter, das ist meine Hose. Da passt 
du sowieso nicht rein." Oder auch als Tante Mathilda im Totenschädel erklärt, dass eben dieser BUH 
gemacht hatte. 

99) Sven schrieb am 06.01.2003 um 17:01:43: Folge 100, Toteninsel: Bob: "Wirklich eng hier." 
Peter: "Du mußt 'N bißchen abnehmen, Bob!" Bob: "ICH bin hier nicht fer Dicke!" Justus: "Du hörst 
von meinem Anwalt..." *lol* 

100) Sven schrieb am 06.01.2003 um 17:28:10: Weil's so schön war noch mal aus Folge 100 (paßt ja 

auch zum 100ten Eintrag  Die bequatschen da, wofür "S" steht; Sandra, Susan oder vielleicht sogar 
"Salzstange". Peter: "Vielleicht trifft sie dich mit einer Salzstange." Das ganze klingt irgendwie 
improvisiert, so das Oliver beim Satz "Dann ha'm wir Pech gehabt!" sein (echtes) Lachen richtig 
zurückhalten muß... 

101) Nancy schrieb am 06.01.2003 um 17:37:06: so, da will ich doch auch nochmal was lustiges 
reinschreiben, und zwar aus "Botschaft von Geisterhand" ... Justus: "Ja, ich bin es. Justus Jonas rettet 
Jelene Charkova aus der Gefangenschaft. Damit hättest du wohl in deinem ganzen Leben nicht 
gerechnet, was? Alles in Ordung?" Jelena: !Ich sitze in einem kalten, dunklen Kellerloch mit nichts 
als einer Matratze als Gesellschaft und mein Rollstuhl ist weg ... Und du fragst, ob alles in Ordung 
ist? Sicher, klar, mir geht es blendend, komm doch rein, darf ich dir was anbieten?" lolwech :o) 

102) McFee schrieb am 16.01.2003 um 21:53:16: *g* Eine weitere Episode der Serie "Katastrophen-
Dialoge", diesmal aus dem Tanzenden Teufel - Bob:"Also Koffer! All das gestohlene Zeug muß in 
schwarzen Tragekoffern sein! Genau wie Mr.Shaws Projektor." - Just:"Ja Kollege. Der Dieb hat es 

Seite 10 von 104



offenbar auf schwarze Koffer abgesehen!" - Bob:"Ja! Auf Koffer!" 

103) Jim © (javajim@gmx.net) schrieb am 17.01.2003 um 00:22:58: Dieses Forum nähert sich 
immer mehr dem unglaublich dämlichen und mittlerweile glücklicherweise verschwundenen 
"Kultsprüche"-Forum. Ich dachte, hier ginge es um die Art von Humor und nicht darum, was 
Einzelne unverständlicherweise komisch finden... 

104) McFee schrieb am 17.01.2003 um 02:16:30: Na, schlechten Tag gehabt, Jim? 

105) Jim © (javajim@gmx.net) schrieb am 17.01.2003 um 09:23:44: Ja, jetzt aber alles wieder gut 

106) Mr. Murphy © schrieb am 17.01.2003 um 17:52:06: Ganz aktuell: Der Schlußgag in "Der 
Schatz der Mönche" *lustig!* Ich sag nur Visitenkarte 

107) Pamir schrieb am 18.01.2003 um 23:35:48: Habe mir gestern abend den roten Piraten wieder 
einmal reingezogen. Tolle Szene darin: Justus:"Der Mauerstein läßt sich herausziehen. Was seh´ich 
denn da? Eine Türklinke! Und wenn man sie drückt...(Die Spannung ist am Siedepunkt)...geht die 
Tür auf! BOAH! Wer hätte das gedacht. Lustig finde ich bei jedem Hören vom Höhlenmensch Dr. 
Brandons legendären Satz, als er seinen Schrank öffnet. "Es issss..es ist weg! Weg! Man hat mir 
mein Skelett gestohlen! (Ich lach mich jedesmal kugelig, bei dem Gedanken, wie Brandon als 
weiche Suppe in Haut auf seinem Stuhl rumgeliert und brüllt, man habe ihm seine Knochen 
gestohlen. 

108) Bernd schrieb am 19.01.2003 um 14:49:02: Ganz witzig finde ich auch die Definition eines 
Sparschälers von Bob in "Dreckiger Deal". "Sag mal, Peter, du must wohl nicht so häufig in der 
Küche helfen, oder ?" Das ist dann aber auch schon das beste in dem Hörspiel ... 

109) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 19.01.2003 um 21:24:47: Einen Lacher wie 
ihn nur Oliver Rohrbeck hinbekommt gibt's in der sonst eher mittelmäßigen Folge (Moores Sprecher 
nervt) Feuerteufel: Aaron Moore erzählt irgendetwas von Flüchen, Dämonen usw., bis er plötzlich in 
einem unheilverkündenden Röcheln verstummt. Nach ca. zwei Sekunden reagiert Justus: "Ähh... wie 
dem auch sei!" Der Spruch kommt hier göttlich! 

110) Pepe schrieb am 23.01.2003 um 23:37:58: zum Höhlenmensch fällt mir ja nur eins ein: 
"hoppladieopplada!" und "schnibbeldiedie schniebbeldiedu" (wenn ich mich nich irre)Ist das beste 
an der ganzen Story. 

111) Mike Hall © schrieb am 24.01.2003 um 18:01:52: Das ist jetzt nicht unbedingt der Überkracher 
 aber ich finde, dass sich )in Folge 21 dem tanzenden Teufel), der Lacher nachdem Justus sagt: 

"...die heuptsächlich um ihre Rosen jammern!", hört sich schon ziemlich ulkig an. 

112) Felicitas schrieb am 24.01.2003 um 19:35:15: Ja, das ist Jens. ~Feli 

113) Diego Alvaro (diegoalvaro@mail.austria.com) schrieb am 25.01.2003 um 16:25:35: Im 
Meisterdieb finde ich die Jungemittaubenei herumgefaseilei ganz witzig. Oder auch in Stimmen aus 
dem Nichts am Schluss: "Scheiße ich verlier mein Gebiss...", ist ein absoluter Kracher. 

114) Die Zirbelnuß schrieb am 26.01.2003 um 14:49:34: Ich finde Reynolds trockenen Humor in der 
"schwarzen Katze" ganz lustig: Justus berichtet ihm, daß der Bankräuber vermutlich der 
"Einzigartige Gabbo" ist (so als müßte Reynolds der Name irgendetwas sagen), und dieser trocken 
zurückgibt: "Der Einzigartige Gabbo? Den müßten wir eigentlich identizieren können!" :-D 
Unfreiwillig komisch ist eigentlich nicht Peter (der hat nämlich die mit Abstand geilste Lache), 
sondern Bob, der immer die Klopper raushaut, z. B. beim "Feuerteufel": Da sagt Justus, das Haus 
wirkt, als sähe man es durch eine verzerrte Brille, und Bob antwortet: "Also, ICH trage ja 
Kontaktlinsen!" Toll, Bob! :-D Oder beim "Lachenden Schatten", als Justus (?) so was sagt wie: 
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"Wir stecken ganz schön in Schwierigkeiten" und Bob antwortet mit einer absolut grenzdebilen 
Oberdorftrottelstimme: "Vor allem, weil man uns das Amulett geklaut hat!". Oder bei "Spuk im 
Hotel", als er plötzlich zum Gangster mutiert: "Und keine faulen Tricks, Lady!" Total blöd (von 
allen dreien) find' ich auch den Schluß im "Rasenden Löwen", als alle drei völlig sinnlos 
durcheinanderreden, und jeder einen Spruch aufsagen darf: "Das schockt, ey!" - "Das is' ja 'ne 
Wucht!" - "Das hätt' ich nie gedacht!" - "Das find' ich ja gut!" Selten sowas dämliches gehört! ;-) 

115) MrSanchez schrieb am 26.01.2003 um 15:59:46: Das Tal des Schreckens - 5min 25 Bob: "..... 
bekackter Affe"
Zumindest versteh ich das, egal wie genau ich zuhöre! 

116) Die Zirbelnuß schrieb am 26.01.2003 um 22:05:49: Hmm, das heißt wohl eher: "Gelackter 

Affe". 

117) MrSanchez schrieb am 26.01.2003 um 22:14:05: D versteht echt jeder was anderes, aber ich 
verstehe immer BEKACKTER AFFE! Jedes mal!!! 

118) Iris (oziane@yahoo.de) schrieb am 31.01.2003 um 19:02:56: Hab gestern Musikpiraten gehört 
und fand wiedermal Peters Spruch: "Kelly und ich wollten eigentlich morgen zu Blitztrauung nach 
Las Vegas düsen!" einfach göttlich. Ich hab immer noch Justs und Bobs entgeisterte Gesichter vor 
Augen. "Waaaass?!" Einfach herrlich! 

119) utopia(x) (utopiax@web.de) schrieb am 31.01.2003 um 21:00:07: Also ich finde den Besten 
Gack gibt es bei "Erbe des Meisterdiebs" Justus: ICh kann auch nicht. Peter: Warum, Justus: Weil 
ich nicht kann. Echt fett. Genauso wie : Wenn Justus die Buchstaben zusammensetzt verarscht ihn 
Peter so fett. Echt cool. 

120) MrSanchez © schrieb am 02.02.2003 um 01:09:45: Das Erbe ist sowieso voll von Witzen und 

Anspielungen. Als ob es eine Jubiläums-Folge oder sowas wär. 

121) Mrs Winterbottom © schrieb am 08.02.2003 um 12:52:17: Ich finde das man im Stande sein 
müsste einen besseren Abschlusslacher als "Scheiße ich verlier mein Gebiss" zu finden. 

122) Mike Hall © schrieb am 11.02.2003 um 14:56:11: Das ist doch lustig  das passt aber da 
garnicht rein. Das ist wirklich bei den Aufnahmen passiert und Minninger hat es dann zu den 
Abschlusslachern am Schluss reingegeben. 

123) Nancy schrieb am 15.02.2003 um 14:57:56: grüß euch. hab ich doch jetz "gefährliches quiz" 
und "panik im park" gelesen ... da gibt's auch einiges witziges. "Gefährliches Quiz"...: Peter: "und 
wenn doch?" justus: "peter!" peter: "ja?" justus: "hier is niemand außer uns. und geiter zerbrechen 
keine zweige!" peter: "umso schlimmer ... dann hören wir es nicht mal, wenn einer komm!" *smile* 
und justus setzte noch einen oben drauf: "Herr, schmeiß hirn vom himmel!" :D so, eine weitere 
stelle, dazu müsste man aber den inhalt kenne (*ma kurz nacherzähltz*) ... die drei ??? sind 
geflüchtet, weil es zu gefährlich wurde und dann hat justus wieder einen seiner genialen ideen und 
sie kehren wieder um. man muss dazu sagen, dass auch peter hier mal wieder höllischste angst hatte. 
peter: "was ahst du denn nun vor?" justsu:" ... ich blieb hier im auto, du, bob, umzingelst die beiden 
weiträumig, und peter, du stürzt dich dann mit grbüll auf sie!" *lol* aber wie egsagt, dazu müsste 
man eigentlich alles kennen.... und wie versprochen auch aus "panik im park"...: peter: "na toll! da 
haben wir ja in mühevoller und tagelanger kleinarbeit und unter einsatz unseres lebens 
herausgefunden, dass wir eigentlich keine ahnung haben. das ist doch auch mal eine erfahrung!" 
*smile* und ein weiteres, dazu sag ich aber mal nix dazu... wer das buch gelesen hat, weis was ich 
meine, der rest muss es halt mal noch lesen :) .. bob: "die bohren ein riesiges loch in die wand!" <---
ach wirklich :D *grins* 

124) Nancy schrieb am 15.02.2003 um 15:00:40: also, das "geiter" in der dritten zeile soll eigenltlich 
"geister" heißen ;) nur zur info 
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125) Die Zirbelnuß schrieb am 15.02.2003 um 15:37:34: @Nancy: Die von dir angesprochenen 
Dialoge fand ich auch alle sehr lustig, besonders das mit den geräuschlosen Geistern - ein typischer 
Peter-Kalauer, finde ich! 

126) gruselkuh schrieb am 17.02.2003 um 17:55:08: Was haltet Ihr von "Uh, da ist ja´n 
Sarg" (Justus) aus dem "Grünen Geist"? Mein Lieblingsspruch mit der rötlichen Gesichtsfarbe wurde 
ja in Eintrag #94 schon erwähnt.. 

127) Mike Hall © schrieb am 18.02.2003 um 09:30:49: Peters "Hiiiilfe, der Drache!", ist mit einem 
sehr genialen Ausdruck unterlegt.  (unheimlicher Drache, versteht sich) Hört sich für mich wie so 
ne Mischung aus beschwipst und Erschrecken an. 

128) Henry Arthur Milton schrieb am 02.03.2003 um 20:00:26: Das schöne an dem von gruselkuh 
zitierten Spruch ist der sich jedem Transkriptionsversuch widersetzende Ausruf des Erstaunens, der 
der Feststellung "da is ja'n Sarg" vorausgeht. Statt "Uh" würde ich "Öhnrg" schreiben. 

129) Bert Igertyp schrieb am 02.03.2003 um 21:09:21: wur bestimmt schon gesagt aber ich find über 
lustig wo der typ in der lachende schatten zu just sagt :"Du verdammter Fettsack!" 

130) Henry Arthur Milton schrieb am 03.03.2003 um 18:34:19: Unfreiwillig komisch ist auch die 
super-modern-jugendsprachliche Aufforderung Bobs an Micheal Cross im Weinenden Sarg: "Los, 
Michael, lass 'mal ein paar Infos 'raus!" 

131) cameohitch © schrieb am 11.03.2003 um 21:57:12: In Die Flammende Spur : "Wir leben hier in 
einem freien Land"....oder so in etwa... 

132) cameohitch © schrieb am 11.03.2003 um 22:00:34: Da lache ich herzlich... 

133) Bernd schrieb am 13.03.2003 um 09:38:45: Wurde hier wahrscheinlich schon genannt, aber ich 
hab die "Toteninsel" gestern zum ersten mal seit eineinhalb Jahren mal wieder gehört (zum zweiten 
Mal insgesamt erst !) und da fand ich die Stelle mit dem Buchstaben "S" so witzig: "Treffen mit S", 
Peter meint dann, S könnte ja auch für etwas anderes als Sphinx stehen und zählt Mädchennamen auf 
und Bob sagt dann, "Ja, oder für SALZSTANGE" - "Vielleicht trifft sie sich mit 'ner Salzstange" 
Sehr gelungen !! 

134) Gabor Lake (gabor@myway.com) schrieb am 14.03.2003 um 11:30:43: In "Silbermine" beim 
Juwelier Atkinson: "Das ist zweifelsfrei ein echter Kieselstein." Bei diesem trockenen Humor muss 
ich immer wieder schmunzeln :) 

135) Farraday © schrieb am 14.03.2003 um 13:35:22: Ich habe mich da früher immer gefragt, ob 
Kieselsteine in den Staaten so selten sind 

136) Major Karnes (sonofkyuss@gmx.de) schrieb am 16.03.2003 um 15:04:08: Die für mich 
witzigste Stelle ist im Hörspiel von Master of Chess: Ganz am Anfang wo Just,Peter und Bob ihre 
Autopanne haben kommt dieser Betrunkene zu ihrem Auto und sag unteranderem, dass Fremde in 
dieser Gegend nicht sehr erwünscht sind, worauf Peter entgegnet: "Wir wollen ja auch nicht hierher 
ziehen!"  einfach genial! Und natürlich die Szenen mit dem Butler Moe! einsame Klasse. 

137) Lilly (Fynchen@hotmail.com) schrieb am 16.03.2003 um 21:06:12: Bei der Master of Chess 
Folge kann man an vielen Stellen lachen. Gut find ich acuh die Stelle, wo die drei vor der Tür mit 
der Aufschrit MOC stehen und Peter das ganz trocken vorliest unf fragt wöfür das steht. bob darauf: 
"Bestimmt nciht für Moc Donalds". Einfach klasse. Oder wie Peter den Anfall kriegt, wo er mit Moe 
die Wände tapezieren will. Am besten sind immer die stellen wo die drei ??? vor einer Tür stehen, 
diese aufmachen und dann ganz schlau den adneren mitteilen, das man die Tür öffnen kann... *g* 
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138) Miri schrieb am 24.03.2003 um 22:43:55: Immer wieder lustig auch folgende beiden Stellen 
aus dem Phantomsee (so in etwa): Hitchcock: Bob beschloss sich nach der Argil Queen zu 
erkundigen... Bob: "Hallo, ich will mich nach der Argil Queen erkundigen." ODER Hitchcock: Auf 
dem Schrottplatz hatte Justus eine Überraschung für seine Kollegen. Justus: "Ich habe eine 
Überraschung für euch!" Fehlt nur noch, dass die beiden sagen: Was, Justus, du hast eine 
Überraschung für uns! Juatus : Ja, eine Überraschung! Für Euch! Das wird euch überraschen!! 

139) Gabor Lake (gabor@hotmail.com) schrieb am 24.03.2003 um 23:11:56: Ich glaub, es ist im 
Buch "Das Riff der Haie", da hat es so einen Satz: "Justus wälzte sich im Bett wie ein 
Walfischbaby." 

140) NINA (suleikada@aol.com) schrieb am 28.03.2003 um 12:52:12: habe mir mal einige beiträge 
durchgelesen und musste wirklich manchmal loslachen, nur beim lesen der einzelnen szenen, und 
sogar bei welchen, die ich nicht mal kannte! (was ziemlich merkwürdig ist, wenn man alleine vorm 
stillen computer sitzt und anfängt zu lachen) hach die sind einfach toll! alle samt! 

141) Bernd schrieb am 28.03.2003 um 13:18:13: An Miri: Als ich deinen Eintrag gelesen hab, mußte 
ich mich wirklich totlachen. Gróßartig. Mein Lieblings-Forum !! 

142) Farraday © schrieb am 28.03.2003 um 13:46:05: @Miri: Es gibt wirklich eine Szene mit 
solchen Rückfragen (wie du sie als Beispiel mit Überraschungen nanntest), nämlich im Totenkopf. 
Sinngemäß ist der Dialog zwischen Reynolds und Justus so: R: "Spike Neely war ein Bankräuber." J: 
"Ein Bankräuber?!" R: "Ja, wegen eines Bankraubs saß er." Es scheint mir fast so, als sei Neely ein 
Bankräuber gewesen 

143) Sonny Elmquists Guru schrieb am 29.03.2003 um 18:36:20: Den größten Spass machen ???-
Zitate, die in alltägliche Gesprächssituationen eingebunden werden, wobei es eigentlich unerheblich 
ist, ob der Gesprächspartner selbst die ??? kennt oder nicht. Ein paar Beispiele: Wenn zwei sich 
streiten oder prügeln: "Lassen Onkel Ramos er sein krank er sich nicht können 
wehren!!!"(mexikanischer Dialekt ist unumgänglich für den Lacherfolg!) "Schweig jetzt, kein Wort!! 
Störe den Kristall nicht!!" eignet sich für jedwede Diskussion, in der man versucht, Dir zu 
widersprechen! Wenn man Dir eine besonders unangenehme Aufgabe gegeben hat: "Ich möchte 
noch erwähnen, dass ich diese Aufträge sehr schätze. Sie sind interessant und abwechslungsreich." 
Wenn Dir jemand im Weg steht: "Husch, husch, meine Kinderchen, macht den jungen Herren Platz!" 
Mit einem gelispelten "Das hört sich gut an" äußerst Du Deine Zustimmung. Wenn Du Dich verletzt 
hast, erkläre den verwirrten Anwesenden: "Ich brauch jetzt Spinnweben!" Wenn etwas herunter fällt 
erkläre demütig und resigniert: "Das war der Geist Raorkons!" Wenn jemand an der Tür klingelt, 
bitte ihn herein mit den Worten: "Lonzo wird fragen, ob Juana dich sehen will!" Leute, die man nicht 
mag, ruft man um Mitternacht an und stöhnt ins Telefon: "Meine Höhle!" oder "Wegbleiben!" 

144) Isti (Isti55@gmx.de) schrieb am 30.03.2003 um 15:21:03: Ja... hört sich sehr interessant an, 
muss ich sagen - wobei die erst- und die letztgenannte Alternative mir bislang am allerbesten 
gefallen. Ich denke, ich werde die Sprüche bei Gelegenheit mal anwenden und über den Erfolg 
berichten! Ein paar weitere Vorschläge hätte ich auch noch zu machen: Beispielsweise könnte man, 
um einen Freund, der in einem langweiligen Gespräch festgehalten wird, zu retten und sich 
gleichzeitig noch selbst ein bisschen interessant zu machen, kurz an die Gesprächsrunde herantreten 
und mehr oder weniger im Vorbeigehen an den Freund gerichtet einwerfen: "Mr. Hitchcock sagt, da 
ist ein Junge, der eine Erbschaft gemacht hat. Unglücklicherweise hat er aber keine Ahnung, was das 
Erbe sein könnte und wo es zu finden ist. Wir sollen morgen um 10.00 Uhr zu Hitchcock in's Büro 
kommen." Dann unbedingt locker-entspannt weitergehen. Um andere zu beeindrucken, könnte man 
sich natürlich auch anrufen lassen und dann kurz gelassen in den Telefonhörer sprechen: "Ah, 
Hitchcock. Er hat bestimmt einen neuen Fall für uns." Sollte man sich während eines festgefahrenen, 
langweiligen Gespräches keine Hilfe von außen beschaffen können, kann man unter den engagierten 
Rednern auch einfach etwas Verwirrung stiften und beispielsweise einfach aus heiterem Himmel 
"Also, mir kommt das alles spanisch vor. Was... was heißt eigentlich "Läuterung?" fragen. Wichtig 
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ist ja auch immer zu wissen, wie man unerwünschte Verehrer abschüttelt. Ich schlage dazu vor, 
möglichst unbeholfen zu gucken und bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit verwirrt-ängstlichem 
Augenaufschlag "Da ist vielleicht eine richtige DIEBESBANDE am Werk!" zu piepsen. Überhaupt 
dürfte es in jedem Fall hilfreich sein, sich für den Fall der Fälle die Stimme von Miss Agawam oder 
Miss Sanchez anzutrainieren... Für den Fall, dass bereits die Gefahr besteht, dass solche Verehrer 
unerwünscht vor der Haustür aufkreuzen, sollte man vorausschauend ein Schild mit "Hier bitte 
klingeln. Gnome, Zwerge und Elfen bitte pfeifen" (oder so ähnl.) anbringen. Für Männer hier 
folgenden Vorschlag zur Auflockerung einer abendlichen Kneipentour: Bitte elegant an einen 
(möglichst aufgeblasenen) anderen Typen heranschleichen, anzwinkern und ihm dann mit sanfter, 
leicht schwuchteliger Stimme in's Ohr hauchen: "Ich möchte etwas ganz Besonderes haben, 
verstehen Sie? Nicht gerade George Washington oder Benjamin Franklin.... Hier meine Karte. Ich 
zahle hundert Dollar." Je nach Reaktion kann noch ein's draufgelegt und weiter fortgeführt werden 
mit dem Ich-liebe-Sauberkeit-Spielchen und "Nicht wahr, Du wirst mich anrufen! Vergiss' es nicht, 
sonst... ähm..." Dann genauso elegant umdrehen und verschwinden. Viel Spaß! 

145) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 30.03.2003 um 18:38:48:  *lach* 
Besonders der Junge mit der Erbschaft wird seine Wirkung nicht verfehlen! Ich werf mich weg... 

146) Spaceshake (hessrain@web.de) schrieb am 16.04.2003 um 09:26:35: "Na, Junge? Hast 
ordentlich was auf den Rippen...gefällt mir. Hier habt ihr zwei Gutscheine....."(Giftiger Gockel). Der 
Sprecher mit dieser Lache ist sowieso die Wucht. (Grüner Geist) "Ich bin schon hundertsiiiiiiieben 
Jahre alt." Diese piepsige Stimme ist der Brüller für die nächsten 10 Minuten. (Rätselhaften Bilder) 
"Siehst Du dieses Messer? Es wird Dir ohne Frage nicht bekommen!" Diesen Spruch kann man auch 
sehr gut im wahren Leben gut einbringen 

147) Nimm2-Junkie schrieb am 17.04.2003 um 01:51:10: ich hab gerade endlich endlich endlich das 
hexenhandy zum ersten mal gehört. also bob bringt doch gleich zu beginn einen sehr amüsanten 
schenkelklopfer: 
"ich hab mal nichts ahnend an einen elektrisch geladenen zaun einer rinderkoppel gepinkelt..." und 
peters wissendes "ja ja ja!" dazu. 

148) Spaceshake (hessrain@web.de) schrieb am 17.04.2003 um 07:32:59: Uhhh, jetzt ist mir noch 
ein Knaller eingefallen!!! In der Folge Weinende Saerge: Mit geheimnisumwitterter Stimme sagt 
*Namevergessen*: Ich bin die Hoehlenfrau! und Peter: Frau??? Und die Antwort hierrauf: IS NUN 
MAL SO *keifff*. Da kann ich mich jedesmal wegschmeissen vor lachen hihi. 

149) Spaceshake (hessrain@web.de) schrieb am 17.04.2003 um 07:34:21: Mist es war Das 
Geheimnis der Saerge...sorry. Die andere Folge kann ich wegen dem bescheuerten Michael nicht 
ausstehen! 

150) Sméa (elijahsean@gmx.de) schrieb am 18.04.2003 um 22:43:45: Ich fande das immer zum 
Schießen in der Folge "Phantomsee" in der Geisterstadt, als der Verwalter kam und Bob und Peter 
einen Lachanfall bekamen...! Vor allem hat es sich mit den jungen stimmen noch so niedlich 
angehört! Ich habe früher immer mindestens 10 mal zurückgespult um das lachen noch einmal zu 
hören...!^o^ 

151) Sméa schrieb am 18.04.2003 um 22:48:10: In der Master of chess folge gibt es natürlich viele 
witzige stellen, aber ich denke das war auch so gedacht, damit es nicht langweilig wirkt, aber mal 
ganz ehrlich: Wenn man noch sieht, wie sich die dreie nach witzigen szenen, oder pannen 
schlapplachen, ist das echt goldwert, oder auch die bewegungen zu verschiedenen sachen, wie zum 
Beispiel, wo Peter und Bob am 2.10 in Bremen die felder auszählten, einfach zum schießen...! 

152) Sméa (elijahsean@gmx.de) schrieb am 20.04.2003 um 12:08:04: Ich hab noch ne witzige stelle 
entdeckt! Und zwar in der Folge "gefährliche Fässer": Justus hat Essen und Peter befiehlt ihm schon 
richtig das Essen herzubringen! Und darauf Justus:Auch in Notsituationen sollte höflichkeit 
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beibehalten werden, wie wäre es mit Bitte? Und darauf Peter: *zöger* Bitte, oh bitte kann ich etwas 
von deinem Essen abhaben? Echt genial diese Szene oder auch in der gleichen Folge die Sache mit 
der Popcorn diät oder Justs diätplan: Im Diätbuch steht, bei Notsituationen sind Abweichungen das 
Gebot der Stunde!", obwohl ich den lachanfall danach von Bob und Peter etwas zu doll finde, so 
lustig war das doch auch net, oda? Najut, mehr neues hab ich auch noch net gefunden! 

153) Sméa schrieb am 20.04.2003 um 12:09:16: Ich bin auch schlau, da hab ich ja diet falsch 
geschrieben, oda?*aufmkopfhau* 

154) Cyberangie schrieb am 20.04.2003 um 12:27:04: @Sméa: Es kommt drauf an , ob du die 
englische oder deutsche Fassung von dem Wort schreiben wolltest. 

155) Sméa (elijahsean@gmx.de) schrieb am 20.04.2003 um 13:13:52: mensch jez bin ich vollig 
durcheinander...^o^ 

156) Sméa (elijahsean@gmx.de) schrieb am 20.04.2003 um 13:28:47: dann sag ich halt ab jez 
abmagerungskur...:) 

157) Cyberangie schrieb am 20.04.2003 um 23:28:10: @Sméa: Das ist natürlich auch eine 
Möglichkeit. 

158) Sarah schrieb am 21.04.2003 um 23:17:35: hab ein paar sachen , wo man zumindest breit am 
grinsen ist:In folge "silberne Spinne" sagt Hitchcock so genial einen satz:"So bin ich nun mal, 
hehehe!" ich lag am boden... In der Folge "Roter Pirat" fande ich folgende stelle auch nicht schlecht: 
Peter:Ich muss zur Arbeit! darauf Mr. Shaw:Ach ja, eure Moneten im Sommer! *grins* und in der 
gleichen Folge: Bob:" *aufgeregt* Wir haben den Roten Keller im Piraten..." Just greift genervt 
ein:"Ach quatsch, bob(...)"! In der Folge "Grüner Geist" ist mir auch was aufgefallen und zwar die 
szene, wo sich just im schreien übt, und Kenneth denkt, dass was passiert ist..., die ganze szene ist 
zum lachen, oder zum grinsen auf jeden fall... 

159) AleG © (AleG0106@web.de) schrieb am 22.04.2003 um 14:50:26: Ich finde die Szene in 
''Geheimsache UFO'' absolut genial,in der Bob Justs typische Ausdrucksweise perfekt verarscht.Oh 
man,und dazu noch der Tonfall...

160) rokokokokotte schrieb am 23.04.2003 um 02:16:54: Also ich sag nur Wehrwolf!!! Bobs soo 
schön naives "Das ist vielleicht eine Schlampe.." ist einfach nicht zu toppen. Wäre natürlich völlig 
unwitzig ,wen es Minniger-like geforced wäre..isses aber nicht!! Immer wieder anhören Leute!! 
Genial!! 

161) Sméa (elijahsean@gmx.de) schrieb am 23.04.2003 um 17:20:44: In der Foöge Geheimakte 
UFO finde ich den streit zwischen peter und bob genial:"Peter du Vollidiot...!" *ggggg* aber wenn 
sich die drei streiten ist das sowieso immer naja, witzig möchte ich nicht schreiben aber so in etwa, 
atürlich sofern sie sich später wieder vertragen!!!^o^ 

162) Sméa schrieb am 23.04.2003 um 17:21:11: natürlich heißt Foöge Folge... 

163) pepe schrieb am 28.04.2003 um 22:41:24: "Das Gefährliche Quiz"- Das gestammel von Nick 
Noble...und Justus vor und während des Quiz,find ich echt klasse..und sehr realistisch.Aber Smea hat 
recht,bei "Geheimakte UFO" hab ich an der selben Stelle lachen müssen. Im "Gestohlenen Preis"-wo 
Peter und Bob sich über die Folge der kleinen Strolche lustig machen...echt heiß. 

164) McFee schrieb am 29.04.2003 um 06:29:59: Im "verschwundenen Schatz" (für mich DIE 
Comedy-Folge unter den Klassikern) fällt mir immer wieder die sehr unterhaltsame und äusserst 
passende (alte) Musikuntermalung auf, als Just und Peter Rawley in die Falle gehen und von dessen 
Leuten und den Gnomen aufgemischt werden. Dazu Pasettis knochentrockene Analyse:"Sie hatten es 
mit einer Übermacht von 3 Erwachsenen und 4 Gnomen zu tun!" Welch ein Satz! Getoppt wird die 
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Szene kurz darauf von Chucks keuchendem "Mit Vergnügen, Rawley!" und diesem undefinierbaren 
Laut ("huää!") direkt danach, der wahrscheinlich noch eher im Artikulationsdefizite-Forum einen 
Eintrag wert wäre. 
Wir werden Tee trinken... 

165) Morton © (korbinian@grabmeier.net) schrieb am 29.04.2003 um 13:35:40: Und um den Titel 
für DIE Comedy-Folge der neuen Ära streiten sich wohl Ufo und Geisterhand. Ufo mit dem Bob-
ahmt-Justus-nach-Oberhammer und dem Super-Stöhner von Justus als sie auf die Orangenplantane 
gehen. Bei Geisterhand: Justus: >Wenn ich nur dieses Gefiedel höre! Bestimmt hat sie die Geige 
gerade jetzt rausgeholt um uns zu beeindrucken.Ich trage den Stift stets bei mir. Für Notfälle.Alles 
klar, Jelena! Du wirst ihn bestimmt oft brauchen.< 

166) Mike Hall © schrieb am 29.04.2003 um 14:36:46: Wer Spaß will, der sollte sich mal die letzen 
10-15 Tkkg Folgen anhören. Da ist sogar die story zum (aus)lachen. 

167) Mr. Murphy © schrieb am 29.04.2003 um 18:49:44: Beim Sonnleitner-Interview ... 

168) Mike Hall © schrieb am 30.04.2003 um 15:24:03: Die ganze Nummer "Fragen, Fragen..." auf 
der alten Originalmusik ist ja auch ziemlich peinlich ;) und dabei auch noch lustig. Da lachen sogar 
die Sprecher über ihren doofen Auftritt. Nachdem alle drei singen "...wir die super-schlauen drei!" 
musste da Andreas Fröhlich natürlich unbedingt noch hinzufügen: "Drei Detektive!" Und dann auch 
immer dieses "fragen, fragen, nichts als fragen, liegen leider 'Schwööääer' im Magen" Absolut toll 

169) Linnéa schrieb am 30.04.2003 um 16:01:44: bei "späte rache" habe ich mich darüber totgelacht 
wie der sprecher beschreibt, wie es in der disko zugeht und die musik dazu... so schlecht, dass es 
schon wieder komisch ist 

170) Die Zirbelnuß schrieb am 30.04.2003 um 20:06:43: @Linnéa: Das gleiche gilt auch für "Mann 
ohne Kopf". 

171) Linnea schrieb am 01.05.2003 um 15:34:32: @ die zirbelnuß: kenne die folge leider noch nicht. 
 ...ich hab meine schwester immer damit aufgezogen und ausgelacht, dass sie bob und peter in den 

frühen folgen ihrer stimmen wegen für mädchen hielt. *g* 

172) markus schrieb am 01.05.2003 um 18:54:49: in meiner kindheit habe ich peter auch immer für 
ein mädchen gehalten. besonders in der folge "der fluch des rubins" als sich peter über die gipsbüste 
so riesig freut und mit einer piepsigen stimme ruft: "kinder .... das ist der schönste tag den ich je 
erlebt habe hm hm hm hm..." naja, so war das halt früher! gruss 

173) sméa (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 01.05.2003 um 20:44:44: In der folge 'Späte Rache', wo 
peter sich zu essen bestellt und just dann murmelt "rache ist süß!" Ich glaube da war das. Das fande 
ich auch net schlecht;o) 

174) Karsten schrieb am 01.05.2003 um 21:54:24: @Markus: es heisst: "kinder... das ist das 
VERRÜCKTESTE das ich je erlebt habe!" 

175) Lo schrieb am 01.05.2003 um 23:44:20: Witzig ist's beim Geheimnis der Särge, wo Just die 
beiden anderen zuerst auffordert, die Taschenlampen an-und wenig später wieder auszuknipsen (oder 
andersrum) und Peter (maulig) im Hintergrund zu hören ist: "An...aus..." Diese Folge sollte man eh 
über Kopfhörer hören (ich mach das immer beim Badezimmerputzen), sonst entgeht einem echt viel! 
Früher fand ich beim Kapartenhund immer extrem witzig, wie Peter über die Katze stolpert und in 
den Pool fällt:"Ich wollte gerade-" und darauf Bob unglaublich trocken:"-Schwimmen, ich weiß. Das 
musst du nicht auch noch erzählen, wir haben es alle gesehen."! Ha! 
*LachtränchenausdenAugenwisch* 

176) sméa (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 02.05.2003 um 12:13:22: oooooh du meine güte, mit mir 
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gehts auch zu ende.....! Meinvoriger eintrag ist natürlich falsch: das kam in der folge 'spuk im hotel' 
und nicht in 'späte rache' vor...! ich könnte mich echt hauen!!T-T 

177) die stimme schrieb am 02.05.2003 um 12:35:23: Bei "Nacht in Angst" muss man mal darauf 
achten, wie oft Alpha "Schnauze!" schreit, wenn irgendjemand ihm was sagen will und er gereizt ist 
( das ist er ja fast in der ganzen Folge). Das ist nach ner Zeit auch ziemlich witzig. 

178) sméa (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 02.05.2003 um 13:22:57: Super-Papagei: Peter:"Sag mal, 
just, kannst du dich nicht mal ganz normal ausdrücken? Nur so zur abwechslung!" Just:"Ok, ich wills 
versuchen, also das ist wirklcih ein speziallgelagerter Sonderfall!" darauf peter einfach göttlich:"geht 
das schon wieder los!" *breitgrins* 

179) youne © (youne@gmx.de) schrieb am 02.05.2003 um 14:35:14: Bei MoC live in Mülheim 
Stadthalle:"Oh schaut mal", meinte Bob und wedelte mit der imaginären Taschenlampe nach rechts, 
"Da ist eine Treppe!" *lacher* "Aber die Treppe war doch dort drüben!", sagte Peter und hielt die 
imaginäre Taschenlampe in die entgegengesetzte Richtung *megalacher* Justus: "Warum lest ihr 
denn nicht einfach ab...is doch viel leichter?!" *supermagalacher* 

180) sméa (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 02.05.2003 um 22:44:12: also, bei moc gabs natürlich 
meeegaaa viele sachen, z.b. wo andreas sich so genial in bremen verspricht("wir sind jetzt genau 
unter der schachtischplatte, ach quatsch über der schachtischplatte, nee unter..." und oli guckt ihn 
noch so erwartungsvoll an, herrrrlich), oder auch der blick von oli, als der schenkelklopfer mit seinen 
haaren kommt, so ungefähr:"was ist denn, hab ich was falsches gesagt?" oder als sie die felder 
auszählen, die bewegungen dazu, das muss man einfach gesehen haben... ich lag natürlich auch wie 
viele andere unterm stuhl! jajaja das war schon was tolles...^_^ 

181) Danii (Daniip@web.de) schrieb am 21.05.2003 um 14:44:03: Ihr redet so viel von den Master 
of chess- ist das eine Folge (als buch)? Das das die 3 Sprecher sind hab ich schon rausgefunden, wo 
aber kann man sich das anschauen wenn ich auf keinem Konzert war? Bin nach 12 Jahren Pause 
wieder auf die 3??? gekommen und meine Sammlung ist etwas eingerostet; beschränkt sich auf 23 
Bücher...Muß unbedingt was tun... 

182) Mattes © (Mattes@rocky-beach.com) schrieb am 21.05.2003 um 14:51:42: Danii, schau mal 
hier, da findest Du immerhin schon mal einige Infos: http://www.rocky-
beach.com/misc/moc/master_of_chess.html 

183) Danii (Daniip@web.de) schrieb am 21.05.2003 um 14:55:41: Vielen lieben Dank, aber er findet 
die Seite irgendwie nicht... Mal suchen... Mattes, surfst auch während der arbeit rum... tztzt... 

184) Mattes © (Mattes@rocky-beach.com) schrieb am 21.05.2003 um 15:01:56: Nö, ich bin zuhause 

 ...zumindest bis mein Nachtdienst beginnt. Die Seite findest Du auch, wenn du über die Navileiste 
ins Archiv gehst und dort auf "Master of Chess" klickst. 

185) Danii schrieb am 22.05.2003 um 07:17:19: @Mattes, hab gestern gleich Feierabend gemacht, 
konnte deshalb nimmer antworten. sorry. Davür hab ich gestern noch meine Sammlung etwas 

aufgebessert 

186) Danii schrieb am 22.05.2003 um 07:40:10: O gott wie peinlich... "Dafür" mit "v" ... *g* 

187) Pepe © (grisu1981@yahoo.de) schrieb am 29.05.2003 um 23:17:09: Spuk im Hotel ist 
eigentlich alles witzig, was mit Peter als Gast zu tun hat..den arroganten Schnösel spielt er 
wunderbar, und das Gemotze von Justus "treibs nicht zu weit" Peter"das ist doch meine 
Rolle"."willst du mich für dumm verkaufen? das ist das was du aus der Rolle machst"...ist zum 
schiessen. 

188) Gili schrieb am 30.05.2003 um 11:29:59: Ich fand witzig als Justus in Gift per Email gesagt 

Seite 18 von 104



hat ,,Ich könnte noch 1000 Meter schwimmen" Worauf Peter erwiedert,, Gib nicht so an ,FETT 
schwimmt ja oben" 

189) gili schrieb am 30.05.2003 um 21:29:03: scheiße ich verlier mein Gebiß 

190) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 08.06.2003 um 13:26:47: @gili: Obwohl, ich finde sie 
sagt eher jebiß statt gebiß, oder nicht?^.^ 

191) Highbreaker © schrieb am 11.06.2003 um 18:04:05: lustig war bei der rote rächer wie mathilda 
sich mathilda bei justus am telefon aber inspector frankc beschwerte und der über angezapfte leitung 
mithörte ^^ 

192) Fragezeichen © (Florian-Brunnader@aon.at) schrieb am 11.06.2003 um 18:24:32: 
@highbreaker:nochmal bitte! 

193) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 11.06.2003 um 18:25:51: @highbreaker:???-schön 
durchatmen 

194) N Y Girl © (N_Y_Girl@web.de) schrieb am 12.06.2003 um 16:51:44: @ Highbreaker: Geht 
das auch in normalem Deutsch oder wie sollen wir das denn sonst bitte verstehen? Bitte gaaaaaaaanz 
klare Sätze (mit Punkt und Komma- muss nicht unbedingt sein, ist aber leichter zu lesen!!!) 

195) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 12.06.2003 um 19:26:02: @highbreaker:Da muss 
ich dir Recht geben. In "Der rote Rächer" waren alles in allem sehr viele witzige Szenen, z.B. Peters 
Reaktion auf Bobs und Lesleys Unterhaltung über das Freunschaftsbändchen:"Ha, ha, ist ja sehr 
schön, aber - was tun wir jetzt?" Oder als Justus Peter fragt, ob er mal was von ´ner Perücke gehört 
hat. 

196) Fragezeichen © (Florian-Brunnader@aon.at) schrieb am 12.06.2003 um 21:53:10: @schreck, 
und was hat highbreaker da gemeint?*aufaufklärunghoff* 

197) James © schrieb am 13.06.2003 um 12:52:43: Also, das ist jetzt nicht der wahnsinns Brüller, 
aber amüsant fand ichs doch: bei "Tödliche Spur" gibts diese Nachricht, die mit M unterschrieben 
ist. Als möglichen Verfasser nennt Bob dann Madonna. Tja, das macht er ja später mir der 
Salzstange in 100 nochmal... Diesen Scherz mein ich 

198) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 14.06.2003 um 00:05:15: @Fragezeichen: Ich 
glaube das soll heissen: "lustig war bei "Der rote Rächer", wie Mathilda sich bei Justus am Telefon 
über Inspector Franck beschwert und der über angzapfte leitung mithörte" 

199) Oolily (oolis@gmx.de) schrieb am 18.06.2003 um 17:14:24: Mein Liebling ist immernoch: "Da 
war ein Mann mit einem Stock. Vielleicht war der ja hohl?" "Wer, der Mann?" LOL... (Antwort war 
dann natürlich "Nein, der Stock) 

200) Oolily (oolis@gmx.de) schrieb am 18.06.2003 um 17:16:53: Ach, und der hier ist auch 
supergenial: (im verschwundenen Schatz) Justus drückt sich mal wieder etwas zu gewählt aus. 
Darauf der eine "Reg dich nicht auf. Der Junge meint, dass wir hier nichts zu suchen haben." Darauf 
der andere (der absolute Brüller): "JA, UND WARUM SAGT ER DAS DANN NICHT 
EINFACH???" GENIAAAAAAAAAALST!!! 

201) Oolily (oolis@gmx.de) schrieb am 18.06.2003 um 17:26:53: Schaut mal nochmal her... den hab 
ich grade im Quiz gefunden... der ist ja auch geil (der Wortwechsel) "Ja? Justus Jonas von den drei 
Detektiven. ...Hallo?" - "Justus Jonas?" - "Wer ist da?" - "Ich habe einen Fall für euch." - "Wer 
spricht denn da?" - "Ein Rätsel." 

202) rokokokokotte schrieb am 19.06.2003 um 14:44:02: Als Justus im Narbengesicht die 
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Brieftasche inspiziert und seinen Kommentar dazu abgibt, sagt Bob im Hintergrund im schönsten 
berlinerisch "Das iss mir jarnich aufjefallen!" Das ist meistens nur mit Kopfhörern zu verstehen, 
sonst hätte Heikediene Körting das bestimmt rausgeschnitten. 

203) Imzadi47 © schrieb am 19.06.2003 um 16:56:35: Botschaft von Geisterhand: Jelena hat das 
richtig schön kindische "Justus ist doof" geschrieben, Justus regt sich unverhältnismäßig auf, und 
Bob und Peter lachen sich halbtot - schööön!! Selbe Folge: Jelena "und jetzt werden Ihnen die drei 
gleich eine ihrer berüüühmten Visitenkarten geben..." Herrlich zickig, die Gute. Jaja, ich mag Jelena 

204) N Y Girl © (N_Y_Girl@web.de) schrieb am 19.06.2003 um 17:10:47: Ich fand den auch 
lustig:"Seht mal, die Pfadfinder sind auch hier, die überlegen wohl, ob ein Juwelendiebstahl die gute 
Tat des Tages sein kann!" 

205) KellyMadigan © schrieb am 19.06.2003 um 17:49:20: ist zwar kein spruch der drei ???, find 
die stelle in "höhle des grauens" trotzdem zum schießen:"...irgendwas hing an bobs bein. ungedultig 
versuchte er es abzuschütteln. -lass das bob!!! -justus... wenn ich mir vorstell, wie justus versucht 
sich krampfhaft an bobs bein zu klammern... *brüll* 

206) tigger © schrieb am 20.06.2003 um 01:14:33: Im tor zu hölle fand ich Peters Bemerkung auf 
Justus Anruf, der ja zuvor behauptete Alfred Hitchcock gesprochen zu haben, ziemlich cool und in 
jedem Fall einen Schmunzler wert: "Wer hat Dich jetzt wieder angerufen, James Dean oder Tom 
Morisson." Sehr gut, Sarkasmus, der mir gefällt und Peters Charakter super trifft (zumindest wie ich 
ihn mir vorstelle...) 

207) Schreckenbleiches Nervenbündel schrieb am 21.06.2003 um 19:23:40: Ich könnte mich ja 
immer wieder über so manchen Spruch von Peter kaputtlachen. Sein Humor ist echt geil! Ausserdem 
mag ich sein Lachen. 

208) Farraday © schrieb am 21.06.2003 um 22:27:50: @Tigger: Tor zur Hölle? Was soll das für eine 
Folge sein? 

209) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 22.06.2003 um 00:25:40: Ich mag den Anfang 
von Nebelberg, wo der Wecker schellt, alle sich über Peter beschweren und Peter total verschlafen 
nach seinem Wecker sucht. Ausserdem kam in dieser Folge gut, wie Bob Peter darauf hinweist, dass 
seine Hose noch offen ist. 

210) tigger © schrieb am 22.06.2003 um 01:03:39: @Farraday: meinte die Fanstory ) Sorry, hab 's 
manchmal mit Gedankensprüngen ... @Schreckensbleiches Nervenbündel: fand den nebelberganfang 
auch sehr nett... die Weckersache fand ich über die ganze Story ganz gelungen 

211) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 29.06.2003 um 11:53:45: Im Narbengesicht: Bob 
erzählt, dass er einen der täter gesehen hat und just ist darüber sehr erschrocken, dass er in seiner 
gleichen geschockten tonlage zu blacky sagt: Ist ja gut blacky! herrrlich in der gleichen folge:Peter: 
Ich hab mein peröhnlichen ehrgeiz. Ich möchte nämlich mindestens 100 Jahre alt werden!!! <--so 
genial formuliert*lach*!!!bye sméa^.^ 

212) PeterliebtBob © (d.k.scully@web.de) schrieb am 01.07.2003 um 12:01:26: ich weiss nicht ob 
der gag schon dabei ist,aber mir gefällt in der 100 folge das kurze gespräch zwischen den dreien gut: 
bob:"ich bin hier nicht der dicke" just:"du hörst von meinem anwalt." überhaupt finde ich das sie in 
der folge besonders gut drauf waren, treffen mit S(alzstange) wenn lustige sachen dabei sind kann 
ich auch mehr als einmal drüber lachen 

213) Schreckenbleiches Nervenbündel schrieb am 01.07.2003 um 13:56:47: Steht wahrscheinlich 
auch schon hier irgendwo, aber ich muss mir immer wieder die Szene bei Tisch aus "Spuk im Hotel" 
anhören. "Dann darf ich Ihnen noch diesen Teller mitgeben...", oder in der Empfangshalle "Äh, 
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diesen Koffer auch noch." Und dann Justus´ gequältes "Wenn sie mir dann bitte folgen würden." 
Echt zum Schießen! 

214) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 01.07.2003 um 14:19:45: Ich finde auch, dass die folgen 
um einiges besser sind, wenn die sprecher gut gelaunt sind!!! Gehört nicht zu einer folge, aber bei 
den cutszenen auf der DVD, wo oli sagt:das pizzagemüse...STILLE...Gelächter, echt heiß!!!bye 
sméa^.^ 

215) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 01.07.2003 um 14:29:01: Die Cutszenen sind 
echt geil. Vor allem die von Hexenhandy, Jens mit seinem "Die Sache ist nicht nur eigenartig 
sondern in höchstem Grade unheimlich. Oder Oli bei Rufmord:" Sie verabreichen Mr Anderson 
wissentlich eine Droge, mit der sie ihn physisch und psychisch schwer abhängig gemacht haben 
*lach sich schlapp* 

216) sméa (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 01.07.2003 um 14:49:03: @schreck: ich hab mich immer 
erst erschrocken, und gefragt,w er redet, als jens seinen satz gesagt hat, aber hört sich echt stark an!!! 
Oder auch, als jens total verwirrt war...Stille...man hört nur blätter...stille...jens:also...abgewürgtes 
wort... . Ich glaub das war die puzzel geschichte, oder? "pazzel" oder "Puzzel"*hihi* Oder auch oli: 
die drie sahen sich fragens an..kommt, fragend gucken!!!*lach* bye sméa^.^ 

217) smea © (t.joans1@gmx.de) schrieb am 01.07.2003 um 14:49:50: mensch, jez hat mich die 
gewohnheit eingeholt sméa statt smea zu schreiben...naja... 

218) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 01.07.2003 um 15:49:06: Ja, das mit dem Puzzle 
ist gut. @smea: Aber ist dir da mal aufgefallen, das hab ich im Akzentforum schon angesprochen, 
wie Jens da das L von Puzzle spricht? Das macht er auch in manchen Folgen. Ich mein, weil er ja 
sonst keinen Dialekt hat. 

219) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 01.07.2003 um 17:34:49: @schreck: ja, das habe ich 
gelesen!Danach habe ich gleich die DVD eingeworfen und mir das angehört,hihi!!! Ich finde, die 
sollten wirklich mal eine Mc/Cd nur mit cutszenen rausbringen, aber es muss natürlich klar 
rüberkommen aus welcher folge das ist! schade ist nur, dass sie sie alten outtakes nicht mehr haben, 
also die ganz alten*heul* das hätte mich mal interessiert, wie da ihre reaktion war!!! Was anderes: 
findet ihr nicht auch, dass oli bei den cutszenen eine ziemlich...nun ja, wie soll ich das nur 
asdrücken...interessante lache hat??? bye sméa^.^ 

220) Geheimnis der Königin schrieb am 10.07.2003 um 18:26:26: Mal hier und jetzt an der richtigen 
Stelle nochmal die Frage: Wo auf der ollen DVD sind die Cutszenen??? *find sie nicht* 

221) Mr. Murphy © schrieb am 10.07.2003 um 18:38:18: Bei den neuesten Folgen wohl stets und 

ständig ( ) 

222) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 10.07.2003 um 19:07:08: @Geheimnis der 
Könige: Wenn du beim Hauptmenu auf "???" gehst kommst du ja in diesen Teil, wo auch Interviews 
und so sind. Entweder lässt du einfach alles durchlaufen und wartest auf die Cutszenen oder du 
schaltest einfach weiter bis du zum Cover von "Der Automarder" (Cutszenen 1) oder zum Cover von 
Rufmord kommst (Cutszenen 2). Hasse denn mal z.B. das gesehen, wo die Bilder von einigen 
Sprechern gezeigt werden? Da inner "Nähe" irgendwo müssteste die Cutszenen finden. 

223) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 10.07.2003 um 19:22:42: bei den bildern fand ich 
übrigens das voll cool, wo jens zwischen oli und andreas sitzt!!! Vor allem, weil jens alleine schon 
mit seinen klamotten voll aus der reihe tanzt *g*!!!bye sméa^.^ 

224) Geheimnis der Königin schrieb am 10.07.2003 um 20:10:34: Ja, aber! Mist! Dann is meine 
DVD echt total kaputt! Weil hinten drauf steht "30 Minuten Outtakes", und meine sind nur ca. 10 

Minuten lang (beide zusammen), und brechen auch in der Mitte ab. Nix da Puzzle und so ! 
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225) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 11.07.2003 um 13:44:16: och mensch, du arme!!! 
Wo/wann hast du die denn gekauft??? Vielleicht kannst du ja noch umtauschen,ansonsten würd ich 
mir an deiner stelle ne neue holen!!!bye sméa^.^ 

226) Geheimnis der Königin schrieb am 11.07.2003 um 14:21:38: Beim MOC  hab ich se gekauft. 
Hab übrigens gestern bei "Panik im Park" (um zum Thema zurück zu kommen) total gelacht. Weiß 
aber nicht mehr warum. Ich schreibs euch später *Kassette nochmal anhör*! 

227) Vedder schrieb am 12.07.2003 um 21:24:54: Geheimnis der Königin:Ich mußte bei Panik im 
Park auch so lachen,denn findet ihr nicht auch,daß sich das Bremsen der Fahrräder so anhört,wie der 
kleine,blaue Elefant aus der "Sendung mit der Maus"?*gg* 

228) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 12.07.2003 um 22:21:58: ich glaub ich hör mir gleich 
die folge nochmal an, aber imerhin, ein prominenter mehr zu besuch  bye sméa^.^ 

229) Geheimnis der Königin schrieb am 13.07.2003 um 00:08:29: Vedder?! Äh, neeee, das war's 
nicht, was ich so zum lachen fand. Ist mir auch nicht aufgefallen... Öh, werd's wohl wie smea 
machen. Wir lesen uns dann morgen... mal sehn, was wir Neues hören! 

230) Imzadi47 © schrieb am 13.07.2003 um 14:59:07: @Vedder: ja, genau das isses! *gg* Frage 
mich allerdings immer noch, was das soll. Bei ihren Tausenden von Geräuschen im Archiv muss es 
doch was geben, was nach Fahrradbremse klingt! Dieses Gepruste irritiert mich jedesmal mehr. 

231) Geheimnis der Königin schrieb am 13.07.2003 um 16:39:59: STIMMT... Ich hab mich kaputt 
gelacht!!! Aber was ich noch so sensationell fand war so im ersten Drittel der Satz von Just: "Unser 
Hund, nennen wir ihn der Einfachheit halber einmal so..." So ein Blödsinn! INFACH wäre es 
gewesen, wenn er gesagt hätte: "Der Hund, der uns gestern Abend beinah angefallen hätte..." oder 
sowas in die Richtung?! Oder?! 

232) tigger © schrieb am 13.07.2003 um 16:44:49: Einfach wäre Paul gewesen! 

233) Geheimnis der Königin schrieb am 13.07.2003 um 16:58:33: ??? tigger??? achsoooo... "Nennen 
wir ihn der Einfachheit halber einmal Paul?!" 

234) tigger © schrieb am 13.07.2003 um 17:22:05: Ja - das wäre gleich viel persönlicher 

235) Mr. Claudius (klshempel@aol.com) schrieb am 21.07.2003 um 10:10:18: Ich liege immer am 
Boden vor lachen, wenn ich mir die Verabschiedung Niedlands im "Karpatenhund" anhöre: 
"Wiedersehn,Wiedersehen!Ah, Hallo! Wiedersehn!" Nur genial. 

236) Die Zirbelnuss © schrieb am 21.07.2003 um 22:14:27: @Claudius: Stimmt, da lieg' ich vor 
Lachen auch immer neben mir! Klingt echt zu geil! 

237) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 06:55:17: Fiedler-Satz Nr.1 bis in alle Ewigkeit bleibt aber 
unangefochten sein:"Auu! Aah! Au, jetzt hat er mich aber gebissen, aargh!" aus dem Super-Papagei: 
epochal 

238) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 12:11:01: Nicht zu vergessen das sehr trockene "Am 
nächsten Morgen war er tot!" 

239) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 22.07.2003 um 17:47:35: Es ist doch immer 
wieder auf´s Neue lustig, wenn Tante Mathilda die drei ??? zur Arbeit auf dem Schrottplatz zwingt. 
Und dann immer die Reaktionen darauf "Tante Mathilda treibt mich nochmal in den Wahnsinn!" 
"Das ist deine Tante, Justus, wenn´s um entladen des Pick-ups geht, ich bin nicht da." "Moment mal, 
soll das heißen, dass wir den schweren Balken von Onkel Titus alleine schleppen müssen?" 
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240) Vedder schrieb am 23.07.2003 um 08:49:09: Peter`s Reaktion auf die Frage,ob er schon mal 
etwas von Perrücken gehört habe:"Ne,is mir neu!"-einfach zum Schießen!!! 

241) Lilly © (Fynchen@hotmail.com) schrieb am 24.07.2003 um 11:46:58: Ich weiß nmet ob es 
schon hier steht aber die stelle fällt mir grad ein ;) Die stelle in der master of chess folge (glaub ich) 
wo Peter den grafen(? fragt ob er das ERdbeben (?) mitbekommen hat und der graf daraf antwortet 
'eine selten stupide frag'Ä ist auch super witzig. ;) 

242) tigger © schrieb am 24.07.2003 um 14:45:27: Oh - bei master of chess habe ich viel gelacht -
die Stelle in der Peter mit Mo die gruft neu tapezieren wollte - das ist meine Lieblingsstelle: habe 
richtig laut gelacht!
Naja, das mit dem Erdbeben und der Frage, ob der Graf es mitbekommen habe und dieser sagt: Eine 
selten blöde Frage (war doch so, oder?) - fand ich auch super. Sowas fehlt auch manchmal in den 
neuen Hörspielen... 

243) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 24.07.2003 um 21:09:24: @Vedder: Die Szene 
find ich auch zum schreien! Einfach nur cool, die spul ich immer ´zig mal zurück. 

244) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 24.07.2003 um 21:27:44: In Nebelberg Justus 
Reaktion auf Peters Vorschlag die Polizei zu verständigen:"Wir sind hier im Niemandsland...die 
Polizei würde nicht anrücken, bloß weil JEMAND AN DIE SCHEIBE GEKLOPFT HAT." 

245) Tanne (ticktack@cityweb.de) schrieb am 11.08.2003 um 08:49:52: Jedes Mal wieder schön was 
der Chinese im "Tanzenden Teufel" da zum Besten gibt: "Geschmolzen! Fül immel velolen!" 

246) vedder schrieb am 11.08.2003 um 12:32:48: *lol*Tanne,das geht ja noch weiter:"...nach mehl 
als vielhundelt Jahlen velnichtelt!"Da könnte ich mich jedesmal kringeln,obwohl ich die MC schon 
sooooo lange habe *lachträne wegwischt*. 

247) Schreckensbleiches Nervenbündel schrieb am 11.08.2003 um 22:47:53: In Geheimakte Ufo: 
Peter:"Just, bitte sag mir das sie hier ist!" - "Tante Mathilda? die ist im Büro glaub ich." - "Quatsch, 
nicht deine Tante meine Brieftasche." 

248) Mr. Moto schrieb am 12.08.2003 um 13:45:25: Auch wenn die Folge (zu Recht) hier sehr 
kontrovers Diskutiert wird, find' ich doch die Lockerheit der ??? bei Panik im Park recht erheiternd. 
Diesen Pluspunkt möchte ich mal kundtun, auch wenn die Folge nicht der riesige Renner ist. 

249) Mr.Claudius (klshempel@aol.com) schrieb am 12.08.2003 um 20:08:47: Wenn man ganz 
genau hinhört kann man Gerlach Fiedler im Superpapagei, nachdem er von Carlos gebissen wurde, 
sagen hören:"Passt bloß auf, ihr Fragezeichen!" Einfach klasse! 

250) McFee © schrieb am 13.08.2003 um 01:12:08: @ Mr.Claudius: *lol* Danke, Claude! Jetzt 
weiß ich endlich, wie der Satz heisst. Ich hatte in dem Getümmel immer verstanden:"Passt blos auf, 
wo ihr seid!", was irgendwie nicht so recht Sinn machte. Aber er sagt tatsächlich "...,ihr 
Fragezeichen!" und das ist auch viel origineller. Er war der Beste! Forever Fiedler! 

251) Der Gruene Mahner © schrieb am 13.08.2003 um 03:50:53: Auch ein herzliches Dankeschön 
von mir!!!
Ich wär sonst dumm gestorben: Nie wäre ich darauf gekommen.Ich war sogar kurz der Meinung, er 
könne gar nichts von dem Firmennamen wissen dürfen - aber das ist ja Quatsch, da er sich ja die 
Karte in aller Ruhe am Anfang durchliest! Also, toll, daß Du das verstnaden hast! Da sind noch so 
andere Fetzen drumrum, sodaß ich immer davon ausging, daß er da etwas Masakept-ähnliches ruft! 
Jetzt weiß man es besser. Werd ich gleich mal am Sonntag im Quiz anbringen!!! (TIPP) 
Und damit es nicht ganz off-topic wird: "Glorygloryhalleluja" und "Gooood bleeess Ameeeriiikaaa!" 
aus den Perlenvögeln ist auch immer einen Schmunzler wert. Übrigens eine der besten Hsple jenseits 
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der 35! 

252) Bill A. Bong schrieb am 13.08.2003 um 11:54:29: Das gibts doch nicht! Da höre ich die Folge 
schon seit ca 20 jahren und das mit den "Fragezeichen" ist mir noch nie aufgefallen. Werd ich 
nachher erstmal checken! @McFee: Fiedler WAR der Beste?! Nee nee.. kürzlich war hier zu lesen, 
dass er in einer der nächasten Folgen wieder mitspricht! *Freu!* Fiedler IST der Beste! 

253) Mecki © schrieb am 16.08.2003 um 19:36:44: Auch ein Lacher: Die sache mit Onkel Titus und 
Nußknacker-Olsen im rasenden Löwen ! nachdem Justud zuvor 4000 Dollar für die Stäbe der 
Tierkäfige verlangt hatte, und Olsen nach der Rückkehr von Onkel Titus auf einen wesentlich 
günstigeren Preis hoffte, doch Titus dann sagt: der Preis beträgt 6000 Dollar, das macht 1500 Dollar 
das Stück!" Super !!! *ggg* 

254) Julius © (andibac@web.de) schrieb am 19.08.2003 um 19:48:13: Ich bin zwar ein ???-
Hörspiel-Fan der ersten Stunde, aber in Sachen Komik gefallen mir viele neue Folgen sehr viel 
besser. Ein echter Brüller ist für mich zum Beispiel der Camping-Platz-Wart im Feuerturm. Ein 
Gedicht an Ungastlichkeit und widerwilliger Dienstleistung - HERRLICH!!! Dagegen ist der 
Empfang von Wagner aus dem Schlosshotel (Gruselserie) ja die herzlichste Willkommenshymne. ---
- Ebenfalls sehr witzig im Feuerturm, wie der Hörer an das Dosenöffnerproblem der Drei??? 
herangeführt wird. Die Krönung ist Justus, der ohne Abendbrot nicht denkn kann... 

255) Chlasto schrieb am 20.08.2003 um 11:54:35: im brennenden Schwert an der Stelle wo die drei 
das haus der sekte beobachen: just: "Wir gehen rein."Die reaktion von Peter und Bob: "Das ist 
wahnsinn!, spinnst du!" usw und dann:"Es ist immer das gleiche, wenn er will dann müssen wir, 
kann man nix machen!" 

256) vedderchen © schrieb am 20.08.2003 um 16:43:22: *muahahaha*!In "Karten des Bösen",als 
Justus sagt:"Uargh!Das war Kirschgrün!"*lol* 

257) Mattes © schrieb am 20.08.2003 um 16:53:23: Vedderchen, dat iss doch aber ein alter Witz, 
kanntest du den noch nicht?
So bezeichne ich gegenüber den Polizisten immer die Farbe, die gemeint ist, wenn ich mit dem Auto 
eins der Lichtsignale am Straßenrand mal wieder ein klein wenig verspätet passiert habe 

258) Der Gruene Mahner © schrieb am 22.08.2003 um 02:27:46: Mein liebste Lacher ist immer 
noch in einem "späten Klassiker" zu finden:
Peter:"Sagt man nicht, daß Elstern diebische Vögel sind?"
Mrs.Melodie:"Ohjaa! Das sagt man - aber Edgar Alan Poe ist es NICHT! Im GEGENTEIL: Er 
SCHENKT mir immer etwas !!! Seht doch mal: heute hat er mir eine Perle mitgebracht. Eine 
riiichtige Perle[...]Das ist schon die - die dritte Perle die er mir in diesem Monat mitgebracht hat. Ich 
hab keine Ahnung, woher er sie hat. Ich liebe Perlen über alles! Perlen UND Vögel."
Dummdiedumm! "Im Gegenteil!" Das ist einfach zuuuu geil! (Perlenvögel)
Übrigens ist Peter in dieser Szene der routinierte Super-Detektiv, der er mittlerweile eigentlich sein 
müßte. Leider hat er alles von damals wieder vergessen und kann nur noch tumb Justus 
hinterherdackeln und ahnungslose Fragen stellen. Aber ich schweife ab... 

259) vedderchen © schrieb am 22.08.2003 um 06:50:17: @Mattes:`Türlich kenne ich den Witz,bin 
ja net blöd(behaupte ich mal  )!Ich meinte ja nur,wie Justus das sagt ,in dieser Situation,das finde 
ich immer wieder zum Kichern! 

260) stopfi © schrieb am 22.08.2003 um 11:31:33: Immer noch saukultig und lustig: Ich bin Nelly 
Towne. Mein Mann lebt nicht mehr. Was für eine krasse Begrüßung 

261) Mr. Moto schrieb am 22.08.2003 um 12:03:51: @ Der Gruene Mahner: Bitte schweif doch ab! 
Diese Abschfeifungen offenbaren die wirklichen Probleme, die sich konsequent durch das 
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aktuelle ???-Universum ziehen. In diesen Foren werden viele Einzelfälle diskutiert, mir fehlt jedoch 
häufig der Übergang von Einzelfällen auf eine allgemeine Ebene. 

262) stopfi © schrieb am 22.08.2003 um 12:53:13: Auch geil: Bei "Die drei Fragezeichen und die 
Silbermine". Peter: "Wir wollten doch blos EIN HARMLOSES FEUERCHEN MACHEN!" Die 
Betonung von Peter ist göttlich *totlach im Quadrat* 

263) Mr. Moto schrieb am 25.08.2003 um 10:57:43: Meine persönliche Lieblingsfolge bezüglich 
Witzen, Spaß und ironie ist der Doppelgänger. Der Spruch mit dem Mundraubsydikat, das gesamte 
Gefrotzel am Anfang und die Szene in der Bob und Peter Justus voraus sind und Just es einfach 
niocht schnallt sind göttlich. "Wieso,... Mbala (keine Ahnung wie man das schreibt, ich hab das 
Buch noch nicht gelesen) war uns ja schon bekannt!" - Herrlich! 

264) skatergirl schrieb am 25.08.2003 um 15:17:28: Hallo Ihr alle! bin neu hier, hab gerade das 
ganze Forum komplett durchgelesen um auf dem neuesten Stand zu sein(ächz)und bitte um 
Aufklärung:was ist Masakept und was bedeutet *lol*? 

265) stopfi © schrieb am 25.08.2003 um 15:29:41: @skatergirl: Für solche Fragen ist es nicht 
schlecht, den Chat zu besuchen. Da werden Sie geholfen  Aber gaaaaaaaaaanz kurz zu Deinen 
Fragen: *lol* heißt "laugh out loud", zu deutsch "laut loslachen". Ist halt eine Internet-Chat-
Abkürzung, die sich eingebürgert hat. "Masakept" ist der berühmteste Versprecher der ganzen "Drei-
Fragezeichen-Hörspiel-Geschichte". Kommt in Folge 2 "Phantomsee" vor und der Meister dieses 
Versprechers ist Java-Jim (Gottfried Kramer). Näheres über einzelne Folgen im Forumspunkt 
"Kommentare und Diskussionen zu bestimmten Folgen". Viele Grüße, 
Stopfi 

266) skategirl schrieb am 25.08.2003 um 17:58:14: Jetzt habe ich mich wohl als Chat-Neuling 
geoutet(schäm)Trotzdem besten Dank.Bis denne 

267) Major Karnes © schrieb am 25.08.2003 um 22:40:57: Justus: "Ich soll einen Wasserball 
spielen! Der Regieseur meint ich wäre der geborene Komiker." aus Gefahr im Verzug. Der Brüller! 

268) Puempel © schrieb am 28.08.2003 um 12:22:41: Also ich finde die neuen, mittleren und alten 
Folgen sind alle superwitzig. Selbst in der "Höhle des Grauens" ist eine Stelle so genial, wo 
Elizabeth (oder Lythia) Waterstone ganz einfach aus heiterem Himmel fragt: "Glaubt ihr den 
Unsinn?" So cool. Aber die beste Folge in Sachen Witze ist "Geheimnis der Särge". Diese Babette 
Eberle ist so genial. Nachdem Peter sagt: "Das ist eine Frau!" sagt sie "Iss eben so!" Weitere coole 
Stellen sind "Was glotzt ihr den so?", "Ach, die Jungs aus England." und "Die anderen Kinder 
warten schon. (in der Höhle)". Da denkt man gleich, dass die so eine Kindermörderin ist. 

269) skategirl © schrieb am 31.08.2003 um 11:33:53: Ein Schmankerl aus dem verrückten Maler: 
Titus:"Hier sind eindeutig Kratzspuren zu erkennen! Was sagt euch das?"-Peter:"Das daran 
herumgekratzt wurde?"--*g* 

270) Major Karnes © schrieb am 02.09.2003 um 13:43:50: Hitchcock: "Schon nach etwa zehn 
Minuten erreichten sie die verlassene Goldgräberstadt. Sie war menschenleer, wie bei verlassenen 
Goldgräberstädten nicht anders zu erwarten." aus Phantomsee. 

271) Mike Hall © schrieb am 02.09.2003 um 17:26:11: @Major: Ich glaube mit dem letzten Satz hat 
er sich aus einem Versprecher gerettet. ODer vielleicht kam ihm auch nur das Skript komisch vor 
Trotzdem ist der Spurch gut. 

272) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 02.09.2003 um 20:43:14: Also, in Mann ohne Kopf 
fande ich Bobs spruch "Du tanzt aber komisch", den er zu Peter sagte auch nicht schlecht! Der 
richtige Brüller ist das zwar nicht, aber ich musste schon irgendwie grinsen  bye sméa^.^ 
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273) N Y Girl © (N_Y_Girl@web.de) schrieb am 17.09.2003 um 10:49:36: wo ich grinsen musste, 
war im "Seltsamen Wecker" als der anfing zu schreien, das fand ich hammer- lustig, vor allem, weil 

meine Schwester und mein Bruder gesagt haben, dass sich das gruselig anhört!!! 

274) McFee © schrieb am 18.09.2003 um 12:06:28: Ich fand es immer etwas merkwürdig, daß 
Hitchcock für seinen neuen Film ein Haus mit tatsächlich "übernatürlichen Bewohnern" suchte. 
Wohl damit der Film besonders ralistisch wirkt. Ich hab mir dann immer vorgestellt, wie da wohl die 
Dreharbeiten zu aussehen würden (inkl. Regieanweisungen und Drehbuchdiskussionen mit den 
Geistern etc.) Da wäre doch ein "Making-of" mal wirklich interessant gewesen! 

275) Miri schrieb am 18.09.2003 um 13:23:19: Ich muss immer mitleidig grinsen, wenn Morton im 
GS davon shwärmt, wie toll es ist die drei ??? zu fahren und Justus ihn mit einen Jaja, schon gut 
Morton zum schweigen bringt. Armer Morton... 

276) vedderchen © schrieb am 13.10.2003 um 14:38:47: Schlucht der Dämonen!Bob:*** 5 Uhr?Ich 
glaub`so früh klingelt mein Wecker garnicht***-oder so ähnlich *lol* 

277) Lissy schrieb am 15.10.2003 um 09:49:40: Auch nicht 
schlecht:"Häschenwiese"und"Igelwäldchen!*lol* 

278) imaxchen © (imaxchen@yahoo.de) schrieb am 30.10.2003 um 20:34:52: stellt euch folgendes 
szenario vor: eine mittzwanzigerin fährt am 13. oktober durch osnabrück und als sie gerade vor einer 
ampel steht, lacht sie sich ohne ersichtlichen grund plötzlich total kaputt. das ist mir so gegangen, als 
ich auf dem weg zur arbeit die 113 gehört habe, und bei der ersten erwähnung der schlucht peter 
verzweifeln hörte, da er sich doch mal einen schauplatz für nen fall mit den unter #277 genannten 
namen wünschte. kurze zeit später bobs spruch aus #276... bei denen lach ich immer noch los... 

279) imaxchen © (imaxchen@yahoo.de) schrieb am 30.10.2003 um 20:35:26: naja... eigentlich bin 
ich erst anfang 20... 

280) vedderchen © schrieb am 31.10.2003 um 08:22:44: imaxchen:Und du meinst sicher Folge 

Nr.112,oder? 

281) jan schrieb am 31.10.2003 um 18:01:23: Echte Brüller gibt es bei den Drei ??? meiner Ansicht 
nach nicht, aber die ein oder andere Stelle bringt einen doch zum schmunzeln. PS: Ich kenn aber 
auch noch nicht alle Folgen! 

282) imaxchen © (imaxchen@yahoo.de) schrieb am 31.10.2003 um 20:28:20: @vedderchen. 
uuuups, ja, natürlich... daneben getippt. Mir ist gerade außerdem noch eine Stelle eingefallen, die, 
glaub ich, noch nicht erwähnt wurde, die ich aber irgendwie ulkig finde. Papagei, Peter: "Da kann 
ich doch nur kichern. Wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, hab ich immer mehr als 2 Fehler." 

283) xy schrieb am 17.11.2003 um 21:14:14: Peter zu Bob:(ähnlich)2 zu 1, wir sind überstimmt. 

284) Meisterdieb © schrieb am 19.11.2003 um 18:21:21: Ich finds klasse, wo Justus in 
"Gespensterschloss" Skinny Norris fertigmacht! 

285) Flo (FlosTaverne@gmx.de) schrieb am 08.12.2003 um 20:40:15: Also ich denke mal bei 
"Master of Chess" darf oft gelacht werden... besonders an der Stelle, als Oliver Rohrbeck einmal 
wieder sagt:"...ich habe eins meiner Haare hier befestigt..." Gerade in dem Moment habe ich mir ein 
Photo von ihm und seinen Kollegen angeschaut:-) Außerdem gibt es teilweise schon gute Pointen, 
besonders auch in den Out-takes... ich frage mich ja immernoch, ob es Absicht der Autorin war, die 
Stelle mit "...ich habe eins meiner Haare hier befestigt...". Aber ansonsten kann man schon sagen, 
das die Drei ??? Humor haben:-), besonders wenn sich Bob und Peter über Just's Denkfähigkeit 
auslassen... 
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286) 007girl © schrieb am 09.12.2003 um 21:30:50: Ich finde, etwas Humor und Ironie muss da sein 
(allerdings an den richtigen Stellen), das gehört einfach dazu.Und es gibt doch mehr als eine Stelle, 
beider ich zumindest breit grinsen musste. 

287) Cotta- Rocky Beach schrieb am 11.12.2003 um 18:13:17: Hast du schon mal was von 
Perrücken gehört, Peter? > nee. Is mir neu 

288) Cotta- Rocky Beach schrieb am 11.12.2003 um 18:20:46: Da fällt mir ein: Am ende von 
Stimmen aus dem Nichts lachen sich die drei ??? halbt tot über eine Äußerung von Mrs.Holligan. 
Kann mir vielleicht mal einer verraten, was sie da eigentlich gesagt hat ? 

289) eason © schrieb am 11.12.2003 um 18:53:13: @Cotta: "Scheiße, ich verliere mein Gebiss." 

290) Die Zirbelnuss © schrieb am 11.12.2003 um 21:26:47: Wieso, zum Geier, versteht ihr das alle 
nicht? Habt ihr euer Hörgerät verloren? 

291) derLachendeSchatten (_solaris@freenet.de) schrieb am 12.12.2003 um 03:56:44: Zum 
Schenkelklopfen find ich auch die Stelle im lachenden Schatten, wo die drei auf der Sanchez-Ranch 
sind und von Ted zum Mittagessen eingeladen werden. Mr. Harris warnt die drei aber: "Miss 
Sanchez und ich sind nämlich *Vegetarier*" (so wie er es ausspricht hört es sich an, als müsste er 
selbst gleich kotzen); Justus wiegelt dann schnell ab und sagt sie hätten *leider* keine Zeit zum 
Essen zu kommen; schiebt dann aber in super geschniegelt gestelzter Justus-Art nach: "obwohl wir 
eine derartige Kost gern einmal ausprobieren würden" - und dann, nachdem sie gegangen sind, 
Justus vor der Haustüre: "Puäääähhhhh - Moooooohrrüben!!! und das womöglich zum middach!" 
Herrlicher der Konrast, spul die Stelle immer wieder gern zurück... 

292) skin-tormentor (markus@laid-in-ashes.com) schrieb am 13.12.2003 um 19:13:27: außer den 
Szenen, die hier alle schon genannt wurden, musste ich lachen, als ich zum ersten Mal die neue 
Titelmusik gehört habe. Was für eine grottige Scheiße. Und in DAS SCHWARZE MONSTER ist 
die Musik beim Tusch in der Zirkusvorstellung so unglaublich billig, dass es echt weh tut. Überhaupt 
sind einige Sounds ultra-übel, vor allem in den überarbeiteten Versionen. Bei der Originalmusik ist 
der Rap allerdings auch unterste Schublade. Das riecht ja nur so nach Kifferei. 

293) sandimmun © (sandimmun@gmx.de) schrieb am 15.12.2003 um 14:46:36: Also ich finde im 
Auge des Drachen (113) so süß wie Emely fragt: "Seit ihr Trolle?" Und Justus erstaunt: "Bitte" sagt 
und Peter leise: "justus vielleicht" 

294) Besserwisser schrieb am 16.12.2003 um 22:54:38: Ich finde lustig in: "Doppelte Täuschung" 
als der Böse zu Justus als "Fettwurst" beschipft. Und in "Feuerteufel" (?) der Dialog zwischen Peter 
und Justus: Justus: "Schon mal was von Perücken gehört?" Peter(extrem schnippisch): "Nee is mir 
neu". Is nur witzig wenn mans hört. 

295) Cotta- Rocky Beach schrieb am 18.12.2003 um 21:44:13: Hey Besserwisser ! Das mit Peter 
hatten wir gearde erst. Hast aber trotzdem recht. die SZENE MIT DER Perücke ist verdammt witzig 

296) Besserwisser schrieb am 19.12.2003 um 23:51:15: @Cotta- Rocky Beach.Sorry ich bin ein 
Nullchecker. Hab dann später auch gemekrt dass es schon da stand. Und korrekt schreiben kann ich 
auch nicht. Schande über mich. 

297) olli-t schrieb am 20.12.2003 um 22:37:15: Meine liebste Szene: Als Peter in "Die singende 
Schlange" versucht, sich Zugang zum Anwesen zu verschaffen. Er klingelt, es ertönt eine Stimme : 
"Dunkel ist die Nacht" Dieser erste Teil einer parole wird von Peter relativ hilflos mit "Guten Tag, 
ich komme von der Keksfabrik Nikkelsen und.." *Aufgelegt* Justus zu Peter: Kein Interesse an 
Keksen? Peter: "Nicht im Geringsten" zum totlachen...ich lach da seit 20 Jahren drüber 
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298) Flo (FlosTaverne@gmx.de) schrieb am 30.12.2003 um 21:00:58: Ich finde es so schön, wie 
Tante Mathilda in "Rufmord" in der Liveshow anruft - natürlich gleich zuerst drankommt - und dann 
Kevin Anderson bittet, die Drei von den "gefährlichen Freizeitbeschäftigungen" abzuhalten, aber 
sofort abgewimmelt wird. 

299) indigo schrieb am 30.12.2003 um 23:11:03: @293 - hat einer von euch das Buch gelesen? und 
wenn ja, steht das da auch drin? Für mich klingt das wie eine gut gelungene Improvisation, die nicht 
der Schere zum Opfer gefallen ist. 

300) jakovich © schrieb am 31.12.2003 um 12:04:21: @indigo: Du hast richtig vermutet. Im Buch 
steht es so nicht drin. Es wird aber erläutert warum Emily die Drei für Trolle hält. 

301) JRF schrieb am 03.01.2004 um 17:58:49: Also wenn man sich das hier mal alles so durchliest: 
Es gibt doch viele viele Stellen, die zum schmunzeln oder zum loslachen animieren. Jedoch gibt es 
hier und da auch Stellen, die u.U. auch zweideutig zu verstehen sind. So zum Beispiel in der Folge 
"Gespensterschloss" an der Stelle wo Justus und Peter versuchen aus der Höhle, in die sie vor den 
herabstürzenden Felsbrocken geflüchtet haben, zu entkommen. Sinngemäß versucht Peter glaube ich 
mit einem Stock oder Ast via Hebelwirkung die Steine zu bewegen. Und die Konversation zwischen 
den Beiden in der Situation ist doch recht "eigenartig": Justus:"Jaa steck ihn hier rein....fester...jaa 
gleich..." "Geschafft....Justus du bist ein Genie...." Ich weiß, ich weiß: Jeder hört nur das, was er 
hören will.... wollte es ja nur mal angemerkt haben *mitdemfussaufdembodenscharr* 

302) Sven H. © schrieb am 03.01.2004 um 19:02:54: Die drei ??? sind zweideutig? Ach, deshalb 
knetet Justus ständig seine Unterlippe ... 

303) Indigo schrieb am 04.01.2004 um 01:46:16: @JRF - da kann man ja froh sein, dass es Jeffrey 
damals noch nicht gab. Das hätte einen netten Dreier gegeben 
*beidervorstellungeinenkaltenschauerfühl* 

304) skin-tormentor © schrieb am 08.01.2004 um 01:03:00: Hab jetzt keinen Bock, mir alle Einträge 
durchzulesen, um eine Doppel-Nennung zu vermeiden. Ich hab mich letztens noch weggeschmissen, 
als ich eine längst vergessene Szene aus.......hmm, hab ich vergessen........hörte, wo Bob in 
unnachahmlicher Weise meinte: "Guckt Euch den da an.Der hat ja ein Nussknacker-Gesicht!" Wo 
war das noch, wo war das noch........??? War auf jeden FAll ein Klassiker! 

305) kelly schrieb am 08.01.2004 um 22:17:42: was auch sau lustig ist: als bob justus nachäfft in 
"geheimakte ufo": "deine vermutung es handelt sich um ein ufo entbehrt jeder rationalen grundlage" 
ist auch auf dieser seite drauf, im auditorium. der brüller! 

306) Jon © (matbrass@gmx.de) schrieb am 19.01.2004 um 14:34:13: Ich bin eher Senior unter 
den ???-Fans und das hören heute hat schon was nostalgisches. Nur, wenn man aus dem Teeniealter 
rauskommt, wird man etwas kritischer und ernster. Die Folgen sind echt ok und Lachen find ich auch 
klasse und privat lache ich superviel, aber was mir persönlich nicht gefällt, ist, dass die ??? sich am 
Ende zwangsläufig mit einem Megalacher mit unterlegter Musik verabschieden.... Das kann auch 
nervig sein, vor allem, wenn die Witze nicht wirklich lustig sind, wie zum beispiel in der Folge 72 
Dreckiger Deal, schon witzig so eine Heirat! Auf Antworten per mail bin ich schon jetzt gespannt 
Jon 

307) 007girl © schrieb am 20.01.2004 um 13:26:02: Es gibt sicher in den Folgen witzige Stellen, 
aber das Gelächter am Schluss klingt immer so künstlich, die Witze sind nicht gut, und ich finds 
einfach überflüssig. Da hat Jon schon Recht. 

308) witch schrieb am 21.01.2004 um 20:00:40: Aber was wären die drei Fragezeichen ohne ihrem 
berümten Schlusslacher?Auch wenn ich finde das es sich wirklich idiotisch anhört! 

309) 007girl © schrieb am 21.01.2004 um 21:07:33: auch wenn es mittlerweile sozusagen dazu 
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gehört und so eine Art "Wahrzeichenfunktion" übernommen hat, könnte ich gut darauf verzichten. 

310) Bill A. Bong © (billbong@lycos.de) schrieb am 21.01.2004 um 22:17:21: Der Abschlusslacher 
muss bleiben! Gehört zu den ??? wie das "Bond! James Bond!" zu 007! Oder wie Der Abschluss-
Sonnenuntergang zu Lucky Luke oder wie das "Guten Abend allerseits" zu einer Fußball-Reportage 
von Heribert Fassbender oder wie... 

311) Nina © schrieb am 21.01.2004 um 23:13:02: Japp, das Lachen muss bleiben, das gehört einfach 
dazu, auch wenn es sich eigentlich meistens ziemlich dämlich und unecht anhört 

312) skin-tormentor © schrieb am 22.01.2004 um 00:37:31: Um Gottes Willen!!! Die Schlusslacher 
müssen weg!!! dass es auch ohne funktioniert, hat DAS ERBE DES MEISTERDIEBES doch wohl 
bewiesen, oder? Das war ein Ende, das mich unheimlich zum Nachdenken gebracht hat. Es hat die 
Folge noch sehr lange nachwirken lassen. Die Lacher bewirken immer das Gegenteil: Die Folge wird 
abrupt abgeschlossen und kann sofort aus dem Kopf verbannt werden, vor allem, wenn die Witze 
oberpeinlich sind. Also bitte mehr Abgänge a la ERBE DES M.!!! 

313) Nussknacker-Olsen schrieb am 22.01.2004 um 01:15:15: @skin-tormentor: Das war im 
rasenden Löwen. Ich bin übrigens auch gegen die Abschlusslacher, HAHAHAHAHA, Ende. 

314) Graf Zahl © schrieb am 22.01.2004 um 01:21:50: Ich bin gegen ein zu offenes Ende. Ein 
Abschlußlacher auf Krampf a la "scheiße ich Verlier mein Gebiß" ist überflüssig. Einen 
Abschlußlacher darf es nur dann geben, wenn wirklich alles geklärt ist. Oft sind ja längere 
"Interveiws" mit den Tätern an Schluß. Und wenn Schluß ist ist eben Schluß. Da kann gerne gelacht 
werden. Das schockt, ey! 

315) Mattes © schrieb am 22.01.2004 um 04:44:21: "Das schockt, ey!  " Graf, was ist denn mit dir 
los? Hast du was genommen? So kenn ich dich gar nicht? *g* ... im Labyrinth der Götter war der 
Abschlusslacher auch weggelassen, ich denke, es gibt schon einige Folgen, wo man darauf verzichtet 
hat. Aber wenn alles geklärt ist, freuen sich die Jungs halt - lassen wir sie doch... 

316) Mecki © schrieb am 22.01.2004 um 08:55:48: Ich finde die Abschlußlacher ganz okay, sie sind 
ja auch ein Zeichen für den erfolgreichen Abschluß eines Falles. Aber der Abschlußlacher ist ja auch 
nicht am Ende einer jeden Folge zu hören. Beim Fluch des Rubins zum Beispiel, da ist es eher ein 
Jubilieren als ein Lachen, beim unheimlichen Drachen schweigen die Drei am Ende, und beim 
seltsamen Wecker sind am Ende nur die Laute der verschiedenen Uhren und ein verärgerter 
Kommissar Reynolds zu hören. Der Abschlußlacher ist also kein Muß, aber immer wieder gerne 
gehört. 

317) Jon © (matbrass@gmx.de) schrieb am 22.01.2004 um 09:26:13: GRASS! Da hab ich ja ne 
richtige Lawine ausgelöst... Aber ich sehe, das es viele nervt, selbst mache, die meinen es müsste 
beim Schlusslacher bleiben  Ich finde einfach, dass die Witze an den Haaren herbeigezogen sind. 
Wenn Sie richtig gut sind, ist ja nix dabei, nur ist das selten der Fall. Es fehlt einfach an Kreativität, 
um den Aufhänger zum Lachen wirklich lustig zu gestalten, in "Die Spur des Raben" z.B. haben Sie 
sich etwas mehr Mühe gegeben... Vielleicht liest das hier ja einer der Autoren einmal (und 
Weihnachten und Ostern fallen zusammen...) und vielleicht-vielleicht wird sich in der Zukunft 
deswegen etwas ändern.... bis dahin einen Lieben Gruß Jon 

318) suesse © schrieb am 30.01.2004 um 21:49:12: na ja , manchmal wenn ich mir so einige 
höhrspiele anhöhre dann kommt mir der abschlusslacher ziemlich künstlich vor , aber mit der zeit ist 
es ein teil des höhrspiels geworden .... daher ist es manchmal ganz ok. 

319) jensi © schrieb am 30.01.2004 um 22:33:13: bong ich bin hundert pro bei dir. der 
abschlusslacher gehört in den schluss das besagt allein sein name. und ausserdem find ich wer hier 
nach tieferem literarischem sinn sucht, iss auch irgendwie verkehrt. wir reden hier über ein 
kinderhörspiel. entweder wir lieben das hörspiel unserer kindheit immernoch mit all den fehlern und 
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gelegentlich echt hahnebüchenen ausfällen die es hat, oder wir müssen eben in der bibliothek in 
zukunft ein regal weiter gehen zu den erwachsenen. ich jedenfalls lieb den abschlusslacher und find 
jeh unpassender um so kultiger. carpe noctem jensi 

320) lacrima © (Lacrima@anime-garden.de) schrieb am 31.01.2004 um 19:56:50: Ich find das ja bei 
die Comic Diebe so lustig, wenn Peter über den Balkon springen soll und Justus ihn voll fetig 
macht*G* 

321) callidae © schrieb am 02.02.2004 um 07:09:19: Also den Aschlußlacher find ich auch oft 
überflüssig, aber so richtig nett find ich die Diätvorschläge in der Folge "Die giftigen Fässer" !!! Und 
den indianischen Namen des Mädchens > wäre DER Nick für mich gewesen, aber ich wußte nicht 
wie man das schreibt *grins 

322) Tanzender Teufel (tanzender-teufel@gmx.de) schrieb am 16.02.2004 um 11:10:44: Also, 
wirklich laut gelacht habe ich kürzlich bei "Auge des Drachen", als die kleine Emily die drei ??? 
fragt, ob sie Trolle seien und Peter dann auch noch etwas wie "Naja, Just vielleicht" sagt. Groß! 

323) Ricarda schrieb am 18.02.2004 um 16:29:37: Eine Stelle, die ich super-cool finde ist im 
Feuerteufel. Und zwar als Peter mit der Maske versucht Just und Bob zu ershrecken. Ich finde Bob 
Stimme klingt an der Stelle irgendwie so super lässig und cool 

324) Flori schrieb am 21.02.2004 um 00:59:33: Ich finde die Folge Poltergeist einfach Irre witzig. 
Wie die drei versuchen das Haus zu durchsuchen und die ganze Zeit an der Nase herumgefürht 
werden, ohne das es zu albern wird, einfach genial 

325) A schrieb am 23.02.2004 um 15:06:09: Test 

326) Max (son_goku@gmx.de) schrieb am 23.02.2004 um 20:38:16: Die eine Stelle im Feuerturm 
ist genial! Als zum schluß Justus und Peter im eingeschlossenen Keller ein Feuer vortäuschen und 
um Hilfe schrein: "hilfe Feuer" "Wir ersticken... und dann ein unnachahmlichea Würgegeräusch als 
wenn jemand auf den boden kotzen will! 

327) Max (son_goku@gmx.de) schrieb am 23.02.2004 um 20:38:34: Die eine Stelle im Feuerturm 
ist genial! Als zum schluß Justus und Peter im eingeschlossenen Keller ein Feuer vortäuschen und 
um Hilfe schrein: "hilfe Feuer" "Wir ersticken... und dann ein unnachahmliches Würgegeräusch als 
wenn jemand auf den boden kotzen will! 

328) mulder1 schrieb am 26.02.2004 um 11:19:34: Bei MOC: Peter: Justus kann mit dem Grafen 
Schach spielen, Bob schmökert in alten Büchern und falls ich mich langweilen sollte, kann ich ja mit 
Moe, dem gesprächigen Charmebolzen, die Gruft neu tapeszieren! Na toll!!! Und bei der Haarszene 
(Justus: Ich habe mit einem meiner Haare die tür blockiert!) und dazu der Anblick von Oliver 
Rohrbeck!! Das war echt zum Schreien schön!! Mulder1 

329) Pamir © schrieb am 26.02.2004 um 11:33:09: Bei der silbernene Spinne musste ich als Kind 
immer lachen, wenn Direktor Forserg sagt: "Ich muss zu einer wichtigen Sitzung." Dies war bei uns 
in der Schule der Standartspruch für "mal groß müssen". 

330) Meisterdieb © schrieb am 05.03.2004 um 19:31:48: Eigentlich ist das ja gar nicht sooo witzig, 
aber ich finde es klasse wo einer von den Arbeitern auf dem Schrottplatz(wer von den beiden weiß 
ich net mehr) im Grünen Geist sagt "Aber sonst bist du noch ganz gesund, Justus?" (nachdem Justus 
schreien übt) oder so ähnlich. Eigentlich nich der Brüller aber ich muss immer grinsen. 

331) Meisterdieb © schrieb am 06.03.2004 um 11:35:20: So. Jetzt werd ich mal ein bisschen genauer 
 Das sagt Kenneth und der sagt auch was anderes ("Aber sonst geht es dir noch gut?" oder so 

ähnlich) Ach, ich hab die Folge zu lange nicht mehr gehört...*kopfschüttel* 
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332) Flori © schrieb am 06.03.2004 um 13:32:28: Ich finde das die Folge "Hexenhandy" zu den 
lustigsten gehört, knapp vor Poltergeist. Die Charaktere im Hexenhandy sind einfach zum schiessen 
wärend mich beim Poltergeist doch die drei ??? sehr belustigesn wie sie versuchen dsas Haus zu 
durchsuchen und immer angeschnautzt werden, Peters "ausraster" sind einfach Klasse. 

333) June schrieb am 06.03.2004 um 15:05:46: Ich könnte mich jedesmal aufs neue wegschmeissen 
wenn sich Flora Gunn beim "Phantomsee" vorstellt: "Ich bin Mrs. Gunn, mein Mann lebt nicht 
mehr". Im Buch zu "Der unsichtbare Gegner" gibt es auch eine herrlich Szene: Die ??? und Mr. Peck 
fahren in New York mit der U-Bahn, und eine Frau wundert sich über ihren "Leibwächter" vom FBI. 
Justus daraufhin zu Peter: "Mach dir nichts draus. Den Burschen kannst du vergessen. Die 
Inkubationszeit war ja gestern schon um." Und die Frau machte dass sie weg kam. *lach* Sowas 
müsste man mal in echt bringen. 

334) Nirv (SP80@gmx.net) schrieb am 06.03.2004 um 22:15:59: Also, ich hab jetzt wahrlich auch 
keine lust mir alles hier durchzulesen. Es gibt eine Stelle in Späte Rache über die meine Freundin 
und ich uns zwei Wochen lang totgelacht haben: das ist so ziemlich zum Ende, wo Bob und Kelly in 
dem Auto von dem Bösewicht sitzen. (Hab den Namen vergessen) Und Inspector Cotta ihnen zur 
Hilfe kommt. Bob brüllt ihm da so witzig seinen Namen entgegen: Inspector Cottaaaaaa! (zum 
Brüllen) 

335) Mecki © schrieb am 13.03.2004 um 01:13:12: Ich bin vor Lachen aus dem Bett gefallen, als ich 
Peter in "die Rache des Tigers" sagen hörte: "Auf diesem Huhn ist ein Aufkleber." 

336) imaxchen@June schrieb am 14.03.2004 um 12:47:55: Es ist zwar Nelly Towne, die sich so 
vorstellt und zwar in der Folge "gefährliche Erbschaft", aber ich könnte mich auch immer totlachen... 
Wahscheinlich nur falsch betont, aber herrlich zu hören... 

337) Zigeuner-John © schrieb am 16.03.2004 um 00:10:05: Die Folge Wolfsgesicht bietet uns das 
Beste, was unfreiwillige Komik zu bieten hat. Allein die Szene, wo es im Polizeirevier die Treppe 
rauf geht: Da die Tür. Da steht dran ... "das ist der Waffenraum". Sowas würde niemand auf einen 
Waffenraum schreiben. Aber die Szene geht ungekürzt weiter: Es kommen Geräusche aus dem "das 
ist der Waffenraum", woraufhin Just bemerkt: "da ist jemand drin", dann versuchen die ??? die 
Klinke runterzudrücken, doch die Tür geht nicht auf und Peter sagt:"Abgeschlossen". Und jetzt 
kommt Bobs unnötige Zusammenfassung zu den jüngsten Vorkommnissen:"Wie kann denn das 
angehen, da ist jemand drin und die Tür ist abgeschlossen." Ich finde das urkomisch, doch die Szene 
geht noch weiter und jetzt kommt das beste: Man hört Glas splittern. Justus:"Die 
Fensterscheibe!!!..,..ha!!!..,.. das Kletterseil!!!..,..der Haken!!!..,..wääää!....Wolfsgesicht!!!." Diese 
folge von einzelnen Worten die von Justus in übertriebener Theatralik einzeln dargeboten werden ist 
einfach göttlich. Es hat große Ähnlichkeit mit Hape Kerkelings Lied:"Der Wolf!!!.....das 
Lamm!!!......auf der grünen Wiese!!!.....Hurz!!!" Was ich sonst noch sehr komisch finde ist:" Eine 
Geheimkammer, ähööö, da is jan Sarch! Ein witziges Ende finde ich das aus dem Super-
Papagei:"Das habt ihr gut gemacht, gut gemacht. 

338) Dr. Radulescu schrieb am 21.03.2004 um 13:12:38: nochmal zum abschlusslacher: einmalig 
zumindest in folge 76 "stimmen aus dem nichts" wo man erst nach mehrmaligem hören versteht, 
dass miss holligan sagt: "scheiße, ich verlier mein gebiss" 

339) Cassie schrieb am 22.03.2004 um 15:18:54: Meine Lach-Favoriten sind im Moment mal wieder 
die "netten" Dialoge zwischen Skinny und den drei ??? bei "Gespensterschloss" und "Toteninsel" 

340) Dr. Radulescu © schrieb am 22.03.2004 um 18:47:02: ja, ich sage nur "justus baby fazo jonas 
und natürlich die nie von seiner seite weichenden schatten peter der schisser shaw und mr. 
langweilig bob andrews" 

341) Sera schrieb am 23.03.2004 um 11:58:50: Leute, ihr seid herrlich! Ich bin hier bei der Arbeit 
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und brech ab und an in unkontrolliertes Gelächter aus... 

342) Dr. Radulescu © schrieb am 25.03.2004 um 17:09:49: in der folge "das auge des drachen" finde 
ich äußerst amüsant, dass alruna pausenlos sagt "das habe ich gleich gewusst, das war mir von 
anfang an klar, ich habe es geahnt". und das bei allen dingen, die auch ein blinder mit dem 
krückstock hätte gleich ahnen können. so nach dem motto: "...und da habe ich gleich gewusst: regnet 
es im mai, ist der april vorbei" 

343) Jane (vio_235@gmx.de) schrieb am 26.03.2004 um 15:54:18: Ich finde bei "Der Mann ohne 
Kopf" die ganze Rolle von Amy Screen oder wie die hieß witzig. Also wo sie in der Disco die ganze 
Zeit so witzig schreit und so, während sie tanzt. Also ich weiß nich, aber ich find diese Töne zum 
schießen. 

344) AlexNeu (DreiFragezeichen@alexneu.de) schrieb am 26.03.2004 um 23:53:02: In einer Folge 
meint Skinny Norris ironisch mein :Ah, die drei Satzzeichen..."...da lach ich mich regelmäßig 
schlapp! *lach* Skinny ist sowieso immer für einen Lacher gut... 

345) AlexNeu (DreiFragezeichen@alexneu.de) schrieb am 27.03.2004 um 00:03:33: Ahhh...jetzt 
weiss ich es wieder! Es war "Die Toteninsel - Das Rätsel der Sphinx" Er sagte: Kennt jemand ein 
bescheuertes Rätsel, dann fragt die drei Satzzeichen, die reissen sich drum"...*lach* Und direkt 
danach meint er zu Justus, dass er ein selbstgerechter Fettsack ist...nee, nee, Skinny ist so "goldig", 
da kann ihm einfach niemand böse sein... 

346) AlexNeu (DreiFragezeichen@alexneu.de) schrieb am 27.03.2004 um 00:11:28: Achja...einen 
hab ich noch: Das schwarze Monster: Als Peter zu Anfang die Augenbinde abgenommen bekommt 
und mit einem unterdrücken Lachen meint: "Eine Achterbahn - ihr Idioten! Ich kann mich nicht 
festhalten..." :) Ganz klasse... 

347) Nirv © (SP80@gmx.net) schrieb am 28.03.2004 um 00:41:25: Ich fand auch dise eine Aussage 
von Justus in Verdeckte Fouls ganz gut, wo er das mit der Sekte erläutert. Peter: "Findest du das 
nicht ein bisschen dick aufgetragen... Eigenlob stinkt Just." Justus: "Bob soll weiter lesen." Das kam 
so trocken rüber... ich fand das lustig. 

348) Zigeuner-John © schrieb am 28.03.2004 um 21:04:12: Habt ihr euch mal das Lied von Fettes 
Brot, mehr Schein als Sein, richtig angehört(Im Bann des Voodoo)? Am Ende des Liedes hört man 
Justus palavern und im Hintergrund geht das Lied weiter. Da singt Fettes Brot und jetzt passt auf: Du 
kannst mich anpissen wie ne' Klobrille. Naja nicht dass sowas unbedingt lustig ist, aber gehört sowas 
in ein Jugendhörspiel? Hört euch die Szene mal an. 

349) martin © schrieb am 01.04.2004 um 16:51:55: Einer meiner Lieblingskracher kommt aus 
Vampir im Internet: "Timothy Bofield, von ihnen auch Saufbirne genannt." Ich könnte mich 
jedesmal kaputtlachen, wenn Bob das Wort Saufbirne ausspricht. 

350) Cassie schrieb am 01.04.2004 um 23:04:28: Vielleicht auch etwas makaber von mir, aber bei 
der Stelle im "giftigen Gockel" als Peter verzweifelt versucht zu bremsen und bei dem 

anschließenden "in die Büsche fahren" muss ich auch immer wieder schmunzeln...

351) Diller © schrieb am 02.04.2004 um 03:01:34: lustig sind die quietschenden reifen, beim 
feuertum. die drei ??? steuern den campingplatz an und als sie mal abbiegen müssen, klingt das so, 
als machten sie gerade eine haarnadelkurve wie im actionfilm. ich habe die folge mal mit freunden 
im auto gehört. es war sommer und die scheiben heruntergekurbelt. auf einem rastplatz haben wir 
dan gehalten und im gleichen moment, als der fahrer auf die bremse trat, kamen die entsprechenden 
geräusche. die familie direkt neben uns hat komisch geguckt. 

352) Bruce Black © schrieb am 02.04.2004 um 08:05:28: Wenn wir schon beim Feuerturm sind. 
Hier muß ich auch immer lachen, wenn Bob auf die Frage was er lieber machen möchte überlegt: 
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Hm, schwarze Herrin, schwarzer Bär...ich glaub ich nehm den dunklen Turm (oder so ähnlich) Keine 
Ahnung aber die Betonung des Bären übt in mir immer wieder aufs neue Heiterkeit aus. 

353) Mecki © schrieb am 02.04.2004 um 15:46:13: Zum giftigen Gockel fällt mir auch etwas ein: 
Als Big Barney die drei ??? fragt: "Was wollt ihr zuerst sehn ? Die Hexenküche oder den ersten 
Dollar den ich verdient habe ? Oder meine erste Frau. Die hängt in meinem Büro über dem Kamin ! 
Hahaha, in einem Bilderrahmen natürlich, oder was habt ihr gedacht ? Hahaha !" 

354) Cassie schrieb am 02.04.2004 um 21:40:02: Stimmt, diese Stelle finde ich auch höchst 
amüsant... Aber nicht unbedingt wegen dem Witz, den Big Barney bringt, sondern eher wegen 
seiner lustigen Lache! 

355) Mecki © schrieb am 10.04.2004 um 01:33:58: Es war zwar ursprünglich nicht zum Lachen 
gedacht, aber immer wenn ich diese komische Stimme von Alex Hassel, dem Katzenmann, höre, 
muß ich sofort loslachen. Vor allem, wie er so komisch "brutaler Kerl" ausspricht... 

356) Kiharu schrieb am 10.04.2004 um 22:04:19: was ja auch toll is ist aus Labyrint der Götter 
"Peter..Peter was machst du denn da?""Ich benutze Zeus als Aussichtsturm!" 

357) 007girl © schrieb am 11.04.2004 um 14:03:41: Mir gefällt dieser Satz von Just in der 
Schwarzen Katze (Buch) unheimlich gut.Als dieser Mann sagt, er wolle die Polizei rufen und Just 
anzeigen, da sagt Just: "Das wäre sehr gut, Sir. Die Polizei sollte es unbedingt erfahren. Bitte tun sie 
es möglichst sofort, Sir." 

358) Master SCB © schrieb am 11.04.2004 um 14:39:05: Ich fand bei Master of Chess cool, wie 
Bob vorliest: "M-O-C. MOC." Das kam so staubtrocken rüber, da musste ich einfach lachen. und wie 
er dann weitersagt: "Und was soll das heissen??" Peter: "Na bestimmt nicht MocDonalds." 

359) Nussknacker-Olsen © schrieb am 11.04.2004 um 15:26:56: Ich glaube, es ist umgekehrt, 
Master - also Peter liest M-O-C und Bob macht die Bemerkung zu MocDonalds.
Die Scheuermilch von Aldi heißt übrigens »Moc«. Das wollte ich schon lange mal loswerden 

360) Master SCB © schrieb am 11.04.2004 um 16:02:13: Oh Shit! DU hattest Recht. Aber lustig war 
es trotzdem. *g* 

361) alexneu © schrieb am 16.04.2004 um 18:47:55: 1.FC Borussia! Also, mal im ernst, es wäre 
zum lachen, wenn es nicht so traurig wäre.... 

362) Saures schrieb am 18.04.2004 um 01:20:47: Gift per e-mail: kann ich nicht mehr zum 
einschlafen anhören, denn gleich nachdem Parry (oder Perry?)seinen blöden Spruch ("will dir 
jemand an den Kragen, musst du nur Dick Perry frrragen")losgeworden ist, verfällt er in eine 
dermaßen penetrante und aufdringliche Lache, die mich regelmäßig vor Lachen aus dem Bett wirft! 

363) K (ruth.less@web.de) schrieb am 22.04.2004 um 19:00:09: meist bringt mich bob zum lachen. 
wie er im nebelberg sein reisetagebuch schreibt und sich dabei anhört wie ein kleiner stupsnasiger 
romantiker auf zeltlager... oder die "rokokokokotte!". klassiker. ;) 

364) K schrieb am 23.04.2004 um 00:46:39: beim sowieso insgesamt sehr witzigen fanhörspiel "der 
goldene colt" bröselts mich jedesmal dermaßen weg, wenn es heißt:"ein sams läuft um das haus. es 
ist sehr breit!" *lach* 

365) martin © schrieb am 23.04.2004 um 09:53:51: Mein Lieblingskracher ist aus dem 
Aztekenschwert, wo die Ranch brennt: Da wird gesagt, daß Löschflugzeuge kommen, dann hört man 
wie eine Flasch auf den Boden fällt und ein bißchen Wasser plätschert rum, großartig... 

366) Tahcira (annaliechti@msn.com) schrieb am 23.04.2004 um 10:42:43: Also der pikfeine Angler 
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sagt ja, Peters Witze oder Lachen sei meistens nervig. Finde ich aber überhaupt nicht. Ich finde Peter 
ist der Witzigste *grins* Wenn er Justus mit seiner witzigen Stimme nachahmt, oder wenn er immer 
so furchtbar Angst hat, oder wenn er einfach seine Spässe macht ;) 

367) Luthien schrieb am 25.04.2004 um 12:32:37: Ich muss jedes mal wieder grinsen, wenn 
Mathilda dem "Sprechenden Totenkopf" begegnetund später erzählt:"...er hat "buh" gesagt! 

368) shorty01yumyum schrieb am 26.04.2004 um 08:17:27: Hello, I enjoyed talking with you. 

369) imaxchen © schrieb am 27.04.2004 um 19:48:39: Ich musste heute doch ziemlich lachen, als 
ich mal wieder den Papagei gehört habe. Die drei rätseln an den Sprüchen rum, Justus sagt 50 50 50 
und Bob platzt raus "150!" Das hört sich so witzig an... 

370) imaxchen © schrieb am 27.04.2004 um 19:49:16: Just sagt natürlich 50 plus 50 plus 50... 

371) K schrieb am 29.04.2004 um 22:23:12: sehr geil ist auch beim "schatz im bergsee", wenn - ich 
glaube es ist peter - jemand sagt: "mit zunehmendem alter wirst du auch immer nur schwerer, just!" 
und dabei stöhnt wie nochwas... *lach* 

372) Der Gruene Mahner © schrieb am 30.04.2004 um 00:40:27: Ich schmunzle immer bei dem 
super 70er Jahre Disco-Song, den Beefy Treemain während einer Beratung abschalten muß! Weiß 
jemand, wer da der Interpret ist? Ist irgendwie The Sweet-Mäßig, aber sicher sind sie es nicht 
Richtige Songs gab es ja wirklich recht selten bei den Dreien. Da fällt das schon richtig auf! 

373) McFee © schrieb am 30.04.2004 um 07:31:54: Den Interpreten und Songtitel kenne ich leider 
nicht, dafür ist es mir nach monatelangen Sprachanlysen, Filterbearbeitungen und dem Einholen 
internationaler Expertisen nun endlich gelungen, den Text sinnvoll herauszuhören. Und der hat es 
wirklich in sich! Da sollten wir alle mal öfter drüber nachdenken! Es geht los:
"Ja, das ist ein Sonnenschein, was kann da nicht schöner sein? Doch! Absolut!
Dann erst wird es dir klar und alles wird schön
So, wie's jedes Mal war. Ein Schlag auf den Fön
Doch es ist ein Troll. Geh doch zu ihr!
Und bestell den Kelch! Daß es noch liebt! Daß es noch liebt!
Ja, das ist so wundervoll, alle sind ganz wundervoll..."
Bitte nachhören! Die singen das wirklich so. 

374) Stoertebeker © schrieb am 30.04.2004 um 16:17:05: McFee, das ist in der Tat bemerkenswert, 
zumal meine Ohren bisher immer davon überzeugt waren, dass es sich um einen englischen Schlager 
handelt. 
Es sollte eigentlich nicht allzu schwer sein, den Titel und seinen Interpreten herauszufinden. Europa 
hat doch in den 70er Jahren ständig irgendwelche Schlager LPs herausgebracht und vermutlich wird 
sich der "Magische Kreis Schlager" auch auf einer dieser LPs wiederfinden. Man muss halt nur 
tiefgründig forschen. 

375) alexneu © schrieb am 12.05.2004 um 01:01:49: Comic Diebe: Als Peter vom Balkon fällt und 
Just nur meint, das würde Ärger geben...mit Klamotten im Pool! *g* Die ganze Situation über ist 
Just sehr subtil...ein wenig zu subtil, aber dennoch mal ganz witzig! :) 

376) Elvin Atombender schrieb am 16.05.2004 um 00:20:26: @ 373: Es ist wirklich wahr! Alle 
hinhören, nach 35 Sekunden der zweiten Seite geht's los. Nur: wer macht denn sowas? Ich vermute 
einen Abgrund von Drogenmissbrauch hinter der Sache... 

377) kelly schrieb am 16.05.2004 um 16:13:39: @376 welche folge meint ihr denn? blicke da grade 
nicht so durch. 

378) Der Gruene Mahner © schrieb am 16.05.2004 um 16:52:41: @McFee!!! Hochachtung! Ich 
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dachte, es lohnt sich nicht, genau hinzuhören, weil eh irgendein Spezialist den Titel und Interpreten 
sofort parat hat. Deshalb bin ich wohl auch nocht darauf gekommen, das da auf DEUTSCH (!!!) 
geträllert wird! *LACH* 
Ich habe jetzt auch mal nachgehört und muß...

...DEINER ANALYSE RECHT GEBEN!!!

"Ja, das ist ein Sonnenschein, was kann da nicht schöner sein? Doch! Absolut!
Dann erst wird es dir klar und alles wird schön
So, wie's jedes Mal war. Ein Schlag auf den Fön
Doch es ist ein Troll. Geh doch zu ihr!
Und bestell den Kelch! Daß es noch liebt! Daß es noch liebt!
Ja, das ist so wundervoll, alle sind ganz wundervoll..."

Bis vielleicht auf den Troll und den Fön :) kann ich da nichts anderes unterstellen!
Ist Dir auch der Furz(!) zwischen der Stelle "Troll" und "Ich habe noch meinen Onkel William 
gesehen..." (Beefy) aufgefallen?! :))
Ich glaube daß "ein Schlag auf den Fön" auch gut "am Strand von Bel Air" o.ä. heißen könnte.
Und "Doch, Absoluhuuut" ist zwar auch ganz spritzig, ich denke aber, daß es sich hier 
wahrscheinlich um den Titel des Songs, so etwas wie "Bantohuloo" oder so etwas, handelt. Eine 
Stadt, oder ein berühmter Name. Ich würde was drum geben, wenn wir DAS herausbekämen! Bitte 
hört zahlreich nach!!! Es lohnt sich :)))
Nochmal: Es geht um das 70er-Jahre Glitter-Plärr-Lied, daß direkt am Anfang der 2.Kasettenseite im 
Hspl: "...und der magische Kreis" in Beefy Treemains Wohnung läuft, bis er es ausschaltet! :)))) 

379) McFee © schrieb am 16.05.2004 um 19:56:54: @Mahner: Ich habs gerade nochmal genau 
durchgehört. Den Furz kann ich aber beim besten Willen nicht heraushören. Möglicherweise ist das 
ein Knackser auf Deinem Band? 
Des weiteren bin ich immer noch am Rätseln, was das erste und letzte Wort, das zu hören ist, 
bedeuten soll. Klingt für mich wie "Insolut" (!?), was aber auch nicht mehr oder weniger Sinn macht, 
als der Rest des Textes. Vom "Troll" bin ich nun wieder etwas abgerückt, da ich meine, am Ende des 
Wortes ein "t" zu hören. Vielleicht heisst es ja einfach nur "Freund". "Troll" gefiel mir aber weitaus 
besser! Beim geschlagenen "Fön" und dem bestellten "Kelch" kann ich aber nach wie vor nicht 
anders: DER TYP SINGT DAS TATSÄCHLICH! Und obwohl ich weiss, daß das einfach nicht der 
Text sein KANN, hab ich nicht den blassensten Schimer, was es sonst heissen soll! Mal wieder ein 
spezial gelagerter Sonderfall. :-)
Möchte bei der Gelegenheit nochmal kurz das Hören der Folgen bei ordentlicher Lautstärke über 
Kopfhörer wärmstens Empfehlen. Da gibt es immer wieder sehr lustige Überraschungen. Außerdem 
bekommt man die Atmosphären besser zu spüren und ist einfach noch ein Stück mehr "mittendrin 
statt nur dabei"! :-) 

380) Beefy © schrieb am 16.05.2004 um 21:59:54: Es könnte vielleicht auch "ein Schlag auf die 
Stirn" statt "... auf den Fön" heißen - hört sich nicht sehr verschieden an. 

381) Stoertebeker © schrieb am 16.05.2004 um 22:37:10: Also ich bin für Fön. Stirn klingt zu 
normal 

382) Slow3000 © schrieb am 17.05.2004 um 00:00:52: Hmm... den "Troll" kann man auch als 
"Freund" hoeren, oder? Und nach "Geh doch zu ihr" hoert sich das danach fuer mich auch nicht an... 
Eher nach irgendwas mit Mary oder so... 

383) Die Zirbelnuss © schrieb am 17.05.2004 um 14:34:15: Es ist in der Tat faszinierend, plötzlich 
hört man tatsächlich was raus aus dem Klangsalat da im Hintergrund. Fettes REspect für deine 
Arbeit, McFee. Die erste Zeile ist definitiv richtig, bei "Doch, absolut" höre ich allerdings nur 3 
Silben. Das scheint ein Frauenname zu sein oder sowas, wahrscheinlich der gleiche, den man ganz 
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am Anfang schonmal hört (noch vor dem ersten "Ja, das ist ein Sonnenschein"). Wahrscheinlich ist 
das auch wirklich der Songtitel, wenn wir den knacken, haben wir das Rätsel wohl gelöst. Die 2. 
Zeile stimmt auf jeden Fall auch, "So wie's jedes Mal war" stimmt, bei dem "Schlag auf den Fön" 
kann ich nicht zustimmen. Da höre ich irgendwas ganz anderes, in meinen Ohren reimt sich die Zeile 
gar nicht auf "schön". Ich höre als letztes Wort immer sowas wie "sehr". "Doch es ist ein Troll" ist 
definitiv falsch, ich höre am Ende immer sowas wie "Erfolg". "Geh' doch zu ihr" ist richtig, bei dem 
"Kelch" versteh' ich, ehrlich gesagt, gar nix, aber daß es "Kelch" heißt, darf bezweifelt werden 
(vielleicht "Welt"?). Der Rest ist wieder 100%ig korrekt. Zu dumm, daß die Klangqualität so 
schlecht ist. Vielleicht sollten wir Professor Freeman bitten, ob er uns noch einiges Rauschen 

herausfiltern kann. 

384) Der Gruene Mahner © schrieb am 17.05.2004 um 18:58:16: Rauschen herausfiltern... Moment. 
Ich werde mal ein paar Filter drüberlaufen lassen, wenn ich Zeit habe. Wer kann, probier mal das 
selbe. Ziel ist es, die Lauten Stimmen aus dem Center rauszurechnen. Dann kann man den Rest 
lauter stellen und dann noch etwas die Frequenzen verändern, damit man die Sing-Stimme mehr 
hört... mal schaun, ob das klappt. Bis später. Euer Prof.F. 

385) alexneu © schrieb am 27.05.2004 um 06:37:00: "Hallo, mein Name ist Nelly Town, mein Mann 
lebt nicht mehr!" So zu hören in der gefährlichen Erbschaft! Na, wenn das nicht einen Brüller wert 
ist!? *g* Ich habe mich jedenfalls bisher immer köstlich darüber amüsiert. Ich mein...ist das nicht ein 
Paradebeispiel für schwarzen Humor? Und mit was für einer fröhlichkeit sie es sagt...*lach* 

386) Kay © schrieb am 27.05.2004 um 07:16:17: könnte mal jemand den part aus dem hörspiel mit 
dem lied in gefilterter version irgendwo uploaden? oder mir per email schicken? das interessiert 
mich. :) 

387) Felicitas © schrieb am 27.05.2004 um 08:13:00: In "Fluch des Rubins": Justus: "Mr Dwiggins, 
wer hat Sie überfallen?" Mr Dwiggins:"Mein Geheimarchiv! Der Kerl hat meine Akten durchwühlt". 
~Feli 

388) winonah © schrieb am 27.05.2004 um 12:40:03: "Peter, das ist meine Hose! Die passt dir 
sowieso nicht!", schimpft Bob in der Silbermine - fand ich schon immer zum brüllen komisch - die 
Vorstellung, wie Peter schlaftrunkend versucht, sich in die drei Nummern zu kleine Hose zu 
quetschen. *g* 

389) Coco © schrieb am 14.06.2004 um 17:14:00: Weiß nicht, obs hier schon mal erwähnt wurde, 
aber ich finde, dass die Gags und Witze, die nicht erklärt werden, immer noch die besten sind. 

390) Sven H. © schrieb am 18.06.2004 um 13:43:45: @Der Gruene 
Mahner/McFee/Stoertebeker/Beefy/Die Zirbelnuss: Prof. Dr. Freeman hat die Analyse von Beefy 
Tremanyes Radio beendet und ausgehend von diesem Klang-Ausschnitt den Text des gesamten 
Songs restauriert. - Will heißen: wir haben den Song gefunden. Den Text und die Quelle gibt's bei 
einem der nächsten Updates (immer mal bei "Neues" gucken) ... Ihr werdet Euch an den Fön 
schlagen! ;) 

391) bla schrieb am 18.06.2004 um 17:24:50: Na, da bin ich mal gespannt. Wer könnte das denn 
gesungen haben... Ein bekannter Schlagersänger? Joachim Witt? Irgendwelche Hippies? 

392) mulder1 (tilly31@gmx.de) schrieb am 18.06.2004 um 17:38:07: Codename: Cobra Peter: 
Wollen wir da jetzt sofort hin?!" Just antwortet ironisch: "Nein, Peter, erst in zwei Monaten oder wir 
warten bis Ostern, wie´s dem Herrn beliebt!" Peter, ganz zerknirscht: "´Man darf doch mal fragen!" 
Und es gibt noch einige Sprüche in der neuen Folge, wo ich echt ins Kissen hab vor Lachen! 
Mulder1 

393) Jan Carew © schrieb am 18.06.2004 um 18:37:53: Mein Liebling aus der 116: Peter: "Gib mir 
mal die Lupe, Just!" Just: "Hier, Zweiter." Bob: "Hast Du keine eigene Lupe eigentlich?" Peter: 
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"Nee, könntest mir mal schenken." Bob: "Kann ich gerne machen." Na, ob das so im Skript stand? 
*g* 

394) Der Gruene Mahner © schrieb am 18.06.2004 um 21:16:16: @ Sven H.: Das ist ja nicht zu 
fassen! Sag unbedingt auch HIER bescheid, wenns drin ist! Sauber. Ich bin zu gar nichts 
gekommen... Bin gespannt. 

395) Slow3000 © schrieb am 18.06.2004 um 21:25:54: @Sven H.: Super, ich hab' auch schon ewig 
gesucht und es am Ende aufgegeben... Respekt! Bin schon gespannt, wer es ist und hol schon mal 

den Foen 

396) Stoertebeker © schrieb am 19.06.2004 um 00:00:10: Sehr schön, Sven! 
Wahrscheinlich sing Dr. Beurmann höchstpersönlich diesen "Hit" 

397) McFee © schrieb am 19.06.2004 um 07:26:35: Da ich da freundlicherweise schon mal 

reinhören konnte (Danke an Sven H. ), kann ich ganz klar sagen, daß der Original-Text im 
Vergleich zu der hier im Forum zusammengeschusterten Version fast noch unglaublicher ist. Es ist 
ohne jeden Zweifel der bekloppteste Song-Text, der jemals in der Geschichte der Menschheit 
verfasst wurde. Köstlich! 

398) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.06.2004 um 15:33:18: Jetzt bin ich aber auch neugierig! Bitte 
unbedingt auch hier posten, wenn's soweit ist. 

399) Coco © schrieb am 20.06.2004 um 00:13:01: Update! Der "Song" ist jetzt unter "Neues" 
nachzulesen! *g* 

400) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 20.06.2004 um 04:03:52: Gratulation an die 
Spürnasen! Gruß Skywise 

401) Die Zirbelnuss © schrieb am 20.06.2004 um 16:49:47: Du liebe Zeit, wir lagen völlig falsch! 
So einen schwachsinnigen Text hab' ich echt selten gelesen! Aber das Faszinierende dabei ist: Jetzt 
versteht man ihn tatsächlich! Danke für die Recherche, Kollegen! 

402) Sven H. © schrieb am 21.06.2004 um 19:21:42: Nur zur Info: der Hinweis zum "roten 
Bill" (warum ist der eigentlich rot?) wurde gerade durch eine zweite Quelle ergänzt. Der Song 
erschien 1981 noch mal auf einer EUROPA-Hitparade, nämlich Nr. 42, hier wird er aber etwas 
früher ausgeblendet. Für den "magischen Kreis" ist das natürlich irrelevant. 

403) Der Gruene Mahner © schrieb am 21.06.2004 um 19:31:55: Mich würde nun interessieren, wie 
Ihr bei der (erfolgreichen) Suche vorgegangen seid und ob Ihr ein Exemplar der Aufnahme ergattert 
habt. Das als MP3 wäre doch die logische Ergänzung zur Recherche (und zur Kuriositätensammlung 
auf RBC)! Ich würde mich sehr darüber freuen! 

404) Sven H. © schrieb am 22.06.2004 um 09:28:40: Zunächst wurde "Der rote Bill" per Zufall auf 
irgendeiner Europa-Musikplatte als instrumentale Coverversion entdeckt. Die Vermutung, daß sich 
das Original auf einer Europa-Hitparade befinden dürfte, erwies sich sehr bald als richtig - das war's 
dann auch schon. Auf der Seite zum Hörspiel und im Recycling-Archiv befinden sich nun 
Hörproben. 

405) Mr. Murphy © schrieb am 22.06.2004 um 16:45:23: Der "rote Bill" ist ja total lustig. Das ist 
noch eine Untertreibung. Vielleicht wird er ja wieder mal ein Hit, der Holzmichel ist ja auch wieder 

in den Charts 

406) Sven H. © schrieb am 27.06.2004 um 17:01:56: Nur mal gerade zur Info: ich habe gerade 
bemerkt, daß ich mich auf der Recycling-Seite vertippt hatte: dort stand, daß "Der rote Bill" von der 
EUROPA-Hitparade 40 stamme. Richtig ist aber Nr. 42 (und natürlich Nr. 17). 
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407) Java-Jim (LordHorst@gmx.net) schrieb am 30.06.2004 um 19:40:41: Also, am besten finde ich 
eigentlich in der "singenden Schlange", als Ally Jameson zum ersten mal zum Schrottplatz kommt 
und Peter sagt "Sagt mal, riecht das hier nicht nach Pferd, oder täusch ich mich?" Bob: "Ah, da 
kommt ja Ally" *hehe* 

408) Saures schrieb am 30.06.2004 um 23:23:07: @Sven H.: Super Einsatz! Ich glaube, Justus 
würde dich zum Ehrenfragezeichen ernennen! 

409) Anastasia Blue schrieb am 03.07.2004 um 05:13:59: * Deckelzuklappbevorzustaubverfall * 
Ups, ziemlich schlechte Akustik hier drin. Meine Stimme hallt von den Wänden wieder. Muss ich 
wohl zähneknirschend in Kauf nehmen, wenn ich Selbstgespräche führe um meinen 
Gedankenschleifen zu entrinnen... * lach * 

410) VT640 Fröndenberg © (colorado_slim@gmx.de) schrieb am 17.07.2004 um 20:48:25: ich hab 
mir noch nich alles durchgelesen möchte aber trotzdem meine lieblingsstelle zum besten geben: in 
die singende schlange steigen die drei??? in bentleys bude ein und als just an der reihe ist meint peter 
"...wie ein richtiger sportler". das hab ich mir mit meinem bruder den ganzen tag über angehört und 
es war immer wieder göttlich! 

411) basserin © schrieb am 18.07.2004 um 01:10:36: nicht schlecht auch das ständchen, daß peter in 
den perlenvögeln zum besten gibt ("Mensch Bob, nun hilf mir doch mal!!!"). ich habe den ausschnitt 
hier auf der seite gehört und mir danach (und deswegen auch!) die folge geholt. :o bei mir und 
meinem bruder kommt auch ständig die eine szene aus PiP zum Einsatz, wo Peter zittert: "Du willst 
doch nicht etwa...?" *tot umfällt vor schrecken und grauen* und Just dann herrisch meint "Ooh 
DOCH!" herrlisch! ;) 

412) bla schrieb am 18.07.2004 um 18:47:31: Zu den Perlenvögeln: es wäre sicher auch amüsant 
gewesen, hätte man es beim Original belassen und nicht nur die alte Dame, sondern die Detektive 
_durchgehend_ singen lassen. 

413) Professor Shay © schrieb am 19.07.2004 um 14:58:36: Mein Bruder und ich haben uns immer 
köstlich beim seltsamen Wecker über Julie Taylor amüsiert, weil sie den Namen Clock so komisch 
ausspricht. "Aber natürlich kannte ich Bert Clllock" *g*. Sehr schön ist auch beim Grünen Geist: 
"Chan! Sieh mich an! Sieeeehh mirrr in die Augen!", besonders weil unsere Platte da einen Sprung 
hatte und dieser Satz immer und immer wieder gespielt wurde :). 

414) bla schrieb am 19.07.2004 um 16:26:29: Ich finde sein "Ich bin 107 Jahre alt" noch cooler. 

415) Miri schrieb am 16.08.2004 um 21:07:03: EIn neu entdeckter witz im Auge des Drachen: gleich 
zweimal lobt Just den Zweiten indirekt: Los Peter du hast den besten Orientierungssinn/Los lauf 
Peter, du bist der schnellste von uns. Und beide mal murrt Bob: "Ach ja seit wann das denn??" 

416) basserin © schrieb am 17.08.2004 um 04:53:02: ja darüber hab ich mich auch schon öfter 
amüsiert. nicht schlacht aber auch bei "Gift per e-mail" dieses alberne getue mit dick perry: "ICH 
übernehme den Fall, schließlich war ich zuerst hier."-Peter: "Ja, aber ich stehe näher am Gartenzaun" 
*rempel*- Bob: "Genau!" als obs darauf ankommt.. *weglach* 

417) LaFlamme schrieb am 30.08.2004 um 15:37:04: Bei den originalen Crimebuster-Büchern 
wimmelt es nur so von Doppeldeutigkeiten (vor allem in den Kapitelüberschriften), fiesen 
Bemerkungen oder auch einfach Spaß. Ein Beispiel aus "Hollywood Horror" ("Inside Job", Seite 
99): [...]And Jupe criticized the name of the restaurant. "Do you realize it's ridiculous calling this 
place Smarty's?" he asked the girl who was trying to take his order. "Food Restaurant? What other 
kind of restaurant is there? That's not smart - that's redundant." "Where'd you escape from, Chuck?" 
the girl asked. "Jupiter", said Jupe, sharply correcting her. "That's what I thought", she said, "You 
want something to eat, Chuck?" [...] *niederleg* *lach* 
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418) basserin © schrieb am 30.08.2004 um 21:16:14: wow, da steckt ja wirklich was hinter! ich liebe 
wortspiele, und das ist ja nun wirklich.. *beeindruckt ist* welche folge ist denn das im deutschen? 

419) LaFlamme schrieb am 30.08.2004 um 21:20:50: "Hollywood Horror" ist "Der verschwundene 
Filmstar", wenn ich richtig informiert bin. 

420) basserin © schrieb am 30.08.2004 um 21:36:52: oh danke. das werd ich mir nachher gleich mal 
anhören, mal schaun! 

421) Sven schrieb am 31.08.2004 um 10:53:55: "Der verschwundene Filmstar" hieß aber doch 
eigentlich "Thriller Diller", oder? 

422) Graf Zahl © schrieb am 31.08.2004 um 11:12:30: In den USA war der Titel Thriller Diller. Die 
einzige Folge, die in Großbritannien einen anderen Titel hat. Aber irgendwie finde ich das gar nciht 
witzig. 

423) Sven schrieb am 31.08.2004 um 11:43:06: Okay, richtig witzig finde ich zum Beispiel den 
Spruch von Bob: "Eklig wird's erst weiter unten" in "Nacht in Angst". Aber der wurde hier bestimmt 
schon zehnmal genannt. 

424) wolkenpelztier © schrieb am 31.08.2004 um 17:14:24: Huhu alle! Hab ein bißchen gestöbert 
und mich komplett totgelacht - Gottseidank gibt's so viele gleichgesinnte "Satzzeichen"-Fans. Meine 
aktuelle TOP 3: 1) Amy Scream in MoK: "Das bringt Dir den ultimativen Click oder Trip oder wie 
das auch immer heißt" (oder so ähnlich - arrrgghh!). 2) Justu und Peter bei den Überlegungen, wie 
der rote Rächer seine Haarfarbe verändern konnte - J (überheblich): Hast Du schon mal was von 
Perücken gehört? P (total zickig und kleinkindmäßig und zum Brül-len): Nee, ist mir neu! 3) 
Feuerteufel: Peter freut sich, glaube ich, dass er angesichts der schiefen Statik in dem Haus des 
Krimiautors keine Brille tragen muss - Bob darauf total unpassend: "ICH trag ja Kontaktlinsen!!" 
Zum Knuddeln. Bob und Peter bzw. die Sprecher kebbeln sich sowieso immer so köstlich -
wahrscheinlich außerhalb des Scripts ;). Super! 

425) Professor Shay © schrieb am 31.08.2004 um 23:11:36: Sehr schön finde ich beim sprechenden 
Totenkopf folgende Szene:
Justus: "Danvil Street 532, wo ist das?"
Hausmeister: "Ist nicht hier."
Justus: "hmpf (oder ööch ^^), das seh ich, Sir!"
Dieses "Hmpf" am Anfang ist einfach köstlich :). 

426) Spike Nealy schrieb am 07.09.2004 um 18:12:42: Folgende Szene im ''Gespensterschloss''(d.h. 
wenn ich mich nicht irre). Skinny überreicht Justus einen Karton mit einer toten Ratte und 
''beauftragt'' ihn mit der Aufklärung des vermeintlichen Mordes an dem Tier. Darauf Justus zu 
Skinny: ''Ich kann verstehen, dass Du den Täter seiner gerechten Strafe zuführen möchtest, Skinny. 
Denn augenscheinlich gehört das Opfer zu Deinem engsten Freundeskreis.'' 

427) Dr. Birkensteen schrieb am 09.09.2004 um 14:24:06: Der finstere Rivale: Sehr lustig find ich 
Bobs Frage, als Justus ihn als Erster in Calhoons Haus schickt: "Wieso ich?" Sehr witzig und 
entgeistert von Andreas Fröhlich gesprochen. 
Aber auch der Satz von Zia: "[...] bei sowas versteht KELL'HUHN' keinen Spaß." Einerseits tierisch 
- im wahrsten Sinne des Wortes - schlecht betont, aber andererseits dadurch auch wieder spaßig. 
Gruß Dr. B. 

428) BillyTowne © (Billy_towne@yahoo.de) schrieb am 09.09.2004 um 14:37:37: @LaFlamme: Da 
sieht man mal wieder, dass es sich lohnt, die Crimebusters im Original zu lesen. Der Witz konnte im 
Deutschen nicht übersetzt werden. da kann justus ja nur sagen "Ich heiße justus" und das ist ja dann 
nicht doppeldeutig - da es keine Ortsangabe ist. -------------- Herzlich gelacht hab ich ja übrigens bei 

Seite 39 von 104



"Der Finstere Rivale". Aber das hab ich bereits in einem anderen Forum erzählt - man kann das ja 
nicht oft genug wiederholen . Wer lachen will, sollte unbedingt mal reinhören! Dr. Birkensteen hat 
ja schon zwei lustige Beispiele daraus genannt, aber ich fand andere Wortwechsel und Geräusche 
noch witziger. Alleine das Geräusch was Justus macht, als Zia ihn abtatstet. *g* Mein Favorit bleibt 
dennoch ganz klar die Knutschszene! 

429) Mr. Murphy © schrieb am 09.09.2004 um 14:51:28: Lustig auch die Erzähler-Szene in 
"Giftiger Gockel": "Sie kümmerten sich um den verletzten Dick Milla und fuhren dann zu Big 
Barneys Villa!" Das reimt sich. Das dies so ist scheint Passetti bemerkt zu haben, während er es 
gesprochen hat. Jedenfalls meine ich danach ein "schmunzeln" aus seiner Stimme zu hören 

430) Anaticula (Laurabee@web.de) schrieb am 15.09.2004 um 01:16:33: * brüt * * laut schnatter 
um Eier zu beschützen * Schade das ich als Entelein kein " Arborgast " bin. Meine Jungen schlüpfen 
ja nicht in einem Nest, welches auf einem Ast zu Gast ist * glucks *
Ich würde übrigens mittlerweile auch anfangen, laut zu " schnattern ", sollte ich immernoch Angst 
um meine gelegten Einträge haben müssen... - um weiterhin im Guten zu verbleiben. 

431) LaFlamme © schrieb am 20.09.2004 um 15:59:27: Wieder ein kleiner Beitrag aus den 
Crimebusters-Büchern, dieser zeigt Justus' unwiderstehlichen Umgang mit Frauen, diesmal: Rainey 
Fields. 

"I personally observed - ah, I saw you there." [...] "You look admirable - um, fine," Jupe said. 
"Do you always talk that way?" Rainey gave him a sideways look. "With instant translations?" 
*gggggg* 

432) der Gnom schrieb am 20.09.2004 um 22:16:05: habe gerade herzlich gelacht und dafür an euch 
vielen Dank.Jetz will ich aba auch noch ne kleinen lacher beitragen. In der folge musikpiraten hat 
bob so ton bänder gefunden und sagt zu just:"ich meine justus du solltest dir die Bänder eimal 
anhören du hast ja ein tonbandgerät, ich hab ja nur ein Kassettenrecorder!" und Peter ganz trocken 
im hintergrund:"Du Armer!" ich dachte erst ich hätte mich verhört...danke Peter!!! 

433) wolkenpelztier © schrieb am 22.09.2004 um 13:17:53: Übrigens finde ich es immer wieder aufs 
Neue erheiternd, wenn die drei (vor allem Peter und Bob) es nicht schaffen, beim Essen mal die 
Schnüss zu halten, sondern immer mit vollem Mund drauf los brasseln - ts,ts,ts, keine Kinderstube ;). 

434) Mary di Domenico © schrieb am 22.09.2004 um 17:55:06: Höre grade das Narbengesicht. 
Justus: Sie ist Maskenbildnerin! Es ist also möglich dass der blinde Bettler gar kein Mann sondern 
eine Frau ist *vor Begeisterung überschäum*!!! Bob & Peter: Nä! Glaub ich nich. Justus: Aber 
denkbar wäre es doch *schmoll* 

435) Kimba © schrieb am 19.11.2004 um 17:24:35: so, mal dieses Forum wieder hochholen.. hab 
gestern den "Drachen" gehört, nach langer zeit wieder, und musste sehr lachen, als dieser 
bedrohliche Anrufer erst mal nur ins Telefon schreit, und Peter meint: "Vielleicht hat er sich 
verwählt?" *gg* muss man hören, um es nachzuvollziehen.. ich find's lustig!! 

436) Mike Hall © schrieb am 23.11.2004 um 20:36:04: Kimba: Jo... des isses. Des hab ich glaub ich 
sogar mal irgendwo hier geschrieben. Man muss sich mal überlegen wo der angerufen hätte, wenn er 
sich denn NICHT verwählt hätte...? 

437) Kimba © schrieb am 18.12.2004 um 04:00:55: Ganz genau, Mike. Bei der sehr guten Folge, 
wie ich finde, Nacht in Angst, gibt es eigentlich drei lustige Stellen: Der Begriff "Schwachmotte"!, 
Dann Peters Tonfall als er zum Schluss sagt: "Ach, einen Schalldämpfer haben sie auch..." und 
schließlich im Klo, Bob: "Eklig wird's erst weiter unten.." :))) 

438) Blackstone © schrieb am 26.12.2004 um 20:50:24: Ich finde es allgemein lustig wenn Peter 
wieder seinen "Angsthasen" los lässt!!! 
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439) Smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 26.12.2004 um 20:54:41: @Blackstone: Obwohl ich 
finde, dass der "Angsthase" immer das Gleiche macht, also immer gleiche Angst(sozusagen), Lustige 
sprüche... Klar ist es am Anfang schon witzig gewesen, aber irgendwie ist es doch immer das 
Gleiche... Bye Sméa^.^ 

440) Blackstone © schrieb am 26.12.2004 um 20:56:18: Naja, ja, irgendwie ist es schon FASt immer 
das gleiche, aber immer wieder lustig!!!*g* 

441) Smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 26.12.2004 um 21:00:54: naja, wenn ich ehrlich bin... 
Ein Grinsen kann ich mir auch net verkneifen, mindestens ;o) Und außerdem kann man bei solchen 
stellen (mit coolen Sprüchen) immer sehen, wie toll die 3 Sprecher harmonieren!!! bye Sméa^.^ 

442) Blackstone © schrieb am 26.12.2004 um 21:25:27: Ja, und das macht die ganze Sache umso 
lustiger!!! ^^ Mfg Blackstone 

443) Der Gruene Mahner © schrieb am 17.01.2005 um 00:47:38: Mein heimlicher 
Lieblingsschmunzler ist eine Stelle in der flüsternden Mumie, auf die kommt Ihr nie!
Und zwar: Wenn Joe zu Harry sagt (oder umgekehrt) als sie auch den Sarkopharg endlich bei 
Freeman abgeliefertr haben : >>Mach Du das Schott zu!<< Ratet mal, woran ich in dem Moment 
immer denken muß!
Genau! An Sho Tsu Jamura, den mysteriösen Japaner aus dem Riff der Haie! Und dabei lache ich 
mich innerlich jedesmal halb schlapp, weil die Assotiaation so super zuverlässig jedesmal wieder 
auftritt. Das ist ECHT lustig! Müßt Ihr auch mal ausprobieren!!! :) N8 

444) basserin © schrieb am 20.01.2005 um 00:38:37: hach ja des forum ist auch immer wieder nett :) 
mein ewiger klassiker (habe ich das schonmal erwähnt? das kann man kaum oft genug erwähnen) ist 
ja auch einiges aus "nacht in angst", wie alpha beispielsweise meint "Jetzt laufen hier schon -ZIG 
leute rum, von denen wir nichts wissen! Jetzt sind es schon vier!" (ui, ja, das ist ja ein ganzer haufen, 
was?), oder Bob: "Wie sind Sie hier reingekommen?"-"Durch die Tür!" (prägnant, der mann).. und 
generell die "ich weiß ganz genau, was sie reden, bloß interessiert es micht nicht wirklich"-
kommentare von darling bob: "Hmh. Ah ja." *weglach* zum glück hat er ja mittlerweile deutlich 

mehr text als das früher bei dn crimebusters übliche "Ja. Genau. Das find ich aber auch!" 

445) Kimba © schrieb am 20.01.2005 um 11:42:06: basserin, siehe Eintrag 437, meine 
Lieblingszitate aus Nacht in Angst! :) Find die Folge seeehr schön! 

446) basserin © schrieb am 20.01.2005 um 16:17:37: @ kimba: sehr schön! *lach* die folge ist aber 
auch toll! :) 

447) Iron maiden (Blood.omen@gmx.de) schrieb am 25.01.2005 um 16:46:56: Ich muste letztens 
bei Geheim akte ufo lachen Peter hatte seine prief tasche verloren dan is er in die dunkel kammer 
gerand un dan de Bob Peter du volidiot.da kann ich nur sagen lol. 

448) Der Gruene Mahner © schrieb am 25.01.2005 um 18:47:44: @blood.omen: Da kann ich nur 
sagen: Wie bitte? 

449) Mr. Murphy © schrieb am 26.01.2005 um 10:07:59: Als Peter den Glasbär zerdeppert in 
Wolfsgesicht, das ist sehr lustig! *gg* Oder: Der Sparschäler in "Dreckiger Deal" wirklich = sehr 
komisch! *g* Sehr viel zu schmunzeln gibts auch bei einigen Fanhörspielen, z. B. Bakerstreet 150. 

Viele lustige Zitate und Sprüche 

450) LaFlamme © schrieb am 31.01.2005 um 10:06:26: Beim Gespensterschloß gibt es einige kleine 
Gems, die ganz lustig sind (habe momentan nur die englische Version): 

- Reginald Clarke bzw. Alfred Hitchcock in der Einleitung: "I shall simply stick to the facts. 
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Therefore, though I am sorely tempted to call Jupiter Jones fat, I will simply say, as his friends do, 
that he is stocky." 
oder 
"I am told he has many loyal friends. But then, there is no accounting for the tastes of the young." 
und abschließend 
"If you haven't reading this long ago, you are probably even gladder than I am that this introduction 
is ended." 

451) Mr. Murphy © schrieb am 31.01.2005 um 15:38:07: Oder dies hier: Als in "Das Auge des 
Drachens" Bob in der Zentrale ganz beiläufig erwähnt, dass er am Vortag sein Notizbuch verloren 
haben muss. Beim ersten Hören hat mich das geärgert, da ich das Buch kenne und somit weiss, dass 
da eine Action-Szene weggestrichen wurde. Mittlerweile ist diese Szene zum Schmunzeln (für 
mich). 

452) alexneu © schrieb am 13.02.2005 um 01:09:32: Der Knaller ist immer noch die Szene beim 
heimlichen Hehler, bei der Just im AUfzug stecken geblieben ist und Peter ein Foto davon gemacht 
hat. Ich habe mal irgendwo einen Track gehört, wo die drei in alten Sachen rumwühlen und Peter das 
Foto wider rauskram und es Just unter die Nase hält! *gg* Witzig, witzig... Es dürften sowieso mehr 
"Rückblicke" auf ältere Episoden geben... 

453) Professor Shay © schrieb am 13.02.2005 um 17:46:42: @452: Dieser "Track" wird wohl die 
"Rocky Beach Radio Show" gewesen sein :) . 

454) DerBrennendeSchuh schrieb am 14.02.2005 um 16:42:23: Wenn Skinny mit seinem Auto 
davonbraust, seh' ich immer David Hasselhoff alias "Michael Knight" in seinen "K.I.T.T." einsteigen 
und davonbrausen...also, ich finde das witzig! 

455) DerBrennendeSchuh schrieb am 14.02.2005 um 22:03:24: Also im Moment finde ich's noch 
witzig: Ich höre gerade "Verdeckte Fouls" (weil ich absolut nix mehr mit dem Titel anfangen konnte, 
ist das zu fassen?? Ich sach nur "1. FC Borussia", aber das ist nur blöd!) und habe zum zigsten Male 
Blacky "Gud'nabend-Gud'nabend" wie die Mainzelmännchen krächzen hören - köstlich, bei dieser an 
sich grottenschlechten und -aua!- total mies abgemischten Folge. (Manchmal klingt's, als ob Peter 
das "Gud'nabend" sagt; könnte das sein??) 

456) DerBrennendeSchuh schrieb am 14.02.2005 um 23:23:29: TODESFLUG (jawoll! Heute gebe 
ich es mir richtig!) Oh, oh, Herrschaften, die Folge ist voll von superdämlichen, extremgedehnten 
Dialogen im schönsten Lindenstraßen-Stil: Doktor Gregstone (langsam, überbetont): "GuTTT, daß 
du sie hier eingesperrt hast." Ramirez (im Bundeswehr-Ton): "Kein-Pro-blem-Sir!" Ja, wirklich: eine 
total ungewöhnliche Idee für Verbrecher, ungebetene Gäste einzusperren. Das muß unbedingt 
hervorgehoben werden! Argh!
Später (Spannung, das Raumschiff zündet die Triebwerke - es bebt und dröhnt...):
Bob: "Das is' ja unheimlich!" (Die Betonung! Lindenstraße, echt!) 
Just: "Es klingt nach einer Maschine - da muß der Doktor dahinterstecken!" (Applaus für unseren 
Ersten, er hat's mal wieder geblickt!)
Just weiter: "Das ist unheimlich!"
Peter (weinerlich): "Ah-ah-äh...!" (Ist ja gut, Zweiter, ist nur'n Hörspiel, weißte?")
Und jetzt der Recherche-Schlumpf: "Das Geräusch klang wie'ne Düse, wie'n..."(na was?) "wie'n 
Düsentriebwerk!" (Das beweist echte Fachkompetenz!)
Dazu die ständigen, überflüssigen Beschreibungen: "Das sind der Doktor und Ramirez" (deren 
Stimmen waren deutlichst zu hören), "Das'n Raum", "Das'n Bett", "Das'n Waschbecken" (na, so in 
der Art jedenfalls) Ganz lustich, das. Aber auch total bescheuert, andererseits wiederum! 

457) LaFlamme © schrieb am 15.02.2005 um 19:02:10: Aus "Geheminsache Ufo": 

Justus: "Wenn man hundert Milliarden Tafeln Schokolade aufeinander stapelt, reicht der Turm 
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einmal von der Erde bis zum Mond und wieder zurück. Ist das nicht gewaltig?" 
Peter: "Und wie lange brauchst du, um diesen Turm aufzuessen? Zwei Stunden?" 

* 

Peter: "Jemand hat mich berührt!" 
Bob: "Entschuldige, das war wohl der Ast, den ich eben zur Seite gebogen hatte." 
Peter: "Himmel, Bob! Warn mich gefälligst das nächste Mal, wenn du mir einen halben Baum ins 
Gesicht schleuderst." 

458) JJ-PS-BA schrieb am 27.02.2005 um 23:44:23: das geilste ist in der folge ``der verschwundene 
filmstar``,wenn dieser ganz in weiß gkleidete mann (mr.smith) auf peter zukommt und ihm den 
quatsch mit den kristallen erzählt:``....ich habe keine meinung peter,ich kann nur wiedergeben was 
mein drittes auge sieht!´´ und dann macht peter ihn anscheinend nach in ner ganz komischen 
stimme :``aber was?`` ``frage den kristall...frage ihn!`` h3h3 das is so geil....(direkt in den ersten 8 
minuten zu finden!) 

459) die redselige Lisa schrieb am 05.04.2005 um 02:52:08: Aus "Der rote Rächer": Justus zu Peter: 
"Hast du schon mal was von Perücken gehört?" "Nee, is mir neu." Sehr lustig. 

460) JelenaFan © (redplanet1@web.de) schrieb am 05.04.2005 um 07:43:34: Also eine Stelle zum 
Schiessen ist für mich die in "Geheimakte Ufo", als Bob und Peter zum ersten Mal das Ufo gesehen 
haben und Justus davon erzählen. Bob sagt dann sowas wie: 'Ich hatte Deine Antwort schon im Kopf 
- Deine Vermutung es handelt sich um ein Ufo entbehrt jeder rationalen Grundlage' und WIE Bob 
das sagt, einfach herrlich. 

461) gwynever schrieb am 06.04.2005 um 15:02:18: Ich liebe die Szene aus dem Hörspiel ´Erbe des 
Meisterdiebes´ wo die ??? dem Rätsel um das Bild Junge mit Tauben Ei in ihrer Zentrale auf der 
Spur sind! 

462) torao schrieb am 07.04.2005 um 01:36:30: die zitate aus den englischen büchern sind echt 
klasse....ich will MEHR DAVON!!!-) ich muss sagen, dass der ???-humor am besten ist wenn er sich 
über die charaktere, sprich dicker, angsthase etc. entwickelt. zumindest wenn das nicht so plump ist. 

463) maxy © schrieb am 15.04.2005 um 21:58:55: Ich finde eine Stelle im Hörspiel vom "Volk der 
Winde" sehr lustig- aber das ist eher unfreiwilliger Humor. Peter hat gerade dieses Dinosaurier- Teil 
gefunden und sagt: "Jetzt haben wir es ja. Lasst uns gehen." Und Justus: "Ja, deswegen sind wir ja 
schließlich hier." Es hört sich eher an, als ob sich Justus auf den zweiten Teil von Peters Aussage 
bezieht und dann verliert das Ganze jeden Sinn... ;) 

464) Gwynever © schrieb am 16.04.2005 um 17:44:49: Häää... Volk der Winde und Dinosaurier??? 
Da kamen doch alte Indianer drin vor aber keine Dino's oder ist mir da etwas entfallen? 

465) DerBrennendeSchuh schrieb am 16.04.2005 um 18:50:16: Ja, hast Du: "Steinplatte", Tanzender 

Dinosaurier"; klingelt's?

466) DerBrennendeSchuh schrieb am 16.04.2005 um 18:51:21: ...bzw. "Ja, ist Dir" *räusper* Wer 
lesen kann... . 

467) Gwynever © schrieb am 18.04.2005 um 14:51:40: Ja es hat geklingelt ;) 

468) maxy © schrieb am 15.05.2005 um 16:44:48: ich mag die stelle bei "moc", bei der die ??? mit 
dem betrunkenen reden und dieser sagt: "versuchts mal... oben aufm bärch". und bob dann: "und was 
is da? auf dem.. äh... bärch?" ODER auch "moc": "peter, kennst du eigentlich die geschichte von 
dem ehepaar?" "welches ehepaar?" "kennste nicht? naja, also da is so ein ehepaar, das hat so ne 
autopanne in nem wald und muss stehen bleiben. und auf einmal klopft soetaws gegen das dach.. so 
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ganz... so ganz unheimlich..." "würdest du bitte aufhörn?!" ODER buch "der schatz der mönche": 
dieser ganze anfang, ín dem just und bob den film entwerfen, der is echt lustig, besonders die stellen 
mit dem indianischen teufelsgeist, von dem bob so besessen ist so, ich glaube das reicht fröhliches 
schmunzeln! 

469) Lauraism (Laurabee@web.de) schrieb am 04.06.2005 um 00:47:58: Soviel zum Thema " 
Abrüsten ". Nie wieder Bundeswehr. Deswegen waren die so ausgelassen. 

470) DerBrennendeSchuh schrieb am 04.06.2005 um 02:36:17: Aaaaaabgänger? Die BW gibt's doch 
gar nicht in Österreich; da hat's doch das "Bundesheer". Und bevor ich hier endgültig die Atstatur 
nichhtz mehr lesen aknn, geh ich mak lieber in die Heia! Gute Nacht...*hicks* (schulligung; wie 
gesagt: bin leicht angesäuselt...!*g*) 

471) muu schrieb am 04.06.2005 um 15:22:35: ich finde die neuen bücher ab 73 haben alle etwas 
mehzr witz und nehmen sich nicht so ernst teilweise. auch peters angst zb wird teilweise 
hervorgehoben. extrem zb in master of chees. gibt es davon eigentlich auch ein buch? deswegen 
gefallen mir die bücher auch sehr 

472) maxy © schrieb am 04.06.2005 um 15:37:05: @ muu: ähäm, es heißt "master of chess", der 
"master of chees(e)" ist nämlich frau antje... ;0) 

473) muu schrieb am 04.06.2005 um 18:06:14: egal. na jedenfalls eine super folge und etwas 
anderes. zb immer wie die hörer an manchen stellen losschreien zb darf ich ihnen meine karte geben 
einfach klasse oder da oben steht etwas an der tür m o und c : moc 

474) Blackjack © schrieb am 04.06.2005 um 19:00:44: MOC Donald's !!!  der Hammer 

475) El Tiburon © schrieb am 04.06.2005 um 20:02:28: Ich finde vor allem bei den neuen Folgen 
gibt es immer kurze witzige Dialoge. Bei Codename Cobra: Peter: ,,Bob reich mir mal deine Lupe!" 
Bob: ,,Hast du keine eigene?" Peter: ,,Nö, könntest mir aber mal eine schenken" Bob: ,,Ja kann ich 
machen" 

476) LaFlamme © schrieb am 06.06.2005 um 11:15:31: Noch eine kurze klare Antwort zu muu und 
der Frage ob es zu MoC ein Buch gibt: Leider nein! 

477) LaFlamme © schrieb am 17.06.2005 um 21:47:23: Die Höhle des Grauens: "Der Indianer muß 
Klugheit, Mut und Weisheit besitzen: Weise bin ich, Bob ist intelligent und Sportlichkeit ist deine 
Stärke, Justus." (Peter) 

478) LaFlamme © schrieb am 17.06.2005 um 21:52:08: Trail of Terror: "Mr. Bradford told me a few 
minutes ago that he was glad to have a wet grower speaking this evening. The last speaker was a dry 
grower. Actually I'm not sure I'm all that wet." (Sir Clive Stilton) 

479) hihi schrieb am 27.06.2005 um 21:55:45: Skinny Norris! Es ist Skinny Norris! Skinny Norris 
hat uns eingesperrt! Hol uns sofort raus, Skinny Norris! (Bob) 

480) Holger (BlueJay81@gmx.de) schrieb am 27.06.2005 um 23:42:01: Ich glaube, es ist bei den 
"Fußball-Gangstern", als man sich beim Essen über Limmericks unterhält, und sich zwischen Justus 
und Kelly (?) ein kleiner Streit enfacht: "Liz lallt lächerliche Limmericks". :) 

481) Ivory © schrieb am 29.06.2005 um 04:09:07: Schön auch bei den Musikpiraten: Peter: "Ich hab 
ja nur einen Kassettenrekorder", Bob: "Du Armer" Peter: "Ja." 

482) Nimrod (jupiter@yahhoo.de) schrieb am 01.07.2005 um 16:05:19: Lachender Schatten; 
Natches quengelt:Bin Nääatsches..bin freund..!Darauf Reynolds angewidert: Na,wir werden schon 
sehen, ob sie ein freund sind.. zu komisch, wie er die assel abblitzen lässt! 
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483) maxy © schrieb am 01.07.2005 um 22:37:11: Ich finde eigentlich, dass der Humor ab Folge 73 
mehr heraussticht, davor war es auch in der Klaasiker-Folgen manchmal schon ganz gut, aber 
neuerdings bringen die Sprecher (ich bezieh mich grad mal auf die Hsp.) auch mehr Sprüche mit 
hinein. In der Mitte der Serie fehlt mir aber der Humor (BJHW). Mir gefällt auch das vor kurzen hier 
Angesprochene "Liz lallt lächerliche Limmericks." ehrloich gesagt überhaupt nicht. Nicht schlecht 
ist allerdings die Ausnahme Mrs. Silverstone in "Spuk im Hotel". Daas ist richtig gut... 

484) Holger (BlueJay81@gmx.de) schrieb am 02.07.2005 um 00:08:05: @ mawy: Ich mochte es 
halt. Genauso wie das vorhergehende "Jämmerlich joggt Justus Jonas". Aber mit Mrs. Silverstone 
muss ich dir auch recht geben. Finde auch, dass "Spuk im Hotel" von den Sprechern her sehr gut 
besetzt ist, mit den fast kompletten "Golden Girls"!

485) maxy © schrieb am 02.07.2005 um 19:02:48: @Holger: Apropos Besetzung, ihc warte ja 
immer noch auf Bela B. ... 

486) Holger (BlueJay81@gmx.de) schrieb am 02.07.2005 um 21:04:06: @maxy: und in welcher 
Rolle? 

487) maxy © schrieb am 03.07.2005 um 15:24:36: @ Holger: In einer bösen... Das kanner nämlich 
gut... ;) 

488) Holger (BlueJay81@aol.com) schrieb am 05.07.2005 um 02:12:41: Das glaube ich dir 
ungehört! *gg* Hab mal von Bela und Farin geträumt!!! 

489) basserin © schrieb am 05.07.2005 um 17:21:45: DAS wäre doch allerdings mal was, die 
kompletten ärzte als bösewichte gegen unsere drei helden. ein jugendtraum word wahr...*hach* aber 
ernsthaft, sollte bela nicht mal mr. carter in der 108 spielen? ich meine, das mal in nem ärzteforum 
gehört zu haben. 

490) Professor Shay © schrieb am 05.07.2005 um 17:37:38: Die Ärzte würden dann als eine Person 
auftreten. Denn: "Es gibt nur einen Gott, Belafarinrod!" ;) 

491) basserin © schrieb am 05.07.2005 um 21:22:35: *lol* ach ja "lassen sie mich durch, ich bin 
arzt!" wenn der satz vorkommt, bringe ich mich glaub ich um 

492) Mary di Domenico © schrieb am 05.07.2005 um 22:00:32: Bela B. spielt in Folge 6 von 
Gabriel Burns eine Gastrolle als Barkeeper 

493) maxy © schrieb am 05.07.2005 um 22:08:45: Mysteriöser Fund in einer Leichenhalle, jemand 
lebt noch: "Sie haben mich vergessen / wo seid ihr alle, wo seid ihr alle / hier gibt es nichts zu essen / 
in der Leichenhalle, in der Leichenhalle" 

494) basserin © schrieb am 08.07.2005 um 16:14:58: ja, rod kann auch gern mitmachen. als 
kolumbianischer drogenboss vielleicht? *gg*.. 

495) Nisi schrieb am 08.07.2005 um 18:42:43: wenn, dann chilenischer, basserin 

496) maxy © schrieb am 08.07.2005 um 22:08:49: Jaja, oder aber vielleicht als chilenischer 
Diktator, der in Sachen Waffen mächtig aufrüstet... Und der Farin? Der spielt dann ein kleines 
ungezogenes, freches und natürlich lustiges Kind... Sowas wie: "Gäänkstaa, gantz vielää 
Gäänkstaaaa", nur in viel lustiger... Oder die drei Ärzte bringen einfach mal wieder nen neues Album 
raus, wie wärs denn damit...? 

497) Holger (Holger.Heidt@gmx.de) schrieb am 10.07.2005 um 14:49:08: Mir ist eben noch eine 
(unfreiwillig) lustige Szene in "Geisterstadt" aufgefallen: "Ich liebe Oames, und er liebt mich... vor 
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zwei Wochen hat er mir am Telefon gesagt, dass es sich um eine ganz üble Sache handelt." 

498) maxy © schrieb am 10.07.2005 um 17:42:08: Jaja, das sind immer die coolen Sachen, die 
unfreiwilligen Sachen, wie auch die Szene, die ich schonmal beschrieben hab (Volk der Winde) : 
Peter:"... Lasst uns gehen." Justus: "Genau, deswegen sind wir ja schließlich hier." 

499) Pyramus schrieb am 12.07.2005 um 17:07:57: Lachen? Nein, Schmunzeln ist immer angesagt! 

500) P.S. schrieb am 21.07.2005 um 10:55:51: Am lautesten gelacht habe ich bislang am Ende von 
"Stimmen aus dem Nichts" als die alte Dame völlig trocken murmelte: "Scheiße, ich verlier mein 
Gebiß." Ansonsten kann man sehr oft schmunzeln. Das Lachen bei den Hsp steckt oftmals richtig an. 

501) basserin © schrieb am 21.07.2005 um 17:31:48: naja, die solosachen vom farin sind doch auch 
n gutes placebo, oder wat? hm am besten wäre es, wenn farin einen zeugen spielen würde, der dann 
(in urlaubscher art) gar nicht mehr aufhören kann zu quasseln, vom hundersten ins tausendste kommt 
und dann von just mal so richtig angemault wird. *g* und dann kommen alle in rods folterkeller, wo 

eine escapetaste..ach nee, das hatten wir ja schonmal.. 

502) P.S. schrieb am 21.07.2005 um 17:37:47: Keine schlechte Idee, basserin. 

503) basserin © schrieb am 21.07.2005 um 17:56:12: *lol* 

504) P.S. schrieb am 21.07.2005 um 21:12:25: Zu meinem Eintrag 500: vorhin habe ich irgendwo in 
einem Interview gelesen, daß das nur ein Outtake war - das stand nämlich gar nicht im Drehbuch! 
*lol* 

505) die stimme schrieb am 23.07.2005 um 15:13:25: Absolut komisch bei Stimmen aus dem Nichts 
finde ich, als die drei ??? an der Tür von Mrs Holligan klingeln und sie die drei abweist. Sinngemäß: 
Mrs Holligan: "Also ich möchte nicht mehr darüber reden...oder besser: ich soll es nicht." Peter: 
"Wer hat ihnen das gesagt? Etwa Ihre Schwester?" 

506) P.S. schrieb am 23.07.2005 um 16:28:32: Lustig finde ich es auch, wenn Peter irgendwie was 
sagt und Bob mit einer tiiiiiiiierisch genervten Stimme sagt. Mann, Peter! Das bringt Andreas mit so 
einer Stimme rüber als würde er dem Jens gleich an die Gurgel gehen! Da im Studio würde ich gerne 

mal Mäuschen spielen. Scheint ja immer lustig zuzugehen. 

507) mr.peacock © schrieb am 23.07.2005 um 18:48:00: Ich finde die Einstiegsszene zum Nebelberg 
saukomisch. Bob und Justus werden von Peters ganz fies biependen Wecker aufgescheucht, nur der 
zweite Detektiv pennt erstmal weiter, bis ihn die beiden dann wecken. Als er dann schlaftrunken 
seinen wecker sucht, den er natürlich erstmal nicht findet, sagt Bob genervt: "Sag mal, geht´s 
noch...!" Und das in einem Tonfall, der einen wirklich famos ist... 

508) P.S. schrieb am 23.07.2005 um 18:49:03: Ja, das war klasse. Ich konnte mir beim Hsp richtig 
vorstellen, wie Peter durchs Zelt klettert. 

509) P.S. schrieb am 23.07.2005 um 18:59:55: *grins* Wie sich Bob und Peter in "Geheimakte Ufo" 
in der Dunkelkammer anzicken ist einfach klasse. Und als Peter dann so schuldbewußt murmelt: 
"Hast Du meine Brieftasche gesehenß" ist top. ;-D 

510) P.S. schrieb am 23.07.2005 um 19:07:50: Und dann der Spruch von Justus: "Habt Ihr zum 
Beispiel gewußt, daß es sogar eine Rocky-Beach-Homepage gibt?" Hab ich nieeeeeeeeeee von 

gehört. 

511) Professor Shay © schrieb am 23.07.2005 um 19:57:43: @P.S.: Ich glaube, Justus meinte eher 
die hier "http://santana.uni-muenster.de/rockybeach/" ;) 
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512) P.S. schrieb am 23.07.2005 um 20:01:02: Woher kommt mir dieser Städtename so bekannt vor? 
Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen.... 

513) LaFlamme © schrieb am 24.07.2005 um 15:50:01: Die Szene im Zelt wird im Buch noch 
witziger: Da regt sich Justus auf, daß er stinkende Socken ins Gesicht bekommt, um dann 
festzustellen, daß es seine eigenen sind. 

514) P.S. schrieb am 24.07.2005 um 15:54:34: @LaFlamme: ich möchte gar nicht wissen wem die 
Socken gehören. Sonst wird mein unerschütterlicher Glaube an Peter zerstört. *grins* - Gerade habe 
ich mir MoC reingezogen. Das ist ja mehr als genial. Ich konnte gar nicht aufhören mit Lachen: 
"Zug? Zug? Ich versteh nur Bahnhof." Tüüüüüüüpisch Pieeeeeeeetaaaaaaaa 

515) P.S. schrieb am 24.07.2005 um 15:55:20: *prust* Und das Lesen lerne ich dann auch noch. 
*lol* Waren ja Justs Socken - etwas andere hätte mich eigentlich auch gewundert. *duck* 

516) Alexa (alice.stern@gmx.de) schrieb am 28.07.2005 um 01:47:52: Ich find bei Folge 116 
"Codename: Cobra" sehr witzig, wie die drei vor dem PC von Julia sitzen und den Geheimcode 
knacken wollen, sagt Peter zu Justus: "Gibt mir mal deine Lupe" Bob: "Hast du denn keine eigene?" 
Peter: "Nee, kannst mir ja mal eine schenken." Solche Konversationen, die so spontan klingen, sind 
die Besten! 

517) Kimba © schrieb am 28.07.2005 um 08:51:56: das liegt daran, dass sie auch spontan sind!! 

518) P.S. schrieb am 28.07.2005 um 10:49:12: Jepp, die lassen sich immer was einfallen. Ich weiß 
jetzt nicht, ob das bei MoC so geplant war, aber lustig finde ich auch eine Szene am Ende: "Woher 
wußtest Du, daß sie seine Tochter, ist, Just?" "Na, steht doch hier im Script." *lol* 

519) James © schrieb am 28.07.2005 um 11:41:46: Mann ohne Kopf finde ich an sich schon witzig. 
Allerdings besonders schön ist "Wo brennt der Schuh?" Ha! 

520) Flo © schrieb am 29.07.2005 um 13:02:42: @P.S. Ich glaube, es war nicht geplant. Genauso als 
Oliver Rohrbeck auch sagte: "Frag doch mal rum!" Das war bestimmt auch nicht geplant. :-) Das 
sind spontane, witzige Sätze. Bei "Codename: Cobra" gibt es eine Szene, in der es darum geht, dass 
sie auf den Friedhof gehen müssen. Und Peter fragt dann: "Wie, jetzt?" Justus: "Nein, in zwei 
Wochen oder auch erst Weihnachten, wenn's dem Herrn dann lieber ist!" Peter wieder: "Man wird ja 
wohl mal fragen dürfen!" Aber in welchen Ton die da miteinander reden, ist echt klasse gemacht! 
Die zicken sich da gegenseitig voll an! Heftig, aber passend für die Szene! :-) 

521) P.S. schrieb am 29.07.2005 um 13:17:46: @Flo: danke, die Folge werde ich mir nachher sofort 
mal anhören. Ich finde es klasse, wie die drei aufeinander eingespielt sind. 

522) P.S. schrieb am 29.07.2005 um 14:47:41: *grins* Die Szene ist wirklich klasse. Das haben die 
wirklich klasse gemacht. Oder die Sache mit der Lupe. Ob das wohl so im Script stand? ;o) 

523) Slow3000 © schrieb am 29.07.2005 um 17:22:09: Sehr toll im Nebelberg ist auch der grandiose 
Hinweis von Bob an Peter: "Deine Hose ist uebrigens noch offen." - das ist mal detaillierte 
Beschreibung... 

524) P.S. schrieb am 29.07.2005 um 17:24:55: *grins* 

525) Flo © schrieb am 29.07.2005 um 20:08:47: @P.S. Kein Problem! @Slow3000: Kommt dieser 
Hinweis im Hörspiel, im Buch, oder in beiden Versionen vor? 

526) Kimba © schrieb am 29.07.2005 um 22:14:14: @Flo: auch ohne das Buch gelesen zu haben 
kann ich Dir versichern, dass das nur im Hsp kommt. Das ist eindeutig kein Satz von Bob, sondern 

von einem gewissen Herrn A.F. 
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527) P.S. schrieb am 29.07.2005 um 22:34:30: @Kimba: das denke ich auch.  Aber das macht die 
drei doch so sympatisch, daß sie sich nicht immer an die Vorlagen halten (und das geben sie ja auch 
offen zu). Ich würde die zu gerne mal persönlich kennenlernen. 

528) Kimba © schrieb am 29.07.2005 um 22:51:48: *grins und schweig* 

529) Flo © schrieb am 30.07.2005 um 19:59:39: Stimmt, das wäre bestimmt klasse, die echt mal 
persönlich kennenzulernen. Und am bsten gleich noch einen Tag bei den Aufnahmen dabei zusein.... 
Wäre bestimmt spitze! :-) Aber eines weiß ich ganz genau. Jens Wawrczeck ist nicht nur als 
Synchronsprecher klasse, sondern auch als Schauspieler, ihc habe ihn nämlich Anfang Juli bei einem 
Theaterstück in Hamburg bewundern dürfen! :-) Aber, "von wegen nicht immer an die Vorlagen 
halten": Ein bisschen Improvisation kann nie schaden! ;-) Grüße, Flo :-) 

530) P.S. schrieb am 30.07.2005 um 20:47:44: Au ja, das wäre mal was - einen Tag im 
Synchronstudio Mäuschen spielen... Bislang kenne ich Jens nur als Synchronsprecher, als 
Schauspieler habe ich ihn noch nicht gesehen. 

531) Kimba © schrieb am 30.07.2005 um 23:23:33: @P.S. In erster Linie kennst Du Jens als 
Hörspiel-Sprecher, synchron macht er nicht so viel..... 

532) P.S. schrieb am 31.07.2005 um 12:25:17: Stimmt, viel synchronisieren tut er nicht viel, das 
überlässt er anderen und führt lieber Regie. Aber nachdem ich vorhin die Outtakes auf Super-
Papagei 2004 gehört habe würde ich gerne mal im Tonstudio dabei sein. Das wäre sicherlich ein 

unvergessliches Ergebnis. 

533) Flo © schrieb am 01.08.2005 um 19:17:47: @P.S. Da gebe ich dir Recht. Das würde ich auch 
sehr genre mal machen! ;-) Einmalig und witzig wäre es auf jeden Fall! :D Aber wie gesagt, als 
Schauspieler ist er auch spitze! Grüße, Flo! :-) 

534) Lauraism schrieb am 20.08.2005 um 02:03:37: Also, von Laurahütte auf den Gaza Streifen zu 

kommen - das hatte schon was. Ist das sowas wie die " Landebahn " ?  Muss gerade an " Vor dem 
Frost " denken. Was lag da neben den abgehackten, gefalteten Händen ? Vor allem : Die Tür zu was, 
musste dort geöffnet werden ? Der Korso wird doch wohl mehr Blut hinterlassen haben, als die 
Stümpfe... Is this correct ? 

535) igua © schrieb am 24.08.2005 um 19:07:29: Ein dickes Dankeschön an den (damals noch) 
pikfeinen Angler, dass er diesen Thread eröffnet hat. Viele Sachen vergisst man ja wieder, nachdem 
man sie gehört hat. Die Beiträge hier bringen einem so einige Brüller wieder ins Gedächntis. 
Goooood blääääs Amääääärrika....sehr geil. :-))) Viele witzige Sachen wurden ja schon beschrieben, 
daher hoffe ich, dass ich keine Wiederholungen hier reinbringe. Foge 118: Peter: Hier ist die Karte, 
Mr. Turnball. Natürlich hier ist sie, bitteschön. Bob: Und ganz tolle Unterhaltung. :-))) Folge 97: 
Mrs. Hazelwood: Verehrte Gäste! Es bietet sich Ihnen heute Abend die einzigartige Möglichkeit, 
noch vor dem großem Ansturm ein Schnäppchen zu machen. Gast: Das klingt ja spannend…(in 
einem sehr gelangweilten Ton) :-) Folge 39: Japaner: Ich welde dil was zeigen. Hil, siehst du meine 
Zigalette? Damit welde ich eule Luftballons...hihihi. Bob: Nein, bitte nicht Sir! Machen Sie die 
Luftballons nicht kaputt! Japaner: Abel es gefällt mil. Sieh hel! So...und so! Und diese auch! Und 
den...und den! *prruuuuust* Unvergessen natürlich die Auftritte von Skinny, Mr. Wong und Stephen 
Terryl (wird der so geschrieben?). Da könnt ich mich jedesmal wegballern. Geht es euch eigentlich 
auch so? Wenn man beim Superpapagei zum ersten Mal den fetten Mr. Claudius hört, dann fällt 
einem die Kinnlade runter...hat der man 5 Päckchen Zigaretten geraucht und das ganze mit ner 
Buddel Rum runtergespült??? Echt krass! 

536) Flo © schrieb am 26.08.2005 um 11:44:39: Die Outtakes von "Der Superpapagei 2004" sind 
auch total klasse! Ich hab mich auf dem Boden rumgerollt! :D 
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537) P.S © schrieb am 26.08.2005 um 12:02:58: Jepp, die sind klasse. "Knisteräffchen, bist Du 
fertig?" 

538) igua © schrieb am 27.08.2005 um 15:14:07: Super ist in der bedrohten Ranch das Gespräch 
zwischen Mr. Barron und dem Leutenant, als der Leutenant anfängt zu stottern und Mr. Barron 
brüllt: Reissen sie sich zusammen! STOTTERN SIE NICHT! :-) Zuckerbetonung dann bei: Nein Sir, 
die Straße...sie ist gesperrt! Das ist ja lachhaft! Nein Sir, ist es nicht. hahahaha Cool auch bei den 
Perlenvögeln, als Blinki entwaffnet wird, dieser sofort total jämmerlich: Es klappt eben nicht 
immmer...hahaha...sofort aufgeben...eben ein ganz fieser bösewicht! ;-) Beim seltsamen Wecker ist 
auch zucker, als der entführte Bob anruft und dann so einen geilen Schmerzschrei ausstöst und dann 
mit dieser krassmatischen Dr. Mabuse-Stimme: So....das war dein Freund...hahaha 

539) igua © schrieb am 27.08.2005 um 15:31:21: Beim Aztekenschwert: Peter: Vielleicht brauchen 
wir eine alte indianische Karte und dazu einen noch älteren Indianer, der sie uns erklärt. Bob: Sehr 
witzig Kollege. ;-))) Und später, Peter, der in diesem Felsspalt verschwunden ist, mit so einer total 
lächerlichen Stimme: Hey Just, hier unten, in einer Höhle...(und dann der Hammer)...Kommt runter! 
(muss man sich anhören). :-) Und als dann Justus steckenbleibt, ruft er erstmal um Hilfe, obwohl die 
sich eigentlich vor den Gangstern verstecken wollen...:-) 

540) igua © schrieb am 27.08.2005 um 15:51:44: Aber die lustigste Folge insgesamt, ist doch 
wirklich das Gespensterschloss, oder? Wieso konntet ihr denn nicht wegbleibennnnnnnn so wie die 
andannnnnnnn;-) Peter, als Justus beide aus der Lawine befreit: Justus, du bist ein Genie, wir sind 
frei! (herrliche Betonung) Als Bob sich bei der Ritterrüstung hängenbleibt...was macht der da? Singt 
der? ;-) Cool ist, als sich Peter dann über Bob kaputtlacht. Oder Peter zu Justus, nach dem 1. Besuch 
im Schloss: Peter: Sagtest du nicht, dass deine Beine deinem Willen gehorchen? Justus: Sicher, ich 
will ja auch das sie laufen. *implodier* Irgendwie bin ich zwar gegen so früher-war-alles-besser 
Aussagen, aber jetzt mal ehrlich: Die Sprecher sind fast durchweg früher besser gewesen und die ??? 
sind irgendwie viel glaubwürdiger, wenn sie angst haben...heute stürzen sie sich immer sofort auf 
jeden Typen, der ne Knarre in der Hand hat, um ihn zu entwaffnen (!!!). Klar sind auch ein paar neue 
Folgen gut, aber die Qualität hat insgesamt doch stark abgenommen. Das liegt meiner Meinung nach 
auch sehr an der früher nicht nur sehr guten, sondern auch sehr gut eingesetzten Musik. 

541) Pyramus © schrieb am 27.08.2005 um 17:20:08: Funny is och Folge XXX Master of Chess, der 
Oberknaller von Justus, alias Oliver Rohrbeck: "Ich hab ein von meinen Haaren hier an die Tür 

geklebt" 
Einfach funny itself! 

542) maxy © schrieb am 27.08.2005 um 18:54:19: Aha, das Haar ist noch da.... 

543) test schrieb am 27.08.2005 um 19:04:57: @ igua: "krassmatischen"... das ist aber nicht dein 
Ernst, oder? 

544) igua © schrieb am 28.08.2005 um 18:51:03: Du hast Recht. Es muss natürlich 

"krassmatologischen" heißen. Passiert in der Eile. 

545) Belial schrieb am 02.09.2005 um 19:29:26: meine Lieblingsstelle: "Dreck? Wieso sind 
Zombiefilme Dreck? Es gibt doch gute in dieser Sorte .... " 

546) fuer Dr. Sheitan schrieb am 02.09.2005 um 19:38:31: Schwarze Katze: "herrr du Clown... " ... 
oder " dafür habt ihr eine besondere Belohnung verdient: Ich lade euch zur Löwenshow ein" ... 
irgendwie sooooo lustig... weiss nicht warum 

547) P.S © schrieb am 02.09.2005 um 19:41:08: Ich hör mir hier gerade MoC an und liege wie jedes 
Mal auf dem Boden vor Lachen. *lachtränenwegwisch* (bin gerade übrigens bei den Outtakes 
*nochmehrlach*) 
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548) Flo © schrieb am 03.09.2005 um 20:38:49: Stimmt, P.S. Die Outtakes sind super!!! Ich lag 
auch auf dem Boden vor Lachen. Muss ich mir dringend mal wieder anhören! :D 

549) Flo © schrieb am 03.09.2005 um 21:13:14: Übrigens: In der Folge "Botschaft von Geisterhand" 
sagt Jelena irgendetwas vom Bobolvou. (Äh, sorry, ich hab keine Ahnung wie das geschrieben wird). 
Und Peter antwortet mit: "Häh? Popel - was???". Das ist richtig witzig!!! :D 

550) torao schrieb am 06.09.2005 um 23:29:31: ich finde solche witze, wie der mit dem popel, peter 
und dem populvu ..arghh...hüüürrrrmvdfsdlkfsj.... schrecklich. peters charakter wird hier als totales 
nichtsnutziges tkkg inspiriertes abziehbildchen hingestellt, was weit über das maß, peter als angstlich 
und manchmal begriffsstutzig darzustellen hinausgeht. szenen wie diese sind eher unfreiwillig 
komisch... der witz ist unüberlegt und kindisch. natürlich ist das nur meine persönliche empfindung, 
die niemand teilen muss. aber wenn ich mir im gegensatz dazu den schönen schluss der singenden 
schlange anhöre, wo peter dr sheitan mit seinen eigenen projektionsaktionen und magiegeplänkel 
verarscht, dann muss ich sagen ... das ist wirklich auf elegante und natürliche art und weise 
witzig ....einfach ein guter dialog mit 'n bischen echter ironie. überhaupt hat die singende schlange 
viel witziges zu bieten. sehr komisch auch peters spruch, als justus behäbig durchs fenster klettert 
("unser dicker klettert durchs fenster, wie ein richtiger spochtler...".) so lines brauchen wir!!! 
ansonsten könnte man den anschein gewinnen die drei würden nicht altern sonder jünger 
werden...und mit ihnen ihr sinn für humor und ironie... 

551) Die Zirbelnuss © schrieb am 07.09.2005 um 09:46:37: Ich denke, daß Peter schon verstanden 
hat, daß Jelena nicht "Popel" gesagt hat. Mit "Popel was?" wollte er halt zum Ausdruck bringen, daß 
er nicht weiß, was das Popol Vuh ist (oder in Peters Worten: Daß er nur Bahnhof und Bratkartoffeln 
versteht). Ich finde, daß entspricht schon dem typischen Peter-Humor. 

552) Das blaue Phantom schrieb am 07.09.2005 um 09:56:12: Welche Outtakes bei MoC? Also 
MoC ist sonst so krampfhaft auf lustig gemacht, dass es kaum zu ertragen ist. Wer zum Geier hat 
eigentlich die Person der Haushälterin Anna besetzt...die Rolle ist so besch*****, dass ich immer 
wieder kurz davor war, den Stecker bei der Folge zu ziehen! Sorry, aber ich bin froh, nicht mir so 
etwas live angeschaut zu haben...oder wars da besser? 

553) P.S © schrieb am 07.09.2005 um 09:58:22: @Phantom: Die Outtakes, die auf der 2. CD zu 
hören sind. Und ich finde nicht, daß es krampfhaft auf lustig gemacht ist. Es ist halt mal eine andere 
Art von Hsp. Als normales Hsp wäre diese Folge glaube ich sogar eher langweilig. 

554) Flo © schrieb am 07.09.2005 um 14:30:16: @torao: So schlimm fand ich fand ich das mit 
"Popel was?" nicht. Aber da hat einfach jeder seine eigene Meinung, und das ist auch gut so. :-) Da 
muss ich eher sagen, dass es mir schon einmal um einges heftiger auffiel, dass Peter gerne mal als 
ein wenig schwer von Begriff dargestellt wird. @P.S. und Phantom: Ich finde auch nicht unbedingt, 
dass MoC krampfhaft auf Lustig gemacht ist. Ich finde viele Stelle sind echt witzig. :-) Liebe Grüße! 
Flo 

555) mulder1 schrieb am 07.09.2005 um 15:38:55: @das blaue phantom: Live war´s echt der 
Hammer, kam aus dem Lachen echt nicht mehr raus! Selbst Olli, Jens und Andreas konnte sich ab 
und an nicht mehr halten! Ich bin echt froh, daß ich mir MOC 3x angesehen habe. Ein echtes 
Erlebnis 

556) Das blaue Phantom schrieb am 10.09.2005 um 13:58:41: @mulder1: Kann mir vorstellen, dass 
es live eine ganz andere Wirkung hat. Ich habe es nur als Hörspiel gehört und dazu passt der 
Theaterstil natürlich eher nicht. Tja, dann kann man ja nur hoffen, dass DDF so etwas mal 
wiederholen...dann kann ich mir das ja auch mal live anschauen. 

557) Flo © schrieb am 10.09.2005 um 18:55:23: Ich konnte es leider auch nicht live sehen. Damals 
hatte ich noch nicht so viel mit den drei ??? zutun. Leider....... 
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558) Lauraism schrieb am 14.09.2005 um 00:59:25: Fragebox mit André Minninger: " Komm, 
Melissa ! " *lol* *rofl* *lol* 

559) LaFlamme © schrieb am 15.09.2005 um 14:12:31: Aus Auge des Drachen: 

Emily: "Seid ihr Trolle?" 
Bob: "Justus vielleicht." 

560) LaFlamme © schrieb am 15.09.2005 um 16:43:49: *mild Spoiler, wenn ihr aus einem neuen 
Buch nichts lesen wollt* 

Aus "Schrecken aus dem Moor": 

Peter: "Ich ruf jetzt alle an! Chandler, die Polizei, die Feuerwehr, die Nationalgarde, die Heilsarmee. 
Nein, die nicht. Aber sonst alle!" 

561) P.S © schrieb am 15.09.2005 um 17:14:25: @Flamme: jepp, daß ist auch nicht schlecht. Kannst 
Du mir mal bitte verraten, wie man hier die Absätze reinkriegt? Ich schaffe das nicht. 

562) LaFlamme © schrieb am 15.09.2005 um 17:28:29: Mit [ br ] - ohne die Spaces in den eckigen 
Klammern. 
Ein [ br ] schiebt den Text in die nächste Zeile, ein doppeltes mit einem Leerzeichen dazwischen 
macht eine Leerzeile. 

563) P.S © schrieb am 15.09.2005 um 17:29:58: Danke schön, Flamme. Mal eben ausprobieren.
Tuts? 

564) P.S © schrieb am 15.09.2005 um 17:30:52: Also eine Zeile hätten wir.

Klappen jetzt auch 2? 

565) Flo © schrieb am 15.09.2005 um 18:39:46: Mal sehen, ob ich das auch hinkriege... [ br ] Ob das 
jetzt geklappt hat? 

566) Flo © schrieb am 15.09.2005 um 18:41:00: Okay, gut, ich kann's nicht.... Vielleicht habe ich 
irgendetwas falsch verstanden!? 

567) Kimba © schrieb am 15.09.2005 um 18:46:53: Flo: keine leerzeichen innerhalb der eckigen 
klammern.. dann gehts! 

568) Smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 16.09.2005 um 17:49:38: @phantom: du musstbei 
MOC aber auch bedenken, dass es live auch ne andere wirkung hat, weil bestimmte bewegungen, 
gesichtsausdrücke und andere optische einflüsse mitwirken!!! Also wenn man das nur hört ist das 
zwar auch lustig, aber ich muss dabei immer an diese dinge zurückdenken, denn ohne finde ich, 
versteht man auch manche lacher gar nicht! (wie zum beispiel die felder die abgezählt werden, das 
war so herrlich, wie die beiden zur seite geschwungen sind... ;) ) 

569) Flo © schrieb am 17.09.2005 um 22:23:07: Okay, danke, Kimba. Na ja, Versuch macht klug! 
Vielleicht klappts ja jetzt??? *hoff* 

570) Flo © schrieb am 17.09.2005 um 22:24:18: Ich hab's hingekriegt!!! Tschaka!!! :D [brbr] Klappt 
das wohl auch??? 

571) Flo © schrieb am 17.09.2005 um 22:24:58: Na ja, den kriegen wir noch nicht hin. Egal, Übung 
macht den Meister! 
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572) Das blaue Phantom schrieb am 19.09.2005 um 23:03:04: @Smea: Kann ich mir vorstellen. 
Wenn man nur das Hörspiel hört geht das natürlich völlig unter...was bleibt sind dann die völlig 
skurilen Gestalten mit gandenlosen overacting. 
Das ist eben Theater, dass muss man sehen. Habe ich leider damals verpasst. Ich glaube, ich musste 
nen Tag später ne Klausur schreiben...und da geht einem ja immer die Düse. 

573) LaFlamme © schrieb am 24.09.2005 um 00:32:28: "Sie würden der Menschheit einen großen 
Dienst erweisen, wenn Sie sich möglichst bald für einen anderen Beruf entscheiden, Sie... Sie... 
Verkehrshindernis! Sie Gefährdung der öffentlichen Ordnung! Sie Beleidigung für jeden 
Führerscheininhaber! Sie Zumutung!" 

- Justus Jonas geht aus sich heraus *g*, aus "Feuermond" 

574) Flo © schrieb am 24.09.2005 um 17:33:09: @LaFlamme: Der ist gut!!! *rofl* :D 

575) Der wissbegierige Englaender schrieb am 24.09.2005 um 18:49:12: Lustige Betonungen und 
Geräusche: Gefährliche Erbschaft: Nachdem Mr. Dillon den Bumerang nach den dreien geworfen 
hat, ruft Peter so zutiefst empört "Oh Mr. Dillon!!" als ob der ihn gerade unsittlich berührt hätte. 
Pistenteufel: Peters weinerliches "Er hat mich an der Schulter gestreift." Grüner Geist: Wenn der 
Chinese (!) Won von der "unglaublichen Wirrrkung" der Geisterperlen schwärmt, rollt er das "R" 
fast so schön wie Carolin Reiber. Auch wenn er der "Elhabene" ist, hier hätte die Regie dann doch 
eingreifen müssen. Leicht alkoholisiert klingt irgendwie auch der gute Natches bei seinem "Wir sind 
geflohen aus Hütte. Bob, Peter, Bruder und ich..." Und nicht zuletzt diese seltsamen Alien-
Geräusche, die die flammende Spur macht... 

576) P.S © schrieb am 27.09.2005 um 15:57:42: Ausschnitt aus Verdeckte Fouls= Just: "Mein 
Gefühl sagt mir, daß wir dort viele Fragen auf unsere Antworten bekommen."

Also ich für meine Person bekomme lieber Antworten auf meine Fragen. 

577) Stephan Terrill schrieb am 27.09.2005 um 19:01:11: In der Folge "Ameisenmensch" gibt es 
eine Szene, in der die Vogelscheuche DDF im Keller einsperrt. 
Achtet mal vorher auf die Reaktion von Peter, als die Vogelscheuche auftaucht. 
Ich sag mal, Hunde kleffen auch so... 

578) Lauraism schrieb am 01.10.2005 um 01:08:57: Ich kann Dir Leben geben, oder Leben nehmen. 
" Ein Gott zu sein, bleibt verboten Euch ! ( Reflektor Falke -> Lektionen in Demut ) : ARTEMIS 
FOWL
Artemis Fowl : " Da draußen hocken ..., und beobachten jede einzelne Bewegung von Ihnen... Eine 
waschechte Stadtelfe ...
Die Hamburg - Geschichte... Die Hamburg - Geschichte war ein absolutes Desaster gewesen. ... Die 
Zeit anhalten, und $ Erinnerungslöschungen vornehmen !
Track 3; um 2 : 32 herum [br) Mache ich mich gerade unsymphatisch ? Ups, sollte natürlich 
heißen : Lächerlich ? Habe Dich so lieb, Daisy ! 

579) Lauraism schrieb am 01.10.2005 um 01:11:12: Da gönnt mir jemand die Absätze nicht... 

580) Flo © schrieb am 02.10.2005 um 11:31:14: @Lauraism: Du hast dich auch einmal vertippt. 
Ganz am Ende: Es heißt nicht [br), sondern [ br ] Aber bitte lass sie Leerstellen in den Klammern 
weg. 

Liebe Grüße! Flo 

581) Lauraism schrieb am 02.10.2005 um 20:39:21: Wir haben uns an dem Abend sogar zweimal 
vertippt... 
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582) P.S © schrieb am 11.10.2005 um 11:02:48: Als ist gestern den Nebelberg hörte mußte ich 
wieder einmal herzlich lachen. Die Weckerszenen sind einfach klasse.

"Ja, hier, ich bin wach... Wie war die Frage?"
"Peter, du bist hier in einem Zelt und nicht in der Schule." 

583) Artemis-Fowl © schrieb am 29.10.2005 um 20:37:16: Pistenteufel ist auch manchmal zum 
totlachen. Manchmal geben die drei wirklich seltsame Laute von sich. (kann man leider nicht 
aufschreiben) Zudem zählt das Ende meineserachtens eher zu den lustigeren. 

584) Nele schrieb am 11.11.2005 um 16:32:24: Hallo! Ich hab neulich die drei ??? wieder entdeckt 
und z.B. den Super- Papagei gehört. Ich fand total lustig wie Peter am Schluss mit so einer seltsamen 
Betonung sagt: "Wenn sie ihn nicht loslassen, schlage ich sie mit DIESER Eisenstange!" Viele 
Grüße, Nele 

585) andrea © schrieb am 11.11.2005 um 16:49:20: Zu meinen persönlichen Schmankerln gehören 
ja auch: 
- der unsichtbare Gegner: die Szene im Supermarkt zwischen Bob und Bartlett: "Was reden Sie denn 
da für einen Stuss Mr.?" - "Der Junge ist an Marihuana geraten... vielleicht auch an was härteres. [...] 
aaaaaaber Raaaaaalf!" (diese Aussprache!)
Geheimnis der Särge: Babette die Höhlenfrau: "Nicht reden, STEIGEN!"
Comic-Diebe: "HALLO-HALLO! Willkomen zum Inter-Comic-Con. Ich bin Axel Griswold!" (In 
der Folge reiht sich eigentlich ein super Satz an den nächstene...) 

586) christine73 © schrieb am 15.11.2005 um 17:53:42: Haben ja schon viele erwähnt, aber ich fand 
auch die Szene im Heimlichen Hehler schon seit damals schön:"Oder sollen wir ihn vielleicht mit 
Schmierseife bekleckern, dann flutscht er nur so zu uns herauf". Aber MOC fand ich auch lustig, 
besonders live. O.K., die Stimme ist zwar etwas nervig, aber "Estromemaste" für Strommast ist toll. 

587) Flo © schrieb am 16.11.2005 um 18:50:14: Ich weiß nicht, ob die Passage schon erwähnt 
wurde, aber in "Feuermond" (Band 1) gab es eine Stelle, in der die drei ??? nach einem Jungen mit 
einem "Miller-Schriftzug" (als Tattoo) suchten. Die zweite Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
lautete wie folgt: 
"Hey, Jungs, was geht ab? Ihr sucht Leute mit schrägen Tattoos, ja? Könnt ihr haben. Ich habe einen 
pupsenden Pinguin auf dem Rücken. Ey, das hat nicht jeder! Und nächste Woche kommt vielleicht 
noch ein kotzendes Kamel dazu. Wenn das nicht cool ist, weiß ich's auch nicht! Also, würde gern 
mitmachen bei eurem Projekt. Aber eines ist ja wohl klar: Ohne Asche läuft da nichts. Ihr müsst 
mich schon bezahlen, wenn ich euch den Punguin zeigen soll. Also, Jungs was lasst ihr springen?" 
Ich habe mich auf dem Boden gerollt vor Lachen! ) 

588) basserin © schrieb am 16.11.2005 um 23:28:40: das steht da echt drin? *wunder* vielleicht 
sollte ich den band mir doch mal kaufen.. 

589) LaFlamme © schrieb am 17.11.2005 um 00:03:07: Ja, das steht da drin. Und ich glaube sie 
hören sich diese AB-Message ungefähr 7 Mal an. 

590) Micky © schrieb am 17.11.2005 um 11:59:59: Ich kann bei den Gruppenlachern am Ende nicht 
mehr mit lachen. Früher waren sie cool und lustig, heute sind sie nur noch gekünzelt und 
überflüssig... 

591) P.S © schrieb am 17.11.2005 um 12:10:44: Meistenteils stimmt das, Micky. Es wirkt oftmals 
sehr gekünstelt.
Wo es aber nicht gekünstelt ist ist bei "Stimmen aus dem Nichts" (als Katharina Brauren ihren 
legendären Spruch lösläst "Sch..., ich verlier' mein Gebiss."). 
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592) alphawolf © schrieb am 27.12.2005 um 00:42:52: Ich hasse das Gruppenlachen am Ende auch. 
In manchen Folgen ist es okay, aber nicht in (fast) allen. Die Abschlusslacher... das ist auch 
irgendwie doof, weil dann am ende noch so dialoge reingequetscht werden, die dann zum 
abschlusslacher führen, der aber trotzdem überhaupt nicht passt. WAS SOLL DAS 
ÜBERHAUPT??? 

593) Mr 14 Prozent schrieb am 28.12.2005 um 16:30:11: Das mit den unpassenden 
Abschlusslachern über irgendwelche unwitzigen Dinge nervt mich auch. Ein gutes (und 
abwechslungsreiches) Ende ist dafür immerhin im "Labyrinth der Götter", nämlich der 
Abschlussheuler, den ich recht realistisch finde. 

594) aenda schrieb am 28.12.2005 um 22:25:31: Ich muss gestehen, dass mir die Abschlusslacher 
auch auf die Nerven gehen. Das muss einfach nicht sein. Geht doch auch anders, wie Mr 14 Prozent 
schon sagte. Das Ende von "Labyrinth der Götter" kam gut. Und wenn ich mich recht erinnere 
(schon länger nicht mehr gehört) war doch auch bei "Erbe des Meisterdiebes" da Ende erfreulich 
ungezwungen unlustig... 

595) Stange schrieb am 29.12.2005 um 01:51:48: "Point Whitmark" kriegt die "Abschlußlacher" 
besser hin. Die Drei lachen dann meist nicht selber, man darf aber Ohrenzeuge sein, wie mal wieder 
etwas unglaublich dämliches um den Leuchtturm herum geschieht. Das kommt zumindest bei mir 
sehr gut an. Immer wieder gerne, Folge 1 "Komm dicker Nixon!" 

596) alphawolf © schrieb am 29.12.2005 um 21:02:12: Ja, Labyrinth ist klasse... aber da gibts noch 
ein paar mehr wo neuerdings kein abschlusslacher ist. Toteninsel, Auge des Drachen, Villa der 
Toten, und alle die ich noch vergessen habe. Finde ich gut. Früher war das schließlich auch nur 
selten mit dem Abschlusslacher, und die hörten sich dann nie so dämlich an und folgten nicht auf 
dämlichen Sätzen. 
@Stange: Point Whitmark finde ich sowieso insgesamt viel besser von der athmo her. Deshalb hab 
ich mir auch "Bucht der 22 Schreie" als Buch gekauft und muss sagen: Klasse gekürzt! Auch wenn 
so manches fehlt hat man noch oft genug das Hörspiel "im Ohr" und wundert sich nicht darüber, dass 
die Szenen komplett anders sind, wie es z.B. bei der "Villa der Toten" war. Der einzige Kritikpunkt 
bei Point Whitmark ist, dass manche Folgen nicht ganz logisch erscheinen. Und, dass ich die 
Sprecher immer noch nicht auseinanderhalten kann *g* 

597) Stange schrieb am 30.12.2005 um 13:39:30: @alphawolf: da hilft nur eins, üben, üben, üben. 

598) Nayru © schrieb am 30.12.2005 um 18:32:17: ich finde die abschlusslacher klasse. eine folge 
ohne abschlusslacher ist irgendwie einfach nich das gleiche.. natürlich ist nicht bei jedem ende einer 
folge dieser abschlusslacher angebracht - darum auch gut, aber mit passendem schlussjoke und 
lacher kanns einfach einen tick mehr :) 

599) Jupiter © schrieb am 02.01.2006 um 13:47:30: Ich finde das Abschlusslachen eigentlich immer 
doof. Es klingt unecht und ist teilweise auch völlig fehl am Platze. So kommt es vor, dass eine 
außenstehende Person ernsthaft irgend etwas sagt oder fragt und die drei Jungs brechen in Gelächter 
aus. Also, nett ist das nicht! 

600) maxy © schrieb am 12.01.2006 um 12:10:36: Mir ist letztens mal was aufgefallen, was ich 
vorher noch nie bemerkt hatte: "Labyrinth der Götter": Bob kommt auf die Idee, dass der Irrgarten 
etwas mit dem Planetarium zu tun hat: Bob: "Los, Kollegen, rauf auf die Kuppel!" Peter: "Kann man 
von da aus das Licht sehen, das dir aufgegangen ist?" 

601) Mr 14 Prozent schrieb am 12.01.2006 um 18:38:33: Stimmt, aenda, beim Meisterdieb haben sie 
auch ein gutes Ende geschaffen. Ich hoffe, dass wir in nicht allzu langer Zeit wieder deb Namen 
Hugenay in einem Hörspiel hören dürfen. 

602) Nayru © schrieb am 12.01.2006 um 19:05:54: der abschlusslacher muss einfach reinpassen. 
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wenn am ende einfach nur gelacht wird wirkts unpassend. das macht doch auch eine ??? aus: die 
heile welt - sie ist immer da. oder? 

603) LaFlamme © schrieb am 13.01.2006 um 01:06:15: 14%: Das ist sogar garantiert wenn 125 
Feuermond irgendwann veröffentlicht wird. 

604) Mr 14 Prozent schrieb am 13.01.2006 um 14:43:57: @LaFlamme: Genau das meinte ich auch 

605) Mr 14 Prozent schrieb am 13.01.2006 um 14:53:01: Witzig sind häufig auch die Fehler, die den 
Autoren häufig passieren. Ich erinnere mich da schmunzelnd an die Haarfarbe von Justus, die sich 
von Buch zu Buch zu ändern scheint. Mal schwarz, mal braun. Färben passt doch irgendwie nicht zu 
unserem Ersten, oder? 

606) christine73 © schrieb am 13.01.2006 um 15:10:53: Also,ich fand die Verfolgungsjagd in 
"Feuermond" sehr witzig. Ohne zu viel zu verraten: es war eine sehr nasse Angelegenheit. 

607) Conan Edogawa © schrieb am 19.01.2006 um 14:13:44: ich bitte dich, die arme Zentrale... 
Ausserdem woher sollten die denn eine neue Zentrale herkriegen wenn die Alte mal unter dem 
Gewicht des neuen Schrottgerümpels zusammenkracht? Ich habe mir die Szene sehr traurig 
vorgestellt, wie Tom Hanks bei Cast Away, so könten die Drei ??? reagieren, wenn die Zentrale 
zusammenbricht: "ZENTRAAAAAAAAAAAALLLLLLLEEEEEEEEEEE!!!" (@PS: Peter schreit 
dann: "WEEEEEECKER!!!" ;o) ) 

608) beruthiel © schrieb am 19.01.2006 um 14:24:29: Eine zusammenbrechene Zentrale wäre 
wirklich sehr traurig. Die drei hätten danach sicher alle ein Trauma. Doch sie könnten ja einen 
Trauermarsch durch Rocky Beach veranstalten. 

609) P.S © schrieb am 19.01.2006 um 14:25:50: @Conan: 

610) Conan Edogawa © schrieb am 20.01.2006 um 15:24:46: ôha! Mir fällt gerade ein: Da wäre 
dann ja auch Blacky drinne... 

611) Mr 14 Prozent schrieb am 20.01.2006 um 15:31:50: Wenigstens haben die drei ??? ja den 

Verlag auf ihrer Seite, der so etwas sicherlich nicht zulassen würde 

612) Conan Edogawa © schrieb am 20.01.2006 um 18:00:57: Das ist natürlich von Vorteil... 

613) P.S © schrieb am 21.01.2006 um 11:54:32: *grins* Hört mal bei "Geheimakte Ufo" mal bei 
Minute 20 rein, als Justus, Peter und Bob zum ersten Mal auf die Men in Black treffen (die Jungs 
flüchten daraufhin durch den Wald).
"Der Plantagenbesitzer war es jedenfalls nicht. Der hatte eine andere Stimme. Aber ich glaub das 

war sein Liebhaber." 

614) Kimba © schrieb am 21.01.2006 um 11:58:17: Huch? Das ist mir ja nie aufgefallen?! *sofort 
die Kassette reinleg* 

615) Kimba © schrieb am 21.01.2006 um 12:02:54: Hihi, tatsächlich... 

616) LaFlamme © schrieb am 21.01.2006 um 13:22:41: Leute bitte, die Passage heißt, "Aber ich 
glaub das war sein *Lieferwagen*", nicht Liebhaber. Was ihr da so immer alles reingeheimnist... 

617) beruthiel © schrieb am 21.01.2006 um 13:33:52: Ich hab auch Liebhaber verstanden! *vor 
lachen kringel* 

618) Kimba © schrieb am 21.01.2006 um 13:46:09: Ich wollt's auch grad sagen.. beim zweiten 
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Hören ist es dann doch eher der Lieferwagen. *gg* aber die andere Variante ist schöner... 

619) P.S © schrieb am 21.01.2006 um 14:21:59: Ich halte doch eher an der ersten Variante fest. 
Wenn man nämlich genau hinhört kriegt man mit, daß einer der anderen Sprecher versucht, sein 
Lachen zu unterdrücken. 

620) Kimba © schrieb am 21.01.2006 um 14:46:29:  Vielleicht hat der auch einfach Liebhaber 
verstanden.. ich hör's mir nochmal mit Kopfhörer an... 

621) Mr. Murphy © schrieb am 21.01.2006 um 15:11:56: Ich habe sogar gehört, wie der Erzähler 
Passetti einmal "schmunzelte" (ich nenne es mal so) beim erzählen. Als es sich nämlich reimte in der 
Folge "giftige Gockel": "Sie kümmerten sich um den verletzten Dirk Milla, und fuhren dann zu Big 

Barneys Villa." Beim darauffolgenden Satz veränderte sich das Timbre seiner Stimme. 

622) Nayru © schrieb am 21.01.2006 um 17:42:21: also ich hör kein unterdrücktes lachen.. doch das 
mit lieferwagen/liebhaber ist nich sooo weit gefehlt - eindeutig jedoch lieferwagen. 

623) alphawolf © schrieb am 22.01.2006 um 17:23:05: Stimmt aber, Murphy, Peter Passetti hört 
man öfter ein wenig schmunzeln. Ich erinnere mich gerade an "Gold der Wikinger" --> "Er sah darin 
wie eine dicke Kugel aus Fellen [...] und allerlei Kleingetier aus" oder so ähnlich heißt es da. Da hört 

man ziemlich raus dass ihn das amüsiert 

624) alphawolf © schrieb am 22.01.2006 um 17:43:40: Und nochmal ich zum Thema Liebhaber des 

Plantagenbesitzers: Ich habs mir gerade angehört, Peter sagt leider  eindeutig Lieferwagen. 

625) basserin © schrieb am 23.01.2006 um 02:27:15: hey, aber zu schmunzelnden erzählern fällt mir 
auch noch was ein, war das beim "auge des drachen", wo herr fuchs glaub ich eine alliteration nach 
der anderen raushaut? "lockte lindgrünes laub" oder so? sehr nett. wo sind wir hier, bei dr. erika 
fuchs? es lebe die namensvetterei! 

626) beruthiel © schrieb am 23.01.2006 um 08:41:04: Du meinst wohl eher Thomas Fritsch, denn 
der gute Herr Fuchs hat "Das Auge des Drachen" nicht mehr gesprochen. 

627) LaFlamme © schrieb am 23.01.2006 um 10:21:17: Wobei diese Alliterationen von Ben Nevis 
stammen, weil aus dem Buch übernommen. 

628) basserin © schrieb am 24.01.2006 um 02:06:02: ähm...genau, dann hab ich die verwechselt. 
aber die stelle bringt mich jedesmal zum grinsen, auch wenns eigentlich ziemlich unpassend und 

blöde klingt...nun ja. 

629) Die Zirbelnuss © schrieb am 24.01.2006 um 10:10:23: "Auge des Drachen" wird weder von 

Fuchs gesprochen, noch ist das Buch von Ben Nevis. Etwas gründlicher recherchieren, Kollegen. 

630) LaFlamme © schrieb am 24.01.2006 um 12:41:54: Einspruch, liebe(r) Zirbelnuß. Natürlich ist 
das "Auge des Drachen" von André Marx (schließlich stammt das HSP-Skript auf dieser Seite auch 
von mir), aber die Farbe lindgrün stammt aus der "Höhle des Grauens", und díeses Buch wiederum 

aus der Feder von Ben Nevis. 

631) Susi (susi.ullmann@web.de) schrieb am 31.01.2006 um 01:04:31: Hi Leute!! Also ich finde, 
man kann schon an manchen Stellen immer wieder mitlachen -zumindest wenn man die Kasette 
schon längere Zeit nicht mehr gehört hat. Aber am lustigsten fand ich´s jetzt grad, das Forum hier zu 
lesen. Wie manche Leute hier bestimmte Stellen beschreiben, da saß ich echt grad die ganze Zeit 
vorm Computer und musste mitlachen. Weils einfach witzig beschrieben war. Ich denke, wenn man 
sich so ne Drei???-Folge zu zweit anhört, dann lacht man sowieso eher über jede Kleinigkeit - egal, 
ob´s jetzt wirklich lustig ist oder nicht. Wenn ich sie allein anhöre, dann lach ich definitiv seltener 
mit. Freu mich über Emails von euch! Liebe Grüße, Susi. 
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632) DerBrennendeSchuh schrieb am 12.02.2006 um 23:35:55: Ich amüsiere mich grad über eine 
Stelle in den "Särgen", wo Babette Eberle, die Höhlenfrau, meint, daß Justus und Peter das Motorrad 
nicht verstecken müßten, denn "das wird hier nicht geklaut". Darauf Peter (fast beiläufig): "Ist es 
bereits...!"
Die Abschlußlacher finde ich eigentlich umso spaßiger, je unpassender und blöder sie sind! 

633) Roter Pirat schrieb am 13.02.2006 um 14:00:54: Die Höhlenfrau ist tatsächlich eine der 
lustigsten und gleichzeitig schlechtesten Figuren der ganzen Serie. Wir haben auf Freizeiten immer 
abends Folgen laufen lassen und über Babette kann man sich gerade wenn man ein paar Bierchen 
intus hat einfach nur wegwerfen. "Frau? Ist eben so"! 

634) Mr 14 Prozent © schrieb am 13.02.2006 um 14:53:54: Codename Cobra: "Das sieht ja aus wie 
Alcatraz" ... 

635) Susi schrieb am 14.02.2006 um 01:22:45: Ich liebe diese eine Stelle in "Pistenteufel", wo Peter 
und Bob so einen ganz blöden Dialog über Kekse haben. Und irgendwann sagt Peter dann sowas wie 
"Ja, mein Bobbele!" 

636) beruthiel © schrieb am 14.02.2006 um 09:03:07: Das find ich auch lustig besonders als Bob 
dann noch sowas sagt wie "Hier, mein Peterchen." Niedlich! 

637) Mr 14 Prozent © schrieb am 14.02.2006 um 13:02:10: Die Versprecher auf Master of Chess 
und Super-Papagei sind natürlich auch sehr witzig! 

638) Conan Edogawa © schrieb am 14.02.2006 um 13:49:12: Eine Kuhstall mit Seeblick... Eine 
Kuhstall... er sah sie "drahtlos" an 

639) P.S © schrieb am 14.02.2006 um 14:23:23: "Wer ist der Meister im Handdrücken-Drücken?" 

640) P.S © schrieb am 14.02.2006 um 14:24:01: Und nicht zu vergessen: "Nu mach mir mal fein den 
Ophiophagus." 

641) Mr 14 Prozent © schrieb am 14.02.2006 um 15:19:31: "Da hockt Dick Perry in einem Busch!" 
"Hockt Dick Perry in einem George W." 

642) Kimba © schrieb am 14.02.2006 um 16:03:20: Mein Favorit: "Nun sprichs doch aus, verdammt 

noch mal.." und vor allem das Gegiggel im Anschluss 

643) Mr 14 Prozent © schrieb am 14.02.2006 um 16:07:50: Sollen wir jetzt alle Versprecher 
zitieren? 

644) Kimba © schrieb am 14.02.2006 um 16:20:18: Wenn's uns Spaß macht? *g* 

645) Mr 14 Prozent © schrieb am 14.02.2006 um 16:28:26: Okay, dann mach ich gleich weiter: 
"...stand der Graf und raufte sich die Haare ... äh, und raufte sich die Haare!" "'tschuldigung, 
'tschuldigung." "Wenn er so weiter macht, sieht er bald so aus wie ich." 

646) beruthiel © schrieb am 14.02.2006 um 18:15:41: "Ihr wisst was das bedeutet!" 

647) Mr 14 Prozent © schrieb am 14.02.2006 um 19:55:53: "Ich hab es gelesen. Heute Morgen, mit 
'nem Spiegelei." 

648) Susi schrieb am 14.02.2006 um 20:37:58: "Peter! Schalt den Wecker aus!" "Ja...ich find das 
blöde Ding nicht!" 
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649) LaFlamme © schrieb am 15.02.2006 um 00:14:41: "Ich hoffe, es droht uns nicht wieder ein 
neuer Sportfall." (Justus bei "SMS aus dem Grab") 

- anscheinend mögen nicht nur die Fans dieses Genre nicht 

650) Kimba © schrieb am 15.02.2006 um 01:54:04: @Susi: "..das blöde Teil nicht" 

651) Flo © schrieb am 15.02.2006 um 14:55:35: @Kimba: Woher kommt der Spruch mit dem 
Aussprechen? 

652) P.S © schrieb am 15.02.2006 um 14:59:45: @Flo: Das ist ein Outtake aus "Hexenhandy". Der 
ist wirklich klasse. 

653) Kimba © schrieb am 15.02.2006 um 15:46:12: @Flo: Zu hören bei den Outtakes auf dem 
Superpapagei 2004. 

654) Maed Chenmitau Benei (gianmade@gmx.net) schrieb am 17.02.2006 um 17:28:40: der 
absolute brüller bei mir ist "der verschwundene schatz". da lieg ich von anfang bis ende vor lachen 
am boden =)) sehr zum lachen finde ich auch enige beträge hier und aus anderen themen hier: zb. in 
dem unterthema, welche figur mal wieder mitspielen sollte: einer schreibt: "der hund, der so klein ist, 
dass man ihn auf dem arm tragen muss"; so völlig aus dem zusammenhang, das las sich echt gut. 
oder auch dieser dialog: "ich finde, mr. rhandur sollte mal wieder vorkommen." - " wer ist mr. 
rhandur?" - "er liebt sauberkeit!" *kicha 

655) abschlusslacher schrieb am 17.02.2006 um 20:20:58: zum thema abschlusslacher: der im 
"leeren Grab" ist doch wohl nett *ähihihiähihihi* *gg 

656) Mr 14 Prozent © schrieb am 18.02.2006 um 12:22:04: Das "Leere Grab". Lange nicht mehr 
gehört, aber es stimmt, der Abschlusslacher klingt in meinen Ohren zwar realistisch, ist aber völlig 
fehl am Platz. 

657) lukas © schrieb am 22.02.2006 um 14:48:51: Einfach nur klasse: "Langsam komme ich mir vor 
wie eine Cd, die an einer stelle hängen geblieben ist und sich ständig wiederholt!" (Rufmord) 

658) Lys de Kerk schrieb am 22.02.2006 um 20:17:36: Also ich habe jetzt letztens "Gefährliches 
Quiz" gelesen und habe 2 witzige Szenen gefunden: 1. In einem Streit zwischen Peter und Justus... 
~Peter schluckte, starrte seinen Freund ungläubig an und sagte schließlich erstaunt: "Weißt du, Just, 
an manchen Tagen überkommt mich das unwiderstehliche Verlangen, dich so so richtig in den-" 
"...Arm zu nehmen und mir zu danken für all das Gute, das ich dir schon getan habe?" Justus grinste, 
ging aber sicherheitshalber etwas auf Abstand vor Peter.~ 2.~"Justus!" fiel ihm Peter sofort unwirsch 
ins Wort. Der erste Detektiv war nämlich auf dem besten Wege, eine seiner berüchtigten 
enzyklopädischen Hirnschrauben anzusetzen, mit denen er des Öfteren seine Freunde ungewollt zu 
quälen pflegte. "Ja?" fragte Justus verwirrt. "Die Zeit drängt! Schreib uns deine Ergüsse irgendwann 
auf, wir lesen sie dann, ja?"~ 

659) Kimba © schrieb am 23.02.2006 um 00:56:02: @lukas: Wer sagt das in Rufmord und wann? 
*überhört hat* 

660) P.S © schrieb am 23.02.2006 um 09:36:16: @Kimba: Das ist die DAme an der Rezeption in 
dem Sanatorium "Best Hope". Der Radiomoderator will den Arzt sprechen der seinen Bruder 
behandelt. Leider ist der nicht da. Und sie sagt immer wieder den Satz: "Wenn ich könnte, würde ihn 
aus dem Hut zaubern wie ein Kaninchen..." 

661) Kimba © schrieb am 23.02.2006 um 13:37:52: Hm, PS.. im Buch?? also, bei meiner Kassette 
sagt sie weder das noch den Satz von Lukas.. Hab's grad nochmal gehört! 
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662) Jupiter © schrieb am 23.02.2006 um 13:44:31: @Kimba: Also auf meiner Kassette sagt sie das. 

663) P.S © schrieb am 23.02.2006 um 13:47:05: Kimba? Das sagt nicht Dr. Franklin, vertu dich da 
nicht. 

664) Kimba © schrieb am 23.02.2006 um 14:13:37: *g* ja das ist mir schon klar.. das sagt angeblich 
die Dame an der Rezeption. Bei mir sagt sie "..und wenn sie sich auf den Kopf stellen, Dr. Freeman 
ist erst morgen nachmittag von dem Kongress wieder zurück." "Ich empfehle ihnen, versuchen Sie es 
morgen nachmittag!" ... 

665) P.S © schrieb am 23.02.2006 um 14:22:04: Genau, und dann kommt der Satz mit der CD, weil 
sie sich immer wiederholen muß. 

666) Kimba © schrieb am 23.02.2006 um 14:36:33: Nö.. bei mir fragt er dann, ob er zu Steven kann 
und sie sagt "um diese Zeit? Unmöglich!" und dann sagt der Moderator, sie soll ausrichten, dass er 
morgen wieder kommt.. Abgang Moderator, Auftritt Bob... nix mit CD. *wunder* 

667) Die Zirbelnuss © schrieb am 23.02.2006 um 14:52:19: Verrückt! Gibt's verschiedene 
Auflagen?? 

668) DerBrennendeSchuh schrieb am 23.02.2006 um 14:55:47: Bei mir ist es wie bei Kimba. Da 
kann man wirklich nur sagen: "Verrückt! Hirnverrückt!" 

669) Mr 14 Prozent © schrieb am 24.02.2006 um 18:44:05: Also, bei mir kommt der Spruch mit der 
CD vor. 

670) Bedeutungsschwanger schrieb am 02.03.2006 um 11:24:20: Bitte "inmpliziert" mal googeln! 

671) Rainer Zufall schrieb am 18.03.2006 um 13:18:41: die mit abstand lustigste stelle, die e sjemals 
bei ddf gab ist die stelle bei der rache des tigers, als justus das öl in den ausguss schüttet und sagt: 
jeden tag eine gutte tat. und jetzt kommt der geilste satz überhaupt: Peter" ja, das war dein bestes 
werk seit langem" ich piss mich jedes mal so weg, wegen dem tonfall in dem er es sagt. köstlich. der 
lustigste part in der geschichte der drei fragezeichen. 

672) Lesepeter schrieb am 18.03.2006 um 13:37:05: @Bedeutungsschwanger: Und dann? 

673) der superpapagei schrieb am 18.03.2006 um 15:37:58: @Rainer Zufall: ja das stimmt 
allerdingst ist das lediglich mei zweitliebstes Zitat! Das beste ist und bleibt Häschenwiese und 
Igelwäldchen in der Schlucht der Dämonen 

674) Rainer Zufall schrieb am 19.03.2006 um 17:56:25: da kann ich mich aba gar net dran erinnern, 
ich schlaf jedes mal bei der folge ein, in welchem zusammenhang ist das nochma und wer sagts? 

675) der superpapagei schrieb am 19.03.2006 um 18:00:19: Die ??? sitzen in der Zentrale 
(zusammen mit Mr. Donavan) Donavan sagt dann sie müssen in die "Schlucht der Dämonen" wenn 
sie das Rätsel lösen wollen. Peter sagt daraufhin empört das die Orte immer so furchteinflösende 
Namen haben und warum sie den nicht Häschenwiese oder Igelwäldchen heißen könnten. 

676) Rainer Zufall schrieb am 19.03.2006 um 18:15:34: ah ich erinner nmich, das ist auch gut, aber 
uich persönlich finde das andere noch besser 

677) Cassie © schrieb am 20.03.2006 um 00:30:17: Der besondere Witz der Stelle aus "Rache des 
Tigers" aus Beitrag 671 ist, dass man Öl auch nicht in den Ausguss schütten sollte, da dann die 
Gefahr besteht, dass das Öl den Abfluss verstopft wenn es schlagartig erkaltet *lol* 

Seite 59 von 104



678) Cassie © schrieb am 20.03.2006 um 00:31:03: Naja, verdient hat es die Gaststätte ja 

679) Jupiter © schrieb am 20.03.2006 um 16:25:46: Es ist aber ziemlich daneben, Fett in die 
Kanalisation zu schütten. Sowas macht man nicht und darum fand ich das auch nicht lustig. Und 
gerade Justus würde sowas nie tun! 

680) Kimba © schrieb am 23.03.2006 um 16:31:12: *g* wenn du wüsstest, was der US-Amerikaner 
an sich so alles irgendwo hin schüttet... 

681) Rainer Zufall schrieb am 25.03.2006 um 11:17:40: das mit dem öl fand ich ja auch nicht so 
lustig, mir gings vielm ehr um peters satz, justus hätte auch stolz erzählen können dass er tante 
mathilda beim essen geholfen hätte, peters folgender satz ist einfach so göttlich! 

682) der superpapagei schrieb am 25.03.2006 um 18:11:06: Genau es geht schließlich um den Satz: 
"DAs war dein bestes Werk seit langem" 

683) Goettin schrieb am 06.04.2006 um 11:44:23: ...in Gummistiefeln! Unheimlich komisch! *rofl* 

684) Rainer Zufall schrieb am 07.04.2006 um 09:25:48: was ist denn mit gummistiefeln 

685) der dicke mann schrieb am 08.04.2006 um 23:30:13: Ich muss immer schmunzeln wenn Mr. 
Claudius im Superpapagei das Bild beschreibt (so wunderbaaaaarrrr).
Das liegt aber vor allem daran, dass ich eine Märchenkassette hatte wo Gerlach Fiedler das 
Rumpelstilzchen spricht. Und ich stell mir in dem Moment immer ein kleines zerzaustes Männchen 
vor, das wild durch die Gegend springt. 

686) Laflamme © schrieb am 09.05.2006 um 08:34:01: Peter Shaw weiß im zarten Alter von 10 
Jahren offensichtlich noch nicht ganz über die verschiedenen Kategorien in einem Hotel bescheid... 

"Meine Herren, Mister Hillmond wünscht einen angenehmen Aufenthalt in unserer Neptun-Suite. 
Hier ist der Schlüssel. Ein Page wird Sie in den ersten Stock begleiten." Peter war damit nicht 
einverstanden. "Moment, wir wollen nicht so eine Suite, wir wollen ein richtiges Hotelzimmer." (aus 
DFK #17, "Rettet Atlantis!") 

687) Kimba © schrieb am 09.05.2006 um 10:05:30: *g* Flamme.. das erinnert mich an die kleine 
Kimba, die von ihrem Opa einen 10-Mark-Schein ablehnte, mit dem Hinweis, sie wolle "richtiges" 
Geld, und dann über ein 5-Mark-Stück hocherfreut war. *seufz* wenn ich mir meinen Kontostand 

anschaue, hat sich nicht viel geändert seitdem... 

688) basserin © schrieb am 09.05.2006 um 16:01:33: *OFFTOPIC* *weglach* toll, kimba, meine 
mutter hat das auch mal hinbekommen mit dem "bildergeld", das hat sie zerschnitten, während die 
münzen brav wieder abgegeben wurden.. immerhin hat mutti sich sietdem nie mehr sowas geleistet, 
soweit ich weiß, sonst müßt ich hungern heut- */OFFTOPIC* 

689) Cellist schrieb am 09.05.2006 um 19:17:51: @basserin: Ich mag deine Einträge! Sehr! 

690) Jessi Wittmer (MCs117Spartan@web.de) schrieb am 17.05.2006 um 16:15:07: Also mein 
Favorit bleibt weiterhin die Stelle beim Phantomsee, wo die drei Fragezeichen im Stadtarchiv von 
Santa Barbara sind. Dieser Jessi Wittmer ist einfach der Hammer. Die Stimme! Und wie der sich 
über alles freut, was da passiert. Kleiner Auszug:"Ich habe alles auf Microfilm aufgenommen." ... 
und dann wo der die Kassette findet: "JAAAAhahaha! Hier ist die Kassette Jahrgang 1872..." (...) 
Daaaaa da is ja schon was!!! JAJA!!! Bei Wright und Söhne hats gebrannt. Schiffszubehör EN 
GROS..." Darüber lach ich mich immer noch mit meinen Freunden tot - vor allem der Satz "ich habe 
alles auf Microfilm aufgenommen" ist ein richtiger Running Gag bei uns geworden. 

691) körby © schrieb am 17.05.2006 um 21:21:23: ich glaube, dass Jessi Wittmer die Zeitungsartikel 
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auf film aufgenommen hat und man sie sich mit nem Gerät (dessen Name mir nicht einfällt) ansehen 
kann. Das ham die Studenten in den 70ern ja auch immer gemacht. Und in "the Ring" mach die Frau 
des glaub ich auch. 

692) coppelius schrieb am 18.05.2006 um 11:50:17: Ich muss irgendwie immer lachen, wenn Peter 
auf dem Remake vom "Super-Papagei" seinen Anfall bekommt, als er denkt, von einer Schlange 
angegriffen zu werden... 

693) Jupiter © schrieb am 18.05.2006 um 16:09:27: @Körby: Studenten in den 70ern? Mikrofilm ist 
auch heute noch ein topaktuelles Medium. Denn wer kann schon sagen, ob die digitalen Datenträger 
in zehn oder zwanzig Jahren noch lesbar sind, bzw. die Dateiformate noch unterstützt werden. 

694) jomanda schrieb am 19.05.2006 um 13:34:23: Allow to present,, Subscribed receive played 
once a month the guaranteed prize " Apple 10 GB 2nd Generation iPod M8740LL/A " 

695) körby © schrieb am 22.05.2006 um 21:03:55: sry hab so ein Ding noch nie benutzt und nur 
gesehn wie Carrie bei King of Queens es unbedingt gebraucht hat. 

696) Kimba © schrieb am 04.06.2006 um 23:05:46: Der Ameisenmensch: Sie sind in dem Museum, 
im Hintergrund kreischt auf einmal Letitia laut los. Peter: "Da ist bestimmt wieder was passiert." 

*ggg* Ach was, Peter... Fand das grad sehr lustig. 

697) Lucy schrieb am 08.06.2006 um 23:48:59: Folge 107 "Schatz der Mönche": Der Lama erzählt: 
"Vinaya saß die ganze Zeit im Nebenzimmer, denn Tai... war ja weg." Der Lama erzählt wirklich 
sehr einschläfernd und langsam, nur das "war ja weg" kommt dermaßen schnell und unerwartet über 
seine Lippen, dass ich einfach immer wieder lachen muss. Ansonsten mag ich die trockenen Sprücke 
von Bob, die sich durch alle Folgen (besonders die neueren) ziehen. Einfach großartig. 

698) HalloPizza © schrieb am 09.06.2006 um 22:11:08: Ich find immer wieder genial: Justus: 
"Haare kann man färben!-und shcon mal was von Perrücken gehört?" Peter: "Neee is mir neu!" (Rote 
Rächer glaub ich =)) Die "tonlage" von peter is eifach zu komisch. 

699) Eileen schrieb am 24.06.2006 um 13:43:17: "scheiße mein Gebiß fällt raus" Da hab ich 
mehrmals zurückspulen müssen. Ich konnte den Satz gar nicht glauben (Stimmen aus dem Nichts) 
Ob der mit Absicht drauf war? Ich kenn ja das Buch nicht. Aber die Gute hat die ganze Folge über so 
genuschelt, das die "Erklärung" am Ende der Brüller war. 

700) Kimba © schrieb am 24.06.2006 um 14:28:36: Eileen: das war ein Outtake, was nicht 
rausgeschnitten wurde... 

701) Eileen schrieb am 24.06.2006 um 23:23:41: Dacht ich´s mir - war aber cool! Gibts sowas auch 
bei anderen Folgen? 

702) little james © (bob-andrews@gmx.de) schrieb am 27.06.2006 um 10:23:57: @ lucy: bob wird 
in den letzten folgen wirklich immer besser. in toteninsel sagt er zu peter (so ungefähr jedenfalls) "du 
bekommst ja schon hektische flecken..." großartig. der trockene humor ist unschlagbar. 

703) Kimba © schrieb am 27.06.2006 um 11:06:54: @james: wobei sowas wohl weniger Bob, als 
vielmehr Andreas ist... aber ich will DAS Thema nicht schon wieder aufrollen.. *gg* 

704) little james © schrieb am 28.06.2006 um 08:22:28: @ kimba: *smile* stimme dir da schon zu. 
aber dadurch wird bob ja auch noch ... interessanter. 

705) Kimba © schrieb am 28.06.2006 um 09:45:58: Schon klar... 

706) Herr Lehmann schrieb am 30.06.2006 um 20:36:46:  Killer...

Seite 61 von 104



Schönen Gruß 

707) Sickobxx schrieb am 08.07.2006 um 09:02:16: Also ich höre gerde "der rasende Löwe". Wenn 
dieser Gorilla schreit...das ist schon komisch... oder wenn Nußknackergesicht sagt "...der kleine 
Dicke könnte was wissen..." FLASHBACK... wahnsinn... nach über 17 Jahren mal wieder gehört 

708) Lauraisms Death schrieb am 13.07.2006 um 16:11:03: AHHH ! Mich hat' s erwischt ! Ich bin 
getroffen ! * theatralischsterb * Die Pforte ins Jenseits öffnet sich sich bereits. Liebling, halte für die 
letzten Momente noch meine Hand... Nebel... Engel... Ich kann nichts mehr sehen... ! Es geht vorbei 
mit mir... Es war eine schöne Zeit hier auf Erden ! Mit Dir... ( Ihre Hand sreicht ein letzte Mal über 
die Augenlider, um sie entgültig zu schließen. ) Schönen Gruß, Lauraism 

709) Peterchen schrieb am 26.07.2006 um 12:19:49: @Frodo Beitrag 62, mir ist es erst im 
Nachhinein aufgefallen aber du hast Recht, ist echt die beste Szene einer ungewollten Komik 

710) Mastermind schrieb am 26.07.2006 um 12:25:48: Also ich finde es extrem erheiternd, wie Bob 
in der Folge "der schwarze Skorpion" immer so kleine Bemerkungen zu Justus macht... z.B. als der 
Arzt die Erklärung mit den Vitalwerten und so macht (mit vielen Fachbegriffen) und Justus meint, er 
verstehe. Bob sagt daraufhin: >Ah... du verstehst... hätt ich mir ja denken können...< -Und das in so 
genial sarkastischen Ton... 

711) Soso schrieb am 26.07.2006 um 12:53:15: Ich finde Peter immer wieder lustig wenn er sich 
wutentbrannt aufregt oder auch im Poltergeist die Wortgefechte zwischen Ms Maddegan und Peter 
bzw. zwischen Justus und Peter 

712) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 11.08.2006 um 22:04:47: @Kimba: Ich finde aber 
gerade das, dass andreas mehr von sich in die rolle bob einfließen lässt gut, denn das bedeutet, dass 
er selbst dabei freude hat und nur so kann das klappen, besser als wenn er versteift die übliche bob 
rolle durchzieht ohne entwicklung und so... da finde ich es so doch viel besser und es ist lustig! 

713) victor h schrieb am 12.08.2006 um 11:27:11: ich finde bei stimmen aus dem nichts den schluss 
total spitze wo Ms. Holligan sagt: Scheiße ich verlier mein gebiss!!! zum ablachen!!! 

714) mrs.mOon © schrieb am 15.08.2006 um 12:33:10: ach, genau richtig. zur folge: stimmen aus 
dem nichts ne frage. wer hat diese auf dem computer und könnte sie mir schicken? bei mir 
funktioniert der schluss nicht... danke:) (melden per pn oder so) 

715) James © schrieb am 15.08.2006 um 19:55:44: an victor h: genau dieses ende find ich überhaupt 
nicht gut. 

716) Yihua © schrieb am 15.08.2006 um 21:02:16: Ich liebe: Skinny, wenn du jemanden 
beauftragst, in einer Sache nachzuforschen, darfst du dich nicht wundern, wenn er etwas 
herausfindet. (Bob in Toteninsel)- der berühmte trockene Humor. 

717) ohrwuermchen schrieb am 16.08.2006 um 00:42:16: ich finde auch gerade bobs humor am 
amüsantesten. und die ironie, die man einfach manchmal nicht umgehen kann: stellen die einfach 
zum lachen sind, auch wenn sie eigentlich ganz ernst gemeint sind. bsp.: "justus überkam eine heiße 
woge. er lächelte brittany zu und dann... küsste er sie richtig." fehlt eigentlich nur noch der zusatz 
"mit zunge!" - solche sachen bringen mich immer wieder zum lachen. oder auch schöne einzelheiten, 
z.b. als bob nach irgendeiner cd sucht (ich weiß leider nicht mehr welche folge) und dabei erst 
einmal eine cd von tuxedomoon findet - da muss ich einfach schmunzeln. 

718) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 16.08.2006 um 23:03:14: hab heut mal wieder panik im 
park gehört, da fand ich auch einige dinge zum grinsen: Bob:Ich finde es viel verwunderlicher, dass 
jemand überhaupt einen Meteoriten hat, schließlich gibts die Dinger ja nicht im Baumarkt um die 
Ecke! ;) oder später als die bei diesem typen sind *namen vergessen hab* und die dann gehen 
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wollen, diese genialen zwischenkommentare von peter: dieser mann: schaut mal wieder vorbei, wenn 
ihr in der nähe seid... Peter: ja, machen wir gerne. Mann: ...ist nämlich gaaanz schööön öde hier oben 
ganz alleine... Peter: Ja, das ist nicht schön ;) herrlicher tonfall :) und schließlich justus und bob: 
justus: habt ihr seine Hände gesehen? Sanft wie ein Babypopo. Bob: das sind meine auch ;) 

719) Sturmmoewe schrieb am 17.08.2006 um 19:01:33: Oder auch immer wieder ganz lustig - "Erbe 
des Meisterdiebs": Peter:"...Das-das is' toll Justus - gaanz toll!!" 

720) Sturmmoewe schrieb am 17.08.2006 um 19:02:30: Naja, und MOC sowiso!! 

721) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 18.08.2006 um 01:06:41: ich hab mir jetzt auch endlich 
die dvd zu dem superpapagei gekauft, für dessen show ich ja leider keine karte mehr bekommen 
hatte -__- . . . ich fand es sehr lustig, wie justus immer wieder erklärte, wer mr claudius war ;) vor 
allem auf m friedhof wars richtig lustig, aber die gesamte szene war der hammer! und wo ich mich 
auch weggeschmissen hab, als peter nach jeffrey gefragt hatte ;) und auch auf meiner liste ganz oben 
dieser geniale blick von "robin hood" der nicht sprechen wollte, herrrlich! 

722) Kimba © schrieb am 18.08.2006 um 01:14:42: @ohrwürmchen: das war Wolfsgesicht. 

723) ohrwuermchen schrieb am 18.08.2006 um 18:55:33: danke für den hinweis, kimba :) 

724) Donnie Darko schrieb am 20.08.2006 um 02:38:13: Es ist doch immer wieder herrlich, wie sich 
Bob & Peter über Just lustig machen...
- Drachenauge: "Seid ihr Trolle?" "Justus vielleicht."
- Löwe: "Der Dicke weiß vielleicht was." "Hast du gehört Justus, damit meint er dich."
- Hehler: Die komplette Szene, als Just im Schacht stecken bleibt 

725) mrs.mOon © schrieb am 20.08.2006 um 14:10:10: ich finde fast in jeder folge gibt es einige 
lacher. viel ist die ironie sehr wichtig, oder lustige kommentare, wie sich die drei selber 
fertigmachen. donnie darko. ah, déjàvu. gestern hab ich den film geschaut :D *grusel* 

726) Nicola schrieb am 20.08.2006 um 14:15:29: ich find es gehört einfach mind. ein guter witz pro 
buch dazu.Außerdem find ich die hochsprache von den dreien höchst amüsant. 

727) max schrieb am 20.08.2006 um 14:16:42: immer 

728) ohrwuermchen schrieb am 20.08.2006 um 14:17:50: ohne ironie keine ??? 

729) smea © (t.jonas1@gmx.de) schrieb am 20.08.2006 um 20:36:03: in nacht in angst ist es ne echt 
lustige stelle, wo morton von seinem gipsbein berichtet und danach das bedauernde "ooohhh" von 
den drei??? und Mr. peacock... echt herrlich 

730) mrs.mOon © schrieb am 21.08.2006 um 16:23:16: hrhr. peter in wolfsgesicht, als justus dass 
mit den erotikangeboten sagt. er lacht einfach nur ca. 30sekunden. bei dieser lache muss man einfach 
mitlachen :D 

731) Mr 14 Prozent © schrieb am 22.08.2006 um 12:59:44: Ich muss immer wieder lachen, wenn die 
drei im Schatz der Mönche aufgefordert werden, die Schuhe auszuziehen und Bob den Buddhisten 
warnt: "Ja, aber auf Ihre Verantwortung. Justus hat nämlich manchmal ..." 

732) Findefuchs schrieb am 01.09.2006 um 13:51:07: Ich höre zum x-ten Male gerade wieder den 
Rufmord. An der Stelle, wo Dr. Franklin "die Versüssung der Abendstunden" fordert und der 

Zahnputzbecher durch die Gegend fliegt hört man im Hintergrund Häkelgardine lachen. 

733) eiko-fresh (eiko-fresh@web.de) schrieb am 01.09.2006 um 14:38:02: Besonders klasse ist die 
Stelle im Wolfsgesicht, an der die drei Fragezeichen auf dem Polizeifest essen und Bob anmerkt: 
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"Also das Radieschen ist faul". 

734) basserin © schrieb am 07.09.2006 um 16:00:50: hm, ist sicher schon hundertmal aufgetaucht, 
aber ich schreib halt grad das script (sic!) vom rivalen ab, und die stelle mit peter und dem 
geld...einfach groß! "Ich bin IMMER nervös, wenn 200.000 Dollar herumliegen. JEDES Mal!" jaja 
*lol* und weil hier alle immer Nch in Angst angeben: Ich mag die unabsichtliche Überlagerung von 
Bobs "Mr. Peacock?" und Peters "Hallo?", wobei Bob sich auch noch verspricht und "Peakopf" sagt, 
und am ende kommt dann sowas wie "Hallokopf" von beiden raus. 

735) Skadi schrieb am 15.09.2006 um 14:03:08: In eintrag 390 wurde geschrieben: 390) Sven H. © 
schrieb am 18.06.2004 um 13:43:45: @Der Gruene Mahner/McFee/Stoertebeker/Beefy/Die 
Zirbelnuss: Prof. Dr. Freeman hat die Analyse von Beefy Tremanyes Radio beendet und ausgehend 
von diesem Klang-Ausschnitt den Text des gesamten Songs restauriert. - Will heißen: wir haben den 
Song gefunden. Den Text und die Quelle gibt's bei einem der nächsten Updates (immer mal bei 
"Neues" gucken) ... Ihr werdet Euch an den Fön schlagen! ;) Jetzt ist diese "Neuigkeit" aber nicht 
mehr unter Neuigkeiten zu finden. Kann mir jemand sagen, wo sie hinsortiert wurde?? Danke 
schonmal :) 

736) Jupiter © schrieb am 21.09.2006 um 15:45:31: Schön ist die Szene in "Schatten über 
Hollywood", in der Peter in ein Loch fällt und auf Bobs Frage "Wie tief ist es denn?" mit "Keine 
Ahnung. Ich falle noch." antwortet. 

737) Yihua © schrieb am 23.09.2006 um 18:54:55: Ich finde die Anfangsszene in "Auge des 
Drachen besonders witzig, wo Justus Peter erst so richtig fertig macht und damit die 
Schlammschlacht auslöst: "Hilf mir Bob, das Kanonenfutter will sich rächen"-"Das was?" und kurz 
darauf Justs Versuch sich retten: "Ich bin absolut unschuldig! Nur weil du mir rhetorisch nicht 
gewachsen bist,..." Einfach herrlich (aber typisch Marx) 

738) DDF-Fan © schrieb am 25.09.2006 um 16:37:03: @ Skadi: Danach habe ich gestern Abend 
auch gesucht.  Du findest es unter "Hörspiele" und dann unter der Folge "der magische Kreis" 
Gruß, DDF-Fan 

739) moin moin schrieb am 26.09.2006 um 11:48:26: ich muss mich immer bei "der unheimliche 
drache" wegschmeißen!! die ganz folge finde ich einfach superlustig. vorallem peter, der so schön 
panisch die ganze zeit ist! grandios als jemand anruft, schreit und peter un bob dann meinen, dass sie 
wegmüssen. justus nur; bob bleib du jedenfalls hier!! Peter wurde schon aufgegeben!! auch der 
knüller, gleiche folge: peter fragt wer dafür ist, dass sie den fall abgeben und blacky anfängt zu 
krächzen und von peter runtergemacht wird. im sinne von: "du bist du als gast geduldet, kein 
ingeschriebens mitglied" herrlich 

740) unheimlicher Drache © schrieb am 28.09.2006 um 15:09:27: alles sehr lustige beiräge, habe 
auch noch einen aus der giftige gockel! justus: "mein klebriges Bein schränkt mein denkvermögen 
ein" oder so ähnlich!! 

741) fan schrieb am 03.10.2006 um 11:38:33: Kennt ihr eigentlich die meiner Meinung nach richtig 
gut gemachte Hörspiel-Schnipsel-Folge "Die drei ??? und die Invasion"? Zu finden auf 
http://www.dreifragezeichen-museum.de/ 
Übrigens vom Autor der ???-Museums-DVD. Wirklich nur zu empfehlen, riesen Lob an Jörg 
Hennek! 

742) Arno N. schrieb am 12.10.2006 um 13:38:21: Kenn Ich !! Richtig Klasse! 

743) Was Macht Mein Label? (-telefonmann@web.de) schrieb am 17.10.2006 um 14:38:24: Lustig 
ist auch der Hitchcock-Widerspruch gegen Ende der "Gefaehrlichen Erbschaft". Die drei 
Fragezeichen haben am Anfang des Falles ein Raetsel praesentiert bekommen und bereits eine kleine 
Odyssee durchlebt. Nachdem also schon einige spassiert war, meint Hitchcock: "Doch Justus, Bob 
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und Peter liessen sich nicht beirren. Sie konzentrierten sich ausschließlich darauf, das Rätsel des 
versteckten Schatzes zu finden." Ah ja, klar. Nachdem man am Anfang das Raetsel gelesen hat, muss 
man es natuerlich erst noch mal suchen. ;) 

744) Mandy © schrieb am 22.10.2006 um 08:47:47: Ich muss immer wieder über Mr. Needland im 
Kapartenhund lachen. Wollte immer mal zählen wie oft der in seinem kurzen Text "Naja" 
verwendet, aber da jagt je ein Naja das nächste, da kommt man gar nicht mehr mit. 20 mal tut er es 
aber ganz bestimmt  Wenn wir diese Folge zum Einschlafen hören müssen wir jedenfalls immer 
lachen und können erst nach dieser Szene geistig abschalten. 

745) Sturmmöwe © schrieb am 25.10.2006 um 14:25:31: Oder die Stelle ganz am Anfang vom Auge 
des Drachen, wo Bob sagt:"...und die Sonne scheint..."(oder so ähnlich)und dann noch erklärend hin 
zu fügt:"Da is die Sonne..." 

746) Lupo © (wolfsgesicht90@yahoo.de) schrieb am 28.10.2006 um 14:22:56: Ich kann mich nicht 
mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber aus der Folge "Höllischer Werwolf", finde ich Bob 
herlich, als sie zum ersten Mal dem Werwolfs begegnen. Er regt sich tierisch über den Werwolfs auf, 
während alle anderen sich nicht mehr so sonderlich interessieren. "Sie müssen die Polizei rufen! Das 
war ein Diebstahl!" "Aber es ist ja nichts gestohlen...." "Ja...mhm.....dann kann ich auch nichts mehr 
sagen." Er scheint ja richtig enttäuscht zu sein, dass die Polizei jetzt nicht sofort gerufen wird =) 
umbedingt mal mal anhören! 

747) Lupo © (wolfsgesicht90@yahoo.de) schrieb am 28.10.2006 um 14:33:22: Gefährliches Quiz: 
Justus geht mit bob und peter nach der show in diesen Raum, wo Mike T. und Nick Nolte sitzen und 
er die beiden richtig schön anfährt: "Sie glauben doch nicht, dass ich nach dieser Folter da draußen 
nach hause gehe und mir ne Limo aufmache!" (oder so ähnlich) Find ich richtig cool ;) 

748) Jelena Charkov © schrieb am 28.10.2006 um 16:20:53: Im Geisterschloss: Als Peter und Bob 
zusammen im Schloss sind und Peter sich zwar einerseits die ganze Zeit vor Angst in die Hose 
macht, andererseits aber, als Bob eine Wendeltreppe enddeckt, gleich ruft "Nichts wie rauf da!" 

749) hawkeye schrieb am 28.10.2006 um 17:56:34: Im Gespensterschloss lache ich über Bobs 
Kommentar zu Peters Skelettfund: "Das liegt meistens in einem Sarg" 

750) Rainer Zufall © schrieb am 28.10.2006 um 21:21:21: lieblingssatz aus nacht in angst von alpha, 
in etwa so: was glauben Sie denn, etwa dass ich jetzt einfach nach Hause fahre?" spul jedes mal 
zurück! 

751) Karpatenhund3 (ronnypohl@gmx.net) schrieb am 29.10.2006 um 14:31:38: Z.B.aus Folge 107-
schatz der Mönche.Bob sagte,also Peter so kannst du unmöglich unser Kameramann werden,das 
schaukelt ja furchtbar. 

752) Karpatenhund3 schrieb am 29.10.2006 um 14:45:44: Muss mich korigieren.Bob sagte,also 
Peter so kannst du unmöglich unser Kammeramann werden,das schauckelt ja furchtbar,da wird eim 
ja schon vom zusehen schlecht. 

753) Jenny82 © schrieb am 31.10.2006 um 14:20:56: Am meisten lachen musste ich bisher immer 
bei der Folge "Die Perlenvögel"... Peters Gesinge " Good bless america... oh nein, Bob, das ist nicht 
richtig, das ist falsch" . Die Folge ist sowieso total witzig. Mitten in den Überlegungen von Just, 
meint Peter : " Wir sollten die Taube Cäsar nennen" Bei der Stelle muss ich auch immer lachen, da 
es zu der Zeit so typisch für Peter ist. 

754) James © schrieb am 20.11.2006 um 19:03:22: Ha. Beim weinende Sarg mußte ich lachen. Peter 
schmeißt die Vase runter. Kanns nicht genau wiedergeben, aber so in etwa: Bob "Oh nein Peter, 200 
Dollar." Peter "Ja. Tschuldigung. Beim nächsten mal passe ich besser auf. Kann ich mal ein 
Kehrblech oder sowas haben?" 
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755) Ron schrieb am 20.11.2006 um 19:27:19: Sehr geil bei Spuk im Netz, als sie aus dem Haus der 
Hellseherin geworfen werden und Bob zu Peter sagt "Na toll. Peter, du Skeptiker! Da siehst du was 
du angerichtet hast! Du immer mit deinen falschen Schwingungen, also wirklich!" 

756) jakovich © schrieb am 21.11.2006 um 05:34:19: Ich finde eine Stelle beim Doppelgänger 
unfreiwillig komisch.
Und zwar als sie Justus suchen und Hauptkommisar Reynolds den anderen Poliziste sagt, sie sollen 
funken, dass der Hubscgrauber Richtung Süden fliegt.
Da brüllen die dann so übereifrig rum und rennen schnell zum Auto. Ich stelle mir dann immer so 
übereifrige Deppen vor, die alleine zu dumm zum aus dem Bus winken sind. Die sind ja aufgeregter 

als Tante Mathilda - und das sollen Profis sein? 

757) Der Verrueckte Maler schrieb am 21.11.2006 um 09:15:36: Sehr witzig ist das Gespräch 
zwischen Just und Peter in "Geheimakte Ufo", in der es ungefähr heißt: Just: "Wußtet ihr, daß es 
sogar eine Homepage über Rocky Beach gibt?" Peter: "Nein. Interessiert mich auch nicht." 

758) Jelena Charkov © schrieb am 21.11.2006 um 16:59:08: In Roter Rächer empfielt Peter Bücher, 
Lesley: "Was habe ich heute verkauft? Den neuen Roman von Irving, [...] einen Band aus der `Three 
Investigator`-Reihe..." Peter: "Kenne ich. Gehört in jedes gute Bücherregal." 

759) Sturmmöwe © schrieb am 22.11.2006 um 15:18:39: *g* 

760) Jupiter © schrieb am 24.11.2006 um 17:52:57: Ist eigentlich nicht witzig, hat mich trotzdem 
erfreut: Die DR3i geraten im "Seeungeheuer" in ungläubige Aufregung, als sie entdecken, dass in die 
Zentrale eingebrochen wurde. Sollten sie sich daran nicht eigentlich inzwischen schon gewöhnt 
haben? Der Track heißt dann auch noch "Einbruch in der Zentrale AUSRUFEZEICHEN". 

761) ohrwuermchen © schrieb am 24.11.2006 um 17:57:04: jupiter, du hast eigentlich recht. es ist 
jedes mal ein unglaublicher wirbel, wenn dort eingebrochen wird, obwohl das tatsächlich relativ 
häufig passiert... ich frage mich auch, warum die drei die zentrale nicht endlich mal einbruchssicher 
machen? oder wichtige dinge dort nicht mehr aufbewahren... 

762) Geheimer Sarg © schrieb am 24.11.2006 um 18:27:08: Lachen muss ich immer bei der Folge 
Nacht in Angst,wo Bob und Peter im Toilettenraum sind,und Bob sagt "Meine Güte,dass ist 
ganznormales Leitungswasser,Eklig wirds erst weiter Unten".nimmt mich immerwieder total mit. 

763) Edesbest © schrieb am 25.11.2006 um 01:10:27: Bei der Folge "Schlucht der Dämonen" muß 
ich immer über die AUSSTATTUNG des Lokal Hooters lachen( vor allem die große Hupe über der 
Eingangstür hats mir angetan). In Neunkirchen/Saar ist ein Hooters... *fg* 

764) Holly © schrieb am 25.11.2006 um 15:22:45: @Edesbest: Das Hooters kommt doch im "Tal 
des Schreckens" vor. :) (Ich verwechsele die beiden Titel aber auch des öfteren!) 

765) Geheimer Sarg © schrieb am 25.11.2006 um 16:09:09: Weis nicht recht,ob Bei schlucht der 
Dämonen,oder Tal des Schreckens.Beide hab ich schon ewig nicht mehr gehört. 

766) Edesbest © schrieb am 25.11.2006 um 16:42:34: Holly, stimmt. Sorry, hab ich verwechselt 

767) ohrwuermchen © schrieb am 25.11.2006 um 18:12:18: habe gerade wieder auge des drachens 
gehört. ich muss jedesmal sehr lachen, wenn bob sagt: "ja und die sonne... da ist die sonne." 
schön sind aber auch die beden kurzen einschübe von bob, als justus sagt: "du hast den besten 
orientierungssinn, zweiter." und "du bist der schnellste von uns, zweiter.". beide male hört man bob 
sagen: "seit wann das denn?" 

768) Anubis schrieb am 26.11.2006 um 02:49:41: Bei "Der rote Pirat" ist ein klasse Dialog zwischen 
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Peter und Bod drauf, leider fehlt der in der neueren Auflage. Bob untersuchte die Ladung eines 
Lastwagens, als Peter aufgeregt fragt (in etwa): Bob nun sag schon was ist drin, Geld, Diamanten, 
Kasetten voller Zombifilme. Bob: Dreck. Peter: Dreck, wieso sind Zombifilme Dreck, es gibt auch 
durchaus gute diser Sorte. Bob: Nein, Dreck, Dreck ist drin. So oder so ähnlich war es wohl, aber 
wie gesagt auf einer neueren Auflage haben sie das einfach rausgeschnitten. 

769) Egon Sachtler (schiller@01019freenet.de) schrieb am 26.11.2006 um 10:47:49: Einfach zum 
Schießen ist ein Weg im Hotel Luxury End: Peter wird in der Nacht von zwei Gangstern auf dem 
Flur verfolgt und rettet sich in sein Zimmer und verrammelt die Tür. Dann versucht er Jupiter und 
Bob aufzuwecken während die Gangster unaufhörlich gegen die Tür schlagen. Peter: Wacht auf, ich 
werde verfolgt! Jupiter halb im Schlaf: Was ist den das dür ein Krach, mach doch mal den Ferseher 
leiser. Peter: Jupiter, ich werde vom Liftboy verfolgt. Jupiter: In welches Stockwerk möchtest du 
den ? Bob: Also wenn dieses Geklopfe nicht bald aufhört, dann beschwere ich mich bein Empfang. 

770) Layla © schrieb am 26.11.2006 um 12:16:26: Tal des Schreckens: Mrs Sullivan liest die Karte 
vor: Die drei Detektive- ???- Wir übernehmen jeden Fall- Erster Detektiv: Justus Jonas, Zweiter 
Detektiv: Peter S-Shaw..." Peter:"Peter Shaw, ja." Mrs. Sullivan: "Ja, entschuldigung. 
Recherchen ..." Bob: "Das heißt eigentlich Rächerchen, aber das macht nichts." 

771) Eileen schrieb am 27.11.2006 um 19:26:34: Hab gerade Zug um Zug gehört. Hätte mich 
wegschmeißen können beim Otto Waalkes Zitat: Weißer Adler auf weißem Grund! 

772) Jelena Charkov © schrieb am 29.11.2006 um 21:05:46: also karten des bösen.. *gacker* könnt 
mich jedesmal wegschmeißen, wenn sich peter im hörspiel begeistert auf milvas klamotten 
stürzt...*gacker* 

773) Geheimer Sarg © schrieb am 03.12.2006 um 10:47:32: Lustig finde ich auch,bei Toteninsel wo 
Justus zu Peter irgendwas über Mikronesische Völker schwafelt,und Peter interresiert es gar nicht. 

774) James © schrieb am 03.12.2006 um 19:43:38: Auch bei "Zug um Zug". Kommt von Peter. Es 
geht um diesen Code A wird 1 zugeordnet und so. Er sagt dann irgendwas wie "23 ist dann das W, ... 
hab ich gerade im Kopf vorgerechnet..." Sehr gut. 

775) Maureen © schrieb am 05.12.2006 um 16:27:16: Gestern habe ich mal wieder die Folge " 
Karten des Bösen" gehört und musste dabei wieder richtig viel lachen. Milva Summer mit ihrem 
komischen "Gepiepse" ( ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll ) ist doch zu genial. Ach, 
ich sehe gerade Jelena hat auch von der Folge gesprochen. Ich finde sie im allgemeinen sehr witzig, 
auch als Bob zu Milvas Opern-Einlage so trocken sagt " Sehr schön!" Sehr witzig!!! 

776) Pony Castel © (medienrat@nonxens.de) schrieb am 05.12.2006 um 18:56:54: War natürlich 
schon, aber dennoch: die Glasbär-Szene im "Wolfsgesicht"-Hörspiel ist ja wie vieles erstmal wegen 
der Betonung lustig. Vor allem mit welcher Inbrunst Bob da trauert! "Och, Vorsicht Zwei-Taah! Der 
Glasbär! Hach! Unser kleiner Glasbär, den wir von Kommissar Reynolds zu seiner Pensionierung 
bekommen haben, der ist jetzt HIN, Du Tölpel!" Und dann noch die Vorstellung, dass ausgerechnet 
ein Glasbär als ein ad&quml;quates Erinnerungsstück betrachtet worden sein soll. Da scheint doch 
jemand seinen Büroschreibtisch aufgeräumt zu habe! Ich mag auch sehr Peters ständiges 
Nachgefrage im "Vampir im Internet", wenn irgendwelche vermeintliche Fachbegriffe erklärt 
werden sollen. Besonders natürlich: "Hacker? Was sind Hacker?" Schon klar, ist nur lustig, wenn 
man die Betonung von Jens W. im Ohr hat, die in der Folge ja besonders lustig ist, da er bei der 
Aufnahme anscheinend ziemlich erkältet war. 

777) Jelena Charkov © schrieb am 06.12.2006 um 21:12:39: @ Maureen: Karten des Bösen ist 
wirklich eine sehr lustige Folge! Ich mag auch die Stelle, wo Milva Summer den ??? unbedingt Sekt 
aufdrängen will, und wo Justus dann immer ablehnt und rumstottert, währene Bob gleich voll dabei 
ist^^ 
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778) Maureen © schrieb am 07.12.2006 um 15:26:41: Ja stimmt, Jelena, ist auch sehr lustig. Aber 
die lustigste Folge insgesamt ist eindeutig die "Perlenvögel": Justus: "Ich finde wir sollten..." Peter: 
"Was? Was meinst du? Wovon redest du, Just?" und blablabla und dann mitten in Justus 
Erklärungen kommt dann von Peter: "Wir sollten die Taube Cäsar nennen!"  Und dann natürlich 
das unvergessliche "Gooood bläääs america"-Gesinge von Peter. *g* Und am Ende "Rettet unsere 
gefiederten Freunde". Bei dieser Folge komme ich aus dem Lachen nie raus. 

779) Professor Shay © schrieb am 07.12.2006 um 15:37:58: Beim "Volk der Winde" gibt es auch 
eine sehr schöne Stelle: Als die drei ??? im Haus von Arnold Brewster sind, um den tanzenden 
Dinosaurier zu holen. Bob (oder Peter) hört ein Geräusch und die drei sehen nach, was das denn war, 
als sie zurückkommen ist die Steinplatte weg. Sie sehen am Fenster noch, wie jemand mit einem 
Auto wegfährt.
Bob beginnt daraufhin zu kombinieren, daß es ein Mann gewesen sein muß und liefert eine 
Beschreibung des Wagens ab. Justus lobt Bob und die beiden schaukeln sich gemütlich die Eier 
(entschuldigt diesen Ausdruck, aber so hört es sich wirklich an *g*). Peter ist aber derbst angepisst 
und meint nur: "Und in diesem Wagen fährt unser Saurier davon. Sauber, wirklich sauber!"
Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie finde ich diese Stelle irre komisch *g*. 

780) Der Verrueckte Maler schrieb am 11.12.2006 um 09:40:54: Was ich mir immer zweimal 
hintereinander anhöre, ist die Stelle beim "Schrulligen Millionär", als die Leiter umfällt und Just so 
engagiert "Uaargh!" schreit. Und der Hustenanfall bei dem "Schatz der Mönche" ist auch nicht 
schlecht! 

781) Ichtys © schrieb am 18.12.2006 um 20:11:25: Ich weiß jetzt nicht obs schon genannt wurde, 
aber ich finde Toteninsel ist eine der witzigsten Folgen überhaupt (liegt wohl daran, dass ich jünger 
bin und somit freund der jüngeren Folgen). z.b. wie olin oder juan zu den drei sagt:" Sezt euch auf 
den boden!!!" albert: "wie bitte?" oder "was" oder so. olin oder juan: nicht du al, du weckst den 
professor! :) sry habs nicht mehr ganz im kopf... 

782) Ichtys © schrieb am 18.12.2006 um 20:19:49: Wo wir schon mal bei der Folge sind *g* mag 
ich auch den auftritt von skinny norris total. schon allein dieser tonfall. "Justus-Baby-Fatzo(keine 
ahnung wie man das schreibt)-Jonas und natürlich die nie von seiner seite weichenden Schatten, 
Peter-der- Schisser-Shaw und Mr-langweilig-Bob-Andrews 

783) Maureen © schrieb am 19.12.2006 um 16:34:43: *zustimm* ichty...die stelle finde ich auch 
immer wieder lustig. Überhaupt wenn Skinny auf die drei ??? trifft, immer wieder zum schiessen. 
Nicht zu vergessen, die Szene im Azketenschwert ( ich hoffe ich vertue mich jetzt nicht mit der 
folge ) : "Ah Sherlock Holmes im Breitformat" 

784) basserin © schrieb am 19.12.2006 um 20:55:56: grade erst wieder gehört und für toll befunden: 
die stelle in automafia (JA bjhw, JA crimebuster, JA kein mystery... ich mag die folge! so! ;))
"Wow, ich bin Ihr größter Fan - sind Sie El Tiburon persönlich?"..jaja, sehr glaubwürdig..*lol* 

785) Tonks schrieb am 19.12.2006 um 21:19:50: Nix BJHW ... 

786) basserin © schrieb am 19.12.2006 um 21:25:48: nich? ich dachte, crimebuster gleich bjhw... 
aber gut. wieder was gelernt :) 

787) Tonks schrieb am 19.12.2006 um 21:59:45: Die Automafia ist von William Arden, der uns 
Meisterwerke wie "Der Phantomsee" oder "Die gefÃhrliche Erbschaft" verfasst hat ;) 

788) Laflamme © schrieb am 20.12.2006 um 01:12:17: [Offtopic] @Basserin: Die Aufteilung ist 
ganz einfach: 
- Klassiker: Gespensterschloß bis schrulliger Millionär 
- Crimebusters: Giftiger Gockel / Automafia bis Angriff der Computerviren 
- BJHW: Tatort Zirkus bis Dreckiger Deal 
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- Neuzeit: Poltergeist bis zu den einstweiligen Verfügungen 
[/Offtopic] 

789) Sturmmöwe © schrieb am 20.12.2006 um 14:22:03: @Tonks: Harry Potter Fan?? 

790) Moesha (moesha86@gmx.net) schrieb am 20.12.2006 um 16:19:53: Also ich find auch Peter 
gut in "der rote Rächer". Justus und er rätseln über den Verbrecher mit den roten Haaren. Dann 
erkennt Justus den wirklichen Täter (der aber keine roten Haare hat), Peter ist mal wieder verwirrt 
und beschwert sich darüber, dass der Typ eben keine roten Haare hat. Justus darauf: "Hast du schon 
mal was von Perücken gehört?" Und dann kommt Peter mit diesem unglaublich coolen Ton: "NEIN, 
ist mir neu....!" Ich lach mich immer halb tot bei dieser Szene... 

791) basserin © schrieb am 21.12.2006 um 14:32:56: [offtopic ]@laflamme: hm das wußt ich 

eigentlich auch schon mal... man wird nicht klüger durchs studieren, da sieht man´s mal wieder 
und die situation ist ja auch mehr als verwirrend, da darf man doch mal.... 

792) schnucki © schrieb am 22.12.2006 um 16:50:05: Also hier darf gelacht werden: 
http://ruthe.de/strip/img/strip_0368.jpg ;) 

793) Ichtys © schrieb am 23.12.2006 um 13:05:05: also ich muss in das geisterschiff immer lachen 
als die 3 und mr.qin das geisterschiff verfolgen und bob auf einmal das skelett entdecken und justus 
meint :"es hat mir zugewunken". das sagt der in einem tonfall als würde er gleich vor ekel umfallen. 
lol 

794) Echter Siamkater schrieb am 02.01.2007 um 08:09:43: Beim heimlichen Hehler muss auf jeden 
Fall gelacht werden. Einmal an der Stelle, in der die Balken gebrochen sind und Justus festsitzt 
("Justus, stell dir vor, dass du ganz, ganz schlank bist!" "Ein Foto fürs Album der drei Fragezeichen! 
Bitte recht freundlich!"-"Nein, ich will nicht!"), und einmal, als Peter nach der Nixe taucht und ein 
Hai auftaucht, der mit Schuhen verscheucht werden muss. Justus ist so ein Egoist und will, dass nur 
Bob seine Schuhe opfert - "Meine Schuhe, deine Schuhe" ...! 

795) Maureen © schrieb am 02.01.2007 um 22:06:08: Bestimmt schon mal hier genannt, aber immer 
wieder sehr witzig ( und da ich die Folge vor kurzem wieder gehört habe für mich auch wieder 
aktuell total zum Lachen ): Nelly Towne in der gefährlichen Erbschaft: "Hallo mein Name ist Nelly 

Towne, mein Mann lebt nicht mehr" Und das in einem Atemzug  Ich kann mich vorallem noch gut 
daran erinnern als ich die Stelle zum ersten Mal gehört habe. Da habe ich den Kassettenrekorder zig 
mal zurückgespult, um mir diese Szene nochmal anzuhören. 

796) mr Burns schrieb am 03.01.2007 um 16:28:34: @Schnucki: Das ist ja mal soo geil :D 

797) N.Oliver © schrieb am 04.01.2007 um 12:55:50: ich hab jetzt Feuermond durchgelesen,und 
musste tierisch Lachen,als die drei mit ihrer (Schrotthaufen ähnlichen)Zentrale losgefahren 
sind,konnt ich mir richtig gut vorstellen,vorne der schicke R.R.und hinten der Misthaufen 

798) Möwe © schrieb am 05.01.2007 um 18:05:33: *LOL* @792 

799) alexneu © schrieb am 05.01.2007 um 18:31:08: @Echter Siamkater Wenn du die Stelle beim 
heimlichen Hehler so lustig fandest, dann solltest du dir mal die Rock Beach Radio-Show anhören, 
da wühlen die drei nämlich in alten Sachen und finden das Foto "von damals" wieder! Das ist auch 

recht spaßig... 

800) Echter Siamkater schrieb am 06.01.2007 um 09:42:15: alexneu - werd ich mal versuchen, 

danke für den Tip  ich kann mich weglachen dabei .... 

801) Der Verrueckte Maler schrieb am 07.01.2007 um 11:58:41: Dumme Frage: Wo findet man 
denn die Radio-Show? 
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802) Laflamme © schrieb am 07.01.2007 um 13:46:50: Dumme Antwort: Entweder im Fachhandel 
oder bei Ebay. 

803) Pony Castel © schrieb am 07.01.2007 um 13:54:39: @Der verrueckte Maler: Fachhandel meint 
inzwischen eher nicht mehr den Mediamarkt, sondern Hörspielshops im Internet. Die "Folge" hab 
ich jedenfalls schon lange nicht mehr im "freien Handel" gesehen (und wie ich finde - auch zum 
Glück! Besser nich so viel Geld dafür ausgeben, die Gefahr von der Radio-Show enttäuscht zu 
werden, ist wahrscheinlich recht groß) 

804) swanpride schrieb am 15.01.2007 um 07:50:53: Ich muss echter siamkater recht geben: Der 
heimliche Hehler war schon immer einer meiner Favouriten. Dann noch bei Nacht in Angst die 
Stelle: Eklig wirds erst weiter unten...so nun fass mal rein. Dann muss ich Moesha recht geben. 
Dieses "Das ist mir neu!" von Peter ist einfach in einem so perfektem Tonfall gesprochen, besser 
gehts gar nicht. Beim magischen Kreis find ich die Stelle cool, wo Peter sich unheimlich darüber 
aufregt, dass er sich nicht mir Hexen einlassen will, und dann einfach meint: "wann gehts los?" Bei 
Master of Chess kommt man aus dem lachen gar nicht mehr raus (aber das ist ja auch so gedacht) 
Der Nebelberg find ich ziemlich cool, wegen der Erzählweise. Würde mir für jede Folge zwar nicht 
gefallen, aber für das eine mal fand ich es ziemlich gut. Die bedrohte Ranch war schon immer wegen 
der Charaktere von Mrs. Barren/Mr. Barren einfach nur cool (wobei mir die alte Fassung besser 
gefällt als die neuauflage). Das Hexenhandy ist unfreiwillig komisch...tut mir leid, aber bei den 
Auftritte der "Hexe", die ja eigendlich bedrohlich sein sollen, muss ich mich immer totlachen. Spuk 
im Hotel ist ziemlich komisch wegen Peters blasierten Auftreten als Gast. Und dann ist da natürlich 
der Klassiker: Der spezialgelagerte Sonderfall! 

805) swanpride schrieb am 15.01.2007 um 09:03:25: Da hätte ich ja fast einen meiner Favouriten 
vergessen: Der unsichtbare Gegner. Fast jedesmal, wenn Mr. Peck den Mund aufmacht, muss ich 
unwillkürlich grinsen. Und das, obschon ich diese Folge schon an die hundert mal gehört habe und 
den Text schon fast auswendig kann. 

806) swanpride schrieb am 18.01.2007 um 15:11:26: Übrigens, was den Schlusslacher 
angeht...meistens find ich den ganz in Ordnung, aber es wäre auch toll, wenn man das hin und 
wieder anders machen würde...nur so zur Abwechselung. In den frühen Folgen wurde ja auch nicht 
immer hysterisch Gelacht (z.B. Zauberspiegel) 

807) leo schrieb am 23.01.2007 um 17:02:43: Sehr gut finde ich auch, wie Justus Peter immer die 
gefährlichen Aufträge zuschiebt: "Freiwillige vor-Peter" (Weiß nicht mehr genau aus welcher Folge 
das war) 

808) Geheimer Sarg © schrieb am 24.01.2007 um 08:47:42: Muss immer bei Hexenhandy 
lachen,als,Just Peter und Bob in der Wohnung waren,und die Hexe erschien,und dann die 
Diskusion,mit der Gummimaske.Peter sagt das es keine Gummimaske war,und was ich lustig 
finde,ist als Bob dan sagt:Peter,natürlich war das eine Gummimaske,kein Mensch wird mit so einer 
abstoßenden Fratze geboren.finde ich total witzig. 

809) Syhron (syhron@hotmail.com) schrieb am 27.01.2007 um 00:09:59: Einfach herrlich die 
ganzen Zitate zu lesen und sich dazu zu erinnern =) Mein persönlicher favorit ist immer noch die 
Stelle aus dem Gespenterschloss (man verzeihe mir, fals die Stelle schon genannt wurde): Peter: 
"Justus, was machst du da? *dann schon fast ganz empört* WAS SOLL DAS??!!" Justus: Massiv, 
überall massiv *klopf, klopf* Halt!!! *klopf, klopf* Hier klingt es hohl!" Ich sehe da imm das Bild 
vor mir wie Justus Peters Kopf nach Hohlstellen abklopft. Schmeisse jetzt auch nach dem 
hunderstens mal hören noch weg. Die Betonung bei Peters Empörung und Justs sachlicher Ton ist 
einfach zu GENIAL! 

810) mr Burns © schrieb am 27.01.2007 um 15:01:16: @Syhron: Wie geil, von der Seite hab ich das 
noch gar nicht betrachtet :D . Was ich auch sehr lustig finde (wurede bestimmt schon genannt) beim 
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heimlichen Hehler, wo Peter nach der Nixe taucht und ein Hai kommt. Dann Sagt just zu Bob:"Los 
zieh deine Schuhe aus, wir müssen Peter warnen". Bob:"Wieso denn meine Schuhe?" Just:"Meine 
Schuhe, deine Schuhe, ist doch egal!". Eifach genial wie Justus die "Drecksaufgaben jedes mal Peter 
und Bob machen lässt^^ 

811) Syhron (syhron@hotmail.com) schrieb am 27.01.2007 um 18:10:28: @Mr. Burn: Stimmt das 
ist zu herrlich!! ^^ Justus ist ohnehin immer seeeehr dominant, da gibts oft viel zu grinsen. Auch im 
Gespenterschloss: Peter: Am Ende treffen wir noch auf das blaue Phantom (oder so ähnlich, hab den 
genauen Wortlaut nimmer präsent) Justus: Na das hoffe ich doch. Immehrin gilt unser nächtlicher 
Besuch allein dem Zweck es zu interviewen. Peter: Wir werden WAS??!! Der entsetzte Ton ist zu 
göttlich ^^ Allgemein finde ich bringen sie in den alten Folgen (1-120) die Emotionen verdammt gut 
rüber. Und Peters Ängstlichkeit ist immer wieder komisch :) 

812) Swanpride © schrieb am 27.01.2007 um 19:19:48: @ Mr.Burns Kam schon mehrmals...das ist 
bestimmt eine der bekanntesten Stellen. So ähnlich wie die Rokokokokotte im Zauberspiegel. 

813) Syhron schrieb am 27.01.2007 um 22:53:56: Fussballganster: Peter liest den Artikel vor, den 
Just über die Sekte geschrieben hat. Peter:"Mir als gutem und aufmerksamen Beobachter...Just willst 
du den guten Beobachter nicht lieber weglassen? Eigenlob stinkt. Justus:"Bob soll weiter lesen!" 

814) Die Zirbelnuss © schrieb am 28.01.2007 um 00:37:18: Du meinst "Verdeckte Fouls". 

815) N.Oliver © schrieb am 28.01.2007 um 10:14:26: Ich glaube,auch bei verdeckte Fouls ist eine 
stelle,an der Bob reinkommt,sich hinsetz und was erzählt.....Peter und Just sind grad am 
entstauben,Weil Bob nicht hilft, wir er mitabgestaubt..^^,er is dann am prusten und husten und 
o....wenn mans hört is es lustig... 

816) Syhron schrieb am 28.01.2007 um 10:24:04: Stimmt!! Das mit dem Abstauben ist auch hammer 
hihi. Tut mir leid habe immer ein Chaos bei den Fussballfolgen. Fussballganster war ja das mit 
Jimboy (mit dem Sprecher von Tarzan ARGHS!!) Dort gibts ja ne Stelle wo Just in seiner 
hochgestochenen Art spricht und Jimboy sagt: "Eh kannst du das nochmals auf DEUTSCH sagen?" 
Fand ich etwas schwach, wo doch wirklich überall sobald die die drei ??? woanders als in Amerika 
sind, betont wird, dass sie ENGLISH sprechen (Die Schattenmänner, Das Geheimnis der Särge...) 
Aber Tarzan-Sprecher halt grmbl... 

817) Die Zirbelnuss © schrieb am 28.01.2007 um 12:05:54: Das ist "Der Automarder", und da 
kommt auch kein Fußball drin vor. Hast wohl deine Recherchen nicht gemacht, was? 

818) N.Oliver © schrieb am 28.01.2007 um 15:10:52: Du hast deien Recherchen nich gemacht?!
Oder wen meinste? 

819) Syhron schrieb am 29.01.2007 um 02:07:00: @N. Oliver: Ach lass ihn, wen er sich damit 
besser fühlt, soll er. Ich lass mich nich auf das Niveau runter und fange hier noch nen Streit an. 

820) Findefuchs schrieb am 29.01.2007 um 07:14:29: @Syhron: Das mit dem "Kannst du das noch 
mal auf deutsch sagenß" bedeutet im Klartext: Ich hab nichts kapiert, rede doch mal so, das man dich 
auch verstehen kann. 

@Zirbelnuss: Syhron hat Recht - Jimboy kam bei den Fussballgangstern vor. Du vertust dich gerade 
mit dem Cousin Ty Cassey, der kommt im Automarder vor. 

821) hawkeye © schrieb am 29.01.2007 um 09:50:59: @ Findefuchs: Jimboy in "Fußball-Gangster" 
stimme ich zu, aber Ty Cassey ist glaube ich Automafia. 

822) Die Zirbelnuss © schrieb am 29.01.2007 um 10:04:49: Nochmal im Klartext: Jimboy kommt in 
den "Fußball-Gangstern" vor, das stimmt, aber der Typ, der vom Sprecher von Tarzan (Sascha 
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Draeger) gesprochen wird, der den Satz sagt: "Kannst du das nochmal auf deutsch sagen?" kommt 
im "Automarder" vor und heißt Paul Jacobs. Zudem ist "Kannst du das nochmal auf deutsch sagen?" 
nur eine Phrase, zwar etwas unglücklich gewählt, da die Geschichte ja in Amerika spielt, aber nicht 
unbedingt falsch. Zudem halte ich Sascha Draeger für einen sehr guten Sprecher, daß er Tarzan/Tim 
bei TKKG spricht, bedeutet ja nicht, daß er auch im richtigen Leben wie Tarzan/Tim ist, oder? Man 
sollte schon zwischen Sprecher und Rolle unterscheiden können... 

823) Findefuchs schrieb am 29.01.2007 um 10:55:44: Stimmt, Hawkeye: Automafia statt 
Automarder. 

824) Muroko © schrieb am 01.02.2007 um 15:21:33: Ich finde diese Sprüche von Just immer super. 
WAS HEMMT UNSEREN FORTGANG, GUTER MANN *boah der Brüller 

825) DerBrennendeSchuh schrieb am 01.02.2007 um 15:31:46: Bei dem würde mich mal das 
Original interessieren, was wird da wohl gesagt? Auf Deutsch ist es, finde ich, nicht so gut getroffen. 
Ich meine, der Satz klingt selbst für Justus zu gestelzt. 

826) basserin © schrieb am 02.02.2007 um 21:50:38: was mir grade einfällt, aber wohl eher 
unbeabsichtigt war: der erzählerpart aus dem mesietrdieb: "Justus brauchte Geld. VIEL Geld. Selbst 
wenn er den ganzen Schrottplatz verkaufen würde, würde es nicht reichen. Niemand auf der Welt 
hatte SO VIEL Geld." und so weiter...mit wem hat er denn da zu tun? Dagobert Duck? Eine 
ungefähre Summe wäre nicht drin gewesen, oder? Wirtschaftsspezialisten raufen sich die Haare, aber 
ich freu mich jedesmal über diese gnzen Informationen.. 

827) Trick17 © schrieb am 01.04.2007 um 21:12:38: Ich musste in dem Kapitel bei Fluch des 
Piraten so lachen, als Justus in die Moder Grube gefallen ist und die ??? von da an Moder Just, 
Seetang Peter und Reinfall Bob hießen...Von da an war es echt lustig

828) Hartplatzhirsch schrieb am 01.04.2007 um 22:54:35: Ich kann bei den DDF-Folgen nur lachen, 
wenn auf dem Cover groß und breit "Ironiemodus" vermerkt ist und der Sprecher im Hörspiel die 
Ironie auch ankündigt. 

829) Sweetlady2 schrieb am 04.04.2007 um 14:34:58: Richtig lachen tu ich beim Lesen und Hören 
eh selten, aber ich muss imma schmunzeln, wenn zB Justus alles demokratisch entscheidet und wie 
er in neuen(Gefahren-) Situationen immanoch so hochgestochen spricht und sein Gegenüber somit 
aus dem Konzept bringt. Richtig Lachen musste ich mal beim Erbe des Meisterdiebes, Hörspiel, wo 
se in der Zentrale sind und den Rätseltext entschlüsseln. 

830) Stesa (rise6@gmx.de) schrieb am 09.04.2007 um 20:14:34: Ich muss richtig lachen bei Folge 
100 "Treffen mit Salzstange". 

831) Layla © schrieb am 11.04.2007 um 17:11:13: Ich finde, in die "bedrohte Ranch" sind viele 
Stellen zum Lachen, was vor allem an Mr. Barron liegt. Der Typ ist echt zum Schießen! Erinnert ein 
bisschen an Peters Opa."Das hast du schon einmal gesagt, Dummkopf" und wie er zu seiner Frau 
sagt: "Ernestine, du weißt ja noch nicht mal, was ein elektrisches Feld is" "Nein, das weiß ich 
wirklich nicht, aber es ist ungeheuer wichtig, nicht wahr?" 

832) Schwachkopf © schrieb am 11.04.2007 um 17:15:09: Ich find den unheimlichen Drachen 
lustig! Zitat: "Halt mich Bob, ich falle!" "Kann nicht, ich falle auch!" *kreisch" ...und dann:"Was 
hätten wir machen sollen? Über ihn rüberfliegen?" *totlach* Steht das auch so im Buch? Wenn 
nicht, glückwunsch Herr Francis! Genial! 

833) Zack schrieb am 17.04.2007 um 22:30:07: den besten spruch den ich bis jetzt gehört habe war 
in der "Die Dr3i" folge 1 "Das Seeungeheuer" an der stelle wo jupiter und bob an der klappe zum 
unterirdischen gaunerversteck stehen. bob: "da ist ein hebel soll ich ihn drücken?". jupiter: "nein! du 
sollst in aufheben und in die tasche stecken!... natürlich sollst du ihn drücken". ich hab mich 
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weggeschmissen vor lachen. 

834) N.Oliver © schrieb am 18.04.2007 um 09:56:32: In den drei ??? Folgen ist das beste immer 
noch,wenn Peter wiedereinmal so dämlich fragt,"Aha.Und wann fahren wir da hin?" oder so,und 
Justus dann immer so schön sagt(z.b.)"Nächsten Monat Peterchen....! 

835) Hartplatzhirsch © schrieb am 18.04.2007 um 13:27:42: Lachen muss ich, wenn Justus zu Peter 
sagt:"WAS hast du da gerade gesagt?!?" Dann lache ich aber eher, weil dieser Ausspruch schon 
peinlich oft vorkommt. 

836) Mihai Eftimin © (mihai_eftimin_001@yahoo.de) schrieb am 23.05.2007 um 15:42:31: 
Amüsiert habe ich mich eigentlich in Gespensterschloss (Buch): Justus: "Was war die Ursache dafür, 
das du weggerannt bist?" Peter: "Das gab es keine Ursache. Ich bin weggelaufen, weil ich es wollte!" 
An der Stelle musste ich mir vorstellen, wie kontraproduktiv das für die Investigations gewesen sein 
und Justus blöd dagestanden haben musste! *lol* 

837) Mihai Eftimin © (mihai_eftimin_001@yahoo.de) schrieb am 23.05.2007 um 15:44:53: Aber 
mir gefiel auch die Stelle in Totenisel: "Justus Baby Fatso Jonas und die nie von seiner Seite 
weichenden Peter der Schisser Shaw und Mr. Langweilig Bob Andrews!" (von Skinny Norris) 

838) bianca61978 © (bianca61978@arcor.de) schrieb am 23.05.2007 um 23:12:32: So ganz spontan 
fällt mir Peter in "Master Of Chess" ein. "Was steht denn da über der Tür? M - O - C. Moc." Hab das 
das erste Mal beim Autofahren gehört und total gelacht. Möchte nicht wissen, was die anderen 

Autofahrer da gedacht haben. 

839) swanpride © schrieb am 23.05.2007 um 23:48:36: Bei MoC muss man sowieso dauernd 
lachen...ich sag nur: "Whäääää....ein Mann!" oder "mo, der gesprächige Charmbolzen." 

840) Shelten schrieb am 24.05.2007 um 00:27:17: Den genauen Wortlaut weiß ich nicht aber bei 
Codename Cobra Peter: Natürlich, man hört ja immer häufiger von Müttern die ihre Wonneproppen 
auf dem Friedhof spazieren fahrn. Ich hab mich weggerofled 

841) basserin © schrieb am 04.06.2007 um 01:04:29: ich hab noch was entdeckt, was mir so nie 
aufgefallen wäre, aber dank der mp3 hört man dann doch mal genauer hin statt beim abwasch- bei 
der automafia gibt es diese szene, bei der alle die gefälsvhten lowriders entdecken und auf dem 
boden liegend die stahlplatten suchen. nebenbei kombinieren sie so vor sich hin und irgendwann 
kommt ganz leise von peter: "können wir nicht langsam mal wieder aufstehen?". wenn man sich das 

so vorstellt... 

842) Peter Sh4w schrieb am 24.07.2007 um 12:04:27: Also Ich persönlich fand es total witzig im 
Buch ''Geheimsache Ufo'' Peter:''Bitte , sag mir , dass sie hier ist , Just!'' Justus darauf:''Wer soll hier 
sein? Tante Mathilda? Die ist im Büro glaube ich.Zum Glück.'' Peter:''Quatsch! Nicht Tante 
Mathilda! Meine Brieftasche!'' Das war einfach zum weglachen :) 

843) ollum schrieb am 24.07.2007 um 14:51:15: ihr habt alle nen goilen humor...ohgott 

844) Peter Sh4w schrieb am 27.07.2007 um 18:44:39: Ich ´weiß nicht , ob das genannt wurde , aber 
in 'Tal des Schreckens' glaube Ich , meine Mrs Sullivan: ''.. Peter S-shaw'' p:''Ja Shaw'' 
Sullivan:''Rescherschen und Archiv..'' Bob:''Ja Rächerchen'' Da musste ich schon mal lachen , wie 
diese Mrs Sullivan das 'Rercherchen' aussprach :D 

845) Mr.Barron schrieb am 30.08.2007 um 13:04:11: Also, als ich Master of Chess angehört habe, 
habe ich damit eine Dauerlach-Session eingelegt... Peter : M-O-C... Moc. Was soll das denn heißen? 
Bob : Na, bestimmt nich MOC-Donalds! Oder : Peter : Haben Sie das Erdbeben gerade gemerkt? 
Graf : Eine selten stupide Frage,Junge. OK, ich hör mal auf, das hier ist ja kein Zitat-Thread. 
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846) swanpride © schrieb am 30.08.2007 um 13:22:04: Gibt es eigentlich bestimmte Folgen die ihr 
insgesamt besonders witzig findet? Bei mir sind das Moc (bei wem nicht), die bedrohte Ranch, der 
heimliche Hehler, Der unsichtbare Gegner, Nacht in Angst und Auge des Drachen (da aber mehr das 
Buch als das Hörspiel). Naja, und Hexenhandy, aber nicht, weil das Hörspiel (oder auch das Buch) 
so gut wären, sondern weil es so grottig ist, dass man eigentlich nicht anders kann als zu lachen. 

847) yamura © schrieb am 30.08.2007 um 14:48:15: also mir geht das so beim mann ohne kopf. bei 
der disco-oma muss ich tränen lachen... einfach unübertroffen grottenschlecht! allerdings ertrage ich 
das hörspiel höchstens einmal im jahr. 

848) Holly © schrieb am 30.08.2007 um 15:53:13: Hm, gute Frage... Also ich muss sagen, dass ich 
jetzt keine Folge, außer vielleicht MOC, soo besonders lustig finde. Wenn ich lachen will, gibt es da 
andere Hörspiele als die drei Fragezeichen. (Stichwort Ferienbande!)Natürlich kommt immer mal 
wieder ein guter Spruch, oder eine Szene ist so übertrieben, dass sie eben unfreiwillig komisch wird, 
wie die schon erwähnte Disco-Oma im MoK oder auch die Peter-Hexe-Begegnung beim Handy. 
Aber Moment, da fällt mir ein, ein paar Stellen aus der Email sind noch ganz witzig, z.B. die erste 
Begegnung mit Dick Perry am Gartenzaun oder das Gespräch mit Saubermann Doggy, der die Jungs 

für die neuen Putzmänner hält... 

849) Mr.Barron schrieb am 01.09.2007 um 22:24:16: Naja, wenn ich eine ??? anhöre, dann 
eigentlich auch nicht um zu lachen. Obwohl ich meistens nach jeder Folge in guter Stimmung bin (in 

letzter Zeit aber leider eher weil ich sie hinter mich gebracht habe) 

850) Rise6 schrieb am 09.09.2007 um 17:03:30: Ich muss jedes Mal bei "Erbe des Meisterdiebs" bei 
Jungemittaubenei. 

851) ambiqua schrieb am 09.09.2007 um 23:23:57: neulich bin ich über ein stelle gestolpert, die 
ironisch hätte sein können (im aztekenschwert), aber meist ... nein, mit dem kopf schüttel ... gibt's da 
nichts. und die späße, witze, die sich die drei sprecher neuerdings so um den backen hauen, sind alles 
andere als komisch, sie zeugen nur davon, wie wenig sie den hörer ernst nehmen, ja ich nehme es als 
verarsche der fans. deswegen kann ich Mr. Barron nur recht geben ... gelacht wird hinterher, sei's, 
weil man sein letztes geld für diesen schund ausgegeben hat, sei's, weil man erleichtert ist, diesen 
mist, den minninger da fabriziert hat, endlich hinter sich gebracht zu haben. auch seine bücher 
(hexenhandy z.b.) sind alles andere als gut. sie wirken überdreht, affektiert und plump. 

852) ambiqua schrieb am 11.09.2007 um 19:55:50: jetzt habe ich mir den roten piraten 
vorgenommen und muß meine ansicht revidieren...der schreiber versteht es schon, peter und justus 
ironisch zu betrachten. es macht spaß, diesen leisen spott zu lesen ...^^ 

853) DerBrennendeSchuh schrieb am 16.09.2007 um 20:08:59: Ich mußte gerade laut lachen, als ich 
in "Die verschwundene Seglerin" Andreas Fröhlichs völlig übertriebenes "Ho-ho-ho-ho" beim 
Abschlußlacher hörte, wohl eine Reaktion darauf, daß der eigentlich mal wieder völlig unberechtig 
war, denn was ist schon witzig daran, daß Tante Mathilda die Getränke bezahlt?:) 

854) Aquar © schrieb am 16.09.2007 um 21:17:26: Ich muss bei dem Spruch "Scheiße, ich verlier' 
mein Gebiss" aus "Stimmen aus dem Nichts" immer lachen, obwohl der Fall an sich alles andere als 
lustig ist. 

855) Sokrates © schrieb am 18.09.2007 um 11:27:12: @Aquar: Ja, wohl weil es 1) gerade so sehr im 
Kontrast der Folge steht und 2) wohl eher ein "spontaner Real-Satz" ist, als ein geplanter Gag. Soll 
heißen, das ist wirklich passiert, das Mikro war noch offen und A.Minninger fand den Satz zu 

komisch, um ihn rauszuschneiden; weise Entscheidung! 

856) Die Zirbelnuss © schrieb am 18.09.2007 um 12:03:36: Ich finde aber irgendwie, daß sich das 
sehr gestellt anhört. 
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857) swanpride © schrieb am 18.09.2007 um 13:09:10: Ist es aber nicht....und ich find den Satz auch 
gut. Um einiges besser als die müden Abschlusswitze, die sie sonst so haben. 

858) Die Zirbelnuss © schrieb am 18.09.2007 um 14:52:02: Woher willste denn das wissen? Warst 
du dabei? Hinterher behaupte, das sei versehentlich passiert, kann jeder. 

859) Kimba © schrieb am 18.09.2007 um 14:58:07: Du denkst also, sie haben zu Katharina Brauren 
gesagt: "ach, sagen Sie doch mal, 'scheiße, mein gebiss', das ist bestimmt lustig"? 

860) P.S © schrieb am 18.09.2007 um 15:10:29: Zirbelnuss? Du wirst lachen: der Satz wurde sogar 
ursprünglich rausgeschnitten. Dann fand André Minninger das ihn aber doch so lustig, dass er ihn 
wieder reingeschnitten hat. 

861) Laflamme © schrieb am 18.09.2007 um 17:02:39: Hm, sagte nicht Jens Wawrczeck in seinem 
Interview bei der CE von SadN auch schon daß des ein Hoppala war? (Abgesehn davon daß das eh 
auf der Hand liegt.) 

862) swanpride © schrieb am 18.09.2007 um 17:36:37: Sagt er...und ich wüßte nicht, warum er da 
gelogen haben sollte. 

863) penticrack schrieb am 18.09.2007 um 18:46:06: ich finde es gibt öfter mal was zum 
schmunzeln!!! ich höre zwar immerwieder alle folgen durch, aber mir fällt gerade jetzt nur eines ein: 
(folge:80-geheimakte ufo) peter und bob berichten justus die sichtung und bob äfft justus nach: 
...peter deine behauptung entbehrt jeder grundlage... wie bob das spricht ist einfach zu herrlich!!! 

864) Die Zirbelnuss © schrieb am 20.09.2007 um 12:35:32: Ja, Kimba, das halte ich zumindest für 
möglich. 

865) DerBrennendeSchuh schrieb am 20.09.2007 um 19:17:17: Hm, vielleicht gefällt mit 
"Offenbarung 23" deshalb nicht so gut, weil ich diese ganzen Verschwörungstheorien nicht leiden 

kann...?

866) Elysia2000 © schrieb am 21.09.2007 um 12:11:18: @Schuh: the truth is IN there ;) 

867) penticrack schrieb am 02.10.2007 um 21:59:48: nochwas: in folge 105 , der Nebelberg sitzen 
doch die ??? und ich glaube mr. masterson zusammen. der erzählt dann gruselige geschichten über 
das phantom.dann gehen alle zu bett und peter wünscht allen eine gute nacht und lacht 
DERMASSEN DRECKIG, dass ich an dieser stelle immer lachen muss ^^ 

868) Aragonia © schrieb am 04.11.2007 um 08:21:43: Ich hab jetzt schon einige male die folge Haus 
der 1000 Rätsel gehört und ich muss gestehen das ich jedes mal lachen muss wenn das beim Friseur 
passiert, mit dieser sehr alt wirkenden Friseur, wie ich glaube Bob (bitte verdonnert mich nicht 
wenns falsch ist), dann so aufgeht. Eine optische Körperverletzung oder was noch alles fällt. 

869) Excalibur © schrieb am 12.11.2007 um 21:55:38: Wo ich mich immer kringeln muss: 103 Das 
Auge des Drachen " Los Peter du bist der schnellste Ihm Nach" "Ich versuchs aber fliegen kann ich 
nicht" 

870) mr Burns © schrieb am 13.11.2007 um 17:53:04: Ich hab grad vorhin mal wieder Der geheime 
Schlüssel gehört. Ich find die Stelle genial als Justus zu Peter sagt er soll den Schornstein 
hochkletter. Und Peter sagt sowas wie "Nagut, aber wenn ichs nicht schaffe, ..." da fährt ihm bob ins 

wort er soll nicht quatschen sonder klettern (in einem total bösen tonfall) :D 

871) Laflamme © schrieb am 19.12.2007 um 12:52:04: Aus dem Kids-Band 30, "Im Geisterschiff": 

Die hölzerne Galionsfigur hatte Murdock auf dem Deck festgebunden und ließ sie jetzt vorsichtig ab. 

Seite 75 von 104



Ernesto Porto, der Hafenmeister, half ihm dabei. "Okay, ich habe die Dame. Sie können die Nixe vor 
meinem Hafenbüro lagern - da kommt nichts weg. He, Junge, das kannst du übernehmen!" Mit dem 
Finger zeigte er auf dem erstaunten Bob. "Ich? Aber die ist ja fast nackt!" 

872) Mr. Murphy © schrieb am 19.12.2007 um 13:31:35: Apropos Kids: Aus der Folge 5 "Flucht in 
die Zukunft" = Die Szene am Kanonenrohr mit Kommissar Reynolds ist auch zum lachen. Da füllen 
sie die Kanone mit Wasser um an einen Gegenstand zu gelangen und als Kommissar Reynolds 

kommt laufen sie weg und dadurch wird der Kommissar nass! 

873) mius © schrieb am 06.01.2008 um 01:32:01: am amüsantesten finde ich eigentlich immer noch 
die (vor allem in den alten Folgen) geistreichen Formulierungen Justs. Z.B. in der schrullige 
Millionär: Just: "Können Sie mir noch eine Frage beantworten?" Dr.Gonzaga: "Ob ich es kann, weiß 
ich nicht! Ich werde es versuchen!" Just: "Entschuldigen Sie meine ungenaue Formulierung, Sir! Die 
Frage ist: ..." Schön :) Hm, ich glaube aber mit dem Spaß an Justus Gerede bin ich wohl alleine? ;) 

874) nebelberg © schrieb am 06.01.2008 um 17:06:52: mius , jap bist du  Nein, ich finde einige 
Ausdrücke von Justus auch ganz amüsant. Mir fallen nur nicht gerade welche ein ^^. 

875) Mr. Murphy © schrieb am 07.01.2008 um 18:07:30: Oder seine Schimpftiraden auf den 
Verkehrsteilnehmer in der Folge Feuermond. 

876) Josuah Parker © schrieb am 09.01.2008 um 21:52:24: Mich bringt die Szene in der 
Nussknacker die Eisenstangen/Tierkäfige in "...und der rasende Löwe" immer wieder zum grinsen. 
Ist das eigentliche "Verkaufsgespräch" zwischen Justus und Nussknacker schon sehr lustig, so wird 

das Ganze durch den anschliessenden Einsatz von Onkel Titus noch getoppt. Einfach herrlich! 

Gruss Josuah Parker 

877) Gmork schrieb am 10.01.2008 um 06:01:24: Haha, bei dem Verkaufsgespräch hab ich mich 
daaaaaamals beim ersten hören bei der "Berechnung" ders Preises für die Käfigstangen/Käfige 
verhört und habe seitdem Schwierigkeiten gehabt, den Endpreis rechnerisch nachzuvollziehen, weil 
das verhörte irgendwie nicht aus meinem Gehirn weichen wollte... Das ist mir erst vor ein paar 
Jahren beim (wieder-)hören, also ca. 25 Jahre nach dem ersten Hören endlich gelungen. 

878) Ich Natches bin © schrieb am 11.01.2008 um 11:06:08: Letztens hörte ich nach ewiger Zeit den 
höllischen Werwolf und mußte doch laut auflachen, als Bob über den Wohnungszustand von Lucille 
ganz trocken ausdrückte, dass das ne Schlampe sei..! Würde man wohl heute im Hörspiel nicht mehr 

so einbringen 

879) mius © schrieb am 13.01.2008 um 20:24:29: es darf gelacht werden beim "abschlusslacher" 
von "spur des Raben"... ob andreas bei den aufnahmen vor schreien, verzeihung, lachen vom stuhl 
gefallen ist? 

880) mr Burns © schrieb am 14.01.2008 um 15:30:16: Genau so gings mir letztens auch, ich mein 

das ist schon ziemalich krass  Da wird nur erwähnt dass im Bad ein Handtuch auf dem Boden liegt 
und shcon kommt Bob mit dem Satz "Was ist das denn für ne Schlampe?"^^ 

881) mr Burns © schrieb am 14.01.2008 um 15:32:00: Sorry es muss heißen "das ist vielleicht eine 

Schlampe" 

882) Rainer Zufall © schrieb am 15.01.2008 um 03:20:56: es gibt einen mini-dialog in dem 
jahrhunderstein, bei dem ich mich immer schief lache: der sinnlose dialog wo bob peter fragt, ob er 
ihm das knacken von schloessern beibringt. bei diesem emotionslosen, bescheurten "schade" was 
bob auf peters verneinung entgegnet kringel ich mich immer und seither, spielen mein bruder und ich 
jeden tag mindestens einmal das ganze spontan. egal, ob sich ein brot abschneidet, den kuehlschrank 
aufmacht oder die kueche macht sage ich zu ihm:"toll, wie du das machst, kannst du mir das 
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beibringen?" "auf keinen fall!", entgenet er. nur das "schade" gelingt mir noch nicht ganz so trocken 
und emotionlos wie herr froehlich das macht 

883) Jelena Charkov schrieb am 27.01.2008 um 19:28:35: A propo emotionslos: Also ich habe mir 
gerade wieder einmal Nacht in Angst angehört, und musste unglaublich lachen, als die Szene kam, in 
der Bob und Peter aus dem Büro durch den Lüftungsschacht entkommen wollen. Bob, mit den 
Schlüsseln klimpernd: (wunderbar teilnahmslos und gelangweilt) "Der-hier-ist-es-nicht-ist-es-der-
hier?" während Peter am Rad dreht: "BOOOOB!!!" 

884) basserin © schrieb am 27.01.2008 um 20:24:41: gut find ich auch die eine szene bei den "kids", 
ich glaub das ist bei "Radio Rocky Beach", wo sie sinnlos rumalbern und dabei piraten oder 
schiffbrüchige spielen. dabei stellen sie sich haie vor, und peter meint "los, laß den hai just zuerst 
fressen, dann ist er satt und wir werden gerettet." mannmann, so klein und schon so fies. :) 

885) swanpride © schrieb am 27.01.2008 um 22:04:14: Bei Nacht in Angst fällt mir gleich auch 
Peter am Schluss ein: "Ach, einen Schalldämpfer haben sie auch!" Das kommt so wundervoll 
lakonisch rüber (das kann keiner besser als Jens). 

886) Kekskruemel © schrieb am 30.01.2008 um 00:11:05: Bei "Nacht in Angst" find ich die Stelle 
so klasse, wo Alpha Bob und den Direktor entdeckt und fragt, wer da ist... "Ja, und ich bin Bob 
Andrews". Das ist in Anbetracht der Lage wirklich ganz toll und hilfreich. *g* So eine ähnliche 
Situation gibt's auch in "Botschaft von Geisterhand", als Bob hinter dem Sofa hockt und entdeckt 
wird. Wieder dieses großartige "Ich bin Bob Andrews"... Dieser Satz wird irgendwann den 
Weltfrieden sichern, keine Frage. 

887) Rainer Zufall © schrieb am 30.01.2008 um 01:25:31: zu nacht in angst: ich weiss nicht wie es 
euch geht, aber an der stelle, an der das licht ausgeht ausgeht verstehe ich immer bei bob: "mister 
hallokopf" bei den fehlern steht meines erachtens nach, dass er peakopf sagt, aber ich verstehhe halt 
hallokopf und muss auch immer lachen. eine herrliche folge 

888) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 31.01.2008 um 16:17:29: Ich finde folgende Stellen 
witzig: -Karpatenhund: Wie Mr Prentis über Mrs Boogle redet *g* -Unheimliche Drache: Als Peter 
so komisch sagt, uhuu der Drache und als Justus sagt "Ich bin zu fett" -Silberne Spinne: Als im 
Hintergrund ein Jodler zu hören ist -Geheimnis der Särge: Als die drei ??? in der Höhle auf Babette 
treffen und einer der drei so ungläubig sagt: Frau? und Babette antwortet: Ist nun mal so! oder als 
babette sagt nicht reden, steigen!! -nacht in angst: justus: ich bevorzuge den fahrstuhl, das macht das 
treppensteigen einfacher;) -der kopflose reiter: als justus ausrutscht, dieses geräusch ist genial -
jahrhundertstein: braussu stempel und in der zentrale, als bob peter fragt, ob er ihm das schlösser 
knacken auch beibringen könne -luxury end: als peter aufwacht und von seinem "elefanten" erzählt" 

889) lucius et licinius (lukas.boehnke@gmx.de) schrieb am 02.02.2008 um 02:12:55: Ziemlich 
amuesant finde ich, und ich glaube, es wurde hier noch nicht genannt, folgende stellen: -
Wolfsgesicht: die stelle in der bob sagt: "is ja wirklich SPITZE so'n polizeifest!"(die ironie ist mal 
wieder zum greifen...;) ) -der schwarze skorpion: Justus erzaehlt was von einem Film namens Deep 
throat, und das er dem boesen mann in anlehnung an diesen film eben jenen spitznamen verpasst 
hat... na dann wikipediert mal den namen "deep throat" als filmtitel...;) -der kapartenhund: der 
polizist oder feuerwehrmann, der auf so daemliche weise sagt "soooo, ich mach mal die motorhaube 
auf!"(das musste ich damals beim ersten mal hoeren 5mal zurueckspulen" 

890) lucius et licinius (lukas.boehnke@gmx.de) schrieb am 02.02.2008 um 03:20:37: Super auch in 
der silbermiene: wenn wir den schuppen anzuenden, kommt die feuerwehr, dann sitzen die gangster 
in der falle! naja, einfach mal nen schuppen anzuenden, wo doch ein telefon im haus ist, ist ja 
schonmal ansich weltklasse fuer ein kinder/jugendhoerspiel, aber dann noch die explosion von min 
50 kilo tnt oder dynamit, das ist schon ein gewaltiger knaller ;) 

891) Kekskruemel © schrieb am 02.02.2008 um 04:45:02: In Sachen Brandstiftung in der 
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Silbermine: ich find es auch sehr toll, dass ausgerechnet an der Stelle, wo die drei ??? was echt 
idiotisches und kriminelles tun die TKKG-Titelmusik läuft. *g* 

892) Kekskruemel © schrieb am 02.02.2008 um 04:49:38: also in der alten Fassung natürlich 

893) basserin © schrieb am 02.02.2008 um 13:46:10: was, echt?? wow, ein knaller, aber wirklich! 

894) mr Burns © schrieb am 02.02.2008 um 16:08:08: Wie geil ist das denn xD Ich muss dringend 
mal wieder die Silbermine hören! Da hab ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber 

gemacht...zünden die einfach mal nen Schuppen an weil sie meinen da sitzen die Bösewichte drin 

895) mr Burns © schrieb am 02.02.2008 um 16:13:32: Ich stelle mir grad vor was denn passiert wäre 
wenn die Leute Arbeiter von mr Thurgood sind die in der Mine arbeiten sollen und die drei dann 
einfach den Schuppen anzünden und neben diesem auch noch ein paar Kilo Dynamite zerstören *gg* 

896) Laflamme © schrieb am 02.02.2008 um 16:24:07: Nein, nicht weil sie vermuten die 
Bösewichte sind da drin, sondern um im Kaff auf sich aufmerksam zu machen. Gibt da ja keine 
subtileren Methoden. *g* 

897) BillyTowne © schrieb am 12.02.2008 um 23:29:23: Lese diesen Thread hier nun seit 2002 (?) 
mit und finde doch immer wieder neue Witze - sogar welche, die mir beim Lesen/ Hören nicht 
aufgefallen sind. Die ungewollte Komik bei den alten Hörspielen ist natürlich unübertroffen. 
Habe neulich übrigens mal wieder in "Fluch des Drachen" geblättert und prompt einen Gag 
gefunden: (Seite 24) Peter über die Schauspielerin Beverly Leung>>>> "Die finde ich super! Und, 
Mann, sie hat wirklich Wahnsinns-" "Glück mit ihrer Rollenauswahl" beendete Justus den Satz. 
<<<<< *g* Justus rettet da doch gleich die Situation. Was sollen denn die 10-jährigen kleinen Leser 

sonst von unseren Helden denken? 
Habe bemerkt, dass es mehrere Peter-Gags gibt, die ihre Komik daraus entwickeln, dass er von 
Justus unterbrochen wird. Ach und dann gibt es noch die Szene in "Geister-Canyon" wo Justus die 
Touristen vergrault. Die ist auch gigantisch komisch. 

898) Mr. Murphy © schrieb am 13.02.2008 um 12:39:03: In den neueren Büchern baut Ben Nevis 
gerne mal etwas schwarzen Humor ein. So z. B. in "Flucht des Piraten": Als die drei ??? erfahren, 
dass sich die beiden Detektivinnen getrennt haben, denken sie sich, dass eine Trennung für die 
drei ??? unvorstellbar sei, dass sie sich niemals trennen würden. Ein Gag der gut in die Zeit passt. 

899) hitchcockerspaniel © schrieb am 13.02.2008 um 19:32:24: Also ich finde ja, dass heute, hier 
und jetzt ganz besonders gut gelacht werden darf!! :-) 13 war schon immer ne Glückszahl für mich, 
und seit heute, 13.2.08, hat es sich bestärkt! Willkommen zurück Just, Peter, und Bob! Wir haben 
euch vermisst! Wir stimmt mit mir in den schönsten Abschlusslacher aller Zeiten ein? :-))) 

900) hitchcockerspaniel © schrieb am 13.02.2008 um 19:33:40: Muss natürlich heißen: WER stimmt 
mit mir in den schönsten Abschlusslacher aller Zeiten ein? 

901) Casey © (casey@gricotec.de) schrieb am 21.02.2008 um 12:47:48: Bei Das Auge des Drachen 
als die Jungs das erste Mal auf Emily treffen. Emily: Seid ihr Trolle? Bob murmelnd: Naja, Just 
vielleicht schon! Zum wegschmeißen wie er das sagt. 

902) hitchcockerspaniel © schrieb am 21.03.2008 um 11:58:21: Eine herrliche Szene finde ich auch 
in der Folge "Auto-Mafia". Die drei ??? hocken im Auto vor einer Cantina und beobachten El 
Tiburon. Justus meint daraufhin auf die Frage, ob sie nicht reingehen sollen: "Nein, wenn wir da 
reingehen und nichts bestellen, fallen wir unangenehm auf!" Peter darauf: "Ja, vor allem du!" 

Einfach zum brüllen! 

903) Camui Zuuki (kaitokidheiji@yahoo.de) schrieb am 25.03.2008 um 16:08:52: Kann Keyser 
Soze nur zustimmen! Die Szene in "Das Erbe des Meisterdiebes" ist echt genial! Kugel mich jedes 
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Mal, wenn Peter die Buchstaben zu entwirren versucht :DDD 

904) Besen-Wesen © schrieb am 25.03.2008 um 17:29:30: Keyser Soze! Den hatte ich schon völlig 

vergessen. Da sieht man mal, wie alt dieser Forumspunkt ist. 

905) basserin © schrieb am 26.03.2008 um 01:15:46: nach über 900 ein trägen... um welchen witz 
gehts denn da?? sagt mal bitte. 

906) Besen-Wesen © schrieb am 26.03.2008 um 08:09:32: siehe Eintrag 12 vom 19.06.2002. 

907) basserin © schrieb am 26.03.2008 um 13:06:14: aha. *blätter* 

908) FredJenkins © schrieb am 28.03.2008 um 09:06:52: Habe gestern beim Labyrinth der Götter 
irgendwie zu ersten Mal gehört, dass Peter der Aphrodite-Statue offensichtlich herzhaft welche auf 
den Popo gibt... "Aphrodite, du Schaumgeborene!" - dreckiges Lachen - Patsch Patsch-Geräusch! 
Tsk, Peter, schäm dich! 

909) mr Burns © schrieb am 28.03.2008 um 17:33:30: @908: Ist mir auch noch nicht aufgefallen, 

wäre vorhin beinahe vom Rad gefallen als ich das gehört hab 

910) hitchcockerspaniel © schrieb am 04.04.2008 um 16:38:36: 121: Die Apfelsinenszene vor dem 
Haus mit Jelena, Bob, und der Verrückten und die "Lass mich dich doch schieben - nee, echt nich -
doch ich schieb dich doch so gern" Szene im Fahrstuhl sind mal wieder sehr gut. Auch Peters 
Einstellung zu persönlichen Homevideos finde ich herrlich. 122: Peter scheißt sich im Tunnel so 
dermaßen ein, dass es echt zum Brüllen ist. In dieser Folge jedoch ist er wirklich mal wieder lustig 
ängstlich, und nicht wie oft zuletzt einfach nur nervig oder langweilig ängstlich (für den hörer). auch 
justus und bobs reaktionen darauf sind weit schärfer als bisher gewohnt. gut so! sehr gelungen für 
mein empfinden! 

911) Mr. Murphy © schrieb am 05.04.2008 um 17:22:32: Eigentlich darf immer öfter gelacht 
werden! 

912) Friday © schrieb am 17.04.2008 um 01:58:26: Ich lache bei: Der lachende Schatten - Mr. 
Harris: "Du verdammter Fettsack!" Der verschwundene Filmstar - Marty Morningbaum: "Also das 
müssen wir uns ja wohl nicht anhören, was der Fettsack da erzählt." Die Karten des Bösen - Prof. 
Steeds: "Du bist wohl übergeschnappt, du fettes Schwein!" 

913) Beruthiel © schrieb am 20.04.2008 um 21:01:26: Ich musste lachen als ich folgende Stelle im 
seltsamen Wecker gelesen habe: »Ein Hahn ist eitel«, meinte Harry. »wenn er vor seinen Hennen 
daherstolziert.« Justus zuckte die Achseln. »Ich kann auch vor euch herumstolzieren und muß dazu 
noch kein Akrobat sein.« 

914) MacManoman schrieb am 24.04.2008 um 09:23:44: Musik des Teufels war echt krass: Die 
drei ??? versuchen, Vanderhell zu überwältigen, und Peter lacht sich im Hintergrund einen ab. 
Regiefehler, aber genial! 

915) Huegenei (kosven@web.de) schrieb am 27.04.2008 um 09:44:03: Ich verstehe die meisten 
Abschlusslacher nicht. Was soll zum Beispiel witzig daran sein (wie in "Dreckiger Deal"), dass ein 
Knacki und seine Anwältin am Schluss heiraten. Dass man da 20 Sekunden gequält lachen muss 
versteht doch wer will. Witze wie: Justus: "Oh, diese blöden Erotik Angebote am Rand der 
Suchmaschine nerven echt. Warum sind die nur immer vorgeschaltet?" - "Soll ich dir das wirklich 
sagen, Just?" 

916) Huegenei (kosven@web.de) schrieb am 27.04.2008 um 09:45:02: sind da schon besser ^^ 

917) LiLaMotte © schrieb am 07.05.2008 um 14:30:48: In "Haus des Schreckens" wo Peter 
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verschiedene Socken trägt und am Ende den Beweis, dass das so schon seine Richtigkeit hat, 
dadurch antritt das er genau so ein Paar nochmal hat. Ist zwar schon alt der Witz, musste aber 
trotzdem lachen. 

918) Die Zirbelnuss © schrieb am 07.05.2008 um 14:42:42: Der war aber echt sowas von Asbach. 

919) LiLaMotte © schrieb am 08.05.2008 um 20:15:47: Bin halt von leicht zu erhellenden Gemüt. 

920) swanpride © schrieb am 09.05.2008 um 08:55:36: Das ist nicht nur Asbach, es ist auch 
dermaßen aufgesetzt, dass man den hysterischen Abschlusslacher schon beim lesen in den Ohren 
klingen hat. Ich hoffe ja inständig, dass sie den dämlichen Witz nicht ins Hörspiel übernehmen. 

921) MPM © schrieb am 09.05.2008 um 14:02:52: @swanpride: und wenn schon. dann denken sie 
sich halt einen noch dümmeren aus... 

922) basserin © schrieb am 09.05.2008 um 16:42:54: ich muß mir immernoch das müde grinsen aus 
dem gesicht wischen, wenn bob beim drachenauge so wundervoll die hübsch aufgebaute sommer-
wald-und-wiesen-stimmung, düe die europa wahrscheinlich das ganze monatsgehalt für den 
geräusche-etat verkloppt hat, versaut: "Ganz einfach Ruhe und Frieden und Sonne...da ist die 
Sonne..." (bevor er sich sabbernd auf den kirschkuchen stürzt)! ..ja, schwer zu sehen, das helle Ding 

am Himmel. Und das sabbernde "Kirrschkuchenmfgmmhmhmhm" ist auch ziemlich toll! 

923) BillyTowne © schrieb am 09.05.2008 um 16:46:42: zu 908: Hmmm.. bei mir im Hörspiel hört 
man gar kein "patsch, patsch". Das sind die Schritte von dem Typen auf dem Kiesweg. Aber ein 
"Patsch, patsch" wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Wobei.... vielleicht würde Peter ja eher einer 
Adonis-Statue auf den Hintern patschen ... *g* (Ich erinnere nur an einen geradezu legendären 

Forumspunkt, der hier vor einigen Jahren die Gemüter hochkochen lies) 

924) Sokrates © schrieb am 10.05.2008 um 11:24:14: @Billy: Man dankt 

925) peterchen schrieb am 16.05.2008 um 11:49:05: zum Thema Ironie fällt mir spontan der "rote 
Rächer ein" undzwar die Szene als Justus eine Kassette sucht und sich für eine Modern Talking 
Aufnahme entscheidet die er nie gemocht hat 

926) basserin © schrieb am 18.05.2008 um 23:39:41: ja, diese stelle hat es bei mir auch in die 
zitatensammlung meiner walkman-kassettensampler (damals...) geschafft. dabei habe ich mir immer 
zwischen den songs als übergang nette hsp-zitate rausgesucht, erstaunlicherweise sind meistens die 

fragezeichen dabei.  sehr lustig, das heute noch einmal zu hören alles. 

927) Marc B (marc-brandecker@web.de) schrieb am 02.06.2008 um 17:57:20: Am igsten finde ich 
die andauernden, nervtötenden Kommentare auf die Korrpulenz von Just. Die ewigen Sticheleien 
von Bob und Peter sind immer wieder zum Schreien. 

928) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 03.06.2008 um 01:32:11: Witzig fand ich die 
folgenden Folgen : 2- Tante Mathilda: wenn das ihr Werk war, Herr Java Jim, werde ich sie 
bestrafen ;) 6 - die Sache mit dem Totenschaedel und Tante Mathilda 15 - Nussknacker und Onkel 
Titus 37 - als Justus fest sitzt und als Just als bummeliger Kinderstar angesehen wird 38 - Onkel 
Peck 48 - da gab es mehrere Szenen 62 - Peter als arroganter Mr Shaw und seine Schikanen des 
Personals 73 - wie die alte Dame die Drei ??? suchen laesst 103 - die Szene mit Justus, Tante 
Mathilda und Justus neuer "Freundin". Justus: " Tante Mathilda, hast Du nicht zufaellig was auf dem 
Herd stehen" Mathilda:"Nein, aber die zuliebe koennte ich ja so tun ;) 

929) swanpride © schrieb am 03.06.2008 um 02:20:46: Merkwürdigerweise ist es in letzter Zeit 
häufig vor allem der Tonfall, den Peter oft drauf hat, der mich zum lachen bring..."Ach, einen 
Schalldämpfer haben sie auch"...."Das ist mir neu."...Die Sprüche sind eigentlich nicht sonderlich 
komisch, aber wenn er sie sagt kann ich mich immer kaum einkriegen. Das kommt immer so schön 
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trocken/sarkastisch rüber. 

930) C-Ro © schrieb am 03.06.2008 um 07:50:54: Wo Mchele Tante Matidas Drohung gegen Java 
Jim erwähnt, finde ich die Reaktion von JJ viel amüsanter: "Ich wusste nichts von der Falle!" Als ob 

er wirklich beeindruckt ist... 

931) C-Ro © schrieb am 03.06.2008 um 08:45:02: Oh man... Natürlich "Michele" und "Matildas"! 

932) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 03.06.2008 um 14:20:17: C-Ro ?: stimmt 
Java Jims Reaktion is auch lustig...hehehe ;) 

933) C-Ro © schrieb am 03.06.2008 um 14:48:44: Joar, vor allem, weil ich mir Tante Mathilda 
immer sehr klein und zierlich und Java Jim als 2 m großen, breitschultrigen Bösewicht vorgestellt 

habe. 

934) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 03.06.2008 um 14:59:37: ja, gegen Tante 
Mathilda kommt keiner so leicht gegen an..wenn die erst mal loslegt als Furie, ist es aus ...hehehe ;) 

935) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 04.06.2008 um 02:08:31: Ich habe grade 
Gold der Wikinger gehoert..lustig ist auch die Beschreibung, wie Justus in dem Wikingerkostuem 
beschrieben wird...haha...zum Schiessen ;) 

936) MrAcres © schrieb am 04.06.2008 um 18:39:42: Nach dem unangenehmen Gespräch beim 
Einsteigen in den Museumszug, lässt Bob noch ein völlig entrüstetes "Rotzgöre" los. Ich könnte 

mich kringelig lachen! 

937) xyz schrieb am 04.06.2008 um 18:48:51: Bei "Der weinende Sarg" wie die drei ??? aus dem 
Keller stürmen, vorbei an der völlig verdutzten Frau. Und dann noch das mit dem Rohrbruch! 

938) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 13.07.2008 um 21:01:26: Von den Personen 
fand ich immer am lustigsten beim Heimlichen Hehler die Szene mit dem Balken und beim Loewen 
(15), als Onkel Titus Nussknacker veraeppelt. Als Person ohne Zweifel Opa Peck, 
"Tschuesschen"Sylvester Meyzel, den alten Dillon (16), Tante Mathilda, Onkel Titus, Beefy 
Tremayne,Mr Shelby vom Drachen sowie Frank Di Stefano (35). 

939) swanpride © schrieb am 13.07.2008 um 21:23:14: Nicht Mr Barron aus der bedrohten Ranch? 

940) David Hume schrieb am 13.07.2008 um 21:35:49: Aber Mr. Barron ist doch eher zum 
Fürchten, Weglaufen und Verkriechen. Ich würde bei dem auch sofort zu stottern beginnen. 

941) swanpride © schrieb am 13.07.2008 um 23:26:29: Ich sag nur "uhm uhm" 

942) Mr. Bentley (chriss-cross@arcor.de) schrieb am 14.07.2008 um 00:10:53: Moin auch, ich finde 
den "alten Mann" beim Hehler klasse, wo die ??? den entlaufenen Bönsel bei dem Landstreicher 
wiederfinden. Der alte spricht, als wenn er die Fresse dick hätte, wie Klitschko nach einem heftigen 
fight. Und auch die eine bei den Perlenvögel.."glory glory halleluja....."Da könnte ich mich jedesmal 
Schrott lachen.... So, schönen Abend noch.-... 

943) stevemelb (steve_reich@web.de) schrieb am 15.07.2008 um 23:23:49: Tal des Schreckens: Die 
Alte liest die Visitenkarte vor: "Peter's Shaw" . fand ich gut :D 

944) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 16.07.2008 um 18:25:41: Im Bergmonster, 
als die drei Satzzeichen Kathleen fragten, ob sie keine Angst haette und diese meinte "Mein Mann 
wuerde die glatt erschiessen." Und die Reaktion der Drei war wirklich koestlich... ;) 

945) burner schrieb am 20.07.2008 um 20:26:24: * "Dann machen sie erstmal einen Plaaaaan...", "Er 
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(der Cheftimer) ist.........nicht hier!", Und Alpha, als er feststellt, wie viele Menschen sich schon 
nachts im Museum rumtreiben - Nacht in Angst, ich lach mich jedes Mal weg! * Und wenn auch 
nicht die drei ???, sondern die dr3i: Das Haus der 1000 Rätsel, muahaha. Bob nach dem 
Frisörbesuch *wieher* und die Aussage Doolan "seine Fantasie reicht knapp zum Geradeauslaufen". 
* Außerdem das Geräusch, als sie im Erben des Meisterdiebs in den Brunnen stürzen. Ach, es gibt so 
viel... *grins* 

946) burner schrieb am 20.07.2008 um 20:32:00: Oh, natürlich nicht zu vergessen, dass Sokrates im 
sprechenden Totenkopf Mathilda mit BUH anspricht, alleine das ist schon ulkig, aber Justus´ 
Reaktion macht das ganze noch besser *kringeliglach* 

947) Gast01 schrieb am 21.07.2008 um 13:22:43: Ich find MOC einfach immer noch am geilsten. 
Oke, diese Folge ist wohl auch darauf abgezeilt, die Hörer zum lachen zu bringen. Dennoch, absolut 
köstlich. "Haben Sie Erdbeben auch gerade bemerkt?" ^^ "Ich hab noch jeden Löffel abgegeben!" 
XD "...die Gruft neu tapezieren" XD Die Soundeffekte sind natürlich ebenfalls zum davon gröhlen. 

948) Michele © schrieb am 21.07.2008 um 20:21:36: @Gast01: was ist denn MOC ? 

949) Rapunzel © schrieb am 21.07.2008 um 20:30:33: @Michele: Gast01 meint "Master of Chess". 

950) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 21.07.2008 um 21:12:28: @Rapunzel: 
danke ;) MOC fand ich nicht so gut - habe ich wieder verkauft, da der "Humor" mir zu albern war 
und ich mag es nicht, wenn Zuhoerer dazwischen kickern oder lachen. 

951) hawkeye © schrieb am 21.07.2008 um 22:04:16: @Michele: Kichernde und lachende Zuhörer 

sind bei einem Live-Hörspiel vor Publikum leider nicht immer zu vermeiden  . 

952) Michele © (mkmacauliffe@yahoo.de) schrieb am 21.07.2008 um 23:54:55: @hawkeye: weiss 
ich- deswegen habe ich sie ja wiederverkauft ;) 

953) Rapunzel © schrieb am 22.07.2008 um 19:50:30: Master of Chess war live wirklich lustig 
"anzuschauen". Da gab es viele spontane Lacher, da die Sprecher zwischendurch allerlei Blödsinn 
gemacht haben. Kein Wunder also, dass kichernde Zuschauer auf der CD zu hören sind! Die CD hab 
ich mir danach auch sofort gekauft. Und mich stören hier auch die kichernden Zuschauer. Ich hätte 
es besser gefunden, wenn es zusätzlich zur Live-CD auch noch eine Studio-Aufnahme gegeben hätte 
im Stil der "normalen Folgen". 
Meine Lieblingsstelle ist immer noch in "der heimliche Hehler" als Just steckenbleibt. Find' ich zum 
Kringeln! 

954) bern schrieb am 24.07.2008 um 16:12:49: In Feuerturm, als Peter von Justus mit dem 
Feuerlöscher eingeseift wird, fragt Bob: Peter?! Du hier? Warum hast du so viel Shampoo im Haar? 
Ich musste so lachen, obwohl es wirklich bessere Witze gibt :D 

955) Don Michele © schrieb am 25.07.2008 um 15:20:25: Der gestohlene Preis: 

Tante Mathilda: "Justus, ... wo bist du?" und darauf flüstert Just "hier bin ich...". Schon witzig 

956) Call © schrieb am 25.07.2008 um 15:52:01: Ganz stark auch im Geister-Canyon: Peter: "Bob, 
leise anlassen!" Darauf Bob: "Wie soll ich denn ein Auto leise anlassen, spinnst Du?" 

957) basserin © schrieb am 25.07.2008 um 15:52:07: Nacht in Angst gibt mir immer wieder Stoff 
zum Schmunzeln. Jüngst entdeckt: Die Jungs kraxeln im Luftschacht rum. Peter: "Kannst du nicht 

ein bißchen LEISER kriechen?!" Immer diese Zwischenkommentare! Göttlich!

958) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 26.07.2008 um 19:59:04: Da muss ich auch immer 
lachen, basserin! 
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959) swanpride © schrieb am 30.07.2008 um 15:33:59: @956 Den fand ich auch gut...der klang auch 
so richtig spontan. 

960) Blaues Phantom schrieb am 27.09.2008 um 19:20:41: In punkto unfreiwilliger Humor fällt mir 
noch eine Stelle aus dem Erbe des Meisterdiebes ein, bei der ich mich jedesmal kringele. Bob sagt 
sinngemäß irgendwas von wegen "Aber wo sollen wir das Haus suchen? Es könnte überall auf der 
Welt stehen!" Und Just sagt dann in einem total ernsten Tonfall: "Ich glaube nicht, dass es überall 
auf der Welt steht!" 

961) basserin © schrieb am 27.09.2008 um 23:29:56: ja, manchmal sind die herleitungen schon 
etwas sehr bemueht. wohl zu oft offenbarung 23 gehoert... *konstruier* 
ich mag auch mmer wieder gerne den drachen hoeren, wo justus irgendetwas beschliesst "los, peter, 
du hast de besten orientierungssinn/bist am schnellsten/hast das beste shirt an(...)" und bob ganz 
entruestet: "set wann den DAS?!" 

962) swanpride © schrieb am 28.09.2008 um 10:59:29: Den besten Orientierungssinn hat Peter aber 
schon seit dem Superpapagei... 

963) BlauesPhantom schrieb am 07.10.2008 um 12:42:00: @ basserin: Also ich glaube ich stehe 
grade etwas auf dem Schlauch. Offenbarung 23? O_O' 

964) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 11.10.2008 um 18:21:09: 
Übrigens enthält "DiE DR3i - Das Seeungeheuer" eine Stelle, die wie ein Outtake klingt, den man 
einfach drinbehalten hat, nämlich wo Bob sagt: »Ja, das wäre logisch - ähm, nein, das wäre 
UNlogisch.« 

965) BlauesPhantom schrieb am 17.10.2008 um 00:24:26: Ich lache mich immer halb tot, wenn 
Peter in der "Singenden Schlange" zu Allie Jamison sagt "Herzchen, du bist zu wohlbehütet 
aufgewachsen!" Es ist einfach herrlich! 

966) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 01:05:06: 
Genial finde ich auch die Stelle in "Wolfsgesicht" mit dem Erotikgezeugs da! :D:D:D 

967) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 06:17:34: Super fand ich den neidischen Bob im Auge des 
Drachen. Immer, wenn Justus sagt: "Peter, du bist der Sportlichste von uns dreien!/Hast den besten 
Orientierungssinn" muss Bob immer "Seit wann denn das?" murmeln. Er tut mir ja fast leid, der 
arme Bob 

968) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 23:24:04: 
Und wo wir gerade so schön über Bob ablästern: #73 (das Buch!!!) enthält ja ganz viele lustige 
Stellen mit ihm. Erst mal wird er von Kellys Grosstante andauernd Rob genannt, und am Anfang 
denkt sie, er sei Peter - "der Sohn von meiner kleinen Kelly!" :D 

969) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 23:26:31: köstlich war auch im hidden track 3 von 
Feuermond, wo Justus sagt: "Mista Boaaaahker", also so krank ausgesprochen 

970) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 23:37:53: In 
#144 fand ich Peters Ausraster irgendwie erfrischend. :) 

971) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 23:42:17: Der ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben...? 

972) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 23:48:05: 
Auf S. 56. 

973) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 23:51:56: Ich hab mir das Buch nur bei einem Freund 
ausgeliehen, hab es nicht in der Hand. Was ich mochte, war das gesamte TöEi, das war so flott 
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geschrieben; man hatte immer ein Lächeln auf den Lippen beim Lesen. 

974) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 23:53:49: 
Ach, das war bei dir auch so? Interessantes Phänomen . . . 

975) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 23:56:54: Ich war beim Buch teilweise so gierig, dass ich 
riesige Textstellen einfach übersprungen habe, nur um voranzukommen. Ich lese es jetzt zum dritten 
Mal, es wird jedes Mal besser. 

976) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 23:59:25: 
Zwar kein Joke, aber das mit dem Deo finde ich irgendwie lustig (wurde ja auch der Abschlusslacher 
draus gemacht). ^^ 

977) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 23:59:52: 
Okay, eigentlich schon ein Joke (der einer sein sollte). 

978) Spurini © schrieb am 24.10.2008 um 00:01:54: Arktischer Herbst  Kommt ein Mann zum 
Psychiater und sagt: "Herr Doktor, keiner beachtet mich!" Sagt der Psychiater: "Der nächste bitte!" 
Hua hua. Ist gar nicht mal so off-topic. 

979) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 24.10.2008 um 00:04:37: 
Gut, es geht hier jetzt um Witze, Spass und Ironie bei den drei ??? und nicht beim Onkel Doktor -
aber der ht schon was. 

980) Spurini © schrieb am 24.10.2008 um 00:07:03: Geht Justus zum Doktor und sagt: "Herr 
Doktor, ich glaube ich bin zu unauffällig". Sagt der Doktor: "Ich hab doch gesagt Der nächste bitte!" 
Besser? 

981) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 24.10.2008 um 00:08:15: 
Angesichts der durchaus nicht unerheblichen Masse des Ersten Detektivs ist eigentlich schon die 

erste Hälfte ein Witz an sich . . . 

982) Spurini © schrieb am 24.10.2008 um 00:09:46: Wieso heiße ich eigentlich Spurini? 

983) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 24.10.2008 um 00:12:35: 
Weil du das Cover von "Spur ins Nichts" beim Herunterladen aus dem Internet auf denen PC so 

genannt hast und das daraus resultierende Wort als deinen Nick benutzt hast? 

984) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 24.10.2008 um 00:14:22: 

Aber wieso fragst du? 

985) Die Zirbelnuss © schrieb am 24.10.2008 um 02:01:16: Könntet ihr mal aufhören, hier jede 
Nacht im Forum zu chatten? Warum gibt es hier wohl einen "richtigen" Chat? 

986) Spurini © schrieb am 24.10.2008 um 08:25:09: Dann verzichte ich mal auf den 
Forenzumüllmitternachtstalk und fange wieder mit dem Thema an. 

Ich mag bei Ben Nevis und André Marx irgendwie die Namenwahl; MacManoman und Darren Duff 

987) Haushinka © schrieb am 24.10.2008 um 16:28:31: @ Mihai Eftimin: "der Sohn von meiner 
kleinen Kelly!" Steht das wirklich so im Buch? 

988) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 24.10.2008 um 17:00:25: 
Och, Mist, wieso schreibe ich nie das, was ich schreiben will???!!! Natürlich ohne "der Sohn". 
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989) basserin © schrieb am 26.11.2008 um 17:37:52: blacky zixckt bei "feuermond" etwas herum 
und gibt den jungen auch mal kontra, als bob durch die tür gerauscht kommt: "mach die tür zu!" 

990) burner schrieb am 28.11.2008 um 11:17:33: feuermond, die nacht der schatten, peter hebt den 
rucksack: "rund und schwer - genau wie du!" 

991) Newton schrieb am 01.12.2008 um 09:45:24: "Seid ihr Trolle? - Trolle? Justus vielleicht." oder 
"Der Dicke hat... - Der Dicke, damit meint er dich, Justus." 

992) Spurini © schrieb am 01.12.2008 um 09:57:50: "Arktischer Herbst!", sagte Peter zufrieden. 
"Der Duft der Wildnis - für nur drei Dollar und neunundneunzig Cent! Ein spezialgelagerter 
Sonderfall für dein Badezimmerregal." 

993) Gast schrieb am 02.01.2009 um 21:22:50: In MoC finde ich die Szene am lustigsten, in der 
Peter versucht das Rätsel zu lösen. "E !! Gib acht dann findest du es E! E! Was soll das heißen? E! 
E!" Außerdem finde ich noch zum brüllen als er das Rätsel löst und den Tanz aufführt! Die stelle mit 
dem pupsenden Pinguin und dem kotzenden Kamell find ich auch zum brüllen. In welcher Folge 
kommt das denn noch gleich vor??? 

994) Laflamme © schrieb am 03.01.2009 um 00:33:28: Gast: Feuermond. 

995) kekskruemel © schrieb am 07.01.2009 um 04:29:13: Ich liebe die Stelle in "Schrecken aus dem 
Moor", wo Peter sich vorstellt, wie die Moorleiche durchs Museum schleicht und Bob bei dem 
Gedanken anfängt zu kichern. Überhaupt, alle Szenen mit Bob und Peter. In den "Schattenmännern", 
Bobs "einfach geradeaus, du Idiot". Sie sind so liebevoll mit einander, die beiden... *g* 

996) James © schrieb am 12.01.2009 um 01:26:14: In der neuesten Folge "Schwarze Madonna" gibts 
diese Szene, in der die Drei mit der Aussage des Nachbarn konfrontiert werden, der die drei beim 
Einbruch beobachtet haben will. Ich kann das jetzt nur ungefähr wieder geben, aber Inspektor Cotta 
zitiert, einer sei eher dick gewesen, einer mit Brille und eher klein (worauf Bob empört wiederholt: 
"Klein?!"). Und der dritte sein eher groß, was Peter zu einem ebenso empörten "Groß?!" verleitet. 

997) mr Burns © schrieb am 15.01.2009 um 18:23:53: @992: Kling echt gut, in welcher folge 
kommt das denn vor? 

998) P.S © schrieb am 15.01.2009 um 18:48:10: @Mr Burns: Das kommt im "Tödlichen Eis" vor. 

999) Rapunzel © schrieb am 15.01.2009 um 18:48:43: @Mr_Burns: Wahrscheinlich im Buch 
"Tödliches Eis". Da kam ein Deo mit so 'nem komischen Namen vor. 

1000) Rapunzel © schrieb am 15.01.2009 um 18:49:43: ups, da war einen Tick zu langsam 

1001) Friday © schrieb am 08.02.2009 um 18:26:30: Um diesen Beitrag mal wieder zu animieren, 
würde ich gerne mit euch die kultigsten und lustigsten Sprüche aus drei ??? Folgen sammeln, die 
einem beim hören aufgefallen sind. Egal, ob diese jetzt unfreiwillig komisch sind oder mit voller 
Absicht lustig sein sollen. 

Den Anfang möchte ich mit ein paar Sprüchen machen, die ich als unfreiwillig komisch einstufen 
würde. 

1) Die Höhle, ich weiß nicht wieso, aber sie öffnet sich da hinten. (Bob in "und der unheimliche 
Drache) 

2) Ich kann nicht, ich falle auch! (Bob in "und der unheimliche Drache, nachdem die Treppe 
zusammenstürzt und Peter ihn anschreit, er soll ihn festhalten) {br] 
3) Wir sind satt, Mr Carlson. (Bob in "und der grüne Geist", nachdem Tante Lydia dem grünen Geist 
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begegnet ist und Mr Carlson ihnen anbietet, die Geisterperlen zu zeigen, falls sie satt seien. 
Unfreiwillig komisch in Anbetracht der Tatsache, dass man grade einem Geist begegnet ist und das 
bestimmt nicht Appetit fördernd ist) 

Dann sind mir noch einige Sprüche aufgefallen, die ich einfach als kultig bezeichnen würde. 

1) Da geht sie hin! Ich hasse Waffen, aber... was tut man nicht alles für seine Freunde? (Bob in 
"Vampir im Internet", nachdem er den dritten Entgegner mit der Laserkanone besiegt hat) 

2) Herr Wachtmeister, Sie befinden sich auf dem besten Wege, unser tief verwurzeltes Vertrauen in 
die Polizei nachhaltig zu erschüttern! (Justus in "und der Automarder") 

3) Die Einzigen, die uns beobachten, sind die Anarchisten und Kriminellen, die uns enteignen 
wollen. Und auf die bin ich gefasst! (Mr Barron in "und die bedrohte Ranch") 

4) Oh Mann, der redet so, wie meine Mutter Auto fährt. 50 Umwege und wenn man ankommt, hat 
man Kopfschmerzen. (Jonathan Grant in "Die Dr3i - Verschollen in der Zeit", über Justus 
geschwollene Redeweise). 

5) Seien Sie versichert, auch mir bereitet das hier kein gesteigertes Vergnügen... (Jupiter in "Die 
Dr3i - Verschollen in der Zeit", als er George Drummonds Kleidung nach Indizien untersucht, der 
davon gar nicht begeister ist). 

1002) mak.mar (mak.marie@web.de) schrieb am 09.02.2009 um 21:14:18: Also, ich kann eigentlich 
in jeder Folge öfter lachen. Gerade wenn die drei sich gegenseitig etwas necken. 

1003) Soki@Friday schrieb am 09.02.2009 um 21:29:14: Bzgl. letzter Absatz: Vielleicht hätte er 

Jeffrey bitten sollen, das zu machen  *Kopf.einzieh.und.wegrenn* 

1004) Veronika (veronika.tillmann@web.de) schrieb am 09.02.2009 um 22:48:50: @mak.mar: Ja, 
das find ich auch immer klasse, das Geplänkel der ??? unter sich!!! Herrlich, einfach herrlich 

1005) kekskruemel © schrieb am 14.02.2009 um 03:05:14: Ich musste grad bei "Höhle des Grauens" 
so lachen. Peter stellt sie der Reihe nach vor und Justus sagt im Hintergrund "Ich bin ganz erschöpft" 

und Bob darauf "Und ich bin Bob." Wie ist man denn, wenn man "ganz bob" ist? jaja..es ist spät. 

1006) Friday © schrieb am 17.02.2009 um 23:00:44: Ich musste letztens wieder über folgende Szene 
aus "...und das Aztekenschwert" lachen, als Justus in das Erdloch schlüpfen will und stecken bleibt. 
Bob: "Warte, ich schiebe!" 
Peter (dumpf aus der Höhle): "Und ich ziehe!" 
Bob (angestrengt und genervt): Du bist einfach zu dick Justus!" 
Justus: "Hilfe!" (lautes Gepolter, als Justus in die Höhle fällt) 

1007) guru01 © schrieb am 06.03.2009 um 22:14:49: der höllische Werwolf ist doch sehr ironisch... 

Dracula mon amur...  und wie ich es schon in der Folgendiskusion erwähnt habe...Bob -> das ist ja 
eine Schlampe... sehr sehr witzig. 

1008) Dr.Watson schrieb am 08.03.2009 um 19:36:37: Ich könnte mich beim Phantomsee jedesmal 
wegschmeisen wenn Rory sagt:"Nun ist aber mal gut Justus, du Pseudo-Detektiv !!!" *weglach* 

1009) Dr.Watson schrieb am 08.03.2009 um 19:44:56: ohh ich meinte Pseudo-Kriminalist... 

1010) Angelcat schrieb am 16.03.2009 um 13:28:23: Weiß nicht, ob es das schon gab, hab nicht alle 
Seiten hier gelesen: "Spur ins Nichts": Streit Bob und Jelena: "Ich schieb dich" "Nein, das geht so" 
"Ich schieb dich gern raus. Lass mich dich doch mal ein bisschen schieben. Ich schiebe so gerne 

Seite 86 von 104



deinen Rollstuhl..." gg 

1011) Angelcat schrieb am 16.03.2009 um 14:52:26: Oder auch, gerade gehört, in Poltergeist: Miss 
Maddigan: "Nehmt Euch doch noch einen Keks" Peter: "Justus darf nicht soviele Kekse." Und als 
nächstes hört man, wie sich Justus doch Kekse reinstopft und anfängt zu reden mit vollem Mund: " 
Humpfmh..." 

1012) Besen-Wesen © schrieb am 16.03.2009 um 15:35:24: Dieses mit-vollem-Mund reden kommt 
mit steigender Folgenummer bei allen drei Haupstsprechern immer häufiger und vor. Ich finde es 
einfach nur ekelhaft. 

1013) Angelcat © schrieb am 16.03.2009 um 15:40:58: Ja, bei den DREI fand ich das auch ekelig. 
Ich weiß die Folgen nicht mehr, aber es wahr echt zuviel und zu lange. Ich höre immer noch 
Poltergeist: Da sind ja jede Menge lustiger Sachen drin. Besonders das Verhalten von Miss 
Maddigan: "Nicht die Bilder" *kreisch* Oder Peter: "Wir haben uns einvernehmlich getrennt" ... 

1014) Angelcat © schrieb am 18.03.2009 um 08:26:11: Also, diese Stöhn-Musik beim Casting bei 
"Schüsse aus dem Dunkel" ist ja ganz schön peinlich... Macht die Situation zwar nicht komisch, aber 
irgendwie skuril. Das mit den Pomuskeln ist dann schon eher lustig... Und Peters Reaktion... "Du 
Pummel du"... "Mein Po hat eben Ausdruck"... gg 

1015) guru01 © schrieb am 18.03.2009 um 09:32:06: ich finde das Mr. Baron den Lt. sensationell 
angiftet und schön zur Sau macht. Auf jeden Fall zum Schmunzeln wenn er Sätze sagt wie...wie 
könnte der bloß gewählt werden(Präsident). 

1016) Angelcat © schrieb am 19.03.2009 um 11:30:13: Ich habe gerade die alte Version vom 
Karpatenhund gelesen und musste schon grinsen, als es am Ende um den Astralleib ging, der da 
rumgespukt haben soll. Kein Wunder, dass die das nachher geändert haben. gg 

1017) Besen-Wesen © schrieb am 19.03.2009 um 11:57:09: Warum das geändert wurde, frage ich 
mich ehrlich gesagt noch immer. Ich finde es schade. 

1018) Angelcat © schrieb am 19.03.2009 um 12:01:25: Naja, besonders die letzte Seite ist total 
skuril. Da soll dann auch noch der tote Pastor da rumspuken. Und schupps ist Schluss ohne weiteren 
Kommentar. Echt strange... 

1019) mr Burns © schrieb am 19.03.2009 um 17:35:32: Find ich auch...und das obwohl die drei 
nicht an Geister und Gespenster glauben, wie sie so oft betonen*gg* 

1020) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 08.04.2009 um 13:38:46: Durch einen dummmen Zufall war 
ich genötigt "Tödliche Regie" das ein oder andere mal zu hören in den letzten Tagen. Bei folgender 
Stelle muss ich dabei immer schmunzeln: Jupiter: "Dann bin ich mit meiner Weisheit am Ende!" 
Ellen total entrüstet:" Was seid ihr denn für Detektive?" Rohrbeck bringt den ersten Satz so trocken 

rüber - einfach "geil" 

1021) Angelcat © schrieb am 08.04.2009 um 14:29:29: Bei "Panik im Park" klingt es bei den 
Angriffen von den Hunden irgendwie immer so, als ob gleich ein Dinosaurier ankommt von den 
Lauten her... Und auch Bobs "Pfui", "Aus" etc. und dann der Erzähler, dass er mit dem Stock den 
Hund abwehrt... OMG, ganz doofe Idee... 

1022) stump © schrieb am 17.04.2009 um 15:33:47: Für die Hörspielhörer: Ihr habt bei Labyrinth 
der Götter echt was verpasst! Ich habe durch »was im Hörspiel fehlt« erfahren, dass Peters 
Fahrradunfall fehlt. Hier ein paar Kostproben: 
die erste ist auch bei der kurzen Kostprobe enthallten: »Jetzt siehst du aus wie ein Flickenteppich.« 
»Oder wie ein Schweizer Käse«, fügte Bob hinzu. »Oder ein tausendmal geflickter 
Fahrradschlauch.« »Eine gestopfte Socke.« »Eine zu oft getroffene Schießbudenfigur.« »Eine 
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Mücke, die gerade durch den Ventilator geflogen ist.« »Wie Tom nach einer Keilerei mit Jerry.« 
»Oder wie -«... ich habe mich so schlapp gelacht. 
dann wäre da noch eine kleine Begegnung von Peter mit einem kleinen jungen. WUrde 
wahrscheinlich auch im Hörspiel rausgelassen, weiß ich nicht: (P=Peter; J=Junge) 
J: Wie siehst du denn aus? P: Was? J: Was sit mit deinem Gesicht passiert? Sieht das immer so aus? 
So blau und gelb? P: Nein J: Hast du dich geprügelt? P: Nein, ich hatte einen Unfall. Und jetzt 
schwirr ab. J. Hat's wehgetan? P: Ja J: Bei mir auch. Guck mal, ich hatte auch einen Unfall. (Knie) 
Beim Ballspielen P: Wie schön. Hast du nichts zu tun? Geh spielen! J: Ist keiner da zum spielen. 
Alle meine Freunde sind im Urlaub. Ferien sind langweilig. P: Finde ich nicht J: Hast du auch 
Ferien? P: Ja J: Echt? Wie alt bist du denn? P: Sechzehn J: Ich bin acht. P: Das ist ja spannend. Hör 
mal, ich würde jetzt gerne allein gelassen werden. J: Warum denn? P: (holt Dollarmünzen aus der 
Tasche) Hier. Als Trostpflaster für dein kaputtes Knie. Da drüben ist ein Supermarkt. Geh und kauf 
dir ein Eis! J: Meine Mama hat gesagt, ich darf kein Geld von Fremden annehmen P: Dann geh und 
kauf dir ein Eis! [....] ich muss jetzt gehen! 
Ich habe mich so schlapp gelacht! SO geil die Stelle! Vor allem Peters interessierte Reaktionen. Das 
Buch ist sowieso total lustig. Nur zu Empfehlen, falls man es noch nicht kennt! 

1023) mr Burns © schrieb am 19.04.2009 um 21:15:18: Ich musste bei Sms aus dem Grab immer 
grinsen, wenn die drei mit dem Taxi gefahren sind (was oft der fall war^^). Anscheinend haben die 
bei der Produktion nur ein sound für Auto, das kling dermaßen nach einem Rennwagen...
lg 

1024) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 21.05.2009 um 21:05:09: Hotel Luxury End - Die drei sitzen 
im Restaurant und Jupiter meint " ... gleich, wenn ich noch die Pommes fertig gegessen habe!" Bob, 
bzw AF stöhnt darauf so entnervt auf - wirkt vollkommen echt! Als wenn er Jupiter eine rein hauen 

will. 

1025) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 21.05.2009 um 21:11:45: Noch etwas zu Labyrinth der Götter. 
Stanley Truman spricht als der die Karte liest das Wort "Recherchen" mit kuerzem "E" aus - was 
sich dann ungefähr wie "Becherchen" anhört. Er korrigiert sich jedoch gleich darauf. Hierbei muss 
ich auch immer schmunzeln und an die Werbung von diesem "Wölckchen" denken. 

1026) Dr.Watson schrieb am 10.06.2009 um 21:12:49: Ungeschlagen ist und bleibt die bedrohte 
Ranch! "Wie konnte der nur gewält werden" finde ich zum schreien. Ich könnte mich jedes mal vor 
lachen kringeln! 

1027) merci © schrieb am 27.06.2009 um 21:04:19: Ja, Mr. Barron ist einmalig. Sehr gut auch Titus' 
Nussknacker-Verarsche im "Rasenden Löwen" und jedes einzelne (doch recht häufige) "Das Spiel ist 
aus!", wenn die Bösewichte final gestellt werden ;) 

1028) didofee schrieb am 08.07.2009 um 12:30:07: Ich habe mich beim Haus des Schreckens doch 
sehr über den Namen Parsley amüsiert. Frau Petersilie ist einfach ein zu witziger Name. Ich weiß 
allerdings nicht, ob das vielleicht nicht doch ein üblicher englischsprachiger Nachname ist. Mir ist 
zumindest noch keiner begegnet. 

1029) swanpride © schrieb am 08.07.2009 um 13:15:43: Ich glaube, Sonnleitner hat einfach mit den 
Namen gespielt...immerhin schickt er die Detektive auch auf eine "Scavenger hunt" 

1030) RobIn © schrieb am 08.07.2009 um 13:29:35: @ 1028/1029 Hey, das ist mir gar nicht 
aufgefallen :-D :-D Echt gut! 

1031) Yihua © schrieb am 09.07.2009 um 15:53:04: Ich lach mich jedesmal kaputt, wenn ich den 
"unsichtbaren Gegner" höre. Als sie die Wanze finden und Bob freudestrahlend verkündet: "Peter! 
Wir haben eine Wanze gefunden!" als wärs ein Diamant. 

1032) kaeptn kidd © schrieb am 09.07.2009 um 16:17:11: Musste eben beim Labyrinth lachen: 
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»Peter! Was fummelst Du denn da an Hermes herum?!« (oder so ähnlich … ) 

1033) Sommerfuchs © schrieb am 09.07.2009 um 17:28:39: Tatscht er im Hörspiel nicht an 

Aphrodite herum? *patsch* *patsch* 

1034) kaeptn kidd © schrieb am 10.07.2009 um 13:45:43: Stimmt, Sommerfuchs. Das auch. Sogar 

deutlich hörbar 

1035) call © schrieb am 12.07.2009 um 10:40:02: Beim Geisterschiff schmeiß ich mich weg wenn 
Justus verkündet: wir werden das Schiff verfolgen und versuchen an Bord zu kommen. Darauf Peter: 
Wie, was? Und dann Bob ganz trocken: Das ist mir aber auch neu... (Zeit: 13,40 min) 

1036) Mr. Needland schrieb am 18.07.2009 um 12:35:22: Bei "Schrecken aus dem Moor" ist auch 
herrlich nachdem das Geräusch aus dem Nebenraum zu hören war und Justus Peter fragt ob er nicht 
nachsehen wolle. "Ich, warum Ich" (Peter)? "Na, bist du hier der Nachtwächter oder nicht? (Justus) 
Ach so, ja!" Herrlich. 

1037) Hitchquark schrieb am 18.08.2009 um 15:12:04: Eine meiner Lieblingsstellen ist in "Tödliche 
Spur", wo Justus in die Zentrale kommt und auf Peter und Bob trifft, wie sie total überdreht lachend 
da hocken (also zumindest Peter). Und dann kurz darauf Bobs: "So Justus, jetzt spucks doch mal 
richtig aus!" Herrlich. 

1038) Geheimer Sarg © schrieb am 18.08.2009 um 15:58:25: Ich finde die stellen im roten Rächer 
mit der Perücke immer klasse."Peter,und hast du schonmal was von Perücken gehört?"nee,is mir 
neu! 

1039) BlauesPhantom schrieb am 18.08.2009 um 16:26:40: Ja, und, dass Peter trotz dieser Stelle 
dann doch total überrascht ist, als der Mann nicht rothaarig ist. 

1040) Geheimer Sarg © schrieb am 18.08.2009 um 17:28:25: @BlauesPhantom,das kommt noch 
dazu,genau."Hey,aber seine Haare sind ja gar nicht rot" 

1041) BlauesPhantom schrieb am 18.08.2009 um 22:01:03: Ka, grade, weil Justus es ihm schon so 
überschwänglich erklärt hat, schmeiß ich mich bei der Stelle dann immer nochmal weg x'D 

1042) kaeptn kidd © schrieb am 19.08.2009 um 14:00:36: Ich liebe eine Stelle kurz vorher in dieser 
Szene: 
»Bleiben Sie ruhig sitzen, Mrs. Ferguson. Ich werde Sie nur … EIN WENIG FESSELN!« Das bringt 

Rohrbeck wirklich herrlich rüber 

1043) Geheimer Sarg © schrieb am 19.08.2009 um 14:19:51: Und Peter ganz entsetzt:"Just,um 
Gottes willen,die Arme Frau"...so herrlich 

1044) kaeptn kidd © schrieb am 19.08.2009 um 14:24:22:  Eine rundum wunderbare Stelle. Wird 
auch mit jedem Mal witziger. 

1045) Veronika (tilly31@gmx.de) schrieb am 20.08.2009 um 15:37:18: Hab mal wieder Folge 95 
gehört. Ich könnte mich immer beömmeln, wenn Justus der Assistentin von Dr Arroway (oder wie 
die geschrieben wird)die Tür vor den Kopf knallt und triumphierend meint "K.O. in der 1. Runde" 
Brüller 

1046) Monroeville schrieb am 31.08.2009 um 18:37:35: Ich habe sehr bei der Folge "Schüsse im 
Dunkeln" über die tolle Laufstegmusik gelacht ;) Weiß nicht ob das schon mal aufgeführt wurde. 

1047) Merle schrieb am 25.10.2009 um 17:38:24: Also ich finde ja in Feuermond diese Stelle in 
Feuermaond volllustig wo Perter sagt : Das wars dann wohl Senior Nachtschatten Adios. Dieser 
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Akzent ist echt zum weglachen. Oder??? 

1048) swanpride © schrieb am 25.10.2009 um 22:22:06: Ich lache ja immer ganz am Anfang von 
Feuermond, wenn Bob völlig entnervt in die Zentrale kommt und Peter völlig erstaunt darüber ist, 
was er zu berichten hat. Der Tonfall von den beiden ist da einfach göttlich. 

1049) FlukeSkywater © schrieb am 25.10.2009 um 22:52:09: 
Wenn es einen Senior-Nachtschatten gibt, gibt es dann auch einen Junior? *g* 

1050) smea © schrieb am 19.12.2009 um 00:32:28: ich lese gerade die sieben tore und fand 
folgendes gespräch ganz lustig (nachdem just mr. carter die visitenkarte gegeben hat): "[...] Aber du 
bist ja noch ein Kind!" Justus räusperte sich. "Ich bevorzuge den Terminus Jugendlicher." "Und ein 
altkluges Kind noch dazu!" 

1051) Dawid (didi@dada.de) schrieb am 05.02.2010 um 16:56:38: Hab grad die folge rufmord 
gehört und und bei minute 51.52 sagt bob " ich liebe sie" während die drei ??? das gespräch 
zwischen dr. franklin und dr. freeman 

1052) mr Burns © schrieb am 06.02.2010 um 23:53:09: Wie geil, ist mir noch nie aufgefallen  Hör 
ich mir morgen mal an! 

1053) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 10.02.2010 um 17:01:51: 
@Dawid: Is nicht wahr?! Muss ich gleich mal anhören! 

1054) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 10.02.2010 um 17:03:35: Wer 
viel zu Lachen haben will, sollte sich übrigens den neuen Jubiläumsband "Geisterbucht" zulegen, 
oder zumindest mal reinlesen. Ich hab mich schon auf der allerersten Seite vor Lachen gekringelt! 

ICh werd hier jetzt aber spoilertechnisch gesehen nichts weiter verraten 

1055) P.S © schrieb am 10.02.2010 um 17:04:17: Hmm, das ist mir beim ersten Hören damals schon 

aufgefallen. 

1056) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 10.02.2010 um 17:05:31: 
ehrlich jetzt? Vllt bin ich einfach immer zu sehr abgelenkt beim Hören. Oder ich hab mir die 
Hörspiele schon so oft reingezogen, dass mir das einfach nicht mehr auffällt 

1057) DarkNBloody schrieb am 10.02.2010 um 21:05:00: Mir ist das auch noch nie aufgefallen. Hab 
das gar nicht auf dem Plan. Hatte bisher auch noch keine Zeit, mir das anzuhören. Wundert mich nur 
gerade, dass einem (mir) sowas nicht sofort ins Ohr springt. 

1058) DarkNBloody schrieb am 11.02.2010 um 09:44:00: Jetzt hab ich's auch gehört.
Peter brabbelt etwas Unverständliches und dann sagt Bob, warum auch immer: "Ich liebe sie!"

Hat was! 

1059) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 11.02.2010 um 13:42:34: Na 

ob DAS wohl im Skript stand ... 

1060) P.S © schrieb am 11.02.2010 um 15:03:29: Das stand wohl genausowenig im Script wie 
"Scheisse, ich verlier mein Gebiss." 

1061) Sophie schrieb am 11.02.2010 um 21:35:48: Ich weiß jetzt nicht, ob es hier schon irgendwo 
steht... In "Schwarze Madonna" machen sie doch am Anfang das Foto und als Justus und Peter sich 
dafür aufstellen müssen, murmelt Peter so was wie: "Komm mal her, Pummel." *g* Das ist ziemlich 
leise und ja vielleicht auch spontan gewesen (d.h. nicht vorgegeben). Im Skript, das jemand direkt 
vom Hörspiel abgeschrieben hat und das auch auf der RBc ist, steht es meines Wissens auch nicht 
drin. 
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1062) Veronika schrieb am 12.02.2010 um 12:49:22: Lustig find ich in "Der seltsame Wecker"-Live-
DVD, die Stelle, wo sie im Pferdestall sind und Bob zum Pferd (oder doch eher zum 
Geräuschemacher? meint: Du bist ganz ein Feiner! Und das immer wiederholt. Und ganz zum 
Schluss so herrlich trocken: Jetzt hat das Pferd mich angespuckt Am allerschönsten find ich aber 
immer noch den Karaokeszene und der anschlließende Kuss! DAS war ein echter Spaß!fr 

1063) DarkNBloody schrieb am 12.02.2010 um 13:02:43: Ich find das auf der DVD eher nervig. 
Weniger ist manchmal mehr. In Dortmund gefiel mir das besser. 

1064) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 12.02.2010 um 18:23:22: Ich 
musste bei dem Buch "Tödliches Eis" lachen, als Jusuts ziemlich am Anfang Peters Mom zitiert 

1065) swanpride © schrieb am 12.02.2010 um 18:29:00: SPOILER Ich musst bei der Geisterbucht 
herzlich lachen, als Mr. Andrews die drei aus dem Krankenhaus abholt und fragt: "Nützt es 
eigentlich etwas wenn...usw." Und dann sofort nochmal, bei dem "lobenswerten pädagogischen 
Vorsatz". Überhaupt habe ich bei der Geisterbucht sehr oft geschmunzelt... 

1066) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 12.02.2010 um 18:37:28: Ja, 
bei der Geisterbuch sind wirklich viele lustige Szenen drin 

1067) Laflamme © schrieb am 16.02.2010 um 14:01:19: Geisterbucht, Justus geht mal wieder aus 
sich heraus: 

"Hund! Ich mache dich darauf aufmerksam, dass deine geistigen Fähigkeiten unseren unterlegen 
sind! Ich erwarte, dass du jetzt diese Donuts frisst und uns in die Falle gehst!" 

Aber der Hundeflüsterer kanns noch besser: 

"Du mottenzerfressenes Scheusal, du flohverseuchte Schande der Hundheit, liegst da fett und breit in 
der Sonne, du brauchst dich gar nicht zu wundern, wenn dich da jemand überfährt..." 

1068) Josuah Parker © schrieb am 16.02.2010 um 14:06:02: Astrid kriegt von mir einen Orden für 
die Erfindung von Peters schwarzem Büchlein verliehen! Auf sowas habe ich schon lange gewartet 
und musste bei den entsprechenden Szenen ordentlich grinsen. 

Gruß Josuah Parker 

1069) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 16.02.2010 um 15:27:50: 
Jaaaaaaa, das Buch! *lach* Beste Erfindung, ever XD Die besten Szenen sind dann die, wo Peter 
sein Buch gerade auspackt, und Justus den Satz mit "normalen" Worten wiederholt, sodass Peter es 
gar nicht mehr braucht ^^ 

1070) Monroeville © schrieb am 24.04.2010 um 20:09:15: In der Folge "Die schwarze Madonna" in 
der sie am Anfang ein Foto schießen, fordert bob die anderen Beiden auf näher beinander zu stehen 
und Peter murmelt sowas wie "er ist zu pummelig, ich komm nicht näher ran" 

1071) ArabianWerewolf © schrieb am 25.04.2010 um 08:42:52: Wieder mal ein Zitat aus 
Geisterbucht: Peter: "Ich weiß bloß nicht, wozu. Haie und Muränen wehren wir damit nicht ab, und 
es ist unwahrscheinlich, dass Shrebers Schatzkiste mit genau den Schrauben zugeschraubt ist, die der 
Schraubenschlüssel aufschrauben könnte." [b] Bob: "Schön gesagt. Und ganz ohne Versprecher. Sag 
es nochmal!" [b] Peter: "Fühl dich geprügelt." 

1072) Mee^^ schrieb am 25.04.2010 um 17:27:53: Hab letztens wieder Nacht in Angst gelesen und 
hab mich bei einigen Szenen nicht mehr eingekriegt xD Zum Beispiel als Alpha immer wieder 
ausrastet und sein Inhalatorspray rausholt xDD 
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1073) ArabianWerewolf © schrieb am 25.04.2010 um 18:25:28: Ja, Alpha ist sowieso der Coolste 

1074) Mee^^ schrieb am 02.05.2010 um 18:09:31: Ach ja der gute alte Alpha, unter meinen 
Lieblingsbösweichten der drei???^^ Der versuch in die Premiere von Star Wars zu kommen bringt 
einen aber auch immer wieder zum lachen :) 

1075) Sophie schrieb am 06.05.2010 um 20:14:57: Ich weiß jetzt nicht, ob hier schon mal auf "Spuk 
im Hotel" hingewiesen wurde. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem anderen Forumspunkt 
erwähnt, dass ich diese Folge (das Hörspiel) gut finde, vor allem aufgrund des enthaltenen Humors. 
Ich sage nur: "Hast du Steine in die Koffer gepackt?" "Justus, Sie werden Mr. Shaw seine Koffer ins 
Zimmer hinauftragen, nicht wahr?" "Es hat den getroffen, der es sowieso hätte machen müssen. Aber 
die Menschen sind nun mal uneinsichtig und deshalb haben sie das Würfeln erfunden." Ich könnte 
jetzt noch mehr solche Stellen nennen, die ich einfach nur lustig finde. Die drei Hauptsprecher 
bringen den Humor dieser Folge auch richtig gut rüber. 

1076) kaeptn kidd © schrieb am 07.05.2010 um 14:02:47: @ Sophie: Zustimmung! Der Humor in 
"Spuk im Hotel" kommt wirklich schön 'rüber :-) 
Eine andere (Hörspiel-)Folge, die Humor-mäßig einmalig ist, ist "gefährliche Fässer", finde ich. 
Nicht nur gut geschrieben, sondern brilliant gesprochen!! "Alles ist erlaubt. Alles, was es gibt." …
… "Ich bin gottseidank weich gelandet." … … "Wenn bei mir der Drang zum Sport aufkommt, lege 
ich mich lang und warte, bis sich das wieder gibt." … … oder die Stelle, an der Bob über den Namen 
der Indianerin spekuliert :-) … … etc. etc.
Ich finde, da waren die drei in Hochform. 

1077) Sophie schrieb am 07.05.2010 um 14:51:27: @kaeptn kidd: Was "Die gefährlichen Fässer" 
angeht, stimme ich dir bedingt zu. Es gibt da schon einiges zu lachen. Allerdings habe ich beim 
Hören immer wieder den subjektiven Eindruck, dass die drei Hauptsprecher im Rahmen der 
Aufnahmen äußerst albern bzw. nicht so richtig ernsthaft dabei waren und dadurch der Folge nicht 
unerheblich die Spannung genommen haben. Das Buch finde ich nämlich wesentlich spannender als 
das Hörspiel. Das Hörspiel hat für mich etwas von Comedy. Der Humor wurde im Hörspiel gut 
umgesetzt, aber die Spannung bzw. der eigentliche Fall geht unter, finde ich. Und das liegt meiner 
Ansicht nach nicht unwesentlich an den Hauptsprechern, die zwar gut "herumgeblödelt" haben, aber 
ansonsten aus meiner Sicht nicht gerade in Bestform waren. 

1078) Kitt © schrieb am 07.05.2010 um 17:48:23: @ Sophie: Oliver Rohrbeck sagte selbst mal im 
Interview, dass sie bei "gefährliche Fässer" am meisten vor lachen unter dem Tisch lagen und 
minutenlang nicht weiter sprechen konnten... Da stimmt es schon, dass die Story sehr flach wirkt. 
Deshalb zählt das Hörspiel, trotz seines Humors, nicht gerade zu meinen Lieblingsfolgen. 

1079) Sophie schrieb am 07.05.2010 um 18:29:08: Aber für eine Live-Aufführung würde sich das 
Hörspiel vielleicht eignen. *g* 

1080) Sophie schrieb am 08.05.2010 um 08:04:18: Eines noch als Ergänzung: Im Gegensatz zu "Die 
gefährlichen Fässer" gibt es aus meiner Sicht auch Folgen, in denen beides passt (Spannung und 
Humor). Dazu gehört unbedingt "Der giftige Gockel". Diese Folge gefällt mir im Hinblick auf den 
Fall und die Spannung. Und lachen kann man auch. Ich sage nur: "Hattest du irgendwellche 
Gehirnnahrung zum Frühstück?" "Mein klebriges Bein hat mich geistig blockiert." "Weil Peter sich 
sonst nicht so beeilt hätte und wir wollen doch nicht stundenlang warten."... 

1081) Mee^^ schrieb am 09.05.2010 um 16:40:35: Was ich auch ganz witzig finde ist bei Folge 70: 
Schüsse aus dem Dunkel. Als Bob sieht das das Brett mit den Fußspuren nicht mehr da ist sagt er 
"Heilige Kontaktlinse" :D 

1082) Friday © schrieb am 22.05.2010 um 23:46:47: Ach, "Die gefährlichen Fässer", einer meiner 
ewigen Evergreens, ganz klar auf Platz 4 meiner Top 5 Liste! In keiner anderen Folge sind die 
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Detektive so albern wie in diesem HSP, trotz der schlimmen Situation, in der sich die Jungs 
befinden! Und grade das macht die Folge so einmalig, diese ungezwunge Spielweise der Sprecher! 
Würde die Folge heutzutage erscheinen, wäre sie vielleicht auch albern, aber reichlich gekünstelt und 
hölzern, da würd ich viel Geld drauf wetten! 
Ein Gag nach dem anderen und dann noch sogar ein spannender Fall, was will man mehr? Ich liebe 
dieses Hörspiel (das Buch ist auch toll, man darf es aber nicht mit dem Hörspiel vergleichen, weil es 
viel ernster ist, trotzdem grossartig) !! 

1083) Sophie schrieb am 23.05.2010 um 08:00:14: Diese Wette würdest du wahrscheinlich 
gewinnen, Friday. *g* Diese Natürlichkeit, auch beim Humor, ist den drei Hauptsprechern zum Teil 
weitgehend verloren gegangen. Allerdings gibt es meiner Meinung nach auch neuere Folgen, in 
denen sie es ganz gut hinbekommen, z.B. "Schrecken aus dem Moor". Das ist nun natürlich keine 
Folge, in der es ständig etwas zu lachen gibt, aber die Stellen, an denen man lachen könnte, finde ich 
auch witzig, z.B. der Schluss mit Peters Nachtschicht. *g* Und diese Folge ist einfach von der 
Sprechweise etc. für mein Empfinden sehr natürlich. 

1084) Mia (Miyavi_kun@web.de) schrieb am 05.06.2010 um 21:45:23: Mh also ich finde ja, dass es 
fast in jeder Folge tolle Momente gibt xD und sei es nur durch eine besondere Betonung der Sätze. 
Bei: Schüsse aus dem Dunklen, muss ich immer lachen, wenn die tolle Catwalkmusik ertönt, 
während die Drei, wie Models hin und her laufen müsen xD Dieses Gestöhne ey.. 

1085) basserin © schrieb am 07.06.2010 um 18:50:49: gerade entdeckt: beim verscwundenen 
filmstar verhaspelt sich bob und sagt "was ist denn jos, lustus?" :D 

1086) Sophie schrieb am 17.06.2010 um 16:54:47: Zum Lachen im engeren Sinne ist diese Szene 
nicht, aber lächeln musste ich gestern beim Hören schon, weil das eine Situation ist, die so schön zu 
den Missverständnissen des Alltags passt. Bislang ist mir die Szene im Hörspiel gar nicht so 
aufgefallen. Es geht um "Tatort Zirkus". Peter besucht Mary im Krankenhaus und fragt, ob er sich 
setzen kann. Mary antwortet leicht gereizt bzw. abweisend mit "Bitte." Peter denkt, er wurde nicht 
verstanden und wiederholt folglich seine Frage. Ja, ja, zwischenmenschliche KOmmunikation birgt 
die Gefahr so mancher Missverständnisse. Nebenbei gesagt: Diese beiden Szenen im Krankenhaus 
sind sehr gut dargestellt. Diese Verlegenheit und Unsicherheit bringt J. W. sehr gut und glaubhaft 
rüber. 

1087) mrs. melody © schrieb am 28.06.2010 um 16:17:50: Ich finde die Japaner, die die Luftballons 
kaputtmachen zum brüllen! 

1088) Kitt © schrieb am 02.07.2010 um 13:21:01: Auch immer wieder zum Grinsen: Big Barney 
Grown (giftige Gockel) bei der Führung: "[...]oder meine erste Frau. Die hängt in meinem Büro über 
dem Kamin. In einem Bilderrahmen natürlich, oder was habt ihr gedacht?". :D. Zu schön! Herrlich! 

1089) Kain schrieb am 11.07.2010 um 16:35:33: was wirklich komisch ist, ist bei "Der namenlose 
Gegner" wo peter und bob sich richtig was auf die fresse geben und bei "... und die feurige Flut" wo 
justus in allies auto sitz, das ist echt zum schießen. vielen dank an die autorin, ich will mehr davon. 

1090) Mr. Murphy © schrieb am 23.08.2010 um 23:07:19: Die neue Folge "Der Meister des Todes" 
bietet einige Stellen zum lachen. Zum Beispiel das Spiel "Tat oder Wahrheit" oder das letzte Kapitel. 

1091) Kitt © schrieb am 25.08.2010 um 16:06:26: Höre gerade "Nebelberg": Ich muss immer bei 
dem Satz von Mr. Falkner fast am Ende der Folge lächeln: "Verschwinden wir von hier, in dieser 
Dunkelheit wird man ja wahsinnig!" 

1092) ArabianWerewolf © schrieb am 25.08.2010 um 17:18:32: Bei "Meister des Todes" musste ich 
lachen, als *SPOILER* die Szene, wo Peter und Latona kämpfen, gedreht wird. Latonas Judo-Kicks 
treffen und sie meint "So sieht's echter aus", woraufhin Peter sagt "Echt tut aber auch echt weh!" 
*SPOILER ENDE* 
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1093) Mr. Murphy © schrieb am 17.09.2010 um 20:16:01: Ich habe gerade gelacht, als ich mich in 
der Sektion "Autoren" umgeschaut habe. Grund: Der amerikanische Autor William McCay sieht fast 

genauso aus wie Helge Schneider. 

1094) supersonic © schrieb am 17.09.2010 um 22:27:55: @ Murphy: "William MacCay" ist ein 
Psyeudonym von Helge Schneider. lg nic 

1095) Mia schrieb am 17.09.2010 um 22:42:24: Ich mag die Stelle in "Der unheimliche Drache", als 
Justus meint: "Macht euch das nicht neugierig? Zwei Männer die hier in der Einsamkeit leben?" 
Peter kontert dann herrlich abfällig: "Also mich nicht!" XDD 

1096) talvenlapsi © schrieb am 11.11.2010 um 10:13:23: *g* Also ich musste gestern Abend im Bett 
spontan auflachen, als ich "Spur ins Nichts" über Kopfhörer gehört habe. Da gibt es doch diese 
Szene, wo Bob mit Jelena diesen Regisseur aufsucht. Sie fahren also mit dem Aufzug zu dessen 
Wohnung und als sie aus dem Aufzug kommen, will Bob Jelenas Rollstuhl schieben. Sie meint, sie 
könne das schon selbst, worauf Bob, bockig wie ein kleines Kind, sagt: "Jetz lass ich mich doch mal 
deinen Rollstuhl schieben - ich schieb doch so gern deinen Rolltstuhl!" - die Tonlage die er da hat is 
einfach herrlich! 

1097) talvenlapsi © schrieb am 11.11.2010 um 10:15:30: *g* Also ich musste gestern Abend im Bett 
spontan auflachen, als ich "Spur ins Nichts" über Kopfhörer gehört habe. Da gibt es doch diese 
Szene, wo Bob mit Jelena diesen Regisseur aufsucht. Sie fahren also mit dem Aufzug zu dessen 
Wohnung und als sie aus dem Aufzug kommen, will Bob Jelenas Rollstuhl schieben. Sie meint, sie 
könne das schon selbst, worauf Bob, bockig wie ein kleines Kind, sagt: "Lass mich dich doch maln 
Bisschen schieben - ich schieb so gern deinen Rolltstuhl!" - die Tonlage die er da hat is einfach 
herrlich! 

1098) talvenlapsi © schrieb am 11.11.2010 um 10:16:21: Der Doppelpost tut mir leid =/ Selber 
editieren oder rausnehmen kann man hier wohl nich? =( 

1099) Mr. Murphy © schrieb am 15.11.2010 um 22:04:51: Zum Beispiel hier: www. rocky-beach. 
com/cgi-bin/s_forum. pl?d=2275 Leerzeichen wegmachen 

1100) hitchcockerspaniel © schrieb am 25.11.2010 um 11:59:40: Gestern mal wieder den 
weinenenden Sarg gehört. Bobs Kommentar an einer Stelle: "Ist doch Quatsch! Der Mond scheint 
drauf, aber niemand stöhnt!" *g* 

1101) Justus Jonas schrieb am 27.12.2010 um 23:29:57: @1099: Warum hast du im Link diese 
Leerzeichen reingetan? Und welchen Kommentar meinst du? 

1102) Sokrates © schrieb am 28.12.2010 um 14:27:13: Weil er sonst nicht angenommen wird... 

1103) Sokrates © schrieb am 28.12.2010 um 14:37:07: @Mia#1095: Ja, da könnt man auf lustige 

Gedanken kommen 

1104) Justus Jonas schrieb am 28.12.2010 um 20:20:06: @1102: Stimmt, ich hatte dieses Problem 
heute auch! 

1105) Kitt © schrieb am 18.01.2011 um 22:24:20: Hoffe, habe das hier noch nicht geschrieben, aber 
ich muss immer bei der legendären "Er hat buh gemacht"-Szene im sprechenden Totenkopf-Hörspiel 
immer auflachen wenn Peter fragt "...und da hat er 'buh!' gemacht?" und dann Mathilda: "Woher 
weißt du das? Achso, das hab' ich ja gerade gesagt." *lach* Soo witzig, immer wieder schön, die 
Szene. Auch durch das großartige Spiel von Karin Lieneweg! Eine ruhige Nacht wünscht Euch Kitt 

1106) Mr. Murphy © schrieb am 18.01.2011 um 23:07:18: Die "Er hat 'Buh' gemacht"-Szene wurde 
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ja kongenial von der Ferienbande durch den Kakao gezogen (Folge: Die Ferienbande und das 
unheimlich gruselig fies schwere Rätsel - LIVE). Muss man gehört haben. 

1107) achterbembel © schrieb am 20.01.2011 um 13:42:52: Ich habe mich kürzlich beeimert als ich 
nach langer Zeit wieder mal "Der geheime Schlüssel" gehört habe. Herrliche Anspielung auf das 
Kreissäge-Geräusch!!! Sinngemäß: Jemand klopft an die Tür zur Zentrale. Bob schaut aus dem 
Fenster und sagt, es sei Onkel Titus. Im Gegensatz zu Tante Mathilda würde er nicht über den 
ganzen Schrottplatz brüllen, sondern an die Tür klopfen. Darauf erwidert Justus/Oli (leise): oder er 
flext sich durch. 

1108) Mia schrieb am 24.02.2011 um 01:03:22: @1107: genial XDDD ist mir noch nie aufgefallen.. 
in der disko beim kopflosen dj, lachen sich oli und andreas Ã¼ber jens im hintergrund kaputt, weil 
jens spontan eines seiner lieblingsgetrÃ¤nke in die folge bestellt hat: champagner xD 

1109) Kitt © schrieb am 05.03.2011 um 14:24:49: HÃ¶re gerade nochmal Geheimakte Ufo: Bei 
Track 5 muss ich immer lachen, wenn Justus nach Betrachten des Videos sagt "Hm, irgendetwas 
stimmt da nicht." Und wie dann Peter sagt "HÃ¶rt euch Justus Jonas an: Irgendetwas stimmt da 
nicht." Wie Jens diesen Satz von Justus betont und seine nachfolgende Rede hÃ¤lt, ist einfach 
gÃ¶ttlich :D. Sooo lustig!! Die beste Szene dieser Folge! :D. GrÃ¼ÃŸe Kitt 

1110) Harry Potter. xd schrieb am 14.03.2011 um 16:05:27: Bei der Silbermiene : als die drei 
Fragezeichen von draußen Schüsse hören & sich schnell anziehen sagt Andreas plötzlich :"Mann 
Peter! Das ist meine Hose", das ist einfach zu qeil. xD 

1111) kaeptn kidd © schrieb am 23.03.2011 um 14:01:51: :-D Gerade wieder Tobias Meister in 
"Fussball-Falle" gehört: 
"Palettmesser gegen Nagelpistole?! Höhöhö! Komm, nimm Dir doch drei! Dann darfst Du sie alle 
auf mich schmeißen." Herrlich! :-D 

1112) Janet schrieb am 28.03.2011 um 11:11:50: Schön finde ich beim "Mann ohne Kopf" die Stelle, 
an der sich Justus mit Mandy unterhält und Mandy nach dem Gong sagt "Ich muss los, zum 
Sportunterricht will ich pünktlich sein" und Justus vollkommen ernst erwidert "Das kann ich 
verstehen." ...das nimmt ihm doch keiner ab... 

1113) Saarlouis Isreit (isreit@yahoo.de) schrieb am 07.04.2011 um 17:10:27: Bei der Rache der 
Samurai (145): Als einer der Samurai Justus mit seinem Stab in den Bauch sticht! "Und nimm bitte 
diese spitze Stange von meinem Bauch, ich tu euch nichts!" [mit entrüstetem Tonfall] hahaha 

1114) Bergmonster © schrieb am 09.06.2011 um 13:03:58: Als ich in "Biss der Bestie" das erste Mal 
die Szene gehört habe, in der man im Hintergrund Bobs "Babysitting-Versuche" hört, musste ich 
wirklich lachen; es klingt, als stünde Bob angstschweissgebadet in einer Manege und versuche zwei 
wild gewordene Löwen zu bändigen...wirklich lustig... 

1115) Aschere schrieb am 05.04.2012 um 16:05:33: Ich muss immer lachen wenn die drei ??? im 
Auto verfolgt werden und Peter am Steuer versucht die Verfolger abzuhängen und sein doch etwas 
rasanterer Fahrstil sogar Justus angst macht. z.B in Botschaft aus der Unterwelt xD 

1116) DerBrennendeSchuh schrieb am 05.04.2012 um 17:55:21: Die Zirkusfrau in der Katze: "Wer 
zu Hause nichts zu lachen hat, hier darf gelacht werden!". 

1117) Slanski schrieb am 12.04.2012 um 12:26:47: @Schuh: Das ist aus der Katze? An welcher 
Stelle fällt denn der Satz? 

1118) Isabel schrieb am 12.04.2012 um 14:09:15: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Satz im 
'Schwarzen Monster' fällt - ob er auch in der 'Katze' vorkommt, kann ich nicht sagen, weil ich die 
Folge schon länger nicht mehr gehört habe. 
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1119) kaeptn kidd © schrieb am 12.04.2012 um 14:13:09: Ist ein Soundschnipsel, der in BEIDEN 
Folgen vorkommt, wenn ich mich nicht irre. 

1120) burner schrieb am 12.04.2012 um 16:15:46: Zwillinge der Findernis: das "Quieken" (ahh 
ihhhh ihhh=)von Mr Diffilton am Anfang. Und am Ende Peters telegrammartige Erklärung, wie sie 
aus der Gruft gekommen sind "Baum. Baum wird größer. Wächst durch Decke Bob... zieht an 
Wurzel" (Bob solz wie Oskar "jaaaha!") "Decke stürzt ein! Alle kommen frei!!! Loch zuschaufeln. 
Verschwinden!" Zum Brüllen!! - SMS aus dem Grab: dasAufsteigen auf die Kamele, haha und für 
das Foto "das kostet!" und Bob: "Ach so...", jalla hathathat 

1121) DerBrennendeSchuh schrieb am 12.04.2012 um 18:26:30: @Slanski Hab den Satz zumindest 
eben gerade in der Katze auch nicht entdeckt, es ist wohl doch aus dem Schwarzen Monster. In der 
Katze ist es wohl immer nur "Herrrreinspaziert, herrrrrrreinspaziert! Ja, auch Sie, junger Mann". Auf 
Dauer sicher ein Beruf, der mindestens die Qualifikation zum Bundespräsidenten o.ä. erfordert! 

1122) burner schrieb am 13.04.2012 um 01:15:06: Ich hab noch mal ein brainstorming durchgeführt! 
Feuermond Teil 1 Hidden Track, wie Rubbish George Peter die 10$ abluchst. Das Erbe des 
Meisterdiebs (neben dem JungemitAubenei natürlich), die Syene mit dem T-Shirt, wo Brittany 
kommt -in die Hose, nein, auch nicht besser!-. Der finstere Rivale bei Calhoon im Haus "Auf ins 
Gefecht! Ab ins Klo!" Schatten über Hollywood, nur Frauen Tragen Kleider und Justus "Vielleicht 
war´s auch ein Araber!" Auf tödlichen Kurs: Justus beginnt seinen Satz, wie sie fortfahren sollen, bis 
Peter ihn hektisch unterbricht "Nein! Abgelehnt!" J: "Aber du weißt doch noch gar nicht, was ich 
sagen will!" P: "Doch!" Mit der Beschreibung, wie Peter sich mal wieder in Gefahr begibt. Bob: 
"Gut, dann ist ja alles klar, so machen wir es!" Tödliche Spur: Als er rausfindet, dass die drei ihn 
reingelegt haben, wie er das PAPIER sagt! Schlucht der Dämonen: Häsenwiese, Igelwäldchen, 
"Nein, Schlucht der Dämonen muss es sein!" Die Dr3i, ich glaube Seeungeheuer, wenn mich nicht 
alles täuscht (oder war´s Zug um Zug?): Bob fragt, warum er der eizige ist, der das nicht verstanden 
hat und Peter entgegnet "Wenn noch ein Plätzchen frei ist, leiste ich dir gern Gesellschaft im 
Waggon der Ahnungslosen Gesellschaft!" Ganz sicher im Seeungeheuer Peter: "Wenn du bei der 
Farbe von Mr. Finns Blumentöpfen angekommen bist, sag mir Bescheid!" und wie Justus am Ende 
zugibt, auf einen Werbeflyer hereingefallen zu sein. Die liste geht noch weiter... Zum Schießen! 
Generell, die Spitzfindigkeiten und Ironie untereinander, ich könnt mich beömmeln!! 

1123) danny-cammann © schrieb am 13.04.2012 um 21:32:07: Einige findens lustig (ich nicht): ja ja 
Telefonska aus der neuen Folge. 

1124) Slanski schrieb am 13.04.2012 um 21:40:58: @Schuh: Nee, umgekehrt. Man hätte froh sein 
können, wenn ein Wulff wenigstens die Qualifikation zur Zirkusfrau gehabt hätte. 

1125) Mr. Murphy © schrieb am 20.08.2012 um 14:18:07: Im neuen Kurzgeschichtenband "Das 
Rätsel der Sieben" gibt es etliche Stellen wo gelacht werden darf. 

1126) Drake © schrieb am 22.08.2012 um 16:39:39: Mein heimlicher Favorit ist ja immer noch 
Peters in "Verschollen in der Zeit" in das panische Durcheinander genuschelte "Das nächste Mal 
fahre ich nur noch mit dem Zug. Zum Schei...benkleistern ... schießen. Meine Favoriten sind auch 
noch der Telefonska-Schwede, "Ein Foto?" - "Das kostet" und "Ihr kümmert euch um die Kinder und 
ich werde mir in der Zeit eine sinnvolle Aufgabenteilung überlegen." - "Sinnvolle ... 
Aufgabenteilung ...". Für besagte Stelle großes Lob an Jens Wawrceck. 

1127) Drake © schrieb am 22.08.2012 um 16:40:09: Hups, ein Z verschluckt. Jens Wawrczeck ;) 

1128) Daniel schrieb am 04.03.2013 um 15:30:50: Meine beiden lustigsten ???-Anmerkungen 
kommen von Justus: 1. aus dem Narbengesicht: "Und die Verbrecher, die führten gestern Abend eine 
Spendnesammlung durch, weil Leute, die soeben eine Bank um eine Viertelmillion erleichtert haben, 
bekanntlich in Geldverlegenheit sind." und 2. aus den Rätselhaften Bildern:"Den drei genialen 
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Detektiven Bob, Peter und Just gelang unter der Assistenz von Hal der atemberaubende Fund von 
Eicheln und Nüssen im Wert von etwa acht Cent." 

1129) Dave schrieb am 05.03.2013 um 17:12:19: In Im Zeichen der Schlangen. Großes lob für 
Andreas Fröhlich, bei seiner Rolle als eiferüchtiger Liebhaber in der Zentrale. Oder Peters: was gibt 
es mit zehn? ..., Zähne, ... :)) Einfach toll. 

1130) swanpride © schrieb am 13.03.2013 um 20:38:28: Hab mir gerade mal wieder die Perlenvögel 
angehört..."Aber unsere gefiederten Freunde!"....der Tonfall ist zum schießen! 

1131) Hunchentoot © schrieb am 13.03.2013 um 20:51:50: Bei der Folge denk ich vor allem an 
eines: "GOD! BLESS! ÄMÄRICAAAAA!!!" 

1132) baphomet schrieb am 13.03.2013 um 21:39:34: Mein Favorit ist hier "Ralph Waldo 
Iiiimerson". Die gute, selige Gisela Trowe hatte wohl keine Ahnung, wer da gemeint ist. 

1133) Hunchentoot © schrieb am 14.03.2013 um 17:59:36: Nicht zu vergessen: der ultra-sadistische 
Japaner. "Siehst du meine Zigalette?" ... "Del! Und del! Und del auch!" 

1134) burner schrieb am 02.04.2013 um 21:24:36: Folge 159! Tante Mathilda sag doch mal, sag 
doch mal, is ja toooooll! bobs Bauchrednerlache, "nein, das geht nicht!" und das aus vollem Herzen 
kommende "bitte nicht!!!" (Strumpfmasken). Außerdem Bob bei der Adminfrage (ist doch ganz 
einfach!), Justus erklärt und Bob "Genau!!!" Weiterhin Peters Gesangseinlage, die Straßennamen 
(Rocky Beach ist ein Obstsalat)... Großartige Folge! 

1135) Effendi © schrieb am 05.04.2013 um 12:47:16: Sehr doppeldeutiges im Fluch des Rubins: 
Mathilda sagt auf die Frage, ob sie sich die Namen der Käufer notiert hat: "Nein, wie käme ich dazu? 
Die Leute kauften ihren Kopf und fuhren damit wieder ab." Ich glaube, es täte manchen Menschen 
ganz gut, sie könnten sich auf dem Trödelmarkt einen neuen Kopf kaufen.... 

1136) swanpride © schrieb am 05.04.2013 um 12:58:32: Nicht wenn dieser dann im Regen 
wegschmilzt.... 

1137) baphomet schrieb am 05.04.2013 um 13:02:32: @1135 Ich frage mich gerade, wie der Satz in 
der Originalausgabe heißt. Das könnte den Schrottplatz und das dortige Geschäft in ganz neuem 
Licht erscheinen lassen, wenn jemand versteht, was ich meine. 

1138) Hunchentoot © schrieb am 05.04.2013 um 13:36:16: @1135 Ist doch unlogisch. Wenn sie 
damit wieder abfahren, wer bringt dann ihre Autos zurück? 
Da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Äh... 

1139) Markus H. schrieb am 05.04.2013 um 13:54:03: @1137: "Mercy and goodness and sweetness 
and light, why should I do a thing like that? They just bought the statues and rode off with them." 

1140) baphomet schrieb am 05.04.2013 um 14:07:57: @1139 Gott sei Dank! Entwarnung! Hat die 
Puschert das "auf dem Kerbholz" und solche Assoziationen geschaffen, weil man immer auch 
irgendwie zurückübersetzt. Den Satz mit dem Kopf fand ich aber sowieso schon immer eigenartig. 

1141) Tuigirl © schrieb am 06.05.2013 um 22:48:42: Ich hab beim ersten Mal Hoeren von der 
Geisterbucht herrlich gelacht. An der Stelle, an der Bob mit einem grossen Seufzer sagt:" Wir haben 
das Rauchen schon vor langem aufgegeben." Kurz davor hatte ich die DVD vom "seltsamen 
Wecker" bekommen und angesehen, und mich ueber die Extras und Andreas Froehlich erfolglose 
Versuche zur Raucherentwoehnung amuesiert. In "Geisterbucht" spricht er wohl aus seiner Seele... 

1142) Dave schrieb am 07.05.2013 um 12:08:14: Raucherentwöhnung bei Andreas Fröhlich??? 
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davon weiß ich nix, und ich hab mir den seltsamen Wecker, und eigentlich auch die Spezials 
angeschaut. 

1143) Tuigirl © schrieb am 07.05.2013 um 22:46:01: @1142- Das ist doch gleich eine der ersten 
Szenen bei den Extras- entweder "on tour" oder "backstage"- wo halt das drumherum gefilmt wurde. 
Nachdem die Raucher des Teams in der Nacht zuvor eine besoffene Wette abgeschlossen haben 
(Andreas Froehlich betont, sie haben noch gewusst, was sie da gemacht haben) filmen sie, wie sie all 
ihre Zigaretten, Feuerzeuge und Tabak in einen Muelleimer werfen. Ich hab mich krank gelacht. 
Uebrigens erzaehlt Andreas Froehlich das Ganze auch nochmal im Audiokommentar zur DVD (der 
meiner Meinung nach sehr hoerenswert ist). Wobei er aber anfuehrt, dass er gleich nach der Tour 
wieder mit dem Rauchen angefangen hat, weil er so gestresst war. Ist halt auch nur ein Mensch. 

1144) Effendi © schrieb am 08.05.2013 um 08:10:52: Wenn man so manche Sätze, wie etwa den 
Kopf, aus dem Zusammenhang reisst, wirkt manches unfreiwillig komisch. Nächstes Beispiel: 
Dr.Brandon im Höhlenmensch: "Manhat mir mein Skelett gestohlen!" Ich stell mir dabei diesen 
Wissenschaftler als Nacktschnecke vor.... 

1145) El Diablo © schrieb am 08.05.2013 um 13:50:58: Kann mich Effendi nur anschließen. Im 
rasenden Löwen gibt es eine ähnliche Szene (wenn ich mich recht erinnere): Just sagt nach dem 
besuch von Nussknacker auf dem Schrotplatz "Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, mir schmeckt 
dieser Mensch nicht". Stelle mir da Justus vor, wie er gerade ein paar Knochen a la KFC abnagt 
Und mein persönliches Highlight ist aus der silbernen Spinne: Der Haschemitenfürst Extra deswegen 
habe ich mir das Buch geschnappt, aber dieses Wort ist wohl frei von H.G. Francis eingefügt... 

1146) Hunchentoot © schrieb am 09.05.2013 um 01:00:21: Wurde bestimmt schon öfter mal 
thematisiert, aber der Grüne Mahner ist einfach der Hammer. Das ist so dermaßen strunzdoof, dass 
es mich jedesmal fertigmacht. Vor allem dieser sakrale Tonfall, in dem der Vorwurf kommt: "Ihr 
seid bestimmt hinter dem GRÜNEN MAHNER her, oder!?" Klar, ertappt, wir hatten außerdem 
gehofft mal einen Blick auf ihre berühmte Ziegelmauer werfen zu können... 

1147) baphomet schrieb am 09.05.2013 um 02:17:15: Vielleicht etwas unspektakulär, aber hier 
meine liebste komische Stelle, natürlich aus der Comedy-Nummer par excellence, dem Hörspiel 
"Pistenteufel", ein konstantes Gag-Feuerwerk: Beginn zweite Seite, Bob deckt den Frühstückstisch, 
es klingelt an der Tür und schon, ohne irgendeine Reaktion abzuwarten, ist JJs Stimme aus dem Bad 
da, mit "Es hat geklingelt, Bob". Mein "Brüller" und die ganze Serie in nuce. 

1148) Tuigirl © schrieb am 15.06.2013 um 07:54:07: Hab grad mal wieder auf der Europa-seite 
(dreifragezeichen.de) vorbeigeschaut und mir die neusten Outtakes angehoert. Bei "So kling ich dann 
in 50 Jahren" hab ich mich totgelacht. So klingen Andreas und Jens dann also als alte Maenner....und 
ja, sie sollten mal eine Folge so aufnehmen....
Danke an denjenigen, der die Outtakes online stellt- macht das Corinna? 

1149) Markus H. schrieb am 16.06.2013 um 02:19:35: Sagt AF nicht in 15 Jahren? Justus in 50 
Jahren gibt es bei "Manches verlernt man nie" (GL10) zu hören. Gut find' ich auch den Ausschnitt 
davor bei dem AF ausflippt. 

1150) Tuigirl © schrieb am 16.06.2013 um 02:43:32: @1149- ich dachte, es waer 50 Jahre....denke 
nicht, dass der gute Mann so sehr in 15 Jahren altert...
Ja, der davor ist auch gut- "Ich kann mir den Scheiss- Namen einfach nicht merken!" 

1151) Markus H. schrieb am 16.06.2013 um 03:26:21: @1148: Zur Corinna-Frage: Corinna wählt 
sie aus und einer aus der Onlineredaktion der Sony Music Family Entertainment stellt sie ins Netz. 
Siehe dazu auch Post 3833 vom 16.02.2012 und Post 3840 vom 17.02.2012 im "Neue drei ???-
Hörspiele"-Thread. 

1152) Markus H. schrieb am 16.06.2013 um 03:36:41: Als Monty Python Fan finde ich natürlich 

Seite 98 von 104



auch "Väter, Väter, Väter-Väter" "Schwester-Schwester-Schwester" gut. Jetzt wissen wir auch was 

AR in seiner Freizeit so anschaut.  Schön ist auch die kreative Wortschöpfung von Jens "Schoko-
Nuss-Pies". Einer der Besten Outtakes ist immer noch "Ich jobbe beim Sex-Händler" aus "Mann 
ohne Kopf" auf der "Superpapagei 2004"-CD. 

1153) Tuigirl © schrieb am 16.06.2013 um 08:19:21: @1152- die Cd hab ich leider nicht....aber ich 
muss sagen, als ich die ersten Male das mit dem Sax Sandler gehoert habe, "Sex- Shop" war 

irgendwie immer in meinem Kopf....

1154) baphomet schrieb am 16.06.2013 um 09:58:22: @1153 Tzt, tzt, versaute Göre! Aber solange 
Du nur nicht an Trauerkloß Adam Sandler denken musst, ist alles in Ordnung. 

1155) Tuigirl © schrieb am 17.06.2013 um 02:27:19: @1154- hey, ich bin mir sicher, dass die auch 
in Rocky-Beach einen "Adult"-store haben. Auch wenn dann Bob als 16-oder 17 jaehriger dort noch 
nicht arbeiten koennte....Und ich muss mal was sagen, die shops die ich bisher besucht habe, waren 
immer alle sehr professionell und eigentlich wie normale Geschaefte auch. Und man kann mit den 
Inhabern ganz normale Gespraeche fuehren. Weiss ja nicht, was andere hier fuer Laeden 

besuchen....oder ob sie da nur mit Mantel und Hut reinschleichen....

1156) baphomet schrieb am 17.06.2013 um 03:32:26: Es ist ja schon recht voll im guten alten RB, 
aber manch ein Autor fände dafür sicher noch ein Plätzchen. Auch schön (und schrecklich) die 
Vorstellung, wenn dann Bob im Mack und mit tiefsitzender Kappe zur "Recherche" reinschleichte. 
Oder der Knobelclub der ??? hätte heute mal eine Sitzung im VIP Spa. Na dann, eine Runde happy 
endings für alle! Die Abschlusslacher, bitte! 

1157) Tuigirl © schrieb am 17.06.2013 um 05:54:05: @1156- Ich stell mir das grad bildlich 

vor...aber naja, bei so vielen Freundinnen braucht man halt ab und zu eine kleine Ueberraschung....

1158) swanpride © schrieb am 24.07.2013 um 22:10:49: Ich amüsiere mich gerade über "Die 
schwarze Madonna"...wenn Cotta die Beschreibung aus der Zeugenaussage vorliest. "Ein kleiner mit 
Brille..." Bob: KLEIN? "....ein großer sportlicher..." Peter: GROSS? 

1159) Tuigirl © schrieb am 24.07.2013 um 22:35:52: @1158- ja, das war spitze! Da hab ich im Kopf 

regelrecht die Schauspieler gesehen, wie sie sich am Kopf kratzen...

1160) eldiabolo schrieb am 31.07.2013 um 20:00:40: den größten humoristischen spin hat auf jeden 
fall peter. am besten in interaktion mit just. bob hat son bischen nen stock im arsch - just und peter 
spielen ins manische. 

1161) Hunchentoot © schrieb am 19.08.2013 um 17:34:07: Ich muss immer beim Unsichtbaren 

Gegner lachen, wenn Justus "am Strand von Pismo" sagt. Nicht sehr reif, ich weiß 

1162) witzepoeter schrieb am 03.11.2013 um 23:59:51: skinny norris hat nur ein ei! 

1163) Hunchentoot © schrieb am 04.11.2013 um 13:23:41: Links oder rechts? °-° 

1164) lachdackel schrieb am 04.11.2013 um 23:07:38: hinten links! 

1165) eldiabolo2 schrieb am 07.11.2013 um 10:08:25: den schlechtesten Humor hat meiner 
Meingung nach Peter und Justus hat den besten Spin in Interaktionen mit Bob - Bob und Justus 
spielen ins weinerliche 

1166) eldiabolo schrieb am 07.11.2013 um 11:10:11: und was ist mit dem "stock im arsch"? "" 

1167) Hund schrieb am 07.11.2013 um 18:22:43: Miau. 
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1168) Nilpferd schrieb am 07.11.2013 um 18:53:59: Iiiaa .. Iiiiaaa .. !? 

1169) Auahuhn schrieb am 07.11.2013 um 20:59:35: Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sichs 
Wetter, oder es bleibt wie es ist. 

1170) Hase schrieb am 10.11.2013 um 09:59:44: Der Hund schrieb er sei eine Katze und flog davon. 

1171) Hunchentoot © schrieb am 10.11.2013 um 10:41:27: Kann mal jemand den Zoo schließen? 

1172) Nimrod schrieb am 10.11.2013 um 15:24:29: Und wer schießt das Hünchen tot? 

1173) Hunchentoot © schrieb am 10.11.2013 um 16:07:26: Dann verwisch aber im Namen des alten 
Jägers auch die Blutspur. Eine Anmerkung für alle, die nicht Englisch können: Hunchentoot ist das 
englische Wort für Hunchentoot. 
In diesem Sinne: 12 13 1 1 

1174) 00 Schneider schrieb am 10.11.2013 um 21:18:38: Ein Fall fÃ¼r mich. 

1175) Hunchentoot © schrieb am 10.11.2013 um 21:39:03: Null Null Schneider, Null Null 
Schneider, Null Null Schneider, Schneidaaah. (Verdammt, jetzt mach ich auch noch mit -_- ) 

1176) Niemand! schrieb am 10.11.2013 um 21:56:08: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? 

1177) Dave schrieb am 11.11.2013 um 13:29:22: Ich denke die Frage im Forumstitel kann man ganz 
einfach beantworten: Hier! 

1178) Scherkex schrieb am 11.11.2013 um 14:50:58: Wollen mer se reinlasse? Lachen Sie bitte 
jetzt! Wir sind lustig! Applaus, Applaus, Applaus! 

1179) Hui-Hi schrieb am 11.11.2013 um 20:28:46: Hui hi hi Hui hi Hihihihi hi hi hi! 

1180) ProfessorBrinkmann schrieb am 11.11.2013 um 21:01:01: Aber aber meine Lieben, wer wird 
denn gleich aus der Haut fahren? Rufen Sie Mühlmann. Er soll kommen! 

1181) Markus H. schrieb am 11.11.2013 um 21:55:23: Der Römer geht zur Bach und sagt dem Engel 
er brauch die Zeisig. 

1182) Hunchentoot © schrieb am 11.11.2013 um 22:18:04: Sind Hitzewellen aufgetauter 
Schüttelfrost? 

1183) Mr. Murphy © schrieb am 11.11.2013 um 22:27:11: Es stimmt nicht, dass Hatschi Halef Omar 
einen Schnupfen hat. 

1184) DerBrennendeSchuh schrieb am 12.11.2013 um 18:19:42: Ich hatte mal einen Konzertaal, der 
konnte auf sich selbst Chaupin blasen. 

1185) Blob Andrews schrieb am 12.11.2013 um 18:37:42: 
Ick sitz am Tisch und esse Klops.
Da kloppts.
Ick sitze, kieke, wundre mir,
uff eenmal isse uff, die Tür.
Nanu, denk ick, ick denk nanu!
Jetzt isse uff, erst war se zu.
Dann jeh ick raus und kieke.
Und wer steht draußen?
Icke. 
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1186) Mr. Murphy © schrieb am 12.11.2013 um 20:44:11: @ Blob Andrews: Fan von Erich Jandl? 

1187) Markus H. schrieb am 12.11.2013 um 21:08:23: Der einzige Bezug der mir hier zu DDF 
einfällt ist: Deutschlehrer. 

1188) Fritz schrieb am 12.11.2013 um 21:52:31: Darf man Ã¼ber die Admins auch lachen? 

1189) Hihi schrieb am 12.11.2013 um 22:00:40: hihihi ha hi ha hihi hihi! 

1190) eldiabolo schrieb am 12.11.2013 um 22:57:15: justus jonas, chef des ganzen, hat in allen 
ecken, seine wanzen! 

1191) Hunchentoot © schrieb am 12.11.2013 um 23:11:47: Justus ist der Chef des Ganzen, Bob lässt 
schnell die Fakten tanzen, Peter ist ein Supertyp, denn er hat den Justus lieeeeeeeb. 

1192) eiermann schrieb am 12.11.2013 um 23:24:02: peter, bob und justus are sitting in the kitchen. 
oh - der hund ringt! 

1193) Mr. Murphy © schrieb am 12.11.2013 um 23:32:49: Ob das der berühmte Fritz von vor ein 
paar Monaten ist...? 

Justus Jonas ist der Chef de Rang, Bob lässt schnell die Faxen tanken, Peters MG ist ein Super-Typ, 
denn er hat alle Fahrer liiieb 

1194) eldiabolo schrieb am 12.11.2013 um 23:47:19: just of jonas - kläfft im ganzen, hat in allen 
schnecken - seinen ranzen. 

1195) Todesbrot schrieb am 13.11.2013 um 00:10:16: Fritz komm raus Du bist umschlingelt! 

1196) Gast schrieb am 15.11.2013 um 21:47:11: Arbeitet Doctor Sleep im Schlaflabor? 

1197) Markus H. schrieb am 27.01.2014 um 22:15:41: Seit langem mal wieder "diesen" "rasenden 
Löwen" gehört. 
Ein Zitat hieraus: 
"Hitchcock: 'Moment, no net, des heni scho langa ma fröga. Heischist du jetz eigentlich James 
Tschonas oda Justus Tschonas?' 
Justus: 'Richtich heis i Justus, Justus J Tschonas. Das J stat für James. In deni Biacha wo se 
Abentüber griba sin ...' 
Hitchcock: '... und wo ne ich eu anix Vorwort dazua griba.' 
Justus: 'Ja, das is schaurig liab vo ina. Eg heis i Justus aba sagi tü ma frend natürli James.' 
Peter: 'Justus würd ja wirkli saublöd döna!' 
Hitchcock: 'Saublöd, isch recht!' " 
P.S.: "diesen" = Gmürsche Fassung. 

1198) Besen-Wesen © schrieb am 27.01.2014 um 23:02:10: Bei den schweizer Folgen kommt bei 
mir immer so eine Art-Fremdschäm-Gefühl auf, und das obwohl ich mit der Schweiz nichts am Hut 
habe. Gut, dass ich nur ungefähr die Hälfte verstehe. 

1199) Hunchentoot © schrieb am 27.01.2014 um 23:18:31: @1197 LOL 
Ich geh gerade verschiedene Dialekte durch und überleg, wie sich das wohl anhört. 
Jelena: "Z dick bist net aba für dei gwicht z kloa." 
Justus: "Saumadl." 

1200) Markus H. schrieb am 27.01.2014 um 23:23:05: Beim Verstehen tu' ich mich "etwas" leichter, 
da ich aus dem Süden der Republik bin. Fremdschämen ist nicht nötig; als Deutscher identifiziert 
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man/frau sich damit nicht. Herr Gmür hat die drei "Frogizeichen" an vielen Stellen parodiert. 

1201) Dave schrieb am 28.01.2014 um 17:42:50: @Hunchentoot: Herrlich. Ich hab schon manchmal 
gedacht, dass es doch ne ganz nette Idee wär, die Dialoge der Bücher in Mundart zu veröffentlichen. 
Das funktioniert natürlich nicht bei jeder Folge, weil manchen dann der Reiz verloren gehen würde. 
Aber sogenannte "Spassfolgen" würden sich dazu eignen. 

1202) Hunchentoot © schrieb am 28.01.2014 um 18:32:41: @Dave Geschrieben ist sowas auf Dauer 
ziemlich anstrengend, aber als Hörspiel wär's bestimmt lustig 

1203) Dave schrieb am 29.01.2014 um 16:11:35: als Hörspiel wärs wahrscheinlich besser. Aber 
finde erst mal junge Leute, die noch richtig in einem Dialekt sprechen können. 

1204) Hunchentoot © schrieb am 29.01.2014 um 16:15:59: Das stimmt. Ich verstehe unseren 
regionalen auch gut, aber sprechen kann ich ihn nicht wirklich. Jedenfalls nicht ohne komisch 
angeguckt zu werden *g* 

1205) baphomet schrieb am 29.01.2014 um 17:23:49: @1204 Das geht mir genauso. Ich habe als 
Kind sogar mal einen Lesepreis im Plattdeutschen gewonnen, verstehe auch alles, aber wenn ich die 
Sprache zu sprechen versuche, hagelt es schnell Kritik und ich soll aufhören, was ich natürlich dann 
extra nicht tue, aber ich komme auf Dauer nicht weit. Bin einfach kein native speaker, weil meine 
Mutter kein Platt gesprochen hat. Sie kann es selber nicht sprechen, aber ich habe es von meiner 
Oma und Bekannten/Verwandten ständig gehört. 

1206) Hunchentoot © schrieb am 29.01.2014 um 18:10:20: @1205 Dann scheitern wir sogar am 
selben Objekt 

1207) Sokrates © schrieb am 29.01.2014 um 18:56:15: @Hunchen#1202+Dave#1203: Ich find/fand 
die Mundart-Asterix (als Comic) extrem nervig; als Hsp. wär's u.U. lustig gewesen. "Die drei ???" 
auf schwäbisch o sächsisch (hab nix gegen Schwaben oder Sachsen) würd ich mir aber nicht geben ;) 
Berliner Schnauze o Hamburger Platt dagegen hätten was ;)) ABER warum nicht das nächsliegenste: 
Ein schön breiter amerikanischer Slang ;))) 

1208) Dave schrieb am 30.01.2014 um 16:07:31: Du fandest die Mundart-Asterix nervig??? Ich 
liebe sie. Naja, zumindest die, bei denen ein lustiger oder schöner Dialekt gewählt wurde. 
Glücklicherweise stammt der erste Band ja aus meiner Heimat, dem "schwobaländle". Aber auch die 
Plattdeutschen finde ich toll, meiner Meinung nach der lustigste Dialekt in Deutschland, wenn auch 
nicht unbedingt schön. 

1209) Hunchentoot © schrieb am 30.01.2014 um 16:44:16: @Dave Ollen Pannekoken 

1210) Dave schrieb am 30.01.2014 um 17:33:21: Kentsch des amol für an schwoba verdolmetschra? 
Des wär arg liab. 

1211) Hunchentoot © schrieb am 30.01.2014 um 18:04:49: Das, öhhh, heißt soviel wie ganz lieber 
guter Mensch *g* Die phonetische Ähnlichkeit mit "alter Pfannkuchen" ist absolut zufällig und das 
heißt ja auch umgangsprachlich was ganz anderes und überhaupt 

1212) Sokrates © schrieb am 30.01.2014 um 19:01:08: @#1208ff: Der Fairness wegen sollt' ich 
erwähnen, dass ich kein großer Asterix-Fan bin/war (so zur Einordnuung v. #1207). 

1213) Dave schrieb am 31.01.2014 um 16:30:43: Ach so, dann ist es immerhin etwas verzeihlich ;) 

1214) andy (andi3@gmx.net) schrieb am 11.06.2014 um 18:50:14: @Sokrates Da hasch wohl ebbes 
vrschlofa du Schlofhaub :P Von wegen "WÄR" lustig gewesen. Asterix GIBT es auf Schwäbisch als 
Hörspiel: wirf mal Google an mit "Dr grosse Graba" 
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1215) Dave schrieb am 12.06.2014 um 17:24:04: Echt, des gibts? Muss ich echt mal Googeln. 

1216) kaeptn kidd © schrieb am 01.06.2015 um 14:50:02: Peter in "Straße des Grauens": "Just! Habe 
Palmer gesichtet. Als Frau verkleidet. Ich habe ihn an seinem Adamsapfel erkannt." Muss ein 
charakteristischer Adamsapfel sein, vermutlich mit einem Namensschild drauf :D 

1217) Mr. Murphy © schrieb am 11.09.2015 um 20:38:51: Wurde hier schon Mr. Sapchevsky aus 
der Folge Geisterbucht (150) erwähnt? Wenn ja: Man kann ihn nicht oft genug erwähnen! *g* Es ist 
eine wirklich sehr lustige Szene, wie er den drei ???, die sich versteckt haben, mitteilt, dass sie jetzt 
wieder gehen können. 

1218) Professor Carswell © schrieb am 29.11.2015 um 00:15:37: Hatte mich ja schon am 30.09. hier 
zurückgezogen und seither nichts mehr gepostet. Nun doch ein Post. 

Als ich heute so nebenbei das völlig belanglose drei Fragezeichen Kids Hörspiel Nummero 44 
"Monster in Rocky Beach" hörte, musste ich doch an einer Stelle schmunzeln. 
Und zwar beim Hören des siebten Tracks namens "Superstar" beim time code 5:06 bis 5:19. Hier 
wurde sofort ein Trigger ausgelöst, der in einer meiner Lieblingsstellen von Louis de Funès 
verankert ist. 

Der Gag beruht nicht auf dem Autor des Buches Ben Nevis, denn dort liest man: 
"Als er den Namen Blazar hörte, zuckte Onkel Titus zusammen. »Ich habe gehört, dass dieser Kerl 
nach Rocky Beach kommt«, grummelte er. 
»Oh, ja!«, rief Tante Mathilda stolz. »Und du wirst nicht glauben, wo er eine Lesung abhalten wird.« 

Titus Jonas sah sie verblüfft an. Mehrere Sekunden lang. Dann rief er: »Das ist nicht dein Ernst, 
Mathilda!« 
»Doch!« Seine Frau strahlte über das ganze Gesicht. »Hier auf unserem Schrottplatz! Was für ein 
Ereignis!« 
»Wir sind doch kein Kulturzentrum!«, rief Titus Jonas empört aus. »Das hier ist ein Schrottplatz! 
Verstehst du? Ein Schrottplatz!« 

Im Hörspiel hört sich das hingegen so an: 
Titus: "Ich habe gehört, dass dieser Kerl nach Rocky Beach kommt." 
Mathilda: "Oh, ja! Und du wirst nicht glaube wo er eine Lesung abhalten wird." 
Titus: "Nein!" 
Mathilda: "Doch!" 
Titus: "Oooh!" 

Und das Ganze richtig bei youTube: 

www.youtube.com/watch?v=W42x6-Wf3Cs 

und das Selbige im französischen Original: 

www.youtube.com/watch?v=GioEH34fhxE 

1219) Boomtown © schrieb am 29.11.2015 um 18:48:57: @1218 "Hatte mich ja schon am 30.09. 
hier zurückgezogen und seither nichts mehr gepostet. Nun doch ein Post." 

Aha. 

"Hier wurde sofort ein Trigger ausgelöst, der in einer meiner Lieblingsstellen von Louis de Funès 
verankert ist." 
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Ist jetzt auch der Kids-Ableger bei der Ü40-Generation angekommen? 

1220) PerryClifton © schrieb am 29.11.2015 um 19:38:48: Neben Louis de Funès muss ich dabei 
auch an die berühmte Rennbahnszene denken *g* 
"Nehmen sie das eventuell zurück?"
"Wer?"
"Sie!"
"Ich?"
"Ja!"
"Nee!"
"Na dann hat ist die Sache für mich erledigt."

https://www.youtube.com/watch?v=7LgWlAUnW9w 

1221) PerryClifton © schrieb am 29.11.2015 um 19:39:57: Ohne hat 

1222) Mr. Murphy © schrieb am 13.03.2016 um 22:38:31: "Die drei ??? und die flüsternden 
Puppen" muss in diesem Thread auch erwähnt werden. Stichwort: Spinne. 

1223) hilltop.house © schrieb am 25.03.2016 um 01:47:51: Gerade gestern mal wieder den rasenden 
Löwen gehört und die Szene mit Nussknacker Olsen auf dem Schrottplatz gehört defintiv mit zu den 
besten Lachmomenten. "Sieh dir den an, der hat vielleicht ein Nussknacker Gesicht. Pssst! Immerhin 
ist er ein Kunde" Und ich frag mich bis heute wie der wohl aussieht. Habe noch nie jemanden 
gesehen der einem Nussknacker ähnelt 

1224) hilltop.house © schrieb am 25.03.2016 um 02:22:29: Das witzigste Hörspiel ist für mich der 
weinende Sarg. Da jagt echt ein Lacher den nächsten. Besonders wenn Justus so herrlich geschraubt 
und auch überheblich redet, seine Kollegen ständig belehrt, und die anderen vor allem aber Michael 
kein Wort verstehen. "Gut kombiniert Michael, aber leider falsch", "Öl im Spiegel...", "Die drei ??? 
stehen wohl für mangelhaftes Benehmen wie! Nein! Für ungeklärte Fälle", "...ausserdem muss dir 
klar sein, dass die drei ??? nicht gewillt sind nur ein wenig an der Oberfläche eines mysteriösen 
Geschehens zu kratzen, sondern in die Tiefe zum eigentlichen Kern der Dinge vordringen wollen." 
"Au Backe Peter, jetzt hat ers dir aber gegeben" Generell haben die Spätklassikerfolgen (37-46) in 
meinen Augen einen ganz speziellen Humor, der die spürbar nachlassende Qualität der Fälle ein 
klein wenig kompensiert. 

1225) Zigi © schrieb am 28.04.2016 um 23:32:39: Spontan fällt mir da der grüne Geist ein, mit der 
Chinesin. Immer wieder gut. Gulliver in "Totenkopf" ist auch genial. Chiang Pi Peng im "Teufel" ist 
auch klasse. Bei den Klassikern wurden in der HS-Umsetzung besonders bei Fremdsprachen/Namen 
lustige Fehler gemacht, die sich durch ganze Folgen ziehen... (Spiegel). Gerade fällt mir "Ufo" ein, 
wo Bob Fotos entwickelt und Peter seine Brieftasche sucht: "Peter, du V.....". Meine Frau liebt die 
Stelle im Kapartenhund am Pool, wo "Axel" Hassel etwas sagt wie:"Der Bengel hat meine Katze 
getreten..." Keine Ahnung warum, aber der Sprecher bringt sie immer zum Lachen. Klasse finde ich 
auch die Szene im magischen Kreis, wo Justus, Bob und Beefy vom Telefon zum Schrottplatz 
fahren, um Peter zu retten. Hammer. Aufgelegt, Treppe runter, ins Auto, Reifen quietschen, und da. 
Das nenne ich fix. 

1226) Max DoMania © schrieb am 07.05.2016 um 08:37:25: Hab gerade einen lustigen Satz von 
Peter im Buch 7 Tore gefunden: "Ich glaube, manchmal wäre es ihnen lieber, ich würde auf dem 
Schulhof mit Drogen handeln als mich mit Justus Jonas abzugeben" 

rocky-beach.com - 29.05.2002 
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