
Die neuen Bücher im September 2008

1) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2008 um 09:19:42: Damit sich Kommentare zu den Büchern 
nicht auf das Gästebuch und in diverse Foren verteilen, hier ein Forum um Kommentare, 
Spekulationen etc. zu bündeln. Im september erscheinen folgende Bücher: 
"... und die Pokerhölle" von Marco Sonnleitner 
"Zwillinge der Finsternis" von Marco Sonnleitner 
"Tödliches Eis" von Kari Erlhoff 

2) C-Ro © schrieb am 06.05.2008 um 09:24:59: "... und die Pokerhölle" ... muss das denn wirklich 

sein? 

3) seal67 © schrieb am 06.05.2008 um 09:48:10: die titel klingen teilweise als wären sie mit der 
heißen nadel gestrickt worden. die werden sowieso immer zu verrückt und haben nichts mit der story 
im allgemeinen mehr zu tun.

"... und die Pokerhölle": kann ich mir garnichts drunter vorstellen.

"Zwillinge der Finsternis": klingt für mich ähnlich wie doppelte täuschung. (doppelte täuschung fand 
ich damals schrecklich)
"Tödliches Eis": ist vermutlich wieder ne sportfolge (man wie ich sportfolgen hasse) und wird sich 
um eishockey drehen (spekulier mal wild drauflos.

seal67 

4) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2008 um 09:58:27: Aufgrund des geringen Aufschlusses den 
die Titel in letzter Zeit auf den Inhalt geben, macht das Spekulieren besonderen Spaß. :-) Bei 
"Pokerhölle" denke ich sofort an TKKG- Geschenk des Bösen. Andererseits könnte es auch eine fast 
verlassene Stadt (gab es ja lange nciht mehr *g*) sein, in der unglaubliche Dinge passieren - wie 
etwa Pokerspiele - um Geld - oder ob es gar um Strip-Poker geht? 
"Zwillinge der Finsternis" ist eigentlich auch klar. Die drei ??? bekommen besuch von den Sullivan 
Schwestern aus Europa und in der findsteren Nach veranstalten sie Mitternachtspartys und 
konsumieren verbotenerweise Alkohol, obwohl sie deutlich unter 21 Jahren sind. 
"Tödliches Eis" handelt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein 
EISenstangenattentat auf eine hoffnungsvolle Eiskunstläuferin die ihren Höhepunkt in einer 
Verfolgungsjagd erreicht, die in einem Kpühlhaus endet, wo die Protagonisten eingeschlossen 
werden. Und der Titel sagt ja , dass es tödlich endet. Damit ist die Serie dann beendet. ;-) 

5) P.S © schrieb am 06.05.2008 um 10:04:22: Ich kann momentan mit den Titeln gar nichts 
anfangen, sagen mir irgendwie nicht zu. Aber wer bitte ist Kari Erlhoff? Ich hab da eine Vermutung, 
aber ob ich damit richtig liege? 

6) Melanie schrieb am 06.05.2008 um 10:12:05: Oh Gott... zweimal Sonnleitner, Poker und wer ist 
bitte Kari Erlhoff? Ist mir im Grunde auch wurscht. Klingt alles andere als vielversprechend. Danke, 
Kosmos! 

7) august august © schrieb am 06.05.2008 um 10:12:29: Hmm, mir sagen die Titel überhaupt nicht 
zu. Vor allem die Pokerhölle stößt mir sauer auf. Bitte nicht wieder eine Trendfolge! Bei Tödliches 
Eis musste ich auch sofort an eine Sportfolge. Mit Zwillinge der FInsternis kan ich irgendwie gar 
nciths anfangen. Allerdings klingen die Titel mal wieder unglaublich übertrieben, während die 
Bücher sich nachher alas ziemlich banal entpuppen. Kann man nicht endlich mal bei den Titeln 
wieder den Gang rausnehmen? DIese Titel prophezeien einem immer den Weltuntergang und 
nachher ist es nicht mal ein Sommergewitter was bei rauskommt 
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8) Der blaue Klaus © schrieb am 06.05.2008 um 10:18:55: Mit MaSo als Hauptautor und Titeln wie 
diesen geht die Serie trotz gerade ausgehandeltem Supercomeback den Bach runter. Wo ist Andre 
Marx? Und warum ist sich Kosmos zu stolz mal auf die guten der Dr3i Autoren zurückzugreifen? 
Und wer ist Kari Erlhof? 

9) dr bob (meta22@web.de) schrieb am 06.05.2008 um 10:20:09: kari erlhoff? ich bin gespannt! 
hoffentlich ist es keine eiskunstlauffolge. aber nun weiß ich zumindest, dass mein eingereichtes buch 

nicht gut genug war  ist auch was! 

10) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2008 um 10:28:04: Ich denke nicht, daß es eine Frage des 
Stolzes ist, ob Hörspielskiptautoren der Serie "Die DR3I" für Kosmos Bücher schreiben. Vielleicht 
war es zu Kurzfristig, vielleicht liegt ihr Taltent eher bei Hörspielskipts oder vielleicht haben sie 
keine überzeugende Idee. Leider kann ich das auch nach den letzten beiden Büchern von marco 
Sonnleintner nicht behaupten, denn das klang sehr nach wenig durchdachter Fließbandproduktion -
und das obwohl vorher ein Aufwärtstrend zu erkennen war. ich muß leider zustimmen, daß die Serie 
(zumindest für mich) stark an Attraktivität verliert, wenn sie zu 2/3 aus von Marco Sonnleitner 
geschriebenen Büchern von der Qualität der letzten Werke besteht. 

Tödliches Eis kann ja auch etwas ganz anderes sein: Es gab noch nie eine Folge auf einem 

Kreizfahrtschiff oder Linienschiff im Polarmeer, wo man Eisberge rammen kann. 

11) seal67 © schrieb am 06.05.2008 um 10:30:27: vielleicht gehts bei Tödliches Eis auch um 
vergiftete eiswürfel (wild rumspekulier). 

12) Jupiter Calling schrieb am 06.05.2008 um 10:30:54: Wenn das Buch jetzt im September 
erscheint war es für die Dr3i Leute eh zu kurz. Die Septemberbücher waren bestimmt schon längst 
fertig bzw. geplant, bevor die Dr3i am Ende waren. Auch wissen wir ja gar nicht ob die sich 
überhaupt beworben haben. Und von selbst ruft Kosmos die bestimmt nicht an. Ich würde sie 
angesichts solcher Titel auch vorziehen. Mag auch Sonnleitner nicht und sehe düstere Zeiten für die 
drei anbrechen. Wer iss karin Erlhoff? 

13) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 10:31:13: Das mit dem Kreuzfahrtschiff hätte Kosmos ändern 

können 

14) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 10:32:17: @Besen: Vll. liegt es aber auch 
daran, dass die D3-Folgen einfach keine Brecher waren! ;) Im übrigen wurde der Streit erst im 
Febraur geschlichtet. Sollen denn nach nicht mal drei Monaten, die Autoren/innen, die bereits in 
dieser Zeit ihre Bücher fast fertig hatten, warten, nur, damit die Ex-D3-Schreiber/innen auch mal 
dürfen? Also SOLLTE Kosmos sich das überlegen, wird das nicht innerhalb von 3 Monaten zu 
neuen Büchern führen! 

15) The Watcher schrieb am 06.05.2008 um 10:35:56: www.carlsen.de/web/rights/person?
id=156146 Das dürfte Kari Erlhoff sein. Nicht durch den anderen Nachnamen irritieren lassen. 
Warum muss ich sie als rocky beach com Beobachter kennen? 

16) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2008 um 10:47:17: Jetzt mal im Ernst: man kann zwar über 
die Titel spekulieren, aber die Bücher der letzten jahre zeigen, daß sie mit dem Inhalt der Folgen oft 
wenig bis gar nichts zu tun haben. Aufgrund der Titel schon zu sagen, dass man andere Autoren 
vorzieht, halte ich für unfair. Sonnleitner hat bei mehreren Büchern gezeigt, dass er es durchaus 
kann. Meiner Meinung hat die Qualität aber bei den letzten Büchern nachgelassen. Das muss ja aber 
nicht so bleiben. Auch andere Autoren hatten immer Bücher von sehr unterschiedlicher Qualität. 

17) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 10:47:34: @Watcher: das Foto wurde von 
einem ERLHOFF gemacht, die Dame auf dem Bild heisst aber EHRHARDT. Natürlich könnte sie 
z.B. geheiratet haben, aber das heisst nicht zwangsläufig, dass sie jetzt auch den Namen hat, der 
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unter dem Bild des Fotografen steht, nur, weil das erste Googlehit ist. Zumindest ist diese Dame 
(nach Deinem Link) auch auf anderen Seiten zu finden; unter dem Namen EHRHARDT. 

18) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 10:49:05: @Besen: Ja, ich merke gerade, dass 
mein Post im Thread zu den "neuen ???-Folgen" hier besser passt, darum füge ich ihn hier auch noch 
einmal ein! :) Also: 

Sagt mal, findet Ihr nicht auch, dass die Titel der neuen Bücher/Folgen immer pseudo-cooler 
klingen? Alles wird doppelt und dreifach vermystifiziert und überdramatisiert. "SMS aus dem Grab" 
z.B. - das Buch ist echt gut gemacht, aber ein anderer Titel wäre weitaus treffender gewesen. Diese 
Nebensächlichkeit zu nehmen, ist fast schon unverschämt. Da wäre "Das Kratzen des Knies" 
genauso passend gewesen, wenn man aus Seite 100 Zeile 4 geschrieben hätte "...und kratze sich 
Knie, während er auf den Bus wartete...". Auch sonst wiederholt sich das alles nur noch, was die 
Titel anbelangt. Da wird aus "Blume" einfach "Pflanze" und aus "Terror" wird "Horror" - ansonsten 
immer dasselbe. Ebenso wie Pokerhölle und "Zwillinge der Finsternis". Ich frag mich gerade, wieso 
Feuermond Feuermond heisst und nicht z.B. "Die Autofahrt des Todes im Schlamm der 
Hölle" (Wohnwagen-Verfolgung)... BITTE KOSMOS, BITTE, KOMMT RUNTER VON EUREM 
TRIP! Langsam ist das wirklich albern! 

19) The Watcher schrieb am 06.05.2008 um 10:54:10: @Phony: Sie ist es. Ich hatte zuerst unter 
ihrem hier angegebenen Namen gegoogelt. Da kommt nur ein einziger Hit. Eine Seite, wo sie als 
verantwortliche Redakteurin und Layouterin unter dem Namen Kari Erlhoff angegeben ist. Klickt 
man dann auf Kontakt, öffnet sich das Mailprogramm und will eine Mail schicken an eine kari 
ehrhardt - also ich finde, eindeutiger geht es nicht. 

20) TorstenTorsten schrieb am 06.05.2008 um 10:56:08: Ich finde die ganzen neueren Titel ganz gut 

21) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 11:01:11: Ich finds in jedem Fall gut, dass Kosmos sich traut, 
neue Autoren reinzubringen. Was dabei rauskommt wird man sehen - ich freu mich in jedem Fall auf 
ihr Buch mehr als auf die anderen.. da befürchte ich auch die schleichende Massenproduktion. 

22) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 11:02:04: @Watcher: Hmm, ok, andererseits 
könnte es auch einfach Zufall sein... Aber zugegeben, das "könnte" ist sehr vage! ;) 

23) The Watcher schrieb am 06.05.2008 um 11:07:59: @Phony: eben :) Ich will aber immer noch 
wissen, warum in den News so kryptisch steht, dass man sie von hier kennen muss. Hier finde ich 
nämlich auf Anhieb nix über sie. 

24) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 11:28:11: *stöhn* Schon wieder zweimal Sonnleitner? 
Warum tut man uns das an? Bei der neuen Autorin müssen wir erste einmal abwarten...vielleicht ist 
sie ja eine lohnende Entdeckung. 

25) Lobbyist © schrieb am 06.05.2008 um 12:05:45: Was freue ich mich auf die dritte Black 
Edition!!! JUHUUUUUU 

26) Peace Brosnan © schrieb am 06.05.2008 um 12:08:44: Weiß gar nicht, was du hast, Swanpride! 
Zumindest Haus des Schreckens von MS war ein echt spannendes Buch, was hast du gegen ihn? 

27) Laflamme © schrieb am 06.05.2008 um 12:36:20: Nun, die "Trendsportart" Pokern gab es 
anscheinend schon im Wilden Westen. Vor allem ist sie typisch amerikanisch. Kein Problem damit. 
Die "Pokerhölle" muß natürlich illegal sein, da man mit 16 in kein offizielles Casino reinkommt. 
Finstere Zwillinge: Doppelte Täuschung meets Doppelgänger. Ein Zwillingspaar probiert die 

Weltherrschaft an sich zu reißen und agiert aus einem finsteren Schloß. 
Tödliches Eis: Nun kann die gute Autorin ja ihre erste Forderung aus ihrem Profile durchsetzen, 
also: Allie Jamison entdeckt nach langer Beobachtung das Kalte Tor und erzählt den Fragezeichen 
von seltsamen Vorkommnissen in ihrer Lieblings-Eisdiele. Kurz danach wird dem italienischen 
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Betreiber ein Erpresserbrief zugestellt, in dem die Cosa Nostra droht, dasEis zu vergiften, wenn nicht 
zukünftig Schutzgeld bezahlt wird. 

Zur Frage "Wo ist Marx?": In Berlin. 

28) Die Zirbelnuss © schrieb am 06.05.2008 um 12:48:27: Das paßt aber nicht zum Arbeitstitel 
"Tödlicher Schnee", Flamme.^^ 

29) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 12:48:59: @26 Unter 10 Büchern die er schreibt ist 
gerade mal ein gutes....ehrlich gesagt, ich wünschte, Kosmos würde mehr Autoren anstellen und 
dann jeweils immer nur die besten Bücher nehmen...dann würden einige ihre Werke vielleicht mal 
besser durchdenken und uns würde einiges erspart bleiben. 

30) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 12:49:39: Und mit gut meine ich "Gut"...ich warte 
immer noch auf eines in 1ser-Qualität. 

31) Laflamme © schrieb am 06.05.2008 um 12:49:41: Äh, Tödlicher Schnee? Auf meiner Startseite 
heißt das Buch Tödliches Eis... 

32) seal67 © schrieb am 06.05.2008 um 12:55:51: @swanpride: oder weniger bücher pro jahr 
rausbringen (die orginalserie kam ja auch nur zweimal pro jahr raus). würde den autoren etwas mehr 
zeit lassen ihre geschichten zu schreiben und besser zu durchdenken. 

33) P.S © schrieb am 06.05.2008 um 13:31:59: @Seal67: Es kamen doch immer 2 mal im Jahr die 
Bücher auf den Markt. 

34) Die Zirbelnuss © schrieb am 06.05.2008 um 13:33:09: Ich sprach ja auch vom Arbeitstitel, 
Flamme. 

35) seal67 © schrieb am 06.05.2008 um 13:35:02: @ps: ja aber immer drei (sechs pro jahr). bei der 
orginalserie kamen nur 2 pro jahr raus. 

36) P.S © schrieb am 06.05.2008 um 13:41:20: Ich kenne nur eine Serie namens "Die drei ???". Du 
meinst sicherlich die Klassiker hiervon. Manchmal kamen auch nur 2 Bücher raus oder 1 Buch ... Ich 
kann mich über die Bücher nicht beschweren. 

37) seal67 © schrieb am 06.05.2008 um 13:46:05: für mich bleiben die bücher bis zum millonär die 
orginalserie (auch wenn sie hier klassiker genannt werden). die crimebusters und die folgenden 
bücher sehe ich als spin-off der ersten serie. 

38) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 13:54:08: Ob Klassiker oder nicht, es wäre der Qualität 
gewiss zuträglich, wenn sie mehr Autoren daran setzen würden. Oder vielleicht mal öfter ihren 
Posteingang durchforsten würden. Die bekommen doch sicherlich massig Manuskripte zugeschickt, 
da muss doch auch mal etwas gutes dabei sein, auf das man zurückgreifen kann, wenn die Autoren 
mal nicht so mithalten können. 

39) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2008 um 14:01:48: Die Frage ist, wie einfach es ist, ein 
Manuskript von einem etablierten Autoren abzulehnen. Die Frage habe ich mir zumindest bei 
Katastrophen wie "Mann ohne Kopf" gestellt. Aber hier soll es um die Bücher im Spetember gehen 
und keine allgemeine Aualitätsdiskusson. Die ist in anderen Foren besser aufgehoben. Anhand des 
Titels auf die Qualität eines Buches zu schließen, halte ich für völlig absolut unrealistisch. 

40) simon © schrieb am 06.05.2008 um 14:03:30: @Phony Kleiner Tipp: Damit Du Dich nicht mehr 
ärgern musst, würde ich Dir empfehlen keine Bücher oder HSP mehr zu kaufen ... Deine Tiraden 
wirken albern 
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41) Laflamme © schrieb am 06.05.2008 um 14:03:33: Tödlicher Schnee dann? Kein Problem! 

Allie Jamison entdeckt nach langer Beobachtung das Kalte Tor und erzählt den Fragezeichen von 
seltsamen Vorkommnissen in ihrer Lieblings-Eisdiele. Sie vermutet, daß die Cosa Nostra in den 
Zuckerkartons Drogen schmuggelt. Die Fragezeichen glauben kein Wort, aber dann passiert ein 
Unfall, und das Kokain gerät ins Speiseeis. Kann Justus auch high den Fall lösen? 

42) simon © schrieb am 06.05.2008 um 14:10:18: Noch was, es geht mir auf den Sack wie schon im 
voraus gewisse über die neuen Bücher herziehen. Dem einen passt der Titel nicht, dem anderen der 
Autor und jemand anders ärgert sich über das Erscheinungsdatum ... Wartet doch erst einmal ab bis 
die Bücher draussen sind und gebt dann euer Urteil ab. Es würde niemand was sagen wenn die Kritik 
konstruktiv oder gemässigt wäre aber so? Das ist teilweise schlimmer als in einem Kindergarten ... 

43) C-Ro © schrieb am 06.05.2008 um 14:21:17: Wenn sich die Bücher verkaufen lassen, 
werden/würden die auch alle 14 Tage ein neues veröffentlichen. Egal wie gut oder schlecht die sind. 
Der Wunsch nach Qualität statt Quantität ist zwar probat, aber wer will oder würde denn 30-40 € für 
so ein Buch ausgeben? 

44) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 14:22:45: @39 Warum ich eigentlich darauf kam: Ich 
finde es erfreulich, dass Kosmos sich offensichtlich nach weiteren Autoren umgesehen hat. Es ist 
doch generell besser, wenn so viele Autoren an der Serie schreiben, dass man jedesmal die Werke 
von drei verschiedenen Autoren bekommt...selbst, wenn dann ein Leser einen Autor nicht so 
wirklich mag, gibt es dann immer noch zwei andere Autoren, auf die er sich freuen kann. Was das 
Ablehnen von Manuskripten angeht: Ganz so meinte ich das auch nicht (obwohl sie es hin und 
wieder ruhig mal tun könnten). Aber es stößt mir doch sauer auf, dass Kosmos offensichtlich mit 
einem sehr engen Zeitrahmen arbeitet und darüber das Lektorat vernachlässigt. Sinnig wäre es doch, 
wenn die Autoren GENERELL ihre Manuskripte ein halbes Jahr vor dem geplanten 
Erscheinungstermin einreichen würden..dann hätte der Verlag viel größeren Spielraum bezüglich 
Verbesserungsmöglichkeiten. 

45) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 14:23:30: @simon: Tiraden? Wo denn bitte? 
Darf man nicht mal mehr schreiben, was man nicht toll findet, ohne, dass als tendenziell 
misanthropisch gilt? Hier geht's grundsätzlich nunmal um's Geschäft, und ich bin zahlender Kunde -
da werd ich auch sagen dürfen, was mich stört. Und, mein Lieber, um das gleich klarzustellen: Ich 
ziehe nicht über die neuen Bücher her, und auch nicht über deren Inhalt, sondern nur über die 
mittlerweile immer gleich Titel derselben. Erst lesen, DANN lesen, DANN verstehen, DANN 
schreiben, dankeschön, Herr Foren-Marschall. 

46) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 14:24:21: @swan: ich finde es eher bedenklich, dass kosmos 
es in über sechs monaten nicht mal schafft irgendein feedback zu einem manuskript zu geben... 

47) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 14:27:37: @dr bob/swan: Es wäre doch 
theoretisch auch möglich, dass ein Autor ein Skript einreich, und dann beim Korrekturlesen nicht nur 
auf die Grammatik geachtet wird, sondenr z.B. auch, ob's nicht zu grobe Logikpatzer gibt - oder ist 
das wegen des Copyrights bedenklich? 

48) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 14:29:17: @phony: du kannst davon ausgehen, dass darauf 
geachtet wird. allerdings spielen faktoren wie zeitdruck und menschliches versagen sicher eine rolle. 
alles auszumerzen ist oft nicht möglich. 

49) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 14:34:03: Natürlich: Aber bei bei sovielen 
Autoren und vergleichsweise wenigen (Gesamt-)Büchern pro Jahr ist doch gar kein soooo großer 
Zeitdruck vorhanden? 

50) @phony schrieb am 06.05.2008 um 14:35:27: ich denke nicht, dass du davon ausgehen kannst 
das die beteiligten personen nur an den drei ??? arbeiten... 
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51) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 14:36:11: @phony: ich denke nicht, dass du davon ausgehen 
kannst, dass die beteiligten personen nur an den drei ??? arbeiten... 

52) seal67 © schrieb am 06.05.2008 um 14:39:13: @c-ro: sehe ich genauso. kosmos setzt quantität 
(die bücher werden sich schon verkaufen) vor qualität und nicht umgekehrt.sonst würden nicht so 
viele fehler (amerika kenntnisse und rechtschreibfehler) in den büchern auftauchen. lieber den 
autoren mehr zeit geben damit sie sich bessere stories ausdenken und nicht teilweise unlogische bis 
an den haaren herbeigezogene geschichten abliefern. 

53) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 14:40:38: Also Fakt ist, dass Marx gesagt hat, er hätte 
Spur ins Nichts ein halbes Jahr vor dem Erscheinungstermin eingereicht, weil er "extra früh" fertig 
sein wollte. Wenn also ein halbes Jahr vorher als "extra früh" gilt, kann man davon ausgehen, dass 
die Bücher noch knapper vorher beim Verlag eintrudeln. Deswegen kommt es ja öfter zu "pannen" 
bezüglich des Titels und der Umschlaggestaltung, weil alles unter Zeitdruck und vieles Zeitgleich 
erledigt wird. Das halte ich nicht für sonderlich effizient. Wenn ich für so ein Projekt verantwortlich 
wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass ich immer mindestens ein fertiges Manuskript in der 
Hinterhand hätte, für den Fall, dass ein Autor mal nicht rechtzeitig fertig wird oder Mist abliefert. 

54) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 14:41:41: @dr bob: Natürlich nicht. Aber 
wenn sie schon ein Buch herausbringen, darf ich dann nicht - bei einem Preis von relativ hohen ca. 
7-8€ und einem relativ niedrigen Lesezeitraum von grob 4-8 Stunden -, erwarten, dass es, von 
Kleinigkeiten abgesehen, kein allzu groben Logiklöcher (wie sagen wir mal zweifelhafte Beweise 
oder unsinnige Tätermotive) gibt? Auch sind bei den aktuelleren Werken immer mal welche dabei, 
die einfach nicht so wirklich zünden wollen, weil's z.B. eine geile Grundidee mit Story-Hängern/-
Füllern ist... 

55) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 14:44:56: @phony: grundsätzlich teile ich hohe ansprüche. 
aber ich denke, da willst du zuviel. solange filme oder serien für millionen dollar produziert werden, 
die von fehlern wimmeln, solange politiker gesetze verabschieden die sich als unbrauchbar 

herausstellen etc pp sollte man einer jugendtaschenbuchreihe ein wenig spielraum einräumen  es 
ist schwer - und man sieht manchmal den wald vor lauter bäumen nicht mehr wenn man mitten im 
schreiben oder fertig ist. 

56) Wilbur Graham © schrieb am 06.05.2008 um 14:46:34: Mich würde jetzt aber auch noch 
interessieren, warum man als RBC-Beobachter die neue Autorin kennen müsste. Weiß da jemand 
Bescheid? 

Natürlich kann man von einem Buchtitel noch nicht auf die Qualität des Buches schließen, aber sie 
geben halt schon mal einen ersten Anreiz und viel Raum für Spekulationen."Pokerhölle" klingt 
jedenfalls wirklich neuartig, so eine richtig ambientvolle Casino-Folge, bei der es um eine große 
Geldmenge geht, fände ich ganz interessant. Außerdem finde ich, dass die Buchtitel hin und wieder 
schon sehr gut passen, zum Beispiel "Feuermond", "Schatten über Hollywood", oder "Das 
versunkene Dorf", weil sie noch eine weitere, tiefsinnigere Bedeutung haben. Ich bin auf jeden Fall 
auf die Cover und Klappentexte gespannt. 

Bei den Autoren scheint sich ja einiges zu tun: Eine neue, Nevis jetzt (auch?) bei den Kids und von 
Marx leider wieder nichts. Hoffentlich ist dies durch eine wunderbare und 3-teilige Folge 150 zu 

erklären. 

57) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 14:47:36: @bob: Natürlich. Darum nannte ich 
ja das Gegenprüfen der Redaktion. Wie bei Computerspielen könnte man doch z.B. beim Lesen kurh 
festhalten, wo man vll. Verständnisschwierigkeiten hat, oder warum z.B. Justus' Interpretation eine 
Spur ZU weit geht? 
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58) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 14:48:51: @Wilbur: vielleicht war Nevis´ aktuelles Buch ja so 
albern, dass sie es lieber zu den Kids strafversetzt haben  nur spaß... 

59) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 14:50:01: @bob: Nochwas. Ich finde nicht, 
dass ich, wenn ich einen Krimi lese, mich hinterher fragen muss, warum ich einfach nicht verstehen 
will, wie der Kommissar auf die Lösung kam, und wieso der Täter tat, was er tat... (um jetzt mal ein 
Beispiel zu nennen). Ich verlange ja keinen Umberto Eco, kein bisschen, aber manchmal... da fehlt 
mir einfach der Sinn/das Verständnis. 

60) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 14:50:33: Also normalerweise beinhaltet die Aufgabe 
des Lektorats nicht nur, nach rechtschreibfehlern zu suchen, sondern auch, das Projekt im Vorfeld 
mit dem Autor durchzusprechen, erste Entwürfe durchzugehen und vor allem auch 
Verbesserungsvorschläge zu machen. 

61) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 14:55:06: @phony: wie ich sagte - es wird gemacht. aber nicht 
jeder findet immer alles. gib fünf leuten einen text zum korrekturlesen und jeder findet andere fehler 
und stolpert über andere dinge. mein lieblingsbeispiel bisher; ich lies mehrere leute über wochen 
korrekturlesen. folgendes fiel trotzdem niemandem auf: nach einer langen dialogsequenz zwischen 
den drei ??? gehen alle zusammen durch ein schiff auf dem viele leute sind, bis in den 
empfangsbereich. dass justus vor der dialogsequenz nur in unterhose aus dem bad kam und keine zeit 
hatte sich anzuziehen fiel niemanden auf. is halt manchmal so... 

62) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 14:55:14: @56 "Das versunkene Dorf" ist auch so ein 
Beispiel, wo aufgrund von Zeitdruck etwas verbockt wurde. Der Titel wäre ja so ganz in Ordnung 
gewesen, aber Marx hat den Beginn des Buches nachträglich abgeändert, so dass die Sache mit dem 
gefluteten Dorf erst nach dem ersten Drittel des Buches herauskommt...nur dass da kein Leser mehr 
wegen dem Titel und dem Umschlagsbild überrascht war. Beides war aber bereits fertig, als Marx 
die Änderungen vornahm. Wenn man mit der Gestaltung gewartet hätte, bis das Manuskript wirklich 
vorliegt, dann hätte man die Geschichte "der leuchtende See" oder so etwas nennen können und 
somit nicht soviel vorweggenommen. 

63) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 14:57:44: @61 Einem erfahrenen Lektorat müsste aber 
auffallen, wenn da dick und bräsig "Freuerlöscher" in einer ÜBerschrift steht... 

64) C-Ro © schrieb am 06.05.2008 um 14:57:47: @ seal67: Bist Du denn auch breit dann mehr Geld 
für die Bücher zu bezahlen, weil alle daran beteiligten ja weiterhin leben bzw. keine 
Umsatzeinbußen haben wollen? Und dass die Bücher, respektive die HSP dann auch wirklich besser 
sein würden, ist immernoch dahingestellt. 

65) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 14:59:00: @swan: das bestreitet doch niemand.. klar muss das 
auffallen. 

66) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 15:01:04: @bob: Ich bin mir solcher 
"Flüchtigkeitsfehler" durchaus bewusst. Bei einem vergessenen Komma oder ähnlichem stört mich 
das auch nicht weiter. Aber eine Story lebt nunmal von der... naja, Story! ;) Und wenn die nicht 
schlüssig ist, dann ist das einfach unbefriedigend. Sicherlich, manches könnte man mit "Naja, unter 
diesem und jenem Umstand, und wenn man dieses und jenes, blabla, DANN KÖNNTE es...", doch 
wäre es nicht effektiver, wenn man als Leser/in gar nicht erst nach Hätte, Könnte, Müsste, Sollte, 
Wäre greifen müsste, weil es in der Story einfach nicht klar rüber kam? Nochmal: Sooo super 
dramatisch finde ich das nicht, aber ein wenig ärgerlich ist es schon, wenn eine tolle Story durch 
solche Patzer einen kleinen Fleck erhält. 

67) dr bob schrieb am 06.05.2008 um 15:01:06: @swan: bei mir stand im ersten absatz trotz sechs 
testlesern bis kurz vor absendung "gebrauchtwagenhandel" - und das war auch nur ein blöder 
tippfehler.  ist auch keiner drüber gefallen - obwohl einer davon sogar in einem lektorat arbeitet 
und die drei ??? genau kennt. 
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68) Wilbur Graham © schrieb am 06.05.2008 um 15:04:56: @swanpride(62): Ja, das mit dem 
vorwegnehmen ist natürlich etwas blöd. Aber ich hatte den Machern das im Nachhinein verzeihen 
können, da der Titel "Das versunkene Dorf" einfach noch besser passt als "Der leuchtende See"; 
denn schließlich geht es halt um ein geflutetes Dorf, und um die Frage, ob das neue Dorf eigentlich 
nicht auch schon "versinkt". Insofern fand ich den letzten Satz des Buches im Zusammenhang mit 
Cover und Titel schon recht beeindruckend. 

Gut, das ist sicherlich Geschmackssache mit den mehrfach deutsamen Titeln, aber in manchen Fällen 
finde ich es schon gut. 

69) seal67 © schrieb am 06.05.2008 um 15:07:22: @c-ro: es sollte aber nicht so viel sein. bei zwei 
bücher pro jahr würde es ja gehen. außerdem liegen die bücher der drei ??? im unterem drittel dessen 
was ich normalerweise für bücher ausgebe. also könnter ich das verschmerzen und gute 
hörspiele/hörbücher kosten heute doch schon mehr als die drei ??? hsps. 

70) Mecki © schrieb am 06.05.2008 um 15:15:23: Irgendwie sehr interessant klingende Titel!:-) Bin 
auf die neue AUtorin gespannt. :-) 

71) Mecki © schrieb am 06.05.2008 um 15:15:39: 

72) Wilbur Graham © schrieb am 06.05.2008 um 15:24:36: Ich hab noch mal recherchiert und habe 
sie jetzt auch gefunden.  Bin gespannt. 

73) Mecki © schrieb am 06.05.2008 um 15:38:11: Wieso sollen die denn erst im September 
erscheinen? War doch sonst fast immer im August! 

74) Die Zirbelnuss © schrieb am 06.05.2008 um 15:41:48: Vllt. will man sich dieses Mal einen 
Monat länger Zeit nehmen, um die ganzen Rechtschreibfehler zu berichtigen.^^ 

75) seal67 © schrieb am 06.05.2008 um 16:01:56: lol 

76) BillyTowne © schrieb am 06.05.2008 um 16:21:03: "Pokerhölle" klingt ersteinmal sehr 
ungewöhnlich und erinnert mich an eine TKKG-Folge, deren genauer Titel mir jetzt nicht einfällt. 
"Zwillinge der Finsternis" klingt total gut. Auf das Buch bin ich sehr gespannt. Generell finde ich, 
dass die MaSo Bücher sehr viel besser geworden sind. Mochte ja auch den Vampir-Fall ganz gern. 
Zu "Tödliches Eis" kann ich nun gar nichts sagen. 
Generell bin ich sehr gespannt auf den September. 

77) BillyTowne © schrieb am 06.05.2008 um 16:24:08: ... ach ja, es war "TKKG - Im Wettbüro des 
Teufels" 

78) DerBrennendeSchuh schrieb am 06.05.2008 um 16:31:12: Ich wusste nur von einer "Kari" hier 
auf der RBC. Wen man so im www liest: 1979 in HH geboren, "rasende Reporterin" gewesen, 
Geschichten geschrieben - alles klar, würde ich sagen (gut, man kann sie wohl auch am Foto 
erkennen, jedenfalls, wenn man sie kennt).
Wegen der Bücher: Ich erwarte grundsätzlich gar nix von den jeweils neuen, dann wird man meist 
nicht so enttäuscht. Jedenfalls bin ich sehr gespannt auf Frau Erlhoffs Werk, aber auch auf die 
anderen. Bei "Pokerhölle" mußte ich auch sofort an "TKKG - Das Geschenk des Bösen" denken. 
Aber es wird wohl doch ein klein wenig anders, aber mit einem Western à la "Maverick" mit Mel 
Gibson rechne ich auch nicht - vermutlich irgendwas dazwischen! "Tödliches Eis" kann aus dem 
Kühlschrank kommen (und man fühlt sich mit Unbehagen in doppelter Hinsicht an "Tödliche Regie" 
erinnert...), aus dem Eisparadies oder dem Supermarkt - aber es kann sich auch um einen 
Spionagethriller am oder unter (DDF an Bord eines russischen Atom-U-Bootes??) dem Nordpol 
handeln, wer weiß! "Zwillinge der Finsternis" sind vom Titel her zwar vllt. mittlerweile DDF-
typisch, aber da ist Kosmos ja schon vor Äonen jedwedes Empfindungsvermögen abhanden 
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gekommen - hieß es damals nicht "Zauberspiegel" und nicht "Spiegel des Schreckens"? Oder "Die 
rätselhaften Bilder" und nicht "Die Bilder des Todes/ Schreckens/der Finsternis..."? 

79) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 06.05.2008 um 17:48:00: Schon wieder 6 Seiten wegen DREI 
Buchtiteln - Respekt! 

80) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 17:49:06: @Schuh: Also bitte, keine Tiraden, 
ja? simon könnte sich sonst ärgern! ;) Naja: ICH jedenfalls stimme Dir zu, sehe das ganz genau so. 

81) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 18:01:08: Naja, wir sind auch zwischenzeitlich vom 
Thema abgekommen....also ich denke, dass "Zwillinge der Finsternis" sowohl der schlechteste, als 
auch der geheimnissvollste der Titel ist...da kann ich mir so gar nichts drunter vorstellen. 

82) P.S © schrieb am 06.05.2008 um 18:02:32: Ich bin ganz ehrlich: ich kann mir momentan noch 
unter keinem Titel was vorstellen. Ich lass mich mal überraschen, was in den Klappentexten steht. 

83) Flip Wiedenbrück © schrieb am 06.05.2008 um 18:18:32: Also, ich bin sehr enttäuscht darüber 
. Und ich hoffe es kommt nächstes jahr ein Buch wieder von 

ihm heraus.Aber die neuen Bücher hören sich ganz spannend an.Besonders Zwillinge der Finsternis 
das sich anhört an einen Buch worüber es sich um ein Bankraubüberfall oder so.Und ich freu mich 
über die Klapptexte und die covers. 

84) Die Zirbelnuss © schrieb am 06.05.2008 um 18:36:33: "Besonders Zwillinge der Finsternis das 
sich anhört an einen Buch worüber es sich um ein Bankraubüberfall oder so" - Ähh.. Bitte was??? 

85) Pony Castel schrieb am 06.05.2008 um 18:53:44: "Tödliches Eis"... vielleicht ein knallharter 
Wirtschaftskrimi a la Salmonellen im Banana Split? Nun ja, das wär dann doch ein bisschen zu viel 
Pizza-Bande. Aber vielleicht sind die drei ??? in einem Vergnügungspark (endlich mal in Magic 
Mountain) und einige Gäste kippen um, nachdem sie Eis gegessen haben. Und dann begegnen sie 
Allie Jamieson und es gibt Grusel in der Geisterbahn. SO'NE Kombi könnte mir dann doch wieder 
sehr gefallen. 

86) Call © schrieb am 06.05.2008 um 19:00:41: Ich glaub es ist hier noch keinem aufgefallen, aber 
ich bin mir ziemlich sicher: Die neuen Bücher sind eigentlich ein Dreiteiler: Titel: Die Ausgeburt des 
Schreckens. 
Im ersten Buch finden die ??? in einem Buch das Patrick und Kenneth vergessen haben eine alte 
Schatzkarte in der beschrieben wird wo Irische Mönche einen Schatz auf Island versteckt haben. 
Daraufhin reisen sie spontan nach Island. Die Schatzsuche führt sie auf einen Gletscher und dort 
brechen Sie natürlich in eine Gletscherspalte ein (Tödliches Eis). Diese liegt genau über einem 
erloschenen Vulkan. Da wir ja bei Jules Verne gelernt haben das ein Vulkan auf Island der Eingang 
zum Mittelpunkt der Erde ist und unterhalb der Erde ja laut mittelalterlichen Ansichten die Hölle lag, 
ist der Fortgang der Geschichte klar: Bob stolpert zufällig über diesen Eingang und es geht auf eine 
Reise ohne Wiederkehr hinab in den Vulkan. Dort begegnen Sie dem Antichristen. Dieser nimmt Sie 
gefangen und will sie nur wieder freigeben wenn Sie ihn im Poker bezwingen (Die Pokerhölle). 
Doch im dritten Band erfährt man das Justus alles über Kartentricks gelesen hat und sich deswegen 
immer Pärchen aus Pik und Kreuz zuschanzt (Die Zwillinge der Finsternis). Deshalb kommen sie 
auch frei und stellen fest, dass sie sich eigentlich im geheimen Unterschlupf eines Schmugglerrings 
für Lakritzschnecken befinden. Diesen heben sie aus. Abschlussgag, Lacher, fertig. 

Im Ernst: Bei tödliches Eis hoffe ich sehr dass die ??? irgendwo in die Polarregion kommen, muss ja 
nicht an den Polen direkt sein, langt ja schon Kanada und dort einen interessanten Fall lösen 
(Schatzsuche? Mit Inuit? Hundeschlittenverfolgungsjagd? Einer Ölraffinerie mit illegalen 
Machenschaften?). Ich hoffe einfach dass es nicht um vergiftete Lebensmittel geht... 
Bei Zwillinge der Finsternis stelle ich mir vor das es sich um eine Sage der Maya handelt, nach der 
alle paar Jahre die Zwillinge der Finsternis (der Mond und sein Schatten) auftauchen und denjenigen 
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Verfolgen, der sich gegenüber seinen Vorfahren versündigt hat. In unserem Fall ein reicher 
mexikanischer Industrieller... 
Bei der Pokerhölle bin ich ja schon froh dass sie nicht die Poker-Hölle heißt, mehr erwarte ich mir 
eigentlich nicht, obwohl ich auf Casino-Athmosphäre hoffe, vielleicht eine Prise Oceans Eleven... 

87) kekskruemel © schrieb am 06.05.2008 um 19:07:07: Was sind denn das für TKKG-Titel, 
schlimm. Aber wie schon mehrfach geschrieben wurde, kann man von den Titeln nicht mehr auf den 
Inhalt schließen. Ich bin gespannt, was sich am Ende tatsächlich dahinter verbirgt. Schade, dass die 
drei noch keine 21 sind, sonst hätte man bei der Pokerhölle eine tolle Las Vegas-Story erwarten 

können. 
Schon wieder zwei Sonnleitners, dass artet ja langsam zur Fliessbandarbeit aus. Ich hatte ja immer 
noch einen Funken Hoffnung, dass ein neuer Titel von A. Marx dabei ist. Schade. Auf die neue 
Autorin bin ich aber auch gespannt. 

88) Sokrates © schrieb am 06.05.2008 um 20:50:01: "Tötliches Eis" könnte um vergiftetes Speise-
Eis aber auch um Eiskunstlauf *Sport.und.Eisenstangenattentat.ick.hör.dir.trapsen* *g* geh'n. 
"Zwillinge der Finstenis" klingt mysteriös... 

"Pokerhölle": Oh nein, schon wieder ein Trend - wenn man mal bei DSF / EuroSport reinschaut 

Werd' eh alle drei kaufen... 

89) swanpride © schrieb am 06.05.2008 um 21:14:03: Ich fände Eislaufen als Thema eigentlich mal 
ganz interessant...ist auf jeden Fall amerikanischer als Fußball...und hatten wir noch nicht. 

90) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 21:24:53: Ich hab egtl. auch nichts gegen 
Sportfolgen. Ich finde die Fussballgangster nett und die Gekauften Spieler toll. Was mir nur langsam 
auf den Keks geht, ist immer dasselbe nach dem "Abwerde-Motto"... 

91) seal67 © schrieb am 06.05.2008 um 21:34:13: theoretisch hab ich auch nichts gegen sportfolgen 
oder folgen in denen sport erwähnt wird. diese müssen aber zu den usa passen d.h. es müssen 
typische sportarten der usa verwendet werden (z.b. football, basketball, baseball/softball und 
eishockey) und nicht fussball (soccer). obwohl diese sportart es auch in den usa gibt. spielt da nur 
eine untergeordnete rolle. 

92) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2008 um 21:52:32: Wer in Deutschland würde denn ein Buch 
über American Football oder Baseball kaufen?! Da Football hier wenig beachtet ist und Baseball 
noch weniger (und auch kaum jemand die Regeln kennt) warum sollte man das als Thema für ein 
Buch nehmen? Der grund weshalb Fußball vorkommt ist ja auch nicht, weil Fußball so gut passt 
sondern weil es in der Ziegruppe gut ankommt und sich nachweislich gut verkauft. 

93) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 21:54:24: @Besen: Grundsätzlich richtig, aber 
da es eh immer nur darum geht, dass ein Verein den anderen die Spieler wegnehmen will, oder 
sonstwie illegal handelt, ist die Sportart echt egal. Die könnten dafür sogar Popelweitwurf nehmen... 
Dann aber wenigstens was Amerikanisches... 

94) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2008 um 22:02:19: Entscheidend ist auch nur, daß Fußball im 
Titel ist, damit das Buch gekauft wird. Der Rest ist leider irrelevvant. Und soviel gibt das Thema 

irgendwie auch nicht wirklich her. 

95) Phony McRingRing © schrieb am 06.05.2008 um 22:04:04: Hmm, schon... Aber wenigstens 
hatten wir einmal Basketball und Skilauf... ;) 

96) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 06.05.2008 um 22:16:56: unglaublich..... 

97) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 06.05.2008 um 22:20:14: Dafür dass die Bücher wohl wieder 
von 80% der User in der Luft zerissen werden sorgen sie für eine Menge Gesprächsstoff....und dabei 
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sind gerade einmal Die TITEL bekannt..... 

98) Mr Burroughs schrieb am 06.05.2008 um 22:22:13: Tödliches Eis: Das kann ja nur das 
super ???-Eis sein, dass da mal im Handel gab..jetzt wissen wir auch, warum es das Eis nicht mehr 
gibt...
Zwillinge der Hölle: Ich vermute, Simon&Simon mischen Rocky Beach mal richtig auf
Pokerhölle: Vermutlich eine Live-Berichterstattung von Stefan Raab´s-Promi-Pokernacht...
Im Ernst: Kann Kosmos bitte mal den zuständigen Mitarbeiter für die Titel au eine Schulung 
schicken...nicht immer Standard-Adjektive entweder mit Standard-Pseudo-Okkultbegriffen 
(Dämonen, Teufel, etc) oder -orten (Schulcht, Fels, Haus) mischen...mal wieder was innovatives 
kann doch so schwer nicht sein... 

99) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2008 um 22:22:54: Eigentlich verwunderlich, daß "schwarzer 
Skorpion" nicht "Volleyball-Horror" hieß. ;-) Aber um auf die neuen Folgen zurückzukommen, um 
die es hier geht: Die Wahrscheinlichkeit, daß es bei "Tödliches Eis" um Sport geht ist geringer als 
die, daß es um etwas anderes geht. 
Ich hoffe, daß bei "Zwillinge der Finsternis" icht erst nach der Hälfte des Buches ermittelt wird, daß 
die Zwillinge ZWillinge sind. Man weiß ja nie. ;-) 

100) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 06.05.2008 um 22:28:35: @ 98, vermutlich so etwas wie "Die 

frei ??? und das niveauvolle Geheimnis für ständig meckernde Leser" ?  Es handelt sich 
immernoch um eine Jugendbuchreihe..... 

101) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 06.05.2008 um 22:30:41: - für über 

102) Friday © schrieb am 07.05.2008 um 00:59:49: Dass Marx kein neues Buch mitabgeliefert hat, 
kann ja wohl eher daran liegen, dass der gute Mann gerade wieder an einem Dreifachband arbeitet, 
schliesslich ist es nächstes Jahr schon wieder so weit, Fall Nummer 150 lässt grüssen! Hm, Die 
Pokerhölle klingt wirklich nach einem Modetrend, den es aufzugreifen gilt. Tödliches Eis wird 
meines Erachtens KEINE Sportfolge, es müsste sich ja mal langsam bis zu den Autoren 
herumgesprochen haben, dass Sportfolgen nicht gut ankommen (wobei ich mir da noch nicht mal so 
sicher bin, denn trotz des vielen Gemeckers über Sportfolgen, dass man hier so liest stolpert man 
hinterher doch wieder über ein "Kaufen werd ichs mir ja doch!"). Zwillinge der Finsternis erinnert 
mich sehr vom Titel an das Videospiel "Resident Evil: Code Veronica", muss der Spieler doch dort 
gegen das Zwillingspaar Alfred und Alexia Ashford kämpfen.... Schöne Vorstellung, die Drei ??? in 
einer zerstörten militärischen Anlage, die sich auf einer einsamen tropischen Insel befindet, umringt 
von Zombies flüchten sie dann in die versteckte Villa des Zwillingspärchens, dass sein höllisches 
Spiel weitertreibt und die Jagd auf die Drei ??? eröffnet! Na gut, für eine Jugendbuchreihe wohl doch 
etwas zu sehr starker Tobak, wahrscheinlich gehts wirklich um 2 Kettenanhänger der Mayas in Form 
von Monden oder sowas ähnliches. Ich werde mich sowieso aufs Hörspiel gedulden, ich hab noch 
die letzen beiden "Der dunkele Turm" Bücher von Stephen King im Schrank stehen, bevor ichs nicht 
endlich geschafft habe, die Dinger anzufangen, les ich auch nix anderes! 

103) hitchcockerspaniel © schrieb am 07.05.2008 um 02:33:31: @Mr Burroughs: Simon & Simon 
sind zwar Brüder, aber keine Zwillinge! Aber das wär mal supergeil, wenn die drei ??? auf die 
treffen würden und zusammen einen Fall lösen! Daran hab ich noch gar nicht gedacht! :-) Am besten 
mit den Originalsynchronstimmen von Frank Glaubrecht und Joachim Tennstedt. Und San Diego is 
ja nich sooo weit von Rocky Beach, oder? ;-) 

104) MacManoman schrieb am 07.05.2008 um 02:57:13: Die letzten Folgen kamen November 07 
raus! Wieso kommen die nächsten erst im September raus? Auch wieder ein Rechtsstreit? 

105) Peters Waschbaer schrieb am 07.05.2008 um 03:02:30: @98: Hast völlig recht, die Namen 
werden immer schlimmer... Das waren Zeiten, als man Folgen noch "Labyrinth der Götter" nennen 
durfte...Haben die Autoren beim Schreiben die Lust verloren? 
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106) Blinky © schrieb am 07.05.2008 um 07:24:30: ich habe da so eine launige Vorstellung, dass da 
so drei oder vier Mitarbiter von Kosmos mit geschlossenen Augen an einem Tisch sitzen, einer hat 
ne Zeitung, einer nen Duden, einer einen Krimi und einer einen Klassiker vor sich. Auf Kommando 
schlagen sie blind eine Seite auf und tippen auf eine Stelle - aus den so gefundenen Worten werden 
dann die Buchtitel zusammengesetzt 

107) P.S © schrieb am 07.05.2008 um 07:29:41: @MacManoman: Die letzten Bücher kamen im 
Februar und März diesen Jahres auf den Markt. Davor erschienen sie im August. 

@Peters Waschbär: Die Autoren entscheiden (soviel wie ich weiß) nicht über die Titel, sondern 
Kosmos. 

108) Gabbo © schrieb am 07.05.2008 um 10:08:54: "Pokerhölle" klingt nach übelstem TKKG-
Trash. Für Sonnleitner wieder mal typisch! "Tödliches Eis" hingegen verspricht zumindest vom Titel 
her interessant zu sein. Von Kari Erlhoff habe ich bis dato noch nichts gehört. 

109) Lobbyist © schrieb am 07.05.2008 um 10:14:32: @ #82 Aber bitte doch nicht die Klappentexte 
lesen! Noch einfacher kann man sich die Geschichten ja nicht kaputt machen. Wer bei "Giftige 
Fässer" den Klappentext liest, ist slbst schuld, daß er den 20-seitigen Spannungsbogen bis zum 
Flugzeugabsturz nicht mehr genießen kann. So ähnlich ist das doch bei allen Folgen. 

110) Lobbyist © schrieb am 07.05.2008 um 10:15:54: Ich sehe gerade, der Band heißt "geäfhrliche 
Fässer" und es sind auch keine 20 Seiten. Trotzdem bleibe ich bei dem Geschriebenen. 

111) perry © schrieb am 07.05.2008 um 10:16:02: Als langjähriger (?) RBC-User und Andere-RBC-
User-Kenner vermute ich, dass "Tödliches Eis" die eine oder andere Badezimmer-Szene enthält. 

112) gaspode (derkehrer@aol.com) schrieb am 07.05.2008 um 11:58:06: »… und die Pokerhölle« –
oh Nein! Das hat ja noch gefehlt, zum nicht mehr ganz aktuellen Pokertrend. Laß mich raten? Peter 
versinkt im Glücksspiel und Justus wird ihn lehrmeisterhaft über die Gefahren aufklären?! 

113) RBC-User schrieb am 07.05.2008 um 13:28:04: @Perry: *g* eine ganze Szene nicht, aber 
vielleicht wird ja eines erwähnt 

114) Magnatos © schrieb am 07.05.2008 um 13:54:18: Die Titel sind alle scheußlich... Zwillinge der 
Finsternis geht gar nicht. Muss ich an Österreich denken... Pokerhölle ist auch unterste Schublade. 
Die Titel lassen mich beide nicht frohlocken.. schauen wir mal... 

115) Die Zirbelnuss © schrieb am 07.05.2008 um 14:11:15: Im Nachhinein bin ich auf die 
"Pokerhölle" eigentlich doch recht gespannt. Immerhin: Glücksspiel ist nun wirklich ein Thema, das 
es noch niemals bei den drei ??? gab. Bin durchaus der Meinung, daß man mit etwas Geschick eine 
interessante Geschichte daraus basteln könnte (hoffen wir mal, daß MaSo dieses Geschick auch 
besitzt). Vllt. geht das so in Richtung der Casinoszene in CASINO ROYALE. Oder in Richtung der 
leichten Unterhaltung á la OCEAN'S 11. Bei "Zwillinge der Finsternis" denke ich zu allererst an 
einen bösen Klon oder sowas. Vllt. hat Justus ja mal wieder einen Doppelgänger - dieses Mal einen 
bösen. Bei "Tödliches Eis" denke ich eigentlich an gar nichts. Vllt. läuft ja Frosty, der Schneemann 
Amok oder so. 

116) saurier © schrieb am 07.05.2008 um 14:17:44: alsooo, laut andré wird es ja in absehbarer zeit 
keine bücher von ihm geben, weil er mit dem wilden pack gut beschäftigt ist. ihr regt euch alle über 
die pokerhölle auf, wieso denn? lest es doch erstmal. ich finde es aber viel erstaunlicher das ben 
nevis für die drei fragezeichen kids schreibt. zwar gibt es den ttitel schon 1000 mal, aber mal sehen 
was noch so kommt 

117) Santillana © schrieb am 07.05.2008 um 14:24:00: MaSo hat ja bisher nicht so eine glückliche 
Hand gehabt. Hab da einige Befürchtungen... 
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118) Kinderschokolade schrieb am 07.05.2008 um 16:33:45: Naja, es ist so, dass es auch Kinder 
kaufen sollen. Die sind mittlerweile mit "Ferien im Gänseblümchental" einfach nicht mehr hinter 
dem Ofen - äh - der Playstation hervor zu locken. Mir ist es recht, wenn die Titel reißerisch sind. Der 
Inhalt muss irgendwie stimmen. Übertreiben darf man es natürlich nicht. Dennoch weiß ich aus 
Erfahrung, dass die Kids total begeistert sind, wenn sie in der Bücherhalle eine CD/DVD oder sonst 
ein Medium mit Titeln "Todesstrahlen aus dem All" oder "Die Killer-Dinos greifen an" oder "Game-
Alarm in der Fußball-Hölle" sehen. Das wollen die dann unbedingt haben. 

119) Mr Burroughs schrieb am 07.05.2008 um 17:56:21: @100: Ich denke, es ist klar, dass mein 
Beitrag nicht ganz ernst gemeint war..abgesehen davon hat wohl jeder, der sein sauerverdientes Geld 
für die ??? ausgibt und damit Autoren, Verlag etc. finanziert auch ein recht auf 
Meinungsäußerung..und drittens ist die zuordnung "Jugenbuchreihe" kein Freibrief für scheinbar 
nicht durchdachte und oftmals auch noch unpassende titel...Harry Potter hätte sich als "...und die 
Schule der Zaubersprüche", "..und der Zug der Dämonen", "Harry Potter - teuflisches Quidditch" 
oder "..und die höllische Eule aus dem Verlies" auch nicht so dolle verkauft...
Aber da dein eintrag wohl auch ironisch gemeint war, gibt es ja keinen Grund zum Streiten

120) Flip Wiedenbrück © schrieb am 07.05.2008 um 18:24:17: Weiß einer wann die bücher im 
September heraus kommen.Welcher tag ? Und wann man die covers und die klapptexte sehen und 
lesen kann ? 

121) saurier © schrieb am 07.05.2008 um 18:53:27: die bücher erscheinen warscheinlich wie immer 
am 10. September. Die klapptexte werden, denke ich, in kürze folgen. Kosmos muss sie ja erstmal 
rausbringen. 

122) Teela schrieb am 07.05.2008 um 19:14:33: Der Kosmosverlag wird wissen was er tut, wenn er 
auf jene Autoren und ihre Geschichten samt Titeln vertraut. 

123) Mr Burroughs schrieb am 07.05.2008 um 19:42:03: @122: Jaaaa...so wie er das bei BJHW 
auch gewusst hat... 

124) Sven H. © schrieb am 07.05.2008 um 19:45:09: saurier gab uns den Hinweis, daß bei 
amazon.de auch zig Neuauflagen alter Bücher gelistet sind - mit neuer ISBN-Nummer. Das ist 
eigentlich ungewöhnlich und war zuletzt der Fall, als 2005 Neuauflagen ohne Hitchcock erschienen. 
Irgendwas müßte an den Bücher geändert werden, was die Vergabe einer neuen ISBN-Nr. erfordert. 
Daß die Bücher 5 Cent mehr kosten werden, kann es wohl kaum sein ... selbst die Februarbücher 
werden in zweiter Auflage erscheinen. 

125) Teela schrieb am 07.05.2008 um 19:50:22: So weit wie zu BJHW Zeiten sind wir ja zum Glück 
noch nicht. Und bei Kosmos wird man wissen, wen man warum ablehnt und wen man warum 
weiterschreiben lässt. Ganz einfach. 

126) Devil Inside schrieb am 07.05.2008 um 19:52:52: Die wissen das sicher. Das ganze nennt sich 
Vitamin B. 

127) nintendere (nintendere@hotmail.com) schrieb am 07.05.2008 um 21:23:17: Ich geh auf die 
Hauptseite und lese begeistert das es neue Bücher gibt. Was für ein Titel begegnet mir als Erster? 
Die Pokerhölle. Als begeisterter Pokerspieler bin ich entsetzt, wie wirklich alles, was irgendwie 
gerade im Trend ist, ausgeschlachtet wird. Sehr schade. 

128) Laflamme © schrieb am 07.05.2008 um 21:26:50: War Poker in der USA eigentlich mal nicht 
im Trend? Abgesehen davon, nachdem die Zielgruppe ja bekanntlich Kinder ab 8 sind, würde es 
mich interessieren, wieviele achtjährige sich regelmäßig Poker auf DSF reinziehen? 

129) nintendere (nintendere@hotmail.com) schrieb am 07.05.2008 um 21:30:28: Schon, ist es aber 
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immer noch. Wie gesagt, dass Thema braucht's wirklich nicht auch noch. 

130) Phony McRingRing © schrieb am 07.05.2008 um 21:55:14: @nintendere: Nun, also, vll. geht 
es ja z.B. um einen verschollenen Schatz auf Mallorca, etc. pp. und irgendwann kommen sie einfach 
nur zufällig an einem Glücksspiel-Laden vorbei, und Bob sagt kurz "Ob der Verdächtige in die 
Pokerhölle da gerannt ist?" - und Justus sagt dann "Nein, wir müssen rechts rum, sieh' nur die Spuren 
des Schuh-Profils im Sand..."! Mittlerweile haben solche Nebensächlicheiten bei Kosmos ja auch ein 
wenig Einzug erhalten. Ich meine "Fussballfieber"...!? Es geht zwar irgendwie um Fussball, aber der 
Titel macht einfach keinen Sinn; weder im Verlauf des Falls, noch bei der Lösung... Weiteres 
Beispiel wäre "SMS aus dem Grab". Wobei das Cover dann wenigstens noch den Zusammenhang 
mit ägyptischen Schätzen vermuten lässt... 

131) Mr Burroughs schrieb am 07.05.2008 um 22:26:59: @Teela: Ich hoffe nicht, dass Du bei 
Kosmos als Titel-creativ arbeitest und ich Dir jetzt zu nahe getreten bin

132) swanpride © schrieb am 07.05.2008 um 23:57:08: Ehrlich gesagt, ich fänds toll, wenn es bei 
der Pokerhölle wirklich ums Pokern gehen würde...ihr denkt immer alle an "Sportpoker". Aber was 
ist mir illegalem Glücksspiel? Ich meine, nach so vielen Folgen, in denen von Drogen bis Mord alles 
schon einmal da war, ist es da nicht eigentlich unglaublich, dass das Thema noch NIE dran war? 

133) Laflamme © schrieb am 08.05.2008 um 00:15:19: Zumindest nicht in der Hauptserie. Bei den 
Kids gibts die Folge 22, "Einarmige Banditen". 

134) Sokrates © schrieb am 08.05.2008 um 10:43:34: Die Amazonen haben mal wieder "Mist 
gebaut"  Wenn man auf der Katalog-Seite auf "bei amazon.de vorbestellen" klickt, kann man nur 
GEBRAUCHT vorbestellen - oder zum Verkauf anbieten!? 

@Phony: Der bescheuerste - weil nicht zur Folge passende - Titel ist meiner Meinung nach 
"Geisterstadt" v. BJHW, by-the-way ihr zweitbestes u. ein allgemein gutes ???-Buch. Bei "SMS" 
muss ich widersprechen: Auch wenn es "nur" eine Nebenhandlung ist, so ist Peters SMS aus dem 
Sargophag sowohl für den Fortgang der Handlung, als auch für das Fortbestehen des Detektiv-
Unternehmens essenziell wichtig - im Gegensatz zum Besuch der Geisterstadt in der gleichnamigen 
Folge (s.o.). 

135) Phony McRingRing © schrieb am 08.05.2008 um 11:04:39: Sokrates: Sicherlich, ich sage ja 
nicht, dass die SMS absolut gar nichts mit dem Fall zu tun hat, dennoch ist es eigentlich nur eine 
kleine Szene, die theoretisch auch anders hätte umgesetzt werden können (z.B. "SMS aus einem 
Hinterzimmer", oder so). So erweckt der Titel nur "unnötig" Mystik und Spannung (obschon der Fall 
ja gar nicht übel ist) - vorallem in Verbindung mit dem Covermotiv, welches suggeriert, dass eine 
Mumie SMS (hier als plural!) verschickt, oder sowas; ähnlich, wie ein schreienerder Wecker oder 
sprechende Totenköpfe. Ich finde den Titel einfach ein wenig irreführend. Wenngleich ich natürlich 
auch die Kosmos-Marketingabteilung verstehe, find ich das einfach nicht in Ordnung. Es wäre 
bestimmt möglich gewesen, einen passenden, spannenden Titel zu finden, der nicht so am 
eigentlichen Thema vorbeigeht... :) 

136) Mr. Murphy © schrieb am 08.05.2008 um 14:00:52: Das sind ja tolle Neuigkeiten! Besonders 
freue ich mich auf "TÃ¶dliches Eis".  Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es eine Sportfolge ist. 
Vielleicht geht es um vergiftetes Eis oder EiswÃ¼rfel. Der Titel erinnert natÃ¼rlich auch an die 
Geschichte, die Justus in der Folge "Karpatenhund" erzÃ¤hlt: Ein Dolch aus Eis, der als Mordwaffe 
benutzt wird und dann in einer Vase versteckt wird. 

Ich hab nichts gegen die "PokerhÃ¶lle". Mal wieder ein ganz neues Thema (das zur Zeit Trend ist) 
fÃ¼r die Serie: Das kÃ¶nnte eine gute Folge sein. Von der Zwillings-Story erwarte ich nicht so viel. 
Ich kenne schon etliche Krimis mit Zwillingen. 
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Sehr Ã¼berraschend, dass Ben Nevis plÃ¶tzlich fÃ¼r die Kids-Serie schreibt. 

Zu den erwÃ¤hnten etlichen Neuauflagen: Vielleicht werden es Mini-TaschenbÃ¼cher? 

137) C-Ro © schrieb am 08.05.2008 um 14:10:28: @ Mr. Murphy: [klugscheiß]Im "Kapartenhund" 
kommt in der Erzählung von Justus ein gläserner Dolch vor, welcher dann, nachdem er am Rock der 
Frau abgewischt wurde, in einen Wasserkrug gesteckt wird. In einem lateralem Rätsel ist es ein 
Eiszapfen in der Sauna, welcher in einer Thermoskanne versteckt, später einem Besucher (Freund 
des Mörders) zum Verhängnis wird und anschließend schmilzt. [/klugscheiß] 

138) Mr. Murphy © schrieb am 08.05.2008 um 14:20:25: Das laterale RÃ¤tsel mit der 
Thermoskanne kenne ich auch! So was Ã¤hnliches (Mordwaffe aus Eis) gab es auch mal bei 
Columbo (Wenn der Eismann kommt...) 

139) Sven H. © schrieb am 08.05.2008 um 17:20:25: @Mr. Murphy: nein, das werden keine Mini-
Taschenbücher - im Online-Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (ddb.de) sind die Titel alle 
verzeichnet, und dort steht "128 S. ; 200 mm x 135 mm". 

140) Soki@Murphy schrieb am 08.05.2008 um 18:18:02: Jetzt, wo du's ansprichst, fällt mir ein, dass 
es auch einen "Columbo" gibt, in dem ein Eisblock Mordwaffe ist u. dann im Swimming-Pool 
schmilzt ... und in einer anderen Ami-Krimi-Serie kommt eine Pistolenkugel als Geschoss vor, 
welche im Opfer "verschwindet" (NCIS?). Das eröffnet völlig neue Perspektiven 

141) Soki@Phony schrieb am 08.05.2008 um 18:25:47: Es ging mir bei dem VErgleich nicht um die 
Größe/Länge der Szene, sondern um deren Relevanz  Und ein wenig Irrefürung ist doch auch mal 
ganz nett ("die sieben Tore", "doppelte Täuschung"). 

@myself: Sch..., erst ALLES zuende lesen, bevor man in die Tasten haut (#140/#138). 

142) Kari Erlhoff © schrieb am 13.05.2008 um 13:48:24: Wie man sieht, werden die neuen Titel 
kritisch betrachtet und diskutiert. Die erste Fan-Reaktion auf den Titel "Tödliches Eis" kam dann 
auch promt. Ich habe sie allerdings - fragt mich nicht wie - überlebt. Bewerft ihr andere Autoren 
auch mit Glasflaschen?!?  Ich muss sagen, die rocky-beach.com ist ein gefährliches Pflaster ... 
*eisbeutel an den Kopf halt* 

143) Tobe © schrieb am 13.05.2008 um 14:42:24: Der Titel „tödliches Eis“ ist ein sehr reißerischer 
Titel. Und er erinnert wirklich ein wenig an die so ungeliebte Folge „Tödliche Regie“. Und noch 
dazu könnte es was mit Sport zu tun haben. Eiskunstlauf? Das sind alles so Punkte, die ihn natürlich 
nicht sehr beliebt machen. Natürlich sagt der Titel nichts über das Buch aus, nur wegen einem Titel, 
ist das Buch natürlich nicht schlecht. Ich freue mich auf jeden neuen Autor/Autorin. 

144) P.S © schrieb am 13.05.2008 um 14:53:02: Weil es etwas mit Sport zu tun haben könnte macht 
es das Buch nicht sehr beliebt? Ich für meinen Teil mag die Sportfolgen. Unter dem Titel kann ich 
mir momentan noch gar nichts vorstellen. Ich lass mich überraschen und freue mich auf/über/mit 
die/der neuen Autorin. 

145) Tobe © schrieb am 13.05.2008 um 16:53:16: Das ist sicher nicht bei allen so, aber bei den 
meißten. Sportfolgen sind doch wirklich nicht sehr beliebt. 

146) Funky schrieb am 13.05.2008 um 22:43:20: @Kari Erlhoff Â©
KÃ¶nntest du bitte das Geheimnis lÃ¼ften, warum du "langjÃ¤hrigen Beobachtern der rocky-
beach.com-Community nicht unbekannt sein dÃ¼rfte[est]"? 

147) GradyMarkels © schrieb am 13.05.2008 um 23:07:04: Nee, Kari, nix! Sonst würdest Du uns 
langjährigen Beobachtern ja den ganzen Spaß verderben. 
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148) swanpride © schrieb am 13.05.2008 um 23:13:23: Kari ist nicht zufällig identisch mit Billy 
Towne??? 

149) Die Zirbelnuss © schrieb am 13.05.2008 um 23:51:06: Kari ist Ben Nevis, is doch klar. 

150) Laflamme © schrieb am 14.05.2008 um 09:09:03: Zirbel: Das ergibt aber noch interessante 
Folgeschlüsse. Bekanntlich ist ja Ben Nevis Joschka Fischer. Wenn nun Kari Erlhoff Ben Nevis ist, 
dann ist Kari Erlhoff natürlich auch Joschka Fischer, Joschka Fischer damit zwingend weiblich, und 
Deutschland hatte ein paar Jahre lang einen Transvestiten als Außenminister. Als so fortschrittlich 

hätte ich euch, liebe Nachbarn, gar nicht eingeschätzt. 

151) Besen-Wesen © schrieb am 14.05.2008 um 11:12:44: Das würde auch den etwas feminineren 
Vornamen Joschka erklären. Das hat garantiert niemand gewusst. Ich erwarte die 
Enthüllungsgeschichte in den nächsten Wochen ind diversen Zeitungen und Zeitschriften. ;-) Aber 
wenn man den Vornamen kari rückwärts liest, erhält man Irak. Ob das ein Zeichen ist? ;-) 

152) Die Zirbelnuss © schrieb am 14.05.2008 um 12:21:58: Und wenn man den Namen Erlhoff 
rückwärts liest, erhält man Ffohlre. Das ist doch eigentlich auch eindeutig... 

153) Kimba © schrieb am 14.05.2008 um 12:32:48: Und wenn man bei "Kari" nur zwei Buchstaben 
austauscht und zwei an andere Stelle rückt, erhält man das Wort "Bier". Wow. 

154) Kari Erlhoff © schrieb am 14.05.2008 um 12:52:17: Kimba hat mich durchschaut! 

155) mattes © schrieb am 14.05.2008 um 12:53:57: Oder man tauscht K gegen L und R gegen D 

dann bekommt man Aldi. Und nun? 

156) C-Ro © schrieb am 14.05.2008 um 13:02:13: Ihr müsst tiefgründiger forschen! 

157) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 14.05.2008 um 13:03:17: ... und wenn man 
noch ein bißchen weitertauscht, dabei noch den einen oder anderen Gewinn einstreicht und dann die 
Geschichte ein bißchen schüttelt, kommt "Besen-Wesen" dabei raus ... 
Das kann doch kein Zufall sein ... 
Gruß 
Skywise 

158) BillyTowne © schrieb am 14.05.2008 um 13:23:29: Also wenn ich "Kari" und "Erlhoff" nehme 
und die Buchstaben verdrehe und streiche und neue dazu packe ergibt das bei mir irgendwie: 
"Warnung, forschen Sie nicht weiter, oder wir werden Ihnen eine Schlange schicken". 

159) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 14.05.2008 um 13:59:52: @BillyTowne: 
Mensch, so was - und wenn ich "Erlhoff" und "Kari" nehme und nur ein paar wenige Buchstaben 
wegstreiche, kommt bei mir Folgendes heraus: "OK".
Gruß
Skywise 

160) Besen-Wesen © schrieb am 14.05.2008 um 14:01:24: Kari Erlhoff sagt, Kimba ist auf dem 
richtigen Weg. Es stellt sich nun die Frage, bei welchem Gerstensafthersteller wir forschen müssen. 

161) Kirsche © schrieb am 14.05.2008 um 14:03:08: *Kari Erlhoff in einen Topf werf und schüttel* 

fkolarrfieh, hmm also mir sagt das gar nix 

162) BillyTowne © schrieb am 14.05.2008 um 14:03:39: @Skywise: *lol* 

163) Kimba © schrieb am 14.05.2008 um 14:13:26: Besen: muss eine alkoholfreie Marke sein... wir 
reden ja von einer Jugendbuch-Serie! 
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164) Kirsche © schrieb am 14.05.2008 um 14:22:40: dann weiß ich es Clausthaler! 

165) Hans schrieb am 14.05.2008 um 14:29:20: Ich weiß was viel besseres: In der Geschichte geht 

es um vergiftetes Bier-Eis... ) 

166) kekskruemel © schrieb am 14.05.2008 um 14:41:58: Ist dieser Claus Thaler denn hier 
angemeldet? Oder muss man da auch wieder schütteln? 

167) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 14.05.2008 um 15:04:04: @kekskrümel: 
ProBIER's doch mal mit der Suche. "Community" öffnen und dann mal NachSCHAUM, ob der hier 
geDECKELt ist oder nicht, dann wird einiges GLASklar.
Wobei es WARSTEINlich ist, daß er hier, in der Welt der BITs und Bytes einen Nick benutzt -
namenlos wird er hier bestimmt nicht unterwegs sein, weil eine solche Angabe hier ja BINDINGung 
ist ... aber denk' da nicht drüber nach, sonst SCHNAPSt Du über und weißt am Ende gar nicht mehr, 
wen Du aufs KORN nehmen wolltest ... am Ende gehst Du nur anderen auf den GEIST.
Gruß 
Skywise 

168) Mary di Domenico © schrieb am 14.05.2008 um 15:04:19: iiih, geschütteltes Bier... 

169) Besen-Wesen © schrieb am 14.05.2008 um 15:34:10: geschütteltes Bier = Shake Beer = 

Shakespeare. Kari Erlhoff ist also eine direkte Nachfahrin von Shakespeare. Nun ist alles klar! 

170) Sokrates © schrieb am 14.05.2008 um 15:41:58: Das ist aber nicht fair @ BeWe, weil dadurch 

die Erwartungen ins Unermessliche steigen - wegen Talent geerbt und so 

171) Sokrates © schrieb am 14.05.2008 um 15:44:38: ... und ob seiner Metzeleien in mancher 
Geschichte ist der gute Shaky auch nicht ganz jugendfrei ;))) 

172) Besen-Wesen © schrieb am 14.05.2008 um 17:03:33: Shaky? Sollte es vielleicht doch nicht 
Shakespeare sondern Shakin' Stevens sein? 

173) Beruthiel © schrieb am 14.05.2008 um 17:27:50: Ich frage mich ob Allie Jamison in "Tödliches 
Eis" auftauchen wird. 

174) Kimba © schrieb am 14.05.2008 um 18:08:27: Nein, tut sie nicht. 

175) Cyberangie © schrieb am 14.05.2008 um 20:06:40: Vielleicht ist Kari ja gar nicht eine Person. 
Kari ist vllt. eine Zusammensetzung von zwei Nicks. Ka und Ri. Da müsste man mal forschen, wer 

denn da in Frage kommt. 

176) mattes © schrieb am 14.05.2008 um 22:15:50: KArl und RIchard? 

177) P.S © schrieb am 14.05.2008 um 22:22:07: Oder Ki.... und Ra.... Zur Tarnung wurden die 

ersten beiden Buchstaben vertauscht. 

178) Jens schrieb am 15.05.2008 um 05:26:17: Schon heftig, dass Sonnleitner heuer gleich 4 Folgen 
schreiben darf und Marx gar keine. Wenn die Folge "Tödliches Eis" wirklich eine Trend oder 
Sportfolge sein wird, dann wird heuer das erste Jahr sein, in dem ich mir kein neues ???-Buch 
gekauft habe. 

179) alphawolf © schrieb am 15.05.2008 um 06:35:46: Naja... mal sehen, wie die neuen Bücher so 
sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Titel klingen zwar alle ein bisschen wirsch, aber Zwillinge 
und Eis gehen noch, Pokerhölle ist ein TKKG-Titel. Aber da ja Kosmos die Titel macht, und nicht 
die Autoren, muss das Buch ja noch nicht schlecht sein. Auch, wenn ich von MaSo noch ganz und 
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gar nicht überzeugt bin, lass ich mich gern von ihm mal wieder überraschen. Und natürlich bin ich 

auf unsere geheimnisvolle neue Autorin gespannt 

180) P.S © schrieb am 15.05.2008 um 07:07:44: Wer sagt denn, dass André keine Folge schreiben 
DARF, Jens? Vielleicht WILL er gar nicht? 

181) TWINE schrieb am 15.05.2008 um 09:08:54: André Marx hat meiner Meinung nach die 
Drei ??? gerettet (wenngleich nicht alles schlecht war von Brigitte Henkel-Weidhofer). Sein Fehlen 
wäre ein herber Verlust für die Serie, welcher kaum zu kompensieren wäre. Hoffentlich wird er 
weiterschreiben. Bitte André äussere dich diesbezüglich, falls du hier mitliest. 

182) Cyberangie © schrieb am 15.05.2008 um 09:39:58: @Mattes: Guck doch mal in die Lister der 
hier registrierten Nicks. Für Ka und Ri sind bestimmt welche verzeichnet. Obwohl bei Ri fällt mir 

persönlich ja Mr. Ri ein. 

183) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 15.05.2008 um 13:53:36: @Cyberangie: 
KAndré RInninger? 
Gruß 
Skywise 

184) C-Ro © schrieb am 15.05.2008 um 14:04:30: Zu diesen ganzen Spekulationen könnte man 
eigentlich einen eigenen Thread aufmachen. Dann wird es hier nicht allzu OT und es bleibt 

übersichtlicher. 

185) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 15.05.2008 um 14:06:46: @C-Ro: OT? Ostrid 
Tollenbruch?
Gruß 
Skywise 

186) Phony McRingRing © schrieb am 15.05.2008 um 16:40:04: @Sky: OT = Off Topic :) 

187) perry © schrieb am 15.05.2008 um 17:39:06: Komm' nach Hannover zum Treffen, C-Ro, dann 

verrate ich Dir... wer Ben Nevis ist. 

188) Der blaue Klaus © schrieb am 15.05.2008 um 19:10:17: Hm, lustig hier. Autoren, die mit sich 
selbst diskutieren. Na , wer es braucht. Es leben die Nicknames. 

189) MM schrieb am 15.05.2008 um 20:09:41: @KaRi: Sie hat sich einfach ein Beispiel an Ben 

Nevis genommen, aber zur Tarnung die Silben von Raki vertauscht... 

190) Vermutung schrieb am 15.05.2008 um 20:34:42: War Kari nicht der Vorname dieser Reporterin 
in der Benjamin-Blümchen-Serie? Wohl eine Journalistin aus dem Rhein/Main-Gebiet? 

191) alphawolf © schrieb am 15.05.2008 um 20:45:58: Aus der Benjamin Blümchen Serie? War das 

nicht KarLa? 

192) Beruthiel © schrieb am 15.05.2008 um 20:46:09: Leider nein, die heißt Karla (Kolumna). 

193) sebiAndrews © schrieb am 15.05.2008 um 21:44:47: solange sie sich selbst treu bleibt und 
nicht zu Kari Katur wird, solange ist alles im grünen bereich! :) 

194) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 15.05.2008 um 22:04:57: warum lasst ihr die gute 
frau nicht einfach mal das buch schreiben, danach könnt ihr immer noch erraten, wie sie heißt oder 
nicht... aber zum name frei nach peter in der toteninsel: vielleicht steht s (in diesem fall kari erlhoff) 
einfach nur für salzstange... gruß kai1992 
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195) Kirsche © schrieb am 15.05.2008 um 22:19:11: was denn, soll sie es nochmal schreiben? 

196) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 15.05.2008 um 22:32:40: nein,warum kirsche? 

197) costa schrieb am 15.05.2008 um 23:44:18: also das mit der neuen autorin da, ich glaube, das ist 
das neue pseudonym von Ben Nevis. Tödliches Eis = Todesflug meets pistenteufel ... 

198) Besen-Wesen © schrieb am 16.05.2008 um 07:46:52: Kai, du meinst Kari Erlhoff wäre nur ein 

Pseudonym? Ein interessanter Ansatz, über den es sich nachzudenken lohnt. 

199) C-Ro © schrieb am 16.05.2008 um 07:57:29: @ perry: Erstes Juni Wochenende? Oder letztes 
im Mai. 30.05.2008 würde mir nun doch deutlich besser passen. 

200) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 16.05.2008 um 10:01:09: Ja genau Besen-Wesen 
nur wollte mir dieses Fremdwort (Pseudonym) gerade nicht einfallen... naja wenn wenn Ben Nevis 

Joschka Fischer ist, dann ist Kari Erlhoff vielleicht Angela Merkel 

201) Die Salzstange schrieb am 16.05.2008 um 10:07:43: Das wäre was!...(-; 

202) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 16.05.2008 um 11:44:46: und wenn man diesen 
gedanken weiterverfolgt, könnte marco sonnleitner vielleicht auch ein pseudonym sein, vielleicht 
steckt kurt beck dahinter. oder man denke an robert arthur, vielleicht ist das george w. bush... das 
wäre auch eine erklärung für den ganzen rechtstreit: die verschiedenen politiker mussten, ehe sie 

neue fälle schreiben konnten, erst ihre diäten erhöhen und frieden mit anderen ländern schließen ... 

203) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 16.05.2008 um 11:45:58: obwohl die autoren ja 
nichts mit den hörspielen zu tun haben... ach egal, die steckten da eben irgendwie mit drin... 

204) Hoang Van Dong © (www.es.füht.eine.spur.ins.Nichts@???.de) schrieb am 16.05.2008 um 
13:09:18: Hi, dass der Sonleiter in der lezten Zeit so viele bücher geschrieben hat, und die im Herbst 

veröffentlicht werden, da geht für mich ne Sonne unter . Irgendwie hat es den Anschein das Marx 
ne Pause macht, Astrid vollenbruch hat ja eh schon hier irgendwo angekündigt dass sie ne 
schreibpause macht, oder irre ich mich? Und Ben Nevis, ich hoffe doch er wird auch wieder 
normale ??? Bücher schreiben, nicht nur für die Kids, denn ich finde seine büchder im Durchschnitt 
also gleichbleibende Qualität der einzelnen Folgen viel Besser als die wechselhaften und übermäßßig 
schlechteren Folgen als von Sonnleiter. --> Ich hoffe nachdem wir die Rechtsstreitskrise doch 
endlich überwunden haben, sollen uns unsere heißgeliebten "alten" Stammautoren nicht den Rücken 
zukehren, denn ihre bücher sind genauso GENIAL und toll geschrieben wie die von Arden oder 
von ... Ich hoffe MARX, NEVIS, VOLLENBRUCH U. CO haben dies gelesen. Ich glaube dies kann 
ich ihm Namen der meisten Fans hier von der Rockybeach.com sagen. Für alle die meinen langen 
eintrag bis zum Schluss gelesen ham. Danke Hoang Van Dong 

205) Hoang Van Dong © schrieb am 16.05.2008 um 13:10:09: oh mann, wieso gehen hier keine 
normalen Leers und Absätze, jetzt ist meine Text so unübersichtlich. LG 

206) Professor Shay © schrieb am 16.05.2008 um 16:46:02: Hoang: Für Zeilenumbrüche mußt du 
"["br"]" schreiben (natürlich ohne die ""). 

207) Mr. Murphy © schrieb am 18.05.2008 um 16:25:00: Welche alten Folgen erscheinen als 
Neuauflage mit neuer ISBN-Nummer? Weiß jemand die Titel? 

208) Sven H. © schrieb am 18.05.2008 um 17:06:11: Das düstere Vermächtnis / Der schwarze 
Skorpion / Schrecken aus dem Moor / Geister-Canyon / und der Schatz der Mönche / Die Villa der 
Toten / Das Auge des Drachens / Die sieben Tore / Gift per E-Mail / Tal des Schreckens / und das 
Hexenhandy / Vampir im Internet / Angriff der Computerviren / Insektenstachel / Fußball-Gangster / 
Auf tödlichem Kurs / Der finstere Rivale / Schatten über Hollywood / Spur ins Nichts / Pfad der 
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Angst / Fluch des Piraten / Fels der Dämonen / Haus des Schreckens / Der Fluch des Drachen / Spuk 
im Netz / Stadt der Vampire / Das Geheimnis der Diva / Der tote Mönch / SMS aus dem Grab / 
Schwarze Madonna / Die geheime Treppe / und der Geisterzug / und das versunkene Dorf / 
Fußballfieber / und die Fußball-Falle 

209) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 18.05.2008 um 17:22:25: Es wird ja auch die dritte BE mit 
Löwe,Schatten und Wikinger erscheinen. Ist eigentlich geplant alle Klassiker in den Boxen zu 

veröffentlichen? Weiss das jemand? Die machen sich wirklich gut im Regal. 

210) Mr. Murphy © schrieb am 18.05.2008 um 19:16:18: @ Sven H. = Danke! 

211) Gast schrieb am 19.05.2008 um 09:49:15: Marx hat im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit 
von einer Schreibkrise gesprochen. Aber schon vorher hat mMn Sonnleitner die Hauptautorschaft 
übernommenUnd soo schlecht, wie ihr ihn hier macht, ist der Mann doch überhaupt nicht. 
Abgesehen von Folge 112 hat mir bisher alles gefallen, was ich von ihm gelesen habe. 

212) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 19.05.2008 um 09:59:41: sehe ich auch so, gast. 

213) Professor Shay © schrieb am 19.05.2008 um 11:43:59: Mit MaSo ist es ein wenig wie mit 
BJHW. Die Geschichten sind viel besser als der Ruf. ;) 

214) kron schrieb am 19.05.2008 um 11:49:35: ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Ben Nevis neues 
Pseudonym Kari Erlhoff ist. Ich würde mich zumindest mehr freuen, wenn er bei seinem Ben Nevis 
bleibt und darunter ne Menge gute Bücher veröffentlicht. Aber man weiß ja nie. 

215) Coupon 997 schrieb am 19.05.2008 um 12:00:15: hm. was haltet ihr so davon, dass er jetzt 
auch noch kids schreibt? ich weiß ja nicht ... lasse mich mal überraschen. 

216) Laflamme © schrieb am 19.05.2008 um 13:25:00: Zwecks Sonnleitner: Nun, das Quiz, Pink im 
Park und die Kobra waren schon Rohrkrepierer par excellence; von diesem Ruf zehrt er heute noch, 
obwohl er sich seitdem schon gesteigert hat. Auch wenn seine letzten beiden Bücher ja eher 
Durchschnittsware waren. 

Zwecks Nevis: Ich befürchte, der gute Ben wird nicht "auch noch", sondern "nur noch" Kids-Bücher 
schreiben. Vielleicht hatte er in diesem Jahr weniger Zeit, und so erschien sein Buch bei den Kids. 
Schließlich sind es dort auch 128 Seiten, geschrieben muß aber weniger werden, bedingt durch 
Schriftgröße und Illustrationen. Und wenn sich sein Zeitbudget nicht ändern sollte... Wobei ein 
Todesflug mMn zum Beispiel besser in die Kids-Serie gepasst hätte, diese Bücher sind ja doch etwas 
abgehobener, teilweise. 

217) swanpride © schrieb am 19.05.2008 um 13:32:05: Pink im Park?  Ich denke mal, das 
Problem mit Sonnleitner ist schlichtweg, dass schon ein zweier-Buch bei ihm eher die Ausnahme als 
die Regel ist (auf ein einser-Buch aus seiner Feder warte ich noch immer) und der Großteil seiner 
Werke auf dem Standart von dem sind, was ich ein schlechtes Marx-Buch nennen würde. Hinzu 
kommt seine regelmäßige Vergewaltigung der deutschen Sprache. Das macht ihn zur Zeit zu den 
Autor, den ich mit Abstand am wenigsten mag. Und wenn er alleine für die Serie schreiben würde, 
dann wären wir fast wieder in der JBHW-Zeit. Und das will wohl niemand von uns. 

218) Laflamme © schrieb am 19.05.2008 um 13:48:45: "Pink im Park" stammt aus dem längst von 
uns gegangenen Thread mit dem schönen Titel "Sonder-Edition! Folgen, die uns lange vorenthalten 
blieben". 

219) alphawolf © schrieb am 20.05.2008 um 07:47:07: Pinik im Park? Ich dachte, das heißt Picknick 

im Park 

220) Piekfeiner Angler © (daniel.gerken@cinephilic-minds.de) schrieb am 20.05.2008 um 09:35:40: 
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Hallo, nur mal für alle, die es unbedingt wissen wollen: Kari Erlhoff ist hier unter Nick Billy Towne 
(oder durfte man das nicht verraten ?) bekannt. Finde ich super, dass sie die neue Autorin ist ! Freu 
mich drauf ! 

221) Nummernschild schrieb am 20.05.2008 um 11:41:11: also, pink im park  fand ich gar nich 
mal so schlecht... 

222) swanpride © schrieb am 20.05.2008 um 11:57:04: @220 Huh? Dabei hat man sich gerade in 
einem anderen Thread über die Vermutung von mir lustig gemacht und mir versichert, dass das 
absoluter Zufall ist, dass Billy Towne in wirklichkeit auch Kari heißt...also was denn nun??? 

223) Sokrates © schrieb am 20.05.2008 um 12:20:43: "Pink im Park" die nie erzählte Love-Story 
von Peter und Jeffrey! He he he... *schnell.weg* 

224) DerBrennendeSchuh schrieb am 20.05.2008 um 16:04:04: Swan, solltest Du mich meinen: Ich 
hätte wohl Anführungszeichen bei dem Wort "zufällig" in meinem Post im "FAQ"-Thread benutzen 
sollen. 

225) swanpride © schrieb am 20.05.2008 um 17:59:25: @224 Bezüglich des "drüber lustig machen" 
meinte ich dich nicht, aber Anführungszeichen währen hilfreich gewesen...so ist mir die Ironie völlig 
entgangen.... 

226) alphawolf © schrieb am 20.05.2008 um 19:20:43: Billy Towne heißt zwar Kari, und diese Kari 
hat auch ein Buch geschrieben, und zwar dieses: http://www.amazon.de/Alles-Anders-Kari-

Ehrhardt/dp/3551581746 Und wie du siehst, steht da nicht Kari Erlhoff 

227) Coupon 997 schrieb am 20.05.2008 um 19:29:52: Ich hoffe und glaube trotzdem, dass Ben 
Nevis sich nicht gänzlich den Kids zuwenden wird. Wobei du mit den zeitlichen Problemen Recht 
haben könntest...Hoffen wir, dass das nächste Buch wieder ein großes drei ??? wird. 

228) Die Zirbelnuss © schrieb am 20.05.2008 um 19:45:21: Ich gebe es zu: Ich bin Kari Erlhoff! 
Und meine Mutter ist auch Kari Erlhoff! 

229) DerBrennendeSchuh schrieb am 20.05.2008 um 19:51:38: Alpha, googelt man nach Kari 
Ehrhardt, so findet man einen Mail-Link, wo Kari Erlhoff steht (falls nicht schon bekannt)...;) 

230) AstridV © schrieb am 20.05.2008 um 20:17:27: Also, allmählich finde ich das komisch. Ich 
dache, ICH bin Ben Nevis? Oder ist doch Marco Sonnleitner Ben Nevis? Oder André Marx? Oder 
Kari Erlhoff? Bin ich dann auch Kari Erlhoff? Oder doch Joschka Fischer? Mensch, jetzt bin ich 
verwirrt... 

231) Kimba © schrieb am 20.05.2008 um 20:21:56: Hauptsache, Du bist Deutschland. 

232) Die Zirbelnuss © schrieb am 20.05.2008 um 20:31:09: Sind wir nicht alle ein bisschen Kari? 

233) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 20.05.2008 um 20:36:04: Meine Name ist Minniger! 

234) shadow © schrieb am 20.05.2008 um 21:02:15: alle shizophren hier *g* 

235) alphawolf © schrieb am 20.05.2008 um 21:03:50: @DerBrennendeSchuh: das hat mit meiner 
Aussage aber nix zu tun. 

236) alphawolf © schrieb am 20.05.2008 um 21:04:39: Und wer ist eigentlich Paul? 

237) DerBrennendeSchuh schrieb am 20.05.2008 um 21:11:52: Ich muß mich korrigieren, oder 
besser aktualisieren: Die auf einer bestimmten Seite (mit einem gewissen Namen im Impressum) 
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verlinkte Email-Addi ist in den den letzten Tagen geändert worden: Von "Ehrhardt" nach Erlhoff. 
Aber bitte, wenn hier Verwirrung gewünscht ist.... Dann sollte man aber auch gleich den Hinweis auf 
der RBC, daß die neue Autorin den "älteren" Usern bekannt sei, löschen. 
@alpha Deine Aussage war, daß da steht "Ehrhardt" und nicht "Erlhoff". Meine ist, daß es eine 
direkte Verbindung beider Namen auf einer Seite gab. 

238) Die Zirbelnuss © schrieb am 20.05.2008 um 22:06:35: Ihr habt Sorgen.... 

239) Diller © schrieb am 21.05.2008 um 00:00:40: Es soll ja auch möglich sein, dass Menschen ihre 
Nachnamen ändern. Bspw. nach einer Heirat. 

240) swanpride © schrieb am 21.05.2008 um 01:29:28: Egal...für mich hat sich jedenfalls dieser 
merkwürdige Hinweis in der Ankündigung geklärt..Details will ich eigentlich gar nicht wissen. Ich 
find es jedenfalls erfreulich, wenn zur Abwechselung mal ein langjähriger Fan für die Serie schreibt. 
Nun bin ich nur noch auf das Ergebniss gespannt. 

241) Felicitas20 © schrieb am 22.05.2008 um 09:47:14: Auf "Tödliches Eis" bin ich ganz besonders 
gespannt. 

242) Cyberangie © schrieb am 22.05.2008 um 18:01:59: @Astrid: Ihr alle seid Ben Nevis !!! *lach* 
Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? 

243) Cyberangie © schrieb am 22.05.2008 um 18:06:23: Nachtrag: Und wenn das so ist, dann 
müsstest du auch Kari Erlhoff sein, da sie ja auch Ben Nevis ist. Klingt das jetzt logisch? 

244) Sokrates © schrieb am 22.05.2008 um 20:21:42: Da nun alle Klarheiten beseitigt scheinen  , 
können wir uns wieder ganz unvoreingenommen auf die Herbst-Bücher freuen - sofern sie denn 
irgendwann bei amazon.de bestellbar sind ... 

245) Die Zirbelnuss © schrieb am 22.05.2008 um 20:48:13: Wird bald ma Zeit für Inhaltsangaben, 
wa? 

246) BenNevis schrieb am 22.05.2008 um 21:51:30: Wer ist eigentlich dieser Karl Erihoff, von dem 
hier alle reden? 

247) Laflamme © schrieb am 22.05.2008 um 22:32:42: Na du, Ben. Abgesehen ist in dem Fall 
verwirrenderweise Ben Nevis nicht Ben Nevis, weil der echte Ben Nevis registriert ist. Somit ist 
dieser Ben Nevis weder Ben Nevis, noch Kari Erlhoff und auch nicht André Marx, Astrid 
Vollenbruch oder Joschka Fischer. Er ist aber vielleicht Deutschland, das muß ungeklärt bleiben. :) 

248) Die Zirbelnuss © schrieb am 22.05.2008 um 22:37:36: *gähn* 

249) DrShaitan © schrieb am 22.05.2008 um 23:55:57: Oh man, die reinste Satire  Also ich, als 
"alter Beobachter der RBC" freue mich auf Tödliches Eis. Ich bin total neugierig und freue mich 
über die entstandene Entwicklung! 

250) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.05.2008 um 11:45:37: Ich muss doch sagen, 
dass ich mich auch auf die neuen Bücher freue. Und dass Sonnleitner zweimal schreibt, erachte ich 
als nicht einmal soooooo schlimm, da mir sogar die Stadt der Vampire bis auf die Auflösung gut 
gefiel. Tödliches Eis kann nunmal alles heißen, und - um Bezug auf die vorigen Themen zu nehmen 
- von Joschka Fischer, Marco Sonnleitner oder sonstwem geschrieben sein. Meiner Meinung nach 
klingt es in jedem Falle spannend. Gruß kai1992 

251) Joshua schrieb am 23.05.2008 um 15:04:06: Hilfeeeeee, wer hat diesen Schund verbrochen? 
Diese billigen Titelbilder, dieses billige Design? Danke, Kosmos, nun habt ihr uns auch das letzte 
bisschen Nostalgie geraubt. Ich kotze gleich, so schlecht sind die neuen Cover. 
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252) Die Zirbelnuss © schrieb am 23.05.2008 um 15:16:03: Poker-Hölle?? Mit Bindestrich?? 
Auweia!!! 

253) Laflamme © schrieb am 23.05.2008 um 15:28:41: Ähhhhh, ist da irgendeine Lizenz auf das 
Design von Aiga Rasch ausgelaufen und der Verlag will sich was sparen und hat das nicht 
verlängert? Das schaut ja wirklich schrecklich aus. Die Huskies sind aber süß. 

254) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.05.2008 um 15:34:50: Wow! Die Cover zu den 
neuen Büchern sind ja wohl der Hammer finde ich! So tolle Cover auf einen Schlag hab ich selten 
gesehen! Wenn die Storys auch so gut sind, dann bin ich mehr als zufrieden! Ich freue mich schon 
total. Frau Christoph wird immer besser!! Aber ihr habt Recht: über das Layout, das meiner Meinung 
nach seeeehr schlecht ist, lässt sich streiten. 

255) DerBrennendeSchuh schrieb am 23.05.2008 um 15:43:00: Hammer? "Des hammer scho besser 
g'konnt" oder wie?? Bäh, sehen die furchtbar aus! Nein wirklich, kann man eigentlich in einer 
_Serie_ auch mal _etwas_ unverändert lassen? 

256) Dr. Gonzo © schrieb am 23.05.2008 um 15:52:34: Na, prima!
Nicht, dass das neue Coverlayout schlecht wäre, aber: warum wurde das geändert? Das läuft doch 
jetzt seit (oha! GENAU) 30 Jahren prima so! Schade. Das alte war doch noch gut und absolut zeitlos. 

257) Dr. Gonzo © schrieb am 23.05.2008 um 15:54:41: ...und das "Tödliches Eis"-Bild ist absolut 
unfragezeichig. Schade um die neue Autorin. 

258) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 23.05.2008 um 16:10:50: Den Schock muss ich erstmal 
verdauen...was sind das nur für unansehliche Cover? Bastelt Kosmos diese nun selbst oder was soll 
dieser rote Kosmos-Banner auf den Coverbildern? 

259) swanpride © schrieb am 23.05.2008 um 16:37:38: Sieht das nur so aus oder haben die 
Tasächlich das Bild in die unter Ecke verschoben? Gott, sieht das sch...aus...als ob der Schriftzug das 
Bild runterdrücken würde, ein Effekt, der durch den Schriftzug unten in der Ecke noch verstärkt 
wird. Was die Bilder selbst betrifft: soweit in Ordnung (auch wenn sie sich das Neongrün hätten 
sparen können), das von Zwillinge der Finsternis gefällt mir sogar richtig gut...aber wie haben die 
eigentlich Pokerhölle geschrieben? Hiiiiiilfe! 

260) Sokrates © schrieb am 23.05.2008 um 17:02:14: YEAH, Schlittenhunde!!! Freu' mich jetzt 
schon riesig! Die anderen Cover sind, äh, ok. Aber auch keine Offenbarung. 
Bei Poker-Hölle (hieß das nicht ursprünglich "Pokerhöhle" (hätt' ich besser gefunden), und was soll 
diese Schreibweise?) hat man ja eh schon so Schlimmes befürchtet, dass es "real" nur besser werden 
kann 

261) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.05.2008 um 17:11:40: swanpride, ich gebe dir 
zu 100% Recht, du bringst all das, was ich auch finde, präzise auf den Punkt. Gruß kai1992 

262) Sokrates © schrieb am 23.05.2008 um 17:20:16: @Swan/kai: Jetzt, wo ihr's ansprecht: Der 
Farbteil ist auch nicht mehr quadratisch!? - Das Eis-Cover ist mir zudem ein wenig zu Kids-like. 

263) Laflamme © schrieb am 23.05.2008 um 17:35:57: Womit sich wahrscheinlich auch das Rätsel 
der neuen ISBN gelöst hätte. Die werfen jetzt einfach die noch erhältlichen Hardcover mit diesem 
Coverdesign auf den Markt, so wie damals als der Hitchcock-Schriftzug rausgeflogen ist. 

264) Jacquard © schrieb am 23.05.2008 um 17:47:04: Irgendwie scheint es mir, dass niemand der 
"Macher" mit dem "jetzt ist wieder alles wie beim alten" zufrieden ist... Warum musste diese 
Verunstaltung des Cover-Layoutes sein? Nicht umsonst hatten sich die Bücher damals mit den neuen 
Design von Aiga besser verkauft aber jetzt fehlt nicht mehr und mann kann gleich das "Kids" 
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dazuschreiben am besten gaaanz groß quer über die Cover-Illustration... (Wobei wir beim 2. Punkt 
wären) Das Schlittenhund-Bild mag ja ganz nett sein, aber seid wann ist Eis Neon-Grün...? scheint 
eine Farbe zu sein, die momentan wohl ziemlich beliebt wird... Ich hoffe, nur, man verabschiedet 
sich davon in Zukunft wieder. Ach Ja: Waren die drei ??? nicht mal mysteriös und spannend, was 
sich auch im Cover widerspiegelte? schade, dass es irgendwie nicht mehr ganz so wichtig zu sein 
scheint... Zum Poker-Cover: Dieses Cover würde mir wirklich gefallen, hätte da nicht wider jemand 
zum Text-Marker in grün gegriffen, um irgendwelche sinnfreien kanten zu Markieren (oder soll das 
Grün darin etwa extra sein? Ich glaube nicht, so einen schlechten geschmack hat ja wohl niemand...) 
Also bitte in Zukunft gerne Dinge korrigieren, aber nicht mit grünem Textmarker... Das Zwillings-
Cover finde ich persönlich absolut misslungen... eine Gestalt in Kutte (Hey, mal was neues!) ohne 
vernünftigen Hinter-Grund... Stattdessen hat wohl jemand die Sprüdose in seinem Grafik-Programm 
entdeckt... Bitte. Es gibt ein paar Dinge, die sollte man einfach sein lassen...
Zu verschiedensten Rechtschreib-Versionen[hm?] diverser (eigentlich Rechtschreib-Mäßig[oje...] 
deffinierter) Begriffe oder Wörter ist ja denke ich schon alles gesagt worden... 
Es tut mir wirklich leid, hier so negativ von den neuen Büchern zu sprechen, aber ich habe so ein 
bisschen das Gefühl, das die drei ??? Welt wieder in ein boden-loses Tief abrutscht... ab 121 war ich 
total begeistert, dass es wieder bergauf ging und die folgenden Bücher hatten mit total gefallen, aber 
nach 2 schlechten Hörspiel-Umsetzungen (färbt es auf mich ab?) scheint Kosmos sich dem Trend 
anschließen zu wollen... Schade. Ich hoffe jedoch für die neue Autorin auf einen guten Erfolg trotz 
schlechter Verpackung. Dafür kann schließlich die Geschichte nichts... 
Zum Glück gibt es genug kreative Fans, die sich gerne mal an Alternativ-Cover [grr] setzten. 
Schöne Grüße 
Jacquard 

265) Besen-Wesen © schrieb am 23.05.2008 um 17:56:43: Ich finde das größere Bild gar nicht so 
schlecht. Die Cover werden sowieso nie mehr so sein, wie sie früher waren, da macht ein anderes 
Format des Bildes nun wirklich ncihts mehr aus. Aber durch das Format wirken die Bilder weniger 
Comic-artig. Das Cover von Tödliches Eis lässt mich auf eine Alaska oder Kanada-Folge hoffen. 

Vielleicht kommt ja auch Knut vor *seufz* . Das Cover von Pokerhölle birgt keinerlei 
unerwartetes und Zwillinge der Finsternis überrascht mich in sofern, dass es keine Zwillinge darstellt 
sondern eine Mischung aus Darth Vader und einem Jawa. Das ist mal ein Cover, daß mystisches 
erhoffen lässt. 

266) Besen-Wesen © schrieb am 23.05.2008 um 17:58:13: Die Farbe des Eises lässt außerdem auf 
Waldmeistereis schließen. Ich liebe Waldmeistereis! Mein Lieblingsbuch! Das weiß ich schon jetzt! 

267) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 18:10:13: irgendwie hab ich ja hier was verpasst: wo kann 
man die cover, die ihr so toll findet, denn sehen? 

268) Sokrates © schrieb am 23.05.2008 um 18:10:34: *klugscheiß* *g* Das Eis ist nicht neon-grün, 
sondern türkis (es gibt sogar offiziell eine helle Variante, die "eisblau" heißt). *klugscheiß.Ende* 
Und wie sollte es sonst aussehen? Nur weiß wäre, glaub' ich, ziemlich krass u. total unpassend für 

"die drei ???", außerdem sieht das Eis da z.T. wirklich so aus - liegt am Licht,Wasser und der Luft 

269) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 18:12:47: WO DENN? 

270) Sokrates © schrieb am 23.05.2008 um 18:19:50: Das Zwillings-Cover wirkt wie "toter Mönch" 
re-loaded. Für den scheußlichen Hintergrund gibt hoffendlich die Geschichte eine plausible 
Erklärung. 
*sauriergeschrei.ignorier* ;-> 

271) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 18:21:12: *eben ohne geschrei* wo denn, bitte? Ich würde 
sie auch gerne sehen, wenn ihr nicht hier alle nur so tut 
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272) Soki@saurier schrieb am 23.05.2008 um 18:24:17: "Start" -> "Katalogseite" (am Ende des 1. 
Absatzes) 

273) Besen-Wesen © schrieb am 23.05.2008 um 18:25:33: sauriert, sieh mal auf der auf der 
stratseite aufgeführten Katalogseite nach. 
Soki, ich finde auch, wenn es wirklich Eis wäre, wäre weiß unpassend, da Eis eigentlich farblos ist. 
Da es aber wohl eher Schnee darstellen soll, hätte weiß dem Bild gut getan, vielleicht nicht komplett, 
aber etwas weißer wäre schön gewesen. Aber neon ist das eindeutig nicht, DAS wäre in der Tat 
grauenhaft gewesen. 

274) saurier@soki schrieb am 23.05.2008 um 18:25:40: *g* da steht aaber nur das es überarbeitet 
wurde, nicht wie, und keine coveer! 

275) Besen-Wesen © schrieb am 23.05.2008 um 18:26:33: saurier, hier: http://www.rocky-
beach.com/misc/katalog/katalog2-2008.html 

276) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 18:29:50: ach man muss draufklicken!danke, ich bin doof, 
aber das cover sieht scheiße aus, also vom design her 

277) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 18:33:04: die bücher sehen irgendwie aus wie spiele. 
wieso macht kosmos das? und wieso sind die cover schon so früh? ich find die kids klasse, und die 
zwillinge sehr doof. ist das auch von silvia? 

278) Sokrates © schrieb am 23.05.2008 um 18:34:25: @BeWe: OK, die türkise Fläche hätt' 1 -2 

"Tucks" heller sein dürfen, halt ECHT eisblau  Oder Frage in die Runde: Wie stellt ihr Eis 
(=durchsichtig) zeichnerisch vernünftig dar?
@saurier: Scrollen = Fremdwort? *ggg* 

279) Sokrates © schrieb am 23.05.2008 um 18:36:08: Korrektur: Anklicken = Fremdwort! 
*ggggggg* 

280) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 18:39:09: das mit aiga kann stimmen, da ja auch das so 
aus sieht, als hätte die black edition ganz neue cover (was ich mir kaum vorstellen kann) wer hat sich 
diesen cover rotz ausgedacht? DAS SIEHT SO MIST AUS, KOSMOS! Noch ne frage: wieso steht 
kein R hinter dem namen der drei ??? auf den hsp? 

281) Sokrates © schrieb am 23.05.2008 um 18:50:40: @BeWe: Zwillingscover -> "eine Mischung 
aus Darth Vader und einem Jawa" He he he, damit kommst du der Wahrheit vermutlich näher, als dir 
beim Tippen bewusst war: Darth Vader (formerly known as Anakin Skywalker) und die Jawas 
stammen von Tatoo:ine, einem Planeten in einem Zwillings-Sonnen-System. Und genau so sieht der 
Hintergrund aus! DDF meets StarWars, Alliens in Rocky Beach? *ggg* Oder sollte die eben 
erwähnte Doppelsonne der tödliche Zwilling sein??? 

282) Sokrates © schrieb am 23.05.2008 um 19:01:34: "Tödlicher Zwilling": Genialer - aber leider 
auch wahnsinniger - Wissenschaftler plant, eine zweite Sonne zu zünden, um die Erde besser mit 
Energie zu versorgen (bei - wie üblich - konsequenter Ignoranz der negativen Auswirkungen). Das 
müssen die drei Detktive verhindern. --- 'Ne Art Gegenfolge zur Simpsonsepisode, in der Mr.Burns, 

um mehr Strom zu verkaufen, die Sonne verdunkelt - quasi stiehlt 

283) swanpride © schrieb am 23.05.2008 um 19:14:22: Was bedeutet eigentlich dieses komische 
QRBC? 

284) Soki@Swan schrieb am 23.05.2008 um 19:18:14: Q:RBC = _Q_uelle: _R_ocky-

_B_each._C_om *vermut* Wg. Kopierschutz und so 

285) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 19:37:25: denk ich auch. was sonst? 
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286) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 19:44:38: wieso "zwillinge" der finsternis, und nur eine 
person abgebildet? 

287) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 19:46:52: scheinbar wurde bei der black edition auf nicht 
so bekannte cover zurückgegriffen. da kann man sehen, wa sich gar nicht mag: das kosmos am 
buchrücken und darunter soviel platz. das heißt , nicht mittig ausgerichtet, das sieht doch doof aus! 

288) Wilbur Graham © schrieb am 23.05.2008 um 19:50:16: Ich frage mich gerade vor allem, ob die 
Cover überhaupt noch von Frau Christoph sind. Irgendwie ist der Stil anders, finde ich; liegt aber 
vielleicht auch nur am neuen Coverdesign, an welches ich mich erst mal gewöhnen muss. 
Grundsätzlich sind größere Cover ja schön. Aber warum der schwarze Rand links? Und warum steht 
"Die drei ???" jetzt nicht in einer Zeile, wenn das "Kosmos" links schon weg ist? Und wenn mich 
nicht alles täuscht, bekommt der lachende Schatten jetzt ein neues Cover. Aber "Tödliches Eis" wird 
wohl genau so, wie ich es mir erhofft habe. (Huskies, Polar, ...) 

289) Sven H. © schrieb am 23.05.2008 um 20:11:44: So wie ich das sehe, sind die Cover der "Black 
Edition" leicht herangezoomt worden, um sie an das rechteckige Format anzupassen. Beim 
"lachenden Schatten" handelt es sich um die erste Coverversion (für die man sich vor zwei Jahren 
bei der "schwarzen Katze" nicht entschieden hatte). 

290) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 20:17:58: das kann sein 

291) Flip Wiedenbrück © schrieb am 23.05.2008 um 20:24:27: Wow, ich bin echt von den Covern 

begeistert. Großes Lob an Silvia Christoph. Die sind so gut wie noch nie geworden . 

292) saurier © schrieb am 23.05.2008 um 20:33:22: gut? ich finde das cover von den zwillingen echt 
misslungen! aber ansichtssache 

293) kron schrieb am 23.05.2008 um 22:28:10: hm, sieht schon alles ein bisschen ungewohnt und 
neu aus. bzw. alt, ich finde diese neuen cover nämlich total alt-aussehend. ;) gefällt mir nicht so. 

294) adams bryan schrieb am 23.05.2008 um 23:40:04: Also wenn ich mir die Cover so betrachte, 
gefällt mir von den dreien "Zwillinge der Finsternis" am besten bzw. am gelungensten! Soll aber 
nicht heißen das ich es hervorragend finde, halt nur von den dreien das beste! "Poler Hölle" konnte 
man sich wohl kaum ein anderes vorstellen bzw. erhoffen! Und was "Tödliches Eis" angeht ist das 
Cover meiner Meinung ( ich betone MEINER ) nach total misslungen, viel zu krell ( wenn mans so 
schreibt?! ) und was die Farbwahl angeht ein griff ein griff ins klo! Immerhin hat sich meine Ahnung 
bestätigt, das es nicht s mit einer typischen sportfolge zu tun hat wie Eishockey oder wie andere 
schon befürchtet hatten mit Eiskunstlauf o.ä.! Und ich denke darüber können wir nach genügend 
sportfolgen wie fussball oder anderen froh sein! mfg adams_bryan 

295) swanpride © schrieb am 24.05.2008 um 00:19:27: Ich weiß nicht, ob mich das beruhigen 
soll...da es in Kalifornien nicht gerade viel schneit, sieht das nach einer Reisefolge aus, und die hasse 
ich fast genauso wie die Sportfolgen, wenn sie die USA verlassen. 

296) Hoang Van Dong © schrieb am 24.05.2008 um 00:28:38: Oh Gott oh Gott, das sind ja die 
häßlichsten Cover im von allen bisher erschienenen Folgen der drei ??? die Farben, die Gestaltung 
(wirklt so pillepalle,,,keine Ahnung halt kindlich und passt nicht zu den anderen Covern die Aiga 
Rasch und Frau Christoph bis jetz entworfen haben. Vielleicht werden die ja nochemal geändert.!? 
LG in Hoffnung Hoang 

297) D. Nachttrag schrieb am 24.05.2008 um 00:42:34: das Kosmos "Dreieck" soll wieder links 
oben hin, da sehen ja die Kidsbücher vom Layout und vom cover fast proffesioneler und schöner 
aus. 
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298) Joschka Fischer schrieb am 24.05.2008 um 00:44:40: ich hoffe doch ihr freut euch, da ich jetz 
in Pension bin, und viel Zeit habe kommt bald mein Gelungenes Buch, auch mit tollen Cover, Dank 

an..? Also freut euch drauf J.F. alias Ben Nevis 

299) Laflamme © schrieb am 24.05.2008 um 01:23:06: Swan: Abwarten, wenn die Folge in Alaska 

spielt verlassen sie die USA ja gar nicht. 

300) swanpride © schrieb am 24.05.2008 um 01:26:48: Wenn sie in Canada spielt aber schon.... 

301) H schrieb am 24.05.2008 um 01:52:50: ach du schreck, diese cover sind der letzte dreck! also 
das muss man mal sagen die sehen schrecklich aus!!! diese wenigen farben! 

302) Call © schrieb am 24.05.2008 um 02:12:33: Po-Ker-Höl-Le, Töd-Lich-Es-Eis, Zwill-Inge-Der-
Fins-Ter-Nis *übt nochmal Silbenklatschen aus der Grundschule*. Warum zum Geier gibt es denn 
im deutschen die Möglichkeit schier unendlich lange Wörter zu bilden wenn kein Mensch sie nutzt? 
Mich hätte die Zwill-Inge aber schon interessiert wenn wir uns schon mit der Poker-Hölle abgeben 
müssen...
BTW: Is denn irgendein Vertrag mit Aiga ausgelaufen? Hat Kosmos die Rechte am alten Layout 
nicht mehr weiter bezogen? Warum dieses Re-Design das keiner braucht? 

303) swanpride © schrieb am 24.05.2008 um 02:34:30: Ich sag euch, demnächst sind die 
Fragezeichen nicht mehr weiß/rot/blau sondern grün/lila/grau.... 

304) hitchcockerspaniel © schrieb am 24.05.2008 um 03:26:19: tja, also das layout der neuen 
bücher.... GRAUSAM! Die bildmotive sind auch schrecklich! Würg würg würg. wer ist denn auf so 
ne sch... idee gekommen, das so zu verändern? absolut dämlich. hoffentlich passen sie die hörspiel 
cover nicht daran an. dann steig ich wohl aus. 

305) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 24.05.2008 um 07:29:16: Wenn Kosmos unbedingt Leser 
vergraulen und die Verkaufszahlen senken will werden diese Cover so gelassen..... 

306) Blinky © schrieb am 24.05.2008 um 08:08:17: naja, die Coverqualität sank und sank ja schon 
seit längerem, zumindest sind bei der Pokerhölle und dem Eis-Cover mal der Titel im Bild mit 
aufgenommen worden. Das Design des gesamten COvers jedoch.... warum denn alles so nach rechts 
verschieben? Was doch gut so wie es war! Oder musste sich da ein VHS-Kurs "Coverdesign für 
Anfänger" unbedingt mal austoben? Nachdem der gute alte Alfred vom Cover verschwinden musste 
- da wars doch gut! 

307) Besen-Wesen © schrieb am 24.05.2008 um 08:17:53: Ausstieg aus der Serie, weil das Cover-
Bild etwas vergrößert und verschoben wurde?! Wenn man sonst keine Probleme hat ... 
Bitte nicht "schlecht" mit "ungewoht" verwechseln. Und wenn die Bücher oder Hörspile erstmal im 

Regal stehen und man nur noch den Rücken sieht, seht ihr es überhaupt nicht mehr *tröst* 
Viel bedauerliche finde ich, daß es nun doch "Poker-Hölle" und nicht "Pokerhölle" heißt. Die 
Bindestrich-Inflation stört mich nciht nur bei den Drei ???-Folgen. Wie gut, daß immerhin der Film 
nicht Geister-Insel hieß. *gg* 

308) swanpride © schrieb am 24.05.2008 um 11:25:59: @307 Ich glaube, ich hab schon erklärt, 
warum ich das Design schlecht finde...und ich meine nicht unbedingt die Bilder selbst, als die neue 
Anordnung. Das sieht wirklich so aus, als würde der Schriftzug das Bild runterdrücken. Deswegen 
gefällt mir das von "zwillinge der Finsternis" wohl auch noch am besten...dadurch, dass der 
Schriftzug länger ist, als bei den andern beiden und die Gestalt im bild von unten rechts nach oben 
links ins Bild ragt wird der Effekt ein wenig gemildert. 

309) Sokrates © schrieb am 24.05.2008 um 12:00:10: Da sowohl der Titel-Schriftzug, als auch das 
Bild rechszentriert sind, wirken die neuen Cover "nicht so harmonisch" wie die bisherigen. Das rote 
KOSMOS-Rechteck hätte doch nun links wirklich genug Platz gehabt; so stört es extrem. 
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Ach ja, ist euch aufgefallen, dass bei "Illustration:" _nicht_ "Silvia Christoph" sondern "?" steht? 
Was hat DASzu bedeuten??? 

310) hitchcockerspaniel © schrieb am 24.05.2008 um 12:02:20: @besen-wesen: ne, sonst hab ich 
keine probleme.  und wenn mir was nicht gefällt, geb ich nun mal kein geld dafür aus. bin halt 
kein fanatischer fan, der alles haben MUSS, was mit ??? zu tun hat, egal wie die qualität is. und die 
neuen cover finde ICH nun mal schrecklich, allein schon die grellen neontöne im hintergrund der 
coverbilder. und verwechseln tu ich dabei nichts, es ist nun mal meine meinung. du brauchst diese ja 
nicht zu teilen. 

311) P.S © schrieb am 24.05.2008 um 12:03:25: Die Cover sind mir so was von schnuppendulli. Ich 
will die Bücher lesen und keine Gemälde betrachten. Von mir aus könnten die auch komplett 
schwarz sein. 

312) Sokrates © schrieb am 24.05.2008 um 12:21:14: Da (Swan#295) kann man mal seh'n, wie 
durch unsere medienbedingte LA-/Frisko-Fixierung das Bild von Kalifornien eingegrenzt wurde! 

Die Übersetzung eines bekannten Hits über den GoldenState lautet "Es regnet nie im Süden 
Kalifoniens - es schüttet"! Irgendwie ist der m.E. nicht unwichtige Anhang aus unserem Bewustsein 
verschwunden. 
Des Weiteren ist Kalifornien riesig - schmal u. lang. Im Süden gibt es Wüsten (u.a. Pfad der Angst), 
im Norden (am Lake Tahoe) eines der schönsten (u. teuersten) Skigebiete der USA (Geisterstadt). 
Und Alaska ist nicht unwahrscheinlich, ist z.Zt. politsch ziemlich brisant. 

313) Sokrates © schrieb am 24.05.2008 um 12:30:00: @Hitch: Wenn du Bücher ("drei ???" und 
allgemein) nach Covern und nicht nach Inhalt kaufst, müssen dir einige wahre Goldstücke entgangen 
sein... 
@PS: *g* Im Prinzop hast du Recht, aber einige Cover würd' ich mir schon als Gemälde hinhängen, 
z.Bsp. das geniale des "Zauberspiegels". 

314) hitchcockerspaniel © schrieb am 24.05.2008 um 12:42:14: @sokrates: nein, aber wenn du 
meinen beitrag richtig liest, siehst du, dass ich von den späteren hörspielumsetzungen spreche und 
nicht von den büchern. da war das coverlayout nämlich mit der buchvorlage bisher weitestgehend 
identisch und ich hoffe, dass die das nicht dem neuen dann anpassen werden. und, auch wenn ich 
NICHT dazugehöre, du würdest dich wundern, wenn du wüsstest, wieviele menschen ein buch allein 
wegen seines covers überhaupt erst in die nähere kaufauswahl nehmen. bei hörspielen ist das auch 
so, gerade wenn man die buchvorlagen nicht kennt. da gabs hier auch mal irgendwo n forum oder ne 
umfrage, nach welchen kriterien die leute ne ??? folge kaufen. da war das cover ganz weit oben mit 
dabei! aber es is doch letztendlich völlig wurst, oder? soll doch jeder machen, wie er will. warum das 
also groß an die glocke hängen. 

315) saurier © schrieb am 24.05.2008 um 12:49:52: sokrates, das wurde gestern geändert, da man 
sich nicht sicher ist, ob die illustrationen von silvia stammen, und das design sowieso nicht von aiga. 
oder siehst du das anders? 

316) saurier © schrieb am 24.05.2008 um 12:57:26: nochmal zum design: irgendwann musste das 
doch kommen. kosmos hat sein logo geändert. erst wurde es bei den pferdeserie geändert, dann bei 
den neuen serien, baadingoo und jetzt bei den drei ???. Ich hoffe ganz ganz doll, das die drei ??? 
davon verschont bleiben, weil im neuen ddf style könnte man das drüber naus zeichnen nicht mehr 
bebehalten. aber das wird nächstes jahr kommen, denke ich sicher. 

317) Sokrates © schrieb am 24.05.2008 um 12:58:06: *OffTopic.aber.direkte.Antwort* OK! 
Aber wenn jemand, N-U-R weil ihm/ihr das Cover nicht gefällt, "Herr der Ringe" (gemeint sind 
nicht die Bücher zu den Filmen) nicht kauft, kann ich nicht mal mehr Mitleid empfinden! 
Bei den Hsp. bin ich eher durch Zufall auf's "Gruselkabinett" v. Titania-Medien gestoßen. Ich hab' 

Seite 28 von 96



einige neuere Folgen gehört u. fand sie SUPER. Die alten hätt' ich auch mit ursprüglichem Cover, 
das S-E-H-R schlicht war, gekauft. Muss ich nicht, weil jetzt alle mit "einheitlich schönem" Cover 
zu haben sind. <--- Soll heißen, die Verpackung spielt - für mich - nur bei identischem Inhalt eine 
Rolle ... äh ist diese Sichtweise zu interlektuell!? *OT.Ende* 

318) Besen-Wesen © schrieb am 24.05.2008 um 12:58:48: Soki, unter dem Tattoine-Aspekt bin ich 
mir sicher, daß es ein Crossover geben wird: Luke und Leia wechseln auf die dunkle Seite der Macht 
- auf die Spur kommen die drei ???, also sie Teile von R2-D2 auf dem Schrottplatz finden. 

319) DBecki © schrieb am 24.05.2008 um 13:14:10: Also, ich weiss nicht... ich bin ja auch eher der 
Traditionalist (oder, wie so jemand hier gerne genannt wird: Ein Ewiggestriger...), und deshalb 
erschrecken mich die neuen Cover schon sehr. Natürlich werde ich mir die Bücher zulegen, aber 
gewiss nicht wegen, sondern TROTZ der Cover. Ich finde es gelinde gesagt bescheuert, in ein über 
Jahrzehnte größtenteils einheitliches Design ohne zwingenden Grund (Lizenzgeschichten oder so) 
dermassen einzugreifen. Wobei ich allerdings auch nicht weiss ob irgendeine Lizenzvereinbarung 
mit Aiga Rasch jetzt abgelaufen ist und deshalb das Erscheinungsbild geändert werden musste. Nur 
meine zwei Cent... 

320) DBecki © schrieb am 24.05.2008 um 13:16:40: Und bei der Black Edition III sind auch keine 
Mini-Titelbilder mehr auf dem Buchrücken? Die Titelbilder der Geschichten waren doch von Aiga 
Rasch... Ist da vielleicht tatsächlich was mit ihr am laufen bzw. auslaufen? 

321) Besen-Wesen © schrieb am 24.05.2008 um 13:18:46: ... ich glaube, dann wäre erst einmal der 
schriftzug mit den drei verschiedenfarbigen Fragezeichen fällig. DAS wäre in der Tat eine 
tiefgreifende Änderung, die auch ich sehr kritisch sehen würde. 

322) saurier © schrieb am 24.05.2008 um 13:25:51: nein, ich denke der schriftzug wird immer 
bleiben. da kann auch aiga nichts machen 

323) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 24.05.2008 um 13:39:02: hmmm...bei den kids ist dreieck von 
kosmos wie eh und je links oben.... 

324) alphawolf © schrieb am 24.05.2008 um 13:40:03: Hm... ist bisschen schade, dass der Style 
geändert wurde. vorallem, weils jetzt links so leer aussieht, was vorher mit dem kosmos-logo gut 
gelöst wurde. Aber so schlimm finde ich das jetzt nicht. Zu den Covern selbst: Tödliches Eis find ich 
sehr schön, mal ganz was anderes. Die Poker-Hölle geht noch, auch dwenn die selben Elemente wie 
in vielen anderen Christoph-Covern drin sind... und mit den Zwillingen kann ich mich gar nicht 
anfreunden, das sieht einfach nur lieblos aus und im Hintergrund sind einfach mal ein paar Farben 
ausgedrückt worden... 

325) saurier © schrieb am 24.05.2008 um 13:41:32: alpha, bin genau deiner meinung. java, das 
kommt bestimmt noch 

326) saurier © schrieb am 24.05.2008 um 13:46:28: Ich hab nochmal nachgedacht: wieso sollte das 
was mit aiga zu tun haben? nein, denke ich nicht. denn, sonst würden die alten bücher ja alle vom 
markt genommen werden. ich denke eher, kosmos hat sein logo geändert, das soll auf alle cover, 
deswegen war das nötig, nix andres. 

327) alphawolf © schrieb am 24.05.2008 um 13:52:34: Saurier, ich bin auch der Meinung, dass 
Kosmos ganz einfach den neuen Stil durchgängig angepasst hat, mehr nicht. 

328) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 24.05.2008 um 14:25:22: und warum wird dieser "Stil" nicht 
auch bei den Kids "angepasst"? 

329) saurier © schrieb am 24.05.2008 um 14:28:42: weil dieser "stil" nach und nach angepasst wird, 
wenn du mal im katalog nach guckst 

Seite 29 von 96



330) Sokrates © schrieb am 24.05.2008 um 15:50:52: Schriftzug: Das käme drauf an. Wenn sie die 
"???" in die richtige Reihenfolge brächten (weiß-blau-rot) kann ich damit leben. Wenn sie die aber 
ganz wegnähmen und durch "Fragezeichen" oder "Detektive" erstetzten, oder der Schritzug plötzlich 
'ne andere Farbe hätte, sehe sehe ich das ... skeptisch. 
Aber deshalb gleich der Serie den "final kick off" geben? Nee, sooo radikal bin ich nicht. 

331) Sokrates © schrieb am 24.05.2008 um 16:00:47: Ach ja, zu dem ständigen neon-grün-Attacken 
 "SMS aus dem Grab" ist ng in Reinkultur! Und dann schaut euch dann das "Eis"-Cover an - ein 

Unterschied wie Tag und Nacht. *OffTopic* Ich find' übrigens die STORY um Rubish-Georges 
Vergangenheit durchaus gut! *OT.Ende* 
So, das war zu diesen Covern meinerseits der letzte Eintrag. Mal seh'n, was die Klappentexte - ok, 
mit Vorsicht zu genießen - hergeben, bis dahin tschau. 

332) alphawolf © schrieb am 24.05.2008 um 16:38:57: @Sokrates: Ich stimme dir zu, SMS aus dem 
Grab stellte wirklich ne Ausnahme dar. Da waren Titel und Cover nicht toll und die Story genial.
Bin auch auf die Klappentexte gespannt. 

333) saurier © schrieb am 24.05.2008 um 17:06:25: ich auch. aber warum hat der illustrator nur so 
das cover von dem zwillingsvcover versaut? mir hätte das am besten gefallen: auf dem 
zwillingscover das cover vom letzen sammelband, das würde passen. 

334) Soki@saurier schrieb am 24.05.2008 um 18:28:08: Mag sein, aber das geht leider nicht, weil es 
schon zu "Doppelte Täuschung" gehört, welche ja 1/3 jenes Sammelbandes ist 

335) saurier © schrieb am 24.05.2008 um 18:46:06: ja, trotzdem 

336) Santillana © schrieb am 24.05.2008 um 19:22:01: Irgendwie lassen mich die Cover und der 
Titel nichts gutes hoffen... 

337) swanpride © schrieb am 24.05.2008 um 22:23:40: Also wenn ich mir das Cover von Zwillinge 
so ansehe....das im Hintergrund sieht so aus, als ginge es da um irgendein Astronimosches 
Phänomen (hoffentlich keine Sonnenfinsterniss...aber vielleicht eine Mondfinsternis.) 

338) nelno (nelno@mac.com) schrieb am 25.05.2008 um 01:11:43: Jo und wenn ich mir das Cover 
von "Tödliches Eis" so ansehe könnte das Nordlicht im Hintergrund ein Grund für das Grün 
schimmernde Eis im Vordergrund sein 

339) Sven H. © schrieb am 25.05.2008 um 07:43:20: Bei unseren Sammlerfällen gibt es nun erste 
Infos zu den 35 Neuausgaben im neuen Design: http://www.rocky-
beach.com/cover/auflagen/guide/cg-tv-de-fk-neuesdesign.html (Link auch auf der Katalogseite). 

340) FlukeSkywater © schrieb am 25.05.2008 um 13:28:44: 
Hier drei besonders gewagte Theorien: Im "Tödlichen Eis" geht es um einen verschrobenen 
Kunstsammler, der an einer Kugel Vanilleeis erstickt ist und einen verborgenen Schatz hinterlassen 
hat. Die "Zwillinge der Finsternis" sind zwei Hobbyastrologen, die in einem dunklen Keller 
gefangen gehalten werden. Und die "Pokerhölle" ist ganz einfach ein Schreibfehler ... tatsächlich 
geht es um diese grauenvollen Pokemons, die bereits einer ganzen Generation von Eltern und 
Erziehern das Leben zur Hölle gemacht haben. 

341) basserin © schrieb am 25.05.2008 um 14:58:51: Findet eigentlich noch jemand außer mir, daß 
das Cover von den "Zwillingen der Finsternis" ziemlich vom "Gegner" abgeguckt aussieht? Oder 
hab ich mich da verguckt? 

342) Laflamme © schrieb am 25.05.2008 um 15:07:39: Basserin: Ich sehe da eher Ähnlichkeiten zu 
Musik des Teufels. 
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343) Florix © schrieb am 25.05.2008 um 15:11:28: Ich sehe in beiden keine Ähnlichkeit. Aber die 
Cover finde ich gelungen. Das neue Layout, na ja. Ist nicht so toll :( 

344) swanpride © schrieb am 25.05.2008 um 16:48:14: @basserin: Mal ganz davon ab, dass auf dem 
Cover vom Gegner ein Morradfahrer zu sehen ist, ist es auch noch in viel klareren Linien und mit 
einem Einheitlichen Hintergrund gestaltet. Also: Nein, keine Ähnlichkeit, außer in der 
Bildaufteilung. 

345) Felicitas20 © schrieb am 25.05.2008 um 19:57:09: Hm, ich finde die Cover alle nicht so toll... 

346) Mr. Murphy © schrieb am 26.05.2008 um 17:49:04: Das Cover zu "Tödliches Eis" gefällt mir 
sehr gut. Das Pokerhölle-Cover ist nicht gut. Das Zwillinge-Cover ist grade noch so in Ordnung. Mir 
gefällt ebenfalls nicht, dass Kosmos graphische Elemente verändert hat. Was sollte das? ... 

347) WilliMilli schrieb am 26.05.2008 um 19:39:35: Boah was soll das Sch... Layout??? Ich pack es 
nicht. Kosmos hat doch einen Schatten. 

348) Hoang Van Dong © schrieb am 26.05.2008 um 21:57:11: Was für nen Schatten, meinst du etwa 
den "Nachtschatten?" 
Aber mal im Ernst, es wurde ja bestimmt nicht vorgeschrieben, dass Kosmos die Bücher ändert, wie 
damals als die Hitchcock Logos WEGMUSSTEN, aber hier ist das ja freiwillig gemacht werden. 

349) C-Ro © schrieb am 27.05.2008 um 08:12:18: Das Cover von "Tödliches Eis" gefällt mir. Von 
"neon"-grün, kann ich da nichts entdecken. 

@ basserin #341: Das Cover von Zwillinge der Finsternis" erinnert mich eher an das Cover des PC-
Spiels "Assasin`s Creed". -> http://www.dejavurl.com/wp-
content/uploads/2007/10/assassins_creed.JPG 

350) BillyTowne © schrieb am 27.05.2008 um 09:12:41: Stimmt, C-Ro! Ich habe mich auch die 
ganze Zeit gefragt, woran mich "Zwillinge der Finsternis" erinnert hat ...es war tatsächlich "Assasin's 
Creed". Aber ob es inhaltlich auch Überschneidungen gibt? In dem Spiel läuft so ein Killer durch die 
Wüste und orientalische Städte und macht im Auftrag Leute tot ... oder so. Habe es selbst nicht 
gespielt, bloß mal dabei zugesehen. Ob sich das als Grundidee für eine drei ???-Folge eignet? Aber 
vielleicht ist die Ähnlichkeit ja auch nur Zufall. 

351) DieCoverSindKomisch schrieb am 28.05.2008 um 06:50:14: Die Cover sind doof! Wieso ham 
die sdas gmacht!?? 

352) DBecki © schrieb am 28.05.2008 um 07:36:39: Also, mich erinnert das Cover von den 
Zwillingen irgendwie ans Cover der schwarzen Madonna. 

353) adam bryan schrieb am 28.05.2008 um 20:19:53: Je öfter ich mir das bild von der "poker-hölle" 
anschaue desto mehr erinnert es mich an die amerikanische flagge! zumindest was das 
zusammenspiel der farben angeht!!! 

354) Besen-Wesen © schrieb am 28.05.2008 um 20:26:42: ... besonders das Neon-Grün 

355) Call © schrieb am 28.05.2008 um 20:48:16: Also mich erinnert das Cover von den Zwillingen 
ein bisschen an das Brennende Schwert, so mit der Corona im Hintergrund. 

356) Mr Burroughs schrieb am 28.05.2008 um 20:50:44: Mh,also mich erinnert es eher an den Mann 
ohne Kopf.... 

357) Santillana © schrieb am 29.05.2008 um 20:28:10: Was ich auf keinen Fall mehr machne werde 
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ist, dass ich mir alle Versionen kaufe. Bei den Alten hab ich das noch gemacht. Aber schon bei den 
neuen Versionen, bei denen Alfred Hitchcock weggelassen wurde habe ich das nicht gemacht. viel 
zu teuer. 

358) Sokrates © schrieb am 29.05.2008 um 20:32:58: Zum Inhalt: "Eis": Schlittenhundrennen, 
mysteriöse Gestalten und gefährliche Spuren... freu' mich immer mehr auf Karis Debüt! 
"Pokerhölle": Na hoffendlich hat MarcoS bei Andrés "Tödliche Spur" gespickt, den Minderjährige 
haben normal keinen Zutritt (was ist bei den "???" normal *g*). 
"Zwillinge": "Die neun Pforten" goes "drei ???"! Bin gespannt, wie MarcS das gelöst hat. Sieht man 
vom Cover ab, lt. Titel u. Kurzbeschreibung das vielversprechendste der drei Bücher - wehe nicht! 

359) Jupiter © schrieb am 29.05.2008 um 20:38:32: @Sokrates/Pokerhölle: Beim illegalen 
Glücksspiel ist das gesetzlich vorgeschriebene Alter dann vermutlich auch nicht mehr sooo 
relevant... 

360) Laflamme © schrieb am 29.05.2008 um 20:51:12: Tödliches Eis: Da bin ich sehr gespannt 
drauf, das hört sich schon mal ganz gut an. 
Poker-Hölle: "Das Geschenk des Bösen" reloaded mit Chinesen? 
Zwilling? Ähhhhh, oh mein Gott? 

361) Call © schrieb am 29.05.2008 um 20:51:16: Jetzt erinnert mich auch noch der Klappentext der 
Zwillinge an das brennende Schwert... 
Tödliches Eis: Hurra, es geht nach Alaska. Auf zum Yukon-Quest. Bin nur gespannt wo da das 
Badezimmer auftauchen könnte.... 
Poker-Hölle: China-Town? Nicht dass mir die ??? statt in einer Poker-Hölle in einer Opium Hölle 
landen und da Sherlock Holmes treffen. Watson, Sie kennen meine Methoden: Drei Rosen und die 
Drei Zehen. 

362) Sokrates © schrieb am 29.05.2008 um 20:52:05: @Jupe: Geschenkt! Meine VERMUTUNG 
war halt, dass das verbotene Pokerspiel in einem geheimen Nebenraum eines "ordentlichen" Casinos 
stattfindet, und in das kämen sie nicht rein... Aber wer weiß. Bei #358 ist eben auch der 
eingeklammerte Halbsatz wichtig 

363) Besen-Wesen © schrieb am 29.05.2008 um 21:07:17: Bei "Tödliches Eis" hoffe ich weiter auf 
eine Kanada-Folge. Es wird Zeit, daß die Drei ??? den nördlichen Nachbarn der USA kennenlernen. 
Möglichst Nunavut - aber Yukon-Territory geht auch *hoff* 
Pokerhölle - ähm.. ja... Reizt mich irgendwie so gar nicht. 
Zwillinge: Mir reicht es langsam mit Sekten,so kurz nach der geheimen Treppe brauche ich das 
eigentlich nicht 
Fazit: Tödliches Eis bliebt weiterhin mein Favorit. 

364) Mr Burroughs schrieb am 29.05.2008 um 21:38:00: Zu den Beschreibungen kann ich nur sagen: 
Dreimal ein ganz großes GÄHN....Zwillinge klingt noch am interessantesten, aber das hat an der 
stelle auch nicht viel zu sagen..ich kann im september wohl mal wieder meinen Geldbeutel sparen.. 

365) kekskruemel © schrieb am 29.05.2008 um 22:14:46: Die Pokerhölle klingt doch spannend. Die 
Zwillinge klingen ein wenig wirr und das tödliche Eis paßt jetzt nicht so ganz zu meiner Vorstellung 
von den drei ???. Bin mal gespannt, wo das spielen soll. 

366) Asmodi © schrieb am 29.05.2008 um 22:29:45: Tödliches Eis klingt nach einem Mix aus 
"Meuterei auf Hoher See" und Van Dusen fährt Schlitten 

367) alphawolf © schrieb am 29.05.2008 um 22:36:55: also ich finde alle Klappentexte recht 
vielversprechend :-) Mal gucken, was ich da so im September zum Lesen vorgesetzt bekomme ;-) 
Bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn die letzten Bücher fand ich nicht so dolle (vorallem natürlich 
die von MaSo), Zeit für ein bisschen Aufschwung in der Welt der ???. 
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368) Hoang Van Dong © schrieb am 30.05.2008 um 19:48:32: also ich bin positiv überrascht, die 
Klappentexte klingen doch gut, aber am besten hört sich jetz ma Pokerhölle an,
ich hoffe dieser Sonleitnerband wird besser als seine ganzen Letzten, den bei der letzten 
Bucherscheinungen habe ich mir meinen Gelbeutel geschont. (waren ja fast nur bücher von Maso 
dabei!!!)
Schöne Grüße Hoang Van Dong 

369) Felicitas20 © schrieb am 30.05.2008 um 21:04:33: Ja, die Klappentexte klingen eigentlich alle 

gut. Wann ist endlich September? 

370) alphawolf © schrieb am 30.05.2008 um 22:56:56: @Hoang Van Dong:

***den bei der letzten Bucherscheinungen habe ich mir meinen Gelbeutel geschont. (waren ja fast 
nur bücher von Maso dabei!!!)*** 

Irgendwie ist das doch diesmal ganz genauso viel, oder? 

371) FlukeSkywater © schrieb am 31.05.2008 um 00:53:07: Als härtestes Hundeschlittenrennen der 
Welt gilt doch das Iditarod, oder? Ist jedenfalls überhaupt das einzige nenneswerte derartige Rennen, 
das ich kenne. 

372) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 31.05.2008 um 09:55:56: also mir gefallen die 
klappentexte der neuen bücher gut. ich finde, dass beispielsweise die geschichte mit den 
schlittenhunden gut werden könnte, befürchte jedoch, dass sich die pokerhölle wie alle trendthemen 
in oberflächlichkeit verliert. aber alles in allem freue ich mich auf die neuen bücher. gruß kai1992 

373) Rob/n (rtoibmion@hotmail.de) schrieb am 31.05.2008 um 14:52:03: Ich hab mal gewartet bis 
die Titel UND die Cover UND die Klappentexte bekannt sind, bevor ich was dazu sag ^^ Tödliches 
Eis: naja hört sich mal nach was anderem an... eine "Eis und Schnee" Folge? könnte was gutes ein! 
und die Poker-Hölle: titel? ne... cover? ne... klappentext? ah, interessant - hört sich spannend an! 
könnte mal wieder eine richtige krimi-detektiv-geschichte werden! Zwillinge der Finsternis: man 
nehme ein bisschen "brennendes schwert" und ein wenig "geheime treppe" und schon hat man 

"zwillinge der finsternis" - so hört sich der klappentext an. ne, so was is glaub ich nix für mich  tja, 
also tödl. eis und poker-hölle sind da meine favoriten... 

374) Rob/n (rtoibmion@hotmail.de) schrieb am 31.05.2008 um 14:57:12: Ach ja, und das neue 
layout sieht blöd aus!! bild im eck? kosmoslogo im bild? RIESIGES drei ??? logo erdrückt titel? 
blöd... 

375) Magnatos © schrieb am 31.05.2008 um 15:16:07: Haut mich alles nicht um.... Tödliches Eis 
nach Pistenteufel Reloaded, Pokerhölle nach DSF Sponsoring und Zwillinge der Finsternis nach 
"egal" ... aber ich hab auch schauen bzw. hören wir doch einfach mal :) 

376) Pogopuschel (doofmann@gmx.de) schrieb am 31.05.2008 um 16:14:42: Hundeschlittenrennen 
- also eine Sportfolge. Ich bin trotzdem auf die neue Autorin gespannt. 

377) BillyTowne © schrieb am 31.05.2008 um 18:39:17: @363: *breitbandstrahlfreu* 

378) Mecki © schrieb am 01.06.2008 um 00:09:33: Wenn man schon etwas an den Büchern 
verändert, hätte man das Layout dem der Hörspiel-CDs so ähnlich wie möglich gestalten können. 
Was die Inhalte der neuen Bände betrifft: Gerade bei "Tödliches Eis" bin ich guten Mutes, dass die 

Geschichte gut wird! 

379) Sven H. © schrieb am 01.06.2008 um 11:21:01: Auf der Katalogseite sind nun auch das 
"Feuermond"-Cover sowie die Kids-Klappentexte online. - Bei den Neuausgaben im neuen Design 
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wurde übrigens hier und da an der Coverillustration geschraubt: das "Haus des Schreckens" ist nun 
spiegelverkehrt abgebildet, und das "Hexenhandy" wurde gegen den Uhrzeigersinn gedreht. 

380) Sokrates © schrieb am 01.06.2008 um 11:26:48: @Mecki: *Insider.&.OffTopic* Köln auf-, 
Siegen abgestiegen, man kann halt nicht alles haben. *g* Aber Braunschweig hat's ja noch 
hinbekommen *fg* *OffTopic.Ende* ähem, Das Design/Layout der Bücher den CDs anpassen? 
Reihenfolge verwechselt? Ich mein, wer sagt denn, dass sich das Hsp.-Design nicht den Büchern 
anpassen wird. Toll find ich's - wie schon vor einiger Zeit angemerkt - nicht wirklich... 

381) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 01.06.2008 um 11:33:35: Also die Cover sind 
schön, sie gefallen mir wie gesagt sehr gut größtenteils. Aber das Layout ist die Katastrophe. Wenn 
das auch noch auf die Hörspiele übertragen wird, dann gute Nacht... 

382) saurier © schrieb am 01.06.2008 um 12:40:32: ich finde die kids-klapptexte vielversprechend. 
doch leider sind sie sehr kurz, kürzer als sons, wieso? und wo habt ihr / hast du die her? 

383) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 01.06.2008 um 13:00:28: Wen oder was haben wir 
bzw. ich woher, saurier? 

384) saurier © schrieb am 01.06.2008 um 13:24:21: ich meinte das an sven / rbc team. die 
klapptexte! 

385) Sven H. © schrieb am 01.06.2008 um 14:46:31: Die Texte entstammen allesamt dem Kosmos-
Katalog. Gut möglich, daß es sich nicht um die Version handelt, die dann hinten auf den Büchern 
landet. 

386) DrRabinius © schrieb am 01.06.2008 um 15:04:51: @363, irgendwie kann ich jetzt gar nicht 
aus dem Klappentext erkennen, dass es sich tatsächlich um eine Sektengeschichte handelt bei den 
Zwillingen. Besen, weißt du etwas genaueres oder vermutest du nur? Aber wenn der Sommer heiß 

wird, ist mir auch eher nach Eis 

387) Sokrates © schrieb am 01.06.2008 um 19:40:31: Kids: Herrje! War mglw. Bob's Weltraumfahrt 
mglw. gar nicht das erste Abenteuer "Outer Space"? 

388) Laflamme © schrieb am 01.06.2008 um 19:52:39: Naja, bei den Kids gehts meistens um 
Betrug. Also wird wahrscheinlich irgendeine Filmfirma der Bevölkerung von Rocky Beach eine 
Alien-Invasion vorspielen. 

389) saurier © schrieb am 01.06.2008 um 21:08:39: flamme, genau das denke ich auch ;o) 

390) Besen-Wesen © schrieb am 01.06.2008 um 22:52:35: 386, hast recht, bei diesem Stanskram 
und mysweriösen Büchern vermute ich eigentlich immer Sekten,w eil das meistens in einem 

Zusammenhang steht. Aber mit oder ohne Sekte - es ghat keinen Einfluß auf meine Vorurteile. 

391) BillyTowne © schrieb am 02.06.2008 um 12:04:38: 371) FlukeSkywater: Witziger Weise 
behaupten sämtliche Rennen "das Gefährlichste", "Das Längste" etc zu sein. Neben Iditarod (von 
Anchorage durch die Wildnis nach Nome) gibt es noch das Yukon Quest (Whitehorse über die alte 
Goldgräberroute nach Fairbanks), mehrere Kurstreckenrennen und längere Rennen in Skandinavien. 

Die Auswahl ist also größer als man denkt 

392) swanpride © schrieb am 02.06.2008 um 12:52:57: Ah...ein gutes Zeichen...ein Autor, der sein 
Thema auch wirklich recherchiert hat...geht es in dem Buch um ein echtes oder um ein erfundenes 
Rennen? (ein erfundenes wäre mir lieber....) 

393) Rob/n (rtoibmion@hotmail.de) schrieb am 02.06.2008 um 15:52:17: @ Sven H. © : Woher 
weißt du das mit den cover-veränderungen zb. bei haus des schreckens?? 
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394) Sven H. © schrieb am 02.06.2008 um 16:46:32: Aus dem Kosmos-Katalog - da sind zumindest 
beide genannten Bücher abgebildet. 

395) saurier © schrieb am 02.06.2008 um 18:32:24: sven, könntet ihr nicht die cover eincannen? ich 
wäre auf die zuschneidung gespannt! 

396) Florix © schrieb am 02.06.2008 um 18:55:00: sven, wo ist der der Katalog. Ich habe ihn nicht 
bei Kosmos gefunden. Sag mir bitte eine Seite wäre sehr nett. Gruß Florian 

397) Sven H. © schrieb am 02.06.2008 um 19:57:26: Ich meine den gedruckten Katalog. Die Bücher 
im neuen Design sind bei kosmos.de noch nicht online. Und bei den beiden Büchern handelt es sich 
um abfotografierte Bücher - das sieht nicht so gut aus ... aber ich guck mal. 

398) Sven H. © schrieb am 02.06.2008 um 20:07:05: Habe gerade Scans online gestellt - siehe 
"Sammlerfälle" / "Textvarianten" / "Neuausgaben mit neuem Design (D, 2008)"! 

399) Besen-Wesen © schrieb am 02.06.2008 um 20:55:21: Beim Haus des Schreckens kann ich mir 
vorstellen, daß es nciht so schön wikt, wenn das Haus mit dem Rand des Buchdeckels abschließt. 
Aber warum ist Hesenhandy gefreht?! Hat jemand eine Vermutung oder gar Erklärung? 

400) Atlan schrieb am 02.06.2008 um 22:06:39: Was soll denn das neue Cover Design, das ist ja 
schrecklich mit dem größeren Bild. 

401) Sokrates © schrieb am 03.06.2008 um 09:50:45: *quiek* Hexenhandy - Hexenbesen -
BesenWesen - HESENHANDY !!! 

402) Soki@Sven schrieb am 03.06.2008 um 09:58:29: BeWe's Haus-Agumentation kann ich 
nachvollziehen. Beim HexenHandy könnte es sein, dass die "666" nicht sooo offensichtlich sein 
sollte. 

403) mike101 © (mike_bmouseriver@web.de) schrieb am 03.06.2008 um 12:55:48: Also, die 
Klappentexte klingen vielversprechend und meines Wissens nach gab es noch nie eine Folge, die 
sich mit illegalem Glücksspiel beschäftigte, könnte also ganz interessant werden. Ich persönlich 
freue mich am meisten auf "Tödliches Eis", da ich Folgen a'la "Die drei ??? gegen die rauhe Natur" 
sehr mag. 

404) saurier © schrieb am 03.06.2008 um 14:25:21: danke sven. und die waren im katalog? ich finde 
beide coververänderungen nicht gut. das haus sieht irgendwie komisch aus und beim handy der 
teufel seitlich? naja. und die anderen sind gleich geblieben, sven? außerdem: erstaunlich das die 
bücher schon gedruckt sind! 

405) saurier © schrieb am 03.06.2008 um 14:26:15: ich möchte darauf hinweißen, dass immer noch 
bei den kids bei ben nevis der link falsch ist! 

406) Laflamme © schrieb am 03.06.2008 um 15:07:49: Mike: Gabs bei den Kids - Einarmige 
Banditen. 

407) swanpride © schrieb am 03.06.2008 um 15:13:56: @406 Na und? Wen interessieren denn die 
Kids? Ich bin bestimmt nicht die einzige, die nur die Originalserie ließt und nicht die Ableger. 

408) Laflamme © schrieb am 03.06.2008 um 16:25:10: 407: Anmerken wird mans wohl noch 
dürfen, oder? 

409) Sven H. © schrieb am 03.06.2008 um 17:15:02: Bei einigen Büchern sind die Illustrationen 
gleich geblieben - ob bei allen, läßt sich derzeit nicht sagen, weil nicht alle im Katalog abgebildet 
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sind. 

410) Besen-Wesen © schrieb am 03.06.2008 um 18:36:27: Auch von den Kids werden neue Bücher 
erscheinen. Natürlich dürfen die aquch in diesem Forum Einzug halten. Der Grund, weshalb dort die 
Cover vorerst unverändert bleiben liegt m.E. übrigens in der Tatsache begründet, daß der Titel bei 
den Kids unter dem BIld steht. Das zu ändern hätte viel gravierendere Auswirkungen auf das 
Gesamtlayout als bei den Neuerscheinungen der Urserie. 

411) Laflamme © schrieb am 03.06.2008 um 19:06:45: Vor allem hoffe ich, daß bei einer 
eventuellen Umgestaltung der Kids-Cover das Seitenmotiv nicht unterbrochen wird. Das macht sich 
im Schrank ganz gut, und es wäre schade, wenn die Schrottplatzszene, die im Moment 
zusammengebastelt wird, nicht vollständig werden würde. 

412) Kirsche © schrieb am 03.06.2008 um 19:15:40: also ich möchte dazu dann mal sagen das ich 
die Kids sehr gerne auch lese und höre.....und ich halte die Kids auch nicht für "Ableger" 

413) Gast01 schrieb am 04.06.2008 um 08:14:10: Wer hätte es gedacht: Auch DDF machen beim 
langsam bereits wieder verblassenden Modetrend "Poker" mit -.- *Narf* Es ist zwar noch nichts über 
Inhalt und dergleichen bekannt (oder habe ich etwas verpasst?¿) aber diese Folge stösst mir auf 
Grund des Titels bereits sauer auf. 

414) P.S © schrieb am 04.06.2008 um 08:35:36: Du hast was verpasst. 

415) xyz schrieb am 04.06.2008 um 18:45:43: Ist zwar schön und gut, das mit den neuen Büchern. 
Aber ich würde mich mehr freuen, wenn ihrgendwann Folgen wie "Giftiges Wasser" oder "Gefahr 
im Verzug" wieder als Buch erscheinen würden. Z. B. der dtv Verlag wirbt noch mit jenen Büchern, 
die aber nicht mehr erhältlich sind 

416) alphawolf © schrieb am 04.06.2008 um 19:52:17: mir ist aufgefallen, dass bei dem Ausschnitt 
hier http://www.rocky-beach.com/cover/auflagen/guide/cg-tv-de-fk-neuesdesign-de131.jpg im 
Hintergrund FuBaFi zu sehen ist. Und zwar nur als Ausschnitt. Scheint also, als hätte man den 
"Totenkopf" gekillt - das, was das Cover doch noch ein bisschen interessant machte 

417) Sokrates © schrieb am 04.06.2008 um 20:09:40: Mich gekillt? Na, das wüsst ich aber  Äh, 
wie hast du das mit der kompletten URL hinbekommen? 

418) TheOwnMoment © schrieb am 04.06.2008 um 23:19:51: Naja ich denke ganz einfach, man 
gehe auf diese seite: 
http://www.rocky-beach.com/cover/auflagen/guide/cg-tv-de-fk-neuesdesign.html 
und dann einfach auf das bild mit links klicken und dort grafikadresse speichern ... 

419) Sokrates © schrieb am 04.06.2008 um 23:31:38: @TOM: Das meinte ich nicht. 
"Normalerweise" lassen sich URLs nur " " und ohne "HTTP" hier rein schreiben... 

420) TheOwnMoment © schrieb am 05.06.2008 um 10:30:58: Das ist aber komisch, ich hab genau 
das was jetzt dasteht auch eingetragen. Ich hab gleich mal ein wenig weiter unten geschaut, bei 349 
& 339 ist das auch schon mit http und ohne " ", vielleicht hat man da was geändert, wenn es früher 
anders war, *amkopfkratz* 

421) alphawolf © schrieb am 05.06.2008 um 13:58:52: also ich hab nur kopiert und eingefügt. vllt 
klappt das aber auch nur mit rbc-links 

422) TheOwnMoment © schrieb am 05.06.2008 um 19:45:18: na dann machen wir doch gleich mal 
einen Test mit einem non-rbc-Link 
http://www.stern.de/em2008/analyse/hintergrund/622756.html?nv=ct_mt 
so das war ein link aus dem gästebuch, der dort nur mit www angefangen hat, schauen wir mal was 
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rauskommt ... 

423) TheOwnMoment © schrieb am 05.06.2008 um 19:46:35: scheint auch geklappt zu haben. Jetzt 
weiß ich auch nicht weiter 
@ moderatoren und/oder admin: vielleicht weiß da einer mehr ... 

424) Sven H. © schrieb am 05.06.2008 um 20:18:16: @alphawolf (416): Keine Bange, das 
Fußballfieber-Cover ist erhalten geblieben - das Buch steht auf dem Foto etwas höher als "SMS aus 
dem Grab" davor. 

425) DBecki © schrieb am 05.06.2008 um 21:58:56: Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Ich 
finde das neue Design der Bücher grauenhaft. Von der Inhaltsangabe klingt jetzt zunächst mal das 
Eis am interessantesten für mich, die Zwillinge könnten ein Überraschungshit, aber auch der letzte 
Schrott werden und die Pokerhölle werde ich als erstes lesen, das mache ich immer so mit dem 
Buch, von dem ich am wenigsten erwarte.
Aber das neue Design... einfach erschreckend... 

426) Jens schrieb am 05.06.2008 um 22:06:46: @dbecki. Am besten abwarten wie die neuen 
Buchfolgen so sind und nicht blind kaufen und dann enttäuscht sein. Von den Herbstbüchern wird 
maximal eine Folge gut sein, die anderen beiden Folgen werden wahrscheinlich nur mittelmass oder 
schlecht sein. 

427) DBecki © schrieb am 05.06.2008 um 22:09:44: Und an xyz: Da ich alle Bücher mein Eigen 
nenne, ich erwarb sie und besitze sie, doch ihre böse Macht... usw., also, da dem so ist, bin ich mir 
hier mal selbst der Nächste und habe lieber alle halbe Jahre neue Bücher als irgendwelche alten, die 
neu aufgelegt werden, noch dazu in diesem fürchterlichen neuen Design... 

428) DBecki © schrieb am 05.06.2008 um 22:12:21: @ Jens (426): Da bin ich Sammler, die werden 
trotz des schrecklichen neuen Designs alle 3 den Weg in mein Bücherregal finden. Dass 
Enttäuschungen dabei sein könnten, dessen bin ich mir durchaus bewusst, aber, wie gesagt, Sammler 
eben. 

429) Jens schrieb am 06.06.2008 um 06:05:47: @dbecki. Früher habe ich auch so gedacht wie du. 
Aber seit dem Hitchcocklogo Wegfall und mehreren mittelmäßigen bis schlechten Folgen, habe ich 
ab dem schwarzen Skorpion nur noch die besten Buchfolgen gekauft. Für mich ist meine 
eigentliche ???-Sammlung mit der Folge schwarze Skorpion abgeschlossen und fertig. Im übrigen 
stellt der Kosmos-Verlag es mit den Änderungen ganz schickt an. Alle paar Jahre und nicht auf 
einmal, damit die Fans bei der Stange bleiben, zuerst Aiga Rasch, dann ein paar Jahre später 
Hitchcock-Logo, dann dieses komische neue Firmenlogo und jetzt das neue Titeldesign. 

430) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 06.06.2008 um 07:00:00: @ 429 , ich sehe das ähnlich wie 
DBecki, als Sammler interessiert es mich nicht ob HC-Logo, Aiga oder neues Design. Mal 
abgesehen von meiner persönlichen Meinung dazu - grauenhaft - muss doch die Sammlung 
vollständig sein. Sollte die Serie übrigens einemal die Folge 241 erreichen wären die HC-Logo 
Folgen zudem in der Minderheit 

431) TheOwnMoment © schrieb am 09.06.2008 um 13:03:15: warum muss der September nur so 
weit hinten im Jahr liegen 

...zeitsprung ... 

432) xyz schrieb am 09.06.2008 um 15:45:05: Wo sieht man denn die neuen Covers? Bei 
"www.kosmos.de" findet man sie nicht. Und es stellt sich auch die Frage, wozu das Ganze mit dem 
neuen Coverdesign gut ist? Der Kosmos verkauft ja wieder alte Bücher mit Hitchcock "Schwarzes 
Monster", "Poltergeist", "Toteninsel". 
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433) Laflamme © schrieb am 09.06.2008 um 16:14:20: xyz: Hier auf der Startseite beider ersten 
Nachricht auf "Katalogseite" klicken. 

434) xyz schrieb am 09.06.2008 um 18:00:11: Danke. 

435) Marvin schrieb am 10.06.2008 um 16:21:14: Das Coverdesign ist fürchterlich. Von den 
Inhalten finde ich Tödliches Eis fürchterlich, die Pokerhölle ebenso. Allenfalls die Finsternis macht 
Hoffnung. Es geht bei Kosmos weiter bergab mit den drei Detektiven. Aber solange der Rubel rollt, 
wen interessiert es. 

436) xyz schrieb am 10.06.2008 um 16:51:53: Zu Beitrag 432]: Auf der Verlagswebsite kann man 
diese Bücher sehen - aber nicht bestellen. Bei der Buchhandlung hieß es bei Toteninsel 
"warscheinlich ab September erhältlich" - dann wohl mit dem neuen Coverdesign? 

437) Sven H. © schrieb am 10.06.2008 um 17:25:09: Daß "Toteninsel" noch mal neuaufgelegt wird, 
wäre uns neu, oder wird das hier mit "Feuermond" verwechselt? Der "Toteninsel"-Dreifachband in 
der 2. Auflage ohne Hitchcock ist die jüngste Ausgabe - und vergriffen. Aber daran wird sich wohl 
nichts ändern ...?! 

438) saurier © schrieb am 10.06.2008 um 17:26:02: ah, der 4. kids band ist auch mit cover versehen. 
3 x Harald? Ich weiß nicht... 

439) Detlef © schrieb am 10.06.2008 um 21:53:51: @432: Da werf ich mal ne Runde Spekulatius 
aus. Das alte Design wurde von Aiga-Rush erstellt, sie bekam dafür noch Tantiemen. Man hat das 
Design also jetzt überarbeitet und muß ihr nix mehr zahlen. Ist aber _nur_ eine Theorie... -- Ich finde 
die Abänderungen absolut grottenhässlich. Das mit dem größeren Bild geht ja noch, aber die 
Aufteilung und Größe von Serienname und Buchtitel sieht aus wie von Amateuren gemacht... 

440) Melanie schrieb am 12.06.2008 um 11:27:33: Das neue Design ist neben den schwachen 
aktuellen Autoren bloss ein weiterer Sargnagel in einer sich nach gerade letztmaligem Aufbäumen 
bis 2010 totlaufenden Serie. 

441) Kimba © schrieb am 12.06.2008 um 11:30:25: Detlef: Aiga Rush, die Schwester von Jennifer? 

442) perry © schrieb am 12.06.2008 um 11:54:24: It's her destiny... 

443) swanpride © schrieb am 12.06.2008 um 14:05:12: @440 Schwachen aktuellen Autoren? Andre 
Marx schreibt schon seit Beginn der "Neuen Ära" und ist in meinen Augen der Retter der ???. Von 
Kari (wie war doch gleich der Nachname?) haben wir bis jetzt noch gar nichts zu lesen bekommen, 
also können wir sie auch noch nicht beurteilen. Astrid Vollenbruch habe ich selbst zwar sehr 
kritisiert, aber seit dem "Geheimniss der Diva" habe ich den Eindruck, dass sie die Kurve gekriegt 
hat. Der einzige "schlechte" Autor ist zur Zeit Sonnleitner...aber wenns einen wirklich stört muss 
man dessen Bücher ja nicht lesen. 

444) Laflamme © schrieb am 12.06.2008 um 14:22:34: Erlhoff. Ich sehe das übrigens nicht so 
schlimm. André Marx hat seit Folge 100 eigentlich nur gute bis sehr gute Bücher abgeliefert, Astrid 
Vollenbruchs Schreibstil hat auch ihr einzig schwaches Buch, Pfad der Angst, ins Mittelfeld gerettet; 
Ben Nevis hat zwar einen Totalversager abgeliefert, der Rest ist durchschnittlich bis sehr gut, Marco 
Sonnleitner hat sehr schwach angefangen, zwischendurch gute bis sehr gute Bücher geliefert und 
scheint sich in letzter Zeit auf Durchschnittsware spezialisiert zu haben. 

445) swanpride © schrieb am 12.06.2008 um 14:59:23: @444 Naja...da ist Pfad der Angst bei mir 
nun wirklich nicht gelandet...aber ich hab den Eindruck, dass das Lesen der Bücher sich für sie 
auszahlt und sie so langsam aber sicher ein ???-Feeling entwickelt und von ihrem Frauen-
/Mädchenroman-Stil wegkommt. Und Nevis scheint ja nur noch für die Kids zu schreiben...aber da 

Seite 38 von 96



passen seine Werke auch um einiges besser hin. (sehr gut? Welches Buch von ihm soll den sehr gut 
sein?) Ich hoffe aber dennoch, dass Kosmos sich noch nach einigen Autoren mehr umsieht. 

446) Laflamme © schrieb am 12.06.2008 um 15:16:10: 445: Mein Geschmack ist seit jeher 
speziell,das mal vorneweg. Also eine 1 gabs von mir für folgende Nevis-Bücher: Pistenteufel, 
Feuerturm, Höhle des Grauens, Das düstere Vermächtnis, SMS aud dem Grab und Fluch der Piraten. 

447) swanpride © schrieb am 12.06.2008 um 16:34:32: Naja...Feuerturm und Höhle des Grauens 
sind ziemlich nah an 1ser Büchern dran, aber rangieren bei mir noch auf einer 2 plus....Das düstere 
Vermächtniss ist ein guter 2er und der Rest läuft bei mir unter mittelmäßig.....(ich hab nie 
verstanden, warum so viele ausgerechnet SMS aus dem Grab so toll finden....). Allerdings bin ich 
auch nicht gerade großzügig mit 1ser benotungen...die gibt es bei mir echt nur bei herausragenden 
Folgen. Da schaffen sogar einige klassiker den Cut nicht. 

448) Laflamme © schrieb am 12.06.2008 um 17:12:54: Nun, die herausragenden Folgen sind bei mir 
1 plus Folgen, das gibts aber auch nur 6 Mal. 

449) Sokrates © schrieb am 12.06.2008 um 19:01:00: Meine Lieblingfolgen v. Ben sind "Tal des 
Schreckens" und "Schatz der Mönche", auch seine Sportfolgen sind m.E. besser als ihr Ruf. -----
Swan, woher weißst du, das er nur noc hfür die Kids schreibt. Ist Astrid nicht - zumindest vorläufig -
raus, und ob noch mal was von André kommt...? ----- Sooo Sch... ist MarcoS aber nun auch nicht: 
Nach schwachem Start (Tiefpunkt "Schlucht der Dämonen") hat er sich etabliert u. zuletzt recht 
ordentliche Bücher abgeliefert. Ich bin sicher, dass er Moorleiche u. Gruselhaus v. Niveau her 
wiederholen o. gar steigern kann. ----- Und wenn Kari E. die ist, die ich glaube  kann das nur gut 
werden! 

450) Laflamme © schrieb am 12.06.2008 um 19:12:48: Sokrates: Von André kommt "in 
mittelfristiger Zukunft" was, wie er im Chat bestätigt hat. 

451) swanpride © schrieb am 13.06.2008 um 08:41:27: @449 Ich schrieb er SCHEINT nur noch für 
die Kids zu schreiben...Astrid erklärt ständig, dass sie aufhören würde und schreibt dann doch noch 
ein Buch, das ist bei ihr wohl sehr stimmungsabhängig. Von Andre bekommen wir auf jeden Fall 
noch etwas, und wenn es nur Band 150 ist. Über Kari E. werde ich mir erst ein Urteil erlauben, wenn 
ich auch tatsächlich was von ihr gelesen habe. Und ich fand die letzten Bücher von Sonnleitner 
(besonders Stadt der Vampire) schrecklich. Die halten noch nicht einmal den Mittelwert wegen 
seinem furchtbaren Schreibstil. 

452) Rob/n (rtoibmion@hotmail.de) schrieb am 13.06.2008 um 16:20:31: Also meine 
Lieblingsbücher von Ben Nevis sind Feuerturm, Der Schatz der Mönche, Die Höhle des Grauens, 
Das düstere Vermächtnis. Eigentlich fänd ich es schade wenn er aufhören würde, und nur noch bei 
den kids schreiben würde! Und nochmal zum neuen Design: vielleicht gewöhnt man sich ja auch 
schnell daran... 

453) punktervier schrieb am 13.06.2008 um 17:57:43: Ich fände es auch schade, wenn Ben Nevis nur 
noch Kids schreiben würde. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er das tun wird, und ich find 
es etwas gewagt, zu behaupten, er "scheint nur noch für die Kids zu schreiben". Gar nichts scheint 
hier?! Ben Nevis mag ich jedenfalls sehr gerne und glaube, dass wir von ihm noch einiges an gutem 
Stoff zu lesen bekommen werden. Dass er für die Kids schreibt kann Zeitgründe etc. haben und sich 
schnellstens wieder ändern. Ich hoffe es, denn m. M. n macht er sich viel mehr Gedanken über die 
Personen und die Hintergründe, als die anderen Autoren. 

454) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 13.06.2008 um 18:50:31: Ich würde BN auch vermissen. 
Feuerturm ist nur ein Lieblingsbuch von mir.Tal des Schreckens, Höhle des Grauens usw... 
Allerdings sollte er es lassen auf die Kids in der Hauptserie hinzuweisen. Beim "tödlichen Kurs" 
wusste ich zum Beispiel nicht was mit dem "Turm vor der Zentrale" gemeint war. Erst als ich die 
Folgendiskussion hier las wurde das klar. 
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455) Sokrates © schrieb am 13.06.2008 um 21:42:32: Was heißt "mittelfristige Zukunft", Frühjahr o. 
Herbst '09? 

456) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 14.06.2008 um 15:41:34: Wie ich bereits oft gesagt 
habe, hat André Marx die Fähigkeit, aus "normalen" Geschichten eine super Story zu formen, und 
zwar immer wieder. Wie er die Charaktere beschreibt, ihnen bestimmte Eigenschaften gibt und 
immer neue Rätsel aufgibt, ist derzeit leider einzigartig, wobei ich glaube, dass Astrid auf kurz oder 
lang dieses Niveau auch erreichen kann, wenn sie so weitermacht, wie beim Geheimnis der Diva, 
was ich als eines ihrer besten Bücher betrachte. Ein weiterer Pluspunkt für Marx ist, dass die 
Atmosphäre, die er in den Büchern ein ums andere Mal schafft Nevis um Längen schlägt. Naja aber 

wie gesaht: Alles meine Meinung, die keiner teilen muss . 

457) swanpride © schrieb am 14.06.2008 um 16:24:01: @456 Ganz meine Meinung! Das einzige, 
was ich bei Marx manchmal vermisse ist der Rätselfaktor. Aber was ich interessant finde: Marx hat 
Mainstream-Ideen und macht was richtig gutes draus, Sonnleitner gelingt es oft, sich etwas einfallen 
zu lassen, was noch nicht da war und versemmelt es dann....es wäre mal interessant, was bei einer 
Zusammenarbeit von den beiden herauskommen könnte.... 

458) xyz schrieb am 14.06.2008 um 16:24:42: Wäre wirklich schade, wenn Ben Nevis nur noch 

Kids-Bücher schreibt. "Tal des Schreckens" fand ich nämlich echt super! 

459) FredJenkins © schrieb am 14.06.2008 um 16:41:21: An Astrids Büchern liebe ich die Dialoge, 
die sind einfach verflixt gut! Und ich mag, dass sie versucht, Rätselfolgen zu schreiben - das klappt 
nicht immer perfekt, aber es ist mir ehrlich gesagt lieber als sowas wie "Spur ins Nichts", mit der 
Folge werde ich immer noch nicht warm... Aber ich hätte auch gerne wieder ein neues Marx-Buch. 
Also hoffe ich mal, dass jetzt keine kommen, weil er für die 150 einen neuen Dreierband tippt und 
dafür Zeit braucht! 

460) Peters Opa © schrieb am 15.06.2008 um 12:08:24: LOL. Poker-Hölle. Vampire, Fußball-Falle. 
Sonnleitner sollte endlich ablösefrei zu TKKG wechseln. Vollenbruch ist auch nicht viel besser. Mal 
sehen, was Erlhoff so kann. Aber wenn Marx und Nevis dauerhaft fehlen, leidet die Qualität der 
Serie immens. Jedenfalls ziehe ich mir diese Bücher bestimmt nicht rein. 

461) Besen-Wesen © schrieb am 15.06.2008 um 12:29:09: Daß die Titel nichts über die Qualität des 
Buches aussagen, sollte sich inzwischen herumgerspchen haben. Was wäre denn, wenn André Marx 
eine Vampir-Folge schreiben würde oder sie zumindest im Titel hätte? 

462) Peters Opa © schrieb am 15.06.2008 um 13:08:55: Sollte man meinen, ja. Trotzdem ist eine 
Tendenz da, wenn der Titel schon eine "Poker-Hölle" verspricht ...:)) Und meines Erachtens keine 
geheimnisvolle, mysteriöse oder rätselhafte, sondern eine plump marktanalytische Tendenz mit 
Bezug zur EM und Online-Poker. Marx schreibt allerdings außerhalb der Wertung. 

463) Besen-Wesen © schrieb am 15.06.2008 um 14:18:00: Außerhalb der Wertung? Warum das? 

464) Peters Opa © schrieb am 15.06.2008 um 14:47:12: Ohne die Folgen von Marx würden die 
Drei ??? mal abgesehen von den amerikanischen Vorlagen fa 

465) Peters Opa © schrieb am 15.06.2008 um 14:49:07: sorry, Fortsetzung* fast nur noch TKKG-
Qualität haben. Von daher ist Marx für mich unantastbar. 

466) Besen-Wesen © schrieb am 15.06.2008 um 15:32:07: Nun ja, jedem seine Meinung. ich finde 
längst nciht alle Folgen von André Marx toll, nur qweil sie eben von Marx sind. Es gibt auch 
(wenngelich auch nciht viele) Folgen von Sonnleitner, die ich durchaus schätze, eine davon halöte 
ich für äußerst gelungen. Von Asrid Vollenbruch stammen weit überdurchscnittliche Bücher, von 
denen 3 zu meinen 10 liebsten neuezeitbüchern gehören - bei Ben Nevis schwankt die Qualität sehr 
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stark. Unantastbar ist für mich niemand, ebensowenig wie ich der Meinung bin, daß unter den 
derzeitigen Autoren "total unfähige" sitzen. TKKG ist eine völlig andere Serie und ich kenne keine 
Folge, die mit TKKG vergleichbar ist - schon aufgrund des unterschiedliuchen Konzeptes. 
Ich bin aber der Meinung, daß "Fließbandschreiben" für eine Serie (welche auch immer) sich nicht 
unbedingt positiv auf die Qualität der Bücher auswirkt. 

467) swanpride © schrieb am 15.06.2008 um 15:55:05: Nicht jedes Marx-Buch ist eine einser-Folge 
und es gibt das ein oder andere mittelmäßige Buch, aber eine wirklich schlechte Folge habe ich von 
ihm bislang nicht gesehen, obwohl er gut ein drittel der Bücher der neuen Ära geschrieben hat. Bei 
mir drängt sich bei den Sonnleitner-Fällen auch immer der Tkkg-Vergleich auf...das hängt vor allem 
mit seinem Schreibstil und seinem Hang zu Clichees zusammen, und dem Umstand, dass bei ihm 
die ??? den Lösungen der Fälle meist mehr hinterherlaufen statt tatsächlich etwas zu ermitteln. 
Qualitativ gesehen ist Sonnleitner nicht über BJHW zu betrachten (die Schwächen liegen nur jeweils 
woanders) und wenn er alleine für die Serie schreiben würde, dann hätte ich mich wieder mal zu 
grüneren ufern aufgemacht. Was Astrid Vollenbruch angeht: Das Geheimniss der Diva war die beste 
Nicht-Marx-Folge der neuen Ära (sieht man mal von Katharina Fischers zwei Büchern ab), und ich 
hoffe, dass sie diesen Standart nun auch halten kann. Aber das bleibt abzuwarten. 

468) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 16.06.2008 um 06:01:34: MaSo schreibt teilweise sehr gute 
Bücher! 

469) swanpride © schrieb am 16.06.2008 um 06:31:33: @468 Die Bücher von BJHW waren auch 
nicht alle schlecht...aber letztendlich überwiegten die schlechten. Und bei sonnleitner ist es zur Zeit 
genauseo. Von 13 bisher erschienenen Büchern finde ich 5 richtig schlecht, 3 gerade mal 
mittelmäßig, 4 gut (und zwei davon hängen eigentlich zwischen gut und mittelmäßig) und nur ein 
einziges sehr gut (mit minus dahinter). Und das eine Buch, das mir wirklich gefällt, ist auch noch 
ausgerechnet "Der Schwarze Skorpion" also stehe ich da mit meiner Meinung ziemlich alleine da. 
(Die Folgen, die ich übrigens grottig finde sind "Gefährliches Quiz", "Panik im Park" (meiner 
Ansicht nach das Schlechteste Buch aller Zeiten), "Fußballfieber", "Fußball-Falle" und "Stadt der 
Vampire".) 

470) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 16.06.2008 um 06:59:13: Ich schrieb nicht "nicht schlecht", ich 
schrieb "sehr gute". Meiner Meinung nach hat MaSo zwei bis drei Bücher geschrieben, die von mir 
die Note 1 erhalten. 

471) swanpride © schrieb am 16.06.2008 um 09:50:36: Welche denn??? (mal abgesehen davon das 
2-3 sehr gute Bücher von 13 auch nicht unbedingt ein guter schnitt ist, außer es sind noch midestens 
5 bis 6 zweier-Bände dabei). 

472) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 16.06.2008 um 09:56:16: Der schwarze Scorpion, Schrecken 
aus dem Moor, und Fels der Dämonen bekommen von mir eine glatte 1.  ! Wirklich schlecht finde 
ich von MaSo nur Quiz,Park und Cobra... 

473) swanpride © schrieb am 16.06.2008 um 11:00:58: @475 Schrecken aus dem moor kann ich 
verstehen...der schrammt bei mir nur knapp an der 1 vorbei (unter anderem deswegen, weil ich es 
absolut nicht glaubwürdig finde, dass niemand in so vielen Jahren ein so leichtes Rätsel gelöst 
hat..und dann ist da noch der ein oder andere logik-Fehler). Aber wie gesagt: Gute BJHW-Bücher 
hat es auch gegeben. Spuk im Hotel zum Beispiel. Aber leider auch viel zu viele Mittelmäßige 
Folgen und Totalausfälle. Und bei Sonnleitner sehe ich das genauso. Zumal man nach seinen letzten 
zwei MAchwerken man noch nicht einmal davon ausgehen kann, dass er sich erst "einschreiben" 
musste. 

474) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 16.06.2008 um 11:32:17: swanpride kann in 
die Zukunft sehen *staun* 
Gruß 
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Skywise 

475) swanpride © schrieb am 16.06.2008 um 11:57:39: Wieso in die Zukunft? Ich denke mal, nach 
13 Büchern kann man die Qualität eines Autors ganz gut beurteilen. (Soll ja nicht heißen, dass er nie 
wieder ein gutes Buch schreiben wird...aber Marx ist beispielsweise um einiges verlässlicher was die 
Qualität anbelangt). 

476) Besen-Wesen © schrieb am 16.06.2008 um 12:18:53: Ich glaube es besteht Bedarf an Foren für 
einzelne Autoren. Das gab es vor etlichen Jahren schon einmal, wurde aber schlecht angenommen. 
Ich glaubem ich starte mal wieder einen Versuch. 

477) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 16.06.2008 um 12:24:00: @swanpride: Weil 
Du Dich in Beitrag 473 auf einen zukünftigen Beitrag beziehst (475) 
Gruß 
Skywise 

478) swanpride © schrieb am 16.06.2008 um 13:11:05: ups.... 

479) Rob/n (rtoibmion@hotmail.de) schrieb am 16.06.2008 um 15:59:19: Stadt der Vampire die 
Fußballfalle hab ich zwar noch nicht gelsen, aber ich finde auch das MaSo nicht sooo schlecht 
schreibt, Der schwarze Skorpion, Schrecken aus dem Moor, Haus des Schreckens, Die geheime 
Treppe und Fels der Dämonen sind super Bücher! Und von BJHW find ich z.B. Schatz im Bergsee 
gut! 

480) swanpride © schrieb am 16.06.2008 um 16:14:40: Naja, was ich jedenfalls eigentlich sagen 
wollte ist, dass Sonnleitner Qualitativ ungefähr auf BJHW-Standart ist...und die BJHW-Ära war der 
Grund, warum ich lange Zeit keine Bücher mehr gekauft habe. Wenn er also der einzige Autor wäre, 
dann könnte er für mich die Serie absolut nicht bestreiten. 

481) Besen-Wesen © schrieb am 16.06.2008 um 17:31:59: Bitte für Diskussionen über die Autoren 
die 3 neuen Foren nutzen (ich habe erst einmal nur Autoren ein Forum gewidmet, die zur Zeit aktiv 
schreiben und auch schon eine größere Zahl an Büchern veröffentlicht haben.) Bitte in diesem Forum 
über die neuen Bücher, die im September erscheinen diskutieren. 

482) Buecherwurm schrieb am 16.06.2008 um 23:31:23: Ich weiß nicht ob es schon jemand erklärt 
hat, aber wer ist "Kari Erlhoff "? Ich finde einfach keinen Hinweis darauf. Ich hoffe Ihr könnt es mir 
erklären. 

483) FlukeSkywater © schrieb am 16.06.2008 um 23:41:59: Das ist ein Druckfehler, der neue Mann 
heißt Karl Erlhoff und war früher Mittelstürmer bei den Stuttgarter Kickers. 

484) TheOwnMoment © schrieb am 17.06.2008 um 02:02:33: @ 483: LOL ) @ 482: schau mal 
auf Eintrag 391 ... 

485) BillyTowne © schrieb am 17.06.2008 um 09:52:11: Habe gerade festgestellt, dass auf Amazon 
jetzt die Klappentexte der neuen Bücher stehen. Die weichen etwas von den Katalogtexten ab. 
Klingen ganz interessant. Ich finde den Text von "Zwillinge der Finsternis" eigentlich ganz 
ansprechend. Schnee bei 10 Grad und so ... Außerdem klingt die Haushaltsauflösung nach einem 
echt klassischen Fall. Da hat bestimmt auch Onkel Titus etwas mit zu tun. *freu* Ich mag 
Schrottplatzgeschichten. 

486) TheOwnMoment © schrieb am 17.06.2008 um 11:18:28: Ohh ja das ist schön, noch ein wenig 
mehr zu erfahren: 
Zwillinge der Finsternis: nach dieser beschreibung: "Es schneit bei plus 10 Grad, ein riesiger 
Erdspalt tut sich über Nacht auf, seltsame Nebel wabern, und ein Mann lässt Flammen aus seiner 
Hand wachsen" glaube ich nicht mehr so daran, dass die folge gut werden könnte. naja vielleicht 
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geschieht ja noch ein wunder ...
und die Pokerhölle: hat sich nicht verändert, erst mal lesen und dann schau mer mal ... 
Tödliches Eis: ein paar mehr neue informationen ABER bei mir bleibt das Buch in der Favoritenrolle 

für die Septemberbücher  !! 

487) Laflamme © schrieb am 17.06.2008 um 13:46:20: Wenn man Astrids Forum liest erfährt man 
noch, daß Peter wohl eine drüberkriegt beim Tödlichen Eis, ich bleibe bei der Einschätzung, daß 
dieses Buch das größte Potential hat. 
Die Zwillinge werte ich nach den zusätzlichen Informationen mal von "Oh mein Gott?" auf "Oh... 
mein... GOTT!" ab. 

488) swanpride © schrieb am 17.06.2008 um 17:37:39: "seltsame Nebel wabern"? Ich dachte, ein 
Klappentext sollte darauf ausgelegt sein, die Leute anzuregen, dass Buch zu kaufen, nicht sie 
abzuschrecken.... 

489) Call © schrieb am 17.06.2008 um 21:41:44: Du liebes Lieschen: Nachdem ich gerade den 
Amazon-Klappentext zur Pokerhölle gelesen hab wird mir ganz anders, Justus muss sich beim 
Pokerspiel beweisen (warum immer Just, Bob könnte auch der Pokerkönig sein), ein geheimes 
unterirdisches Labyrinth (schon wieder) der Bandenchef Jacky Jin (Na das is ja mal einfallsreich...), 
oweioweiowei... 
Schnee bei zehn grad plus, ein Riss geht in Rocky Beach auf, Flammen die aus der Hand schießen ? 
Geht ja gut weiter, klingt ein bisschen wie wenn Siegfried und Roy zu Besuch Rocky Beach sind 
*weiterkopfschüttel* 

490) BillyTowne © schrieb am 17.06.2008 um 22:14:19: Also ich freue mich - glaube ich - auf 
Pokerhölle. Bin gespannt, wie Justus spielt. Habe selbst gar keine Ahnung von Karten (kann nicht 
mal Maumau), finde eine Spiele-Folge aber prinzipiell gut - hatten wir ja lange nicht mehr. Zu den 
"Zwilingen der Finsternis" sagte ich ja bereits, dass es gut klingt. Auch wenn mich für diese Aussage 
gleich 80 % aller Forumsbesucher hassen werden. Freue mich auf September, auch wenns für mich 

ja leider nur zwei neue Bücher gibt  Darüber hätte ich echt mal nachdenken sollen ... (fällt unter 
"dämliche und selbstverschuldete Reduzierung des Lieblingslesestoffes). 

491) Besen-Wesen © schrieb am 17.06.2008 um 22:19:06: "Zwillinge der Finsternis" und 
"Pokerhölle" klingen bei amazon beide extrem abgedreht. Bleibt zu hoffen, dass es nur daran liegt, 
daß die Klappentexte reißerisch aufgemacht sind - Das wäre ja nicht das erste Mal. Beides klingt 
sehr nach Point Whitmark. Da gibt es solche bizarren Plots ja zuhauf. 

492) swanpride © schrieb am 17.06.2008 um 22:48:36: Das Justus gut darin ist, ist irgendwie 
logisch...er hat das Superhirn zum mitrechnen und das schauspielerische Talent zum bluffen. 

493) alphawolf © schrieb am 17.06.2008 um 23:22:15: @Besen: ich finde, dass MANCHE Storys 
von PW auch sehr gut bei den drei ??? aufgehoben wären. 

494) Besen-Wesen © schrieb am 18.06.2008 um 08:07:07: auf die allersersten PW-Folgen mag das 
zwar teilweise zutreffen. aber inzwischen finde sie zu abgedreht und kann auch bei den häufig 
gezogenen Vergleichen nur mit dem Kopf schütteln. Ermittlungsarbeit bleibt auf der Strecke, dafür 
jede Menge Schockeffeke. Wers mag, bitte - der ist bei PW gut aufgehoben. Bei den Drei ??? 
möchte ich das nicht haben. Unterirdirdische labyrinthe würden gut zu PW passen. Ein unterirdischer 
Gang würde schon reichen - da hat etwas reizvolles- Aber ein Labyrinth ist einfach wieder zuviel. 
Aber ich lasse mich von dem Buch überrraschen, es ist ja nciht auszuschließen, daß das Labyrinth 

kein wirkliches ist aund auch nur eine winzig kleine Rolle spielt. 

495) Buecherwurm schrieb am 18.06.2008 um 14:43:04: @ TheOwnMoment: Ich habe jetzt bei 391 
nachgesehen aber da steht nur was über Rennen, aber nicht wer Kari Erlhoff ist. 

496) Kari Erlhoff © schrieb am 18.06.2008 um 14:52:34: @Bücherwurm: Wer ich bin? Ein paar 
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Infos findest du hier: http://www.rocky-beach.com/community/project/member_view.html?
nick=Kari%20Erlhoff&modus=1 

497) Rob/n (rtoibmion@hotmail.de) schrieb am 18.06.2008 um 14:57:36: also nach den amazon-
texten muss ich meinen eintrag 373) korrigieren: die Poker-Hölle klingt jetzt besser als vorher und 
Tödliches Eis hört sich jetzt ein bisschen zu übertrieben actionreich an. Und Zwillinge der Finsternis 

bleibt nur meine nr. 3 ... (wenn 1 das beste ist  ) 

498) saurier © schrieb am 18.06.2008 um 16:19:18: ah, neuer nick... Also: Ich wollte noch anmerken 
(hoffe das wurde noch nicht genannt), was der kosmos katalog noch so gibt. also, in der backlist 
steht lustige weise erstmal "gefährliches eis". die fußball falle wird "fussball" falle geschrieben. was 
soll das bitte sein? (oder doch wieder mal ne neue rechtschreibung?) außerdem, im kalender sind 
bilder aus dem 1 und 2 film, nicht nur aus dem 2. und bei astrids vorletztem buch, ist das cover auch 
umgekehrt. Also das lasso ist auf der rechten statt linken seite. sonst sehen alle cover eigentlich 
gleich aus. achja, es gibt 3 neue serien bei kosmos. und ein neuen jugendband, aber das nur mal so. 

499) saurier © schrieb am 18.06.2008 um 16:21:20: und, im katalog sind die cover viel schärfer. bei 
dem tödlichen eis, sieht es schärfer voll mist aus. wirklich. und an die kids fans: es wird das 
buchrückenmotiv (wie es weitergeht) gezeigt: justus holt aus einer alten kiste vom schrottplatz eine 
schatzkarte (wens interessiert.) 

500) TheOwnMoment © schrieb am 18.06.2008 um 17:58:44: @ Buecherwurm: Kari Erlhoff ist 
eine Frau - PUNKT AUS !! 
Aber wenn du zwischen meinem Eintrag Nr.486 und deinem Eintrag Nr. 495 sorgfältig liest, sollte 
dir eine Ausssage auffallen, die bestimmte Rückschlüsse ziehen lässt ... und wenn du jetzt nicht 
draufkommst, dann musst du nochmal ein paar folgen hören und das logische Denken schulen *gg* 
@ Kari oder BT: Ich hoffe dann aber dass du dich im Kritik/Kommentare-Forum zu deinem Werk 

auch des öfteren mal sehen lässt 

501) Laflamme © schrieb am 18.06.2008 um 18:03:56: Saurier: Danke schön. :) Ich nehme aber an 
daß es noch gut 6 Bücher braucht bis Justus vollständig ist. 

502) Sokrates © schrieb am 18.06.2008 um 18:07:55: Im KOSMOS-Katalog sind die Cover von 

"Tödliches Eis" und "Poker-Hölle" vertauscht - und w.t.f. ist Kari Erhardt??? 

503) Sokrates © schrieb am 18.06.2008 um 18:09:54: @LaFlamme: Mindestens 

504) Laflamme © schrieb am 18.06.2008 um 18:14:36: Nun, Bob brauchte 5 Bücher, darunter die 
etwas breitere 25, und Peter 7 Bücher. Von Justus sieht man zur Zeit noch gar nix, das letzte 
vollstädige Motiv ist die Katze im Reifen, als nächstes kommt eine Stehlampe dran. 

505) Sokrates © schrieb am 18.06.2008 um 18:26:15: *Off.Topic* Offenbar hat her Sonnleitner 

seine ganze Verwandschaft bei Kosmos untergebracht  Jedenfalls erscheint diesen Oktober 
"Höhlenkinder" eines gewissen Th.A. Sonnleitner *Off.Topic.Ende* 
@saurier: Wo sieht man das denn? Wenn ich auf die Bände klick', komm ich "nur" zu den Front-
Covern u. der Beschreibung. 

506) Sokrates © schrieb am 18.06.2008 um 18:50:02: Haben die "Kids und du"-Bände auch ein 
"geschlossenes" Seitenbild? 

507) Sven H. © schrieb am 18.06.2008 um 19:04:58: Das war jetzt nicht ernst gemeint, oder? "Die 
Höhlenkinder" ist ein Kinderbuchklassiker, und der Autor ist nicht mit Marco Sonnleitner verwandt -
meinte er zumindest hier: www.rocky-
beach.com/special/m_sonnleitner/sonnleitner_marco2002.html 

508) Kimba © schrieb am 18.06.2008 um 19:18:58: Davon gab's auch eine Verfilmung.. oder war es 
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ne Serie? Jedenfalls schwarz/weiß. 

509) Laflamme © schrieb am 18.06.2008 um 19:24:37: Sokrates, nein, haben sie nicht. 

510) Sokrates © schrieb am 19.06.2008 um 10:18:57: Ich weiß nicht, wie häufig der Name 
"Sonnleitner" in Deutschland / bestimmten Regionen ist. Finde ihn ungewöhnlich und so lag die 

Vermutung nahe... Aber ich lerne gerne dazu, danke@SvenH 

511) Besen-Wesen © schrieb am 19.06.2008 um 11:39:24: Der Präsident des Deutschen 
Bauernverbandes (DBV) heißt ebenfalls Sonnleitner. Wenn demnächst eine landwirtschaftsfolge 

herauskomt, wissen wir Bescheid.  Oder kam nicht schon ein Bauer in "Panik im Park" vor? 
Erwischt, würde ich sagen. *g* 

Dieser beitrag war nicht ernstgemeint. 

512) Cyberangie © schrieb am 19.06.2008 um 11:53:51: Ich habe da noch folgenden Sonnleitner 
gefunden:Seit 1986 ist Sonnleitner Erster Konzertmeister im Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, außerdem Konzertmeister und Künstlerischer Leiter des Kammerorchesters Bach 
Collegium München. Da erwartet uns wohl demnächst wieder was Musisches. *g* 

Auch nicht ernst gemeint. Ich würde sagen, Sonnleitners gibt es wie Sand am Meer. 

513) Sokrates © schrieb am 19.06.2008 um 13:29:38: Ok, scheint in Süd-Deutschland doch recht 
verbreitet zu sein... 

514) xyz schrieb am 19.06.2008 um 13:46:31: "Tödliches Eis" scheint sich beim Kosmos Verlag in 
"Gefährliches Eis" verwandelt haben. Jedenfalls steht das im Onlinekatalog des Verlages 

515) Call © schrieb am 19.06.2008 um 19:55:28: Wer sagt denn dass tödliches Eis nicht auch 

gefährlich ist? 

516) Sokrates © schrieb am 20.06.2008 um 12:39:06: ...Oder gefährliches Eis nicht tödlich sein 

kann?  Komisch ist das aber schon... 
@BeWe: An den Bauern-Präsi hatt' ich anfangs auch gedacht *ggg* 

517) Sokrates © schrieb am 20.06.2008 um 12:45:09: Ersetze in #516 "Komisch" durch "Ko(s)

misch" 
Und - bevor ich's vergess' - was ist mit meinen Fragen in #502 u. #505 *erinner* ? 

518) Mr. Murphy © schrieb am 20.06.2008 um 12:54:39: @ Sokrates: Die Frage aus 502 kann 

scheinbar niemand beantworten!  Zu 505: Laflamme hat vermutlich die Kids-Bücher, daher weiß 
er das. 

519) Sokrates © schrieb am 20.06.2008 um 13:41:50: #502 hab' ich mir inzwischen selbst 
beantwortet (Geb.-Name). Aber warum im K-Katalog der "alte", hier der "neue" Nachname 
auftaucht, ist noch unklar *g* Mal seh'n, was im Buch steht. 
#505 war eigentlich an Saurier gerichtet, der das ja entdeckt hat... 

520) saurier © schrieb am 20.06.2008 um 14:08:12: hi soki, konnte nicht schneller. also im katalog, 
sieht man unter der kids-bände beschreibung ein bild. darauf ist peter (bereits erschienen) und auch 
justus drauf: es ist das buchrückenmotiv. Ja, und wie schon gesagt: Und du bände haben kein 
buchrückenmotiv. saurier 

521) saurier © schrieb am 20.06.2008 um 14:19:41: sokrates, wo bitte steht der alte name? 

522) saurier © schrieb am 20.06.2008 um 16:06:48: hoffe das wurde noch nicht gesagt. also, der 
katalog sowie das neue programm sind nun auch auf kosmos.de online 
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523) Soki@Saurier schrieb am 20.06.2008 um 17:19:00: Ah, in der PDF-Datei. Da suchte man sich 
im Online-Katalog ja 'nen Wolf! 

So geht' (wen's interessiert): www.kosmos.de -> Servive -> Aktuelles Programm -> Kinder- und 
Jugendbuch -> Seiten 2 - 37 (2 Dateien / offenbar hat Ulf B. schon länger 'ne Nebenserie). In der 
PDF-Versin sehen die Cover wesendlich weniger grell aus, und hier heißt Karis Folge "Tödliches 
Eis", Nachname Erlhoff (S.15); im Online-Katalog steht "Gefährliches Eis", Nachname Ehrhardt 
(Geburtsname)!? 
Gemein: Die Geheimschrift-Stifte (S.18) sollten eigentlich ein Gimmick von "Botschaft von 

Geisterhand" sein 

524) Tobe © (tobias-j@hotmail.de) schrieb am 20.06.2008 um 17:25:09: Hier im Forum haben sich 
ja einige sehr über die Titel aufgeregt. Ich finde, solange noch keine drei ??? Folge "Mordkomplott 
im Luxus-Klo(na, welche Serie hat wohl solche Tiel?)" heißt, sind die Titel doch völlig in Ordnung. 
Mich stören sie nicht. 

525) Laflamme © schrieb am 20.06.2008 um 17:33:32: Nein nein, Tobe, über dieses Stadium sind 
wir bereits hinweg. Mittlerweile regen wir uns schon über die Klappentexte auf. :P 

526) saurier © schrieb am 20.06.2008 um 17:45:48: soki, ulf b. nebenserie? du meinst die 
feriendetektivwe? 

527) Sokrates © schrieb am 20.06.2008 um 17:58:51: @saurier: Ja, ich meine Ulf Blancks 
"Baa...irgendwas" (o. schreibt noch ein anderer Ulf B. für die Kids?). 
@LaFlamme: *lol* 
Und was haltet ihr von dieser 450-€-Aktion? An u. für sich genial für Einsteigen, aber warum jedes 
Buch 2x? Doppelt soviele Folgen je 1-fach hielte ich für sinnvoller - by-the-way fehlen dabei zwei 
_meiner_ Marx-Lieblingsbücher: "der geheime Schlüssel" und "das Auge des Dachen"! 

528) saurier © schrieb am 20.06.2008 um 18:25:39: nein, die baadingoo feriendetkive (seit 2005) 
sind von ulf blanck. und 13 bände sind keine nebenserie mehr 

529) Soki@Saurier schrieb am 20.06.2008 um 19:23:44: Hm, noch sind Kids-Bücher mehr  Das 
ist wohl Ansichtssache ... zumal ich nichts über Prioriräten geschrieben habe *g* also kann _ich_ das 
als (gleichwertige) Nebenserie interpretieren. 

530) saurier © schrieb am 20.06.2008 um 19:41:22: na wenn du meinst... 

531) buchhaendler schrieb am 21.06.2008 um 11:12:37: @527: Der Katalog richtet sich eigentlich 
an Buchhändler. Das 450-Euro-Angebot ist auf den Buchhandel gemünzt. Deshalb auch jedes Buch 
zweimal. Ein Privatmensch kann dieses Angebot gar nicht wahrnehmen, selbst wenn er wollte. Dazu 
fehlt ihm die Buchhandelslizenz oder so ähnlich. 

532) Sokrates © schrieb am 21.06.2008 um 11:15:05: Thanx @ Buchhändler, das erklärt Einiges. 

533) saurier © schrieb am 21.06.2008 um 15:45:51: klar, dachtest du, dass das an die fans gerichtet 
ist??? 

534) Flip Wiedenbrück © schrieb am 21.06.2008 um 19:53:20: Ich finde aber der Katalog ist einfach 
zu schön gemacht für Büchhändler.Sie haben zu viel aufwand gemacht. Im Katalog stand etwas über 
die drei ??? pins als give aways ? 

535) saurier © schrieb am 21.06.2008 um 20:48:40: heißt übersetzt: mitgabedinge. also kleine 
anstecker und heftchen, die man gratis mitnehmen kann. als kunde. 
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536) Sven H. © schrieb am 22.06.2008 um 07:56:44: In der kosmos.de-Grafik zu "Gefährliches Eis" 
stehen übrigens zwischen beiden Wörtern zwei Leerzeichen. Das fällt an sich schon auf - und wenn 
man es mit "Tödliches Eis" vergleicht, erst recht. 

537) saurier © schrieb am 22.06.2008 um 11:34:29: Auserdem bemerkenswert: Die bilder der 
pokerhölle und vom eis sind vertauscht, hinter dem gefährlichen eis steht 143 (KOSMOS hat eine 
nUmmerierung!) und naja, der titel eben. auserdem steht hinter Mission Mars (AT) -> Arbeitstitel. 
Wieso? Und der Indianerfluch ist linksbündig, er müsste rechtsbündig sein. Oje, bei kosmos gehts 
drunter und drüber! 

538) Laflamme © schrieb am 22.06.2008 um 13:04:15: Flip, das ist nichts ungewöhnliches, daß auch 
Buchhändler ein Hochglanzprospekt mit Backkatalog bekommen. Stell dir mal vor, du wärst beim 
Kosmos-Verlag angestellt, würdest du da eine mit Füllfeder geschriebene Liste auf fettigem 
Butterbrotpapier rausjagen? :) 

539) Sokrates © schrieb am 22.06.2008 um 13:21:33: @Saurier: Naja, auf die Idee könnt' man schon 
kommen, der Preise wegen. Die sind wg. Buchpreisbindung dem Handel eher irrelevant. 

540) saurier © schrieb am 22.06.2008 um 14:14:39: hm... 

541) Kari Erlhoff © schrieb am 23.06.2008 um 09:40:48: Damit keine Verwirrungen, ungelöste 
Rätsel und Mysterien aller Art entstehen: Der gedruckte Katalog ist richtig. Der Titel heißt 
"Tödliches Eis" und ich heiße Erlhoff, nicht Ehrhardt. :-) "Gefährliches EIs" war mal eine 
Arbeitstitel, der sich dann irgendwie in den Online-Katalog geschlichen haben muss. Und "Ehrhardt" 
war - wie Soki schon richtig bemerkt hat - früher mal mein Name. 
@ 500 -TheOwnMoment: Klar werde ich mich bei den Folgen-Diskussionen rumtreiben. Einer muss 
ja positive Rezensionen schreiben ;-) *g* Ne, im Ernst, ich werde die lesen, aber Angst davor habe 
ich trotzdem. Vielleicht schaue ich also erst im Oktober oder November rein. Mal sehen ... 

542) Sokrates © schrieb am 23.06.2008 um 09:59:12: @Saurier: Du bist also Buchhändler - oder wie 
kommst du an den Katalog? *g* ----- Äh, ab wievielen Folgen / welchem Verhältnis zu den "???-
Folgen" wär' deiner Meinung nach "Das Wilde Pack" nicht mehr A.Marx' Nebenserie? 

543) Sokrates © schrieb am 23.06.2008 um 10:19:46: @Kari: Hätt' "Gefährliches Eis" als Titel 
schöner gefunden, weil nicht so reißerisch ... aber die macht ja KOSMOS. Und was die Kritiken 
angeht, würd' ich das locker seh'n - ok, leichter getippt als getan - denn wenn die Geschichte so gut 
(o. gar besser) ist, wie deine anderen, sollte es keine Probleme geben 

544) Rob/n (rtoibmion@hotmail.de) schrieb am 23.06.2008 um 16:42:41: Ahh! Die überarbeiteten 
Cover sind bei amazon online! Naja, sie wurden vergrößert, sodass man einige Teile des Bildes nicht 
mehr sieht (z.B. SMS aus dem Grab, Schatz der Mönche) und einige wurden gedreht oder gespiegelt 
(z.B. Hexen-Handy, Fluch des Drachen). Also ich finde die Bilder hätten wie bei den die Dr3i 
Covern ganz von rechts nach links durchgehen sollen, so wie es bei Die Geheime Treppe wirkt ... 

545) BillyTowne © schrieb am 23.06.2008 um 17:10:02: Ups, da hat Amazon aber die Bilder 
vertauscht. Pokerhölle und Tödliches Eis sind jeweils mit dem falschen Bild versehen worden. 

546) Sven H. © schrieb am 23.06.2008 um 17:11:19: Danke für den Hinweis! Grausam ist die 
"Fußball-Falle" geworden: zum einen hat man den Anubis-Schatten weggeschnitten (fand man wohl 
selbst nicht gelungen), und zum anderen gilt auch nach neuer Rechtschreibung die Regel, ein ß nach 
langem Vokal NICHT durch ss zu ersetzen ... bei "Fußballfieber" hat man es richtig gemacht, warum 
also bekommen wir es mit der "Fussball-Falle" zu tun? Wäre schon peinlich, wenn zwei Fußballtitel 
mit unterschiedlicher Schreibweise nebeneinander lägen ... 

547) Sokrates © schrieb am 23.06.2008 um 17:18:39: @Billy: Da haben sie wohl den kosmischen 
Fehler übernommen 
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548) Laflamme © schrieb am 23.06.2008 um 17:32:13: 543: Da schließe ich mich an... "Gefährlich" 
ist wesentlich weniger aufdringlich als "Tödlich", vor allem weil die Vorkommnisse dann eh selten 
tödlich sind. 

549) Soki zum 2ten schrieb am 23.06.2008 um 17:33:07: ... v.a., weil das Cover wieder 
"Gefährliches Eis" ziert! 

550) Sven H. © schrieb am 23.06.2008 um 17:34:29: Zwei Nachträge! Bei "Spuk im Netz" wurden 
Änderungen am Cover in Form zweier Buchrückenbeschriftungen vorgenommen: aus "Dictionary" 
wurde "Lexikon / Aal - Zander", und statt "Astronomy & Science" steht auf dem rechten Buch 
"Goethe". Äh ... und "Geister-Canyon" schreibt man mit Bindestrich in der Mitte. Hallo ...??? 

551) Rob/n (rtoibmion@hotmail.de) schrieb am 23.06.2008 um 17:46:29: Ja, also diese 
Veränderungen sind schon ziemlich drastisch und teilweiße auch unnötig! 

552) Besen-Wesen © schrieb am 23.06.2008 um 18:26:10: Wo findet man Fußball-Falle? mit doppel 
ss wäre extrem peinlich! 
Hat jemand eine Idee, welcher Gedanke hinter den Änderungen auf dem "Spuk im Netz" Cover 
stecken könnte?! 

553) Sven H. © schrieb am 23.06.2008 um 18:37:23: Schau einfach mal ins Coverarchiv, da habe 
ich gerade 33 Neuausgaben eingebaut - nur "Gift per E-Mail" und "Stadt der Vampire" fehlen noch. 
Daher kann folgende Auflistung noch unvollständig sein: Die Cover von "Fußball-Gangster", 
"Insektenstachel", "Tal des Schreckens", "Schatz der Mönche", "Geister-Canyon", "Der Fluch des 
Drachen", "Pfad der Angst" und "Fußball-Falle" wurden gespiegelt. Das "Hexen-Handy" wurde 
gekippt, und nur beim "Fluch des Piraten" gibt es an den Rändern mehr zu sehen als vorher. 

554) Laflamme © schrieb am 23.06.2008 um 18:40:25: 552: Vielleicht eine bewusste 
Eindeutschung, damit nix englisches am Cover steht. 

555) Rob/n (rtoibmion@hotmail.de) schrieb am 23.06.2008 um 18:40:37: @ Besen-Wesen © : 
Einfach bei amazon.de 'die drei fragezeichen' eingeben, dann auf 'Bücher' klicken, dann oben rechts 
auf 'Sortieren nach: Erscheinungsdatum' und dann kommen die neuen Bücher und auf Seite 3 die 
Fussball-Falle. Gefunden? 

556) Besen-Wesen © schrieb am 23.06.2008 um 18:47:21: Danke, Rob. Das sieht verboten aus. Wie 
kann so etwas bloß passieren??? Und Der Bindestrich bei Geister Canyon?! Wie schrecklich! 

557) heiko © schrieb am 23.06.2008 um 19:33:17: @ Sven H.: Von der Geisterinsel gibt es auch ein 
neues Cover (zb. bei Buecher.de. Außerdem fehlt hier auch noch das Cover der Geisterinsel vom 
letzten Jahr. Die Cover der fehlenden Bücher gibt es dort auch. 

558) Sven H. © schrieb am 23.06.2008 um 19:40:01: Vielen Dank für den Tip mit buecher.de! Daß 
die "Geisterinsel"-Neuausgabe im Coverarchiv fehlt, ist ja ein Ding ... 

559) Spurini schrieb am 24.06.2008 um 08:06:14: Schrecklich, diese Cover! Aber z.B. Der 
Feuermond-Sammelband sieht toll aus! 

560) Sokrates © schrieb am 24.06.2008 um 10:53:58: Ist ja krass: Der Tausch-Fehler v. "Poker-
Hölle" und "Tödliches/Gefährliches Eis" wurde offenbar von allen übernommen!? amazon.de, 
buecher.de, ...  Können di nicht lesen??? --- Vielleicht hat KOSMOS sich bei Karis Folge doch 
noch eines Besseren besonnen u. den Titel geändert. 

561) Sokrates © schrieb am 24.06.2008 um 15:22:26: *Fast.in.Ohnmacht.kipp* Das neue Design ist 
ja schon gewöhnungsbedürftig, aber dass "Fu_ß_ballfieber" und "Fu_ss_ball-Falle" zeitgleich neu 
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kommen... wie gut, dass ich die "alten" Versionem habe. Wer ist für sowas verantwortlich, oder hat 
K. das Lektorat aufgelöst??? 

562) Besen-Wesen © schrieb am 24.06.2008 um 16:00:29: Soki, das habe ich auch schon befürchtet. 
Aber gehört das nicht eher zum layout? Kennt sich dab jemand aus? Aber egal, wer dafür 
verantwortlich ist - so etwas darf nicht passieren. Peinlich, peinlich. Ich hoffe es ist an den 
verantwortlichen Stellen rechtzeitig aufgefallen und kommt so nicht in den Handel. 

563) Call © schrieb am 24.06.2008 um 19:44:42: Bzgl. Layout und Lektorat: es muss hier mal 
Grundsätzlich zwischen einem Lektorat, welches den Inhalt redigiert und inhaltliche 
Verbesserungsvorschläge macht, und einem Korrektorat, welches über die Rechtschreibung und die 
Interpunktion drüberschaut unterschieden werden. 
Von daher ist es Aufgabe des Lektorats den Titel zu vergeben (So es denn die Autoren nicht selber 
machen, bzw. dürfen), die Aufgabe des Korrektorats jedoch für die richtige Rechtschreibung zu 
sorgen. Wobei man eigentlich wissen müsste wie man Fußball schreibt, unabhängig davon, für was 
man angestellt ist. 
Wie die meisten Verlage dürfte Kosmos wahrscheinlich sowohl einen bis mehrere Lektoren und 
mindestens einen Korrektor bei sich angestellt haben. 
Wobei ich auch manchmal das Gefühl hab, immer wenn die ???-Bücher gerade in der Produktion 
sind hat der Korrektor Urlaub und der Abteilungspraktikant liest die Texte auf Rechtschreibfehler 
durch. 

564) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 24.06.2008 um 20:18:01: Solche Fehler sind 
wirklich nur peinlich. Ich als Käufer zahle eine Menge Geld für solche Bücher, die ja sogar noch 
teurer geworden sind, und dann so etwas. Nein, das finde ich auch nicht gerade prickelnd. Gruß Kai 

565) Sokrates © schrieb am 26.06.2008 um 10:11:02: @Call: Das mag "formal" richtig sein, aber 
jedem Nicht-Analphabeten muss bei "Fussball" übel werden, egal ob LektorIn, LayouterIn, 
KorrektorIn, AushilfspraktikantIn o. VerlagsleiterIn! Selbst wenn nicht, in Zweifelsfällen gibt's ja 
noch den guten alten DUDEN, oder ist dafür kein Geld mehr da??? 

566) Sakura schrieb am 26.06.2008 um 18:27:50: @ Soki: "aber jedem Nicht-Analphabeten muss bei 
"Fussball" übel werden" Hahaha, das Statement trifft im erweiterten Sinn sogar im echten Leben zu, 
bei dem was man während der Saison samstags so an Abgründen der menschlichen Degeneration zu 
sehen bekommt... 

567) Call © schrieb am 26.06.2008 um 19:23:19: @ soki: Bei Fussball ist das schon richtig, aber das 
ist ja nur ein Fehler unter vielen. Und ich denke man sieht nicht so viele Fehler wenn man nicht Tag 
für Tag damit beschäftigt ist. Dass man nie alle Fehler ausmerzen kann und es immer einen Fehler 
gibt der sich reinschleicht das ist auch klar. Und klar kann man in diesem Zusammenhang auch mal 
ein "Fussball" übersehen, nur häufen sich solche Dinge und das is manchmal einfach ärgerlich. Das 
finde ich übrigens auch in anderen Bereichen oft ärgerlich, nicht nur bei den ???. 
P.S.: Bedeutet die griechischen Vorsilbe "an" nicht eigentlich schon nicht? Müsste ein Nicht-
Analphabet dann nicht eigentlich ein Alphabeth sein?  P.P.S.: Vielleicht darf bei K kein Duden 
verwendet werden weil er nicht im eigenen Haus produziert wird? 

568) Soki@Call schrieb am 27.06.2008 um 09:01:54: "das ist ja nur ein Fehler unter vielen ... man 
sieht nicht so viele Fehler wenn man nicht Tag für Tag damit beschäftigt ... man nie alle Fehler 
ausmerzen kann und es immer einen Fehler gibt der sich reinschleicht" Alles menschlich u. richtig, 
ich kenn' kein Buch, in dem es nicht mind. ein Rechtscheib-, Tipp- o. Setzfehler gibt. Aber ihn, in 
fetten Lettern gesetzt, auf dem Front-Cover zu überseh'n, ist schon ein Kunststück! --- "Vielleicht 
darf bei K kein Duden verwendet werden weil er nicht im eigenen Haus produziert wird" *rofl* !!! 

569) Sven H. © schrieb am 27.06.2008 um 09:57:22: Da die fehlerhaften Cover von "Fußball-Falle" 
und "Geister-Canyon" in den Online-Katalogen mit der bereits nicht mehr gültigen "Gefährliches 
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Eis"-Arbeitsversion gemeinsam daherkommen, ist zu hoffen, daß die beiden Fehler noch rechtzeitig 
erkannt werden. Das "Atztekenschwert" gab es ja auch nur im Katalog und nicht im Buchhandel. 
Dennoch peinlich, denn das Internet vergißt bekanntlich nichts. 

570) Call © schrieb am 27.06.2008 um 10:16:26: @Soki: Das sind aber meist die hinterfotzigsten 
Fehler, da denkt nämlich kein Mensch dran. Oder anders gesagt: Man sieht den Wald vor lauter 
Bäumen nicht. Bekanntestes aktuelles Beispiel ist die Deutschlandfahne aus den Tagesthemen: Das 
sagt doch auch jeder: Wie kann das passieren das man die Farben falsch macht, aber so is es halt nun 
mal. 
Praktisch wäre jetzt natürlich wenn jemand vom Verlag hier mitlesen würde, dann bestünde evtl. 
noch ne Chance dass es bemerkt wird. 

571) Sokrates © schrieb am 27.06.2008 um 11:22:28: *Off.Topic* 

@Call#567: Hm, demnach wäre eine Analyse = eine Nicht-Alyse??? Was'n das *ggggg* ? 
Es kommt immer auf die Betonung an: Ein An-Alphabeth ist im Allgemeinverständnis jemand, der 
weder lesen noch schreiben kann; Eine Analyse ist eine genauere Untersuchung von Etwas / 
Jemandem. Aber w.t.h. mögen Anal-phabeth und Anal-yse sein??? Sch$%& Fremdwörter 

*Off.Topic.Ende* 

572) Sokrates © schrieb am 27.06.2008 um 12:21:30: @Call#570: Wenn's beim 1.Mal passiert wär' 
vielleicht, aber da war es ja noch richtig! --- Wie gut, dass wir jemanden beim Verlag kennen 

573) swanpride © schrieb am 27.06.2008 um 12:38:10: Also mir kann keiner erzählen, dass man den 
Bindestrich in Poker-Hölle übersehen kann. Vielleicht sollte man sich beim Verlag mal die Mühe 
machen und die Bücher von Bastian Sick lesen. Dann wüßte man nämlich, dass der Bindestrich in 
dem Fall schlichtweg falsch ist und es Pokerhölle heißen müsste. 

574) Sokrates © schrieb am 27.06.2008 um 13:23:08: @Swan#573: Hm, m.W. dürfen 
zusammengesetzte Wörter heute auch so geschrieben werden. Ob das in allen Fällen optimal ist, 
kann man bestreiten - auch ich finde "Poker-Hölle" u. "Fußball-Falle" nicht toll. Definitiv falsch 
dagegen ist "Geister Canyon", und "Fussball" auch. Ich weiß, was ein Fuß o. ein Fluss ist, aber was 
ist ein Fuss??? Kurios: Wie schon in #572 erwähnt war's bei den Erstausgaben richtig. Und mir kann 
keineR erzählen, dass die Graphiker (o. wer auch immer dafür verantwortlich ist) plötzlich nicht 
mehr mit "Cut'n'Paste" umgehen können! 

@Call#570: Wenn man aber weiß, dass keiner daran denkt, muss man es doch erst recht doppelt und 
dreifach überprüfen, oder  Bsp.: Ich habe ein paar "Schreib-Ticks", die drei häufigsten sind 
1 - Buchstabendreher, v.a. wird aus Einfachvokal-Doppelkonsonant Doppelvokal-Einkonsonant 
(seltener umgekehrt) oder aus "ei" "ie", auch umgekehrt
2 - Buchstabenvertauschungen (v.a. "g-b-d" und "m-n") 
3 - Der vergessene Punkt im letzten Satz. 
Beim Tippen passiert das einfach, wenn ich mich nicht SEHR konzentriere. Aber weil ich darum 
weiß, kann ich es in Nachhinein korrigieren. Wenn ich das privat kann, warum muss ich dann 
scheinbar hinnehmen, dass extra dafür bezahlte Leute das nicht können? 

575) Soki zum 2ten schrieb am 27.06.2008 um 13:34:07: *Idee!* Jeder Stadtteil von Füssen (Allgäu) 
ist (ein?) Fuss, ha ha ha! 

576) swanpride © schrieb am 27.06.2008 um 14:09:01: Eigentlich gibt es dafür eine grammatische 
Regel...und die besagt, dass ein Bindestrich dann eingsetzt wird, wenn das Kompositum 
missverständlich oder zu unübersichtlich wäre. Mit kann kein Mensch erzählen, dass an dem Wort 
Pokerhölle irgendetwas unübersichtlich ist. 
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577) Besen-Wesen © schrieb am 27.06.2008 um 14:09:45: Ich bin wirklich die letzte, die für 
Tippfehler kein Verständnis hätte - auch wenn ich nicht dafür bezahlt werde, so etwas richtig 
machen zu müssen. Auch die von Soki aufgeführten Fehler passieren mir häufig (so ist das eben, 
wenn man überwiegend blind und ziemlich schnell mit 2-4 Fingern schreibt) Aber für 
Rechtschreibfehler habe ich in Büchern ebenso wenig Verständnis wir für grammatikalische Fehler. 
(Man denke auch an die Unterscheidung Drache - Drachen in "Der tote Mönch"). Gerade bei einem 
Cover sollte man aber doch besondere Sorgaflt walten lassen! Kosmos befindet sich zwar in guter 
Gesallschaft, denn Fehler auf dem Rücken der MC-Hüllen findet man auch bei Lübbe (John Sinclair 
- Die Höllenkusche (das t fehlt))oder Europa (TKKG - Der meisterdieb und seine Feinde 
(Meisterdieb klein geschrieben)). Das sind Flüchtigkeitsfehler. Aber dass jemand eine richtige 
Schreibweise in eine falsche ändert - und das b nachdem das Wort schon auf zwei weiteren Covern 
(Buchtiteln (Fußball-Gangster, Fußballfieber) richtig war - das ist nichts, wofür ich in irgendeiner 
Form Verständnis aufbringen kann. Es ist un bleibt schlichtweg peinlich und nach wie vor bleibt die 
Frage, wie so etwas passieren kann und ob man es noch korrigieren kann - oder tatsächlich in dieser 
Form den Weg in die Verkaufsregale findet. 

578) Sokrates © schrieb am 27.06.2008 um 14:24:57: Ist halt 'ne KANN-Regel. 
Bei Sprachmixworten *g* wie "Hexen-Handy" und "Geister-Canyon" kann ich gut damit leben. 
Steht statt des "-" aber ein " ", sieht das nicht nur komisch aus... 
"Fußball-Falle" wär für mich ein Grenzfall, weil ich nicht weiß, ob sich bei "Fußballfalle" zuerst die 
Augen oder die Zunge verknoten. Aber an der Regel, dass noch langen Vokalen (o. Umlauten) ein 
"ß" hat sich im letzten 1/2 Jahr doch nix geändert, oder? 

579) Sokrates © schrieb am 27.06.2008 um 14:29:00: *grummel* Jetzt hat "er" aus dem Leerzeichen 
eine unfreiwilligen Zeilenumbuch gemacht, so dass der Zusammenhang nicht mehr so klar ist. 
Richtig heißt der Satzteil: 
"...statt des '-' aber ein ' ', sieht das..." 

580) Besen-Wesen © schrieb am 27.06.2008 um 14:40:47: Nö, das wäre ja noch schöner. Vielleicht 
sind die verantwortlichen alle Schweizer. Da ist der schöne Buchstabe ß (von dem es seit kurzem 
übrigens offiziell auch einen Großbuchstaben gibt) komplett abgeschafft. Da wir hier aber nicht in 

der Schweiz sind, und ihnen das klar sein müsste, wäre das auch keine Entschuldigung. 

581) swanpride © schrieb am 27.06.2008 um 14:44:25: @578 Genaugenommen ist es beim Hexen-
Handy und dem Geister-Canyon sogar richtig, gerade weil ein Wortbestandteil Fremdsprachlich ist. 
Bei der Fussball-Falle ist es zulässig, allein schon deswegen, weil Fussball ja bereits ein 
zusammengesetztes Hauptwort ist. Aber bei der Pokerhölle sehe ich absolut keinen Grund für den 
Bindestrich. Fehlt nur noch, dass wir demnächst "die drei ??? und die Teufels-Maske" zu lesen 
bekommen. Das wäre dann definitiv und ohne jede Duskussion falsch. 

582) swanpride © schrieb am 27.06.2008 um 14:50:15: Bzw. Fremdsprchlich klingt im Fall vom 
Hexen-Handy.... 

583) Besen-Wesen © schrieb am 27.06.2008 um 14:55:57: Der Phantom-See, Das Berg-Monster, 
Der Zauber-Spiegel, Die Silber-Mine, Der Doppel-Gänger, die Musik-Piraten, die Auto-Mafia. 
Ob es sich lohnt, die genannten Folgen mit dieser Titelschreibweise noch einmal aufzulegen. Ob sich 
das auf den Verkauf positiv auswirkt? Sieht es nicht sogar besser aus? Kann man nicht so besser das 

Wesentliche der Titel erkennen? 

584) Besen-Wesen © schrieb am 27.06.2008 um 14:58:06: Das interessanteste an der Folge 
Hexenhandy ist, dass sich der Titel als Buch zusammen und als Hörspiel getrennt schreibt. Was das 
wohl zu bedeuten hat. Da scheint Europa ähnlich zu denken wie Kosmos. Vielleicht damit das 
verkaufsfördernde Mobiltelefon schneller ins Auge fällt? 

585) Sokrates © schrieb am 27.06.2008 um 15:23:54: @BeWe#580: Aha, und wie sieht's aus, das 

Seite 51 von 96



große "ß" ??? Gibt es überhaupt ein Wort, dass damit beginnt? --- #583: Bitte NICHT !!! Wenn 
unbedingt eine Änderung, dann "das Bergmonster" in "der Monsterberg", was a) dem O-Titel und b) 
der Folge gerechter würde. Aber ob sie sich das trauen? 

586) swanpride © schrieb am 27.06.2008 um 15:27:09: Na, Amazon scheint da jedenfalls anderer 
Meinung zu sein...die schreiben nämlich Pokerhölle auch zusammen, direkt neben dem Cover, wo es 
ja bekanntlich mit Bindestrich steht. 

587) Besen-Wesen © schrieb am 27.06.2008 um 15:31:30: Soki, das große ß kann meine Tastatur 
leider noch nicht darstellen. Aber in Zukunft soll es zumiondest vorerste eine Tastaturkombination 
geben, mit der sich der Buchstabe auch darsellen lässt. Am Wortanfang zwar nicht, aber bisher 
müssen in großbuchstaebn geschriebene Wörter immer SS statt ß enthalten: STRASSE oder 
FUSSBALL. Wie sieht das denn aus? 
Hier gibts das große sz: 

588) Besen-Wesen © schrieb am 27.06.2008 um 15:32:20: Aber jetzt: :eerzeichen bitte löschen: 
http://magazine.web.de/ de/themen/wissen/mensch/ 6169920,articleset=5746152, 
cc=00000720570006169920156G90.html 

589) Karl schrieb am 27.06.2008 um 15:41:00: "Genaugenommen" schreibt man auseinander und 
"fremdsprachlich" klein. Ein bisschen mehr drauf achten 

590) swanpride © schrieb am 27.06.2008 um 15:45:10: @589 und Diskussion nicht mit u anstelle 
des i, aber ich schreibe hier in einem Forum und designe nicht ein Cover, das später überall in den 
Buchläden stehen wird. 

591) Sokrates © schrieb am 27.06.2008 um 15:51:36: Danke @ BeWe. Jetzt ist mir zumindest Sinn 
u. Anwendung klar. 
@Karl: Es geht hier um Fehler auf Buch-Covern (?), nicht in Internetforen! 

592) Karl schrieb am 27.06.2008 um 17:01:44: Sokrates: Ich erwarte eben von einer studierten 
Germanistin einen fehlerfreien Satz :-) Gerade dann, wenn man sich über grammatikalische 
Ungereimtheiten aufregt :-) Weitermachen. Oder weiter machen? :-D 

593) Soki@Karl schrieb am 27.06.2008 um 18:11:29: Bist du ihr ehemaliger Professor )o. ein 
anderer Bekannter aus der realen Welt)?  Ansonsten kommen wir schon ganz gut ohne Aufpasser 
klar. 

594) swanpride © schrieb am 27.06.2008 um 19:15:23: Mich würde viel mehr interessieren, wie er 
auf die Idee kommt, dass ich eine Germanistin bin....aber lassen wir das. So eine Streiterei führt doch 
zu nichts. Sei jedenfalls versichert, dass ich professionelle Texte um einiges sorgfältiger verfasse als 
das, was ich hier schreibe. Bestimmt auch nicht fehlerfrei (ich stehe mit dem Großschreiben in der 
Anrede ganz schön auf Kriegsfuß (aber nicht auf Kriegs-Fuss)), aber ein Fehler in eier Überschrift 
wäre mir furchtbar peinlich, weil man so etwas eigentlich sehen muss. Und ich bin mir ziemlich 
sicher, dass der Bindestrich in der Poker-Hölle Absicht ist, da sich das aus irgendwelchen Gründen 
eingebürgert hat, bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit den Bindestrich zu verwenden. 
Schön sieht das für mich aber nicht aus. Eher unprofessionell. 

595) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 27.06.2008 um 19:46:39: Es wird spannend. Bald 
sind es nur noch etwa drei Monate . Aber auch ansonsten stellen sich mir einige Fragen: Wie sind 
die Storys? Wie ist der Einstieg von Kari Erlhoff? Welche Themen werden angesprochen etc. Naja, 
einfach abwarten und irgendein Getränk zu sich nehmen... Gruß kai 

596) TheOwnMoment © schrieb am 28.06.2008 um 19:50:42: Hu hier gehts ja rund, obwohl laut 
Kai noch soooooo viel Zeit bis zu den neuen Büchern ist ;-( 
Ich freue mich erst mal auf morgen, denn dann kann ich sagen dass wir EUROPAMEISTER sind ... 
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Viel Spaß am heutigen Samstag Abend !! 

597) DBecki © schrieb am 28.06.2008 um 22:29:23: Das heisst Europa-Meister... zumindest bei 
Kosmos... oder doch nicht!? 

598) swanpride © schrieb am 29.06.2008 um 17:11:37: jedenfalls werdn wir hoffentlich die nächsten 
zwei Jahre erst einmal von Fußballbüchern verschont bleiben. 

599) Sokrates © schrieb am 29.06.2008 um 20:01:14: Oder länger, Swan (die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt). Im Ernst: Auf Dauer werden wir wohl mit einer Fu_ß_ballfolge im Jahr rechnen 
dürfen. 2009 ConFed-Cup (Herren), 2010 WM (Herren), 2011 WM (Damen, by-the-way: in 
Deutschland!), 2012 EM (Herren), usw. Irgentwann dazwischen ist noch Frauen-EM. 
Aber Frauenfußball wär' doch echt mal dran, a) weil sie erfolgreicher sind als die Männer und b) 

weil die Bedeutung in den USA höher ist. 

600) swanpride © schrieb am 29.06.2008 um 23:03:18: Ganz ehrlich...nach heute abend will ich erst 
einmal nichts von Fußball hören...ich muss das erst verkraften.... 

601) Sakura schrieb am 30.06.2008 um 04:08:49: @ swan: Wenn dir 'ne Taube auf den Kopf kackt, 

denk dir einfach: "Wie geil, dass Kühe nicht fliegen können!" 

602) DBecki © schrieb am 30.06.2008 um 07:37:56: Bei der Europa-Meisterschaft hat es sich mal 
wieder gezeigt: Kein Frankfurter im deutschen Kader = Kein Titel für Deutschland.

Btt: Ich weiss auch nach der Lektüre der Klappentexte noch nicht, was ich von den kommenden 
Büchern halten soll. Könnten gute Folgen werden, könnten übelster Schrott werden. Es wird wohl 
nichts übrig bleiben als abzuwarten. 

603) C-Ro © schrieb am 30.06.2008 um 08:11:31: *OT*@ DBecki: Wie weit eine Mannschaft mit 

Frankfurter Spielern im Kader kommt hat man ja an Griechenland ganz gut sehen können. *OT* 
scnr 

604) swanpride © schrieb am 30.06.2008 um 10:00:07: @602 Deswegen bin ich nicht 
deprimiert...mir war es im Grunde egal, wer gewinnt, weil beide Mannschaften den Sieg verdient 
hätten, aber ich hatte mich darauf gefreut, einen Schlagabtausch zweier technisch hochwertiger 
Mannschaften zu sehen. Stattdessen hatte unsere Mannschaft abgesehen von den ersten 12 Minuten 
und einem aufbäumen in der zweiten Halbzeit unter ihren Niveau gespielt, während die Spanier, 
obwohl sie es eigentlich nicht nötig hatten, eher mit harten Bandagen als mit technischer Finesse 
gespielt haben (der Kopfstoß gegen Ballack sah für mich nach Absicht bzw. nutzen einer guten 
Gelegenheit aus, und Lahm hat sich Fleischwunde auf einem von Leder geschützten Fuß gewiss 
nicht beim stolpern zugezogen). Naja, sehen wir es positiv, da sie jetzt nich zum confedarations Cup 
fahren, bleibt uns wenigstens eine Fußballfolge erspart. 

605) Kimba © schrieb am 30.06.2008 um 10:07:14: Wenn einem egal ist, wer gewinnt, braucht man 
auch gar nicht erst Fußball zu gucken... 

606) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 30.06.2008 um 10:41:21: @Kimba: Mir war 
die EM völlig egal. Die Ergebnisse haben mich trotzdem interessiert, vor allem deshalb, weil ich 
wissen wollte, ob ich nachts meine Ruhe haben würde oder nicht. Gestern war es beispielsweise 

SEHR ruhig. *zzz* 
Gruß 
Skywise 

607) Kimba © schrieb am 30.06.2008 um 11:39:01: *sky mit dem spitzen ende des deutschland-
fähnchen piek* 
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608) Sokrates © schrieb am 30.06.2008 um 11:42:45: @T.O.M.: Zu früh gefreut ... 
@Swan: 2009 Frauen-EM 
@alle: *Off.Topic* Aber immerhin erstmals seit 12 Jahren die Vorrunde "überlebt" und: 2006 -> 

WM-Dritter; 2008 -> EM-Zweiter; 2010 -> ??? Wie geht Reihe logisch weiter?  *Off.Topic.Ende* 

609) Karl schrieb am 30.06.2008 um 11:45:45: WM-Zweiter ;) 

610) Sokrates © schrieb am 30.06.2008 um 12:20:28: @Karl: In Rechtschreibung magst du dich 

auskennnen, aber rückwärts zählen gehört nicht zu deinen Stärken !?  Wie war doch gleich die 
Werbung für dieses große Internetauktionshaus. 

611) mattes © schrieb am 30.06.2008 um 12:24:28: @ Swanpride: Wir bleiben zwei Jahre von 
Fussballbüchern verschont? Naja, wenn eure Zählung die richtige sein sollte, kommt der Jubiläums-
vielleicht-Dreiteiler-Band 150 im Frühjahr 2010 - was läge also näher........ *g* 

612) Karl schrieb am 30.06.2008 um 12:25:18: WM-Dritter 2006; EM-Zweiter 2008 ; WM-Zweiter 
2010, EM-2012 ??? :-) Anbei: "Wie" leitet eine Frage ein ;-) 

613) swanpride © schrieb am 30.06.2008 um 12:30:23: @611 *stöhn* Ich glaube, du hast mir 
gerade einen neuen Albtraum beschert....Ein Buch mit einem neongrün leuchtenden Fußball auf dem 
Cover...Titel: Die Fussball-Frauen...mit dem untertiteln "Das Dämonen-Klingeln", "Die Gewissens-
Frage" und "Der Rauch der tödlichen Hölle" 

614) Besen-Wesen © schrieb am 30.06.2008 um 13:10:39: 2010 - Fußball - Südafrika. Hmmm... 
also ich rechne dann mit einer Forsetzung des Geisterinsel-Films als reguläres Buch der Serie an den 
selben Schauplätzen und vielen prominenten Fußballstars, die sie treffen. Das wird ein Volltreffer 

bei der Zielgruppe. 

615) sebiAndrews © schrieb am 30.06.2008 um 13:32:03: Die wilden Fragezeichen-Kerle? 

616) Die Zirbelnuss © schrieb am 30.06.2008 um 14:53:48: *gähn* 

617) Sokrates © schrieb am 30.06.2008 um 15:45:48: @Karl#612: Stell' dir vor, das weiß ich! War 
'ne Provokation, auf die du wie verhergesehen reagiert hat ;p --- Ach ja, wenn du in der Zählung 
auch die WM 2002 (2.) und EM 2004 (Aus in der Vorrunde) berücksichtigst, ergibt sich natürlich ein 

anderes Bild *g* "Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast". 
@mattes#611/Swan#613: Das wär' wohl für Viele der Super-GAU, dann kämen als 
"fußballerfahrene" Autoren ja nur Marco Sonnleitner o. Ben Nevis in Frage... Mir war, als gäbe es 
für #150 ein eigenes Forum *g* 

So, und nun Back-to-Topic! *hoff* 

618) Soki zum 2ten schrieb am 30.06.2008 um 15:49:56: "fußballerfahrene" Mist, Tücken des 
Objekts: "Fusball erfahrene" oder "Fußballer fahren(d)e"??? *GGG* 

619) TheOwnMoment © schrieb am 04.07.2008 um 22:57:31: Wieso macht der Kosmos-Verlag es 
nicht wie bei den Hörspielen mit den Hörproben, so ein kleiner Textauszug, der die Phantasie anregt 
und natürlich genau dann aufhört, wenns am spannensten ist, denn die Tage bis September sind ja 
noch soooooo lang hin ... 
Wir könnten doch alle an Kosmos schreiben und das mal einfordern, wie so ne Art Volksentscheid 
im ???-Universum *gg* 
Oder anderer Vorschlag, Kari stellt nen winzigen Auszug ihres Buches online (darf sie aber 

wahrscheinlich nicht  ) 

620) swanpride © schrieb am 04.07.2008 um 23:54:35: Wozu sich die Mühe machen??? Wir kaufen 
sie ja doch, völlig egal wie bescheuert das Cover aussieht oder wie nichtssagend der klappentext ist. 
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621) saurier © schrieb am 05.07.2008 um 10:27:19: Ich hoffe, es wurde noch nicht geschrieben: 
Auch tödliche täuschung - 3fachband wird neu aufgelegt 

622) Kari Erlhoff © schrieb am 05.07.2008 um 10:36:36: @T.O.M (619): Leider nicht. Dabei mag 
ich Leseproben auch total gerne! Früher gab es in den drei ???-Büchern im Anhang zwei oder drei 
Seiten von einem anderen Buch zu lesen, das fand ich immer super! Ich weiß, dass einige Verlage 
sogar auf ihren Internetseiten Auszüge als PDF online stellen. Das macht allerdings auch viel Arbeit. 
Würde ich eine Leseprobe online stellen dürfen, würden folgende Worte wahrscheinlich inflationär 
auftauchen: Schnee, kalt, kälter, sehr kalt, Hunde, Eis und Tee. 

623) swanpride © schrieb am 05.07.2008 um 13:36:34: nich "am kältesten"? Wie enttäuschend....

624) Soki@Kari schrieb am 06.07.2008 um 19:02:00: Und "Eistee"? 

625) Bijou schrieb am 06.07.2008 um 20:39:12: Schlechte Witze. 

626) mmm schrieb am 15.07.2008 um 16:05:21: bg (-: 

627) Mr. Murphy © schrieb am 16.07.2008 um 13:05:14: Ist schon ein genaues Veröffentlichungs-
Datum bekannt? 

628) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 16.07.2008 um 14:12:18: @ Mr. Murphy: Soweit 
ich weiß: Nein. 

629) TheOwnMoment © schrieb am 16.07.2008 um 18:08:37: @ Kai: dann weist du ab heute mehr 

@ murphy: im kosmos katalog stehen auf seite 15 die neuen bücher mit erscheinungsdatum 
12.September 2008 

630) Sven H. © schrieb am 25.07.2008 um 14:37:09: Auf kosmos.de sind nun auch einige (noch 
nicht alle) Bücher im neuen Design zu sehen - mit richtiger Rechtschreibung ("Fußball-Falle", 
"Geister-Canyon") und NICHT gedrehten oder gespiegelten Coverillustrationen (vgl. "Hexen-
Handy"). Mal sehen, welche Version denn nun in die Buchläden kommt ... 

631) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 26.07.2008 um 20:00:45: @TOM: Super, danke, 
hab erst heute wieder hier reingeschaut! Also ich freu mich schon! Will übrigens gerade die geheime 
Treppe lesen. Was gibt's da zu sagen? 

632) Die Zirbelnuss © schrieb am 26.07.2008 um 23:38:58: Eigentlich nur: Viel Spaß beim Lesen, 
Kai! 

633) Hoang Van Dong © schrieb am 29.07.2008 um 21:46:12: boah, da fragt man sich echt WAS 
HAT KOSMOS SICH BEI DER LAYOUTÄNDERUNG gedacht? Des war wohl nen Praktikant? 
Sowas von unausgewogen, da lernt man doch sogar in der Schule schon in IT wie man ein Blatt 
gerade gestaltet ohne dass es "kippt"! Die alten waren doch wunderschön. Aber natürlich freue ich 
mich auf 2 der neuen Bücher nur nicht auf des mit den Zwillingen. LG Hoang Van Dong 

634) Lobbyist © schrieb am 30.07.2008 um 00:09:33: @630 Mit richtiger Rechtschreibung? 
"Fußball-Falle", "Geister-Canyon" - mir dreht sich der Magen um! 

635) Sven H. © schrieb am 30.07.2008 um 09:37:09: An einem Kompositum mit Bindestrich ist 
doch nichts falsch? Jedenfalls nicht so falsch wie ein Kompositum mit Spatium ohne Bindestrich ... 

636) smice © schrieb am 30.07.2008 um 10:04:17: die bücher werden ALLE umgestaltet??? damit 
verabschiede ich mich dann mal davon, mir irgendwann die fehlenden maso-bücher noch zu kaufen. 
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ich möchte die alten umschläge zurück! muss ich mir doch gleich mal anschauen... 

637) smice © schrieb am 30.07.2008 um 10:06:22: by the way... kennt jemand das spiel von denen? 
war mir bis zur nominierung gänzlich unbekannt. nie was von gehört, und habs auch noch nicht 
ausprobiert. 

638) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 30.07.2008 um 11:26:51: 
Ich weiss (für mich mit Doppel-"s"! Tötet diese komische scharfe "s"!), ihr wollt mich alle steinigen, 
aber ich fine das neue Design eigentlich okay. (Au! Hey! Musste es unbedingt der Fels der Dämonen 
sein?! Der Jahrhundertstein hätte es auch getan!) Naja, gut, das alte war auch nicht schlecht, aber ich 
finde beide Versionen gleichermassen gut. Aber am schönsten finde ich ja immer noch das ganz alte, 
mit dem Schutzumschlag. 
Optimistisch dem Ende entgegenlächelnd (*g*), 
Mihai Eftimin 

639) swanpride © schrieb am 30.07.2008 um 15:32:40: @635 Demnächst werden auch noch Wörter 
mit Fugen-s mit Bindestrich geschrieben, wenn das so weitergeht. Und nein, der "Geister-Canyon" 
ist an sich nicht falsch, weil es sich bei dem "Canyon" um ein (mehr oder weniger) 
fremdsprachliches Wort handelt, und den in der Fußball-Falle kann man zumindest damit 
argumentieren, dass Fußballfalle ein wenig unübersichtlich ist, mit dem dreifachen Komposita und 
den ganzen as und ls...aber was die sich bei der Poker-Hölle dabei gedacht haben wird mir ewig ein 
Rätsel bleiben. 

640) Karl schrieb am 30.07.2008 um 16:46:15: Wer sich hier alles ueber Rechtschreibung und 
grammatikalische Fehler aufregt, sollte vielleicht erst vor der eigenen Haustuere fegen... 

641) TheOwnMoment © schrieb am 30.07.2008 um 16:56:48: *feg__feg* 

642) swanpride © schrieb am 30.07.2008 um 17:07:30: @640 Wer sich hier darüber aufregt, wird 
weder dafür bezahlt, Texte zu schreiben, noch werden seine Fehler in Büchern gedruckt, noch haben 
sie die Möglichkeit, ihre Fehler noch zu korrigieren, wenn ihnen beim zweiten Durchlesen etwas 
auffällt. (Generell finde ich es hier übrigens ziemlich schwierig, vernünftig zu schreiben, besonders, 
wenn die Texte mal etwas länger werden. In dem kleinen Fenster verliert man leicht den Überblick 
und eine Vorschau gibt es ja auch nicht, die man nochmal nachträglich editieren könnte). 

643) Karl schrieb am 30.07.2008 um 17:19:04: Autoren sind aber auch nur Menschen, die mal einen 
Fehler machen (koennen). Ausserdem: man kann auch einigermaßen richtig schreiben, ohne dafuer 
bezahlt zu werden. Es wirkt eben etwas "lustig", sich ueber etwas aufzuregen und es selber nicht 
anders/besser zu machen. Ich kann mir uebrigens jeden Beitrag so oft durchlesen, wie ich will, bevor 
ich auf "Beitrag abschicken" klicke. Mit dem zu kleinen Fenster stimme ich zu, das koennte man 
besser regeln. So, geniesst das schoene Wetter 

644) swanpride © schrieb am 30.07.2008 um 17:32:38: @643 Der Vorwurf geht nicht an die 
Autoren sondern an das Lektorat....solche Fehler zu verhindern ist DEREN Job. 

645) Besen-Wesen © schrieb am 30.07.2008 um 17:44:27: Ich kann nicht blind schreiben, was man 
meinen Beiträgen auch anmerkt. Aber ein Internetforum mit einem Buch zu vergleichen halte ich für 
unangebracht. Fehler mögen menschlich sein, aber trotzdem erwarte ich von einem Buch - egal 
welcher Art und Qualität - Fehlerfreiheit. Und ich denke, daß das weder utopisch noch anmaßend ist. 
Fehlerfreie Bücher sind keine Entgegenkommen des Verlags sondern sie sollen und müssen 
fehlerfrei sein. (Die bezieht sich auch Rechtschreib- und Grammatikalische Fehler o.ä. -
Recherchefehler sind ein anderes Thema) 

646) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 30.07.2008 um 19:24:50: Wobei es natürlich auch ein 
Unterschied ist ob da mal ein Punkt oder ein Komma vergessen wird, oder es wirklich grobe 
"Schnitzer" sind. Und dann gibt es natürlich auch zweie Katerogien von Lesern. Die einen "schreien" 
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beim kleinsten Fehler laut auf und suchen sogar danach, während die andern so etwas grosszügig 
überlesen. Das soll natürlich nicht heissen, dass ich diese Fehlere ausnahmslos tolleriere, but nobody 
is perfect. 

647) Call © schrieb am 30.07.2008 um 19:26:12: wahrscheinlich interessierts die "Zielgruppe" 
nicht... 

648) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 30.07.2008 um 19:26:23: -edit- Das im letzten Satz sollte 

"Fehler" heissen. 

649) swanpride © schrieb am 30.07.2008 um 19:36:26: Oh, ich bin mir sicher, über den 
Freuerlöscher hat sich auch die Zielgruppe amüsiert... 

650) Call © schrieb am 30.07.2008 um 19:43:48: Aebr nur wnen sie ein guschteles ague dfaür hat. 
Alels adnere knan man acuh leesn wnen die bchustbean vretuschat snid. 

651) TheOwnMoment © schrieb am 31.07.2008 um 10:29:05: @ Call: ja das hat die cambridge 
university doch mal herausgefunden, es muss nur der erste und der letzte buchstaben gleich sein, 

ansonsten kann man alles vertauschen ) 

652) swanpride © schrieb am 31.07.2008 um 11:01:37: das funktioniert aber auch nur, wenn man 
genau die gleichen buchstaben dreht... 

653) Sokrates © schrieb am 01.08.2008 um 08:08:04: Nö @ Swan: www.dreifragezeichenfans.de/ 
index.php?section=aktuelles041 [Leerzeichen weg] 

654) Soki zum 2ten schrieb am 01.08.2008 um 08:11:06: [Anm.: Bei mir macht "er" aus dem 
Leerzeichen 'nen Zeilenumbruch. Der Link bzw. die URL endet mit der "1".] 

655) swanpride © schrieb am 01.08.2008 um 11:11:52: @653 Um es deutlicher zu sagen: Das 
gedreht wort, muss dieselbe anzahl von Buchstaben aufweisen wie das richtige Wort. In so fern trifft 
das beispiel auf "freuer" statt "feuer" nicht zu, weil da ein "r" zuviel drin ist. 

656) Sokrates © schrieb am 01.08.2008 um 11:59:10: OK! #652 liest sich aber so, als würdest du, 
um bei deinem Beispiel zu bleiben, in "Feuer" die beiden "e"s ("[...]genau die gleichen buchstaben

[...]") tauschen wollen - was ja unglaublich sinnvoll wär'  Darauf bezog sich mein etwas patziges 
"nö". 

657) swanpride © schrieb am 01.08.2008 um 12:39:41: *lach* mir war zwar klar, dass du mich 
missverstanden hattest, aber nicht auf welche weise... 

658) Mr. Murphy © schrieb am 04.08.2008 um 11:21:50: Gestern wurde ein neues Interview mit der 
neuen Autorin Kari Erlhoff online gestellt. Einfach links in der Navigations-Leiste auf "Neues" 
klicken. 

659) Joshua schrieb am 04.08.2008 um 12:27:43: Wenn sich das Buch so liest wie das Interview, 
dann gute Nacht *evilgrins* - Allie: Ich will Marx zurück. Billy: Nein! *rolleyes* Allie: Warum 
nicht? Billy: Der schreibt sein Wildes Pack *nerv* Allie: Ich will aber! Billy: Hör auf zu meckern 
*fluch* 

660) Besen-Wesen © schrieb am 04.08.2008 um 13:22:13: Da sie ein Buch und kein Hörspielskript 
geschrieben hat, dürften diese Sorgen unbegündet sein. Beim Schreiben eines Buches antwortet man 

nicht auf vorgegebene Fragen und als Antwort auf Fragen schreibt man kein Buch. 

661) swanpride © schrieb am 04.08.2008 um 19:29:54: Ohje....ich hatte keine Ahnung, dass ich 
schon so berüchtigt bin....immer mit der Ruhe, Kari. Bei Erstlingswerken bin ich um einiges netter. 
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Giftig werde ich erst, wenn der Autor ein Buch nach dem anderen versemmelt. Zudem finde ich die 
Thematik erst einmal ziemlich cool. (außerdem, wenn ein Autor gut recherchiert und Respekt vor der 
Sturheit der Charaktere hat (kenn ich nur zu gut...das nervt einfach, wenn eine Figur nicht so will 
wie man selbst) hat er bei mir schon halb gewonnen.) 

662) Laflamme © schrieb am 04.08.2008 um 19:37:00: Anscheinend, Swan. Vor allem weil ich hier 
der berüchtigte, sarkastische Kritiker bin, der Folgen in Grund und Boden schreibt und der schon 
einige Fanstory-Autoren zur Verzweiflung getrieben hat. *Tastatur wetz* 

Nein, keine Sorge, du kriegst auch eine faire Chance, Kari, bei der Einschätzung schließe ich mich 
Swan an. 

663) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 04.08.2008 um 20:00:56: Ein Einstieg nach Maß wäre ja ein 

Punktsieg gegen beide "Sonnleitners", liebe Kari (Billy).  Aber mach dir mal keine Sorgen, wie 
Laflamme und swan schon bemerkten, ist es dein erstes Buch und da gilt wohl auch bei den 
schärfsten Kritikern ein gewisser "Welpenschutz". Mir persönlich sagen Titel und Text von deinem 
ersten Buch zwar nicht so sehr zu - ich finde diese Rennen eher langweilig, aber beim Thema 
"Theater" ging es mir da genauso und das Buch von Astrid wurde das beste der letzten drei Bücher 
im Februar/März. 

664) august august © schrieb am 04.08.2008 um 21:36:53: Von mir brauchst du nix erwarten, bily 
deine kritik ist schon geschrieben. sie wird gnadenlos. die messer sind gewetzt, die schimpfworte 
zurecht gelegt *gg* 

665) TheOwnMoment © schrieb am 08.08.2008 um 14:45:34: der September rückt immer näher 
*freu* 

666) Don Michele © schrieb am 08.08.2008 um 16:59:27: ich weiß noch gar nicht, welches Buch ich 
zuerst lesen soll. *rätsel* 

667) BillyTowne © schrieb am 08.08.2008 um 17:28:18: *g* Na dann kann ich die Baldriantropfen 

ja wieder zum Kartoffelbrei in den Schrank stellen  (außer natürlich, wenn august august postet) 
*g* 

668) smice © schrieb am 08.08.2008 um 19:30:09: ich weiß, dass ich nur ein buch lesen werde . 

669) BillyTowne © schrieb am 10.08.2008 um 13:15:36: 
@668: .... "Pokerhölle" 

670) swanpride © schrieb am 10.08.2008 um 13:31:13: Pokerhölle gibt es nicht...wir bekommen nur 

die Poker-Hölle 

671) Der Kriddigger schrieb am 11.08.2008 um 04:36:21: Wurde das "Tödliche Eis" eigentlich in 
ein nicht tödliches, sondern nur "Gefährliches Eis" verwandelt oder bleibt der Titel? 

672) nostigon © (nostigon@web.de) schrieb am 11.08.2008 um 15:59:08: Alsi ich kann ehrlich 
gesagt mit den neuen Büchern kaum was anfangen. Bin halt eher von der Hörspielfraktion. Die 
letzten Bücher die ich gelesen habe (toter Mönch, versunkenes Dorf) fand ich etwas lahm. Die alten 
Ausgaben, bei denen Hitchcock kommentiert hat, waren besser. Werde wohl warten, bis die 
September-Bücher als Hörspiel rauskommen. 

673) Don Michele © schrieb am 11.08.2008 um 22:22:07: 672, oh, da wirst du aber noch ein 

Weilchen warten müssen 

674) nostigon © (nostigon@web.de) schrieb am 12.08.2008 um 07:11:00: Damit kann ich leben 
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Vertröste mir die Zeit mit den guten alten Folgen 

675) Sokrates © schrieb am 14.08.2008 um 11:03:19: @nostigon: Drei Jahre warten sind eine 
verdammt lange Zeit! Wo "ihr Hsp.-(Hardcore-)Fans" kaum die paar Monate zwischen zwei CD-
/Kassetten-Veröffendlichungen (<- das ist so richtig, weil sie ENDLICH rauskommen!) überlebt 
*g* ??? So lange dauert das nämlich, sollte EUROPA die OutPut-Frequenz nicht erhöhen. 

676) perry © schrieb am 14.08.2008 um 12:09:27: Ach? In "Tödliches Eis" geht es um 
Schlittenhunderennen. Schade. Hatte mich schon auf Gustav Ögger, den Speiseeiskönig gefreut. 
Paraderolle für Wolfgang Völz... 

677) nostion schrieb am 14.08.2008 um 13:49:24: Ich habe die "rechtsstreitbedingte" Durststrecke 
ausgehalten, da werd ich das auch noch schaffen 

678) Soki@nosti schrieb am 14.08.2008 um 14:05:16: Naja, das gab's die Interimsserie u. die NV als 
Zeitüberbrückung.  Erstere verschwindet zum 1.1.09 vom Markt. 

679) nostigon © schrieb am 14.08.2008 um 14:20:46: Die Dr3i waren für mich nicht wirklich ein 
guter Zeitvertreib. Dann lieber die alten Folgen zum tausendsten mal anhören.... 

680) smice © schrieb am 15.08.2008 um 12:52:22: wobei ich davon ausgehe, dass die frequenz 
erhöht wird, die 125 im oktober wird denke ich nicht die letzte folge in diesem jahr gewesen sein. ich 
schätze kurz vor weihnachten kommen mindestens noch 2 folgen auf den markt. 

681) Sokrates © schrieb am 15.08.2008 um 16:01:55: Wer rechnen kann, ist klar in Vorteil: 
Natürlich bringt EUROPA mit #126 die sechste Folge diesen Jahres raus - schätz' mal Anfang-Mitte 
Dezember. Aber 6/Jahr ist u. war doch normal! Da sie erst im April wieder loslegen durften, kamen 
"Spur ins Nichts" u. "Geisterzug" zusammen. 
@smice: Frag doch bei E. an, ob sie bzw. warum sie nicht die "Schlagzahl" vorrübergehend auf 8-10 
im Jahr steigern. Auf die Antwort wär' ich gespannt. 

682) swanpride © schrieb am 15.08.2008 um 20:00:22: Ein wenig steigern müssten sie sich 
schon...sonst holen sie Kosmos ja nie ein.... 

683) Sokrates © schrieb am 16.08.2008 um 10:47:24: Können, ja warum nicht (vielleicht haben die 
drei Hauptsprecher aber nicht mehr Zeit?) - müssen, naja... fordern ist so'ne Sache für sich -
entscheidend ist aber WOLLEN, und da bin ich nicht sooo sicher -> Straterie: Was man nur 
schwerlich o,. gar nicht bekommen kann, will man um so mehr. 
Und KOSMOS wird kaum drängeln: Erstens hat sich EUROPA das 3-Jahres-Loch selbst 
eingehandelt und zweitens hegen sie wohl die Hoffnung, dass ungeduldige Bislang-Nur-Hörer zu 
dem Büchern greifen. 

684) Call © schrieb am 16.08.2008 um 10:57:11: Wobei der Zug ja schon längst angefahren ist, 
wenn überhaupt. Ich glaub nicht dass ehem. "Nur-Hörer" jetzt in die Bücher einsteigen, dass hätten 
sie wenn dann schon vor eineinhalb Jahren gemacht, als noch gar keine Aussicht auf neue Hörspiele 
da war. Und sind entweder dabei geblieben, oder habens jetzt im Zuge der Neuveröffentlichungen 
wieder sein lassen. 
Einholen wird Europa Kosmos übrigens sowieso nie, da ja die Hörspiele auf den Buchvorlagen 
basieren... 

685) Soki@Call schrieb am 16.08.2008 um 11:24:18: Man beachte den kleine Unterschied zwischen 
ein- und überholen *g* Letzteres kann E. nicht, das stimmt. Aber VOR dem Rechtsstreit waren sie 
max. 1/2 Jahr zurück, jetzt sind es ca. 3 Jahre! Da wäre - vorübergehendes - Aufholen schon nett: 
Derzeit liegen K. und E. bei 6/Jahr. Weil K. wohl kaum reduzieren wird, müsste E. steigern - das ist 
aber nicht abzusehen o. zumindest nicht geplant. Und somit ist die in #681 + #683 aufgeworfene 
Frage, ob sie nicht KÖNNEN oder nicht WOLLEN durchaus legitim und interessant. 
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686) swanpride © schrieb am 16.08.2008 um 12:48:34: Also zumindest Zeittechnisch müsste es 
möglich sein...wenn sie es hinbekommen, 5 Folgen plus 3er CD hinzubekommen, dann müssten 7 
Folgen pro Jahr eigentlich kein Problem sein...auch dann bräuchten sie zwar einige Jahre, um wieder 
den alten Abstand zu bekommen, aber irgendwann hätten sie dann aufgeholt. Vielleicht machen sie 
es ja auch im nächsten Jahr so. Das Jahr hatte schließlich schon begonnen, als klar wurde, dass sie 
weitermachen können.Ich denke mal, wie der Veröffentlichungsrythmus in Zukunft tatsächlich 
aussieht, dass werden wir erst nächstes JAhr feststellen können. (Ich wäre ja für eine Folge in jedem 
Monat mit ungerader Zahl plus eine Sonderfolge für Anfang Dezember). 

687) Call © schrieb am 16.08.2008 um 13:37:44: Die interessante Frage ist allerdings wirklich ob sie 
wollen. Lässt sich der Umsatz steigern wenn sie mehr als sechs Folgen pro Jahr rausbringen? 
Verliert da der Käufer nicht vielleicht den Überblick? Sind die Käufer bereit mehr als sechs Folgen 
pro Jahr einzukaufen? Aber es geht ja hier eigentlich nicht um die Hörspiele, also eigentlich alles 
OT. 
Bei den Büchern glaub ich allerdings dass ein höherer Output zu einem Qualitätsverlust führen 
würde. Die Autoren würden viel mehr unter Zeitdruck stehen, bei mehr Geschichten pro Jahr werden 
irgendwann auch die Ideen die man eigentlich verworfen hat weil sie sich nicht über ein ganzes Buch 
tragen wieder rausgekramt, Oder man müsste die Anzahl der Autoren steigern, dann ginge aber 
wahrscheinlich irgendwann mal die Abstimmung untereinander bzgl. buchübergreifenden Themen 
verloren. (Welche Person wird neu eingeführt, welche Entwicklungen machen die regulär 
auftretenden Figuren durch etc...) 

688) smice © schrieb am 16.08.2008 um 14:59:22: @ sokrates und call... ganz klar ja!, warum nicht 
versuchen jetzt nen umsatz mitzunehmen, den man sonst erst in 2 jahren einfahren könnte. das war 
auch die prämisse, von der ich bei meinem letzten post ausgegangen bin. gerade der dezember bietet 
sich doch dafür an, eine folge komm auf jeden fall, aber warum nicht vom weihnachstgeschäft noch 
nen stück mehr mitnehmen. und mit verlaub, so eine riesen finanzielle belastung sind 6,99 bzw. 
13,98 mehr nun auch nicht, der sammler kauft sowieso alle. außerdem denke ich, kann man wenn 
man eine höhere anzahl folgen parallel produziert auf seiten europas weitere kosten in produktion 
und vertrieb einsparen. der bisherige aufnahme-rhythmus dreimal im jahr zwei folgen war ja den 
nicht vorhandenen büchern geschuldet. 

689) swanpride © schrieb am 16.08.2008 um 16:31:24: @688 Naja, unbegrenzt geht das auch nicht, 
sonst wäre der markt irgendwann übersättigt...aber ich denke auch, dass Europa eigentlich mehr 
daran gelegen seien sollte, die Hörspiele möglichst rauszubringen, so lange sie damit noch sicher 
gewinn einfahren. wer weiß schließlich, was in vier oder fünf Jahren ist? Und zum 
Weihnachtsgeschäft lohnt sich eine weiter Nuefolge unter Garantie. 

690) hawkeye © schrieb am 16.08.2008 um 18:15:44: Fünf Folgen plus einen Dreiteiler in diesem 
Jahr (falls 126 wirklich noch im Dezember kommen sollte), also quasi 8 Folgen/CDs insgesamt. 
Allerdings waren die Episoden 121 und 123 bereits vor dem Rechtsstreit fertig (wenn ich mich 
richtig erinnere). Dann wären es für 2008 doch nur die "üblichen" 6 produzierten Folgen. Vielleicht 
geht einfach nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer? 

691) swanpride © schrieb am 16.08.2008 um 18:20:32: @690 In dem Jahr, als Folge 100 erschienen 
ist, haben sie auch 5 Folgen plus Dreiteiler produziert, also geht offensichtlich mehr. 

692) hawkeye © schrieb am 16.08.2008 um 20:07:21: Wenn die Angaben auf dieser Seite stimmen, 
waren es 2001 sogar 6 Folgen plus der Dreiteiler (12.2. Nr.95 - Botschaft von Geisterhand bis 3.12. 
Nr.101 - Hexenhandy). Lassen wir uns überraschen. 

693) Sokrates © schrieb am 17.08.2008 um 14:55:41: Die Frage ist ja nicht unbedingt, OB sie mehr 
produzieren können o. wollen, sondern WARUM Sie es bislang (2008) nicht getan haben, WENN 
sie es wollten - und auch könnten! Die Angabe "6 pro Jahr" stammt m.W. aus einer offiziellen 
EUROPA-Verlautbarung. 
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Aber was bitte hat das Alles mit dem neuen Büchern im September 2008 zu tun??? 

694) Sokrates © schrieb am 17.08.2008 um 14:57:48: ... aus einer offiziellen EUROPA-
Verlautbarung NACH der Einigung mit KOSMOS am 14.2.2008. 

695) swanpride © schrieb am 17.08.2008 um 15:19:59: @639 Es hat in so fern damit zu tun, dass 
davon abhängt, wann es die neuen Bücher im September auch als Hörspiel gibt.... 

696) TheOwnMoment © schrieb am 17.08.2008 um 19:45:37: So jetzt muss ich hier aber auch ein 
wenig klugschei... 
Es geht hier einzig und allein um die 3 bücher, die im September 2008 erscheinen und nicht wann 
diese als hörspiel rauskommen, diese informationen sind vollkommen irrelevant 

697) Silbermine © schrieb am 17.08.2008 um 22:05:15: Ist denn schon das genaue 
Erscheinungsdatum der neuen Bücher bekannt? Amazon sagt da nur "September". Da ich im 
September in Urlaub fahre, würde ich sie mir natürlich gerne vorher besorgen. Gruß Silbermine 

698) TheOwnMoment © schrieb am 18.08.2008 um 00:09:04: 12.September 2008 
hoffentlich ists noch vor deinem urlaub ... 

699) Friday © schrieb am 18.08.2008 um 02:52:10: Wenn ich auch noch ein Gerücht in die 
Diskussion einwerfen kann, ich glaube, dass Folge 126 am 14.11.08 erscheinen wird. Woher ich das 
weiss? Als ich vor über einer Woche bei einer Theaterkasse nachgefragt habe, ob schon ein Termin 
für die Record Release Party von Feuermond feststeht, hat der freundliche Mensch, der mich beraten 
hat, einen Blick in seinen Computer geworfen. Von Feuermond stand da nichts, aber es stand da was 
von "Die drei ??? - Eine neue Folge! Am 14.11.08 in Bremerhaven" Da das ein Freitag ist und an 
diesem Tag immer Medien wie CDs, DVDs oder MCs erscheinen, nehm ich an, dass an diesem Tag 
auchdie Record Release Party der Folge 126 sein wird oder wie seht ihr das? 

700) Friday © schrieb am 18.08.2008 um 02:56:52: Es kann aber auch sein, dass sich dieser Termin 
auf die neue Tour des Vollplaybacktheaters bezieht, denn die sind am 14.11.08 in Bremen mit "Die 
bedrohte Ranch". Also wars wohl wirklich ein Gerücht meinerseits. Ich bedaure zutiefst. 

701) smice © schrieb am 18.08.2008 um 10:11:20: nick heidfeld spricht im feuermond mit, junge, 
junge... 

702) Dr. Gonzo © schrieb am 18.08.2008 um 10:47:26: ...und Dirk Bach auch mal wieder. 

703) C-Ro © schrieb am 18.08.2008 um 11:12:22: Ich denke, wenn Dirk Bach ernsthaft spricht, 
dann ist das gar nicht so verkehrt, aber Nick Heidfeld... also den verstehe ich schon bei seinen 
Interviews kaum, so wie der nuschelt. 

704) Silbermine © schrieb am 18.08.2008 um 14:04:01: Danke "TheOwnMoment"!Da kann ich ja 
noch schnell zum Buchladen flitzen.(Fahre erst m 14.) Gruß Silbermine 

705) Sokrates © schrieb am 18.08.2008 um 17:40:56: Was haben #699-#703 HIER (s.Titel) 
verloren??? Beiträge dieser Art bitte in "Neue Hörspiele" posten! 

706) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 18.08.2008 um 19:35:53: In welcher folge hat auch noch dirk 
bach gesprochen. Außer feuermond ? 

707) Besen-Wesen © schrieb am 18.08.2008 um 19:55:36: Er kommt zumindest in keinem Buch 
(und um die geht es hier) vor, Flip.  Ansonsten war er in "Die Drei - Tödliche Regie" dabei. 

Ansonsten hier bitte weiter zum thema BÜCHER. Für die Hörspiele stehen andere Foren zur 
Verfügung. 
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708) Soki@BeWe schrieb am 19.08.2008 um 11:52:54: Ich fürchte, wir sind gegen die 
Analphabethen (nur-Hörer, sonst würden sie ja lesen *ggg*) chancenlos. Vgl. #693, #705 

709) smice © schrieb am 19.08.2008 um 12:25:37: danke für einen weiteren sinnlosen beitrag. sorry, 
aber mit verlaub, da les ich doch lieber nen satz off-topic als dein ständiges rumgenerve! nur mal 
drüber nachdenken... 

710) Sokrates © schrieb am 19.08.2008 um 12:42:02: Wer nervt mehr? *Umfrage.start* Notorische 
OffTopic-Schreiber o. gelegendliche Moderationsversuche??? 

711) Besen-Wesen © schrieb am 19.08.2008 um 12:51:48: smice. Im Grunde hast du recht - wenn es 
sich um ein oder zwei Beiträge handelt, stört es nicht. Nur wenn man sich vom Thema des Forums 
völlig entfernt und ein Thema paralell in vier verschiedenen Foren diskutiert wird, dann ist es der 
Übersicht nicht förderlich und die Diskussionen die eigentlich in das Forum gehören, verschwinden. 
Über die Sprecherauswahl konnte man (ohne dieses) in 4 verschiedenen Threads diskutieren. Auch 
vorher ging es hier schon um den Erscheinungstermin des Hörspiels. Ein weiteres muss zum 
Hörspiel "Feuermond" nicht zweckentfremdet werden. 

712) Kari Erlhoff © schrieb am 22.08.2008 um 11:46:17: *schauder-freu-bibber* In 21 Tagen ist es 
soweit. Und ich werde mich schon mal langsam in Rocky-beach.com Abstinenz üben, um nachher 
nicht jede Stunde ins Forum zu gehen und nach den Kritiken zu schauen. Im Oktober riskiere ich 
dann vielleicht wieder einen Blick (falls ich nicht schon vorher schwach werde). Ansonsten wünsche 
ich jetzt schon mal viel Spaß mit den neuen Büchern. Ich hoffe, dass ich ehrliche Kritiken bekomme 
(auch, was die Schwächen des Buches angeht), und dass "Tödliches Eis" ein paar von euch eine 
schöne Lesestunde beschert. Viele Grüße, Kari (die jetzt mal ein paar Tage RBC-Urlaub macht) 

713) TheOwnMoment © schrieb am 22.08.2008 um 12:21:24: Ohh ja ich freu mich auch schon 
tierisch drauf, dein buch wird gleich am freitag als erstes verschlungen und dann vielleicht ein zwei 
wochen später nochmal ganz genau gelesen 
na dann viel spass im RBC-Urlaub !! 

@ Soki: notorische Off-Topic-Schreiber, eindeutig! 

714) swanpride © schrieb am 22.08.2008 um 14:18:47: @712 Also doch keine Schonzeit für dich? 

715) hitchcockerspaniel © schrieb am 24.08.2008 um 15:05:07: Zu den Cover Farben der neuen 
Bücher: Viele haben sich ja über die grellen Neontöne der neuen Buchcover beschwert. Mir ist jetzt 
aufgefallen, nachdem ich die Cover mal von der Kosmosseite runtergeladen habe, dass alle Bilder im 
CMYK Modus abgespeichert sind und angezeigt werden, sprich, sie sind bereits in Druckfarben für 
den Druck angelegt. Da für die richtige Anzeige am Bildschirm jedoch der RGB Modus verwendet 
wird, werden die Cover am Bildschirm farblich nicht "richtig" dargestellt. Leicht zu erkennen ist dies 
vor allem am blauen Fragezeichen des Logos, das normal viel dunkler ist und nicht so grell neonblau 
wie auf den Covern zu sehen. Wenn ihr z.B. Photoshop habt, öffnet die Bilder mal darin, dann 
werden euch die Farben richtig angezeigt! Oder wandelt die Bilder einfach von CMYK in RGB um, 
dann geht es auch. Weiß nicht, ob das hier schon mal erwähnt wurde, aber ich dachte, das interessiert 
euch vielleicht. Denn im richtigen Farbmodus schauen die neuen Cover bei weitem nicht so schlimm 
und grell aus.  Grüße an alle. 

716) Besen-Wesen © schrieb am 25.08.2008 um 10:47:15: Wenn ist jetzt das genaue 
Erscheinungsdatum? 

717) DerBrennendeSchuh schrieb am 25.08.2008 um 11:39:58: @B.-W. Kari schrieb unten "in 21 
Tagen", also 12.09.
Wo sind denn ganzen Infos über die neuen Bücher hin? Es gab doch schon mal Klappentexte, und 
sollten die Bücher nicht auch allmählich unten links auf der Startseite stehen? 
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718) Besen-Wesen © schrieb am 25.08.2008 um 11:50:43: Das amaon-Petnerprogramm ist eine tolle 
Sache. Wenn man die abgebildeten Folgen anklickt kommt amn direkt zu amazon und kann sie 
bestellen. Sinnvoller als bei den schon lange erschienenen Hörspiele wäre es aber, wenn die neuen 
Bücher dort stehen würden, da es sicher etliche Interessenten gibt, die die Bücher dort (vor-) 
bestellen möchten (oder auch schon haben.) 

719) mattes © schrieb am 25.08.2008 um 12:05:54: Also, Schuh, wenn ich auf der Startseite schaue, 

finde ich sofort den Link zur Katalogseite  Was die Folgen in der linken Leiste betrifft... naja, 
wenn mal einer von uns Zeit hat, kann er die ja mal einfügen. Ansonsten einfach über die Links auf 
der Katalogseite gehen: http://www.rocky-beach.com/misc/katalog/katalog2-2008.html 

720) DerBrennendeSchuh schrieb am 25.08.2008 um 12:24:32: Der Link hat sich zwischen all den 

anderen aber ziemlich gut versteckt!  Danke, mattes. Ist das Datum 12.09. korrekt? 

721) Spurini schrieb am 25.08.2008 um 12:55:25: @ Hitchcockerspaniel: Hast Recht, sieht in 

Photoshop ganz anders aus!... Aber am neuen Layout ist der CMYK Modus leider nicht schuld... 

722) TheOwnMoment © schrieb am 25.08.2008 um 19:18:40: @ Schuh: Yepp der 12.09. ist immer 
noch korrekt, mal schauen, wo man die schon wieder früher bekommt *gg* 

723) Besen-Wesen © schrieb am 26.08.2008 um 18:09:04: Die Bücher können nun auch direkt links 
unter der Menüleiste durch Anklicken bei amazon (vor)bestellt werden. Die Bestellung über diesen 
Weg ermöglicht der rocky-beach.com einen Teil der Kosten für den Bertieb dieser Seite zu decken. 

Also wenn möglich über diesen Weg bestellen. 

724) Laflamme © schrieb am 26.08.2008 um 18:42:30: Na ich hoffe das funktioniert so auch wenn 
ich gestern auf die Hörspiele geklickt habe und dann die 6 Bücher vorbestellt habe. 

725) Soki@LaFlamme schrieb am 26.08.2008 um 21:45:04: Sechs? Es gibt doch nur drei neue 
Folgen. 

726) Call © schrieb am 26.08.2008 um 21:47:35: Laflamme hat wahrscheinlich die drei "normalen" 
und die drei Kids Bände bestellt... 

727) Laflamme © schrieb am 26.08.2008 um 21:54:59: Call: Ganz genau, wie immer. 

728) Sokrates © schrieb am 26.08.2008 um 22:17:13: @LaFlamme: Ah so 
Wie sind denn eigentlich die Mitratefälle? Kenn' nur die "normalen" Kids - und die nur bis Mitte der 
20er. 

729) Laflamme © schrieb am 26.08.2008 um 22:20:27: Die Mitratefälle sind im Prinzip genau wie 
die Kids-Bücher. Mich stört etwas dran, daß die Entscheidungen mehr mit Glück zu tun haben, nur 
beim Vampirfall zuletzt gings um Beobachtung und Wissen. Weißt du die Frage, gehts weiter, wenn 
nicht bist du in der Sackgasse, hast aber meistens noch eine Gelegenheit, die Entscheidung zu 
korrigieren. Bemerkenswert: Im Vampirfall kommt Lys deKerk vor als Aushilfe in der Eisdiele von 
Rocky Beach. 

730) Felicitas20 © schrieb am 01.09.2008 um 22:13:30: Ich habe mir heute "Die drei ??? und die 

Pokerhölle" gekauft  Die anderen Bücher gab es leider noch nicht. 

731) TheOwnMoment © schrieb am 02.09.2008 um 01:40:33: verrätst du uns auch wo ??? 

732) schinderhannes © schrieb am 02.09.2008 um 07:10:55: Ich habe bei amazon die 3 Bücher 
schon im Juli vorbestellt - bin mal gespannt wann diesmal geliefert wird. 
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733) TheOwnMoment © schrieb am 02.09.2008 um 08:28:49: Ohhh ja amazon, von denen wurde 
ich einmal entäuscht und ich weiß nicht so recht, ob ich da nochmal vorbestellen soll ... 

734) Dr. Gonzo © schrieb am 02.09.2008 um 10:19:34: @731: Also ich hab meine Poker-Hölle am 
Samstag bei Hugendubel in Würzburg erstanden. War da groß aufgebaut mit Feuermond (Der 
Sammelband) und auch das einzige neue Buch. 

735) Sven H. © schrieb am 02.09.2008 um 10:26:23: Was genau steht denn auf der Impressumseite 
zum neuen Layout? 

736) Dr. Gonzo © schrieb am 02.09.2008 um 11:11:02: "Umschlagillustration von Silvia Christoph, 
Berlin
Umschlaggestaltung von eStudio Calamar, Girona, auf der Grundlage der Gestaltung von Aiga 
Rasch, Leinfelden-Echterdingen" 

737) Sven H. © schrieb am 02.09.2008 um 11:56:58: Danke! --> http://www.estudio-
calamar.com/de/work/editorial/2/7 

738) TheOwnMoment © schrieb am 02.09.2008 um 11:58:54: Soo ich habs mir auch gleich bei 
Hugendubel in Ulm geholt. Auf die Frage, warum sie das früher veröffentlichen als KOSMOS 
angegeben hat wusste allerdings niemand eine Antwort, genauso wenig, ob die anderen Bücher auch 
früher rauskommen ... 

739) TheOwnMoment © schrieb am 02.09.2008 um 15:39:48: habs durchgelesen, muss aber leider 
sagen, dass es jetzt nicht der große Wurf ist, aber auch nicht soo engstirnig wie stadt der vampire. 
insgesamt vielleicht so ne drei/drei-.
@ RBC: ihr könntet im Folgen Forum mal die 142, Poker-Hölle einführen ... 

740) Joshua schrieb am 02.09.2008 um 15:40:56: Hast du im ernst einen "großen Wurf" vom 
schlechtesten Serienautor erwartet? Man muss ja schon froh sein, wenn er sich im Mittelfeld bewegt 

741) TheOwnMoment © schrieb am 02.09.2008 um 16:08:24: naja wer weiß, die hoffnung stirbt zu 
letzt (obwohl sich das zweite buch vom klappentext eher mäßig liest) und uns bleibt ja immer noch 
Karis Buch *gg* 

742) Kitt © schrieb am 02.09.2008 um 19:18:46: Zu Pokerhölle: Wie kann das sein, wenn die 
Bücher am 12. erscheinen? Komisch ist auch, dass die Bücher bei amazon jetzt gar nicht mehr 
vorzubestellen sind. Werden jetzt wohlmöglich meine bereits vorbestellten Bücher vor einiger Zeit 
gar nicht kommen?! 

743) DerBrennendeSchuh schrieb am 02.09.2008 um 19:32:21: Bei Thalia hatte man auch noch 
keinen Liefertermin. Bei Amazon steht jetzt "Derzeit nicht lieferbar". Was ist da los? 

744) Kitt © schrieb am 02.09.2008 um 20:57:56: Habe mal eine Mail an Kosmos geschrieben, mal 
sehen was sie sagen 

745) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 02.09.2008 um 21:07:40: Also ich hab schon am Freitag die 
Rechnung von Kosmos Partner HQ-Media bekommen - bestellt über die Kosmos Seite - Die werden 
mir wohl den Betrag für die drei Bücher niht abbuchen bevor sie liefern können geschweige denn 
eine Rechnung schicken. Bisher kamen sie immer pünktlich zum Kosmos VÖ-Termin. Ausser halt 
bei der Diva im März. Also mal keine Panik, der Lesestoff ist sowieso schnell aufgebraucht und bis 
Februar ist es ne lange Zeit....

746) schinderhannes © schrieb am 03.09.2008 um 07:20:44: Auf Hugendubel.de ist Poker-Hölle in 
1-2 Werktagen lieferbar. Tödliches Eis 10-14 Tage und das andere Buch ist "angekündigt". 

Seite 64 von 96



747) schinderhannes © schrieb am 03.09.2008 um 07:24:00: Das geilste kommt aber noch: die haben 
die Cover von Tödliches Eis und Poker-Hölle vertauscht - und auf dem einen steht "Gefährliches 

Eis" - woher zum Geier ist das denn 

748) Crazy-Chris © schrieb am 03.09.2008 um 11:47:13: Sehr merkwürdig. Warum schafft es 
Kosmos nicht mal, alle 3 Buchbände zeitgleich über alle Kanäle zu verbreiten ? 

749) Kitt © schrieb am 03.09.2008 um 19:19:15: Kosmos hat geantwortet: die Bücher kommen 100 
%tig am 12.09. Na, also, alle Sorgen umsonst -;). 

750) schinderhannes © schrieb am 03.09.2008 um 21:05:39: Kitt, du hast doch auch bei amazon 
vorbestellt? So 100pro drauf verlassen,dass DIE auch die Bücher am 12. haben würd ich mich nicht. 

751) Kitt © schrieb am 03.09.2008 um 21:25:46: @ Schinderhannes: Ich lass es drauf ankommen: 
Wenn ich merke, amazon braucht zu lange, stoniere ich die Bestellung und kaufe die Bücher dann 
woanders -:) 

752) Die Zirbelnuss © schrieb am 03.09.2008 um 22:19:58: Amazon braucht eigentlich immer zu 
lange. 

753) TheOwnMoment © schrieb am 04.09.2008 um 08:44:04: wie schon geschrieben, ich wurde 
einmal von amazon enttäuscht und seitdem hol ich mir die bücher an dem tag immer selber, macht 
auch mehr spaß dann an der kasse zu stehen und seine schätze nach dem bezahlen in empfang zu 

nehmen 

754) Hoang Van Dong © schrieb am 04.09.2008 um 23:08:20: Hi, bei uns in Würzburg gibts die 
Poker-Hölle schon seit gestern zu kaufen (im Hugendubel) Laut Verkäuferin folgen die anderen zwei 
Bücher demnächst. Lg Hoang Van Dong 

755) Geheimer Sarg © schrieb am 05.09.2008 um 13:22:45: Endlich neue Bücher.Und die Titel sind 
sehr vielversprechend.Besonders Das Tödliche Eis ist hoffentlich klasse,weil der Titel viel verspricht 
viel.mal sehen wie die drei neulinge dann im September sind.Bin ma gespannt. 

756) Silbermine © schrieb am 05.09.2008 um 13:27:25: Bei mazon bestelle ich auch nicht mehr, seit 
ich einmal eine Woche warten musste. Ich war schon kurz davor sie mir im Laden zu kaufen. 
@TheOwnMoment: Du hast Recht. Es macht Spaß an der Kasse zu stehen. Gruß Silbermine 

757) Gehimer Sarg schrieb am 05.09.2008 um 13:39:59: @Silbermine,ja das macht es wirklich.das 
is überall so.Egal ob bei Mediamarkt Karstadt,oder sonst irgendwo.Aber auch ich bestelle 
gelegentlich bei Amazon.Naja manchmal dauert das da wirklich ewig.Aber wenn man keine Lust auf 
einen Besuch im Laden hat,dann ist Amazon das richtige.Ach und weiß zufällig jemand die genauen 
Erscheinungsdaten der neuen Septemberbücher? 

758) P.S © schrieb am 05.09.2008 um 13:46:10: Ich bestelle mittlerweile bei bol und bin zufrieden. 

759) Sokrates © schrieb am 05.09.2008 um 18:08:39: Bei mir liefert amazon.de relativ zuverlässig u. 
pünktlich - auch wenn das auf deren HP angegebene Datum öfters Schwachsinn ist, und sie es nicht 

immer gebacken kriegen, die drei Bücher in einer Sendung zu verschicken 

760) TheOwnMoment © schrieb am 05.09.2008 um 18:17:18: @ SARG: 12.September laut 
KOSMOS 

761) smice © schrieb am 05.09.2008 um 19:53:54: so, mayersche aachen hat noch keins der neuen 
bücher, aber habe ich auch nicht mit gerechnet, die sind nie die schnellsten... dafür hab ich mir nen 
alternativ-roman zugelegt, mal schauen, ob ich den noch vorher durchkrieger. 
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762) Sven H. © schrieb am 07.09.2008 um 09:32:37: Die neuen Bücher können nun auch bei den 
Folgediskussionen kommentiert werden. 

763) N.Oliver © schrieb am 07.09.2008 um 15:57:13: Im moment bin ich sehr unzufrieden mit 
meinem lieferantem.ich bestelle meine bücher immer bei thiller shop.de und obwohl ich Stadt der 
Vampire schon letzte woche samstag bestellt und sonntag den fälligen betrag überwiesen habe,ist 
dass buch immer noch nicht da,sonst kamen die sendungen immer nach spätestens 4 tagen an! 

764) Mr. Murphy © schrieb am 07.09.2008 um 16:14:27: Der Countdown bis zur (normalen) VÖ 
läuft: Nur noch 5 Tage... *freu* 

765) swanpride © schrieb am 07.09.2008 um 17:50:16: Ich versteh euch nicht...erscheinungstermin 
ist der 12te....wenn ihr es dann nicht bekommt, dann dürft ihr meckern...nur weil irgendein 
Buchhandel mal wieder vorzeitig Bücher verkauft hat, heißt das doch noch lange nicht, dass alle 
anderen schneckig sind. 

766) smice © schrieb am 08.09.2008 um 11:02:24: da ich ja eh nur eins der neuen bücher kaufen 
werde wirds eh nen vergnügen von maximal zwei nächten, und dann heißts wieder nen halbes jahr 
warten... vielleicht sollte ich jeden tag nur einen satz lesen, oder in eine tschechische druckerei 
einbrechen 

767) schinderhannes © schrieb am 09.09.2008 um 07:17:14: oder einfach noch die anderen beiden 
bücher kaufen smice ?! 

768) schinderhannes © schrieb am 09.09.2008 um 21:36:06: Amazon sagt: "Reservieren Sie sich Ihr 
Exemplar jetzt und Sie erhalten es pünktlich zum Erscheinungstermin." Freunde der Sonne, ich hoffe 
am Samstag sind die Dinger im Briefkasten - sonst ist hier Achterbahn ! 

769) Call © schrieb am 12.09.2008 um 07:33:07: Also das mit Amazon schaut nicht so gut aus, 
heute wird wohl sicher noch nichts ankommen, mit morgen bin ich auch mal gespannt, da wäre jetzt 
schon mal so ne Meldung wie "Diese Artikel werden gerade für den Versand vorbereitet" da... Ich 
geb ihnen bis spätestens Mittwoch Zeit, dann hat die Sache Konsequenzen. 

770) Richie schrieb am 12.09.2008 um 13:25:50: @ Call: Und die währen? 

771) Kimba © schrieb am 12.09.2008 um 13:33:56: "Frustrierter Drei Fragezeichen Fan sprengt 
Zentrale von Amazon Deutschland in die Luft" 

772) Richie schrieb am 12.09.2008 um 13:43:15: Aha. 

773) Sokrates © schrieb am 12.09.2008 um 13:48:52: Hm, amazon.de "verspricht", die Bücher 
zwischen dem 30.9. und 2.10. zu verschicken! Weiß weiß-ich-wer, wo die diese Phantasietermine 
herhaben... I.d.R. kommen sie dann - oh Wunder - doch relativ pünktlich 

774) Geheimer Sarg © schrieb am 12.09.2008 um 14:06:34: Da bin ich aber enttäuscht von 
Amazon,weil es meistens eigentlich zuverlässig ist. 

775) Flip Wiedenbrück © schrieb am 12.09.2008 um 14:06:37: Ich bin heute zum thalia gegangen 
und dort gabs nicht tödliches eis und zwillinge der finsternis. Gibs sie auch nicht in anderen 
buchhandlungen, oder gabs sie nur in meiner buchhandlung nicht ??? 

776) Sokrates © schrieb am 12.09.2008 um 14:23:37: @Flip: Hä? Offizieller VÖ-Termin ist erst 
morgen, oder. "Sehr ausgesuchte" Buchhandlungen haben "Poker-Hölle" schon seit ca. 1 Wo. 
verkauft... Den Dreifachband "Feuermond" gab's am Bahnhof BS schon Mittwoch. 
@Sarg: #773, letzter Satz! 
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777) Flip Wiedenbrück © schrieb am 12.09.2008 um 14:37:19: @sokrates: Wie jetzt ? Die Bücher 
erscheinen am 12. September und heute ist der 12.September. 

778) swanpride © schrieb am 12.09.2008 um 14:51:28: Also ich hab meine Bücher...eins bereits 
durch, die anderen werde ich mir für morgen und übermorgen aufsparen...zumindest werde ich es 
versuchen. 

779) Soki@Flip schrieb am 12.09.2008 um 15:06:34: Hatte "irgendwie" den 13. im Sinn... 

780) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 12.09.2008 um 15:14:25: Ich hatte die Bücher heute auch noch 
nicht in der Post, denke aber sie kommen dann Morgen. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, so 
eilig hab ichs nicht *fg* Solange ich die Bücher im September noch lese ist das doch ok, bis die 
nächsten erscheinen dauert es lang genug... 

781) swanpride © schrieb am 12.09.2008 um 16:58:11: Selbst schuld, wenn du dich auf die post 
verlässt...es geht doch nichts über die Buchhandlung des Vertrauens 

782) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 12.09.2008 um 17:29:33: @ swan, warum bitte selbst schuld? 
Wie ich unten schrieb habe ich es nicht so eilig, ich renne auch nicht Donnerstags ins Kino wenn ein 

guter Film anläuft. 

783) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 13.09.2008 um 13:38:20: Nun brauche ich doch nicht länger zu 
warten. Kosmos Partner HQ Media hat alle drei Bücher heute per Post geliefert. Bin bis auf weiteres 

beschäftigt. 

784) Richie schrieb am 13.09.2008 um 13:38:53: @ 782: Warum denn auch? Dienstags kosten die 
Karten ja (meist) nur den halben Preis! 

785) swanpride © schrieb am 13.09.2008 um 14:28:41: @784 jep, aber Bücher kosten eigentlich 
immer gleichviel... 

786) Laflamme © schrieb am 13.09.2008 um 14:58:27: Ich befürchte, das wird bei Amazon noch 
etwas dauern. Im Moment stehen die Bücher auf... 

Eis, Indianer, Mars, Zwillinge: 9-14 Tage 
Drache, Poker: Noch nicht erschienen 

Was vor allem im Fall der Poker-Hölle bekanntlich totaler Bullshit ist. 

787) Pille © schrieb am 13.09.2008 um 16:33:34: Ich hab auch schon festgestellt, daß Amazon bei 
den neuen Bücher ziemlich hinterherhinkt. Aber meine Buchhandlung ist das aber nicht besser: Auf 
Nachfrage hieß es da zu mir: "Was, da kommen neue Bücher raus? Da muß ich erst mal beim 
Lieferanten nachfragen wann." Leider habe ich gerade kein Auto und kann nicht zum Thalia, der die 
immer hat. Dabei hätte ich gerade Zeit, da ich mit Außenbandriß flach liege und Lesestoff brauche. 

788) Rapunzel © schrieb am 13.09.2008 um 17:02:12: Anscheinend hinken sehr viele 
Buchhandlungen hinterher. Habe gestern und heute in drei Buchhandlungen in meiner Nähe 
nachgefragt. Eine war eine Mayersche und eine andere eine Thalia... Leider überall gähnende Leere 
bzw. nur "alte" Bücher.

@Pille: Gute Besserung! 

789) swanpride © schrieb am 13.09.2008 um 19:03:13: Hih...das finde ich jetzt lustig...die großen 
Buchhandlungen hinken hinterher und meine kleine Buchhandlung um die Ecke hat alles ganz 
pünktlich...doppelhihi... 
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790) Pille © schrieb am 13.09.2008 um 22:54:06: Meine kleine Buchhandlung um die Ecke hat sie 
auch nicht! Ich habe meinen armen Mann in alle 2 Buchhandlungen bei uns im Ort geschickt, aber 
keiner hatte die Bücher. Jetzt hoffe ich auf Montag. Wenn dann nichts da ist muß er in die nächste 
große Stadt laufen und da schauen (sind nur ca. 20 km). Ich brauch Nachschub! 

791) gus schrieb am 13.09.2008 um 23:57:49: hab heute auch mein bücher bekommen. 

792) DieStimme (fuegra95@aol.com) schrieb am 14.09.2008 um 14:27:53: Bei Hugendubel in 
Kassel gibt es nur die Poker-Hölle. Keine Spur von Zwillinge der Finsternis und Tödliches Eis. 
Allerdings ist das schon ein Erfolg. Bei Bertelsmann gibt es und gab es nie auch nur ein einziges 
Drei-Fragezeichen-Buch. 

793) DieStimme (fuegra95@aol.com) schrieb am 14.09.2008 um 14:28:28: Bei Hugendubel in 
Kassel gibt es nur die Poker-Hölle. Keine Spur von Zwillinge der Finsternis und Tödliches Eis. 
Allerdings ist das schon ein Erfolg. Bei Bertelsmann gibt es und gab es nie auch nur ein einziges 
Drei-Fragezeichen-Buch. 

794) TheOwnMoment © schrieb am 14.09.2008 um 14:59:07: Das ist aber sehr komisch, denn seit 
Samstag sollte auch bei Hugendubel die Bücher zu finden sein (ich hab meine am samstag dort 
gekauft) nur was ich etwas komisch fand: Poker-Hölle war auf einem extra Tisch mit einem "NEU"-
Schildchen, die anderen beiden lagen einfach so in den Regalen ... 

795) saurier © schrieb am 14.09.2008 um 15:00:22: bestimmt einfach weil das vllt tolles cover oder 
sowas hat 

796) Soki@saurier schrieb am 14.09.2008 um 19:19:46: Das schönste Cover der drei neuen ist m.E. 
"Eis". 

797) Geheimer Sarg © schrieb am 15.09.2008 um 15:07:34: @796 das sieht wirklich gut aus.Gerade 
mit den Schlittenhunden,und dem splitterntem Eis davor...Wirklich eines von den schönsten Covers 
der drei???. 

798) Felicitas20 © schrieb am 15.09.2008 um 19:14:16: Ich habe meine Bücher heute bei Thalia 
gekauft. 

799) BillyTowne © schrieb am 16.09.2008 um 14:56:52: Also ich habe leider erst eines von den 

neuen Büchern zugeschickt bekommen. Und das kenne ich schon  Bin so gespannt auf die anderen 
zwei. Neugierig wie ich bin, habe ich natürlich schon die Rezensionen gelesen - und die Spoiler. Ich 
sollte damit wirklich mal aufhören. das ist so, wie wenn man bei den Harry Potter Büchern immer 
die letzte Seite zu erst liest. Schlechte Angewohnheit ... 

800) swanpride © schrieb am 16.09.2008 um 15:00:39: @799 Ich dachte eigentlich, dass du 
wenigstens zwei Wochen wartest, bist du einen Blick in die Rezensionen wirfst... 

801) BillyTowne © schrieb am 16.09.2008 um 16:01:49: Naja, ich wollte eigentlich zwei Monate 
warten *rotwerd* Aber ich war die letzten Tage dann echt nervös und dachte mir, es kann eigentlich 
nicht schlimmer werden. Also habe ich mich innerlich auf die totale Vernichtung vorbereitet ... und 
dann deine Rezension gelesen. Ich muss sagen, ich hatte danach einen wirklich sehr schönen Tag 
*strahl* Und dass, obwohl in Los Angeles Smog war und unser Navi den Rodeo Drive nicht 

gefunden hat. 

802) Laflamme © schrieb am 16.09.2008 um 16:15:03: Dann lies am besten Amazon.de nicht, Billy. 
Ich hab dem Saftladen übrigens mal einen deftigen Brief hinterlassen, was ich von deren 
Veröffentlichungsdaten halte. Tödliches Eis ist immer noch auf dem Status "versandfertig in 8-13 
Tagen". 
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803) swanpride © schrieb am 16.09.2008 um 17:26:34: @801 *Tätschel* Siehst du, der 
Neulingbonus war gar nicht nötig...aber dir ist schon klar, dass wir nun erwarten, dass due dieses 
Niveau auch hälst? 

804) Geheimer Sarg © schrieb am 16.09.2008 um 18:18:21: @802,naja,weis nicht ob das sein 
kann,aber villeicht wurden die Bücher im vorraus so oft vorbestellt,das denen bei Amazon jetzt die 
Ware ausgegangen ist.Ich bin ja selbst dort Kunde,und sowas hab ich schonmal erlebt,mit nem MP3 
Player.Das ding war neue,aber in der Vorbestellung bereits ausverkauft.Also wenn es nicht daran 
liegt,dann hab ich keine Ahnung.Villeicht kriegen die die Bücher auch nicht rein,oder was auch 
immer... 

805) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 16.09.2008 um 18:56:47: Nun, Amazon is Grosshändler, die 
werden sicher auch nicht wenige Vorbestellungen in ihren Computern haben und somit auch sehr 
viele Bücher bestellen. Hier liegt so vermute ich der Hund begraben. Es sind einfach ab VÖ. nicht 
soviel Bücher verfügbar wie Amazon bestellt - somit werden erst die kleinen Händler beliefert und 
Amazon bekommt dann etwas später die Bücher. Da kann man jetzt über Amazon schimpfen weil 
die nicht sofort eine kleine Menge bestellen, aber was nützt es wenn Amazon dann nur eine kleine 
Anzahl Kunden bedienen kann und zwei Tage später wieder da steht "Versandfertig in 9-10 Tagen"? 

806) Laflamme © schrieb am 16.09.2008 um 19:07:10: JJE, Sarg: Vor allem wollens mir immer 
noch einreden daß die Poker-Hölle noch nicht erschienen ist. Totaler Bull sowas. 

In einer Antwort hat mir dann ein Typ vom Kundendienst verklickert daß ein bestelltes Kids-Buch 
vom Großhandel noch nicht geliefert wurde. Auf die anderen 5 Bücher ist er gleich gar nicht 
eingegangen. 

807) heiko © schrieb am 16.09.2008 um 19:19:47: Die Bücher sind ja nicht nur bei amazon nicht 
sofort lieferbar. Bei buch.de, buecher.de, bol.de, jpc.de sind sie auch noch nicht oder nicht sofort 
lieferbar. Scheint ein genrelles Problem der Internetanbieter zu sein. Hat schon jemand bei er 
Mayerischen die Bücher gesehen? Wenn ja hole ich sie mir dort. 

808) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 16.09.2008 um 19:30:22: @ Laflamme 806, im Kundendienst 
die Leute würde ich auch nicht ganz ernst nehmen. Es sind nette Menschen aber so wirkliche 
Ahnung was vor sich geht haben diese Leute auch nicht. Ich merke das auch jedesmal wenn ich bei 
T-online etc. anrufe. Überall das gleiche. Kosmos ist eben im Vergleich zu Sony/Europa ein relativ 
kleiner Verlag. Die werden halt anders als Sony/Europa Amazon zur VÖ nicht gleich die Riesen-
Stückzahl liefern können die bestellt wurde. Anders als bei Europa VÖs kann Amazon dann eben 
nicht pünktlich zur VÖ liefern und es verzögert sich um eine Woche oder zwei. Anders kann ich es 
mir nicht erklären.... 

809) Crazy-Chris © schrieb am 16.09.2008 um 22:38:45: Bei mir kam heute eine Mail von Amazon 
rein, dass "Tödliches Eis" und "Zwillinger der Finsternis" verschickt wurden. Auf die ebenfalls 
zeitgleich vorbestellte "Pokerhölle" muss ich aber noch warten. Das verstehe, wer will. 

810) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 16.09.2008 um 22:50:33: @ 809 - das mutet langsam wirklich 
als etwas Chaos bei Amazon an. Ich kann nur dazu raten wenn man die Bücher pünktlich haben 
möchte die Buchläden abzusuchen und wenn schon Internet Bestellung dann direkt auf der Kosmos 
Seite zb. bei HQ-Media. Die haben mir alle 3 Bücher am Samstag geliefert und sind immer pünktlich 
zum VÖ Termin. Ist zwar erst ab 30 Euro Versandkostenfrei aber man kann ja noch ein schönes Kids 
Buch oder eine Black Edition mitbestellen *fg* 

811) smice © schrieb am 16.09.2008 um 23:07:12: ich werde morgen mal wieder auf die jagd gehen, 
weiß gar nicht, der wievielte versuch das inzwischen ist... heute nacht verabschiede ich mich erstmal 
von emmi rothner . 
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812) Spurini schrieb am 17.09.2008 um 04:32:42: Auf Amazon.de stand beim Tödlichen Eis nur 
eine Rezension: Schwaches Buch einer Schwächelnden Reihe... Ich habs noch nicht gelesen, hoffe 
aber, das das was der da geschrieben hat nicht stimmt... 

813) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 17.09.2008 um 07:55:44: @ 812, zumindest das mit der Reihe 
müsstest du selbst beurteilen können - es sei denn du bist Neueinsteiger. 

814) stedaho © schrieb am 17.09.2008 um 08:27:55: So, jetzt sind auch bei Amazon alle drei Bücher 
"auf Lager" - die Versandbestätigung für "Pokerhölle" und "Zwillinge" kam gerade, "Eis" wird "für 
den Versand vorbereitet". Es besteht also Hoffnung! 

815) swanpride © schrieb am 17.09.2008 um 09:17:43: @812 Tja, meine eigene Rezension ist da 
völlig anders ausgefallen...leider scheint die irgendwo im Amazon Datenmüll verschwunden zu 
sein...glaub mir, der eine Stern ist absolut nicht gerechtfertigt. 

816) flux schrieb am 17.09.2008 um 10:14:28: Vor allem fordert die Autorin der Rezension, dass 
gefälligst die "Die Dr3i"-Autoren für die Buchreihe schreiben sollen, die seien viel besser. Wenn 
man sich dann allerdings ihre anderen Rezensionen ansieht, findet man zu den "Die Dr3i"-
Hörspielen nur Verrisse. Also, für mich ist die Rezension ein Fake von irgendwem, der irgendein 
Problem hat. 

817) smice © schrieb am 17.09.2008 um 10:21:37: so, ich wollte ja auch nen bogen um alle 
rezensionen machen bis ich das buch selbst gelesen habe, aber nun hab ich mir die amazon-
beurteilung doch mal angeschaut. an einen marx ranzukommen ist schwer, auch stilistisch. punkt. 
aber alle anderen hatten ihre starken, und auch ihre schwachen bücher. die krassesten qualitäts-
unterschiede gab es da sicherlich bei minninger. oder eben durchschnittliche, kommt auch mal vor. 
bis auf maso, der hat bislang nur schrott geschrieben. allerdings bin ich der meinung mit der 
forderung nach den dr3i-autoren hat die schreiberin sich geschmacklich selbst disqualifiziert. 

818) Sokrates © schrieb am 17.09.2008 um 12:06:31: amazon.de schafft es tatsächlich, alle drei 
Bücher am einem Tag zu verschicken - aber warum in drei Lieferungen??? 

819) Mr. Murphy © schrieb am 17.09.2008 um 12:14:43: @ Sokrates: Woher sollen wir das 

wissen ...? 

820) Sokrates © (NOSPAM_cooly666@web.de) schrieb am 17.09.2008 um 13:36:21: @Murphy: 
Die Frage war Rethorisch. ----- Aufgrund eines "Missversändnisses" habe ich die drei Sept08-Bücher 
doppelt. Also falls jemand Interesse hat -> Mail s.o. 

821) Laflamme © schrieb am 17.09.2008 um 13:58:43: Oh Wunder, tatsächlich alle Bücher auf 
Lager und über "Lieferung 1" steht daß sie in Kürze versendet wird. Das Versanddatum wurde 
allerdings noch immer nicht updated, da steht 23-30. September. 

822) Geheimer Sarg © schrieb am 17.09.2008 um 14:05:53: Ach sieh an,die haben es tatsächlich 
hingebogen.Hoffentlich sind die jetz ertmal ne weile drin,nicht das dann nach paar Tagen wieder da 
steht:Versandfertig in 8-11 Tagen.Da muss ich ja jetzt mal zuschlagen,mir fehlt nähmlich noch 
Pokerhölle.... 

823) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 17.09.2008 um 14:21:11: Siehe an, welch freudige Nachricht, 

dann sind hoffentlich bald alle mit Büchern versorgt.  Wird auch Zeit denn in etwas mehr als 3 
Wochen steht ein gewisses Hörspiel in den Läden - bis dahin muss der Lesestoff "vernichtet" sein 
*g* 

824) mattes © schrieb am 17.09.2008 um 14:21:18: Schaut man sich die Rezensionen der Frau 
Bommer mal gesammelt an, so stößt man unweigerlich darauf, das dahinter eine uns allen wahrlich 
nicht unbekannte Person stecken muss. Traurig, das er es so nötig hat, aber offenbar wahr. 
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Recherchiert doch mal ein bisschen. 

825) Magnatos © schrieb am 17.09.2008 um 14:41:24: Lieber Mattes aka Orakel... wenn du was zu 

sagen hast...dann sags doch einfach... 

826) Geheimer Sarg © schrieb am 17.09.2008 um 15:00:42: @JJE,ja schließlich ist unsere 125 ja ein 
dreiteiler,das muss ich genießen,gerade beim 1.Mal höhren. 

827) mattes © schrieb am 17.09.2008 um 15:18:34: Magnatos, alter Orakelleser, nein ich sage nichts 
da es noch keine Beweise gibt. Erhärtet euren Verdacht bitte selbst. Es ist eigentlich viel zu 
eindeutig, wer dahintersteckt. 

828) DerBrennendeSchuh schrieb am 17.09.2008 um 15:29:05: Habe alle gelesen und steh total 
auf'm Schlauch - kann jemand nen winzigen Tip geben, wen mattes meinen könnte bzw. wo noch 

was von dem/der Betreffenden zu finden sein könnte? Und: Ja, ich habe zu viel Zeit!

829) DerBrennendeSchuh schrieb am 17.09.2008 um 15:29:09: Habe alle gelesen und steh total 
auf'm Schlauch - kann jemand nen winzigen Tip geben, wen mattes meinen könnte bzw. wo noch 

was von dem/der Betreffenden zu finden sein könnte? Und: Ja, ich habe zu viel Zeit!

830) Kimba © schrieb am 17.09.2008 um 15:30:11: Ich bin auch nicht schlauer geworden durch das 

Lesen der anderen Rezensionen... Und: nein, ich hab eigentlich keine Zeit! 

831) Laflamme © schrieb am 17.09.2008 um 15:39:01: Ich habe einen gewissen Verdacht wen 
Mattes meint, kann mir aber nicht vorstellen daß diese Person das ist. Ich hab mir der Person 
geredet; erstens meint sie daß sie es nicht wäre, zweitens wohnt die nicht in Flensburg, sondern 
einiges südlicher. 

832) Martina Bommer schrieb am 17.09.2008 um 15:42:45: Häh? 

833) Die dr3i-doof-finder schrieb am 17.09.2008 um 16:04:26: ich stehe auch auf dem schlauch. bin 
wohl kein guter detektiv. 

834) Tobe © schrieb am 17.09.2008 um 16:35:52: Frau Bommer ist wohl ein begeisterter Fan der 
dr3i und scheint zumindest die drei ??? Hörspiele von Europa nicht so gut zu finden. Sehr spannend, 
welche den drei ??? Fans bekannte Person ist Frau Bommer? 

835) Der Aufpasser schrieb am 17.09.2008 um 18:55:38: Passt das Thema "Frau Bommer" nicht 

eher ins Forum "unnützes Wissen"...? 

836) Mr. Murphy © schrieb am 17.09.2008 um 19:05:54: Ich habe auch einen Verdacht, wen Mattes 
meint: Es war tatsächlich so, wie ich es mir gedacht habe: Eine Folge von "Die Dr3i" bewertet Frau 
Bommer mit 4 Sternen. Und da die Folge ein Autor schrieb, der nur eine Folge der Serie "Die Dr3i" 
schrieb, könnte man so auf die Idee kommen, dass dahinter jener Autor steckt... Ist meiner Meinung 
nach, aber nicht sehr wahrscheinlich. Eine weitere Recherche auf google und myspace hat nichts 
ergeben. 

837) swanpride © schrieb am 17.09.2008 um 19:09:54: Ist es nicht müßig, darüber zu diskutieren? 
Wie nützlich diverse Leser die Review fanden, kann man ja auf amazon.de sehen... 

838) heiko © schrieb am 17.09.2008 um 19:11:03: Amazon hat heute meine drei Bücher verschickt. 
Dann btrauche ich doch nicht mehr auf große Suche gehen und das Wochenende ist gerettet. 

839) Floppy schrieb am 17.09.2008 um 19:14:15: Sie ist eine Hexe :D 

840) Sven H. © schrieb am 17.09.2008 um 19:48:05: Na, das ging ja schnell mit der amazon.de-
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Kundenrezension - Frau Bommer hatte es offensichtlich eilig. Und dann gleich so tendenziös ... Ich 
habe auch einen bestimmten Verdacht. Wenn der zutrifft, wäre es nicht das erste Mal, daß diese 
Person meint, sich im Internet in den Vordergrund schwadronieren und manipulieren zu müssen. 
Manche Menschen sollten ihre Zeit lieber darauf verwenden, ihr Ego auf ein gesundes Maß 
herunterzuschrauben. Aber wie gesagt, es ist nur ein Verdacht, und wie heißt es so schön: eine 
Schwalbe macht noch keinen Bommer. 

841) Crazy-Chris © schrieb am 17.09.2008 um 19:59:18: So, zwei meiner drei Bücher sind 
angekommen. Und das dritte ist laut Amazon auch unterwegs. Das neue Coverdesign gefällt mir 

erstmal weniger, aber auf den Inhalt kommt es an 

842) Peters Uropa schrieb am 17.09.2008 um 20:03:03: Bei genauer betrachtung fallen bei amazon 
mehrere namen auf die offenbar gezielt pushen wollen, Frau Bommer scheint kein einzelkind zu 
sein. 

843) Magnatos © schrieb am 17.09.2008 um 20:04:20: jaaa....lasst uns die Hexenjagd beginnen.. als 
ob es nichts wichtigeres gibt... :) 

844) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 17.09.2008 um 20:18:09: öhm *räusper* ....was bitte ist an der 
Rezension so schlimm ? Weil das "Eis" kein bis wenig Lob erntet? Oder weil die Serie laut Meinung 
von Frau Bommer schwächelt? Ich kann die ganze Diskussion gerade nicht nachvollziehen?! Es ist 
doch sicherlich nicht das erstemal, dass ein - vermuteter -User der rbc.com bei Amazon eine 
Rezension schreibt? 

845) DerBrennendeSchuh schrieb am 17.09.2008 um 20:19:50: Es geht wohl mehr um einen 
vermutlichen Autor der Serie "Die Dr3i"... 

846) Floppy schrieb am 17.09.2008 um 20:33:07: Außerdem sind ihre Rezensionen extrem 
nichtssagend - sie lobt "Die Drei" in fast jedem Eintrag und bewertet die Folgen dann mit 1 oder 2 
Sternen und schreibt wie langweilig sie sind, nur der extrem schwache Jahrhundertstein scheint ihr 
zu gefallen ... 

847) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 17.09.2008 um 20:56:56: Achso - aber warum nennt niemand 
das Kind beim Namen? Herr Winter nennt sich also Frau S(B)ommer und vergibt an den 
Jahrhunderststein 4 Sterne während alles andere "weniger" toll zu sein scheint - hm- mir relativ egal. 

848) swanpride © schrieb am 17.09.2008 um 23:01:46: Also erstens: Hätte sie dann nicht dem 
Jahrhundertstein fünf Sterne gegeben? Und zweitens: Wen interessierts? 

849) Spurini schrieb am 18.09.2008 um 09:40:01: @jje 813: bin seit langem Fan der serie und 
meinte eher den teil " schwaches buch" . Habe allerdings gestern das Buch gekriegt (per amazon, 
wohne nicht in deutschland) und finde die kritik nicht gerechtfertigt, im gegenteil: es ist eins der 
besten der letzten zeit! Pokerhölle und ZdF habe ich noch nicht gelesen, bin aber gespannt. 

850) flux schrieb am 18.09.2008 um 10:02:44: Ich find's eigentlich völlig irrelevant, ob Frau 
Bommer Frau Bommer ist oder jemand anders. Bemerkenswert finde ich jedoch, dass sie in der Eis-
Kritik die Autoren der Die Dr3i-Hörspiele fordert, obwohl sie die ja eigentlich fast alle blöd findet. 

851) Wanda schrieb am 18.09.2008 um 10:52:24: Die Betonung liegt hier auf FAST alle. 

852) BPB - Koeln schrieb am 18.09.2008 um 15:36:09: Wäre mit solchen Vorwürfen mal ganz 
vorsichtig. Jene Frau Bommer kritisiert sehr viel, auch ganz andere Hörspiele und Labels kriegen da 
böse ihr Fett weg. Da gibt es andere Amazon User, die nur zwei oder drei Kritiken haben und dann 
zufällig nur zu Werken bestimmter Autoren und überaus positiv. Zumal sie den langweiligen 
Jahrhundertstein ja noch nicht mal wirklich lobt. Was der von Euch Geschasste sonst so tut, steht 
hier nicht zur Debatte, da kann man gerne drüber diskutieren, ob das alles korrekt und nötig war. 
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Aber in dem Fall: Bitte mal den Ball flachhalten, lieber Sven H. By the way: Ich mag Tödliches Eis. 

853) Kai schrieb am 18.09.2008 um 16:06:01: Amazon löscht übrigens derartige Rezensionen, wenn 
sich genug Leute beschweren. 

854) swanpride © schrieb am 18.09.2008 um 16:08:01: @853 Im Augenblick kriegt es AMazon 
noch nicht einmal auf die Reihe, meine 5 Sterne Rezension mal hochzuladen... 

855) Kai schrieb am 18.09.2008 um 16:11:03: Dauert halt was, aber ich habe das schon mal 
gemacht. Wenn du auf Rezension nicht zumutbar oder so klickst und das mehrere machen (geht nur, 
wenn man eingeloggt ist) dann wird die Rezi gelöscht. Lohnt sich doch nicht sich über so einen 
Kinderkram aufzuregen. 

856) Laflamme © schrieb am 18.09.2008 um 16:11:54: Sie kriegen es offenbar auch nicht wirklich 
auf die Reihe, Bücher, die auf Lager sind, einfach mal wegzuschicken. Seit gestern steht die 
Rechnung auf "wird in Kürze versandt". Ich werde ggf. morgen mal nachfragen, ob Besteller, die 
sich beschweren, automatisch zurückgestuft werden. 

857) Kai schrieb am 18.09.2008 um 16:12:50: Meine Bücher sind auch noch nicht da. Amazon ist 
eben etwas langsam manchmal. Das wird. 

858) Sven H. © schrieb am 18.09.2008 um 16:43:17: @"BPB - Koeln": Habe ich einen Namen 
genannt? Selber den Ball flachhalten! / Tja, wen könnte so ein Rezensionsmobbing interessieren ... 
Kari Erlhoff vielleicht? Sie kassiert immerhin eine in mutmaßlich hinterhältiger Absicht abgegebene 
"Rezension" und 1-Stern-Bewertung. Über den Einfluß der Rezensionen und Sternchenanzahl bei 
amazon.de kann man trefflich streiten, aber wer weiß, vielleicht ist das ja nicht die erste Aktion -
vielleicht auch nicht nur bei amazon.de. Was mir an der Rezi von "Martina Bommer" jedenfalls 
auffiel, war die erstaunlich konkrete Formulierung, daß Kosmos "die guten Autoren der DR3i, trotz 
geäußertem Interesse, ablehnt". Ja wirklich? Wer von den DR3i-Autoren hat denn nach dem Ende 
der Rechtsstreitigkeiten und dem Aus für "DiE DR3i" öffentlich (!) Interesse daran bekundet, für die 
drei ???-Buchserie zu schreiben? Mal abgesehen davon, daß "Martina Bommer" gezielt eine neue 
Autorin diskreditiert und sofort die Autoren der DiE DR3i-Serie ins Gespräch zu bringen versucht, 
klingt es für mich so, als verfüge "Martina Bommer" über Hintergrundwissen - als wisse sie, daß 
mindestens ein DR3i-Autor bereits versucht hat, nun an der drei ???-Serie mitzuschreiben. Und als 
wisse sie evtl. sogar, daß Kosmos sich mindestens einem DR3I-Autor gegenüber ablehnend geäußert 
hat. 

859) sebiAndrews © schrieb am 18.09.2008 um 16:59:41: ich hol' mal chips und softdrinks! will 
sonst noch jemand was? 

860) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 18.09.2008 um 17:12:06: vielen dank , sebi - wenns geht noch 
ein paar Gummibärchen 

861) BPB - Koeln schrieb am 18.09.2008 um 17:17:11: @Sven H.: Damit widerlegst Du Dich leider 
selber, denn der besagte Autor hat mehrfach gesagt, dass er mitnichten "abgelehnt" wurde. Oder ist 
Interesse bekunden für Dich direkt "abgelehnt"? Bringen wir es auf den Punkt. Er hätte es gerne 
gemacht. Ist das ein Verbrechen? Nein. Er hat sich aber seit dem Ende der Dr3i nie mit einem Skript 
bei Kosmos beworben, konnte also auch gar nicht abgelehnt werden. Was Du nämlich als 
Hintergrundwissen beschreibst, kann jeder in diversen Interviews und Aussagen nachlesen. Du 
weisst es doch auch, oder? Hintergrundwissen? Das sind doch alles bloß Spekulationen. Und daher 
sollte man so etwas lieber lassen. Blöd und albern ist das, ehrlich. Aber bitte, wenn es Dir Freude 
macht die Ehre von Frau Erlhoff, die es sicher nicht nötig hat, zu retten und andere, die es zumindest 
in diesem Fall defintiv nicht verdient haben, mit Schmutz zu bewerfen. Weiter so. So kommt er 
wengistens mal wieder ins Gespräch, der Autor ohne Namen, von dem jeder weiß, dass er Sommer 
heisst, und du hilfst ihm sogar unfreiwillig noch. Schlechte Presse ist besser als gar keine Presse! In 
diesem Sinne. Cheerio! Und ich nehme auch noch ein paar Chips und warte auf svens nächsten 
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Beitrag 

862) Peters Uropa schrieb am 18.09.2008 um 17:23:18: Jener Autor hat in einem Interview 
ausgesagt, er sei jederzeit für Anfragen seitens Kosmos offen und hofft wohl darauf, das sich die 
Herren melden. Was Martina Bommer angeht, so kann man den Verdacht nicht von der Hand 
weisen, das sie unter mehreren anderen Namen gezielt Negativwerbung macht. Vielleicht sollte man 
mal schauen, was bei anderen Hörspielserien unter den inzwischen entdeckten Namen alles steht? 

863) BPB - Koeln schrieb am 18.09.2008 um 17:31:12: Möglich, das will ich auch gar nicht 
ausschliessen. Ich sage nur, dass der Autor nichts mit Frau Bommer zu tun hat. Das könnt ihr mir 
glauben oder nicht, ich weiss es. Das Autoren oder Konzerne gezielt positive und auch negative 
Rezis bei Amazon schalten ist aber darüberhinaus nicht neu und sicher Gang und Gebe. Auch das in 
ihrem Interesse Umfragen, Forumsbeiträge etc. manipuliert werden oder es probiert wird, nicht, was 
aber auch in beide Richtungen funktioniert und gemacht wird, wenn man das Dr3i Bashing seitens 
einer Vielzahl User anschaut, die auch garantiert unter den verschiedensten Namen unterwegs sind, 
nur um aus Neid andere platt zu machen. So ist das Leben, Leute. Besagter Autor oder Freunde und 
Bekannte desselben machen das sicher, aber eben auch Tausend andere. Man schiesst sich hier, aus 
welchen Gründen auch immer, aber sehr unfair auf eine Person ein und das ist nicht okay, besonders, 
wenn es auch noch von offizieller Seite initiiert und gesteuert wird. 

864) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 18.09.2008 um 18:21:57: Amazon Aktuell : 0 von 9 Kunden 
fanden die folgende Rezension hilfreich - ohje *g* 

865) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 18.09.2008 um 18:24:07: PS : Gemeint ist natürlich Frau 
Bommers Rezi. 

866) BPB - Koeln schrieb am 18.09.2008 um 18:57:12: Genau. Und im Interesse aller sollten wir 
damit die unnötige Diskussion beeenden. Lasst uns dafür sorgen, das die Rezi verschwindet und uns 
alle wieder etwas beruhigen und Ruhe einkehren lassen. Und nur bevor einer auf dumme Gedanken 
kommt, ich bin nicht der Autor selbst. Aber eine Person, die ihn sehr wohl gut kennt. Mattes sollte 
mich anhand der Initialen identifizieren können. Wir kennen uns aus Berlin. Ich weiss zu 100% das 
besagter Autor an nahezu allen Dingen, die ihr ihm vorhaltet unschuldig ist und sie ihn fast alle 
selber masslos geärgert haben. Jetzt könnt ihr Hobbydetektive Schlüsse ziehen warum ich das so 
genau weiss. Ich finde es wirklich erschreckend, was hier von offizieller Seite für Töne angeschlagen 
werden. Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen. Lasst uns doch lieber zum Thema zurückkommen 
und über die neuen Bücher reden, die besagter Autor übrigens noch nicht mal kennt, da er seit 
Geisterzug kein Kosmosbuch mehr angefasst hat. Überhaupt ist für ihn das Thema drei ??? durch, er 
hat genug andere Dinge, die er macht. 

867) Sven H. © schrieb am 18.09.2008 um 20:35:02: Die Tödliche-Eis-Rezension von "Martina 
Bommer" ist auf amazon.de gerade eben verschwunden; höchstwahrscheinlich hat der/die 
VerfasserIn kalte Füße bekommen und auf den "Rezension löschen"-Knopf gedrückt - das kann man 
ja selbst, und das geht innerhalb von Minuten - ich hab das gerade mal mit einer meiner Rezis 
getestet. Es geht sicherlich schneller, als wenn man die Rezi als "unzumutbar" meldet. as wiederum 
darauf hindeutet, daß "Martina Bommer" diese Diskussion hier mitbekommen hat. Und noch was an 
"BPB - Koeln": das Rätselraten, das Sie hier gerade selbst bzgl. Ihrer Identität veranstalten, kann ich 
nicht so ganz nachvollziehen. Weder muß man Mattes sein (der ist gerade auf Achse und kann sich 
die nächsten Tage nicht äußern), noch muß man "Hobbydetektiv" spielen: auf einer bestimmten Seite 
im Netz erkennt man Ihre geschäftsführende Tätigkeit. Was mich zu einem anderen Gedanken 
bringt: dafür, daß "besagter Autor" "seit Geisterzug kein Kosmosbuch mehr angefasst hat" und "für 
ihn das Thema drei ??? durch" ist, ist mit Ihnen hier erstaunlich schnell eine Verteidigerin 
aufgekreuzt. Nun ja. Das war's jetzt von mir, ich hab ja auch sonst nichts damit zu tun. Und vielleicht 
äußert sich Mattes nach seiner Rückkehr noch. - sebiAndrews, hast Du noch einen Bommerlunder 
für mich? 
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868) Sokrates © schrieb am 18.09.2008 um 21:06:57: Auf wenn ich das hier ein wenig Off-Topic 
finde: Wo ist das Riesenproblem, das Kind beim Namen zu nennen? Dass Dr3i-Autor Marcus 
Winter ist, wissen eh alle, also warum soll man's nicht schreiben dürfen??? Ich kenne weder den 
Jahndertstein noch die inzwischen gelöschte Amazon-Rezension. 
Wenn M.W. für "die drei ???" schreiben will, soll es ein Manuskript an KOSMOS schicken, wie es 
die derzeitigen Autoren auch getan haben bzw, alle, die das wollen, auch tun (können). Seine 
Einstellung, K. könne/solle auf ihn zukommen find' ich ziemlich arogant - und den Anderen 
gegenüber unfair. 

869) hitchcockerspaniel © schrieb am 18.09.2008 um 21:11:55: Viel Lärm um nichts! 

870) Kari Erlhoff © schrieb am 18.09.2008 um 21:18:32: Lieben Dank an Alle, die sich hier so 
eingesetzt haben! Die Rezension ist - wie ich soeben gelesen habe - nun wohl nicht mehr da. Ich 
denke, damit sollten wir dieses Thema beenden. Es gibt keine Beweise, dass es sich dabei um Herrn 
Winter gehandelt hat. Es wäre ihm gegenüber sicher nicht fair, Anschuldigungen zu tätigen. 
Immerhin gibt es genug andere dr3i-Fans auf der Welt und auch Leute, die "Tödliches Eis" nicht 
mögen (aus welchen Gründen auch immer). Außerdem fände ich es schade, wenn wegen einer 
Rezension hier Streit ausbricht und Leute sich gegenseitig anmachen, oder sich rechtfertigen müssen. 
Friedliche Spätabend-Grüße, Kari 

871) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 18.09.2008 um 23:03:12: Das mit dem "Kind beim Namen" 
hab ich doch weiter unten schon geschrieben. Wenn man schon den Autor des Jahrundertsteins 
erwähnt dann sollte man da auch nicht drum herum "Heucheln" und behaupten man hätte keinen 
Namen genannt. Ich hab mich jedenfalls an dieser Rezi nicht gestört auch wenn klar war auf was 
diese abziehlt. Das machen doch sowieso die meisten - sich ein EIGENES Urteil bilden. Aber eine 
Frage an Kari hätte ich noch. Bist du froh, dass diese Rezi nicht mehr da ist? Ich frage nur weil du es 
in deinem letzten Eintrag erwähnst. 

872) BPB - Koeln schrieb am 18.09.2008 um 23:14:25: Liebe Kari Erlhoff. Sehr nette Worte von 
Dir. Ich habe im Gegensatz zu MW Dein Buch sehr wohl gelesen und es hat mir gut gefallen. Wer 
immer der Urheber der Kritik war, ignorier so etwas einfach und lass Dich nicht runterziehen. Siehst 
ja, was da auf einen einprasseln kann. Das bringt mich zurück zu Sven H.: Ich war drei ??? Fan 
bevor ich MW kannte und bin es trotz allem immer noch, daher kenne ich auch alle Bücher nach 
Geisterzug und verfolge dieses Forum regelmäßig. Ist das verboten? Und sorry, das ich für einen 
sehr engen Bekannten, der hier von Machern der Seite zum Abschuss freigegeben und in schlechtes 
Licht gerückt wird, Partei ergreife. Ich kann es nur noch einmal sagen: MW steht in keiner 
Verbindung zu dieser Frau Bommer. Punkt. Von meiner Seite Ende. Ich hoffe, das das Thema jetzt 
erledigt ist. 

873) Spurini schrieb am 18.09.2008 um 23:18:11: Schön, dass das Thema, das ich (leider) gestartet 
zu haben scheine, endlich vorbei ist... 

874) AstridV © schrieb am 18.09.2008 um 23:31:35: Diese Diskussion hat aber zumindest den einen 
Vorteil, dass ich jetzt mal in die Musik von MW reingehört habe, die mir sehr gut gefällt. :) 

875) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 18.09.2008 um 23:45:50: Ja Asrid, mir auch ;-) Vor allem 
"Schattentänzer" vom Jahrhundertstein. ;-) Ich fand die dr3i besser als sie hier gemacht wurden. 

876) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 18.09.2008 um 23:47:13: -Astrid-

877) Spurini schrieb am 18.09.2008 um 23:53:00: Astrid v? Die Astrid V.? 

878) BPB - Koeln schrieb am 18.09.2008 um 23:59:22: @ Astrid V. und Java Jims Erbe: Zum Glück 
habt Ihr ein (c) hinter eurem Namen und seid bekannt hier, sonst hiesse es nachher wieder, das ist 
alles Markus selbst der unter falschem Namen die Werbetrommel rühren will. Danke euch zwei. 
Freut mich, das euch die Musik gefällt :-) Da greift tatsächlich mein vorhin gemachter Einwand von 
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der schlechten Presse, die besser ist als keine. ;-) 

879) AstridV © schrieb am 19.09.2008 um 00:18:53: BPB: Ach was, ich singe das Herz der 
Unendlichkeit gerade zum fünften Mal mit, da gehe ich das Risiko ein, dass man mich für ein Fake 
hält. *G* Das Ding ist wirklich gut. 

880) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 19.09.2008 um 00:21:08: Herz der Unendlichkeit? Vielleicht 
ein Titel für ein neues drei ??? Buch, Astrid? *fg* 

881) Jeffrey Shaw schrieb am 19.09.2008 um 01:19:27: The internets: http://tinyurl.com/3ecn6n 

882) schinderhannes © schrieb am 19.09.2008 um 07:06:29: Amazon hat es übrigens nun geschafft 
alle 3 neuen Bücher zu verschicken, müssten heute ankommen - ich bin gespannt. 

883) P.S © schrieb am 19.09.2008 um 08:16:25: Bol liefert auch endlich. Bin gespannt, wann die 
ankommen. 

884) Laflamme © schrieb am 19.09.2008 um 12:48:51: Halleluja, das wurde ja auch Zeit. 

885) Spurini schrieb am 19.09.2008 um 13:21:21: Ich habe Ende August bestellt... Und schon sind 
sie da! Ich wohne nicht in Deutschland, vielleicht werden Luftpostbestellungen Vorrang!? 

886) Laflamme © schrieb am 19.09.2008 um 13:30:04: Nö, hammse nicht. Ich bin auch kein 
Deutscher und wartete bis heute bis die sich bequemt haben die Bücher loszuschicken. 

887) schinderhannes © schrieb am 19.09.2008 um 13:32:12: Redet ihr von Amazon ? Ich hatte 
bereits Mitte Juli bestellt.... 

888) Laflamme © schrieb am 19.09.2008 um 13:33:15: Alco ich schon, P.S nicht, bei Spurini weiß 
ichs nicht. :) 

889) sebiAndrews © schrieb am 19.09.2008 um 13:44:11: ich hab' mal recherchiert [wie es sich für 
einen Andrews gehört]. spurini scheint auch bei Amazon zu bestellen. siehe #849. 

890) P.S © schrieb am 19.09.2008 um 13:45:09: Ich habe bei bol bestellt und meine Bücher wurden 
gerade geliefert. 

Schinderhannes: du hast sie im Juli bestellt. Aber ausgeliefert werden können sie erst dann, wenn der 
Lieferant (Amazon) sie vorrätig hat. 

891) Spurini schrieb am 19.09.2008 um 13:53:55: amazon. Ich meine ich wohne in japan, da braucht 
amazon normalerweise monate, diesmal hat es knapp 25 tage gedauert... 

892) Spurini schrieb am 19.09.2008 um 13:59:36: bei der bewertungsansicht klettert tödliches Eis 
auf die spitze! Rang 8! Aber nur 5 Stimmen ... 

893) Soki@Spurini schrieb am 19.09.2008 um 14:04:55: Hä, 25 Tage??? Die Bücher sind doch heut' 
erst 8 Tage raus. Du musst ja vom offiziellen VÖ-Termin (hier 12.9.) rechnen, nicht vom Tag der 
Bestellung (hatte schon im Mai bestellt). 

894) Spurini schrieb am 19.09.2008 um 14:07:06: 25 Tage gerechnet vom (vor)bestelltermin aus. 
Wann es verschickt wurde, keine Ahnung 

895) nelno schrieb am 21.09.2008 um 12:26:51: Amazon hat "Search Inside" für die neuen Bücher 
(und die alten vermutlich auch) freigeschaltet. Allerdings hätten sie vorher mal Ihren Scanner putzen 
sollen 
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896) swanpride © schrieb am 21.09.2008 um 12:52:39: ICh weiß echt nicht, was Amazon da für ein 
Problem hat...jetzt mal abgesehen vom Versenden: Ich habe schon vor einer Woche für zwei der drei 
neuen Bücher eine Rezension geschrieben, und ich war gewiss nicht die einzige...trotzdem steht da 
keine einzige. 

897) Spurini © schrieb am 22.09.2008 um 00:04:21: Meine (5 Sterne!) Kritik ist auch noch nicht 
da... Die von MB war schon 2 Tage oder früher nach dem Erscheinungsdatum zu lesen... 

898) Mr. Murphy © schrieb am 22.09.2008 um 17:49:59: Normalerweise dauert es doch nur 2 - 3 
Tage bis eine Rezension auf amazon "sichtbar" ist... 

899) Besen-Wesen © schrieb am 22.09.2008 um 17:58:17: Von mir ist NOCH NIE eine Rezension, 

die ich geschrieben hatte, bei amazon erschienen. Ich habe es inzwischen aufgegeben. 

900) swanpride © schrieb am 22.09.2008 um 17:59:03: @898 Ja, aber ich habe meine bereits vor 
über einer Woche eingetippt. 

901) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 22.09.2008 um 18:06:24: Es sind ja jetzt auch 

Videorezensionen zulässig bei Amazon. Swanpride wie wärs hättest du nicht lust? 

902) BillyTowne © schrieb am 22.09.2008 um 18:11:14: *lol* Das wäre direkt mal ein Hoisdorf-
Projekt! Ca. 20-30 erwachsene Fans sitzen abends im Kaminzimmer der Jugendherberge vor der 
Videokamera und erzählen was zu jeder Folge. Je nachdem wie viel "Purpurtrunk", "Veuve Cliquot" 
und dergleichen dann konsumiert wurde, könnte das ein interessantes Ergebnis liefern. Zu ganz 
später Stunde werden die Rezensionen dann auch mit Gesangseinlagen untermalt - mit, oder ohne 

Gitarre 

903) P.S © schrieb am 22.09.2008 um 18:12:35: Ein weiterer Pro-Punkt, nächstes Jahr nach 
Hoisdorf zu fahren - solange ich einen Job hnter der Kamera habe. *lol* 

904) swanpride © schrieb am 22.09.2008 um 18:13:10: @901 Selbst wenn ich wollte (du kannst 
drauf wetten, dass ich nie ein Video, Bild oder etwas ähnliches von mir ins Internet stellen werden, 
schon gar keines, dass man mit meinem anonymen Nick in verbindung bringen kann), läßt Amazon 
nur eine Rezension pro Produkt zu...und obwohl sie meine noch nicht veröffentlich haben, haben sie 
sie offensichtlich bereits registriert. 

905) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 22.09.2008 um 18:40:13: Ach swani, kleiner Scherz wird doch 
mal erlaubt sein. *g* 

906) Spurini © schrieb am 23.09.2008 um 00:53:04: Wie lang dürfen die VideoRezensionen denn 
sein? Ich hab noch keine gesehen... 

907) Spurini © schrieb am 23.09.2008 um 06:48:13: Kleiner Tipp für diejenigen die die neuen 
Bücher bestellt aber noch nicht bekommen haben: Auf amazon.de gibt es bei den neuen Büchern 
"Search inside". Mit leseprobe, copyright, cover und rückseite... 

908) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 23.09.2008 um 07:53:40: @ Spurini 906, Maximale 
Dateigröße: 100MB. Maximale Länge: 10 Min Zulässige Formate: avi, flv, mov, mpg, wmv - Bei 
"Search inside" hatte ich mich erst gewundert, dachte schon man könne da das halbe Buch lesen *fg* 

909) Spurini © schrieb am 23.09.2008 um 09:10:59: ich auch 

910) Kitt © schrieb am 27.09.2008 um 18:02:38: Habe "Zwillinge der Finsternis" durch und muss 
sagen, ein tolles, spannendes Buch. Vergebe eine 2. Jetzt lese ich bald "Tödliches Eis". 
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911) Popcorndiaet © schrieb am 27.09.2008 um 20:20:50: Also ich habe jetzt die Zwillinge gelesen 
und fand es ziemlich gelungen. Die ersten 30 Seiten haben absolutes Klassikerniveau. Leider werden 
zu viele Passagen, die früher im Dialog gewesen wären durch den Erzähler darbebracht. Daher nur 
eine 2 von mir. Tödliches Eis fand ich von der Story her gut, aber der Schreibstil hat irgendwie nicht 
so recht Spannung erzeugt. Sehe es eher im Mittelfeld. Pokerhölle nehme ich mir jetzt erst vor, weil 
es mich vom Titel am wenigsten anspricht. 

912) Popcorndiaet © schrieb am 03.10.2008 um 14:09:05: Pokerhölle hat mich positiv überrascht. 
Bis auf die unsinnige Stelle wo das Rätsel mit dem Pflaster mal so eben vom Erzähler gelöst wird, 
bzw. das Rätsel einfach so als gelöst erklärt wird (war da zuviel zu kürzen?), hat es mir ganz gut 
gefallen. Hat richtig Tempo die Geschichte. Allergings hätte ich einen Titel mehr in Richtung "...und 
das Rätsel der Krallenhand", oder "auf den Spuren der Krallenhand" usw. besser gefallen. Pokerhölle 
führt hier echt in irre. 

913) P.S © schrieb am 03.10.2008 um 18:35:27: So, hab jetzt das Tödliche Eis durch und kann nur 
folgendes sagen: Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr. Wann kommt dein nächstes Buch, Billy? 

914) Mr. Murphy © schrieb am 03.10.2008 um 19:17:10: Gute Frage: Wann kommt Billys nächstes 
Buch? Wird es auch mal zwei Bücher auf einmal von ihr geben, so wie von Marco und Astrid? 

915) BillyTowne © schrieb am 04.10.2008 um 18:09:56: *froi* *strahl* @PS. :-) Billys nächstes 
Buch kommt. Es liegt schon beim Verlag. Allerdings bin ich gerade selbst sehr zweigespalten, was 
das Ding angeht. Ich denke, ich werde damit viele Leute sehr wütend und ein paar wenige glücklich 
machen. Leider darf/kann ich an dieser Stelle noch nicht so viel verraten, wie ich es gerne tun würde. 
:-/ Zwei Bücher schaffe ich wegen der anderen Projekte leider nicht. Es wäre aber eigentlich mal 
sehr schö. Dann könnte man in einem Halbjahr ein Buch schreiben, in de man mal ein Experiment 
wagt und gleichzeitig einen ganz klassischen Fall schreiben. Dann wären auch die Kritiken etwas 
ausgeglichener, weil für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei wäre. Schöne Vorstellung! Ich 
wünschte, ich hätte ein ???-Fans-Universalrezept!!! Naja, jedenfalls kann ich all eure wertvollen, 
hilfreichen und vielseitigen Kritiken berücksichtigen, wenn ich Band 3 schreibe - oder besser: falls 
ich jemals Band 3 schreibe. Ich habe nämlich gerade eine Phase, in der ich lieber lese als schreibe ;-) 

916) BillyTowne © schrieb am 04.10.2008 um 18:10:47: Bitte verzeiht die argen Tippfehler! Diese 
Tastatur und ich sind gerade auf Kriegsfuß! 

917) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 04.10.2008 um 19:44:09: @ Billy, ich hätte ja auch einmal lust, 
so ein Buch zu schreiben. Werde mich über Weihnachten mal hinsetzten und das Ergebnis 
VIELLEICHT an den Verlag schicken. 

918) FlukeSkywater © schrieb am 05.10.2008 um 00:18:14: 
Vielleicht ist es ja das Buch mit dem Comeback von Allie Jamison, das Billy immer gefordert hat. 

919) Spurini © schrieb am 05.10.2008 um 13:29:10: Ich denke, für Allie ist es zu spät. Ich weiß 
ehrlich gesagt nicht, ob ich es toll oder schade finde, dass eine (vielversprechende!) Neue Autorin im 
Forum schreibt und frei über Bücher redet... 

920) DrRabinius © schrieb am 05.10.2008 um 17:45:59: Was ist denn daran "schade"? 

921) Laflamme © schrieb am 05.10.2008 um 17:52:48: Äh, warum sollte Kari nicht über ihre 
Bücher im Forum sprechen? Machten Astrid und André doch auch. 

922) FlukeSkywater © schrieb am 05.10.2008 um 22:43:29: 
Also echt ... Kari war schon auf dieser Website zugange, als Spurini noch mit Pokemon gespielt hat. 
Soll sie jetzt etwa den Kontakt zur AuÃŸenwelt abbrechen und sich in einen zweiten Ben Nevis 
verwandeln? Ich finde es vielmehr hÃ¶chst anerkennenswert, dass die Mehrzahl der ???-Autoren 
(nicht nur, aber auch) Ã¼ber die RB Verbindung zu ihren Lesern hÃ¤lt. 
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923) Spurini © schrieb am 05.10.2008 um 23:10:44: Jetzt wo ich's bedenke... Wir brauchen gar 
keine Fragebox mehr... Eigentlich nicht so schlimm, aber es gibt einen Unterschied zwischen ihr und 
den anderen Autoren. Vielleicht liegts nur daran, dass außer Astrid die anderen Autoren seit 2 Jahren 
nicht mehr Fragebox machen. 

924) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 11.10.2008 um 14:01:38: 
Ich habe auch gerade "Tödliches Eis" gelesen. Ich persönlich finde, das Buch hat was. Ich habe, wie 
einige andere hier, fleissig mitgefroren (bei geschlossenem Fenster und heizung auf volle Pulle!). 
*gg* Ich freue mich schon auf Karis nächsten Band. 

925) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 06:47:36: Ich habe eine Erkältung, und ich lese gerade 
Tödliches Eis zum dritten Mal. Hm, ob das miteinander zusammenhängt? 

926) Besen-Wesen © schrieb am 11.11.2008 um 08:23:37: Was gleubt ihr, wer die nächsten drei 
Bücher schreibt? Ich tippe auf 2x Sonnleitner und 1x Nevis. Und Ihr? 

927) Don Michele © schrieb am 11.11.2008 um 08:30:19: Auf Nevis würde ich mich sehr freuen. 
Ich tippe mal auf 1x Nevis 1x Sonnleitner und HOFFE auf 1x Vollenbruch. 

928) Spurini © schrieb am 11.11.2008 um 08:48:48: Es wird mindestens 1x erlhoff dabei sein, dass 
WEISS ich (hat sie gesagt). Ansonsten denke ich, dass KEIN Marx dabei sein wird. Nevis schreibt 
vermutlich für die Kids. Astrid wird, denke ich mal, keinen beisteuern dieses mal. Meine 
Einschätzung: 1erlhoff, 1 sonnleitner, 1 neuer autor. 

929) Joshua schrieb am 11.11.2008 um 09:02:50: Ich tippe, das weder Nevis, Marx noch 
Vollenbruch dabei sind  Also wie gehabt 2x Grauenhaftes, 1x Mittelmässiges. 

930) Sommerfuchs © schrieb am 11.11.2008 um 09:02:58: Schade, dass im Frühjahr nicht von 
jedem der Autoren ein Buch erscheint. Frau Erlhoff steht anscheinend fest. Da ich "Tödliches Eis" 
noch nicht gelesen habe, sehe ich das bislang neutral an. Auch denke ich, dass Herr Sonnleitner 
etwas schreiben wird. Er ist immerhin in der letzten Zeit sehr aktiv dabei gewesen. Das dritte Buch 
könnte von Frau Vollenbruch oder Herrn Nevis sein. Ich persönlich mag beide Autoren. Daher 
würde ich mich in beiden Fällen freuen. Aber wer weiß, vielleicht schreibt André Minninger ja auch 
wieder für die ???. Und ehrlich gesagt: Ich würde das gar nicht so schlimm finden. Viele Grüße, 
Sommerfuchs (  weiß noch immer nicht, wie man diese Umbrüche hier macht!) 

931) Besen-Wesen © schrieb am 11.11.2008 um 10:04:58: Ich dachte, das neue Buch von Kari 
Erlhoff kommt erst im Sommer. Aber da kann ich mich natürlich auch irren. Wie auch immer, ich 
tippe auf 2x Sonnleitner, dem man die Fließbandarbeit deutlich anmerkt. Als weniger Büpcher von 
ihm erschienen sind, gefielen mir seine Bücher deutlich besser (als z.B: Fußball-Falle oder Zwillinge 
der Finsternis). 

932) Mr. Murphy © schrieb am 11.11.2008 um 10:20:39: Möglicherweise gibts von Astrid nächsten 
Herbst ein neues Buch. (Fragebox) 

933) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 11.11.2008 um 13:19:51: Kari hatte doch irgendwo 
geschrieben, dass sie ihr zweites Buch gerade abgegeben hatte. Dauert es dann nicht immer ein Jahr 
bis VÖ? Somit wäre damit erst im Sommer 09 zu rechnen...Eine Nevis-Folge hätte übrigens mal 
wieder was - schliesse mich an. 

934) Sokrates © schrieb am 11.11.2008 um 17:24:56: Wei wär's für die neuen Bücher mit einem 
neuen Forum "Neue Bücher (Frühjahr) 2009"? 
@Fucchs: [ br ] ohne Lz in der Klammer. 

935) Hoang Van Dong © schrieb am 11.11.2008 um 18:06:16: ich tippe oder hoffe mal auf 1x Kari 
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1x Nevis und 1x Vollebruch, hoffe ich jetzt doch mal, aber wahrscheinlich ist leider wieder ein 
Sonnleitner dabei. Lg Hoang 

936) Flip Wiedenbrück © schrieb am 11.11.2008 um 18:08:37: Ich glaube es werden im frühjahr 
2009 ein buch von kari,ein buch von sonnenleitner und ein buch von nevis geschrieben werden. Ich 
hoffe sonnenleitner schreibt nicht 2 bücher , sondern nur eins, weil dann die folge besser sein wird. 

937) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 11.11.2008 um 19:08:50: Im Zweifel 3 x Sonnleiner . Kari 
halte ich für unwahrscheinlich, Marx auch. Dann schon eher Nevis. 

938) smice © schrieb am 11.11.2008 um 19:31:13: ich befürchte auch schonmal 3x maso. in dem fall 
investiere ich 2x 7,90 in ne flasche schnaps und les danach das dritte 

939) Gabbo © schrieb am 11.11.2008 um 20:13:08: Nein, bitte nicht schon wieder Sonnleitner!!! Da 
wünscht man sich ja schon BJHW zurück! 

940) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 11.11.2008 um 20:37:05: Ich finde es extrem kindisch immer 
auf MaSo und BJHW loszugehen, beide haben mitunter auch gute, bis sehr gute Bücher geschrieben. 
Sich der breiten Meinung anzupassen ist halt immer leicht.  Andere Autoren mit "Daueraufrag" 
hätten sicher auch ihre Ausfälle dabei. Und schliesslich hat BJHW auch 16 Bände am Stück alleine 
geschrieben. MaSo hat es heute auch nicht viel leichter, denn den "Star Autoren" fehlen ja angeblich 
die "Ideen" oder sie sind verhindert für die Serie zu schreiben etc. 

941) Besen-Wesen © schrieb am 11.11.2008 um 21:59:17: Und ich finde es langsam ermüdend, 
allen, die bestimmte Autoren kritisieren, jegliche Fähigkeit, sich ein eigenes Urteil zu bilden, 
abzusprchen und diese Meinung auf Beeinflussung durch andere bzw Anpassen an die vermeintlich 
Mehrheitsmeinung zurückzuführen. Daß die Qualität der einzelenen Folgen sehr subjektiv 
empfunden wird, sollte inzwischen bei den meisten angekommen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, 
wiederhole ich es hier gene noch einmal. Und wenn die Bücher gewisser Autoren mehrheitlich nicht 
gut ankommen, dann darf man das auch gerne mal akzeptieren und muss nicht wieder die belehrende 
Mitläufer-Nostalgie-Kombikeule herausholen. 

942) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 11.11.2008 um 22:13:55: Tja Besen - aber Äusserungen wie 
"Bitte nicht schon wieder MaSo" lassen jedoch einen gewissen Eindruck zurück. So etwas 
AKZEPTIERE ich nicht sondern wünsche mir eine Begründung. Was du dabei ermüdend findest 
und was nicht ist mir herzlich egal.  Das darf man auch gerne mal akzeptieren, GENAUSO wie die 
nicht zu überlesende "Mitläufer-Nostalgie" bei einigen. 

943) Don Michele © schrieb am 12.11.2008 um 08:50:04: **Zitat** "Nein, bitte nicht schon wieder 
Sonnleitner!!! Da wünscht man sich ja schon BJHW zurück!" *** 
Das Zitat ist weder konstruktiv noch wirklich aussagekräftig. Hat eher ein wenig verletzendes im 
Nachgeschmack. Ich setze noch eins drauf: Ich zweufle auch an der eigenen Meinung. Klingt für 
mich wie ein Mainstream-Argument. So nach dem Motto: "mit der Aussage mache ich nichts 
falsch." 

944) Besen-Wesen © schrieb am 12.11.2008 um 08:50:15: Woher willst du wissen, ob jermand die 
Meinung deshalb hat, weil sie andere haben oder weil es seine Meinung ist. ich finde es ziemlich 
überheblich zu behaupten, man wüsste dies genau. Die Bücher von Sonnleitner sind nun einmal 
allgemein nicht so beliebt. Sicher ist das eine oder andere bessere dabei - deiner Meinung nach -
auch meiner Meinung nach. Aber niemand hat einen Anspruch auf das Alleinvertretungsrecht bei der 
Meinungsbildung. 

945) Don Michele © schrieb am 12.11.2008 um 08:54:25: Wie du sagst, hat niemand ein 
Alleinvertretungsrecht bei der Meinungsbildung. #939 sprach "... da wünscht _man_ sich ...". Im 
Eintrag stand nichts von "da wünsch _ich_ mir...". 
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Naja, Haarspalterei  Mir gehts eigentlich darum, etwas ausführlicher darzulegen und nicht 
allgemein sagen MaSo ist doof. o.ä. 

946) Spurini © schrieb am 12.11.2008 um 09:14:41: Vielleicht ein paar Titelvorschläge zur 

Abwechslung. Das neue MaSo-Buch: Fluch der Fußballdämonen  Und Kari überrascht uns 
bestimmt mit "Tödliche Stracciatella"! 

947) Kari Erlhoff © schrieb am 12.11.2008 um 10:13:45: @Spurini: Fast! Es heißt natürlich "Die 

drei ??? - Todesalarm im Eispalast" 

948) Gabbo © schrieb am 12.11.2008 um 10:43:57: @Java Jims Erbe: Muss ich wirklich begründen 
warum mir Sonnleitner auf den Wecker fällt?? Alleine die Titel wie "Fußballfieber" oder "Panik im 
Park" könnten für die Reihe unpassender nicht sein. Die Plots seiner Geschichten sind zumeist an 
den Haaren herbeigezogen, unglaubwürdig und der Verlauf der Story ist nicht selten zum Gäääähnen 
langweilig(Beispiel "Schlucht der Dämonen", "Der schwarze Skorpion" etc.). Natütlich, auch die 
guten Autoren hatten ihre "Ausfälle", keine Frage. "Feuerteufel" z.B. war eine schlimme Entgleisung 
von Marx, wie ich finde. Trotzdem hat er wichtiges für den Fortbestand der ???-Serie geleistet und 
teilweise geniales abgeliefert. Wenn ich nun sage, Sonnleitner sollte sich eher auf die aktuellen 
TKKG-Folgen konzentrieren und seine Arbeit bei den ??? einstellen, dann ist dies meine persönliche 
Ansicht die ich vertrete und mir von niemandem habe aufzwängen lasse. Damit das klargestellt ist. 

949) Spurini © schrieb am 12.11.2008 um 11:01:37: Außerdem der neue Ben Nevis "Fluch des 
Dudelsacks", Andrés "Das Erbe der Feuerinsel" und "Die drei ??? - Der Schatz der Sachertorte" als 

grandioses Comeback von BJHW. 

950) Besen-Wesen © schrieb am 12.11.2008 um 11:34:53: Meine Titelvermutungen: Der 
Geisterhund, Gummi des Schreckens, tödlicher Berg bzw. Berg des Todes. Die Autoren dürfen 
beliebig zugeordnet werden, da die sowieso kaum Einfluß auf die Titel haben. 

951) Spurini © schrieb am 12.11.2008 um 11:37:40: Nein, Kari, Sensemann in der Eisdiele! 

952) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 12.11.2008 um 12:52:10: "..und der rasende Kirschkuchen" von 
Heidi Wintertreppe, "..und der tanzende Negerkuss" - Arbeitstitel "man ist der Dickman" - von 
Andrea Moritz und last but not least der Dreiteiler "Feuerwasser" von Whiskey Ben. 

953) Mr. Murphy © schrieb am 12.11.2008 um 13:10:00: Die neuen Titel stehen inzwischen fest. Es 
wird einen neuen Autoren geben. Der Name sagt mir nichts. Vielleicht hilft Google weiter. Die 
neuen Titel sind: "Autor unter Verdacht" von André Kussmaul, "Der dämonische Dämon" von 
Marco Sonnleitner, "Anschlag auf Fürst Pückler" von Kari Erlhoff. 

954) Haushinka © schrieb am 12.11.2008 um 13:19:45: @ Mr. Murphy: Das ist jetzt aber nicht dein 
ernst oder? Wo hast du das denn gelesen? Die Titel klingen mehr als gewöhnungsbefürftig. André 
Kussmaul hat wohl schon für TKKG geschrieben. 

955) smice © schrieb am 12.11.2008 um 13:23:29: DAS ist nicht Dein Ernst??? 

956) Kari Erlhoff © schrieb am 12.11.2008 um 13:33:56: Also Mr. Murphy ist da ganz falsch 
informiert. Es heißt immer noch "Heimtückischer Todesanschlag auf Fürst Pückler"! "Autor unter 
Verdacht" hingegen war nur ein Arbeitstitel. Das Buch von Herrn Kussmaul wird "Der rasende 
Schriftsteller" heißen. "Der dämonische Dämon" hingegen stimmt Ein toller Titel! 

So und jetzt lasst und alle Eis essen und die Titel verdauen! 

957) Sommerfuchs © schrieb am 12.11.2008 um 13:38:28: @Sokrates: Vielen Dank für den Tipp! 
Ich werde es gleich mal ausprobieren 
Ob es jetzt wohl einen Absatz gibt? 
@Kari Erlhof: Das meinen Sie jetzt aber nicht wirklich Ernst, oder? Wenn nicht: Stehen die neuen 
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Titel denn schon fest? Dürfen Sie dazu etwas sagen? 
Viele Grüße, 
Sommerfuchs 

958) Andrï¿½ Marx schrieb am 12.11.2008 um 14:19:31: Kari, habe gerade mit dem Lektorat 
telefoniert. "HeimtÃ¼ckischer Todesanschlag auf FÃ¼rst PÃ¼ckler" wird umbenannt in 
"TÃ¶dlicher Todesanschlag auf FÃ¼rst PÃ¼ckler". 

959) Phony McRingRing © schrieb am 12.11.2008 um 15:07:46: Der dÃ¤monische DÃ¤mon? Das 
ist doch nicht... wirklich... wahr... oder... doch? Das klingt wie ein Untertitel von diesen komischen 
"Die wilden Kerle"-Filmen. Ich kenne die zwar nicht, aber die Kids werden bestimmt sofort drauf 
anspringen - diese unterschwellig suggerierte Ã„hnlichkeit kommt garantiert gut. Oder dieser 
"FÃ¼rst PÃ¼ckler"-Titel... Das klingt sehr holprig und kompliziert. Nebenbei: TodesanschlÃ¤ge 
sind immer heimtÃ¼ckisch! Vielleicht kommt ja bald das "nasse Wasser" oder das "atomare 
Kernkraftwerk" - aua, aua, aua! 

Ich will ja nicht SCHON WIEDER daruf rumreiten, und der Inhalt mag meinetwegen brilliant sein, 
aber warum solche komischen Titel? (Ja, ich weiss, die Kinder lesen mit, schon klar, es lesen nicht 
nur die Erwachsenen... - aber das kann doch nicht wirklich die ErkÃ¤rung sein). 

960) flux schrieb am 12.11.2008 um 15:28:22: Es gibt da einen schÃ¶nen Blog, in dem ein in 
Deutschland lebender Amerikaner sich Ã¼ber die Deutschen auslÃ¤sst. Er reitet gerne darauf 
herum, dass Deutsche keinen Humor haben und weder Ironie noch Sarkasmus verstehen. Ich hÃ¤tte 
ihm gern widersprochen ... 

961) Phony McRingRing © schrieb am 12.11.2008 um 15:37:50: @flux: Tja, dann sieh mal in den 
Spiegel, denn mein Post sollte genau DAS ausdrÃ¼cken... ;) Das sollt eigentlich im Klammersatz 
am Ende deutlich werden. 

962) Sommerfuchs © schrieb am 12.11.2008 um 15:54:10: Jetzt bin ich verwirrt. Nicht, dass ich 
zusätzlich Unfrieden stiften will, aber den Klammersatz habe ich jetzt nicht als Anzeichen von Ironie 
gesehen. Mir ist mittlerweile auch bewusst, dass es sich bei diesen Titeln um einen Scherz handelt. 
Aber es ist doch legitim, dass man stutzt, wenn man die Titel von zwei der Autoren hört. Wobei der 
André Marx hier im Forum ja gar kein (c) hat und daher vielleicht auch nicht echt ist. Dennoch 
würde ich mich freuen, eine echte Antwort von einem echten Autoren zu bekommen, ob es jetzt 
schon Titel gibt. 
Viele Grüße, 
Sommerfuchs 

963) Besen-Wesen © schrieb am 12.11.2008 um 15:59:45: ICh wäre ja mal wieder für schöne 
Alliterationen im Titel - Ernsthaft! Die "Titel des Schreckens"-Konstruktionen sind langweilig und 
nicht einprägsam. 

964) Kari Erlhoff © schrieb am 12.11.2008 um 16:21:42: Hallo Sommerfuchs, dann melde ich mich 
mal mit einer ganz unironischen, ehrlichen Antwort zum Thema "Neue Titel".
Es gibt zwar schon Titel, aber diese sind bislang nur dem Verlag und den jeweiligen Autoren 
bekannt. Sobald sie "öffentlich" sind, werden sie ganz sicher hier auf der Startseite angekündigt. Die 
Redaktion der Rocky-beach.com ist da bisher immer sehr pünktlich gewesen. Ich denke mal, dass 
irgendwann zwischen nächster Woche und Anfang Dezember eine Meldung mit den Titeln und den 
Autoren rausgeht. Cover und Inhaltsangaben kommen dann meistens etwas später noch dazu.
Sehr viel mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Grüße zurück, Kari 

965) Phony McRingRing © schrieb am 12.11.2008 um 17:19:52: @Sommer: Nein, ich wollte nur 
aufzeigen, dass mein Beitrag selbst auch sarkastisch war; hinzukommt, dass ich auch aus z.B. aus 
Luxemburg, der Schweiz oder Ã–sterreich stammen kÃ¶nnte/dort leben kÃ¶nnte! :) Obschon meine 
Kernaussage bestehen bleibt. Denn auch, wenn Kari hier nur ein wenig herumscherzte, sind die Titel 
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der letzten 10-20 BÃ¼cher oftmals nicht der wahre Jakob, beinahe reisserisch (sie verwenden oft 
Variationen der Worte, wie Horror, Schrecken, Tod, Mord, Grauen, Gefahr...) oder greifen nur eine 
Tatsache am Rande auf. So, als wenn Justus in einem bitterbÃ¶sen Mafiafall kurz sein Knie kratzt 
und man dann das Buch "Das Knie der Verdammnis" nennen wÃ¼rde. 

966) Martin Ishniak © schrieb am 12.11.2008 um 17:21:25: "Todesanschläge sind immer 
heimtückisch!" 

[Klugscheiß-Modus/an] Nein, es gibt durchaus auch nicht heimtückische Todesanschläge. Ansonsten 
bräuchte in der Juristerei nicht zwischen Mord und Totschlag unterschieden werden. [Klugscheiß-
Modus/aus] 

967) DerBrennendeSchuh schrieb am 12.11.2008 um 17:30:36: @B.-W. "Dorf der DÃ¤monen", 
"Angst am Anglersee", "Surfer 76 sendet S.O.S." - so etwa?

968) DrRabinius © schrieb am 12.11.2008 um 21:04:04: Ach komm Kari, gib doch einfach zu, dass 
dein nächstes Buch "Tödlicher Ponnyhof" heißt! Die Mädels wollen doch auch mal was zum lesen 
haben. Soweit ich gehört habe, geht es um geheimnisvolle Hufspuren, die nachts immer neongrün 
leuchten und zu einem Schatz aus goldenem Stroh führen! Den Gangster durch einem unterirdischen 
Stollen aus der Haferkiste klauen wollen... 

969) Spurini © schrieb am 13.11.2008 um 00:30:00: Ihr tappt doch alle völlig im Dunkeln! Im 
Februar erscheint mein DDF-Buch "Tödlicher Manga des Grauens"! (Siehe Fragebox mit Astrid 
Vollenbruch!) Außerdem von Kari "Tödlicher Tortentodesanschlagsattentat auf Pilouanis Graf von 
und zu Pückelbergsheimstadt - Rockibiytschus" und von Ben "Der dödelige 
Dudelsackdetonationsinspektor" 

970) Phantomsee © schrieb am 13.11.2008 um 02:10:15: nicht lustig ... 

971) Spurini © schrieb am 13.11.2008 um 05:46:31: Wir haben halt schon 144 Titel hinter uns und 
es bleibt noch wenig Material übrig. Wir tun nichts anderes als zu spekulieren, wie die 
Februarbücher heißen könnten. Bei der Titelauswahl der letzten Bücher ist es gar nicht mal so 
unwahrscheinlich, dass wir richtig tippen. Wenn unsere Titelborschläge nicht deinen Vorstellungen 
entsprechen... Rate doch einfach mit, viel Zeit haben wir nicht mehr!... 

972) Silbermine © schrieb am 13.11.2008 um 13:32:28: Also ich find´s schon amüsant! 

973) Don Michele © schrieb am 15.11.2008 um 06:36:46: @971 Spurini: Warum bleibt nach 144 
Titeln nur noch wenig Material übrig? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da verlasse ich mich mal 
auf die Kreativität aller Beteiligten. 
Außerdem erinnert mich das an einen anderen Forumseintrag. Ich verstehe nicht, warum hier 
ernsthaft diskutiert wird, dass die Ideen nach >100 Bänden ausgehen. Wie viele Tatort-Folgen gibt 
es? Es gibt zig Tausend Songs allein von deutschen Interpreten. Manche klingen ähnlich -- nagut. 
Dennoch gibt es genug Variation. 

974) Spurini © schrieb am 15.11.2008 um 06:59:59: Zum Glück gibt es im Moment 5 Autoren, die 
schreiben; Das ist trotzdem ziemlich wenig für 6 Bücher im Jahr. Ich hätte wieder gerne Bücher, in 
denen der Autor experimentiert, wie viele Marxens... 

975) swanpride © schrieb am 15.11.2008 um 12:56:47: @974 Fünf Autoren, von denen zwei 
anderweitig beschäftigt sind und einer nur nach stimmung liefert. 

976) Spurini © schrieb am 16.11.2008 um 00:12:26: Andréeee, come back! 

977) Gabbo © schrieb am 16.11.2008 um 02:08:25: Aber Marx, bitte
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978) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 17.11.2008 um 13:01:48: So...ich bin nun 
auch endlich mal dazu gekommen, das Tödliche Eis zu lesen und kann überhaupt nicht verstehen, 
warum es als "Mädchen-Buch" gehandelt wird.

Nur, weil da Hunde drin vorkommen? Oder weil es beim Rennen auch weibliche Musher gibt? Oder 
weil die ??? für eine Frau arbeiten? Man weiß es nicht.

Es gab zwar einige Fehler (Namens-Verwechslungen) und die Auflösung fand ich zum Teil auch ein 
wenig gewollt, aber ich finde, dass das Buch sehr von der tollen und sehr spannenden Atmosphäre 
lebt, die durch die liebevollen und gut recherchierten Details über das Rennen, die Umgebung und 
die Bedingungen entsteht.

Ich habe mich auch köstlich über die vielen wirklich netten und liebevollen Anspielungen amüsiert 
und ich finde, dass die Atmosphäre des Buches insgesamt (schon durch den Mangel an Internet und 
Mobiltelefon) wieder etwas mehr Old-School gewirkt hat. Das war sehr schön.

Ich jedenfalls habe das Buch sehr gerne gelesen und würde es auch jederzeit weiterempfehlen. 

979) Sommerfuchs © schrieb am 19.11.2008 um 17:21:05: Huhu, auf dreifragezeichen.net sind 
irgendwie schon Titel und Inhaltsangaben zu den neuen Büchern. Ich weiß aber nicht, ob die ernst 
sind, oder nur ein Scherz. Cover gibt es noch nicht. Leider steht da auch nicht, von welchen Autoren 
die Bücher sind. Falls die Informationen stimmen, denke ich, dass "Biss der Bestie" von Marco 
Sonnleitner ist. Das "Schwert des Samurai" könnte von Kari Erlhoff sein. Bei diesem "Spuk auf 
Schloss Cambell" bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht doch Astrid Vollenbruch? Der Titel ist sehr 
ungewöhnlich für eine drei ???-Geschichte. Daher zweifele ich ja auch daran, dass die Informationen 
echt sind. Viele Grüße, Sommerfuchs 

980) Besen-Wesen © schrieb am 19.11.2008 um 18:21:31: Die genannte Seite ist höchst interessant. 
Die Ähnlichkeit vieler Rubriken mit denen auf dieser Seite ist höchst erstaunlich. 

981) Flip Wiedenbrück © schrieb am 19.11.2008 um 18:22:10: Ja, ich glaube schon das es die 
wirklichen titeln sind ,weil kari im forum von 3fragezeichen.de geschrieben hat ,dass Der Biss der 
Bestie von ihr ist. 

982) visitus schrieb am 19.11.2008 um 18:27:02: Dann ist Schwert des Samurai von ... Marco? Oder 
vielleicht sogar Ben? Wäre schön. 

983) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 19.11.2008 um 18:45:58: Also anhand von Titeln auf die 
Autoren schliessen zu wollen....na ich weiss nicht... 

984) Besen-Wesen © schrieb am 19.11.2008 um 18:48:49: Da die Autoren soweiso nichts bei den 
Titeln zu sagen haben könnte jeder Titel jedem Autoren zuzordnen sein. 

985) Jürgen © schrieb am 19.11.2008 um 22:15:53: Die Titel finde ich allesamt schlecht gewählt. 
Passen nicht die Bohne zu ??? Die Inhaltsangabe von Biss der Bestie klingt wie Schrecken aus dem 
Moor II". Bin ziemlich enttäuscht 

986) Jeffrey Shaw schrieb am 19.11.2008 um 22:37:58: Hahaha. Diese Titel klingen wirklich äußerst 
beknackt. 

987) Friday © schrieb am 19.11.2008 um 23:02:17: Die Rache der Samurai könnte auch eine Folge 
von TKKG sein. 

988) Spurini © schrieb am 19.11.2008 um 23:10:09: Jetzt...! Kari hat im Interview der 3fragezeichen 
geschrieben, dass sie noch nichts sagen konnte - und das war gestern! Wieso bitte steht da keine 
Quelle? UND! Zuerst werden immer Titel und Autoren angegeben, dann später Cover und 
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Klappentext. Hoax! Familiennamen kommen in DDF-Titeln eh nie vor! 

989) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 19.11.2008 um 23:10:33: lol, oder "Waffenstillstand im 
Altersheim" - Tim schlägt alle kaputt und Gaby liest aus dem Script vor - total aufgesetzt und 
peinlich. 

990) Friday © schrieb am 19.11.2008 um 23:13:26: löl. "Alarm! Gangster mit Schwertern greifen 
an!" 

991) Spurini © schrieb am 19.11.2008 um 23:15:57: Ganz klein steht unter den Texten "Alle Texte 
sind (c) 3fragezeichen.de". Hm, zumindest dort hätten sie eine Quelle angeben müssen... "Bestien 
fahren Achterbahn" 

992) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 19.11.2008 um 23:19:48: @ Spuri, ich denke mal da hat die 
gute Beziehung zu gewissen Leuten geholfen - bezüglich 3fragezeichen.de .... 

993) Jürgen © schrieb am 19.11.2008 um 23:20:00: Denke aber doch, dass die Titel stimmen. 
Irgendwo her werden sie die schon haben. Die 3Fragezeiche - Seite ist schon eine seriöse Seite, die 
ich auch heufiger besuche. Oder ist da doch ein Fehler passiert und die haben die TKKG Titel 
veröffentlicht :) 

994) Friday © schrieb am 19.11.2008 um 23:20:08: Vielleicht handelt es sich bei den Buchtiteln ja 
nur um einen verspäteten Aprilscherz. 

995) Kari Erlhoff © schrieb am 19.11.2008 um 23:32:58: Dann melde ich mich doch einfach mal 
und bestätige, dass die Seite a) seriös ist und b) die richtigen Titel veröffentlicht hat. Vor zwei Jahren 
hätte ich jetzt eine ganze Reihe von Kommentaren zu den Titeln, den Klappentexten und 
Inhaltsvermutungen gehabt. Und ich glaube, ich hätte auch als erstes auf eine Parallele zwischen 
"Biss" und "Schrecken aus dem Moor" hingewiesen  Die Ähnlichkeit besteht aber (soweit ich es 
jetzt beurteilen kann) nur aus den Klappentexten, denn diese geben ja immer nur einen (mehr oder 
weniger relevanten) Ausschnitt aus dem Buch wider. Tja, das war es auch schon von meiner Seite. 
Einen schönen Abend und eine gute N8! 

996) Spurini © schrieb am 19.11.2008 um 23:50:09: Schluchz. Zur Story kann ich natürlich nichts 
sagen, aber jetzt gefallen mir die alten Titel (Poker-Hölle usw.) irgendwie besser. Besser 
aufgemachte als TKKG-Titel. o wir wieder mit der Diskussion anfangen, dass man von den Titeln 
nicht auf die Story schließen kann. 

997) Monsieur LePetitDejeuner schrieb am 20.11.2008 um 02:54:30: Warum wird eigentlich eine 
Serie, die mit Qualität begann, nun Stück für Stück über die Jahre mit Mittelmäßigkeit untergraben 
und jetzt sogar gänzlich zerstört? Denn nach Zerstörung hören sich die neuen Titel und Klappentexte 
an! 

Wie lange habe ich hier schon nichts mehr gepostet! Ich bin ein Kind der ersten Stunde, was die 
Hörspiele anbelangt. Für die Bücher habe ich noch nicht genügend graue Haare. Aus diesem Grund 
schätze ich die hier sogenannte Originalserie sehr, war aber jedem neuen Band bzw. jeder neuen 
Folge aufgeschlossen. Selbst dem Interimsprodukt „Die Dr3i“ stand ich positiv gegenüber, einige 
Folgen hörte ich sogar wiederholt. 
Aber das, was da nun präsentiert wird, ist doch wohl die absolute Höhe! Warum wird eigentlich eine 
Serie, die mit Qualität begann, nun Stück für Stück über die Jahre mit Mittelmäßigkeit untergraben 
und jetzt sogar gänzlich zerstört? Denn nach Zerstörung hören sich die neuen Titel und Klappentexte 
an! Robert Arthur kreierte eine Jugendbuchserie mit Klasse. Robert Arthur, Nick West, William 
Arden und die anderen der Autoren der Originalserie schrieben Geschichten mit durchdachten 
mehrdimensionalen Plots auf einem sprachlichen gehobenen Jugendbuchniveau mit größtenteils 
umfassender Schlüssigkeit und vorheriger akribischer Recherche. Es gab verschiedene 
unterschiedliche Handlungsverläufe, die nur äußerst selten am Ende nicht zusammengeführt wurden. 
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Aus dem Stegreif kommt mir nur „Der Karpatenhund“ in den Sinn, der ein Beispiel aus der 
Originalserie für zwei nebenher verlaufende Plots ist. Ich lasse mich hier aber gerne vom Gegenteil 
überzeugen. Was dann ab der Ära der Frau Henkel-Waidhofer veröffentlicht wurde, läutete dann den 
Pfad zur Mittelmäßigkeit ein. Zwar erdrückte uns Frau Henkel-Waidhofer mit recherchierten 
Sekundärdetails, aber den Plot haben diese Informationen nur selten vorangetrieben oder waren 
vollkommen irrelevant für den eigentlichen Plot, wenn es denn bei ihr einen gab. Denn Frau Henkel-
Waidhofer mag eine ausgebildete Journalistin sein und allem Anschein nach soweit 
arbeitsmarktfähig, dass sie ihren Beruf entgeltlich ausübt, aber vom Aufbau und Schreiben eines 
Kriminalromans verstand sie absolut nichts! Wer sich denn bis zum Ende ihrer Geschichten 
durchgequält hatte, war mit einer Vielzahl verschiedenster Beweggründe des Täters konfrontiert, so 
als ob sie sich zu Beginn des Schreibens keine Gedanken gemacht hatte, was überhaupt das der 
Geschichte zugrundeliegende Motiv sein solle. Wie eine wissenschaftliche Arbeit beginnt man auch 
ein Buch entweder mit einem Organigramm, einem Exposé oder zumindest mit dem Schluss zuerst 
und schreibt dann, wenn die Arbeit verfasst ist, die Einleitung! Ich verweise nur auf „Tatort Zirkus“, 
„Giftiges Wasser“, „Schattenmänner“ oder „Fußballgangster“. Ihre Geschichten lesen sich nahezu 
durchgehend dergestalt, als ob sie sich einen Titel ausdachte und dann drauf los schrieb! 
Als nächstes erschien der von allen so gelobte Heilsbringer, André Marx, auf der Autorenbildfläche. 
In Anbetracht der unterirdischen Arbeiten der Frau Henkel-Waidhofer – eine Handvoll ihrer 
Geschichten ausgenommen, bei denen man mit Wohlwollen ein positives Gefühl nach Beendigung 
des Abschlusssatzes verspürte – schien Herr Marx tatsächlich die ersehnte Rettung für die Serie zu 
sein. Allerdings hielt diese Begeisterung nur zwei Folgen. „Poltergeist“ und „Das brennende 
Schwert“ überraschten wieder mit den althergebrachten Tugenden der Originalserie, obgleich „Das 
brennende Schwert“ bereits an der Marx-Krankheit litt, die in vielen der Nachfolgewerke noch 
stärker zu Tage treten sollte: Gut recherchierte und interessante Grundidee mit Informationseffekt –
das Wort Lerneffekt wäre wohl ein wenig zu hoch gegriffen – trifft auf meist eindimensionalen, 
dünnen Plot, zumindest, was den verdächtigen Kreis anbelangt. Manchmal scheint es, als ob Herr 
Marx’ Kreativität – überspitzt formuliert – nicht über drei Charaktere, neben den drei ??? versteht 
sich, hinausgeht. Ich nenne nur einmal Der Feuerteufel oder Botschaft von Geisterhand, Tödliche 
Spur. Größtenteils wird dann der Auftraggeber oder das vermeintliche Opfer der Geschichte selbst 
zum Verdächtigen, um die Geschichte aufzuwerten. Wie gesagt, es handelt sich hier nicht um alle 
seiner Geschichten. Ab Folge 100 „Toteninsel“ lässt sich auch eine stetige Verbesserung erkennen. 
Allerdings handelte es sich bei seinem Debüt eher um Mittelmäßigkeit. Der Einstieg war 
einigermaßen gelungen, sein drittes Werk „Die Spur des Raben“ rutschte bereits ab. Die Story war 
Nonsens, denn in einer Metropole wie L.A. ist es wohl ein größerer Zufall, dass die Verbrecherin 
just genau in dem Hotel der drei ??? arbeitet. Hier wäre Kreativität angebracht gewesen. Und kein 
Verbrecher lädt seine Widersacher ein, ihm auf die Spur zu kommen, in dem er ihnen ein Fährte legt. 
Damit reiht er sich ebenfalls wieder in die enttäuschende Serie der hanebüchenen Tradition der 
Wiener Autorin ein. Auch die Ermittlungsarbeit der drei ??? ist absolut atypisch, musste aber sein, da 
ansonsten das Buch – aufgrund der dünnen Story – zwei bis drei Kapitel gehabt hätte. Das steht eben 
nicht in der Tradition der Drei ???, wie sie Robert Arthur schuf, und weswegen ich die 
überschwänglichen Lobhudeleien auf Herrn Marx auch nicht nachvollziehen kann. Auch wird oft 
gesagt, er zeichne die Drei ??? in ihrem einstigen Muster. Das tut er nicht, denn abgesehen davon, 
dass er die spezifischen Eigenschaften überaus überspitzt skizziert oder falsch interpretiert, sodass 
Justus’ Intelligenz zur Arroganz wird oder Peters Vorsicht zur Furch mutiert. Darüber hinaus 
schlagen die Drei ??? einen rüderen Ton bei ihm an als es je in den Klassikern vorkam. Auch dass 
sich die ewig neugierigen Spürnasen, allen voran Justus Jinas, oftmals weigerten, Ermittlungen 
aufzunehmen bzw. dass – wie in Musik des Teufels – das Trio in ein Duo zerfällt, ist untypisch für 
das Grundkonzept Robert Arthurs. Allenfalls bei „Die flüsternde Mumie“ könnte man wohlwollend 
davon sprechen, dass die Drei??? Getrennte Wege gehen. Allerdings ist diese Tendenz bei den 
anderen Autoren noch stärker vertreten. Jedoch will ich Herrn Marx zugestehen, dass er die 
Charaktere durch einige Offenbarungen ihrer Innenleben der Protagonisten – Psychologie wäre im 
Rahmen einer Jugendbuchserie fast zu hoch gegriffen – auch weiterbrachte und der Serie damit 
insgesamt neue Horizonte eröffnete. Von Mittelmäßigkeit bis zum Vorwurf des Unterirdischen sind 
die Machenschaften, Machwerke möchte ich das gar nicht nennen, von André Minninger geprägt, 
der lange Zeit nicht nur als Dialogschreiber kläglich versagte, sondern auch als Stammautor. Neben 
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ständigen erotischen Anspielungen und Verbalismen, die wohl eher in ein pornographisches Genre 
einzuordnen sind als in eine Jugendbuchserie und den Anschein machten, als ob die betreffende 
Person mit seiner Sexualität nicht klarkäme, umgibt das Drei???-Universum bei Herrn Minninger 
eine ständige Feinseligkeit unter den drei Protagonisten einerseits sowie im Auftreten fast jeder 
Person, die mit den Drei??? in Kontakt treten. Sollte wohl als Stilmittel genutzt werden, um jede 
Person verdächtig erscheinen zu lassen. 
Wirklicher Lichtblick der Serie war Katharina Fischer, die bedauerlicherweise nur zwei grundsolide, 
vielleicht dadurch teils ein weinig langatmig, aber immerhin grundsolide Storys ablieferte und der 
Redaktion des KOSMOS-Verlag wieder dazu verhalf, ihr eine fachliche Kompetenz bei der 
Autorenwahl zu attestieren. 
Viel über die Geschichten von Ben Nevis gibt es nicht zu sagen. Er tut besser daran, anonym zu 
bleiben, denn gerade mit den Erstlingswerken dieses Autors würde ich auch nicht mit realem Namen 
genannt werden wollen. Neuerdings entwickelten sich jedoch seine Geschichten positiver. Auch 
wenn ich immer noch der Meinung bin, wenn man sich den Aufbau der Geschichten ansieht, dass 
sich hinter dem Pseudonym Ben Nevis Frau Henkel-Waidhofer steht. Jedoch nach einem Seminar 
für kreatives Schreiben. 
Entgegen meiner Abneigung für die Geschichten zu Beginn der Karriere von Herrn Sonnleitner 
entwickelt er sich dennoch zu einem der Autoren, dessen Geschichten zumindest in der 
Hörspielumsetzung recht gut funktionieren. Die oft bemängelte Charakterzeichnung und 
schwerfällige Schreibstil sind allerdings dermaßen offenkundig, dass ich ihm als Autor auch nur 
Mittelmäßigkeit zusprechen kann. 
Frau Vollenbruch scheint Potential zu haben. Die Erstlinge machten zumindest Spaß und trafen die 
Charaktere der Drei??? von allen neuen Autoren am Nächsten. 
Über Frau Erlhoff kann ich mir noch kein Urteil erlauben, da ich ihr Erstling nicht gelesen habe. Ich 
kann daher über Charakterzeichnung, Dimensionalität der Geschichte oder den Schreibstil nicht 
rezensieren. Und da krankt es bereits! Den polarisierten Meiningen der User dieser Site nach zu 
urteilen, stehe ich nicht alleine da. Das Thema sprach mich nämlich nicht an. Für einen Erstling ein 
schwaches Zeugnis! 
Somit komme ich nach langem Prolog zum eigentlichen Thema dieses Forums, denn der Titel der 
nächsten Geschichte von Frau Erlhoff und deren Klappentext, der zugegebenermaßen nicht die 
Handlung des Buches verraten darf, aber neugierig machen soll, strotz nur so von Mittelmäßigkeit. 
„Der Biss der Bestie“ mit einem Plot, der zumindest im Ansatz wie ein Plagiat des Buches 
„Schrecken aus dem Moor“ daher kommt, ergeht sich fast in kreativer Leere der Autorin. Mumien, 
Skelette in einem Museum, die zum Leben erwachen, sprühen nicht gerade vor Einfallsreichtum für 
ein zweites Werk. Soll das dritte Buch der Autorin womöglich ein Rennen auf Schlitten mit 
vorgespannten Säbelzahntigerskeletten beinhalten? Das ließe dann ein wenig die Autorenauslese der 
Redaktion anzweifeln. 
Damit bin ich wieder bei der Ausgangsfrage: Warum wird eigentlich eine Serie, die mit Qualität 
begann, nun Stück für Stück über die Jahre mit Mittelmäßigkeit untergraben und jetzt sogar gänzlich 
zerstört? 
Ich hoffe inständig, dass Titel wie Klappentexte nur eine Redaktionsente, ganz gleich wie gartet war, 
das heißt entweder – so die Hoffnung – handelt es sich um einen Scherz der Redaktion des 
KOSMOS-Verlags oder um einen schlechten Witz der 3fragezeichen.de-Homepage. 
„Die Rache der Samurei“ ist wiederum ein Baukastentitel, nichtssagend und austauschbar. Aber 
daran gewöhnte sich der leidende Drei???-Fan bereits und sehnt sich scheinbar bereits nach Titeln 
wie „Poker-Hölle“ oder „SMS aus dem Grab“, da diese wenigstens einprägsam sind. Der Titel 
„Grusel auf Campbell Castle“ bzw. „Spuk auf Schloss Campbell“ – was immer auch der Richtigkeit 
entspricht – ist absolut atypisch für eine Drei???-Folge und gehört eher in das Tina&Tini-
Universum. Er erinnert recht an der Titel „Der Geist von Burg Rabenfels“, der Folge 3 einer Europa-
Hörspielproduktion im Auftrag der Spielzeugmarke PLAYMOBIL, die ich als Kind äußerst gerne 
hörte und der ich auch vor kurzem wieder das Prädikat „sehr gut“ vergeben konnte, was technische 
Umsetzung und Sprecherleistung betrifft. Doch hat dieser naive Titel nichts bei den Drei??? zu 
suchen und sollte postwendend an die Redaktion der Hanni&Nanni-Buchserie übersandt werden. 
Dasselbe gilt für den Klappentext des Samurei-Buches, der darüber hinaus unzusammenhängend und 
stilistisch mehr als fragwürdig formuliert wurde. Und wieder die Frage, diesmal bezüglich der 
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Kompetenz der Kosmos-Redaktion im Punkto Titelwahl: Warum wird eigentlich eine Serie, die mit 
Qualität begann, nun Stück für Stück über die Jahre mit Mittelmäßigkeit untergraben und jetzt sogar 
gänzlich zerstört? Wenn den Damen und Herren in dieser Abteilung die Kreativität ausgeht, sollte 
frischer Wind kommen. Ich bin mir sicher, dass es genügend kreative Köpfe gibt, die auch nach bald 
150 Folgen immer noch originelle und authentische Ideen beisteuern können, die den Drei??? nicht 
jedes Mal erzittern lässt, wenn er Titel, Klappentext oder Cover der Neuerscheinungen erstmalig 
anklickt. Wie gesagt, ich gebe jedem Buch und jedem Hörspiel eine faire Chance. Folge 125 und 126 
konnten als Hörspiel absolut überzeugen und luden zum Wiederhören ein. Meiner Meinung taten 
dies sogar bereits die Folgen. die seit Beendigung des Rechtstreits erschienen. Gerade in dem 
Moment, als man denken konnte, die Serie sei über den Berg, wird eine solche Totalkatastrophe 
offenbart: Langweiliges und plagiates Zweitwerk der neuen Autorin mit gewöhnungsbedürftigem, 
aber noch mit dem am annehmbarsten Titel und ein absolut atypisches Drei???-Buch mit Baukasten-
Titel sowie ein drittes Buch mit wohl einigermaßen annehmbarer Grundidee, deren Auflösung 
wahrscheinlich wieder mittelmäßig und mit vielen Logikfehlern gespickt ist. Aber darum wird die 
Serie, die eigentlich mit Qualität begann, nun Stück für Stück über die Jahre mit Mittelmäßigkeit 
untergraben und womöglich bald gänzlich zerstört worden sein…

998) P.S © schrieb am 20.11.2008 um 07:26:09: Bevor du das Werk einer neuen Autorin zerreist 
hier mein Ratschlag: Nimm dir das Buch vor. Ohne es gelesen zu haben und seinen Inhalt zu kennen 
bist du wohl kaum in der Lage, Kritik zu üben.

Die "ach so schrecklichen Titel" (seit wann kann man von den Titeln darauf schließen, ob das Buch 
gut oder schlecht ist???) werden von Kosmos festgelegt, nicht von den Autoren. 

999) Spurini © schrieb am 20.11.2008 um 07:44:37: ...eine Serie, die mit Qualität begann, nun Stück 
für Stück über die Jahre mit Mittelmäßigkeit untergraben und jetzt sogar gänzlich zerstört? Denn 
nach Zerstörung hören sich die neuen Titel und Klappentexte an! Deinen Lieblingssatz kennen wir 
jetzt. Ansonsten kann ich PS nur Recht geben - "Das Thema spricht mich nicht an!". Hätte ich darauf 
gehört, was ich beim Titel von "Das versunkene Dorf" gedacht habe, hätte ich es nicht gelesen - und 
wirklich etwas verpasst. Also; Vom Titel und Klappentext sogar auf den Schreibstil zu schließen... 
Und was ist daran so schlimm, wenn ihr Buch das Forum polarisiert? Ist doch ein gutes Zeichen. 
Was die neuen Titel anbelangt, klingt "Die Rache der Samurai" so wie ein stinknormaler DDF-Titel; 
kann ich mit leben. Bei "Grusel auf Campbell Casle hört der Spaß auf. Ein Wassergeist mit einer 
schwarzen Hand und eine spiritistische Sitzung? "Das Monster mit der Schwarzen Hand" oder so 
von Tiger Team meets "Villa der Toten. "Biss der Bestie" - Die Ähnlichkeit zum SadM stört mich 
nicht primär, weil Kari im Interview sagte, sie hätte anhand des Klappentextes das gleiche gestört. 
Wie wir Kari kennen, hat sie in der Geschichte Fanmeinungen respektiert und wird uns nicht mit 
einem Reload von SadM, sondern mit einem flotten Buch à la TE. "Biss der Bestie" ist aber seit 
"Panik im Park" so ziemlich die doofste und hohlste Alliteration, die es je gegeben hat... Ich bin 
gespannt auf die Cover; Aber da noch nicht einmal eine Quelle bekannt gegeben wurde, ist es 
sicherlich möglich, dass KOSMOS die Titel und Klappentexte doch noch ändert 

1000) Spurini © schrieb am 20.11.2008 um 07:49:24: Ah, der Fehlerteufel ist wieder da. "Ansonsten 
kann ich PS nur Recht geben" hat natürlich mit dem "Das Thema spricht mich nicht an!" zu tun. 
Ansonsten: Es heißt "Grusel auf Campbell CaSTLe", Bei VdT fehlt ein Anführungszeichen. 
"...quälen, sondern mit einem flotten Buch à la TE überraschen", müsste es heißen, und am Ende 
fehlt der Punkt. Gruß Spurini 

1001) Spuris Fehleteufel schrieb am 20.11.2008 um 07:51:11: "...hat natürlich mit dem "Das 
Thema..." NICHTS zu tun.", müsste es heißen. 

1002) Ottooo schrieb am 20.11.2008 um 08:40:50: FehleRteufel, Spurini! Ist wohl nicht dein Tag 
heute! 

1003) Besen-Wesen © schrieb am 20.11.2008 um 08:44:40: Die Titel gehören definitiv zu dem 
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Schlimmsten, was man in der Serie bisher finden konnte. Die Klappentexte bestätigen den Eindruck 
leider. Ich hoffe, daß man sie nur möglichst reißerisch gestalten wollte und die Bücher nicht wirklich 
so trashig sind, wie hier vermittelt wird. 
Was die Seriosiät besagter Seite betrifft vermittelt der fehlende Quellennachweis leider ein anderes 
Bild. Die Herren haben die Bücher weder selbst geschrieben noch verlegt. Über die Verwendung von 
Quellennachweisen sollte jeder Schüler Bescheid wissen. 

1004) Sommerfuchs © schrieb am 20.11.2008 um 09:06:00: *lol* @Monsieur LePetitDejeuner. Ich 
bin hier die Letzte, die einem das Recht auf eigene Meinung verbieten will und ich denke auch, dass 
du in einigen Punkten Recht hast, aber nun muss ich mal ehrlich sagen, dass du dich in die Reihe der 
Fans stellst, über die ich in der letzten Zeit immer wieder lachen musste:
Fans, die glauben, mit den DDF den heiligen Gral beschützen zu müssen. Fans, die fröhliche Späße 
wie das Vollplaybacktheater als Verrat an der Serie ansehen. Fans, die seit den 70er Jahren in ihrem 
alten Kinderzimmer wohnen und Panik bekommen, wenn sie die Veränderungen draußen auf der 
Straße sehen. Fans, die glauben, dass es nur eine Meinung gibt: ihre! Fans, die mit ihren Beiträgen 
beweisen wollen, dass sie in Germanistik bereits das Einführungsseminar "Narratologie" besucht 
haben. Fans, die nicht über sich selbst lachen können und auch nicht über andere! 
Es tut mir Leid, wenn ich jetzt beleidigend geworden bin. Ich habe mich bislang immer sehr zurück 
gehalten, aber das lag mir doch sehr auf dem Herzen."Monsieur LePetitDejeuner" war da eigentlich 
nur der Auslöser. Es gingen ihm durchaus andere voran. 

Natürlich stimme ich meinen Vorrednern zu, wenn gesagt wird, dass es merkwürdige Titel sind. Sehr 
merkwürdige Titel! Aber es bringt doch nichts, deswegen noch Bluthochdruck zu bekommen. Wenn 
wir uns alle so aufregen, wäre es doch viel sinnvoller, einen freundlichen, gemeinsam verfassten 
Brief an Kosmos zu schicken und einfach mal zu fragen, nach welchen Kriterien heute die Titel 
gemacht werden. 
Viele Grüße, Sommerfuchs 

1005) swanpride © schrieb am 20.11.2008 um 11:00:35: @997 Ich muss Fuchs zustimmen...ich mag 
die Klassiker ja auch, aber wenn wir 144 Bücher nach Schema F bekommen hätten, dann wäre uns 
allen die Serie gewiss langweilig geworden. Zudem finde ich es lustig, dass angeblich in den 
Klassikern nie getrennte Wege gegangen wären...da gibt es bei weitem nicht nur die flüsternde 
Mumie. Im grünen Geist fahren Bob und Peter nach Verdant Valley, während Justus zurückbleibt 
und erst nach ihrem Verschwinden nachkommt. In der Geisterinsel ist Justus die Hälfte der Zeit nicht 
dabei weil er so stark erkältet ist. Im seltsamen Wecker macht Justus am Ende einen Alleingang und 
sagt Peter nicht bescheid, dass Bob entführt worden ist. 
Was die Wahrscheinlichkeit angelangt, oder parallel verlaufende Handlungsverläufe: Der 
verschwundene Schatz dürfte wohl nach wie vor der Gipfel der Unwahrscheinlichkeit im Hinblick 
auf zufällige Begegnungen sein. 
Die Aussage, dass alle Bücher der letzten Jahre nur mittelmäßig gewesen sind, kann ich nicht 
unterschreiben. Neben den zwei Büchern von Katharina Fischer, zählen da einige Werke zu meinen 
Lieblingsbüchern überhaupt. Da wäre Nacht in Angst, das Auge des Drachen, Labyrinth der Götter 
(und das sind jetzt nur die, die für mich Einser mit Sternchen Status haben, als richtig gut empfinde 
ich noch eine ganze Menge anderer). Und falls es nicht aufgefallen ist: Das sind alles Marx-Bücher. 
Im Gegensatz zu dir habe ich Tödliches Eis gelesen...mal ganz abgesehen davon, dass mich das 
Thema auch angesprochen hat, kann ich mir auch über den Inhalt ein Urteil erlauben, und mir hat das 
Buch gefallen.
Sind die Titel dämlich? Ja, in jedem Fall. Sind die Klappentexte wenig ansprechend? Jup, da kann 
ich nur zustimmen. Würde Kosmos gut daran tun, mehr Wert auf das Lektorat zu legen und gewisse 
Autoren ein wenig mehr an die Kandarre zu nehmen? Ohhhhh ja! Und ich werde diesen Umstand 
auch bei jeder Gelegnheit anprangern. Aber ein doofer Titel bedeutet nicht gleich, dass das Buch 
auch doof ist. 

1006) Monsieur LePetitDejeuner schrieb am 20.11.2008 um 11:11:21: @P.S. #1: „Über Frau Erlhoff 
kann ich mir noch kein Urteil erlauben, da ich ihr Erstling nicht gelesen habe. Ich kann daher über 
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Charakterzeichnung, Dimensionalität der Geschichte oder den Schreibstil nicht rezensieren.“ Das 
bedeutet: Ich kritisiere nur das für mich Vorliegende, das sind Titel und Klappentext, die mich zum 
Lesen animieren sollen. Das tut es nicht. Daher gibt es „Bestseller“ und „Ladenhüter“! Ein 
Erstlingswerk sollte ersteres sein, wobei ich bei Hugendubel mir Ausschnitte zu Gemüte geführt 
habe. Und auch auf diese hin keinen Anlass eines Kaufs sah. 
@ P.S. #2: Ich bin seit 30 Jahren Anhänger der Serie und poste und lese hier seit Bestehen auf der 
Site mit. Glaubst du dann allen Ernstes, dass ich über den Umstand, wie die Titel ausgewählt 
werden, nicht im Bilde bin? 

@ Spurini: Ich kritisierte den eigentümlichen Schreibstil des Klappentextes von „Die Rache des 
Samurei“: „Peter muss nun all seinen Mut unter Beweis stellen: Das Schwert. Ein kurzer Schwung, 
der die Luft durchschnitt. Das Blut gefror in seinen Adern. Es war so weit. Der Tod. Warum bloß 
hatten sie diesen Auftrag angenommen? Warum bloß?!“ (Quelle: http://www.3fragezeichen.de/; 
Stand: 20.11.08, 10:20 Uhr). Ansonsten schließe ich nicht von einem rund zehnzeiligen 
Klappentexte und einer fettgedruckten Überschrift auf das Können eines Autors/einer Autorin – nur 
auf den Inhalt. Regt ein Klappentext nicht zum Lesen des Inhalts an, ist sein Auftrag verfehlt. Ein 
einfaches Prinzip der Werbung! Du schriebst in deinem Beitrag: „Hätte ich darauf gehört, was ich 
beim Titel von "Das versunkene Dorf" gedacht habe, hätte ich es nicht gelesen - und wirklich etwas 
verpasst.“ Erstens besitzt dieses Buch einen Klappentext, der neugierig auf mehr macht, zweitens 
kann man in das Buch hineinstöbern und sich zum Kauf angeregt fühlen und drittens muss man das 
Risiko einfach eingehen, dass man um zwei Stunden Lesevergnügen gebracht wird, wenn man es 
nicht kauft. Das ist dann einfach Pech! Ich gebe aber zu, dass ob ein Klappentext oder ein Auszug, 
ein Titel oder ein Schreibstil den Leser anspricht oder nicht natürlich nur auf dem subjektiven 
Geschmack beruht. Und ich daher keinem hier im Forum oktroyiere, ob ein Buch für die betreffende 
Person lesenswert ist oder nicht. Aber es gibt objektive Kriterien von Qualitätsbeurteilungen, sonst 
gäbe es kein quality management, denen auch Printmedien unterworfen werden können, und der 
Leistungsabfall, den ich in meinem Beitrag beschrieb, ist eindeutig empirisch messbar. 
@ Spurini #2: Du schriebst weiter in deinem Beitrag: „Und was ist daran so schlimm, wenn ihr Buch 
das Forum polarisiert?“ Da möchte ich dir eine Gegenfrage stellen: Wo liest du eine Wertung heraus, 
ob es gut oder schlecht ist, zu polarisieren? Fakt ist, dass es das Buch tut! Dieser Umstand dient 
lediglich als Beweis, dass es (viele) andere Leser gibt, die zu diesem Werk zumindest in einem 
gespaltenen Verhältnis stehen. 

@ Sommerfuchs #1: Es geht nicht darum, die Drei??? dogmatisch auf einem verstaubten Niveau in 
der Neuzeit zu erhalten. Es geht darum, ein Maß an Qualität zu halten. Poe’s The tell tale heart hat 
bewiesen, dass man eine interessante Geschichte auch mit wenigen Verdächtigen kreieren kann. 
Alfred Hitchcock machte es ebenfalls in „Das Fenster zum Hof“. Für Veränderungen bin ich zu 
haben. Ich bin für Autos, Mobiltelefone, Computer etc. in den Geschichten, da es unnatürlich wäre, 
wenn die Drei??? nicht mit der Zeit. Es hat zwar seinen nostalgischen Charme, wenn noch der Gang 
in die althergebrachte Bibliothek gewagt wirkt – und nicht alles lässt sich im Internet recherchieren –
aber die neuen Medien machen das Detektivleben einfacher und eröffnen neue Möglichkeiten (z. B. 
Rettung aus einer Gefahr). 
@ Sommerfuchs #2: Woraus schließt du, dass ich das VPB-Theater nicht amüsant finde? Habe ich 
es in meinem Beitrag unten erwähnt? Es ist eine komplett andere Interpretation einer Vorlage, die 
darf durchaus humoristisch sein, wenn sie von Beginn an so angelegt ist. 
@ Sommerfuchs #3: Selbstverständlich glaube ich, dass meine Meinung einen gewissen 
Wahrheitsgehalt hat, sonst hätte ich erstens überhaupt keine Meinung und zweitens könnte ich diese 
dann folgerichtig sonst gar vertreten. Was allerdings nicht den schmalen Grad ausmacht, ist das, dass 
in meinem Beitrag nicht davon ausgegangen wird, dass ich andere von dieser Meinung überzeugen 
will oder muss! Diese Anstrengung verliert man bei Nebensächlichkeiten mit dem Alter und tut das 
nur, wenn man seinen Platz im Leben noch nicht gefunden hat. Da muss man sich mit anderen noch 
reiben. Untenstehender Beitrag sind Statements, denen man sich anschließen kann – auf einem 
sachlicheren und neutralem Niveau – oder nicht. Ist man anderer Meinung, ist das jedem 
vorbehalten. Du wirst auch in diesem Beitrag keine Anstrengung erkennen können, die darauf 
schließen lassen, jemand anderem in diesem Forum die Meinung abzusprechen. Allerdings wurden 
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von deinen Vorrednern, Interpretationen des Textes angestellt, die in meinem Text herauszulesen 
waren. Darauf wies ich diese hin. Ansonsten bin ich ein sehr fröhlicher Mensch und las lachend die 
Kommentare auf meinen Beitrag. Ohne Selbstironie kann man wohl Drei???-Fan sein, der nicht 
mehr im Kinderlalter ist. Denn es gibt so manch andere „draußen auf der Straße“, der dieses 
Steckenpferd doch belächelt. 
@ Sommerfuchs #4: Ich drehe nun den Spieß einfach mal um und verkenne deinen Sarkasmus, da 
ich ein höflicher Mensch, und bedanke mich für das Lob über die stilistische Qualität und die 

Verbalkompetenz meines Beitrages . 

1007) Monsieur LePetitDejeuner schrieb am 20.11.2008 um 11:22:12: @ Swanpride: Muss ich dir 
zustimmen, was die getrennte Wege anbelangt. Jedoch handelt es sich dabei um Absprachen 
untereinander. Das heißt: die drei ??? gehen nicht im Streit auseinander oder verheimlichen sich 
etwas oder weigern sich, die Kollegen einzuweihen. Sie bleiben ein Team. Bei Musik des Teufels ist 
dies anders. Und meines Wissens in den Klassikern nur bei "Die flüsternde Mumie", dass sich Peter 
so vehement weigert, an einem Fall mitzuwirken, dass in einem nennen wir es mal "Disput" die drei 
Jungen getrennte Wege. 

1008) swanpride © schrieb am 20.11.2008 um 11:35:41: @1007 Auch in den Klassikern streiten sie 
sich hin und wieder...meistens, weil Peter bei etwas gefährlichem nicht mitmachen möchte. Sicher, 
der Streit bei Musik des Teufels ist heftig, wird aber durch die Droge erklärt und sehr schnell wieder 
beigelegt. Für mich macht so etwas die Charaktere nur lebendiger und glaubwürdiger. Das darf 
natürlich nicht in jedem Buch so sein, aber warum sollten sich die Drei nicht einmal streiten dürfen? 

1009) P.S © schrieb am 20.11.2008 um 12:26:17: Ich finde es gerade gut, dass zwischen den dreien 
nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Freunde streiten sich auch mal, ist doch ganz natürlich. 
Und Musik des Teufels ist ja noch nicht mal so ein heftiger Streit wie bei Geheimakte Ufo. 

1010) Besen-Wesen © schrieb am 20.11.2008 um 12:34:26: Es gibt einen Unterschied zwischen 
Streit und Anzicken incl. nicht mehr so schönen Beleidigungen. 

1011) swanpride © schrieb am 20.11.2008 um 14:10:52: @1010 Da hast du allerdings recht, aber 
diese Art von Beleidungungen finden sich meiner Ansicht nach nur in den Sonnleitner-Büchern. In 
den Hörspielen kam das allerdings etwas häufiger vor, weil da der Schwerpunkt anders gelegt wird 
und die Sprecher auch mal eigenere Interpretationen reinbringen. 

1012) Laflamme © schrieb am 20.11.2008 um 14:27:24: 1010: Diese kamen dann ja vor allem bei 
den ersten Sonnleitner-Büchern, Gefährliches Quiz und Panik im Park, die von vorne bis hinten ein 
einziges Rumgezicke sind. Dieses Feature hat der Autor zum Glück sehr rasch wieder abgestellt. 

1013) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 20.11.2008 um 19:14:36: Ich hab kosmos eine e-mail 
gesendet.Die haben gesagt das "Biss der Bestie" von kari erlhoff ist , Grusel auf Campbell Castle 
schreibt sonnenleitner und "und die Rache der Samurai" schreibt nevis. Außerdem erscheint eine 
sonderedition von allen Robert Arthur bücher. Der schuber kostet 68€. 

1014) Sven H. © schrieb am 20.11.2008 um 20:17:30: Alle Robert-Arthur-Bücher? Na fein, auf das 
Tipp-Ex-Gemetzel beim "Gespensterschloss" (ohne Hitchcock!) bin ich gespannt. 

1015) Besen-Wesen © schrieb am 20.11.2008 um 20:25:51: Tipp Ex Gemetzel? *lol* Gespannt 
wäre ich auch mal, aber die gesamte edition würde ich mir deswegen nicht kaufen - zumal mir 

Arthurs Bücher von den 3 "großen" Klassikerautoren am wenigesten zusagen (schande über mich) 

1016) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 20.11.2008 um 20:39:02: @ Sven 1014 - Wieso? Das läuft 
dann so wie bisher bei der Black Edition 1-3 (Meist Arden Bücher) Hitchcock wird einfach durch 
Hitfield ersetzt. Fehlt dann nur noch der "Carey-Scuber", wobei man sich hier beim Narbengesicht 
etwas einfallen lassen muss, den Albert Hitfield kann schlecht Albert Hitfield treffen am Schluss 
*fg* 
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1017) swanpride © schrieb am 20.11.2008 um 20:42:56: @1016 Die hätten sich lieber einen anderen 
Namen einfallen lassen sollen...nun treffen die ??? Albert Hitfield, der vorher Regisseur war im 
Narbengesicht auf einmal nochmal zum ersten mal, und plötzlich ist er auch noch Schriftsteller. 
Normalerweise hätte ich den Sammelschuber sofort gekauft, aber nicht ohne Hitchcock. 

1018) Sven H. © schrieb am 20.11.2008 um 20:48:14: Tja, bestimmt wird Hitchcock einfach durch 
Hitfield ersetzt, aber gerade beim "Gespensterschloß" finde ich diese Vorstellung so abwegig, weil 
es die erste Folge ist, ich weiß auch nicht. Und zum "Narbengesicht": es gibt ja eine 
Taschenbuchausgabe, und in der trifft Albert Hitfield am Ende wirklich Albert Hitfield 
(http://www.rocky-beach.com/cover/auflagen/guide/cg-tv-de-fk-ohnehitchcock.html) ... 

1019) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 20.11.2008 um 21:12:23: @ sven 1018 - ja, davon hab ich 

auch schon gelesen. Einfach unglaublich.  Man könnte es ja einfach umgehen wenn man für due 
Neuauflage einfach die erste Auflage des Narbengesichts übernimmt, denn in der kommt sowieso 
nur Hitfield vor. Man müsste dann nur die Dialoge rund um Hitchcocks Tod streichen. Zum 
Gespensterschloß - klar, absolut abwegig die Vorstellung einen "Hitfield" in Hollywood zu besuchen 
etc. Was ich bis heute jedoch nicht ganz begreife ist, warum Europa den Namen Hitchcock zwar 
auch vom Cover entfernen muss, er aber bei jeder weitere Auflage der MCs - CDs ohne ihn auf 
Cover weiterhin IM Hörspiel munter zu hören ist. Da fällt doch auch der Name Hitchcock. - Sorry 
für OT -

1020) Sommerfuchs © schrieb am 21.11.2008 um 19:29:03: Lustig, die ganze Diskussion zu den 
neuen Titeln läuft gerade im Gästebuch. Aber es gibt ja auch noch keinen richtigen neuen 
Forumspunkt mit dem Titel "Februar 2009". Hat den vielleicht schon jemand angelegt? 
Die Diskussion hier hat sich angenehm beruhigt und die letzten Einträge fand ich auch sehr 
informativ, vor allem das mit dem ausgewechselten Hitchcock! Da habe ich ja Glück gehabt, dass 
ich mir einen ganzen Stoß von den alten Büchern auf dem Flohmarkt gekauft habe. Die sind zwar 

leicht zerfetzt, aber dafür alle mit Hitch 
Viele Grüße, Sommerfuchs 

1021) Kari Erlhoff © schrieb am 22.11.2008 um 11:38:02: Tja, dann müsste ich diesen Eintrag 
eigentlich im Gästebuch posten, aber dann wird das so richtig unübersichtlich. Daher also hier mein 
Eintrag an einer - nicht ganz passenden - Stelle. Immerhin geht es hier zumindest vom Titel her um 
die Herbstbücher 2008. 
Wie schon oft gesagt sind die Inhaltsangaben Teilausschnitte eines Titels. Ich denke, dass ich 
spontan zwei oder drei verschiedene Texte schreiben könnte, die den Inhalt kurz beschreiben, sich 
aber überhaupt nicht ähneln. Dafür habe ich mir den vorhandenen Text noch mal genau angeschaut. 
Mit ein paar kleinen Veränderungen ist er zumindest hinsichtlich von Teilaspekten des Buches 
zutreffend. 
Hier der Originaltext:
Zugegeben: das Säbelzahntigerskelett mit den riesigen Fangzähnen im Naturkundemuseum von 
Rocky Beach sieht sehr bedrohlich aus. Aber dass es nachts durch die Gegend spukt, kann Justus nun 
wirklich nicht glauben! Wer oder was treibt dann sein Unwesen im „Geistermuseum“, wie der Ort 
vonden Nachbarn schon genannt wird? Die drei ??? gehen den Spuren nach. Und entdecken das 
Unfassbare … "
...Und hier die leicht verbesserte version. Die ist nicht wirklich anders, aber doch etwas zutreffender: 

Zugegeben: das Säbelzahntigerskelett mit den riesigen Fangzähnen auf der Baustelle des ehemaligen 
Naturkundemuseums von Rocky Beach sieht sehr bedrohlich aus. Aber dass es nachts durch die 
Gegend spukt, kann zumindest Justus nun wirklich nicht glauben! Wer oder was treibt dann sein 
Unwesen im „Geistermuseum“, wie der Ort scherzhaft von einer Nachbarin genannt wird. Die 
drei ??? wollen den Spuren nachgehen. Doch dafür müssen sie einen "unfassbaren" Auftrag 
annehmen, einen Auftrag, dem Justus, Peter und Bob vielleicht nicht gewachsen sind ... 
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1022) Kari Erlhoff © schrieb am 22.11.2008 um 11:40:45: Auch nach Jahren kann ich mich nicht 
daran gewöhnen, in diesem winzigen Fenster u tippen und keine Editierfunktion zu haben  Es 
sollte z.B "hinsichtlich bestimmter Teilaspekte" heißen. Dann müsste man sich noch den 
inflationären Gebrauch des Wortes "hier" wegdenken und die Tippfehler *g*. Der Inhalt jedoch darf 
bleiben ... 

1023) Magnatos © schrieb am 22.11.2008 um 12:24:20: persönlich stößt mir der letzte Satz 
"...vielleicht nicht gewachsen sind" der so, oder so ähnlich ja andauernd verwendet wird immer 
wieder negativ auf. Wenn ich das auf der Rückseite der Bücher immer lese muss ich immer 
schmunzeln, da unpassend... Und seid Bob mit dem Space Shuttle geflogen ist, ist glaube ich bei den 
dreien eh nichts mehr "unmöglich" ;) 

1024) saurier © schrieb am 22.11.2008 um 12:42:27: Mag: stimmt Kari/Billy: Und stammt der Titel 
von dir oder vom Verlag? 

1025) Kari Erlhoff © schrieb am 22.11.2008 um 12:44:00: *lol* Vielleicht hast du Recht, aber 
einem Auftrag kann man auf unterschiedliche Weisen "nicht gewachsen" sein. Vielleicht finanziell, 
psychisch oder auch einfach nur physisch. Die passende Ausbildung kann fehlen, die Motivation 
oder die Erfahrung. I der Klappentext-Standard-Version bedeutet "nicht gewachsen sein" ja 
eigentlich immer: "So gefährlich war es noch nie!" oder "Dieser Fall ist härter, als alle Vorgänger". 
Und genau in diesem Sinn habe ich es nicht gemeint 
So, nun aber genug mitdiskutiert. Ich ziehe mich mal zurück und genieße das schöne Wetter *freu* 

1026) call © schrieb am 22.11.2008 um 12:48:15: Also dem Auftrag nicht gewachsen sein ist ja ein 
sehr weitläufiger Begriff, vielleicht kommen sien icht hinter eine Rätsellösung etc. Das ist für mich 
bedeutend besser als Formulierungen wie "Dieser Fall könnte ihr letzter sein" etc. was ja alles 
Blödsinn ist, die werden eh nicht in dem Buch sterben. Aber irgendein Rätsel nicht knacken, ich 
erinnere nur an Botschaft von Geisterhand... 

1027) Laflamme © schrieb am 22.11.2008 um 13:02:53: Zugegeben, der modifizierte Klappentext 
liest sich etwas anders, das Grundproblem bleibt aber bestehen: Es hört sich an nach "*gääääähn* 
schon 50 Mal gelesen". Sorry. 

1028) Mr. Murphy © schrieb am 22.11.2008 um 15:24:03: @ Laflamme: Nach schon 50 Mal 
gelesen, hörte sich beispielsweise auch der Klappentext zu Feuermond an... Ich bin mir eigentlich 
sicher, dass Kari da ein innovatives Werk vorlegt. Schön, dass Nevis mal wieder ein Buch zur 
Original-Reihe beisteuert! Die Titel der neuen Bücher find ich eher mittelmäßig. "Der Biss der 
Bestie" assoziiere ich eher mit "Auf der Spur der Vogeljäger" (= Schlange, Schlangenbiss). Das mit 
der Box aller Arthur-Bücher klingt auch interessant. Übrigens: Ich bin auch gespannt, wann das neue 
Forum für die Frühjahrsbücher 2009 eröffnet wird! Dauert möglicherweise noch ein paar Tage... 

1029) Sommerfuchs © schrieb am 22.11.2008 um 17:38:34: So ziemlich 50% der Klappentexte 
hören sich an, als hätte man sie schon x-mal gelesen. Das liegt an der typischen Covertext-Formel: 
"In X passiert Y! Das ist ein Fall für die drei ???! Justus, Peter und Bob starten ihre Ermittlungen. 
Sie finden eine Spur/ ein Rätsel/ einen Hinweis. Doch sie sind nicht die Einzigen, die hinter XY her 
sind! Schon bald kommt es zu einem Lebensgefährlichen Zwischenfall/ Vorfall/ Ereignis/ Überfall. 
Wird das ihr letzter Fall sein? " 
Mit diesem Text kann man garantiert mindestens 100 Fälle beschreiben! Wetten?  Viele Grüße, 
Sommerfuchs 

1030) MattMurdog © schrieb am 22.11.2008 um 18:39:27: @1029: viel schlimmer ist, dass man 
damit auch 150 TKKG Fälle gut beschreiben kann *g* 

1031) saurier © schrieb am 23.11.2008 um 14:07:42: @murphy: "Das mit der Box aller Arthur-
Bücher klingt auch interessant." Hö? Was meinst du? 
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1032) Crazy-Chris © schrieb am 23.11.2008 um 14:15:43: Nachdem ja die Neuauflagen der alten 
Bände mit Hitfield verseucht sind, vermute ich mal dass das auch für die ganze Box gilt (ebenso wie 
für die Black Edition). Insofern hole ich mir lieber die alten Auflagen bei eBay - so teuer sind die da 
auch nicht. 

1033) saurier © schrieb am 23.11.2008 um 14:17:21: Aja. Und wo steht das mit der Box? 

1034) Mr. Murphy © schrieb am 23.11.2008 um 17:32:47: Ein Tipp: Nimm dir das Forum vor! 
Im Beitrag Nr. 1013 wird die Box erwähnt. 

1035) Mr. Murphy © schrieb am 23.11.2008 um 17:47:26: Ich hab mir mal die von Sven H. 
erwähnte Seite mit den Neuauflagen ohne Hitchcock angeschaut. Sehr lustig, das mit dem 
Narbengesicht. Und: Das Wort "Schmutztitel" kannte ich bisher nicht. Diverse Fans dürften diesen 
Begriff hauptsächlich mit TKKG-Titeln in Verbindung bringen, gelle? 

1036) Sven H. © schrieb am 23.11.2008 um 17:59:14: Der "Schmutztitel" war mir auch neu 
gewesen, aber das ist tatsächlich ein uraltes Fachwort. :) 

1037) call © schrieb am 23.11.2008 um 18:16:23: Wird aber nur bei Hardcoverbüchern verwendet, 
nicht bei Broschuren. Diese werden ja meist mit einer normalen Klebebindung (mit PUR oder dgl.) 
verleimt, die Hardcover haben oft noch eine Fadenheftung und damit lässt sich der Übergang zum 
Buchdeckel nicht so schön darstellen. Daher der Schmutztitel. 

1038) Kopflos schrieb am 24.01.2009 um 11:19:42: Mit den Zwillingen der Finsternis hat sich der 
gute Sonnleiter selbst übertroffen. Mein Lieblingsbuch. Diese FOlge ist einfach perfekt geschrieben, 
mit so vielen undurchsichtigen Personen, Diffleton, Alfred Peastone, Witherspoon, Arthur Sinclair... 
Geil fand ich auch Tante Mathilda mit »Der Teufel wird dich holen«. Sonnleiter hat diesmal 
unglaubliche Arbeit geliefert, Respekt. 

1039) Crazy-Chris © schrieb am 24.01.2009 um 12:58:45: ich fand "Zwillinge der Finsternis" 
unglaublich schlecht... nicht wegen der Story, die ist ganz gut. Aber Sonnleiters Schreibstil zeigt 
große Defizite... im Prinzip erinnert der Budenzauber an den tanzenden Teufel, aber Peter und Bob 
machen sich fast in die Hose. 

1040) Mr. Murphy © schrieb am 25.01.2009 um 16:36:56: Welches war denn das beste der drei 
neuen Bücher vom September 2008? 

1041) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 25.01.2009 um 17:27:47: Also ich habe zwar 
Poker-Hölle noch nicbt gelesen, fand aber bisher Tödliches Eis besser als Zwillinge der Finsternis. 

1042) kekskruemel © schrieb am 25.01.2009 um 18:17:33: "Zwillinge der Finsternis" ist der totale 
Schwachsinn. Sorry, ist so... 

1043) Die Zirbelnuss © schrieb am 25.01.2009 um 22:10:05: Nur, dass das eigentlich kein Maßstab 
ist. Totaler Schwachsinn sind bestimmt 90 % der Bücher, lediglich die restlichen 10 % sind nur 
leichter Schwachsinn. 

1044) Besen-Wesen © schrieb am 26.01.2009 um 09:52:41: Zwillinge der Finsternis hat einen Platz 
unter den schwächsten 10 Büchern bei mir sicher. Ich finde auch nicht, daß man es mit dem 
Tanzenden teufel vergelichen kann. Da gab es Blitze und Geschrei - das ist längst nicht soweit 
hergeholt nwie pülätzlich auftretende Risse quer durch Gärten oder eine ganze Stadt unter 
Dampf/Nebel zu setzen ... ZUdem dieser Schreibstil, da muss ich mich Crazy-Chris anschließen. Der 
Stil ist so anstrengend, daß ich grundsätzlich bei Sonnleitner nicht mehr als 2 Kapitel am Stück lesen 
kann. Pokerhölle wartet auf diesem Grund noch immer in meinem Regal darauf gelesen zu werden. 
Das wird auch noch dauern, da nun neue Bücher kommen und mich andere besser geschriebene 
Bücher jenseits der Drei ??? einfach mehr reizen. 
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1045) Gloria schrieb am 26.01.2009 um 12:30:21: @ Zirbelnuss: Interessanter Standpunkt. 

1046) Crazy-Chris © schrieb am 26.01.2009 um 16:03:22: @1044, also grundsätzlich empfinde ich 
Sonnleitners Schreibstil als durchaus annehmbar. In etlichen vorherigen Büchern (Geheime Treppe, 
Toter Mönch, Fels der Dämonen, HdS, Schwarzer Skorpion etc.) hat er bewiesen dass er was 
draufhat. In "Zwillinge der Finsternis" werden die 3 aber irgendwie als 10-jährige Hosenscheißer 
dargestellt: Peter wird permanent von Panikattackten geritten, Bob sackt vor lauter Angst (aufgrund 
irgendeines billigen Pseudo-Fluchs) in sich zusammen... daher auch mein Vergleich mit dem 
tanzenden Teufel: ein billig inszenierter Budenzauber, da ist es schon reichlich merkwürdig dass drei 
17-jährige Jungs nach 140 gelösten Fällen sich deswegen ins Hemd machen. Die "Poker-Hölle" ist 
vom Schreibstil her besser, aber die Geschichte ist nur durchschnittlich. 

1047) Besen-Wesen © schrieb am 26.01.2009 um 16:28:49: Die Probleme mit seinem Schreibstil 
habe ich auch in Büchern, die mir ansonsten ghut gefallen haben (z.B. der tote Mönch) und 
unabhängig von der oft extrem überzogenen Charakterisierung, die die Bücher ab tatsächlich 
zusätzlich in gewisser weise "billig" erscheinen lässt. Überhaupt nciht vorstellen konnte ich mir bei 
den Zwillingen übrigens den keller, der wohl aus Pappe gewesen sein muss, wenn er schon in sich 
zusammenfällt, wenn Bob an einem Stück Baumwurzel zieht ... Aber das ist wohl nicht das richtige 
Forum dafür. 

1048) swanpride © schrieb am 26.01.2009 um 18:23:47: @1047 Ich hatte mehr ein Problem mit dem 
wegweisenden Nebel und dem Umstand, dass der Täter anscheinden völlig übersieht dass da 
plötzlich ein Loch in seinem Garten ist wo einmal ein Baum war... 

1049) Besen-Wesen © schrieb am 26.01.2009 um 18:30:34: Das hatte ich schon in 1044 erwähnt 
Das ist schon ziemlich haarsträubend und aufwändig - da kann man eigentlich nur fassungslos mit 
dem Kopf schütteln. 

1050) Mr. Murphy © schrieb am 28.01.2009 um 13:43:06: Meine Frage aus Nr. 1040 war übrigens 
eine Scheinfrage... 

1051) Besen-Wesen © schrieb am 28.01.2009 um 15:02:52: 1050 - und was wolltest du mit dieser 
Scheinfrage bezwecken??? 

1052) Kopflos schrieb am 05.02.2009 um 15:00:19: So jetzt mal Bewertungen: 1. Tödliches Eis... Na 
ja. Irgendwas zwischen 2 und 2-! 2. Pokerhölle... Na ja. Irgendwas zwischen 140 und 185567849-! 3. 
Zwillinge der Finsternis... So irgendwas über 0! 

1053) kai1992@web.de (kaiw1992@web.de) schrieb am 05.02.2009 um 17:45:49: Wie lustig, 
Kopflos... 

1054) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 05.02.2009 um 17:46:19: Das war ich, hatte mich 
vertippt *schäm* 

1055) Kopflos schrieb am 06.02.2009 um 21:26:14: Wieso witzig, das war ernst gemeint! Und, so'n 
kleiner Vertipper ist auch kein Weltuntergang. Brauchst dich nich schämen. 

1056) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 06.02.2009 um 21:50:06: Es ging ja auch eher 
darum, dass ich es weniger lustig fand . Naja, Geschmackssache... 

1057) Drake © schrieb am 09.03.2009 um 16:04:35: Es sollte auch nicht lustig sein. 

1058) Besen-Wesen © schrieb am 09.03.2009 um 17:50:04: Was sollte es denn sein, wenn nicht 
lustig? Das war jetzt eine rhetorische Frage, du musst sie nicht beantworten. Aber weil ich genau 
weiß, daß du es trotzdem tust - dann bitte so, daß man es versteht - wenn du jetzt schon deinen 
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uralten Eintrag wieder aus der Versenkung hervorholst. 

1059) Drake © schrieb am 05.04.2009 um 11:44:59: Besen-Wesen: Es sollte ernst gemeint sein. 
Zwillinge der Finsternis ist mein ???-Lieblingsbuch und Poker-Hölle ist... na ja. 
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