
Die drei ??? - Band 150

1) saurier © schrieb am 22.06.2008 um 08:55:25: Hallo rbcler, Ende 2009 müsste ja der Band 150 erscheinen. Was 
denkt ihr? Wird es wieder ein Marx oder vielleicht von noch einem ganz neuem Autoren? Freut ihr euch auf den 
Band oder ist eure Meinung gegenüber den 3teilern negativ? Meine Meinung ist, das es nicht von Marx wird und 
ich hoffe es wird ein toller Band, mir haben die letzten (100, 125) sehr gut gefallen. Oder wird es ein ganz 
normaler? (glaube ich nicht) saurier 

2) xyz schrieb am 22.06.2008 um 09:09:18: Fände es auch schön, wenn es wieder ein Dreiteiler wird. Die 
normalen hat man immer so schnell durchgelesen.  Aber es wäre auch nicht schlecht, wenn man mal wieder 
etwas von André bekommt, seit dem "versunkenen Dorf" gibt es ja fast nur noch Sonnleitner-Bücher. 

3) Flip Wiedenbrück © schrieb am 22.06.2008 um 11:32:59: Nach dem ich das Interwiv gelesen habe glaube ich 
es nicht das Band nr.150 von Marx geschrieben wird. 1.Es wird von MaSo geschrieben 2.Marx hat uns nicht die 
Wahrheit gesagt und schreibt gerade an Band 150. 3.150 wird keine JubiläumsBand sein. 

4) saurier © schrieb am 22.06.2008 um 11:38:20: 1. -> Das hoffe ich zwar nicht, aber wenn er einen Super Band 
hin bekommt, wieso nucht. 2. -> andré hat nicht gesagt das er nicht schreibt. er hat nur nicht konkret etwas gesagt. 
3 -> Schließe ich vollkommen aus. 

5) Flip Wiedenbrück © schrieb am 22.06.2008 um 11:48:39: 150 erscheint erst im Frühjahr 2010 

6) saurier © schrieb am 22.06.2008 um 11:50:30: Habe ich auch eben gelesen. Naja, und wenn andre es so ein 1/2 
jahr vorher abgeben will, sollte es, denke ich, so jetzt im winter 2009 begonnen werden. 

7) Laflamme © schrieb am 22.06.2008 um 13:00:00: Band 150 wird ein Dreiteiler, erscheint im Februar 2010 
(meine Rechnung dazu im Autorenforum Marx) und wird von André geschrieben. Da habe ich nicht den 
geringsten Zweifel. Toteninsel war bis zur Entdeckung der Atomsprengköpfe sehr gut, danach glitt das Buch ins 
Lächerliche ab, Feuermond rangiert bei mir mit einer 1 plus auf Platz 5 aller Folgen. 

8) swanpride © schrieb am 22.06.2008 um 14:09:30: @7 Laflamme Du nimmst mir mal wieder die Worte aus dem 
Mund. Was ich übrigens schön fände wäre, wenn ein Dreierband mal dazu genutzt werden würde, einen richtigen 
Versächtigenkreis aufzubauen. 

9) saurier © schrieb am 22.06.2008 um 14:15:36: Ich hoffe, er wird richtig klasse. Ich bin gespannt! 

10) Pennywise © schrieb am 22.06.2008 um 16:40:01: Ich freue mich jetzt erstmal auf die nächsten Hörspiele. 
Über 150 und aufwärts mache ich mir noch keine Gedanken ;) 

11) Elysia2000 © schrieb am 22.06.2008 um 22:21:18: Ich gehe ebenfalls davon aus, daß Marx es schreiben wird. 
'Toteninsel' war ein voller Erfolg (und das zu recht) und 'Feuermond'... hat mich direkt von Hamburg nach Rocky 
Beach katapultiert; diese Story zu toppen, halte ich für unmöglich! Und Band 150? Hmmm... worum wird's gehen, 
frage ich mich? Vielleicht die große Rückkehr der Sphinx (dazu hab ich schon eine ganz eigene Story im Kopf...) 
oder gar Hugenay's ultimativer Ausbruch??? 

12) Spurini schrieb am 23.06.2008 um 08:53:26: Ich denke nicht, dass Marx noch einmal auf Hugenay 
herumkaut...Vielleicht kommt Sphinx wieder...Oder wir können uns auf einen Psychothriller mit Clarissa Franklin 
freuen! 

13) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.06.2008 um 16:14:38: Ich bin auch total gespannt, um was es 
in 150 gehem wird, da auch für mich so gut wie sicher ist, dass Marx das Buch (bzw. die Bücher, wenn's ein 
Dreiteiler wird) schreiben wird. Die Themen, die hier angesprochen werden, gefallen mir alle sehr gut. Aber ich 
wäre ehrlich gesagt eher für einen "neuen" Bösewicht. Hugenay würde mich zwar auch freuen, aber das wäre ganz 
toll,m wenn es jemanden Neues gäbe. Oder kommt gar das vierte Fragezeichen zu Justus, Peter und Bob ? 

14) Sokrates © schrieb am 23.06.2008 um 17:57:07: Band 150 erscheint lt. André Marx im Februar 2010! 
Dazwischen liegen 1 1/2 Jahre und neun (9!) reguläre Folgen. Und ihr fangt jetzt schon an zu spekulatien, worum 
es gehen könnte, obwohl noch nichtmal klar ist, wer ihn schreibt... Natürlich hoffe ich, das Marx ihn schreibt, 
würde mich aber auch für "Was größeres" von Nevis interessieren / brGEISTERn können - und ich hoffe, dass 
Hugenay und Skinny Norris N-I-C-H-T vorkommen! So, das war bis Herbst 2009 das Letzte von mir dazu. 

15) Mecki © schrieb am 23.06.2008 um 22:27:02: Ich gehe davon aus, dass Band 150 von André Marx 
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geschrieben wird. Vermutlich deswegen gab es auch Anfang des Jahres kein band von ihm - er arbeitet gerade am 
Dreiteiler! Ich bin auf jeden Fall wieder gespannt! Denkbar wäre auch eine Art Community-Roman mit André 
Marx und Astrid Vollenbruch. 

16) Mecki © schrieb am 23.06.2008 um 22:30:43: Mal eine grundsätzliche Frage: Was für ein Thema könntet ihr 
euch für Fall Nr. 150 vorstellen? Toteninsel und Feuermond waren ja schon großartig! Und diesmal? Vielleicht 
folgendes: Irgendein guter Freund oder Verwandter der drei???, oder auch mehrere, werden entführt und als 
Sklaven nach Afrika (oder irgendwo andershin)gebracht. Die drei ??? reisen hinterher und starten eine groß 
angelegte, dramatische Rettungsaktion! 

17) Sakura schrieb am 24.06.2008 um 00:46:32: Sozusagen "Sklaven für Wutawia" auf ???isch... Nee, solche 
Themen überlassen wir doch besser Tim, Karl, Klösschen und Gabi... oder? 

18) Mecki © schrieb am 24.06.2008 um 00:55:32: André Marx könnte sowas viel besser schreiben!!! Hast du denn 
noch eine andere Idee? 

19) swanpride © schrieb am 24.06.2008 um 07:19:39: @18 Ich hab massig ideen...aber ich zögere wirklich, die 
hier reinzuschreiben. Am Ende hab ich noch dieselbe Idee wie einer der Autoren und der benutzt sie dann NICHT 
weil er späteren Ärger vermeiden möchte. 

20) Spurini schrieb am 24.06.2008 um 07:33:11: Vielleicht wird es auch ein sehr umfassungsreicher "Entscheide-
Selbst-Roman"...Nee, das wäre doof...oder könnte es sowas nicht mal geben? 

21) Mr. Murphy © schrieb am 24.06.2008 um 17:51:16: @ Spurini: Das gibt es bei der "Kids-Serie". Auch ich 
hoffe, dass Andre Marx den Jubiläumsband 150 schreibt. Zumindest Zeit hätte er - das Manuskript müsste ja "erst" 
in ziemlich genau einem Jahr bei Kosmos abgegeben werden. 

22) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 24.06.2008 um 20:26:27: @swanpride: Das ist genau das Problem, 
das auch Astrid anspricht. Auch wenn wir Ideen hätten, von denen wir hoffen, dass sie umgesetzt werden, dürfen 
wir sie hier nicht reinschreiben (Ideenklau usw.). Leider!  Gruß Kai 

23) smice © schrieb am 24.06.2008 um 21:47:44: ihr habt noch ideen? also nach fast 150 folgen hab ich keine 
mehr, deswegen wird band 150 auch definitiv nicht von mir sein . bin gespannt, ob man nach all den dutzenden 
gefundenen schätzen, geistern, spukhäusern nen neues themenfeld findet. wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob 
es wirklich nen dreifach-band wird, so überraschend wäre das ganze ja dann nicht mehr. ich hätte viel lieber mal 
nen doppelband außerhalb der reihe. beim marx-interview gehe ich nicht davon aus, dass er irgendwas in richtung 
band 150 meinte, glaube eher die entwickeln nen etwas größer angelegtes merchandise, war ja nach dem ende des 
rechtsstreits auch die rede von, ich tippe, der schreibt nen theaterstück, oder es gibt moc II nach nem kosmos-
skript. 

24) swanpride © schrieb am 24.06.2008 um 22:36:27: @23 Oh ja...meine Glücksspiel-Idee hat ja jetzt Sonnleitner 
auch gehabt (und ich hoffe echt, dass er es nicht verbaselt). Das Thema ist (zumindest für die Hauptserie) völlig 
neu. Ansonsten gibt es noch massenhaft Verbrechen, die noch nie behandelt worden sind. Es kann ja (mal ganz 
allgemein gesagt) auch mal etwas anderes geklaut werden als Geld, Kunstschätze oder Juwelen. Die Beutkunst-
Idee hat ja jetzt Astrid gehabt (bin ich froh, dass ich die hier nicht reingeschrieben habe). Und dann gibt es 
natürlich noch den ein oder anderen Ort, der noch nie vorgekommen ist. Mmm...ich glaube, das ist allgemein 
genug, das ich mal einiges aufzählen kann. Wir hatten noch nie: Ein Kreuzfahrtschiff (zumindest nicht für länger 
als ein oder zwei Kapitel), ein Wolkenkratzer, eine Schule (nur eine Universität), alle möglichen Arten von 
Fabriken (nun, wir hatten verschiedene Stillgelegte und eine, die Burger produzierte, aber es gibt ja noch mehr), 
eine Galerie (für mehr als ein Kapitel), eine Baumschule, eine Rennbahn, ein Staudamm, eine Mall....um nur mal 
einige spannende Ort zu nennen. Ziemlich abgegrast ist allerdings der Medienbereich. Vom Verlag, über 
Musikproduktionenen bis zu Filmgesellschaften war da echt schon alles da, teils doppelt und dreifach. 

25) Call © schrieb am 24.06.2008 um 22:44:03: Die Mall kam bei der gefährlichen Erbschaft schon mal vor als 
Schauplatz, wenn auch nicht durchgehend... 

26) swanpride © schrieb am 24.06.2008 um 23:30:28: @25 ICh dachte mehr an einem Fall, der an einem 
abgeschlossenen Ort spielt, wie beim Karpartenhund....das finde ich immer gut, weil man dann die Verdächtigen 
so richtig schön kennenlernen kann. Und die "Mall" ist zumindest in der deutschen Fassung schlicht ein 
Einkaufszentrum. 

27) Dominik (lpfancgn@web.de) schrieb am 25.06.2008 um 02:44:51: Staudamm kam in Andre's Buch das 
versunkene Dorf vor  Hab ich grade erst zuende gelesen... Ein Buch was mal etwas ganz andere Themen 
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aufgreift, mit einem faszinierendem Ende... Aber falsches Thema! Ich denke Band 150 wird ein zwei oder 
dreiteiler sein, allerdings habe ich keine Ahnung welche Autoren in Frage kommen. Allerdings werde ich nach 
dem letzen Interview mit Andre das Gefühl nicht los, das oben genanntes Buch sein (vorerst) letztes Buch für uns 
gewesen sein wird. 

28) Kimba © schrieb am 25.06.2008 um 12:57:43: @swan: Was anderes als ein Einkaufszentrum ist denn auch 
eine Mall? 

29) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 25.06.2008 um 14:20:06: *notiz an selbst* Nächsten Urlaub 
vielleicht zur Abwechslung auf Einkaufszentrumorca buchen. 
Gruß 
Skywise 

30) Kimba © schrieb am 25.06.2008 um 14:27:51: Hast du Geld zuviel, Sky? *kasse hinhalt* 

31) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 25.06.2008 um 14:28:53: @Kimba: Schön wär's ... 
*pling* 
Gruß 
Skywise 

32) Besen-Wesen © schrieb am 25.06.2008 um 14:33:47: Ich möchte ein folge, die in der Kanalisation spielt. 
Mein langgehegter Wunsch, eine Folge, die in Kanada spielt, könnte sich ja möglicherweise demnächst erfüllen. 
Ach ja, und nicht zu vergessen: Ich hätte gerne eine Pinneberg-Folge. Wahlweise geht auch ein Krankenhaus - und 
zwar eins, das eine tragende Rolle spielt und nciht nur irgendwelche Verbrechens- oder Unfallopfer besucht oder 
befragt werden. 

33) swanpride © schrieb am 25.06.2008 um 14:42:57: @28 Es ist halt ein extragroßes Einkaufszentrum mit 
Arkaden (und Arkaden-Games)usw. Also nichts, was man in Rocky beach finden würde. (einen Fall der 
durchgängig in einem "normalen" Einkaufszentrum hatten gabs allerdings schon: Heimlicher Hehler) 

34) swanpride © schrieb am 25.06.2008 um 14:44:32: @32 Krankenhaus ist auch nicht schlecht...oder 
Altenheim....(Irrenanstalt haben wir ja schon durch). 

35) Besen-Wesen © schrieb am 25.06.2008 um 15:10:34: Die Baumschule könnte man auch gut mit der 
Pinneberg-Folge kombinieren. Der Kreis Pinneberg ist das größte Baumschulgebiet der Welt:  . Andererseits -
die Weihnachtsbaumplantage von Harry Osbourne war ja eigentlich auch nichts anderes als eine Baumschule. 

36) swanpride © schrieb am 25.06.2008 um 15:18:57: Welche Weihnachtsbaumplantage? Übrigens, wo wir 
gerade bei Bäumen sind, ein Sägewerk hatten wir auch noch nicht. 

37) Besen-Wesen © schrieb am 25.06.2008 um 15:20:25: In "Silbermine" - wo die drei ??? zum 
Weihnachtsbäume-Bescheniden nach Twin Lakes fahren und Peter fast mit einer Machete geköpft wird. 

38) Sven H. © schrieb am 25.06.2008 um 15:42:48: @Besen-Wesen: Kanalisation gab's doch schon in der 
"silbernen Spinne"? Na gut, nur im Buch. 

39) Besen-Wesen © schrieb am 25.06.2008 um 15:50:58: Aber nur nebenbei. Eine Folge die zu einem großen Teil 
in der Kanalisation spielt wäre schon sehr reizvoll. Ich finde die Atmosphäre sehr eindrucksvoll und denke, daraus 
lässt sich sicher etwas nettes machen. Vielleicht gehört "Invasion der Fliegen" auch deshalb zu meinen Lieblings 
Kids-Folgen, weil sie zum Teil in der Kanalisation spielt. 

40) Mecki © schrieb am 25.06.2008 um 17:10:06: Oder André Marx führt uns wieder nach Europa und beweist 
uns endlich, dass auch die Fälle dort nicht immer langweilig sind! (Geheimnis der Särge war eine Ausnahme). Ein 
Fall in Irland mit Patrick und Kenneth wäre doch klasse! 

41) swanpride © schrieb am 25.06.2008 um 17:27:21: Einige der alten Themen sind auch noch nicht 
ausgeschöpft...das Zugthema zum Beispiel. Man könnte sie doch mal eine längere Zugreise machen lassen (so 
ähnlich wie beim Schloss-Trio, die Folge Alptraum-Express). Einen Leuchtturm hatten wir auch noch nicht. Oder 
wie wäre es mal mit einer alten Mühle? 

42) swanpride © schrieb am 25.06.2008 um 17:39:37: Und hier mal einige Verbrechen, die wir noch nicht hatten: 
Scheckbetrug, Plagiatismus, Fälschen (hatten wir für Gemälde und Geld, aber man kann ja noch etwas anderes 
fälschen), Versicherungsbetrug (nur für Lebensversicherungen), Falschspiel, Steuerhinterziehung, gefährlichen 
Eingriff in den Luftverkehr, Menschenhandel, Brandstiftung (okay...hatten wir schon als mittel zum Zweck und 
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von einen Irren, aber es gibt ja noch andere Gründe, Brände zu legen), Erbschleicherei...also selbst wenn man 
Sexualstraftaten und Mord streicht bleibt da immer noch genug übrig. 

43) Karl schrieb am 25.06.2008 um 18:26:11: Das Thema "Spam" gab es auch noch nicht... 

44) werwoelfchen © schrieb am 25.06.2008 um 19:26:46: @10/pennywise
das denke ich auch: die folge 150 ist für mich auch noch zu weit weg. Erstmal bis dahin abwarten. Vielleicht 
kommt DDF ja gar nicht bis da hin...Wer weiß? Das ist genau so, als ob wir bei der Fußball-EM2008 genau 
wüssten, dass Deutschland Europameister wird. 

45) swanpride © schrieb am 25.06.2008 um 22:42:39: @44 Na wenigstens wissen wir schon, dass wir ins Finale 
kommen! 

46) Dominik (lpfancgn@web.de) schrieb am 26.06.2008 um 02:28:47: Vor allem wissen wir das die Türken nicht 
ins Finale kommen  Aber mal im Ernst, hier alle Theman aufzuzählen die noch in Frage kommen könnten, halte 
ich für sehr sinnlos, da gibts wohl noch hunderte / tausende... 

47) swanpride © schrieb am 26.06.2008 um 02:32:55: @46 Ich hör ja schon auf...sollte doch nur zeigen, dass 
das ???-Universum noch lange nicht ausgeschöpft ist. Es gibt noch massig interessante Schauplätze und massig 
interessante Themen. 

48) saurier © schrieb am 09.07.2008 um 13:08:35: 44/45 und wir wissen, das wir nicht gewonnen haben :o). Aber 
das gehört hier nicht hin. Glaubst du im ernst, die drei ??? kommen nicht bis folge 150??? 

49) Mecki © schrieb am 09.07.2008 um 14:35:28: @swanpride: Sexualstraftat kam ja selbst bei TKKG vor. Nur: 
Ist das ein Argument dafür oder dagegen, es auch bei den drei ??? vorkommen zu lassen? 

50) BillyTowne © schrieb am 09.07.2008 um 15:38:18: Zunächst frage ich mich ernsthaft, wo in TKKG sowas 
vorkam? Zum Anderen finde ich, dass es nicht in die Welt der drei ??? passt. Die Motive der Täter sind ja doch 
(trotz ihrer Methoden) eher harmlos. Und das ist doch gut so. Es gibt andere (Jugend-) Krimiserien, die sich realen 
und harten Problemen annehmen und das ist sicherlich auch gut so. Aber in Rocky Beach wäre das dann doch zu 
krass. 

51) Besen-Wesen © schrieb am 09.07.2008 um 16:00:12: Eine Sexualstraftat direkt kam nicht vor, aber ein 
gesuchter Triebtäter (im Hörspiel "Triebi" genannt") treibt in der Folge "Hilfe! Gaby in Gefahr!" sein Unwesen. 

52) Mr. Peck © schrieb am 09.07.2008 um 16:13:52: Also swanpride, das sind ja tolle Aussichten... Folgen zu 
"Scheckbetrug" und "Steuerhinterziehung" stelle ich mir ungefähr so spannend vor wie "Die drei ??? und das 
gefälschte Branchentelefonbuch". Aber hier noch weitere Straftaten: Gefährlicher Eingriff in den 
STRASSENverkehr, Auslösung einer nuklearen Explosion (gibt's echt im StGB !!), Verunglimpfung des 
Bundespräsidenten, Beleidigung, Amtsanmaßung, arglistige Täuschung, diverse Verkehrsdelikte... 

53) Die Zirbelnuss © schrieb am 09.07.2008 um 17:43:20: Für Fälle dieser spannenden Art war doch BJHW schon 
zuständig. Übrigens wurde in TKKG nicht nur einmal auf sexuellen Mißbrauch angespielt. 

54) BillyTowne © schrieb am 09.07.2008 um 17:49:49: @Besen: Ach ja, der Triebi! Stimmt! Eine 
unheimlich ..äh...merkwürdige Folge. 
@ Mr. Peck: Tja, daraus kann man doch tolle Folgen machen!  Wie wäre es mit "Die drei ??? und der rasende 
Zebrastreifen", "Die drei ??? - Verunglimpfung im Verzug" oder "Die drei ??? und der Atommarder". Natürlich 
gibt es noch viele andere schöne Themen: "Die drei ??? - Download ins Nichts", "Die drei ??? - Mann ohne 
Mülltrennung", "Die drei ??? und die Geistersteuer", "Die drei ??? und das Erbe des Klimakillers" 

55) saurier © schrieb am 09.07.2008 um 18:40:56: der mann ohne mülltrennung *lach* 

56) Sokrates © schrieb am 09.07.2008 um 19:04:18: @MrPeck: "Auslösung einer nuklearen Explosion" ? Da 
könnten sie ja Jack Bauer von der CTU in Los Angeles fragen. Der kennt sich ja damit aus 
*Schleichwerbung.für.24.Staffel.6.mach* Ich bezweifle nur, dass das dt. StGB in den USA gilt 
@Billy: "Die Erben des Klima-Killers" *ggg* Ob Kari da was einfällt??? 

57) BillyTowne © schrieb am 09.07.2008 um 19:11:29: @Soki: Ne, Kari schreibt schon an dem Achtfach-
Verkehrserziehungs-Band mit dem rasenden Zebrastreifen 

58) DBecki © schrieb am 09.07.2008 um 21:49:38: Lese grade die Comic-Diebe und will jetzt unbedingt, dass der 
verweste Veteran eine eigene Folge bekommt. 
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59) Call © schrieb am 09.07.2008 um 22:25:41: @Billy: Ich hab gedacht das Kari grad noch an der Ausgabe von 

"die ??? und der schizophrene Kinderbuchautor" arbeitet. 

60) swanpride © schrieb am 09.07.2008 um 23:04:03: Es kommt halt darauf an, was man daraus macht....wenn 
zum Beispiel ein Bruder den anderen aus der Firma zu vertreiben versucht, damit dieser nicht in die Akten schaut 

und die Steuerhinterziehung entdeckt, oder jemand irgendwo geheime Akten (aus Luxenburg  )versteckt hat, die 
Steuerhinterziehung in Millardenhöhe beweisen, dann könnte das durchaus ein spannender Fall werden....und 
"Eingriff in den Luft-, Zug-, Auto-, Was auch immer-Verkehr" ist sogar richtig spannend...dazu zählen nähmlich 
auch Bombendrohungen, Sabotage usw. Wie wäre es denn mal mit einer Flugzeugentführung? 

61) mattes © schrieb am 10.07.2008 um 05:58:29: @ Sokrates: *mitwerbungmach* ... mit der CTU könnten die 

drei ??? ruhig mal zusammenarbeiten und es so richtig knallen lassen 

62) BillyTowne © schrieb am 10.07.2008 um 07:10:14: @Call: Versuche ja lediglich, Privates und Beruf zu 

trennen und bediene mich dem Mittel der doppelten Täuschung  So, nun aber zurück zu Band 150. 

63) C-Ro © schrieb am 10.07.2008 um 07:43:37: 
[OT]@ Mr. Peck # 52: Wobei die auslösung einer nuklearen Explosion genau so hart bestraft wird, wie 
beispielsweise sogenanntes "Raubkopieren". Interessant oder?[/OT] 

64) Call © schrieb am 10.07.2008 um 08:27:29: @Billy: Solange das nicht zum "Deadly Double" ausartet oder 
eine "Späte Rache" wird... 
Hilfestellung bei solchen Identitätsproblemen bieten gerne Prof. Shay und Prof. Walsh, Sprechstunden von 12 Uhr 
bis Mittag, Crooked-Y Ranch, Santa Carla, CA. 
BTT: Warum werden diese Sondereditionen wie Toteninsel und Feuermond eigentlich als 3 Bücher veröffentlicht 
und nicht als eines? Gibt es da irgendeinen Grund? Ich mein niemand denkt sich, ach ja, jetzt kauf ich mir erst mal 
eines, das Mittlere hört sich doch vom Titel her ganz gut an, und dann vielleicht noch die anderen Beiden wenns 
mir gefallen hat. Wobei man die drei ja sowieso nicht einzeln kaufen kann, glaub ich. Die Sammelbände gibts 
doch auch als 3 Bücher in einem... 

65) swanpride © schrieb am 10.07.2008 um 08:43:53: @64 Jetzt mal abgesehen davon, dass diese Dreierboxen ein 
viel mehr ausdrücken, dass man da direkt drei Bücher bekommt, heben sie sich auf diese Weise auch von den 
Sammelbänden ab...sonst denkt der Kunde noch "Ach, noch so ein Sammelband, muss ich mir gar nicht 
anschauen, ich hab ja alle Einzelbände". 

66) C-Ro © schrieb am 10.07.2008 um 09:00:08: @ Call 64 & swanpride 65: Außerdem sind sie so handlicher. 

67) swanpride © schrieb am 10.07.2008 um 09:09:24: Hinzu kommt: Drei Bände sind zu viel, um sie problemlos 
in ein Taschenbuch zu packen, jedenfalls wenn man das übliche Format und die Schriftgröße beibehalten möchte. 
Um sich die Option, die Sonderbänder als Taschenbuch-Dreierboxen rauszugeben offenhalten wollen, müssen sie 
die Geschichte von anfang an aufteilen. 

68) Soki@Call schrieb am 10.07.2008 um 09:29:07: 1) Weil die "Drei" eine besondere Bedeutung für die Serie hat 
- kannst du dir denken, welche (Tipp: Name)? *Verschmitzt.grins* Darum werden die Geschichten - leider - nie 
sooo groß / komplex werden können, dass man 5, 7 oder 13 Bände bräuchte, um sie "vernünftig" zu erzählen. 
2) Die Bücher gibt es m.W. offiziell nicht einzeln - was nützte auch Bd.2 o. 3, wenn man die Vorgeschichte / das 
Ende nicht kennt??? 
3) Der 3-in-1-Band kommt ja, nur halt später. 

69) BillyTowne © schrieb am 10.07.2008 um 09:37:05: @Soki: Aber theoretisch könnte man einen 33er Band 
machen. (Wochenlanger Lesestoff!!) Die 333 wäre hingegen wohl etwas viel Aufwand - selbst für einen 

produktiven Autor. 

70) swanpride © schrieb am 10.07.2008 um 10:02:40: Falls wir es je bis zu band 333 schaffen, dann vote ich für 
einen 3 mal 3, also 9 Bücher-Band......Das wären dann 3 mal 3 Bände über die 3 Fragezeichen.... 

71) Sokrates © schrieb am 10.07.2008 um 10:16:17: YEP! Ein 33er Band z.B. zu Folge 1.000 wär ge-ni-al !!! 
Aber davor kommt ja noch #666 (= sechs 3er-Bände o. drei 6-er-Bände). Dumm nur: Wenn KOSMOS den 

derzeitigen Rhythmus beibehält - 6/Jahr -> 100 in ca. 16 Jahren - dürfte da von und keiner mehr erleben  Aber 
die #333 könnt ich noch schaffen *g* und da wär'n drei 3er-Bände echt nett. 

72) Sokis Fehlervogel schrieb am 10.07.2008 um 10:20:14: "... dürfte daS von unS keiner ..." 
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73) swanpride © schrieb am 10.07.2008 um 16:40:43: Das sind ja auch nur etwa 31 Jahre....Ich fürchte, bis dahin 
ist zumindest mit den Hörspielen schluss....aber wenn die tatsächlich so lange durchhalten, dann können die ja 
Folge 333 als Abschlussfolge nehmen.... 

74) Call © schrieb am 10.07.2008 um 19:00:43: Und wenn man mal davon ausgeht dass die Preise stabil bleiben 
(7,95 Buch, 4,95 Kassette) und es in 31 Jahren auch noch Kassetten gibt, dann hat der gewillte ???-Fan bis dahin 
noch 2560,95 Euro in sein Hobby investiert... 

75) saurier © schrieb am 10.07.2008 um 19:44:13: man muss sich ja nicht immer beides kaufen 

76) kaiw1992 (kaiw1992@web.de) schrieb am 12.07.2008 um 13:38:38: Erst mal vorneweg: Bin in letzter Zeit 
nicht mehr so oft hier, weil unser Internet nicht mehr geht (Telekom...). Ich sitze deshalb gerade am Rechner von 
meiner Oma. Ich hoffe, dass es Anfang nächster Woche wieder geht. @saurier: nein, da hast du Recht. Also ich 
bin ja auch von MC auf CD umgestiegen und kann nicht ohne stolz berichten, dass ich nun 115 Kassetten und 67 

CDs habe . Wie viel Geld das gekostet hat, habe ich mich gar nie gefragt. Sobald eingentlich wieder Geld da ist, 
erwarte ich gespannt die nächste Folge. Geister-Canyon find ich übrigens gut. Gruß kai 

77) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 12.07.2008 um 13:40:01: ...der letzte Beitrag stammt übrigens von 

mir, ich habe nur ein "w" zu viel gemacht, da es in meiner Mailadresse, nicht aber in meinem Nick vorkommt. 

78) Soki@kai1992 schrieb am 12.07.2008 um 14:49:00: *Off.Topic* ZoneAlarm-Firewall & neues Windoofs-
Update installiert? Lösung: Sicherheitsstufe auf "medium" bzw. "mittel" stellen. Oder die Installation des Updates 
durch Zurücksetzen des Systems unwirksam machen... dauerhaft die Firewall inaktiv zu lassen kann ja nicht im 
Sinne des Erfinders sein! *Off.Topic.Ende* 

79) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 12.07.2008 um 15:04:11: Danke Sokrates, ich werds mal 
ausprobieren ;) 

80) TheOwnMoment © schrieb am 12.07.2008 um 15:45:26: *Off.Topic* Bin ich froh, dass ich nen Panda als 
feuerwand hab *Off.Topic.Ende* 

81) Laflamme © schrieb am 12.07.2008 um 22:30:13: Sokrates: *ebenfalls offtopic* Zonealarm hat ein Update 
nachgeschoben, dieses Problem ist seit gestern wieder behoben. *offtopic Ende* 

82) Die Zirbelnuss © schrieb am 12.07.2008 um 23:07:19: offtopic* Stuhlgang war gut heute morgen. *offtopic 
Ende* 

83) Soki@Nuss schrieb am 14.07.2008 um 12:37:59: #82 War aber nicht nett! Ich u. LaFlamme wollten Kay bei 
seinem Problem helfen (DIES ist dafür zugegebenermaßen das falsche Forum, aber ein Motto der RBC-
Community ist, dass der, der 'ne Frage stellt, auch eine Antwort bekommt). 

84) Die Zirbelnuss © schrieb am 14.07.2008 um 18:07:06: Man möge mir verzeihen. 

85) mr Burns © schrieb am 14.07.2008 um 19:07:27: *offtopix* Niemals! *offtopicende* 

86) Soki@Nuss schrieb am 14.07.2008 um 20:16:30: Hmmm ... Na gut, wiel du sonst recht sinnvolle Sachen 

schreibst, will ich mal nicht so sein 
Back to Topic, please! 

87) Pennywise © schrieb am 21.07.2008 um 21:48:47: Band 150- soweit denkt ihr schon voraus! Ist ja´n Ding! 
Schau ma mal, was rauskommt ;) 

88) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 21.07.2008 um 22:06:12: Zu Band 150, ich glaube übrigens immernoch, dass 
dieser im Herbst 2009 erscheint. Schon allein wegen des Weihnachtsgechätfts. Falls es doch Frühjahr 2010 wird 
ist Band 150 jedenfalls hier nach der rbc.com Zählweise ein anderes Buch. 

89) Call © schrieb am 21.07.2008 um 23:23:34: Das mit dem Weihnachtsgeschäft geht mich gar nichts an; wenn 
der Band im Herbst erscheinen wird, warte ich bestimmt nicht von September bis Weihnachten auf die 150, da 
kann sie gleich im Frühjahr 2010 erscheinen... 
BTW: Hatten wir diese Zeitrechnung nicht hier schon mal durchgekaut...? 

90) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 21.07.2008 um 23:41:04: @ call, hatten wir. Und ja, die Harcore Fans wird 
das wenig interessieren ob nun September oder Februar, jedoch hatwohl jeder einigermaßen logisch denkender 
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Geschäftsmann sein Top-Produckt lieber schon vor Weihnachten 2009 in den den Läden als danach.....zumal es 
bei Band 100 und 150 ebenso war. 

91) Call © schrieb am 22.07.2008 um 07:39:49: @ JJE: Ach, bei Band 150 war das auch schon so? Dann hat sich 
ja die Frage sowieso schon erübrigt wann der erscheinen wird 

92) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 22.07.2008 um 07:45:57: @ call, *räusper*, 125 meinte ich. 

93) Sokrates © schrieb am 22.07.2008 um 11:22:47: "14) Sokrates © schrieb am 23.06.2008 um 17:57:07: Band 
150 erscheint lt. André Marx im Februar 2010!" Weihnachtsgeschäft adé! 

94) Call © schrieb am 22.07.2008 um 12:07:05: *JJE_ein_wick_blau_reich* 

95) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 22.07.2008 um 12:53:14: @ Call, danke  , @ Soki, woher weiss eigentlich 
der AUTOR Marx so genau was der Kosmos VERLAG in einem Jahr macht oder wann der Verlag seine Produkte 
auf den Markt bringt? Da müsste er ja schon selber an Band 150 arbeiten?! Wie gesagt, im nächsten Herbst -
vermutlich schon früher - wissen wir mehr! Die Nummerierung hier auf rbc.com bei einer Veröffentlichung von 
Band 150 im Februar 2010 passt jedenfalls nicht mehr. Das wat eigentlich schon alles - aus einer evt. Seitenlangen 
erneuten Diskussion darüber klinke ich mich schon mal vorsorglich aus. 

96) swanpride © schrieb am 22.07.2008 um 17:47:46: @95 Andre hat doch lediglich die Sache mit der 
Nummerierung klar gestellt...vielleicht bring Kosmos dann einfach im Frühling nur zwei Bände raus (oder zwei 
Bände und einen Sonderband) damit Band 150 dann pünktlich zum Weihnachtsgeschäft rauskommt. 

97) Mecki © schrieb am 24.07.2008 um 21:40:34: Ich denke, es ist kein Muß, dass das nächste Jubiläumsband zu 
Weihnachten erscheint. Vielleicht denkt Kosmos sich was Anderes für die Vorweihnachtszeit aus. 

98) BillyTowne © schrieb am 24.07.2008 um 21:48:48: 145, 146, 147 im Frühjahr 2009 und 148,149 und 150 
dann im Herbst 2009. Wo ist denn da das Problem? Und das Herbst-Programm ist immer das 
Weihnachtsprogramm. Selbst Weihnachtsbücher erscheinen bei den Verlagen grundsätzlich ab September und 
werden daher auch in der Herbst-Vorschau angegeben. Mehr Vorschauen als Frühjahr und Herbst gibt es bei den 
Verlagen die ich kenne auch nicht. 

99) Laflamme © schrieb am 24.07.2008 um 22:22:19: Och nöööö, Billy, schau dir doch einfach meine Rechnung 
von ganz weit vorne durch. Übrigens werden, unter der Voraussetzung daß Kosmos weiterhin 6 Bücher pro Jahr 
veröffentlicht, und genau 3 pro Halbjahr, und daß die genannten Folgen Dreierbände werden, auch die Folgen 175 
und 200 im Frühjahr erscheinen. Für die Folgen 225, 250 und 275 trifft es dann wieder den Herbst. Man erspare 
mit aber bitte, dazu Jahreszahlen auszurechnen. 

100) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 24.07.2008 um 22:57:15: @laflamme, deine Rechnung ist doch soweit klar, 
menno. Nur wer sagt denn, dass diese auch so eintritt? 1. Nach deiner Rechnung hätten wir nach der rbc.com 
"Zählweise" - hier unter Bücher einzusehen - dann den Band 150 als Einzelband im Herbst 2009. Der eigentliche 
Band 150 würde laut rbc. com im Februar 2010 dann als Band 151 erscheinen. 2. Wer sagt dir denn, dass Kosmos 
eben wegen des Weihnachtsgeschäftes 2009 den vermutlichen dreierband nicht vorzieht? Das wäre aus 
geschäftlichen Gründen einfach nur logisch. Aber warten wir mal ab...

101) Mecki © schrieb am 25.07.2008 um 12:28:48: Es muss eh ein Fall gelöst werden! 

102) Sokrates © schrieb am 25.07.2008 um 19:09:37: Argl, geht DAS schon wieder los! 
Die RBC-Zählung ist ab #30 um eins zu hoch, da es kein Buch #29 (eigentlich gibt/gab es offiziell GAR KEINE 
Buchnummerierung, aber das nur nebenher), sehrwohl aber ein 29. Buch gibt! Nämlich "Riff der Haie". Der 
Fehler / Irrglaube liegt also in der Annahme, dass Buch- u. Hsp.-Nummern ab einer bestimmten Folge immer 
übereinstimmen. 

[Es folgt die geraffte Zählung. Wer micht will, braucht nicht weiterzulesen!] 

Demnach ist "Angriff der Computerviren" das 55., ..., "Poltergeist" das 72., ..., "Rufmord" das 98., "Hexenhandy" 
das 99., "Toteninsel" das 100., "Doppelte Täuschung" das 101., ..., "Geister-Canyon" das 123., "Schrecken aus 
dem Moor" das 124., "Feuermond" das 125., "Schwarze Madonna" das 126., ..., "Poker-Hölle" das 142. und 
letztlich "Zwillinge der Finsternis" das 143. Buch ist! Im Feb. 2009 erscheinen die 144.-146. Bücher; im 
Aug./Sept. 09 die 147.-149. Bücher; und somit das 150. Buch im Feb. 2010. Wo ist das Problem? 

Ich glaube jedenfalls nicht, das wir Fans uns um die Marketing-Strategien (Stichwort: Weihnachtsgeschäft) von 
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KOSMOS Gedanken machen müssen! 

103) Sokrates © schrieb am 25.07.2008 um 20:35:16: @Mecki#101: Davon ist mal schwer auszugehen 
Obwohl, warum EIN FAll? Es könnten sich ja auch mehrere kleine Fälle zu einem großen verweben - wenn's gut 
gemacht ist, wird das hochinteressant! 
Titelvorschlag: "Die drei ??? auf der Suche nach der verlorenen Folge", he he he! 

104) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 25.07.2008 um 20:48:18: @ Soki 102, dass die Fans sich Gedanken machen 
müssen um Marktstrategie von Kosmos glaub ich nicht, jedoch Kosmos selber schon. Wir werden es ja sehen 
kommenden Herbst. Die Idee mit einer Verwebung ist ja gar nicht mal schlecht, nur ich weiss nicht ob jeder Fan 
die Geduld aufbringt von September bis Februar auf eine Fortsetzung zu warten....

105) ka1992 (kaiw1992@web.de) schrieb am 26.07.2008 um 19:58:01: @Sokrates Wohl eher: Die drei ??? und 
die gefährlichen Lizenzen 

106) Kitt schrieb am 06.08.2008 um 20:59:33: Es wird schwer für Band 150 "Feuermond" zu toppen, aber ich bin 
guter Dinge und hoffe, dass ihn Marx schreibt. Wieder ein toller Dreiteiler. -:) 

107) DerBrennendeSchuh schrieb am 06.08.2008 um 21:27:50: Ich würde mir für den Dreiteiler Nr. 150 vor allem 
zur Abwechslung mal eine DDF-Geschichte wünschen und nicht wieder so ein leicht aufgeblasenes, politik- oder 
psycho-bezogenes Monstrum wie bei den beiden anderen Dreifachbänden, egal, wer 's schreibt. 

108) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 06.08.2008 um 21:34:40: Nach meiner Meinung werde ich es hoffen das 
jeder eine Chance hat 150 zu schreiben. Ich würde mich wünschen vlt. mal Ben nevis sowas schreiben zu lassen. 
Oder astrid. Vielleicht wird kari eine gute Autorin sein. Aber auf jeden fall hoffe ich das MaSo das nicht schreiben 
wird. 

109) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 06.08.2008 um 22:06:24: Bei Band 150 wird man es wie bei keinem anderen 
Buch auch unmöglich jedem recht machen können. Ich persönlich fand die ersten beiden Bände durchaus gelungen 
und sie verdienen mit recht das Wort "Jubiläumsfolge". Hier hat Marx ganze Arbeit geleistet, die auch meiner 
persönlichen Meinung nach bei der Toteninsel absolut nicht in Schwachsinn ausartet wie hier auch schon zu lesen 
war. Was den Autor angeht wäre ich auch bei Band 150 wieder für Marx, obwohl ich auch nichts gegen einen 
anderen Autor hätte - zb. auch MaSo! Was die DDF Geschichte zur "Abwechslung" angeht so fand ich waren das 
sowohl Band 100 sowie 150 auch. Von dem was eine DDF Geschichte ist und was nicht hat halt jeder seine eigene 
Auffassung. 

110) Call © schrieb am 06.08.2008 um 23:20:50: *JJE schon wieder ein Wick Blau rüberreich (nur mal 
vorsichtshalber, falls das Räuspern zurückkommt)* 

Interessant fände ich z.B. den Aspekt den Band 150 von mehreren Autoren gemeinsam schreiben zu lassen. Da 
gibt es wiederum zwei Möglichkeiten: 
1. Mehrere Autoren schreiben an ein und der gleichen Geschichte (Das sowas wunderbar funktionieren kann haben 
Sjöwall/Wahlöö mehrfach bewiesen). 
2. Mehrere Autoren schreiben mehrere Geschichten die entweder total voneinander unabhängig sind und nichts 
miteinander zu tun haben oder die sich am Ende miteinander verweben. Dabei werden immer nur Teilaspekte 
jedes Falles mit Cliffhängern versehen nacheinander zu lesen sein. 
Oder noch als 3. Möglichkeit, und jetzt wirds wirklich experimentell: Drei Autoren schreiben an ein und der 
gleichen Geschichte, allerdings werden in dieser Geschichte die ??? getrennt und je ein Autor schreibt einen der 
drei Hauptcharaktere. Am Ende verbindet sich die Ermittlungsarbeit zum einem Finale. 
Halt, da fällt mir noch eine 4. Möglichkeit mit mehreren Autoren ein: Mehrere Autoren schreiben zu fest 
vorgegebenen Eckpunkten (Verbrechen, Hauptpersonen, Ort) unabhängig voneinander Geschichten, die eigentlich 
nichts miteinander zu tun haben und natürlich unterschiedliche Lösungsansätze, Rätsel etc. beinhalten können. 
Allerdings kann ich mir bei der 4. Möglichkeit am wenigsten vorstellen das das ganze wirklich gut wird... 

111) Sokrates © schrieb am 07.08.2008 um 11:04:00: Das wichtigste an einen Gemeinschafts-Projekt neben 
Kommunnikation u. Koordination ist ein sehr ähnlicher Schreibstil. Der Leser darf nicht merke, welcher Teil von 
wen geschrieben wurde. Das kriegen A.Marx/B.Pfeifer im Kinder- u. Jugendbuchbereich ganz gut hin (Das wilde 
Pack). [Anm: Im Thriller-Bereich sind D.Preston/L.Child m.E. z.Zt. unerreicht.] Bei den "drei ???" wäre unter o.g. 
Aspekt am ehesten eine Kombi Marx/Vollenbruch denkbar - nur leider machen derzeit beide 'ne Kreativpause von 
den Satzzeichen, und Astrid weiß nicht, ob sie nochmal für diese schreiben will. Marx/MarcoS, Marx/B.Nevis o. 
Nevis/MarcoS passten nicht so toll. Zu K.Erkhoff kann man diesbezüglich erst was sagen, wenn man was von ihr 
gelesen hat... Was hieltet ihr von "Girls-Power" (A.Volenbruch/K.Erkhoff/K.Fischer)??? 
@Call110: *g* Konnt ich mir jetzt nicht verkneifen. Mir gefielen Mglk. #1 u #3 am besten 
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112) Soki zum 2ten schrieb am 07.08.2008 um 12:47:58: @kai#105: Hä? Mein Titelvorschlag bezieht sich auf die 
in #102 geschilderte Problematik. Was hat das mit Lizenzen (allgemein) respektive dem Rechtsstreit zw. 
KOSMOS, SonyBMG/EUROPA u. E.Arthur (speziell) zu tun? Gäb' aber auch 'ne witzige Folge 

113) Laflamme © schrieb am 07.08.2008 um 12:51:49: 111: "Die 3 ??? und die Östrogen-Trilogie"? Na, ich bin 
für alles offen, bedenke nur, daß sich auch Katharina Fischer von der Serie schon längst verabschiedet hat. 

114) Soki@laFlamme schrieb am 07.08.2008 um 12:59:49: Leider! Die Frage war demzufolge hypothetisch 
gemeint (dachte, das wär' klar). 

115) Laflamme © schrieb am 19.08.2008 um 13:05:51: Mal was anderes: In Band 100 bekamen die ??? von Jelena 
ein neues Visitenkartendesign verpasst, in Band 125 wird die Zentrale wieder versteckt. Welche Neuigkeit könnte 
es denn diesbezüglich in Band 150 geben? 

116) BillyTowne © schrieb am 19.08.2008 um 13:13:47: Justus erfindet eine neue Walkie-Talkie-Generation und 
macht damit alle Handys überflüssig 

117) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 19.08.2008 um 13:19:54: 25 Jahre Titus Jonas Gebrauchtwaren-Center mit 
grosser Jubiläumsfeier auf dem Schrottplatz. Patrick und Kenneth kommen aus Irland zu Besuch usw. 

118) Besen-Wesen © schrieb am 19.08.2008 um 13:22:09: Das ist mal eine interessante Frage. Vielleicht 
bekommen sie vernünftige Autos (oder zumindest einen "Firmenwagen"), in denen man 3 Personen und Gepäck 
problemlos transportieren kann. 

119) mattes © schrieb am 19.08.2008 um 13:45:07: Bitte nein, keine neuen Autos - der MG und der Käfer sind 
doch kultig, wenn auch eigentlich unpassend! 

120) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.08.2008 um 13:54:57: Im Gegenteil - die drei ??? verlernen das Autofahren 
und können demnächst mit dem Fahrrad fahren. 

121) Besen-Wesen © schrieb am 19.08.2008 um 13:56:57: Sie verlernen nicht das Autofahren sondern müssen die 
Führerscheine abgeben. 
Andere Möglichkeit: Die SMS-Lawine wird erstmals eingestzt. 

122) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 19.08.2008 um 15:32:43: ---offtopic---, hat sich eigentlich mal einer überlegt, 
dass das mit den "Lawinen" in der Praksis eigentlich nur bedingt funktionieren kann bzw. sich die drei da den 
Unmut vieler Leute aufhalsen? Fünf Freunde anrufen kling erstmal ganz schön, nur leider hat wohl niemand der 
Anrufer fünf VERSCHIEDENE Freunde so das es da zu vielen überschneidungen kommen würde. Bei vielen 
würde das Telefon an einem Abend 20 -30 mal klingeln was man schon als Telefonterror bezeichnen könnte. Da 
wohl auch wenige bis gar keine Kinder/Jugendliche ein Telefon auf dem Zimmer haben könnten da auch Eltern 
sauer werden - handy jetzt mal ausgeklammert-.---offtopic ende---

123) DerBrennendeSchuh schrieb am 19.08.2008 um 15:43:06: *völlig off topic* Das hat sich wohl schon jeder 
DDF-Fan mal gefragt, ich weiß noch, daß wir in der Grundschule wohl ernsthaft über einen Detektivclub, nie aber 
über eine Telefonlawine nachgedacht haben. Wahrscheinlich, weil jeder dachte, das kann eh nicht funktionieren. 
Von daher eigentlich eine völlig bescheuerte "Erfindung"...
*völlig off topic off*** Weiß ejmand, ob Marx jetzt definitiv den Band schreibt? Bin echt nicht auf dem 
Laufenden. 

124) Laflamme © schrieb am 19.08.2008 um 15:47:32: Schuh: Definitiv ist nix, er hat aber mal im Chat eine 
Umfrage gemacht, was wir gerne bei Band 150 lesen möchten. 

125) saurier © schrieb am 19.08.2008 um 18:24:26: Och man, und ich war nicht da 

126) swanpride © schrieb am 19.08.2008 um 18:26:33: Ist das nicht eher ein Zeichen, dass er den Band nicht 
schreibt? Die Autoren übernehmen doch nicht gerne Ideen von Fans.... 

127) saurier © schrieb am 19.08.2008 um 18:29:48: Aber wenn es den Fans gefällt, weil ihre ideen drin sind, ist 
das schon gut! 

128) Laflamme © schrieb am 19.08.2008 um 18:39:02: Nun, sagen wir so, rund ein Jahr vor Feuermond hat André 
im Chat mal angefragt was wir von der Historie von Rocky Beach wissen. Daraus entstand dann wohl die 200 Jahr 
Feier. 
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129) saurier © schrieb am 19.08.2008 um 19:15:53: Ahso. 

130) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 20.08.2008 um 07:35:10: Meint ihr wirklich Kosmos würde jemand anders 
als ihrem "besten Pferd im Stall" einen Dreiteiler überlassen? Die Idee dazu stammt ohnehin von André Marx 
selbst, der Verlag lehnte Trilogien erst völlig ab und konnte dann nach der Toteninsel den nächsten 3er Band kaum 
abwarten. Natürlich kann es grundsätzlich sein dass mal ein anderer Autor zum Zuge kommt, ich denke aber die 

150 kommt von André Marx. 

131) saurier © schrieb am 20.08.2008 um 10:54:35: Tja, logisch wäre es natürlich. Aber sicher ist nichts. 

132) Sokrates © schrieb am 20.08.2008 um 14:34:11: Vielleicht ist Astids Pause ja nur "die Ruhe vor dem Sturm" 

 Auch Ben traue ich eine guten 3-Teiler zu. Aber ganz ehrlich glaub' ich auch, dass es wieder Marx sein wird, 
der "zum Zuge kommt" - mglw. mit einem Partner / einer Partmnerin??? 

133) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 20.08.2008 um 20:07:36: Man muss mMn einfach glasklar 
anerkennen, dass Marx derzeit mit Abstand der beste drei ???-Autor ist. Astrid Vollenbruch schreibt auch sehr 
schön, deshalb habe ich ein bisschen Bammel vor Marco Sonnleitner als Hauptautor. Aber auch er steigert sich, 
finde ich. Gruß kai 

134) Mecki © schrieb am 22.08.2008 um 00:39:04: Band 150 wird wieder auf das Konto von André Marx gehen. 
Aber Marco Sonnleitner hat sich mittlerweile so sehr gesteigert, dass auch er das Zeug für einen Dreiteiler hat! 

135) Die Zirbelnuss © schrieb am 22.08.2008 um 10:05:24: Und aus welcher Kristallkugel hast du diese 
Information? 

136) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 22.08.2008 um 10:37:51: Also ich bin mir auch ziemlich sicher, 
dass Marx Band 10 schreiben wird. Aber so sicher wäre ich mir da auch nicht... 

137) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 22.08.2008 um 10:38:28: Ich meinte natürlich Band 150! 

138) kekskruemel © schrieb am 24.08.2008 um 03:32:00: 138 Beiträge über ein Buch, von dem wahrscheinlich 
noch nicht ein Wort geschrieben wurde. So was gibt es auch nur hier. *g* 

139) Sven H. © schrieb am 24.08.2008 um 06:59:47: Nach dem 150. Beitrag kann man die Diskussion ja erst mal 
einfrieren ... 

140) Call © schrieb am 24.08.2008 um 13:16:39: Vielleicht könnten wir bei den Bewertungen auch schon mal 
jetzt eine Bewertungsmöglichkeit für die Folge 150 einführen, damit wir ab sofort unsere Punkte/Noten für diese 
Folge verteilen können. 

141) Spurini schrieb am 25.08.2008 um 14:07:29: Toteninsel, Feuermond... Der Titel von Band 150 wird sicher 
wieder ähnlich heißen... Geisterhaus? Feuerspur? 

142) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 29.08.2008 um 18:58:26: Muss es schon langsam fest stehen wer 150 
schreiben wird? Für 3 teiler braucht man länger und man muss es schon ein halbes jahr früher abgeben ? 

143) Hoang Van Dong © schrieb am 09.09.2008 um 11:25:50: Mecki:
wenn Maso so weiterschreibt dann hat er nicht mal mehr das Zeug für die Kids zu schreiben geschweige denn für 
so einen lang ersehnten Dreiteiler! °meineMeinung° 

Lg Hoang Van Dong 

144) Spurini schrieb am 19.09.2008 um 04:33:09: Kosmos! Nehmt Kari Erlhoff! Also, wenn Kari in ihrem 
nächsten Buch genauso eine gelungene Story hat, würde ich sagen, Marx muss sich ins Zeug legen! 

145) hitchcockerspaniel © schrieb am 19.09.2008 um 11:22:15: Ich glaube, Band 150 heißt "Totenmond"! Oder 
"Feuerinsel"! Auch möglich: "Die Spur des Superpapageis", "Der verschwundene Rabe", "Der singende Filmstar" 

oder "Die Super-Schlange"! 

146) honigschlecker © (honigschlecker2@web.de) schrieb am 19.09.2008 um 11:37:44: Der Band muss ja in etwa 
einem Jahr fertig sein (um dann in 02/2010 veröffentlicht werden zu können). Von daher sollte die Autorenschaft 
schon dieser Tage geklärt werden (worden sein?). 
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147) Sokrates © schrieb am 19.09.2008 um 13:47:49: @Spurini#144: Ja, das fänd' ich auch gut! 

148) Sokrates © schrieb am 19.09.2008 um 13:48:46: @Sven#139: Tu dies  (darum "verschwende" ich 2 
Einträge für kurze Statements, die auch in einem hätten stehen können). 

149) Sven H. © schrieb am 19.09.2008 um 13:52:43: Ach, das war doch nur ein Scherz - ich hab da gar nix zu 
bestimmen. 

150) Phony McRingRing © schrieb am 19.09.2008 um 13:53:41: Ähm, wieso versteifen sich egtl alle darauf, dass 
die 150 wieder ein Dreiteiler wird? Ist das ein Gesetz? Oder eine Vermutung, nur weil 100 und 125 Dreiteiler 
waren? Demhingegen waren 25, 50 und 75 widerum keine. Ich fänd das ja auch super, meinetwegen könnte jeder 
5. Band ein Dreiteiler sein, aber warum, gehen hier alle davon aus, dass es bei 150 auch so sein MUSS? 

151) Sokrates © schrieb am 19.09.2008 um 14:25:29: @Sven: Schade! *ggg* Na, dann kann ich ja noch was 
schreiben. *g* 

@Phony: Naja, #25 u. #50 waren noch die Amis dafür verantwortlich - und RandomHouse hat offenbar kein 
Interesse daran gehabt bzw. kein Geschichten- o. Käuferpotential gesehen (wären übrigens "Dancing Devil" und 
"Rough Stuff" gewesen  ). Und bei #75 waren KOSMOS die neuen Autoren wohl noch zu unerfahren (wenn 
man beim Zählen #29 nicht weglässt (Riff der Haie), wäre das "Stimmen aus dem Nichts" gewesen). UND: Ich 
persönlich hätt' auch nix gegen einen 5- 7-Teiler *g* die Autoren vielleicht schon. Aber warum sollte #150 KEIN 
3-Teiler sein? Kenn' zwar keine konkreten Zahlen, aber kann mir gut vorstellen, dass diese Sonderbände besser 
laufen als die normalen Folgen. Bei den Hsp. jedenfalls war #100 nach sehr langer Zeit Zeit die 1ste Goldene 
Schallplatte. 

Ergänzung zu Eintrag #147: Die Frage ist eher, ob Kari sich das zutraut. 

152) swanpride © schrieb am 19.09.2008 um 14:31:33: Ich weiß gar nicht, was hier so diskutiert wird...eigentlich 
kommt doch nur Marx in Frage...Sonnleitner wäre ein Katastrophe, Nevis ist anderweitig beschäftigt (zudem traue 
ich ihm einen Dreier nicht zu) und Kari hat bislang nur ein Buch vorgelegt...auch wenn mir das sehr gut gefallen 
hat, möchte ich doch schon drei oder vier von ihr lesen bevor ich mich darüber auslasse, ob ich sie für einen 
Dreierband für geeignet halte. 

153) Laflamme © schrieb am 19.09.2008 um 14:51:03: 151: Kleiner Einspruch: In den USA gab es 43 Klassiker-
Bücher, die 4 Find your Fates sind raus, damit wäre Band 50 der 7. Band der Crimebusters, das ist "Reel Trouble", 
also die Musikpiraten. Wenn man die beiden übersetzten FyF mitzählt dann isses der 5. Band der CB, An Ear for 
Danger, also der Riskante Ritt. Erst wenn man alle 4 FyF mitzählt wäre es dein Rough Stuff, also die Fässer. 

154) Kari Erlhoff © schrieb am 19.09.2008 um 14:57:03: Also da antworte ich doch auf #144 mal "Spurini, nach 
diesem netten Eintrag habe ich jetzt gute Laune für die nächsten zehn Stunden!" :-) und auf #151 einfach mal mit 
"Nein". Zum einen möchte ich als Fan auch in den Genuss kommen, Band 150 zu lesen (und ihn nicht zu 
schreiben) und zum anderen denke ich, dass man (wie Swanpride schon sagte) erst einmal ein paar Bände 
geschrieben haben sollte. So ein Jubiläums-Band muss ja qualitativ noch um einiges besser sein! Vielleicht 
schreibe ich dann ja Band 555. Hey, das war keine Drohung, sondern ein Scherz ;-) 

155) Laflamme © schrieb am 19.09.2008 um 15:05:23: *lach* Kari, bis zu Band 555 sind es noch 411 Bücher, 
und bei 6 Büchern pro Jahr braucht das noch 68 1/2 Jahre, bis das Ding erscheint. :-) Bis dahin hast du sicherlich 
die Erfahrung, und ich freu mich schon, im hohen Alter von 100 dieses Buch zu lesen. :-) 

156) Soki@LaFlamme schrieb am 19.09.2008 um 15:15:31: Ich habe alle 4 "Find your Fade"-Bände mitgezählt. 
Warum die weglassen bzw. nur die übersetzten zählen (war RH doch egal, zumindest für deren interne 
Folgenzählung)? Einen Fehler gibt es aber trotzdem *g* #29 ist nicht - wie vermutet - "Riff der Haie", sondern 
"Ameisenmensch". 
Du hast aber in sofern recht, dass es denkbar wäre, dass RH die "Three Investigators Mysteries", "Find Your Fate" 
und "Crimebusters" nicht zu einer Serie, sondern jede für sich zählt: Dann hätten "Die Drei ???" in den USA 
offiziell die #50 nie erreicht. Sicher auch eine gute Erklärung, warum es keinen entspechenden 3-Teiler gab/gibt. 

157) swanpride © schrieb am 19.09.2008 um 15:26:49: Ich persönlich glaube ja, dass irgendwann in ferner 
Zukunft band 333 der letzte der Serie sein wird...ein würdiger Abschluss! 

158) Sokrates © schrieb am 19.09.2008 um 15:28:41: @Kari: Schade, aber nachvollziehbar. Vielleicht #175 o. 
#200? *zarghaft.anfrag* 
@LaFlamme: Vorher kommt ja noch #333, über den schon spekuliert wurde, ob's besser 3 Dreiteiler (von drei 

Seite 11 von 77



Autoren in Ko:operation) oder doch ein 33-Teiler sein könnte/sollte/müsste. Und bis dahin sind es "nur noch" ca. 

32 Jahre. Das sollten wir doch hinkriegen 

159) Laflamme © schrieb am 19.09.2008 um 15:33:48: Hm, okay, bei Band 333 wäre ich dann 64. Hätte den 

Vorteil, daß ich das Buch dann wahrscheinlich noch selbst lesen kann.  Also Kari, halt dich ran... 

160) Sokrates © schrieb am 19.09.2008 um 15:41:10: @Swan: Der einzig würdige Abschluss wäre m.E. #666! Als 

sechs 6-Teiler! "Maginales Problem": Von uns werden das nicht mehr Viele erleben (ca. 87 J.) 

161) Laflamme © schrieb am 19.09.2008 um 15:46:57: Band 666? Das Buch daß uns alle und die Serie dann zum 

Teufel jagt? Na, ich weiß nicht. 

162) Sokrates © schrieb am 19.09.2008 um 15:47:46: @Kari: Band #555 bitte als 5-Teiler! *ggggggg* 

163) swanpride © schrieb am 19.09.2008 um 15:53:21: @160 nein, 333 ist perfect....drei mal die drei eben.... 

164) Phony McRingRing © schrieb am 19.09.2008 um 17:12:02: @Sokrates: Ich sage nicht, dass was dagegen 
sprich, dass die 150 ein 3er wird. Aber eigentlich sprich auch nicht so recht etwas dafür. Insgeheim gehe ich ja 
auch davon aus, nur darauf versteifen sollte man sich nicht. Denn KOS könnte genauso gut einfach sagen: "Tja, 
wenn keiner kann und keiner will, mach'mer halt 'nen normalen Standardband - who cares anyway?!"... 

165) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 19.09.2008 um 17:24:48: Also ich glaube schon, dass Band 150 ein 3er wird. 
Kosmos kann ich es sich bestimmt nicht leisten nach den Verkaufzahlen von Toteninsel und Feuermond auf diese 
Einnahmen zu verzichten - man wäre schlicht "schön bl".... auf deutsch gesagt. Schon nach Band 100 wollte man 
vom Verlag her so schnell wie möglich wieder einen 3er den man erst völlig ablehnte. Ich glaube zudem, dass 
Kosmos es auch nicht so wichtig ist wer diesen Band schreibt, deswegen könnte ich mir auch Marco Sonnleitner 
als Autor vorstellen falls Marx, Nevis usw. keine Zeit haben oder anders beschäftigt sind. 

166) Phony McRingRing © schrieb am 19.09.2008 um 17:28:14: Also ich denke doch, dass KOS es gut fände, 
wenn Marx den macht, egal, ob der z.B. Sonnleitner echt toll werden würde. Die wissen einfach, dass Marx ein 
Stein bei uns im Brett hat, und viele ziehen schon allein deshalb 2 Noten in der Bewertung ab, weil Nevis oder 
Sonnleitner im Einband steht. 

167) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 19.09.2008 um 17:33:24: @ Phony 166, da gebe ich dir vollkommen recht. 

Schön geschrieben. 

168) swanpride © schrieb am 19.09.2008 um 19:30:04: @166 Das hat aber auch eine Schattenseite...von einem 
Marx wird immer sehr viel erwartet...das, was bei Sonnleitner als "unerwartet gut" und zweierwürdig angesehen 
wird, ist bei Marx "enttäuschend" und mit viel Glück eine drei wert...wenn beispielsweise "Spur ins Nichts" von 
Sonnleitner wäre, dann hätten sich wahrscheinlich alle vor Lob überschlagen. 

169) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 19.09.2008 um 19:55:56: Glaub ich nicht swan. Spur ins nichts von 
Sonnleitner? Das wäre gnademlos niedergemacht worden und ganz selbstverständlich hätte MaSo dir Idee aus 

einem gewissen Film - etwas, was einem Marx nie zuzutrauen wäre 

170) swanpride © schrieb am 20.09.2008 um 01:54:12: @169 Glaub ich aber doch...mein erster Impuls war, 
Pokerhölle eine Zwei zu geben, obwohl der Anfang und das Ende nun wirklich zu wünschen übrig läßt. (von den 
sprachlichen Defiziten mal ganz abgesehen). Eine zwei bedeutet aber, selbst wenn ich gedanklich ein Minus 
hinterhänge, dass ich das Buch auf dieselbe Sufe wie Beispielsweise Silbermine, lachender Schatten oder 
Nebelberg stellen würde...realistisch betrachtet liegen da aber Welten zwischen. Aber hey, ich war so erleichtert 
mal wieder einen halbwegs guten Sonnleitner zu lesen, dass ich in großzügiger Stimmung war...bei einem Marx 
von der Qualität wäre mir das nichts passiert...da hätte ich so reagiert wie auf "Spur ins Nichts": mit einem "Was 
war das denn?" 

171) Newton schrieb am 20.09.2008 um 02:19:15: Dann gibst du dem Buch für MaSo-Verhältnisse eine 2, aber 
das ist doch nicht gefragt ;) 

172) swanpride © schrieb am 20.09.2008 um 02:28:04: @171 Für Sonnleitner-Verhältnisse wäre das glatt ne 
1...aber eben das meinte ich ja vorhin. Ich weiß, dass der Autor bislang eher mittelmäßig bis schlechte Bücher 
vorgelegt hat (und diesen Ruf hat er sich bittenschön erst bei mir erworben...ich hab mich bestimmt nicht beim 
allerersten Buch hingesetzt und mir gedacht: Mmm..kein Marx, das kann ja nichts werden!), also bin ich sofort 
positiv überrascht, wenn etwas nur halbweg gutes dabei rausgekommen ist. Bei Marx ist "halbwegs gut" aber 
schon eine absolute Enttäuschung...von daher hält sich der "Marx Bonus" mit dem "Erwartungsbonus" meiner 
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Ansicht nach in Wage. 

173) Netherling schrieb am 21.09.2008 um 07:03:39: @169 und 170: Wie gut, das es da ein Sprichwort gibt, 

welches da lautet: "Glauben heisst: Nichts wissen"... 

174) Justus Jonas schrieb am 29.09.2008 um 09:48:02: Ich finde die Serie total geil - seit meiner Kindheit, aber es 
gibt davon einfach zu viele Geschichten! Das ist einfach nur noch Massenproduktion, die nach einer gewissen Zeit 
langweilig wird. Wie z. B. auch TKKG (die ich nie ausstehen konnte) oder Fünf Freunde. 40 Bände hätten 
wirklich gereicht ... Ich höre (lese) ohnehin nur die Folgen, die ich seit meiner Kindheit kenne. Die ganzen neuen 
Folgen, ca. ab Folge 32 (mit einigen Ausnahmen wie z. B. "Der giftige Gockel" oder "Die bedrohte Ranch) kenne 
ich gar nicht. 

175) Laflamme © schrieb am 29.09.2008 um 14:09:43: Zu viele Geschichten? Ist eigentlich ganz normal, daß es 
viele Geschichten gibt, schließlich gibt es die Fragezeichen ja auch schon seit 1964. Nach deiner Logik mit Band 
40 hätte man die Serie 1984 einstellen müssen, dann würde sie heute aber auch wahrscheinlich keine Sau mehr 
kennen. 

Die anderen beiden großen amerikanischen Detektivserien für Jugendliche haben es über einen wesentlich 
längeren Zeitraum übrigens auf noch viel mehr Bücher geschafft: 

Hardy Boys: seit 1927, 431 Folgen 
Nancy Drew: seit 1930, 516 Folgen 

176) mr Burns © schrieb am 29.09.2008 um 21:25:02: @Justus Jonas: Zu viele Geschichten - das sehe ich auch 
ganz anders. Es gibt sehr viele gute Folgen, auch nach 32. Um mal einige zu nennen die mir gut gefallen: 
Poltergeist, tödliche Spur, der rote Pirat, die Musikpiraten uvm. 
Wieso lehnst du die Folgen denn komplett ab - zumal du die serie als total geil bezeichnet hast? 

Also von den drei ??? könnte ich nie genug bekommen 

177) plueschi (plueschmonster@gmx.de) schrieb am 30.09.2008 um 12:34:08: Es gibt übrigens bereits einen 4 
Bänder die drei auf Europareise; 65 Diamantenschmuggel 66 und die Schattenmänner 67 Geheimnis der Särge 68 
Schatz im Bergsee 

178) Mojim © (sugaronthetop@web.de) schrieb am 30.09.2008 um 13:21:29: Ich dachte, das wäre ein 16 Teiler 
(Bücher 57-72) mit dem Titel: Die drei??? in den Schreckenskammern der Frau Henkel-Waidhofer 

179) PeterShaw © schrieb am 30.09.2008 um 20:24:50: Ich freue mich auf Band 150! 

180) Geheimer Sarg © schrieb am 01.10.2008 um 13:46:52: Der 150.wird hoffentlich genauso gut wie Toteninsel 
und Feuermond,oder sogar noch besser.Diesmal könnte es doch darum gehen,das einer von den drei??? irgendwie 
in eine Kriminelle Sache reinrutscht,oder sich als Undercover einschläußt,oder Wegen eines bestimmten Grundes 
zum Kriminellen wächselt (nur in diesem 150.Fall).Soetwas in der Art würde mir gefallen. 

181) Die Zirbelnuss © schrieb am 01.10.2008 um 19:43:49: Eines der ? wird kriminell? Dann möchte ich den 
Aufschrei hier im Forum nicht hören... 

182) Mr. Murphy © schrieb am 02.10.2008 um 11:39:51: Andere Möglichkeit: Eines der ? steht im Verdacht an 
einem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Alle Beweise deuten auf Ihn. Seine beiden Kollegen versuchen, seine 
Unschuld zu beweisen. Die Idee ist naheliegend, so dass sich kein Autor davon abschrecken lassen sollte, dass die 
Idee hier bereits erwähnt wurde. 

183) adams bryan schrieb am 02.10.2008 um 11:54:41: Ganz andere Idee : Justus hat bald Geburtstag, doch vorher 
bekommen er es mit einem Fall zu tun indem er mehr und mehr den Durchblick verliert! Als das nicht schon 
schlimm genug wäre, scheinen peter und bob Ihm ( Justus ) immer einen schritt vorrauß zu sein! Soll heißen, zum 
geburtstag bekommt Justus von Peter und Bob einen inszenierten Fall geschenkt in dem jeder eingeweiht ist von 
tante mathilda bis Cotta! Das fänd ich mal ne gute handlung! mfg adams_bryan 

184) Geheimer Sarg © schrieb am 02.10.2008 um 12:19:08: @181,das war ja bloß ein Vorschlag.Das würde MIR 
gefallen. 

185) Mr. Murphy © schrieb am 02.10.2008 um 12:24:14: @ 183: Einerseits eine interessante Idee, andererseits: 
Die haben so viele echte Fälle, dass sie nicht noch einen inszenierten Fall brauchen. 

186) adams bryan schrieb am 02.10.2008 um 12:37:51: @ 185: mag sein, aber der leser muß es ja nicht wissen, 
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würde ja erst am ende aufgedeckt werden und zwar in etwa so das justus nach und nach den verdacht bekommt das 
einer seiner freunde irgendwie in die sache verwickelt sein muß! Das es sich nur um eine inszenierung handelt 
muss er zu dem zeitpunnkt noch garnicht wissen. Wie gesagt mir würds gefallen 

187) Geheimer Sarg © schrieb am 02.10.2008 um 12:43:17: @186,das klingt doch gut.Es kann dan ja wirklich so 
sein,das Just erst am Ende von der Sache Wind bekommt.Find ich ne gute Idee. 

188) swanpride © schrieb am 02.10.2008 um 13:29:34: Oh bitte nicht! Dass ist zum einen ein furchtbarer 
Standartplot, zum anderen, wer soll da bitte drauf reinfallen? 

189) Geheimer Sarg © schrieb am 02.10.2008 um 13:33:58: Naja gut,drauf reinfallen ist schwierig,da müsste aber 
alles genauestens vorher geplant sein.Peter und Bob müssten jedes Detail genauestens Planen.Das ganze an sich 
aber ist nicht so schlecht. 

190) adams bryan schrieb am 02.10.2008 um 14:04:29: @ 187: bei Die Dr3i DIE PFORTE ZUM JENSEITS hat 
man auch erst am Ende erfahren das das ganze nur ein Traum von Jupiter war!!! Wieso sollte es dann nicht mit 
einem Geschenk für Justus klappen ? 

191) F. S. K schrieb am 02.10.2008 um 15:39:05: la la la la la 

192) Sokrates © schrieb am 02.10.2008 um 16:10:28: @ab: Weil du diese wunderbare Idee in ihrer vollen Breite 
& Tiefe hier veröffentlicht hast, wird wohl NIE ein ???-Buch daraus. Stichwörter: Urheberrecht u. Tantiemen 

193) adam bryan schrieb am 02.10.2008 um 20:40:01: @ 192: Dann schreib ich das Buch halt selbst  mfg 
adams_bryan 

194) Mr. Murphy @ Sokrates schrieb am 04.10.2008 um 14:46:16: Nicht unbedingt: Hier werden teilweise nur 
Grundideen gepostet, die oft so naheliegend sind wie der "Doppelgänger" oder "das leere Grab". 

195) Toteninsel © schrieb am 16.10.2008 um 19:46:18: Wie waere es mit Zurueck auf der Toteninsel 

196) DerBrennendeSchuh schrieb am 16.10.2008 um 20:04:19: Lieber wäre mir endlich die volle Wahrheit über 
Justus: Er erfährt, daß seine Eltern gar nicht tot sind, sondern daß Patrick sein Vater ist, dieser aber nicht der 
Bruder von Kenneth, und daß beide heimlich in einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft leben...!

197) FlukeSkywater © schrieb am 16.10.2008 um 20:26:41: 
Ferner stellt sich heraus, daÃŸ Justus der verschollene Zwillingsbruder von Allie Jamison ist, und beide die Enkel 
von Alfred Hitchcock aus seiner AffÃ¤re mit Maureen Melody. 

198) Mr 14 Prozent © schrieb am 16.10.2008 um 20:38:13: Ich fände es schön, wenn Kenneth und Patrick mal 
wieder vorkommen würden. Vielleicht tauchen die beiden ja in Rocky Beach auf, weil sie die Hilfe der drei ??? 
benötigen ... 

199) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 02:49:27: Oder dass 
Justus in Wirklichkeit Venezolaner ist, aus einer Affäre seiner Mutter mit Arturo aus #78 stammt und Jupiter Justo 
Juan Arturo heisst, frei nach "Zwischen den Fällen" von Mr Rhandur, einer sehr gelungenen Fanfiction-Parodie 
auf dieser Seite. :D 

200) Spurini © schrieb am 23.10.2008 um 05:47:10: Und Juan der mürrische Mexikaner war Justus' Onkel, der 
aus der Beziehung von Justus Oma, Josephine Jones, und einem jungen Polizeiangestellten namens Samuel 
Reynolds hervorging. Ihr Mann und Justus' Opa, Benjamin Whitehead, der "Bewahrer" der 
BrennendesSchwertSekte, bekam davon nichts mit. 

201) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 15:25:19: Und Hamid aus 
#10 entstand durch eine Affäre unseres Ersten Detektivs mit Lys, Cluny Gunn aus #2 durch eine mit Brittany. 

202) saurier © schrieb am 23.10.2008 um 20:24:46: Frühling 2010 . . . naja, 1 1/2 Jahre noch, dann ist es doch 
"schon" soweit. 

203) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.10.2008 um 21:30:41: @saurier: "nur noch" 21 jahre, dann 
haben wir 50 jahre drei ???  gruß kai 

204) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.10.2008 um 21:31:04: pardon, 22 jahre 
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205) saurier © schrieb am 23.10.2008 um 22:20:36:  *G* so kann man es natürlich auch sehen ^^ 

206) Kranzberg schrieb am 24.10.2008 um 11:59:53: Zu # 183: Das erinnert sehr an den Film "The Game" mit 
Michael Douglas! Hoffentlich ist der Schluss besser... 

207) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 24.10.2008 um 13:56:09: Mich erinnert 
es EIN BISSCHEN an den Flm "The Truman Show" (welchen ich übrigens klasse finde). 

208) Nacho Man schrieb am 16.11.2008 um 06:04:23: Gab es nicht mal in einem Lustigem Taschenbuch genau so 
eine Geschichte, in der Micky Maus von Donald einen inszenierten Fall zum Geburtstag geschenkt bekommt? 

209) ein fan schrieb am 16.11.2008 um 11:18:10: Hallo Leute, Meine Gedanken zu 150. Das Thema Hugenay 
wurde in 125 ausgereizt. Eine Rückkehr der Sphinx wär nicht schlecht, aber am besten fände ich es, wenn eine 
wiederkehrende Nebenfigur in den Fall verwickelt wäre. Mr Andrews arbeitet bei der Zeitung, da lässt sich 
bestimmt was machen. Oder es gibt ein dunkles Geheimnis zB in der Vergangenheit von Onkel Titus. Auch für die 
Wiederverwendung von Skinny Norris oder Ben Peck oder eben Patrick und Kenneth wär das eine Gelegenheit. 
EIn Fall, der in Irland spielt (grosse Druidenverschwörung oder was weiss ich). Möglichkeiten gibt es genug. Ich 
bin gespannt und hoffe natürlich auf André Marx. 

210) ein fan schrieb am 16.11.2008 um 13:28:07: pS: hab die Ideen extra nur allgemein hingeschrieben wegen 
Datenklau und so. 

211) Mr. Murphy © schrieb am 16.11.2008 um 15:24:17: @ ein fan: Das wäre doch mal was: Onkel Titus wird 
eines Verbrechens beschuldigt, dass er nicht getan hat. 

212) Spurini © schrieb am 16.11.2008 um 23:20:33: Oder der Schrottplatz wird von Terroristen gestürmt, die sich 
darin verbarrikadieren und sich mit der Polizei Feuergefechte liefern. Die drei ??? befinden sich noch in der 
versteckten Zentrale und müssen die Terroristen besiegen. Der Schrottplatz hat noch so ein großes Potenzial! 

213) phantom schrieb am 07.01.2009 um 22:07:29: Ich denke in 150 kommen Patrick und Kenneth wieder. Und 
vieleicht rollen sie den Bergmonster-fall nochmal auf und beweisen, dass es es nicht gibt oder so etwas... 

214) Friday © schrieb am 07.01.2009 um 22:41:15: Die drei Detektive geraten durch Zufall in ein 
Paralleluniversum und treffen dort auf das Detektivbürö "Die Dr3i". Da "Die Dr3i" der Meinung sind, Betrügern 
gegenüber zu stehen, machen sie Jagd auf Justus, Peter und Bob und gehen dabei zeimlich skrupellos vor. Die 
Lage scheint aussichtslos für die drei ???, doch plötzlich kommen ihnen die drei ??? Kids zur Hilfe... 

215) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 07.01.2009 um 23:01:13: Nicht zu vergessen, dass dann der 
Herrscher über dieses Gebiet und Vorsitzender der "Die Dr3i ???-Werke" seine gemeinen TKKG-Krieger auf 
unsere drei jungs loslässt 

216) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 08.01.2009 um 00:43:20: Welche dann 
wiederum jeweils FÜNF FREUNDE anrufen . . . 

217) Sokrates © schrieb am 08.01.2009 um 14:24:12: @phantom: Genau! Sie finden heraus, dass das 
"Bergmonster" in Warhheit Smathers' verschollener Zwillingsbruder ist, der - da er in der Wildnis aufwuchs -
nicht sprechen kann u. nix mit der "sogenannten Zivilisation" zu tun haben will, weil sie ihm angst macht *ggg* 

218) Sokrates © schrieb am 08.01.2009 um 14:44:02: Im Ernst: Wenn #150, wie von André angekündigt, im 
Februar 2010 erscheinen soll, haben wir noch sechs "normale" Folgen und dreizehn(!) Monate vor uns ... Warum 
sich jetzt schon 'ne Kopf darum machen!? 

219) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 08.01.2009 um 17:51:45: Wenn jetzt aber 
noch sechs normale Bände kommen, dann erscheinen #151 und #152 doch VOR #150. Ergibt das Sinn . . .? 

220) Sokrates © schrieb am 09.01.2009 um 12:38:51: @Mihai: Auch wenn "Zwillinge der Finsternis" hier mit 
#144 gelistet ist, ist es das 143. Buch - es gibt ja kein Buch #29 (streng genommen gibt es gar keine 
Buchnummern): 
Februar 2009 erscheinen also das 144. - 146., und im Herbst dann das 147. - 149. Buch. Und damit das 150. Buch 
Frühjahr 2010. Wo ist das Problem (irgendwo in den Untiefen der RBC (in diesem Forum, weit unten?) gibt es 
eine ausführlichere Erklärung/Aufzählung)? 
Dass die Hsp.-Nr. abweichen, braucht die Bücher - bzw. die Buchzählung - ja nicht zu interessieren, da sie ja eher 
erscheinen 
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221) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 09.01.2009 um 13:37:47: Stimmt, da war 
doch was . . . 

222) Soki zum 2ten schrieb am 09.01.2009 um 13:45:55: Nachtrag zu #220: 
Hier #102 und 
"André Marx - Autorenforum" #43, #52, #55, #58 

223) Soki zum 3ten schrieb am 09.01.2009 um 14:06:05: Um die Verwirrung komplett zu machen ---> "Hier" 
im Beitrag #220 meint auf der RBC; "hier" in #222 heißt in diesem Forum. 

224) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 09.01.2009 um 14:16:43: Ja, ich habe 
nachgesehen; hast recht. Ich frage mich bloss, wieso mir das nicht eher aufgefallen ist? 

225) saurier © schrieb am 09.01.2009 um 14:20:25: Und wird europa bei Band 150 wieder ne neue Melodie 
machen? Was denkt ihr? ;o) 

226) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 09.01.2009 um 14:25:11: @saurier: Wäre 
in den 80er Jahren vielleicht denkbar gewesen, da sich da ja vieles geändert hat; aber das Hörspiel erscheint 
meiner Kalkulation zufolge erst 2012; so weit planen die noch nicht voraus 

227) Sokrates © schrieb am 09.01.2009 um 15:05:44: @Mihai#224: Wahrscheinlich, weil der "Fehler" in der 
Bücherliste der RBC auf den 1. Blick nicht zu sehen ist - kurioser Weise, obwohl oben explizit auf die Hsp.-#29 
hingewiesen wird  Heruntergescrollt sieht man "144 - Zwillinge der Finsternis" und rechnet einfach weiter ... 
Und mir ist keine andere ???-HP bekannt, auf der die Bücher (richtig) durchnummeriert wären. 
Nicht traurig sein, den Fehler machen - mich anfangs eingeschlossen! - Viele. 

228) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 09.01.2009 um 18:25:15: Sokrates, ich 
meinte mit #224 eher die Einträge im Marx-Forum; das mit der #29 wusste ich eigentlich . . . 

229) Sokrates © schrieb am 09.01.2009 um 19:38:46: Man kann "heute" unmöglich bei allen Foren alle Einträge 
lesen oder gar kennen. Als ich vor ca. 10 Jahren hier eingestiegen bin, ging das noch 

230) saurier © schrieb am 09.01.2009 um 19:50:39: Na soviel schreiben sie auch nicht hier. Man kann alles lesen. 
Aber man weiß bloß nicht mehr alles ;o) 

231) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 09.01.2009 um 21:46:26: Was soll das eigentlich immer mit dieser nervigen 
"29"? Wie hier richtig festgestellt wurde haben die Bücher KEINE Nummern. Wenn Kosmos Band 150 aufgrund 
des Weihnachtsgeschäftes nun schon im Herbst bringt? So what? Mit der "mitgedachten nervigen 29" wäre dies 
zudem auch richtig. Ich würde es einfach mal abwarten... 

232) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 09.01.2009 um 22:14:22: Ich sag nix... 

233) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 09.01.2009 um 22:27:12: Übrigens, falls Band 150 im Februar 2010 
erscheint, steht nach der RBC-Zählung ein Buch zuviel im Regal zwischen Feuermond 125 und Band 150 <---
zählt mal nach. Da müsste man dann "Schrecken aus dem Moor" wieder vor die 125 setzen usw. damit es passt. 

234) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 09.01.2009 um 22:37:19: Nachtrag: Oder ein Buch aus dem Herbst müsste 
bei der RBC dann die Nummer 151 bekommen, da auf Band 150 wohl wie schon bei der Toteninsel 100 und bei 
Feuermond 125 die Nummer auf dem Schuber vermerkt ist, im gegensatz zu den Einzelbänden. 

235) Buecherwurm schrieb am 10.01.2009 um 14:15:16: Um die Verwirrung mit den Zählweisen weiter voran zu 
treiben, hat der Kosmos Verlag scheinbar doch angefangen, die Bücher zu nummerieren. Auf ihrer Internetseite ist 
Grusel auf Campbell Castle als #144, Die Rache der Samurai als #145 und Der Biss der Bestie als #146 
aufgelistet. 

236) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 10.01.2009 um 14:32:05: @ 235, wieso Verwirrung? Somit dürfte klar sein, 
dass Band 150 Februar 2010 erscheint. Aber ich glaube kaum, dass Kosmos diese Nummern nun auch aufs Buch 
druckt wie Europa bei den Hörspielen. Die Nummern stehen auch nur bei den kommenden, neuen Büchern dabei. 

237) Buecherwurm schrieb am 10.01.2009 um 14:54:22: @ 235, meinte eher die Verwirrung der Nummerierung 
zwischen Buch und Hörspiel. Ich glaube auch nicht, dass in Zukunft Nummern auf den Büchern stehen werden. Es 
ist nur interessant, das Kosmos auf einmal damit anfängt eine Reihenfolge festzulegen. 

238) swanpride © schrieb am 10.01.2009 um 15:44:37: @237 Tun sie doch gar nicht...sie zählen die Bücher halt 
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einfach durch....aber ein wenig ordnung muss man schon reinbringen, schließlich beziehen sich manche Bücher ja 
auf frühere Fälle. 

239) Sokrates © schrieb am 10.01.2009 um 20:19:06: @JJE: Wenn K. #150 doch ins Weihnachtsgeschäft bringen 
will, erscheinen im Herbst 2009 - wider Erwarten - vier Bücher, im Frühjahr 2010 zwei ... 
*an.Verwirrschraube.dreh* 

240) Friday © schrieb am 10.01.2009 um 21:15:20: Hoffentlich kommt EUROPA bei der Zählung nicht 
durcheinander, wenn sie zukünftige Hörspiele veröffentlichen und bringen beispielsweise den "Fluch des Piraten" 
vor "Fels der Dämonen", denn schliesslich erinnert sich Peter im "Fluch des Piraten" bei seinem Tauchgang an ein 
Ereignis aus "Fels der Dämonen". 

241) Sokrates © schrieb am 12.01.2009 um 13:40:55: @JJE(#231-#234): Wieso nervige #29??? O-Zitat RBC: 
"Um ab Folge 57 mit der Numerierung der Hörspiele konform zu gehen, ..." - warum eigentlich? - "... fehlt in der 
Liste Folge 29". Was nichts anderes bedeutet, als dass die Buchzählung _bewusst_ um eins zu hoch ist. WARUM 
sollte K. die #29 mitdenken o. sich nach der RBC-Zählung richten??? Zuerst erscheinen die Bücher, dann werden 
die inoffiziellen Nummern verteilt - innerhalb eines jeden 3er-Blocks relativ willkürlich. 
Und jetzt musst du mir noch erklären, wo du das 151. Buch - nicht Buch #151 *ggg* - herzauberst!? 
Kurioserweise übernimmt die Neuvertonung diesen Fehler! Da sie die Musik-Folge nicht machen, fügen sie die 
mir unbekannte Folge "53 - Alles oder Nichts" ein 

@Friday#240: Es sei denn, sie schmeißen die Szene raus. 

242) Mr. Murphy © schrieb am 10.02.2009 um 19:36:24: Im Gästebuch wird wieder diskutiert wann denn nun 
Band 150 erscheint. Wenigstens wissen wir jetzt, um was es in Band 150 geht: Die drei ??? entdecken das Wrack 
der legendären "HMS Victory" am Grund des Ärmelkanals. Das Kriegsschiff sank 1744, es war das größte und 
bestbewaffnete seiner Zeit. An Bord vermuten Experten tonnenweise Goldmünzen. Stellt sich nur die Frage, was 
der Gag in Band 2 sein wird... Z. B. Der Kapitän ist unpässlich und so muß einer der drei ??? Kapitän spielen... 

243) Detlef © schrieb am 10.02.2009 um 19:52:38: @Sokrates: Nicht K richtet sich nach E, sondern umgekerht. 
Gerade weil E. später als K. die Hörspiele bringt, können sie mit der Nummerierung "schummeln" und so die 150. 
Hörspiel auch das Buch 150. bringen. Wo siehst du da ein Problem? Es erscheinen immer genug Bücher um zu 
"schummeln"... 

244) Sokrates © schrieb am 11.02.2009 um 20:54:25: @Detlef: Habe NIE Gegenteiliges geschrieben!? Wenn du 
dich in eine Diskussion (m.E. im Endstadium) einmischst, solltest du wenigstens die aktuelle Seite ganz lesen 
@Murphy: *ggg* Quelle? 

245) Mr. Murphy © schrieb am 11.02.2009 um 21:02:44: @ Sokrates: Das war doch in den Nachrichten vor ein 
paar Tagen *ggg* 

Leider wissen wir immer noch nicht, wer den Band 150 schreibt. Vielleicht haben ja alle aktiven Autoren Lust, 
diesen Jubiläumsband zu schreiben? Wir müssen "uns" leider in Geduld üben! Anfang Dezember 2009 dürften die 
Neuankündigungen für Februar 2010 von Kosmos veröffentlicht werden. 

246) smice © schrieb am 12.02.2009 um 09:18:27: es kann nur einen geben... 
und ich glaube, kosmos, er und alle anderen wissen das auch. 

247) Mecki © schrieb am 01.03.2009 um 22:05:43: Sonnleitner und Nevis hätten auch das Zeug zu einem 
Jubiläumsband. 

248) Mecki © schrieb am 01.03.2009 um 22:06:57: André Marx kann das allerdings am Besten. Und von ihm wird 
auch Band 150 sein. 

249) Friday © schrieb am 02.03.2009 um 18:46:35: Ich denke, Andre Marx ist selbst in diesem Forum tätig? Steht 
hier irgendjemand mit ihm in privaten Kontakt, dann soll man ihn einfach fragen und dann wissen wir mehr und 
die Gerüchteküche hört endlich auf zu brodeln, wer Band 150 verfasst... 
Ich weiss, was ich grade gesagt habe, ist bestimmt nicht so einfach, weil da ja Verträge mit KOSMOS 
abgeschlossen sind und ein Autor bestimmt nicht Monate im Vorraus preisgeben darf, an welchem drei ??? Band 
er grade arbeitet. Mein Beitrag ist auch mehr als Aufruf gemeint, dass Andre Marx sich hier doch einfach mal 
wieder persönlich blicken lassen soll, damit wir einfach mal wieder ein Lebenszeichen von ihm haben. 

250) Jürgen © schrieb am 03.03.2009 um 19:46:33: Es kann nur einen geben ! ... und das ist Andrè Marx :) 
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251) Mr. Murphy © schrieb am 04.03.2009 um 14:01:18: Die Story "Stadt der Vampire" von Marco Sonnleitner 
hätte durchaus Potenzial gehabt, zu einem Dreier-Band zu werden. Die Geschichte wirkte nämlich sehr 
komprimiert. Die Verdächtigten wurden beispielsweise nicht verhört. Für Band 2 hätte er sich noch einen Scherz 
einfallen lassen müssen. 

252) swanpride © schrieb am 04.03.2009 um 15:31:46: @251 Ne, nun wirklich nicht...Stadt der Vampire hat mich 
alleine schon deswegen nicht überzeugt, weil die Dorfbewohner schon ziemlich dumm sein müssten, um nicht zu 
bemerken, dass da mehr Blut ist als die Opfer verloren haben können. Mal ganz abgesehen davon, dass der 
Aufwand völlig sinnlos ist...muss man denn wirklich eine halbe Stadt vertreiben um sich kurz in drei Häusern 
umzusehen? 
Solange Sonnleitner es nicht auf die Reihe bekommt, einen durch und durch schlüssigen Fall abzuliefern (beim 
schwarzen Skorpion war er dem am nächsten), sollte man ihn schön von den Dreierbänden fernhalten. 

253) Sokrates © schrieb am 04.03.2009 um 20:05:03: @Swan: Dass er das könnte, wenn man ihn ließe (z.Bsp. 
keine Seitenzahlbegrenzung), sieht man an seiner m.E. sehr guten "Tom o'Donnell"-Reihe. 

Ben Nevis fänd ich als Autor interessant für einen 3er. 

254) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 04.03.2009 um 20:50:18: Ich wäre auch für Ben Nevis, wobei ich auch gegen 
Sonnleitner nichts hätte. Das er noch kein schlüsiges Buch geschrieben hat stimmt einfach nicht. Aber das ist 
natürlich wieder Meinungssache. Wenn ich da an Marx und die "Stromsache" bei Feuermond denke.... 

255) swanpride © schrieb am 04.03.2009 um 21:18:09: @254 Welches denn? 

256) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 04.03.2009 um 21:23:20: @ 255 - Och da gibt es einige m.M.n. Beispiele 
bringen da nicht viel, da unsere Meinungen wohl da stark von einander abweichen. Wie bei dem Strom zb. 

257) swanpride © schrieb am 04.03.2009 um 21:48:25: @256 Einem Author, der trotz vieler Veröffentlichungen 
nur ein einziges Buch für die obere Hälfte der Buchbewertung gebracht hat würde ich keinen Dreierband 
anvertrauen. Ich zweifel nicht daran, dass Sonnleitner einige gute Ideen haben würde, aber so lange es noch an der 
Umsetzung hapert, würde ich eher einen Autor nehmen, dessen Fähigkeiten schon bewiesen sind. 
Aber die Diskussion ist sowieso müßig...wenn Sonnleitner wirklich an einem Dreierband schreiben würde, könnte 
er nicht so viele Bücher fertigstellen. 

258) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 04.03.2009 um 23:30:34: @ 257 - Wieso machst du jetzt Marco Sonnleitners 
Kompetenz bezüglich eines 3er Bandes anhand der Bewertungen hier fest? Ich ging ja von mir und meiner 
Meinung aus. Was interessieren mich da Bewertungen? Ich glaube Sonnleitner bzw. Ben Nevis können 
hervoragende 3er Bände liefern. Vielleicht auch ohne CIA oder haarsträubender "Strom-Geschichten" 

259) swanpride © schrieb am 05.03.2009 um 00:16:58: @258 Ich sehe das jetzt mal aus Kosmos Sicht...die 
Dreierbände von Marx sind beide sehr gut beim Publikum angekommen. Wieso also den Autor wechseln? Und 
wenn man wechselt, wieso den Autor nehmen, der bei einem großen Teil des Fandomes nicht gut ankommt? 

260) koh yao schrieb am 05.03.2009 um 06:15:12: Leider kann man Autoren nicht wechseln wie Socken. Denn die 
muessen ja auch Zeit und Lust und Einfaelle haben, diese stoerrischen Zeitgenossen. 

261) FredJenkins © schrieb am 05.03.2009 um 10:24:11: Vorausgesetzt, Andre schreibt überhaupt noch für 
Kosmos. Der hält sich ja seit längerem extrem zurück, da komme ich langsam ins Grübeln. 

262) FredJenkins © schrieb am 05.03.2009 um 10:24:34: Äh - nicht "für Kosmos", sondern für die drei Jungs 
natürlich 

263) Felicitas20 © schrieb am 05.03.2009 um 11:50:40: Ich fände André Marx oder Ben Nevis auch sehr 
interessant für Band 150. Lassen wir uns überraschen 

264) Die Zirbelnuss © schrieb am 05.03.2009 um 11:51:26: André Marx kann leider nicht mehr schreiben. Der 
sitzt hinter Gittern wegen Urheberrechtsverletzung an "Saw". 

265) Sokrates © schrieb am 05.03.2009 um 12:15:49: *g*@Nuss. Dann müssten aber auch die "SAW"-Macher 
hinter Gitter wg. Urheberrechtsverletzungen an "Cube", deren Macher wiederum den Erstgenannten folgen 
müssten wg. "Star Trek TNG - Versuchskanninchen" ... usw  Aber genug davon *entnervt.aufstöhn* 

266) Besen-Wesen © schrieb am 05.03.2009 um 12:38:29: Ich möchte bitte ein Buch von einem Autoren, der eine 

Seite 18 von 77



"Alien"-Kopie schreibt. :-D Möglichst nicht von Sonnleitner, weil mir sein Stil zu anstrengend ist. Ich komme 
dabei beim lesen nur sehr langsam voran und ärgere mich sehr oft. Ben Nevis traue ich diese Thema zu, ob nun im 
Weltraum oder nicht - aber auch Andé Marx ist ja immer für Neues offen. (äh .. neu... naja , in diesem Fall ...) Kari 
erlhoff probiert scheibar auch gerne neue Dinge aus und Astrid Vollenbruch ist meiner Meinung gemessen an 
meinen subjektiven Durschnittsbewertungen ihrer Bücher, meine derzeitige Lieblingsautoren. Hauptsache es 
tauchen weder Hugenay noch Dick Perry auf. 
Bitte nicht so ernst nehmen, das waren nur meine Gedanken in der Mittagspause. ;-) 

267) Cyberangie © schrieb am 05.03.2009 um 12:58:25: Ich stimme Besen da zu, obwohl ich sogar glaube, dass 
MaSo das hinkriegt. Wenn es sich wieder um einen Dreier-Band handelt kämpft er nicht mehr ganz so mit der 
Seitenzahl. Eine längere Geschichte würde mich durchaus reizen. Ich gebe aber zu Nevis oder Marx, aber auch 
Kari würde ich doch noch vorziehen. 

268) Sommerfuchs © schrieb am 05.03.2009 um 13:05:27: Wurde eigentlich jemals gesagt, dass Band 150 ein 
Dreifachband wird? Es könnte doch auch ein ganz normaler Band werden, oder eine andere Art der Sonderauflage 
(z.B. mit irgendwelchen Beilagen oder farbigem Innenteil). Oder es ist die letzte Folge der drei ??? ... 
Und falls es doch ein dreifachband wird, könnte es doch auch sein, dass André Minninger oder Frau Waidhofer 
mal wieder aktiv werden. *nachdenk* Alles ist möglich, oder? 

269) Besen-Wesen © schrieb am 05.03.2009 um 13:34:43: Hm, Minningers Bücher waren bisher immer sehr 
gradlinig, arm an Ermittlungasarbeit und Handlung, daß ich ihm einen überzeugenden Dreifachband einfach nicht 
zutraue. Ich danke nicht, daß man BJHW ausgrechnet zu einem Jubiläum reaktivieren würde. Dann schon eher 

William Arden. 

270) Cyberangie © schrieb am 05.03.2009 um 13:51:35: Keine Ahnung, ob das wieder einen Dreier-Band gibt. 
Für MaSo wäre es definitiv gut, da ich es so empfinde, dass er bei 128 Seiten etwas mit seinen Stories kämpft. Da 
könnte er bei einem Dreier-Band mal richtig loslegen.
Bei Minninger bin ich auch etwas skeptisch. Ich weiß gar nicht, ob ich von ihm überhaupt noch mal was lesen 
will. Ok,bei Jubi-Band käme dann Monique Carrera wieder *zuBesenschielundinDeckung geh* 

271) Besen-Wesen © schrieb am 05.03.2009 um 13:58:01: Angie, warum gehst du in Deckung? Du bist eine der 
wenigen, die den Namen der Dame richtig schreiben. Seeehr begrüßenswert. :-) Viele sagen und schrieben (warum 
auch immer) Carreras. Vielleicht weil Amanda Lear auch singt? ;-) 

272) swanpride © schrieb am 05.03.2009 um 14:09:12: Ich stimme Besen-Wesen zu...Minninger ist mehr als 
unwahrscheinlich. Mal abgesehen von davon, dass Kosmos bestimmt nicht in der Stimmung ist, einem 
Europamitarbeiter den Dreierband anzuvertrauen, war bislang noch jedes Buch von ihm ein verlängertes 
Hörspielskript. 

273) Cyberangie © schrieb am 05.03.2009 um 14:21:30: @Besen: Und sie spricht. *g* Ich denk, du magst sie 
nicht. Deswegen bin ich vorsichtshalber mal in Deckung gegangen. 

274) Besen-Wesen © schrieb am 05.03.2009 um 16:11:48: Stimmt nicht ganz. Ich mag Amanda Lear in 

Kombination mit dieser Rolle nicht. 

275) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 05.03.2009 um 17:02:28: Ich wünsche mir einen Band 
150, der in erster Linie eine Hommage an die Klassiker ist; in Rocky Beach spielt, seltsame Gegenstände (Katzen, 
gläserne Hunde, Wecker, Bilder oder ähnliches) zu Thema hat und darauf verzichtet aus den Drei ??? eine Art 
Indiana Jones Story wie in Band 100 zu entwickeln... Ein Auftritt eines alten Bekannten (nicht immer nur V.H. 
oder S.N., sondern) z.B. August August wäre toll. Und warum kann es eigentlich nicht einmal wieder Fingerzeige 
geben, meinetwegen auch von Albert Hitfield, oder einfach nur von A.H...? Ein wirklich gelungenes Thema ist mir 
ehrlich gesagt wichtiger als ein Dreifachband! 

276) Mr. Murphy © schrieb am 05.03.2009 um 17:15:45: Eine Variante wurde noch gar nicht erwähnt: Band 150 

wird das Erstlingswerk eines neuen Autors!  Das könnte durchaus so sein. Und wie ich euch kenne geht jetzt das 
zähneklappern los, weil der neue Autor könnte ja ein Die-Dr3i-Ex sein. 

277) swanpride © schrieb am 05.03.2009 um 17:19:20: Ich fände mal einen dreierband schön, der auch drei Fälle 
behandelt...so in der Richtung, die drei fahren in Urlaub (böse Falle), werden unterwegs in einen Fall verwickelt, 
lösen diesen, werden in einen neuen Fall verwickelt usw...und ja, ich weiß, dass dadurch der Zufall ein wenig 
überstrapaziert wird, aber mal ehrlich, jedesmal wenn sie Urlaub machen landen sie in einem fall, warum dann 
nicht in drei hintereinander? 
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278) Jodler © schrieb am 05.03.2009 um 17:20:36: @261: Vielleicht verbietet Europa/SonyBMG jetzt André 
Marx, ???-Bücher zu schreiben, da er sich in seinem Interview auf dieser Seite so "gemein" zu Europa wegen des 
Rechtsstreits war. 
Obwohl, er hatte doch mal gesagt, er fängt wieder mit ??? an, aber das Wilde Pack hat oberste Priorität 

279) Besen-Wesen © schrieb am 05.03.2009 um 17:23:44: So ein "Verbot" hätte keine rechtliche Grundlage. 

280) P.S © schrieb am 05.03.2009 um 17:26:24: *lach* Inwiefern sollte Sony BMG André Marx verbieten, 
Bücher zu schreiben? Und wieso "gemein"? Er war lediglich ehrlich. Untersagen kann ihm Sony BMG gar nichts. 

281) Jodler © schrieb am 05.03.2009 um 17:29:28: Ich denke, Europa könnte da etwas überentfindlich sein 
Und, wer weiss, vielleicht nicht. Aber dann droht Europa damit, ??? nicht weiter zu vermarkten *über europa böse 
red* 

282) Besen-Wesen © schrieb am 05.03.2009 um 17:32:10: Europa vermarktet die Drei ??? ? Wenn dann höchstens 
die Hörspiele. Und das hält sich auch sehr in Grenzen. Kosmos vermarktet seine Produkte selbst. 

283) Sophie schrieb am 05.03.2009 um 18:21:37: Wie früh war eigentlich bei "Toteninsel" und "Feuermond" 
bekannt geworden, wer der Autor sein würde? Oder war damals automatisch klar, dass André Marx die 
Sonderbände schreibt? 

284) Besen-Wesen © schrieb am 05.03.2009 um 18:22:46: Da war meines Wissens so früh überhaupt nicht 
bekannt, daß es überhaupt Dreierbände geben wird. Und offiziell ist es ja auch hier noch nicht. 

285) Laflamme © schrieb am 05.03.2009 um 19:48:08: Jodler: Öhm, erstens mal hatte André Marx, soweit 
bekannt, nie einen Vertrag mit Sony BMG / Europa, also können die ihm genau nix verbieten. Und Europa droht 
damit, die Fragezeichen nicht mehr zu vermarkten? Na viel Spaß, diese Serie scheint neben TKKG die einzige im 
Portfolio zu sein, die funktioniert... 

286) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 05.03.2009 um 20:29:06: @ 281 - Europa droht damit, die drei ??? nicht 
mehr zu vermarkten? *lol* Nichts als das liegt ihnen näher bzw. ist ihr Interesse was die Hörspiele angeht. DDF 
sind ein "Standbein" für das Label. Warum sonst der Rechtsstreit, die dr3i usw ? Wenn die Serie für Europa so 
unwichtig wäre würde man die Hörspiele wohl schon länger nicht mehr vertreiben. 

Was Band 150 angeht so kann man wohl mit einem dreier rechnen auf dem dann auch wieder André Marx steht. 
Als Comeback einfach nur passend für den Autor. Ich hätte aber auch nichts gegen Nevis oder Sonnleitner. 

287) Friday © schrieb am 05.03.2009 um 21:24:40: Kann es sein, dass Sonnleitner in seinen Büchern immer etwas 
unter Zeitdruck sthe, oder besser gesagt, unter Seitenzahldruck, dass er die Auflösung immer so spät und knapp 
wie möglich präsentiert? 
Habe jetzt Haus des Schreckens gelesen und war ehrlich gesagt, etwas enttäuscht. Spannung kam bei mir nie 
wirklich auf. 
Ich wär ja für ein Dreier-Autorengespann für Band 150: Sonnleitner schreibt Band 1, Ben Nevis widmet sich dem 
2. Band und Andre Marx darf den Karran dann im dritten Band aus dem Dreck ziehen! 

288) Friday © schrieb am 05.03.2009 um 21:25:23: Das sollte eigentlich Karren heißen. Na ja... 

289) Cyberangie © schrieb am 05.03.2009 um 21:33:22: @Besen: Dann hatte ich das wohl falsch verstanden. Da 
bin ich ja froh, dass ich nicht so geduckt in Deckung bleiben muss. 
Auf jedenfall bin ich jetzt schon gespannt,ob Band 150 was besonderes wird.Ich liebe spannende Spekulationen. 

290) Jürgen © schrieb am 05.03.2009 um 23:26:58: Hat eigentlich schon jemand bei Kosmos nachgefragt, 
bezüglich Band 150 ? 

291) Mecki © schrieb am 07.03.2009 um 14:28:40: Die würden uns nichts mitteilen. @287: Warum sollte Marx 
den Karren wegen Sonnleitner und Nevis aus dem Dreck ziehen müssen. Sonnleitner hat sich in letzter Zeit als 
Autor am meisten gesteigert! Er und Nevis hätten beide das Zeug zu einem alleinigen Jubiläumsband! 

292) swanpride © schrieb am 07.03.2009 um 15:17:27: @291 Hat er? Mag sein, aber wenn man weit unten 
anfängt, hat man auch viel Raum sich zu steigern.. 

293) Sokrates © schrieb am 09.03.2009 um 13:17:14: Idee: Bd. 150 wird ein normales Buch (128 Seiten). 
Handlung ist die Fortsetzung von "Botschaft um Geiterhand", diesmal geht es aber wirklich um die 
Textentschlüsselung u. anschließende Schatzsuche; da könnte auch die Sphinx-Gruppe wieder mitmischen 
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Besonderheit wird sein, dass das ganze Buch in Geheimschrift geschrieben ist, die man nur mir einer 
mitgelieferten Spezialbrille lesen kann. 

294) Sommerfuchs © schrieb am 09.03.2009 um 13:19:43: @Sokrates: Die Idee mit der Fortsetzung von "Botschft 
v. Geisterhand" ist gar nicht schlecht. Wenn einige Teile in Geheimschrift wären, würde ich es sogar lustig finden. 
Aber ein ganzes Buch?! Dabei wird man ja am Ende noch epileptisch! 

295) swanpride © schrieb am 09.03.2009 um 13:38:53: @293 Du bringst mich da auf etwas. Wie wäre es mit 
einen Dreierband, der eigentlich nur ein zweierband ist, und bei dem der Dritte Band das Buch ist, dessen 
geheimniss entschlüsselt werden muss? 

296) Sommerfuchs © schrieb am 09.03.2009 um 13:57:14: Das ist eine echt gute Idee! Ein Fall zum mitmachen! 

297) Dr. Gonzo © schrieb am 09.03.2009 um 18:02:08: ...so wie beim Indiana-Jones-3-Spiel das Graltagebuch 
dabei war. Interessanter Vorschlag. 

298) Mr. Overlook schrieb am 09.03.2009 um 18:11:40: Interessante Idee, dass mit dem Fall zum mitmachen. 
Sowas gab es noch nie! 

299) Mecki © schrieb am 09.03.2009 um 22:13:34: Es könnte auch so eine Geschichte a la "Hotel Luxury End" als 
Buch geben, also dass man sich dann aussuchen muss, auf welcher Seite man weiterliest. 

300) Dr. Gonzo © schrieb am 09.03.2009 um 23:19:27: ...und das nennen wir dann "Finde dein Schicksal", oder 
so ähnlich. ;) 

301) Sokrates © schrieb am 10.03.2009 um 18:01:26: Da hab' ich ja was angestoßen 
@Mr.Overlook: Gab's sehr wohl: Die FindYourFate-Bücher (VolkDerWinde, WeinenderSarg, SchaurigeStatue 
und Schreckenskabinett(letztere Beiden offiziell nicht übersetz)) und bei der schon erwähnten DieDr3i-Folge. 
@Swan#295: Der 3. Teil des Hsp. wird dann sehr interessant *ggg* 

302) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 10.03.2009 um 20:40:27: @ 301 - Meine Herren.....*augenroll* Gab es die 
Folgen auch in deutsch oder als deutsches Hörspiel? 

303) Laflamme © schrieb am 10.03.2009 um 21:15:20: 302 Also offiziell nicht, aber ich habs die Folgen in der to 
do Auflistung der Neuvertonung gesehen. 

304) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 10.03.2009 um 21:20:41: @ 303 - Neuvertonung? Ach ja hatte ich vergessen. 
Das sind die Besten. Besser als das Original. 

305) Laflamme © schrieb am 10.03.2009 um 21:24:24: Äh, habe ich das irgendwo behauptet? 

306) DBecki © schrieb am 10.03.2009 um 21:56:48: *AuchmalmitdemAugenroll* Die Aussage war: "Das gabs 
noch nie" im drei ???-Universum. Und das ist falsch, denn das gabs sehr wohl schon. Ob auf deutsch, das war hier 
nicht gefragt. Und als deutsches Hörspiel gabs das schon in dieser seltsamen Ablegerserie. 

307) lemonhorst © schrieb am 10.03.2009 um 22:15:56: Falls es jemanden interessiert, was Kosmos auf meine 
Anfrage hin von wegen Band 150: Sehr geehrter Herr ....., das freut uns sehr, dass ihnen die drei ??? Bücher so gut 
gefallen. Der 150. Fall wird im Frühjahr 2010 erscheinen. Es wird vorraussichtlich ein Sonderband sein. Was in 
diesem enthalten ist kann ich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Dies wird sich bis Ende diesen 
Jahres entscheiden. Wenn Sie möchten kann ich ihnen dann gerne ein Info zukommen lassen. Mit freundlichen 
Grüßen aus Stuttgart 

308) Laflamme © schrieb am 10.03.2009 um 22:17:53: Danke für die Mail, das beantwortet wenigstens ein für 
alle Mal die unsägliche Diskussion, wann denn dann das Buch erscheint. 

309) Mecki © schrieb am 11.03.2009 um 09:48:06: Das heisst mit anderen Worten, Marx hat momentan ein 
Sonderband in Arbeit, und falls das nicht rechtzeitig fertig wird, steht wohl ein normales Buch von einem der 
anderen Autoren zur Veröffentlichung bereit. 

310) swanpride © schrieb am 11.03.2009 um 10:42:38: @301 Was interessiert Kosmos das Hörspiel? 

311) Sommerfuchs © schrieb am 11.03.2009 um 11:00:13: @309: Also ich habe den Text von Kosmos jetzt nicht 
so verstanden, dass es sich um einen Dreierband von Marx handeln muss. Die Aussage ist: "Der 150. Fall wird im 
Frühjahr 2010 erscheinen. Es wird vorraussichtlich ein Sonderband sein." Daraus kann man lediglich folgende 
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logische Schlussfolgerungen ableiten: 
a) Es wird einen Band 150 geben.
b) Der Band erscheint im FJ 2010.
Alles andere (Autor, Inhalt, Umfang) ist und bleibt Spekulation. Letztes Jahr kamen die Infos zu den FJ-Büchern 
übrigens im November. Bis dahin müssen wir uns wohl gedulden 

312) swanpride © schrieb am 11.03.2009 um 11:53:29: @311 Und dass der Band irgendwie speziell sein 
muss...sonst wäre es ja kein "sonderband" 

313) Mecki © schrieb am 11.03.2009 um 12:05:34: Wir sind doch schon bei Band 147. Da müssten 148 bis 150 
doch im Spätsommer erscheinen, also die 150 nicht erst im Frühjahr 2010!?! 

314) Besen-Wesen © schrieb am 11.03.2009 um 13:29:58: Dabei muss man beachten, daß die Numerierung hier 
auf der Seite nicht offiziell ist. Um die Numerierung übersichtlicher zu gestelten, wurde sie den Hörspielen 
angepasst, d.h. bei den Büchern gibt es hier keine 29. Somit ist das hier angezeigte Buch 147 erst das 146 und im 
Herbst erscheint das 147., das 148. und das 149. Buch. Nr 150 ist somit 2010 dran. 

315) Mr. Murphy © schrieb am 11.03.2009 um 13:42:30: @ Sommerfuchs: Vor allem die Schlussfolgerung a) ist 
hochinteressant.  Leider sind wir weiterhin aufs spekulieren angewiesen. Ich wette 100 Euro, dass das Forum bis 
mindestens Oktober 2009 ein Spekulations-Forum bleiben wird. 

316) Mecki © schrieb am 11.03.2009 um 13:52:48: @314: Dann müsste ja das Buch Nr.149 bei den Hörspielen 
erst nach der Jubiläumsfolge kommen, oder hab ich das jetzt wieder falsch verstanden?!? 

317) Laflamme © schrieb am 11.03.2009 um 13:53:57: Ja, Europa wird da irgendwann eine Lösung finden 
müssen. 

318) Mr. Murphy © schrieb am 11.03.2009 um 13:54:31: @ Mecki: Lies dir mal das ganze Forum von Anfang an 
durch, da wird recht schnell detailiert auf deine Frage eingegangen - und sie wird auch beantwortet. 

319) swanpride © schrieb am 11.03.2009 um 13:55:19: Ach was, die werden einfach ein Buch in der 
Nummerierung hinter die 150 packen und gut ist. 

320) stump © schrieb am 18.04.2009 um 19:04:27: War es nicht so, dass Feuermond mit Geister-Canyon und 
Fußballfieber erschienen ist, also 123, 124, 124. Also hatte Kosmos da doch 29 mitgezählt! 

321) stump © schrieb am 18.04.2009 um 19:09:54: sorry, war da falsch! Es waren 124, 125, 126 

322) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 10:50:04: Es kommt immer näher. "Nur" noch dreiviertel Jahre. Blöd ist 
aber, dass hier auf der rbc in der Buchliste die 29 weggelassen wurde. ui, das bringt mich durcheinander :D 

323) Geheimer Sarg © schrieb am 19.04.2009 um 11:43:13: @Dino,ging mir anfangs auch so.Mittlerweile hab ich 
mich aber daran gewöhnt.Ich fand die Idee damals sowieso schon schlecht,mitten in die drei??? Folgen auf einmal 
als "Zwischensnack"die Hörspielmusik einzubauen.Die hätte man außerhalb der Folgen bringen können.So wie 
Master of Chass.Z.b. 

324) stump © schrieb am 19.04.2009 um 12:49:00: oder die Rocky Beach Radioshow. Vielleicht bringt Kosmos ja 
irgendwann mal ein Buch heraus, was Nummer 29 ersetzt, so dass die Nummern gleich sind. Man kann das 
Rätselhandbuch als Nummer 29 sehen, man muss aber nicht. 

325) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 14:30:48: stump: Oje, das würde nur Ärger geben. Außerdem ist 29 ein 
Bereich der Klassiker. Schwer zu machen. Das müsste ein Hammerbuch sein. Vielleicht eins nach den 
hinterlassenen Ideen von Arthur? 

326) stump © schrieb am 19.04.2009 um 14:55:13: Oder es ist ein Buch, wo sie sich alle mit Zeichensprache 
verständigen müssen, weil sie einen entzündeten Hals haben. Ist das schwierig, noch ein mal einen Klassiker zu 
schreiben? Der Geisterzug könnte genauso gut ein Klassiker sein, da sie dort kein Auto fahren und auch kein 
Handy benutzten! Und mit ein paar Änderungen könnten man aus vielen Büchern Klassiker machen. 

327) Bert Clock schrieb am 19.04.2009 um 15:19:14: es gibt doch das Rätselhandbuch, dass als Platzhalter für 
Nr.29 fungieren kann.... 

328) stump © schrieb am 19.04.2009 um 15:24:26: habe ich auch schon mal geschrieben. Ich kenne das Buch 
nicht, aber für mich hört sich das nicht nach einer richtigen Geschichte an. Aber das ist die Originalmusik auch 
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nicht. 

329) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 15:27:50: Das Buch ist ganz okay. Aber nichts für die Serie. Stump: Hm, 
ein Klassiker ist auch von amerikanischen Autoren, immer gewesen :) 

330) Bert Clock schrieb am 19.04.2009 um 15:38:31: Das Rätselhandbuch ist ein Original der Serie  in der 
amerikanischen Originalserie als "the tree investigator's book of mystery puzzles" erschienen... allerdings 
ausserhalb der Nummerierung. 

331) stump © schrieb am 19.04.2009 um 15:54:55: @ 329 Das weiß ich. Aber können nur Amerikaner Klassiker 
schreiben? Und übrigens wollte William Arden für die deutsche Serie weiter schreiben, aber er hat nicht 
nachgefragt und Tag für Tag gehofft, dass irgendwann eine Anfrage kommt. Und jetzt ist er tot. (Quelle: Interview 
mit William Arden auf dieser Seite) 

332) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 16:30:01: William Arden ist tot? Aber hast schon recht. Clock hat auch 
recht :D 

333) stump © schrieb am 19.04.2009 um 16:35:08: außer ich habe etwas total falsch verstanden. Gucke gleich 
noch ein mal bei Wikipedia... 

334) Laflamme © schrieb am 19.04.2009 um 16:36:36: Hm, also im Rätselhandbuch kommen die Fragezeichen 
nur am Rande vor; in den beiden großen Ratekrimis gar nicht. 

335) stump © schrieb am 19.04.2009 um 16:36:53: Wikipedia sagt folgendes: Dennis Lynds (* 15. Januar 1924 in 
St. Louis/Missouri; † 19. August 2005 in San Francisco) war ein amerikanischer Schriftsteller, der unter 
verschiedenen Pseudonymen vor allem Kriminalromane veröffentlichte. 
Aber Wikipdia muss man auch nicht immer glauben schenken 

336) stump © schrieb am 19.04.2009 um 16:40:02: Auch die anderen Webseiten sagen, dass er seit 2005 tot ist. 
Also habe ich doch nichts falsch verstanden, und Dino ist ein Blitzmerker^^ 

337) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 16:41:54: Traurige Geschichte. Wenn es sein Wunsch war - ich hätts ihm 
gegönnt. 

338) stump © schrieb am 19.04.2009 um 16:43:02: Jedenfalls glaube ich nicht, dass es sonderlich schlimmwäre, 
wenn noch ein klassiker veröffetlicht werden würde. Europa könnte die Folge einfach unter die drßi 
veröffentlichen. Ich habe keine Folge von dieser Serie gehört, kann irgendjemand sagen, ob sich eine von den 
Folgen anbieten würde, als Klassiker (sprich: die drei ??? könnten genauso gut erst 12 sein) herauszubringen? 

339) stump © schrieb am 19.04.2009 um 16:52:32: @337 Ich auch. Aber die Bücher, die er bei den Crimebustern 
geschrieben hatte, waren ja auch nicht so super. Der Verlag wolte eigentlich, dass die Figuren älter werden, aber 
die Geschichten nicht (also das, was André Mary vor allem heute schreibt). Arden hat selbst gesagt, dass keiner 
das richtig verstanden hat, und die alten Fälle auch nicht richtig in das Konzept der Crimebuster passte (wenn ich 
das richtig in Erinnerung hatte. Korrigiert mich, wenn ich das falsch wiedergegeben habe). Der Verlag hatte ja sehr 
strickte Vorgaben gegeben, was alles in einer Folge vorkommen musste (Bob=blond, aktraktiv, Frauenschwarm; 
Peter=super sportlich, super stark etc.) 

340) Laflamme © schrieb am 19.04.2009 um 16:54:35: Also unter "Die Dr3i" wird da unter Garantie nix mehr 
verkauft, da diese Serie seit 1.1. nur mehr abverkauft wird. 

341) stump © schrieb am 19.04.2009 um 17:00:06: könnte man den eine Folge als Buch herausbringen? 

342) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 17:08:28: Eine Dr3i - Folge? Dazu lief hier mal ne Umfrage! Aber ich 
glaube nicht, dass KOSMOS das wagt. Schließlich haben viele Fans die Serie ausgebut. Obwohl sie sie nichtmal 
gehört haben. 

343) stump © schrieb am 19.04.2009 um 17:12:18: Man könnte ja aus einem Plot von einer die dr3i Folge einen 
»klassiker« schreiben. Der könnte Nummer 29 ersetzten und Europa hätte keine interesse daran, das Buch als 
Hörspiel herauszubringen. Vielleicht könnte man auch Peter Lerangis für eine Folge gewinnen...? Lebt eigentlich 
G.H. Stone noch? 

344) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 17:24:49: Nur zu deiner Info: Die Dr3i sind nicht mehr erhältlich, europa 
könnte also interesse haben. P.S.: Wir sind hier in "Die drei ??? - Band 150" 
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345) stump © schrieb am 19.04.2009 um 17:39:17: ich weiß. Entfernt hat das Thema etwas mit Band 150 zu tun, 
nämlich ob Kosmos Nummer 29 ignoriert oder nicht. Wenn sie die gleiche Liste haben, wie hier, dann würde 150 
schon im Herbst erscheinen, sonst erst im Frühjahr. Aber wenn Kosmos noch einen Nummer 29 herausgeben 
würde, dann hätte man dieses Problem nicht mehr. Warum sollte Europa die gleiche Folge unter zwei 
verschiedenen Serien herausgeben? Europa würde nämlich kein Interesse haben, weil nur ein Bruchteil das 
Hörspiel kaufen würde. 

346) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 18:23:45: Und wenn die abgewandelte Version dann bisherigen Dr3i -
Ignoranten super gefällt? 

347) stump © schrieb am 19.04.2009 um 18:36:19: ich würde sagen, dass Europa das nicht interessiert. Sie haben 
ja auch einfach eine eigenen Serie als Anlehnung zu den drei ??? gegründet und haben nicht auf die Meinung der 
Fans nicht geachtet. Wenn auf YouTube irgendein Video mit den dr3in ist, dann kommen direkt zahlreiche buh-
rufe. Ich höre zwar keine Hörspiele, und ich habe damals tatsächlich gar nichts von dem Rechtsstreit 
mitbekommen, aber ich glaube, dass sie sich vor allem geeinigt haben, weil nur deutlich weniger die Hörspiele 
gekauft haben. 

348) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 19:11:16: So viel zum Thema Vorurteile. Nein, nein. Hier macht niemand 
vorurteile? Boah, zum Glück ist das vorbei. . . Aber wenn du dir so sicher bist: Schreib doch einfach einen Super-

Klassiker, dann ist das auch geklärt! 

349) mattes © schrieb am 19.04.2009 um 19:20:22: @ 347: Sie haben sich geeinigt, weil sie auf die Fans gehört 
haben. Alles andere was du schreibst, entspricht in keinster Weise den tatsächlichen Gegebenheiten :) 

350) Jürgen © schrieb am 19.04.2009 um 19:47:19: Es ist aus meiner Sicht völlig klar, das sie sich nur deshalb 
geeinigt haben, weil Europa sonst den Prozess verloren hätte. Dann wäre Europa ganz ohne Rocky-Beach 
Hörspiele da gestanden. Das wollten sie aus finanziellen Gründen vermeiden. Die Fans waren da mehr oder 
weniger nur lästig 

351) stump © schrieb am 19.04.2009 um 19:59:37: @ 350 sehe ich auch so. Hatte das wegen den Prozess 
vergessen. Mich hat hallt die Serie nicht interessiert. 
@349 Es ist doch genau das Gegenteil von dem, was du schreibst, oder war das jetzt Ironie. Ich verstehe nicht 
ganz, was du meinst. 
@ 348 Habe ich gesagt, dass ich einen Super-Klassiker erwarte? Was aht mein Eintrag mit Vorturteilen zu tun? 
Die Serie kam von Anfang an bei den Fans nicht gut an, und Europa hat das anscheinend ignoriert, sonst hätten sie 
wohl nicht so lange weiter gemacht. Und habt ihr den Brief an André Mary gelesen? 

352) koh yao schrieb am 19.04.2009 um 20:04:51: Kann mal bitte jemand diese nervige Diskussion unterbinden? 
Sie ist OFF TOPIC!!! 

353) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 20:06:29: Beim ersten Mal dachte ich, es ist ein Tippfehler. Aber beim 
zweiten Mal . . . Der Typ heißt Marx, nicht Mary. Koh: Nöö, keen Off-Topic :) 

354) stump © schrieb am 19.04.2009 um 20:12:49: Guck mal auf deine Tastatur! Das siehst du folgendes: y x c v 
b n m. X und y liegen nach an einander, also habe ich mich wahrscheinlich vertippt! Mir ist klar, dass er Marx 
heißt! 
Bin aber froh, dass du nach 344 jetzt doch meiner Meinung bist! 

355) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 20:14:37: Ich finde die Idee, die Lücke zu füllen aber weiterhin 
sinnlos :D. Aber gut, dachte beim 2. Mal wars kein versehen. :) 

356) stump © schrieb am 19.04.2009 um 20:17:16: Oh, das erste mal ist mir das gar nicht aufgefallen! Sorry! Ich 
tippe zu schnell, da vertippe ich mich oft 

357) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 20:18:04: Hiermit ist der neue ForumChat eröffnet !! 

358) stump © schrieb am 19.04.2009 um 20:26:22: Hier sollte ich mich auch vom off-topic weg bewegen. Ich 
glaube nicht, dass Band 150 von André Marx geschrieben wird. Er hat in seinem Forum eine Lesung angekündigt, 
aber ich glaube er hätte es gesagt, wenn wir ein neues Buch von ihm erwarten können. In der Ben Nevis Fragebox 
hat er immer schon ein Jahr vorher sein nächstes Buch angekündigt. Ich glaube, dass 150 von Marco Sonnleiter 
geschrieben wird. Astrid Vollenbruch schreibt ja gerade für ihre eigenen Reihen, und Ben Nevis hat ja schon 125 
nicht geschrieben, da er hauptberuflich zu viel zu tun hat. 

359) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 20:29:45: Ich denke, da wird KOSMOS auf die Fans hören. Oder sich die 
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beste Idee von allen Autoren aussuchen. Sollte Sonnleitner die haben, hat er Glück. Aber geliebt wird er nicht 
wirklich (ich find ihn nicht schlecht). Ich habe mit André gesprochen (das heißt, eine eMail geschrieben). Er weiß 
selber noch nicht, ob Band 150 von ihm sein wird. Ich frag im Herbst nochmal :) 

360) stump © schrieb am 19.04.2009 um 20:31:38: Ich hatte Kari Erlhoff vergessen! Du wird es auch nicht 
schreiben, weil sie erst so kurz dabei ist. Marx hatte diese Begründung für Astrid Vollenbruch bei 125 geliefert, 
und der Abstand mit dem Erstling ist genau gleich. Da würde ich mich schon fragen: Warum Erlhoff, aber nicht 
VOllenbruch! 

361) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 20:32:43: Astrid traut es sich nicht zu? Keine Ahnung. Soll ja auch 
spannend und gut werden! Wie wärs mit (noch) nem neuen Autor? 

362) stump © schrieb am 19.04.2009 um 20:41:06: habe ich das geschrieben? Les mal genau! Sie schreibt an ihren 
eigenen Reihen, hat man da Zeit für ein dreifachband? 

363) stump © schrieb am 19.04.2009 um 20:43:29: Am besten wäre natürlich, wenn Katharina Fischer (oder wie 
die Frau heißt) ihr Comeback schreiben würde. Die kann Spannung erzeugen! 

364) Hoang Van Dong © schrieb am 19.04.2009 um 22:58:25: Nein, schreibt nicht nochmal sowas hierein: Band 
150 von Sonnleitner --> Nicht das die hier von Kosmos mitlesen. Es wäre schrecklich.!!! Er könnte mich nur 
überzeugen wenn es dann besser wäre als Toteninsel oder Feuermond, Aber bei seinen jeztigen voll verplanten, 
unlogischen, antiklassischen Büchern sehe ich da schwarz. Die Fr. Erlhof oder Ben Nevis wären doch wirklich ne 
gute Alternative (dafür könnte kosmos ja ne Gehaltserhöhung geben =) Lg Hoang Van Dong 

365) swanpride © schrieb am 20.04.2009 um 02:16:50: @364 Antiklassisch ist so ziemlich das einzige, was ich 
Sonnleitner nicht vorwerfe...er gibt sich schon Mühe, klassische Themen aufzugreifen...und er hat auch gute 
Ideen...nur daraus dann auch eine überzeugende Geschichte zu spinnen, daran haperts leider. 
Vollenbruch will nicht, Fischer schreibt nicht mehr (und hat ohnehin nur 2, wenn auch sehr gute, Bücher 
geschrieben), Kati hat gerade mal angefangen, Minninger schreibt auch nicht mehr (zumindest glaub ich nicht 
dran) und Sonnleitner ist indiskutabel....da bleiben ja eigentlich nur zwei Autoren übrig (wobei ich Nevis den 
dreier nicht zutraue)...und die scheinen beide gerade schwer beschäftigt zu sein....Schrottplatz, wir haben ein 
Problem... 

366) koh yao schrieb am 20.04.2009 um 10:25:23: @359: Wenn das Buch in zehn Monaten erscheinen soll, sollte 
er das aber langsam wissen, oder? Wie lange ist es denn her, dass Du ihn gefragt hast? 

367) BillyTowne © schrieb am 20.04.2009 um 11:01:55: @ 365: Man könnte in diesem Fall auch sagen "Cobra, 
übernehmen Sie"  Dann gäbe es eine Fortsetzung des Codenamens ... 
@ 366: Nicht unbedingt. Rechnet man pro Buch einen Bearbeitungszeitraum von 4 - 5 Wochen plus Bearbeitung, 
Satz und Druck von ca. 3 - 4 Monaten, komme ich auf 6-7 Monate Vorlaufzeit und die sind noch nicht 
angebrochen. Rein theoretisch könnte also noch alles offen sein. Und wie es praktisch aussieht wird sich dann ja 
zeigen. 
Wobei ihr mich übrigens aus der Liste der möglichen 150-Autoren streichen könnt. So ein Mammuthprojekt 
würde ich momentan schon alleine zeitlich nicht unterbringen können. Bleiben also alle anderen ... 

368) Sokrates © schrieb am 20.04.2009 um 13:08:32: @Swan#365+Kohyao#366: Zustimmung ... v.a., wenn man 
bedenkt, dass 1/2 Jahr vor VÖ abgegeben sein sollte. 
@Billy#367: 4-5 Wochen mögen für ein "normales" ???-Buch reichen, aber m.W. hat André mal gesagt, dass ein 
Dreifachband mehr als 3x soviel Zeit beansprucht - und dann wird's langsam eng 

*grübel* Sollte nicht wenigstens das Autoren-Team wissen, WER Band #150 schreibt!? 

369) swanpride © schrieb am 20.04.2009 um 13:11:31: @368 Vielleicht hat Kosmos ja mal wieder vergessen, 
mitzuzählen.... 

370) Sokrates © schrieb am 20.04.2009 um 15:00:39: @Swan: Bücher o. Wochen? *ggg* 

371) swanpride © schrieb am 20.04.2009 um 15:05:07: @370 Macht das einen Unterschied? 

372) Dino © schrieb am 20.04.2009 um 15:15:53: Das war (schon) im Herbst 08, @366. Kati: Naja, aber du 
schreibst jetzt min. ein Buch im Jahr? Oder eher min. 2? @sokrates: Wieso? Sind doch unabhänig voneinander. 
@swanpride: nee, nee. Sicher beides nicht. Das wäre ja der Skandal :D 

373) stump © schrieb am 20.04.2009 um 15:16:50: @ 365 Wieso Nevis nicht zutrauen? Er ist Journalist, er sollte 
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wissen, wie man aus einer kleinen Geschichte viel schreibt. Ich glaube immer noch, dass er nicht schreiben wird, 
weil er zu viel als Journalist zu tun hat. Es könnte zwar sein, dass er dort gekündigt hat, ist aber unwahrscheinlich, 
da wir es sonst wahrscheinlich an seinem Rythmus gemerkt hätten. Ich bin der Meinung, dass entweder André 
Marx (weil er gerne auf Fans hört und schon 100 und 125 geschrieben hatte) oder Marco Sonnleiter das Buch 
schreiben wird. Er aht auch mal gesagt, dass er nur zwei Wochen für ein Buch braucht, was darauf schließt, dass er 
viele Einfälle und vielleicht Platzprobleme hat. Könnte sein, dass eine Trilogie von ihm sehr gut ist. Vielleicht 
schreibt er ja noch ein mal ein Buch wie das Haus des Schreckens. Ich finde, am koann nicht sagen, dass das Buch 
schlecht sein wird, weil Sonnleiter es schreibt. Ich werde es mir kaufen (und ich kaufe immer nur ein Bruchteil der 
Neuerscheinungen), egal wer es schreibt. Toteninsel wer auf einen Band beschränkt auch bestimmt schlecht 
gewesen. Hat man ja beim Hörspiel gesehen. 

374) Dino © schrieb am 20.04.2009 um 15:19:11: Oder Path Mellone schreibt 

375) stump © schrieb am 20.04.2009 um 15:21:44: @ 374 wer ist Path Mellone? Ich stehe mal wieder föllig auf 
dem Schlauch! 
@ 372 Das Buch erscheint Wahrscheinlich erst Im Herbst 09. Schließlich zählt Kosmos Nummer 29 nicht micht. 
Hat seine guten und schelchten Seiten: Gut sit, dass es logisch ist, und das Buch im Regal nicht an Stelle 149 steht 
und schlecht ist, dass wir noch ein halbes Jahr länger warten müssen. 

376) Dino © schrieb am 20.04.2009 um 15:23:49: Äh? Falsch. Erst im Frühling 2010!. Path ist ein Nickname 
eines Autors (keine Ahnung welcher es ist?), unter dem zwei Geschichten veröffentlicht wurden, die KOSMOS 
ablehnte. Schau bei den RBC-Fanstorys. Da hat er sie publiziert. 

377) swanpride © schrieb am 20.04.2009 um 15:25:28: @373 Wenn er wirklich nur zwei Wochen für ein Buch 
braucht, dann erklärt das, warum seine Geschichten immer so schlecht durchdacht sind...
Nevis Bücher sind verhältnissmäßig gradlinig geschrieben. Eigentlich ist es immer so, dass man von A nach B 
nach C hetzt und schließlich beim Täter landet. Das ist für eine normal lange Folge okay, wenn es gut geschrieben 
ist, aber auf vier Bücher verteilt wird das sehr, sehr schnell repetiv. (Les mal Schatz der Mönche, SMS aus dem 
Grab und Geistecanyon direkt hintereinander, dann merkst du vielleicht, was ich meine). Ich zweifel einfach 
daran, dass er die Idee für einen Plot hätte, der komplex genug für einen Dreier ist. 

378) swanpride © schrieb am 20.04.2009 um 15:26:03: auf drei Bücher verteilt....(weiß auch nicht, wo die vier 
herkam) 

379) Dino © schrieb am 20.04.2009 um 15:31:59: Hetzen sie bei Feuermond nicht auch überall rum? Und bei 
Toteninsel hetzen sie Peter hinterher? Ist nur etwas kreativer (wobei 100 noch kreativer ist als 125). Aber wieso 
hier diskutieren? Im Mai gibts die Vorschau für Herbst, im November (oder wegen Promo auch früher) dann für 
150, 151, 152. :) Bis dahin . . . 

380) stump © schrieb am 20.04.2009 um 15:34:04: Ach, schreiben ist nichts für mich! Ich meinte natürlich 
Frühling 10. Meine Beiträge sind schlecht durchdacht! 
@ 377 Du schreibst nicht, ob dich das stört! Wir hatten ja gerade im M.V. Carey Forum eine ähnlioch Dislussion. 
Carey schreibt eigentlich genau das Gegenteil. Manch GEschichten könnten auch vorm Fehrnsehr spielen, wo die 
drei abwechselnt zu verschiedenen Kameras schallten und dann den Fall lösen. Sonnleiter hat eher schlecht 
durchdachtere Geschichten, die mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen. Aber er schreibt schon ähnlich 
mit Nevis. Marx schreibt eher wie Carey. Bei Poltergeist gibt es grob zusammengefasst nur die Orte Tante Elenora 
und Auftraggeberin. In vielen Folgen gibt es nur die Zentrale und einen anderen Ort. Minniger schreibt eher so i9n 
der Mitte. Seine Folgen sollen realistischer sein, spielen aber auch oft nur an einem Ort, der auch oft die Zentrale 
ist. BJHW ist eher wie MVCarey. WO ich dabei bin, kann ich auch noch über Arthur und Arden schreiben: Also, 
Arthur kann man gar nicht definieren. Er ist genau in der Mitte und in jedem Buch ist mal das mehr, mal das 
andere. Arden gehört eher zur Kategorie Nevis. Die drei hechten durch Rocky Beach, bleiben aber auch mal länger 
an einem Ort und diese Orte sind nicht sehr viele. Sorry für die ganzen Rechtschreibfehler! 

381) stump © schrieb am 20.04.2009 um 15:37:16: @ 379 du hast natürlich recht! Bei Marx ist es immer anders. 
Aber wie viele Orte hat den Nacht in Angst? Oder das versunkene Dorf. Und wenn du genau überlegst, ist der 
Hauptaufenthalt bei Feuermond auch die Zentrale. Aber dann kommt der dritte Band, da ist es wieder anders. 

382) swanpride © schrieb am 20.04.2009 um 15:48:23: Mit dem Rumhetzen meine ich weniger, dass sie sich von 
Ort zu Ort bewegen, als den Umstand, dass das wichtigste in den von mir genannten Büchern weniger das 
kombinieren und ermitteln als das "hinterherrennen" ist. Entweder der Täter ist von beginn an offensichtlich, oder 
die entscheidenden Hinweise tauchen erst kurz vor Ende auf (deswegen mag ich übrigens auch Feuermond um 
einiges mehr als Toteninsel, denn bei Feuermond stimmt das verhältniss Ermitteln/kombinieren/Verfolgen von 
Anfang bis Ende, während es bei der Toteninsel in der mitte des zweiten Buches kippt und man schließlich nur 
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noch den Ereignissen hinterherrennt). Und ja, auch Marx hat Bücher geschrieben, bei denen mehr verfolgt als 
kombiniert wird (Nacht in Angst vor allen Dingen)...wie gesagt, wenn man es gut schreibt, dann ist das auch nicht 
schlimm. So etwas kann durchaus eine kurzweilige Folge geben. Marx hat aber auch gezeigt, dass er sorgfältig 
konstruierte Plots schreiben kann (z.b. Auge des Drachen). Der Beweis fehlt mir bei Nevis noch. 

383) stump © schrieb am 20.04.2009 um 15:51:21: Ein Nevis-Buch gehört jetzt nicht dazu: Die Rache der 
Samuari! DA konnte der Leser doch mitkominieren, ganau wie die drei ???. Gefiel dir das denn auch nicht? 

384) swanpride © schrieb am 20.04.2009 um 15:56:22: @383 Ich hab nicht gesagt, dass mir all diese Nevis 
Bücher nicht gefallen haben, nur, dass ich diese Art von Plot nicht für einen Dreier für geeignet halte. Zur "Rache 
der Samurai" hab ich eine ausführliche Review geschrieben. Les doch selbst nach, was ich davon gehalten habe. 
(aber nein, viel mit kombinieren war da nicht, was da vorging war verhältnismäßig durchschaubar). 

385) stump © schrieb am 20.04.2009 um 16:03:00: Vielleicht funktionier das mit der Umsetzung bei einem dreier 
besser. Bene Nevis gehört für mich zu dem Autor, der keine Überragenden Geschcithen schreibt, aber auch kein 
Totalausfälle hat (würde Todesflug von André Marx stammen, dann würde es besser bewertet werden. Auch nicht 
gut, aber besser). Seine Folgen sind so lala. 

386) Mr 14 Prozent © schrieb am 20.04.2009 um 16:54:52: @stump: Hm? Du meinst also, Todesflug war kein 
Totalausfall? Also für mich war das schlechteste Folge ever ... 

387) stump © schrieb am 20.04.2009 um 17:03:30: Muss sagen, dass ich den Mann ohne Kopf schlechter fand. 
Dopingmixer und Fußball-Gangster sind in der Bewertungsliste noch schlechter. Ich habe diese Folgen aber nicht 
gelesen. Was ist an Todesflug so schlimm? Sie ist megaunlogisch, weiß ich, aber das ist Toteninsel doch auch! 
Aber weil Toteninsel von Marx kommt und die erste Trilogie ist, muss sie natürlich auf Platz vier oder so stehen. 
Nacht in Angst ist doch auch eine durchgehende-spannungs-Folge, und die wird auch viel besser bewertet. Genau 
wie Fels der Dämonen. Nacht in Angst und FdD sind sehr ähnlich, aber die Meinungen könnten verschiedener gar 
nicht sein. 
Jetzt glaubt nicht, dass ich André Marx nicht mag, auch ich finde, dass er ein super Autor ist, aber mich nervt es, 
dass man bei Ben Nevis und Marco Sonnleiter von vorne herein sagt, dass das Buch schlecht ist, auch wenn man 
es noch nicht gelesen hat. 

388) P.S © schrieb am 20.04.2009 um 17:34:00: Todesflug wäre auch unter der Feder von André Marx für mich 
ein Totalausfall, genauso wie Villa der Toten. 

389) Dino © schrieb am 20.04.2009 um 17:52:46: Das hängt vom Betrachter ab. Du musst ja für dich immer 
selber wissen: Ist die Serie eine reine Krimiserie mit jugendlichen Ermittlern, die oft nur Auto fahren oder in 
einem Wohnwagen sitzen, oder sind die drei ??? für dich auch ausgefallene Fälle, mal was anderes, 
unrealistisches? Oder haben sie sich wirklich das "unbedingt realsein" eingraviert? Für mich nicht, weshalb ich 
zwar auch Todesflug für sehr unrealistisch halte, aber nicht als Totalausfall. Ansichtssache. 

390) stump © schrieb am 20.04.2009 um 18:35:14: Ich finde Todesflug auch unrealistisch, halte ihn aber nicht für 
einen Totalausfall. Aber kann mir einer erklären, warum Toteninsel so gut bewertet wird, obwohl sie genauso 
unrealistisch ist? 

391) Dino © schrieb am 20.04.2009 um 18:38:38: Was ist unrealistisch? Dass sie sich auf ein Schiff schmuggeln 
(geschmuggelt werden), oder was? 

392) stump © schrieb am 20.04.2009 um 18:40:25: Vor allem, dass sie das CIA überwälltigt haben, dass den 
Auftrag hatte, sie zu töten! 

393) Dino © schrieb am 20.04.2009 um 18:42:22: Aber CIA in einer Insel ist hingegen in meinen Augen nicht so 
unrealistisch. Außerdem: Wenn sie sie töten wollten, hätten die andere Sachen gemacht. In Amerika gibt es eben 
andere Regeln, und Gewohnheiten. 

394) stump © schrieb am 20.04.2009 um 19:02:09: Oder das Skinny Norris, der sie in der gefährlichen Erbschaft 
umbringen wollte, und sie immer als Möchtegerndetektive beschrieben hat, ihnen der Auftrag gibt, weil er angst 
vor einer Schifffahrt hat. Und das eine gefährliche Bande nicht merkt, dass Peter nicht Skinny ist. Und am Schluss 
SPOILER, dass eine kranke Frau es schafft, ein mal auf offenen Meer zu einem Schiff zu schwimmen, sich dort 
hochzuziehen und das Schiff auf ein anderes zuzusteuern und dann wieder zurückzuschwimmen! SPOILER 
ENDE. Das ist nur ein Teil des unlogischen 

395) swanpride © schrieb am 20.04.2009 um 19:23:33: Also zunächst mal: Todesflug ist für mich eine der 
schlechtesten Folgen, aber nicht DIE schlechteste...denn wenn man die Sache mit dem Mondflug ignoriert, hat sie 
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durchaus einiges zu bieten (Gefangennahme, verfolgungsjagdten durch unterirdische Gänge...eben viel Aktion 
nach bester Nevis Manier). Leider ist der Flug und die mehr als dünne Auflösung etwas, was nicht so wirklich zu 
ignorieren ist (und wäre es ein Marx, dann würde meine Bewertung deutlich schlechter ausfallen, weil ich von ihm 
eben mehr erwarte).
Das Verhältniss Unlogik bei Toteninsel/Todesflug sieht bei mir so aus: Toteninsel ist so, als würde man mir die 
Geschichte eines High-Tech-Fahrzeugs erzählen, das nicht nur ein Amphibienfahrzeug ist, sondern auch noch 
fliegen kann....schwer zu glauben, ein wenig zu "Bond-mäßig" für das ??? Universum, aber dann doch noch 
irgendwie im Bereich des möglichen. Todesflug ist, als würde man mir erzählen, dass dieses Fahrzeug auch noch 
schneller als die Concorde ist, sich in 30 sekunden zum mittelpunkt der Erde graben kann und es bis auf dem 
Grund des Meriannengrabens schafft....womit die Grenzen des ???-Universums eindeutig gesprengt wären. 

396) Geheimer Sarg © schrieb am 21.04.2009 um 18:14:36: @Swan,wenn der unreale Mondflug nicht wäre,dann 
würde die Folge beim mir auf jeden Fall eine 1 bekommen.Sie ist vom Aufbau und der Story her richtig 
gut.Z.b.Wo Bob durch die underirdischen Tunnel flüchtet,oder Die drei ??? durch die Wüste taumeln,Die 
verfolgung mit Jeremias,der durchgeknallte Proffessor Cragstone...Alles toll.Wenn da nicht die letzten 5Min.mit 
dem Mondflug wären... 

397) stump © schrieb am 21.04.2009 um 19:22:33: Ich bin nicht der Meinung, dass eine kleine Szene dazu 
ausreicht, einer Folge statt einer 1 eine sechs zu geben. Wenn es eine völlig an den Haaren und total ulogische 
Lösung ist, dann vielleicht eine 5, aber der Mondflug hat ja nichts mit der Lösung zu tun. 

398) Kimba © schrieb am 21.04.2009 um 19:24:22: Es ist KEIN Mondflug, übrigens! 

399) Laflamme © schrieb am 21.04.2009 um 19:53:10: Lösung? Gibts ja auch nicht, Gregstone verschwindet ja 
auf Nimmerwiedersehen. 

400) swanpride © schrieb am 21.04.2009 um 21:22:36: @396 Geht mir ähnlich...naja, die Auflösung selbst mit 
den Computerspielgesteurten Sateliten würde die Folge für mich schon auf eine drei drücken...zu weit 
hergeholt...aber der Flug (ich wußte schon, irgendjemand würde wieder kleinlich darauf bestehen dass es kein 
Mondflug ist (was für mich im Hinblick auf die glaubwürdigkeit kaum einen unterschied macht) deswegen habe 
ich das "Mond" lieber weggelassen) katapultiert das ganze dann unter die letzten 10 Bücher. Irgendwie schade.... 

401) Geheimer Sarg © schrieb am 22.04.2009 um 14:37:17: Is eben schlecht das man am Ende doch nicht weiß,ob 
Gregstone von der Polizei geschnappt wurde oder nicht. 

402) swanpride © schrieb am 22.04.2009 um 14:46:10: @401 Das ist nicht wild...das gibt es in mehreren Folgen. 
Unter anderem in der Folge "Grüner Geist" flüchtet Jensen in die Berge und taucht nie wieder auf. 

403) Geheimer Sarg © schrieb am 22.04.2009 um 14:56:00: @402,ja,ist ja auch nicht so wild,aber wenn schon das 
Ende so mies ist,hätte man Gregstone wenigstens noch schnappen können.Das wäre mir lieber gewesen.Aber 
egal,das Ende von Todesflug ist sowieso Unlogisch,also was ärger ich mich. 

404) Sokrates © schrieb am 23.04.2009 um 12:11:51: Was haben die letzen 20 Beiträge mit Band 150 zu tun? 
BackToTopic, please. 

405) Dino © schrieb am 23.04.2009 um 15:16:42: Sokrates: Das ist die auf Beispielen beruhende Diskussion, 
welcher Autor geeignet ist, für Band 150. Das ist OnTopic. 

406) Mr 14 Prozent © schrieb am 23.04.2009 um 18:42:28: M. E. ist Ben Nevis schon geeignet, einen Dreier-
Band zu schreiben, denn abgesehen von einigen Aussetzern mag ich seine Bücher. Allerdings sollte er ein 
bisschen mehr Handlung und ein bisschen weniger übertriebene Action einbringen. Und eine richtig gute Idee 
bräuchte er natürlich auch noch. Ansonsten hoffe ich weiterhin auf einen Band 150 von Marx. 

407) Sokrates © schrieb am 23.04.2009 um 18:51:26: Hm, es ging eher um EINE Folge (Todesflug) als umn deren 
Autor Ben Nevis - aber das ist wohl Ansichtssache. Ich hielte ihn auch duchaus für geeinget. Nimm "Todesflug" 
den Bobs All-Erfahrung u. seinen Erstlingen "Pistenteufel" und "verdeckte Fouls" die bescheuerten Namen -> 

keine auszumachenden Schwächen  OK, "Tal des Schreckens" mag ein bisschen sehr abgefahren und "Rache 
der Samurai" ein bisschen tooMuch sein, aber sonst!? 

408) swanpride © schrieb am 23.04.2009 um 19:44:28: @407 Der Punkt war, dass ich bezweifel, dass man 
Aktionplots wie sie für Nevis typisch sind über drei Bände strecken kann ohne das es Repetiv wird. Und bislang 
hat Nevis nur Aktionplots geliefert. (Naja, "Verdeckte Fouls" hätte man durchaus auf einen dreier Strecken 
können...ein wenig mehr Ermittlung bei Futura selbst hätte der Geschichte schon gut getan...aber wollen wird 
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wirklich, dass der dreierband eine fußballfolge wird?) 

409) stump © schrieb am 23.04.2009 um 19:51:27: In den verdeckten Fouls spielt der Fußball eigentlich keine so 
große Rolle. Es hätten auch ein Haufen Pornostars da sein...... 

410) Alex schrieb am 25.04.2009 um 15:48:36: Müsste nicht langsam bekannt sein, welcher Autor die Folge 150 
schreibt? Im Herbst erscheinen die Buchfolgen 147, 148 und 149. Buchfolge 150 müsste demnach im Frühjahr 
2010 erscheinen, und da ca. ein halbes Jahr vor erscheinen, Abgabetermin für die Autoren ist, das wäre dann 
August 2009 müsste doch eigentlich der Autor schon fest stehen, denn für einen 3-teiler wird es zeitlich langsam 
eng bis August/September muss er ja fertig sein und das sind ja nur noch ca. 4 Monate. 

411) stump © schrieb am 25.04.2009 um 16:25:47: Steht es auch schon, aber keiner wies mehr Informationen. 

Und Astrid Vollenbruch will uns lieber spekulieren lassen, weil sie das lustiger findet  (siehe Fragebox) 

412) kekskruemel © schrieb am 26.04.2009 um 08:05:18: Mal was anderes: welcher "Nebenfigur" würdet ihr in 
der Folge denn gerne mal wieder begegnen? 

413) Dino © schrieb am 26.04.2009 um 09:20:24: Skinny mal wieder . . . 

414) smice © schrieb am 26.04.2009 um 09:48:01: clarissa franklin... aber da minninger nicht mehr schreibt wohl 
eher unwahrscheinlich. 

415) Geheimer Sarg © schrieb am 26.04.2009 um 10:22:45: Mir war William Boyd aus der 121 "Spur ins 
Nichts"sehr symphatisch.Der könnte ruhig mal wieder auftreten,was ich allerdings für unwahrscheinlich halte. 

416) kekskruemel © schrieb am 26.04.2009 um 10:47:49: Oh ja! Und ganz unabhängig davon, Olaf Kreutzenbeck 
ist klasse! 

417) Mihai Eftimin © schrieb am 26.04.2009 um 10:51:14: Patrick und Kenneth; der Potter; die Halls (aus dem 
Rasenden Löwen); Lys (Aua! Jetzt hört doch mal auf mit Steinen zu werfen!); und sonst noch Skinny, der soll mal 
wiederkommen. 

418) kekskruemel © schrieb am 26.04.2009 um 10:57:09: Irghs, Lys. Dann lieber Kelly. 

419) Besen-Wesen © schrieb am 26.04.2009 um 10:59:07: Skinny ist schon so oft dabei, das muss nciht wieder 
sein. s müsste auch jemand sein, der ohne unglaubwürdige Erklärung einfügen lässt (Taro Togati fand ich z.B. 
total misslungen). Da fallen mir als erstes Nachbarn oder Verwandte ein. Hier würde ich mich wirklich über Peters 
Großvater Ben(nington) Peck freuen. 

420) Geheimer Sarg © schrieb am 26.04.2009 um 11:08:35: Ich bin auch noch für Mr.Zhang aus der 107. 

421) swanpride © schrieb am 26.04.2009 um 11:15:53: Ben Peck finde ich auch gut...der ist genau der richtige 
Character für einen Dreier (auch wenn ich beim Hörspiel dann natürlich ganz traurig sein werde). Den Potter 
hatten wir ja gerade erst...Kommissar Reynolds fänd ich primst! Ich hätte auch nichts dagegen, wenn die drei 
nochmal gegen den NAchtschatten antreten müssten. 

422) Laflamme © schrieb am 26.04.2009 um 11:22:59: Pat und Ken. Allie, aber da wohl André Marx schreibt ist 
das ziemlich ausgeschlossen. Ben Peck wäre auch nett. 

423) Karl schrieb am 26.04.2009 um 11:53:58: Als wiederkehrenden CharaKter wuerde ich mir Allie Jamison 
wuenschen. Nur nicht als Bobs neue Errungenschaft...

424) kekskruemel © schrieb am 26.04.2009 um 12:49:30: Och, das fänd ich nun wieder ganz niedlich *g* Das 
volle Programm mit erstem Kuss und so. Obwohl Andreas dafür wohl zu alt ist. Schaaaaaade! 

425) Besen-Wesen © schrieb am 26.04.2009 um 13:08:38: Vor dem Hörspiel kommt erstmal das Buch. Ich glaube 

nicht, daß sich die Autoren Gedanken um das Alter der Sprecher machen. 
Ich kann mir nict vorstellen, daß einer der heitigen Autoren Allie authentisch rüberbringen würde. Da ist dann 
schlimmstenfalls nur der Anme identisch. Ich bin grundsätzlich eher für charismatische neue Charaktere, die dann 
häufiger auftauchen - die dürfen ihre Hauptfunktion aber nicht darin haben, die drei ??? und hauptsächlich den 
Leser zu nerven (ganz schlimm hier: Dick Perry). Gerade in einem langen band wie 1250 hat man mehr Platz, 
Charaktere besser dasrzustellen - dies sollte auber auf keinen Fallzu großen Raum einnehmen. 

426) Geheimer Sarg © schrieb am 26.04.2009 um 13:13:45: Dick perry find ich öde.Der würde mich mit einem 
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Auftritt garnicht erfreuen.Dann wohl eher mal wieder Amanda Lear als Monique Carrera aus der 101 und 106. 

427) swanpride © schrieb am 26.04.2009 um 13:21:27: @425 1250? Na, ob wir es noch so weit schaffen...
Jup, ein neuer Character wäre schon gut...ein neuer Gegner, da Hugenay ja jetzt erst einmal außer Gefecht gesetzt 
worden ist (und ich finde, der Character ist jetzt so richtig verbraucht worden), oder auch mal eine neuer 
Rivale...zur abwechselung mal jemand intelligentes...ein detektiv oder Reporter der nicht durch und durch korrupt 
ist wäre doch mal nett...oder ein jungpolizist, der Karriere machen möchte, und deswegen etwas mehr tut als brav 
darauf zu warten, dass die drei mal anrufen. 
Schade, Rivalisierender Schrottplatz hat sich erst einmal erledigt... 

428) Besen-Wesen © schrieb am 26.04.2009 um 13:53:30: 427 - da hatte sich eine 2 eingeschlichen - natürlich ist 
150 gemeint. 
Sarg, der Charakter Monique Carrera gibts eigentlich nicht viel her. Und ich wäre nicht dafür entsetzt, wenn ein 
Autor sich gedanken um die Sprecher machen würde. Ebenso Clarissa Franklin. Ich glaube eher, die meisten 
möchten Judy Winter hören. Aber darauf haben die Auroren keinen Einfluß 

429) P.S © schrieb am 26.04.2009 um 14:23:38: @Kekskrümmel: Andreas isst zu alt? Katrin (seine Schwester) ist 
doch nur 3 Jahre jünger. 

Ich wäre ja mal für eine Rückkehr von Calhoon. 

430) kekskruemel © schrieb am 26.04.2009 um 14:36:23: Wenn du meinst... von mir aus gerne. *g* Aber Katrin 
Fröhlich könnte auch ganz unabhängig von Allie mal wieder auftretten. 

431) swanpride © schrieb am 26.04.2009 um 15:15:32: @428 Ich find den Charakter selbst interessant...Clarissa 
Franklin ist so ziemlich das einzige, was mir an Minningers Büchern wirklich gefällt (und es ist auch mehr oder 
weniger die einzige Rolle, in der ich Judy Winter bislang mochte). 

432) kekskruemel © schrieb am 26.04.2009 um 15:51:46: @Swan, das ist wirklich traurig. Judy Winter ist eine 
tolle Schauspielerin. 

433) swanpride © schrieb am 26.04.2009 um 16:30:20: @432 ist sie auch...nur nicht für jede Rolle. 

434) stump © schrieb am 26.04.2009 um 17:37:32: Ich hoffe, bei 150 gibt es wieder eine kleine Änderung, die 
zwar nicht sehr wichtig ist, aber für die Serie irgendwo relevant ist. Bei 100 waren es die Karten, bei 125 der 
Schrott. Ich hoffe, bei 150 kommen Patrick und Kenneth zurück. Dann müssten die drei nie wieder Angst haben, 
dass sie auf dem Schrottplatz angegriffen werden . Aber bitte nciht Allie Jamison! Iwe soll das denn sein? Am 
Anfang der Folge kommt Allie zu Bob und sagt: Hi Bob, bei meinem anderen Onkel sind merkwürdige 
Geschehnisse. Komisch, dass ist schon das dritte mal, dass ich euch um Hilfe bitte, weil meine Familie nicht mehr 
ganz richtig ist. Ich glaube, meine Omas haben meine Familie falsch erzogen. 
Außerdem nervt immer wieder dieses die vier ???! Bei den ersten Bänden gings noch, aber mit der Zeit wurde es 
schlimmer. Es sind die drei ???! 

435) Stefan schrieb am 27.04.2009 um 00:36:40: Alle 25 Folgen, also alle vier Jahre ein Jubiläumsband wird auf 
Dauer anstrengend. Vor allem für die Autoren. Feuermond dürfte schwer zu toppen sein. Und wer sagt eigentlich, 
dass Band 150, wenn es ein Jubelband ist, von André Marx geschrieben wird? Mittlerweile ist ja Marco 
Sonnleitner der Hauptautor, während unser André seit zwei Jahren "nur" noch für das wilde Pack schreibt. 
INHALTSSPEKULATION: Ich fände es gut, wenn es um Familienmitglieder von den Dreien geht. Beispiel: Mr. 
Andrews ist spurlos verschwunden. Er war einer ganz grossen Sache auf der Spur, hat sich aber niemandem 
anvertraut. Die drei ??? rekonstruieren die Tage vor seinem Verschwinden und geraten ebenfalls in Gefahr. 

436) swanpride © schrieb am 27.04.2009 um 00:50:10: @434 Eigentlich sind es in den Klassikern öfter mal 
vier ???...und zwar immer dann, wenn die drei einen jugendlichen Auftraggeber haben...beispielsweise in 
"Schwarze Katze", "Fluch des Rubins", "Geisterinsel".... 

437) Sommerfuchs © schrieb am 27.04.2009 um 08:40:26: Also ich würde es merkwürdig finden, wenn der/die 
Autor/in von 150 sich hauptsächlich Gedanken darum machen würde, welche Sprecher später im Hörspiel 
eingesetzt werden! 
Über das Auftauchen alter Charaktere habe ich kein Pauschalurteil. Allie, Kenneth und Patrick, Hugenay, usw. 
machen eine Folge für mich noch nicht automatisch besser oder schlechter. Wenn sie in die Geschichte passen, 
dann ist das super. Wenn sie deplatziert wirken, dann ist das schade. Anders ausgedrückt: Eine Irlandfolge mit den 
Gehilfen kann der Renner sein, muss aber nicht., wenn der Fall nicht gut ist.
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438) Mr. Murphy © schrieb am 27.04.2009 um 12:44:03: Kann es sein, dass mittlerweile ungefähr "Halbzeit" bei 

der Wartezeit ist? Zumindest berechnet vom Zeitpunkt der Eröffnung dieses Forums...! 

439) stump © schrieb am 27.04.2009 um 15:17:02: @ 436 Habe in der letzten Zeile geschrieben, dass es in den 
ersten Bänden noch ging. ABer auch vor allem bei dem Klassikern fand ich es sehr nervig. Vor allem, weil die 
Figuren immer etwa gleich charakterisiert werden. Vergleiche man die schwarze Katze und der Fluch des Rubin.... 
Toll hingegen fand ich Darren, vor allem, weil endlich mal eine Person in einem Buch vorkam, die genauso ist wie 

ich . 
@ 437 Hat den irgendjemand gesagt, dass die Folgen dann besser werden? Aber sonst hast du Recht, wieso sollte 
sich da überhaupt jemand Gedanken drüber machen? Ich würde als Autor liebend gerne mal jemand stummen 
einbauen, der sich dann immer per Zeichensprache mit Justus verständigt, der das dann übersetzt. 

440) Sokrates © schrieb am 27.04.2009 um 15:35:39: @swan##427: "...oder ein Jungpolizist, der Karriere machen 
möchte..."? Du meinst in Anlehnung daran, dass gewisse Feuerwehrleute "so geil" auf's Feuer / Löschen sind, dass 
sie auch mal selbst Hand anlegen!? Könnt interessant werden, wenn's gut gemacht ist. 
Wär immer noch für die Rückkehr der "Shpinx"-Gruppe (mag sein, weil ich Archologiefan bin). Dass ich gegen 
das Auftauchen von V.H. und Skinny bin, hatt' ich schon weiter unten mal geschrieben; Allie J. könnte nett 
werden, halt' ich aber für unrealistisch; Dick Perry war als Konkurent ganz amüsant, aber "der Käse ist m.E. 
erstmal gegessen"; Mr.Peck wär tatsächlich mal wieder toll! 

441) BillyTowne © schrieb am 27.04.2009 um 16:02:37: Generell glaube ich, dass sich 150er Bände besser dazu 
eignen a) besondere Figuren einzuführen und b) alte Figuren aus der Kiste zu holen. Was die Einbindung alter 
Charaktere in den übrigen Folgen betrifft, denke ich ähnlich wie Sommerfuchs. Um bei dem Kenneth &P Patrick-
Beispiel zu bleiben: Wenn ein Autor beschließt K & P einzubauen, weil sie so lange nicht dabei waren und sich 
dann erst einen Fall überlegt, kann der Fall darunter leiden. Hat man sich hingegen einen spannenden Fall 
ausgedacht, der in Irland spielt, passen auch K & P super ins Konzept, weil es eine logische Konsequenz des ???-
Universums ist. Also mich würde es zumindest ärgern, wenn die dahin fahren und dann ihren Schulfreund Nerdie 
Namenlos besuchen (der bislang nie vorkam), K & P aber nicht einmal erwähnt werden. Geschichten fordern eben 
immer zu einem Teil auch bestimmte Charaktere. Und wenn Hugenay auch in 150 wieder auftaucht, weil es zur 
Geschichte passt, dann finde ich es okay. Ich werde ihn in der Kiste lassen und nach Irland fährt auch keiner, 

versprochen  Aber ich behalte mir vor Figuren abzustauben, wenn es der Geschichte dient. Nicht aus Nostalgie, 
sondern, weil sie das passende Puzzlestück sind. Aber hier geht es ja eh um 150 ... und der ist noch laaaaaange hin. 

442) BillyTowne © schrieb am 27.04.2009 um 16:04:32: zu meinem eigenen Beitrag 441: Nur damit es keine 
Missverständnisse gibt: Mit dem Satz "Ich werde ihn in der Kiste lassen und nach Irland fährt auch keiner, 
versprochen " will ich nicht andeuten, dass ich Band 150 schreibe. Ich beziehe mich da eher auf einen Titel des 
nahenden Hebstes .... 

443) Sokrates © schrieb am 27.04.2009 um 16:26:54: @Billy: [OffTopic] Würstest du als bekennender Allie-Fan 
die "kleine Nervensäge" zurückbringen - unter den in #441 erwähnten Vorraussetzungen - oder lieber die Finger 
von ihr lassen, "um die Figur nicht zu beschädigen"??? [OffTopic.Ende] 

444) Crazy-Chris © schrieb am 27.04.2009 um 17:31:03: Allie Jamison ist doch längst zurück - in Person von 

Jelena 

445) Besen-Wesen © schrieb am 27.04.2009 um 17:52:07: In "Musik des Teufels" fand ich auch, daß es Parallelen 
gab. Danach wurde Jelena immer unausstehlicher. Allie hatte zwar eine große Klappe, hat die Drei ??? jedoch 
mindestens als gleichwertig angesehen, während Jelena darauf ausgelegt zu sein scheint, Unfrieden zu stiften, 
herumzuzicken oder immer wieder beweisen zu wollen, daß sie besser ist. 

446) swanpride © schrieb am 27.04.2009 um 18:07:47: @440 Nein, eigentlich nicht...aber die bisherigen 
"Rivalen" von Skinny Norris über Wibur Graham bis hin zu Dick Perry haben alle eines gemeinsam: sie sind sehr 
fragwürdige Charaktere und im Grunde genommen ziemlich dumm. Es wäre doch mal interessant, wenn sie einen 
Rivalen hätte, der eben keinen Fragwürdigen Charakter hat, sondern einfach nur gut ist in dem, was er tut. Er muss 
nicht unbedingt nett sein, aber er sollte halt nicht moralisch verkommen sein, und er muss intelligent genug sein, 
dass er den dreien Paroli bieten kann...auf Polizist kam ist nur, weil mal ehrlich: Es wäre doch mal schön, wenn 
auch die Polizei mal frühzeitig merken würde, dass da was im Busch ist...und ein Polizist, der ihnen Steine in den 
Weg legt (einfach um sie zu beschützen) statt einfach zu sage: Ach, ihr habt eine EMpfehlung...na dann ist ja gut, 
aber lasst euch nicht erschießen." wäre mal was neues. 

447) Kitt © schrieb am 27.04.2009 um 19:02:20: Schade, dass Band 150 kein Jubiläumsband sein wird. -:( 

448) Besen-Wesen © schrieb am 27.04.2009 um 19:13:00: Kitt, wer sagt das? 
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449) Crazy-Chris © schrieb am 27.04.2009 um 19:30:05: Logik... nachdem man die Ankündigung der neuen 
Bücher für August auf der Startseite lesen kann. Wenn man von Band 125 ausgeht und seither alle erschienenen 
Bände weiterzählt, muss Band 150 einer der drei Bände sein die am 07.08. erscheinen. 

450) Sven H. © schrieb am 27.04.2009 um 19:43:16: Tja, nur leider haben alle drei im August erscheinenden 
Bände 128 Seiten. Bitte nicht schon wieder diese Diskussion. 

451) Besen-Wesen © schrieb am 27.04.2009 um 19:49:19: nein,CC, band 150 erscheint Anfang 2010. Ist hier 
irgendwo im Forum schonmal erschöpfend erörtert worden. Ab 57 entspricht die Numerierung der Bücher hier auf 
der Seite der der Hörspiele und die sind mit der Nummerierung aufgrund der Folge 29 (Originalmusik) eine Folge 
weiter. 

452) mattes © schrieb am 27.04.2009 um 19:52:44: Wahrscheinlich ist die "feurige Flut" ganz einfach ein 
dreiteilger Jubiäumsband mit der Nummer 150, in dem Victor Hugenay und Brittany mit dem Kanu nach Makatao 
flüchten um ein wertvolles Bild in einer antiken Grabstätte vor der CIA zu retten )) 

453) P.S © schrieb am 27.04.2009 um 19:55:01: Aber bitte nur, wenn Allie Jamisson mitfahren darf. 

454) Crazy-Chris © schrieb am 27.04.2009 um 20:07:55: @451, das verstehe ich nicht, Folge 29 hat damit doch 
garnichts zu tun, denn es gibt ja auch Bücher die keine Nummerierung haben. Das würde ja auch weiterhin 
bedeuten, dass "Feuermond" garnicht Band 125 ist, sondern Band 124. Oder dass eines der Bücher, die hier auf der 
Seite mit der Nummer 126-147 geführt werden, in Wahrheit Nr. 124 ist. Wenn ja, welches ist das "echte" Nr. 
124 ? 

455) Crazy-Chris © schrieb am 27.04.2009 um 20:10:00: Nachtrag: Wenn schon für Band 100 und 125 eine 
gewisse Unlogik in Kauf genommen wurde (die also gewissermaßen Band 99 und 124 sind, wenn man die 
fehlende Folge 29 abzieht), dann gehe ich mal davon aus, dass die gleiche Unlogik auch für Band 150 angewendet 
wird. Soll heißen, dass dann auch Band 149 als 150 verkauft wird. 

456) Kari Erlhoff © schrieb am 27.04.2009 um 20:35:58: Hi, jetzt noch mal unter "offiziellem" Nick, damit es 
keine Missverständnisse gibt: Im Gerbst erscheinen die Bände 147, 148 und 149. Alle mit der gewohnten 
Seitenzahl. Die 150 ist also noch hin. 

457) Crazy-Chris © schrieb am 27.04.2009 um 20:59:33: @456, d.h. die Nummerierung der Bücher hier auf RBC 
ist falsch, weil #29 ausgelassen wurde ? Wenn ja, warum werden dort "Toteninsel" und "Feuermond" trotzdem 
korrekt als 100 und 125 gezählt ? 

458) Sven H. © schrieb am 27.04.2009 um 21:04:37: Weil das die Numerierung der Hörspiele ist ... und die prägt 
nun einmal mehr, als wenn Kosmos alle 25 Bände ein Buch mit einer Folgennummer versieht. Zumal man auf 
einer Internetseite bei der Organisation von Folgeninfos gerne ein Nummernsystem anwendet, da liegt es nahe, die 
Hörspielnumerierung zu übernehmen. 

459) Crazy-Chris © schrieb am 27.04.2009 um 21:18:04: Naja das beantwortet ja nicht meine Frage. Band #100 
und #125 sind von Kosmos ja klar als solche gekennzeichnet, und die Nummern kommen nur zustande wenn man 
#29 auslässt - andernfalls wäre Toteninsel ja Band 99 und Feuermond Band 124. Das sagt mir, dass hier bei RBC 
die Buchnummerierung richtig ist, weil sie mit der Realität der beiden bisherigen Dreifachbände übereinstimmt. 
Und nach dieser Numerierung ist #147 halt schon erschienen, demzufolge müssen die August-Bände dann 148-
150 sein. 

460) Besen-Wesen © schrieb am 27.04.2009 um 21:19:56: CC, es erscheinen immer 3 Bücher auf einmal, wie z.b. 
Hexenhandy, Toteninsel, Doppelte Täuschung oder Feuermond, Schrecken aus dem Moor, Geistercanyon. Davon 
hätte eigentlich jedes Band der 3 ein Jubiläumsband sein, weil Kosmos die Bücher nicht numeriert. Da passte es 
eben, daß immer ein Hörspiel davon die die "runde" Zahl hat. 

461) Sven H. © schrieb am 27.04.2009 um 21:30:06: Genau so ist es. Die Bände 99, 100 und 101 wurden zu den 
Hörspielen 100, 101 und 102 - das ließ sich machen. Die Bände 123, 124 und 125 wurden zu den Hörspielen 124, 
125 und 126 - das ging auch noch. Aber bei den Bänden 147, 148 und 149 kommt es zum Sprung. 

462) Kitt © schrieb am 27.04.2009 um 21:31:56: Danke fÃ¼r die Klarstellung, Kari GrÃ¼ÃŸe Kitt 

463) Crazy-Chris © schrieb am 28.04.2009 um 12:45:52: Na gut, ihr habt mich überzeugt. Ich halte mich solange 
trotzdem an die Nummerierung hier bei RBC, und warte einfach ab wie das Problem hier gelöst werden wird. 
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464) Sven H. © schrieb am 28.04.2009 um 15:18:39: Wir arbeiten dran. Wobei ich gestehen muß, mich im Beitrag 
461 vertan zu haben: tatsächlich wurden - laut André Marx in seiner Fragebox - die Bände 98, 99 und 100 zu den 
Hörspielen 100, 101 und 102. Was bedeutet, daß das Problem eigentlich schon bei Band 125 hätte auftreten 
müssen, wenn ... ja, wenn der "Feuerteufel" nicht wäre, der eine unbequeme Rolle in der Folgenzählung spielt. 
Aber wie gesagt, wir arbeiten dran - sowohl an einer Lösung des 150-Problems, wie auch an einer Übersicht des 
Folgenwirrwarrs. 

465) stump © schrieb am 28.04.2009 um 15:37:10: Am besten sollte man, wenn man die Liste schon überarbeitet, 
den Feuerteufel auch an die »Hitchcock-stelle« setzten, da ist er nämlich in der Kosmos-Zählung. 

466) swanpride © schrieb am 28.04.2009 um 16:08:13: @464 Hä? Aber es gibt doch nur ein Hörspiel mehr...wie 
kann das denn dann 100, 101 und 102 sein? Müsste das nicht 99, 100 und 101 sein? 

467) Besen-Wesen © schrieb am 28.04.2009 um 16:13:20: swanpride, "Feuerteufel" erschien 1999 zunächst nicht 
als reguläre Ausgabe sondern ausschlißlich als Taschenbuch dafür aber mit der Feuerteufelmaske als Beilage. 
Daher wurde sie von Kosmos als Sonderband vermutlich nicht mitgezählt. Die gebundene Ausgabe erschien erst 
2005. Die müsste aber wiederum regulär zählen. 

468) stump © schrieb am 28.04.2009 um 18:23:20: Man muss hallt alles korrigieren :-) 2003, nicht 2005 :-) 

469) Besen-Wesen © schrieb am 28.04.2009 um 19:21:23: Wenn wir dich nicht hätten ... :-> 

470) christopher jc1 schrieb am 28.04.2009 um 21:20:37: @464: Übrigens listet Kosmos im Internetkatalog 
"Campbell Castle" als 144, "Die Rache der Samurai" als 145 und "Der Biss der Bestie" als 146 auf... 

471) Crazy-Chris © schrieb am 28.04.2009 um 21:31:26: @470, interessanter wären die Listennummern von 29 
an 

472) stump © schrieb am 29.04.2009 um 16:10:51: das ist wohl nicht sehr schwierig. Riff der Haie 29, 
Narbengeischt 30..... 

473) Crazy-Chris © schrieb am 29.04.2009 um 16:35:12: @472, ja-ha. Aber irgendwo müssen ja dann wieder 
"Dreher" drin sein, damit es mit der 100 und dem Feuerteufel stimmt... 

474) stump © schrieb am 29.04.2009 um 16:42:39: Die 100 ist an der 100. Stelle und die 125 an der 125. Stelle. 
Feuerteufel ist 2003 erschienen, kannst dir also irgendwie denken, wo das ist. Wenn nicht, guck dir mal ne 
Folgenlisste an, da siehst dus. 

475) Sven H. © schrieb am 29.04.2009 um 17:17:41: Lesetipp zur Band 150-Problematik: http://www.rocky-
beach.com/cover/auflagen/guide/cg-folgenzaehlung.html (auch oben auf der Bücherseite über einen Link zu 
erreichen) 

476) Laflamme © schrieb am 29.04.2009 um 17:54:42: Frage zu der Folgenaufzählung: Gab es nicht auch mal die 
Botschaft von Geisterhand als reine Taschenbuchauflage mit "Jelenas Stift" als Beigabe? Sprich die selbe 
Vorgehensweise wie beim Feuerteufel? Ich habe jetzt bei den Covern nix dazu gefunden... 

477) Besen-Wesen © schrieb am 29.04.2009 um 17:59:29: Nein, das gab es nicht. Es war wohl seitens der Verlags 
anfangs so geplant gewesen - wurde dann jedoch wieder verworfen. Deswegen hat sich wohl so mancher gefragt, 
was das mit diesen Geheimschriftstiften soll ... 

478) Crazy-Chris © schrieb am 29.04.2009 um 18:41:09: @474 wenn du jetzt noch rauslässt, wo - außer hier bei 
RBC - man noch "ne Folgenliste" ansehen kann, werde ich das tun... und der Feuerteufel müsste ja dann zwischen 
100 und 125 leigen, also den ohnehin knappen Spielraum noch weiter einengen... 

479) Rob/n schrieb am 29.04.2009 um 20:28:59: Oje, hört sich das kompliziert an. Ich bin mal gespannt, wie die 
das mit den Hörspielen dann ordnen, denn da geht es ja hauptsächlich um die Nummern, bei den Büchern ist es 
schließlich nur für die Jubiläumsbände wichtig... 
@478 Bei Wikipedia.de gibt's noch eine Folgenliste, musst du mal schauen, ob die dir/uns weiterhilft. 

480) stump © schrieb am 30.04.2009 um 14:03:52: Ich habe schon mehrere Folgenlisten durchgeguckt, aber bei 
jeder ist es so, wie hier. Es ist hallt deutlich einfacher, einfach die 29 auszulassen oder das Rätselhandbuch dorthin 
zu schreiben, als immer den Hörspielen eins hinterher zu hinken. Als man sich dazu entschieden hat, hat wohl 
nicht der schlauste von allen damit gerechnet, dass es dadurch zu diesem Problem kommt. Ich würde einfach das 
Riff der Haie an 29 setzten und den Feuerteufel an 113, dann würde es nie wieder zu Problemen kommen. 
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481) koh yao schrieb am 30.04.2009 um 18:03:13: Aber das ändert doch nichts, stump. Es wird immer ein 
gezähltes Hörspiel mehr geben als Bücher, weil es eben die Nr. 29 gibt. Und früher oder später kommt es dann halt 
zu der Verschiebung, die wir jetzt haben. 

482) Bob Reynolds schrieb am 01.05.2009 um 10:47:05: Also nachdem Nummerierungs-Problematik geklärt 
scheint, wollte ich noch ein anderes Rechenspiel vorschlagen und zwar zum Veröffentlichungstermin des 150 
Bandes. Man ist ja gewohnt, dass die Neuerscheinungen in festen Abständen im Februar und im September 
veröffentlicht werden (z.B. 2008). Jetzt werden aber die nächsten drei Neuerscheinungen schon für den August 
2009 angekündigt, also einen Monat früher. Wenn zu den übernächsten Neuerscheinigungen (inklusive 150) 
wieder der Abstand um einen Monat verkürzt wird, dann wären wir im Dezember 2009!! So könnte der 150 Band 
passend zum Weihnachtsgeschäft erscheinen. Das ist nätürlich Sekulation, aber auch aus Sicht von Kosmos 
eigentlich einen sinnvoller Gedanke. Übrigens wäre somit für mich Ben Nevis der heißestes Kanidat, weil er ja 
kein Buch von ihm im Sommer veröffentlicht wird. 

483) stump © schrieb am 01.05.2009 um 12:35:15: @ 482 Da habe ich zwei Gegenargumente: 1. Ist es der 
Normalfall, dass die Bücher im August erscheinen, was du auf dieser Seite nachlesen kannst, und 2. bringt Ben 
Nevis von Anfang an (im Normalfall!) nur pro Jahr ein Buch raus, da er noch einen anderen Job hat, und da sehr 
viel zu tun hat. Bei 125 war das Argument von André Marx, warum Nevis 125 nicht schreiben kann, das Nevis zu 
viel mit seinem Job zu tun hat. Für mich ist es am wahrscheinlichsten, dass MaSo 150 schreibt, da er 2008 noch 
vier Bücher veröffentlicht hat und dieses Jahr nur zwei. 

484) Laflamme © schrieb am 01.05.2009 um 13:15:35: Wobei es 2008 auch nur ein Erlhoff-Buch gab, da Kari erst 
dann eingestiegen ist. Da sie diesmal mehr Bücher schreibt gibt es auch weniger von Sonnleitner. Daher ist mein 
Favorit für 150 immer noch der alte Verdächtige. 

485) stump © schrieb am 01.05.2009 um 13:27:48: Ich vermute, dass entweder Vollenbruch oder Sonnleiter 150 
schreiben werden. Vollenbruch will sich auf gar keinen Fall in der Fragebox dazu äußern und Sonnleiter ist am 
wahrscheinlichsten. 

486) Dino © schrieb am 01.05.2009 um 13:32:43: Stimmt. Ein Buch, um mehr Zeit für Band 150 zu haben -
interessante Theorie. Mal sehen! 

487) Fan © schrieb am 01.05.2009 um 17:08:37: Mir gefallen die geschichten von Sonnleiter nicht so.André Marx 
hat irgend wo geschrieben dass es bald ein Buch von ihm geben wird. Da denkeich immer noch dass er Band 150 
schreiben wird! 

488) Dino © schrieb am 01.05.2009 um 17:35:04: Fan: Wo? 

489) Fan © schrieb am 01.05.2009 um 18:18:20: Weiss nich mehr, irgend in so einem Interview 

490) Mr. Murphy © schrieb am 02.05.2009 um 15:29:45: Endlich gibt es eine "amtliche" Erläuterung (Link auf 
der Startseite) zum Thema "Wann erscheint Band 150?"! Nun braucht dies nicht mehr hier diskutiert zu werden. 

491) Dino © schrieb am 02.05.2009 um 17:08:54: Weiß nicht. Auf der von der Startseite verlinkten Seite und auch 
im Newsbeitrag wird es eigentlich ganz gut erklärt. Ich denke, so wird KOSMOS auch rechnen. 

492) Laflamme © schrieb am 02.05.2009 um 17:29:05: Und eigentlich wäre die ganze Diskussion von Anfang an 
unnötig gewesen, wenn man mal logisch nachgedacht hätte... 

493) Sokrates © schrieb am 02.05.2009 um 17:44:04: ... oder die eigenen Bücher gezählt - so man denn eine 
vollständige Sammlung hat. 

494) stump © schrieb am 03.05.2009 um 16:09:07: @ 486 Aber wenn ich da genau drüber nachdenke, ist das eine 
dumme Theorie. Grund: Anfang 2008 hätte er eigentlich nur ein Buch schreiben müssen, aber da Ben Nevis zu 
dem Zeitpunkt sein Buch den Kids wittmete, musste er zwei schreiben. Es hätte auch Astrid Vollenbruch machen 
können, nur hatte sie wahrscheinlich keine Zeit. Ende 2008 hat Vollenbruch keins geschrieben, Nevis schreibt 
generell nur eins pro Jahr, und Kari Erlhoff bringt wohl nicht als erstes direkt zwei Bücher heraus. Also musste 
MaSo wieder zwei schreiben. dieses Jahr wurde alles eher wieder normal, daswegen schreibt er wieder nur zwei 
pro Jahr, wie er es vorher auch getan hat. 

495) Dino © schrieb am 03.05.2009 um 18:38:34:  MaSo - der Lückenfüller oder was? *g* 

496) stump © schrieb am 03.05.2009 um 18:57:15: Kommt mir auch so vor. Wenn wir ihn nicht hätten, dann 
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müsste Kari Erlhoff fünf Bücher pro Jahr schreiben! Also nicht gegen ihn protestieren! 

497) Dino © schrieb am 03.05.2009 um 19:27:08: 4. Und So 2, nicht? Jedes Halbjahr 2 / 1 eben :) 

498) stump © schrieb am 03.05.2009 um 19:28:30: Ich meinte, dass Ben Nevis dann weiterhin eins pro Jahr 
schreibt und Kari Erlhoff dann die restlichen vier.... 
Aber das war jetzt off-topic, sorry! 

499) Dino © schrieb am 03.05.2009 um 20:46:08: Aber Nevis schreibt nicht wirklich eins im Jahr. Also 2008 / 
2009 vielleicht, aber davor nicht wirklich? 

500) Besen-Wesen © schrieb am 03.05.2009 um 20:50:48: Müsstenm die Autoren denn in jedem Jahr die salbe 
Anzahl an Büchern schreiben? Irgendwie passt das nicht so richtig hier ins Forum. 

501) kekskruemel © schrieb am 04.05.2009 um 01:35:30: Kann man diesen Forumspunkt nicht schließen, bis 
tatsächlich mal Informationen darüber rauskommen, wer den Band 150 schreibt und um was es gehen wird? Die 
Nummerndiskussion wird langsam zur Routine und langweilig und wenn man dann mal wirklich was über den 
Band selber wissen will, kämpft man sich durch unzählige Nachrichten... sinnlos. 

502) TheOwnMoment © schrieb am 04.05.2009 um 07:23:29: Ja stimmt, v.a. haben wir mit "null" Informationen 
schon 34 seiten mit über 500 nachrichten geschafft, was wird dann erst passieren, wenn erste details bekannt 
werden: 
autor titel bekannt: 200 einträge 
klappentext bekannt: 200 einträge 
vielleicht schaffen wir ja noch die 1000, bei feuermond haben wir die marke ja auch genackt 

503) TheOwnMoment © schrieb am 04.05.2009 um 07:25:25: hmm immer diese rechtschreibfehler ...: zwischen 
autor und titel soll ein plus stehen und nach dem doppelpunkt ebenso. achja und die 1000er marke "k"nacken wir 
natürlich 

504) Laflamme © schrieb am 04.05.2009 um 12:39:19: Na zum Glück haben wie die Marke genackt und nicht 
gekackt. 

505) stump © schrieb am 04.05.2009 um 17:52:15: @ 501 Wieso? Noch ist der Forumspunkt zum spekulieren da. 
War doch klar, dass so etwas passiert, oder? 

506) Sokrates © schrieb am 04.05.2009 um 18:44:14: @Keks/TOM: *g* Sven H. hatte vorgeschlagen, das Forum 
bei Eintrag #150 bis zum Herbst'09, respektive Bekanntwerden "harter" Informationen, einzufrieren (lesen ja; 
schreiben nein), aber hat er dann leider nicht umgesetzt. Ich fand die Idee gut. 
@stump: Jain! Sollte nämlich einer von 500 Spekulatius stimmen, müsste das Buch KOMPLETT neu geschrieben 
werden. Willst du das? 

507) Besen-Wesen © schrieb am 04.05.2009 um 18:47:31: Ich finde es auch ohne das jegliche Information 
bekannt ist, ziemlich sinnfrei. Natürlich könnte man nun darüber reden, ob evtl. etwas gestholen wird, die Folge in 
Echtzeit abläuft, Allie wiederkommt oder die drei ??? nach Afrika reisen. Aber wo wäre der Sinn. Das könnte man 
dann auch bei jeder x-beliebigen folge tun. Und ohne weitere Informationen?! 

508) stump © schrieb am 04.05.2009 um 18:53:27: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden: 
242) Mr. Murphy © schrieb am 10.02.2009 um 19:36:24: Im Gästebuch wird wieder diskutiert wann denn nun 
Band 150 erscheint. Wenigstens wissen wir jetzt, um was es in Band 150 geht: Die drei ??? entdecken das Wrack 
der legendären "HMS Victory" am Grund des Ärmelkanals. Das Kriegsschiff sank 1744, es war das größte und 
bestbewaffnete seiner Zeit. An Bord vermuten Experten tonnenweise Goldmünzen. Stellt sich nur die Frage, was 
der Gag in Band 2 sein wird... Z. B. Der Kapitän ist unpässlich und so muß einer der drei ??? Kapitän spielen... 
Stimmt das? Wäre aber ganz schön früh! ODer ist das auch nur Spekulation? 

509) swanpride © schrieb am 04.05.2009 um 18:54:28: Naja, zumindest den Teil mit der Zählung fand ich 
interessant...das mit der Feuerteufel-Folge wußte ich zum beispiel nicht...das erklärt auch die sache mit den 
Karten. 

510) TheOwnMoment © schrieb am 04.05.2009 um 22:44:25: @508: Da hatte einer wohl noch tonnenweise 
Spekulatius vom Dezember über 

511) Sokrates © schrieb am 05.05.2009 um 14:26:39: Da Bd.#150 (a) im Februar 2010 erscheint und lt. A.Marx 
sowohl (b) 1/2 Jahr vorher abgegeben sein muss, als auch (c) mehr als 3x so solange wie ein "normaler" Band für 
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Recherche u. schreiben beansprucht, sollte er jetzt "in der Mache" sein. Zumindest MUSS Kosmos-/Autoren-intern 
bekannt sein WER ihn schreibt. 
-> Jemand sagt uns nicht alles, was er/sie weiß ... naja, war ja schon immer so 

Der Kontinuität wegen (#100, #125) könnt's wieder 'nen 1-Wort-Titel geben. 

512) stump © schrieb am 05.05.2009 um 14:37:35: Astrid Vollenbruch weiß es auch, und für mcih hört es sich 
auch so an, als dürfte sie sagen, wer es ist. Aber sie will nicht. Du kannst ja ihre Fragebox zuspamen, vielleicht 
hilft das... 

513) Besen-Wesen © schrieb am 05.05.2009 um 14:45:49: Ich finde, hier wird schon geung gespamt. 

514) Sokrates © schrieb am 05.05.2009 um 15:01:19: Weiß jemand, ob die nahezu zeitgleich zu den August-???-
Bänden erscheinenden Folgen (8 + 9)des "Wilden Packs" die letzten der Serie sind? -> Falls ja, würde das die 
_Chance_ erhöhen, dass A.Marx ihn schreibt - was ich wie viele Andere hoffe, auch wenn ich's Astrid, Kari und 
Ben ebenfalls zutrau'n würde. 
@stump: Was ändert's _für_uns_, ob sie's nicht sagen, weil sie nicht DÜRFEN oder weil sie nicht WOLLEN? Wir 
erfahren's nicht eher, wie KOSMOS will ... sad but true. 

515) André Marx © schrieb am 05.05.2009 um 15:16:32: Band 8 und 9 vom Wilden Pack sind nicht das Ende der 
Serie. Eher so die Mitte. 

516) stump © schrieb am 05.05.2009 um 15:28:46: @ 514 Na, du hast sogardie Antwort von ihm selbst 
bekommen. Für mich heißt das weiterhin, dass er ihn nicht schreibt, wird sogar unwahrscheinlicher. Ich finde es 
immer noch merkwürdige, dass noch niemand etwas genaues weiß. Wenn man so die Nevis-Fragebox durchgeht 
wusste er schon eineinhalb bis ein Jahr im Vorraus, dass er ein neues Buch herausbringt. Hat es eigentlich schon 
jemand mit der einfachen Variante versucht, einfach eine Mail an Konmso zu schreiben? 

517) FredJenkins © schrieb am 05.05.2009 um 15:46:03: Dann tippe ich jetzt auf Astrid, die ja immerhin zu 
wissen scheint, wer schreibt. Wer macht ein Wettbüro auf? 

518) Dino © schrieb am 05.05.2009 um 16:49:16: Was kann man gewinnen, oder verlieren? Die Ehre? :-p 

519) stump © schrieb am 05.05.2009 um 18:03:32: Ich tippe immer noch auf MaSo.... Was wette ich? 
Hmmmmmmm weiß nicht. Mach mal nen Vorschlag! Wie wäre es mit einem Band von TKKG 

520) Dino © schrieb am 05.05.2009 um 18:04:44: Wie? 10 Mann wetten, einer gewinnt, und bekommt 10 TKKG-
Bücher? 

521) stump © schrieb am 05.05.2009 um 18:09:52: Nein, ich wette gegen 10, und wenn ich verliere, bekommen 
alle eins zusammen. Weiß nicht, wie die das machen wollen, erst einer lesen, dann der nächste, oder einfach mit 
einer Kettensäge das Buch teilen, dann würde ich es aber nicht mehr lesen.... Also, ich würde gerne wetten, aber 
nur ums Recht. Man könnte dann auch noch wetten, ob André Marx in den nächsten drei Jahren ein neues 
drei ???-Buch herausbringt. Oder ob es mal einen guten DDF-Film gibt.... Aber ich bin schon wieder ins off-topic 
gefallen, und muss mich wieder entschuldigen 

522) Dino © schrieb am 05.05.2009 um 18:30:37: Zu Band 150: Ich tippe auf . . . Astrid und André. Sie hatten ja 
schonmal zusammen geschrieben. Ich wette um nüüüx 

523) stump © schrieb am 05.05.2009 um 18:33:25: Beim Labyrinth der Götter haben sie nicht zusammen 
geschrieben. Da war Astrid doch noch gar nicht dabei. Sie hat nur mit André den Plot besprochen, das war alles. 
Außerdem haben beide, glaube ich, mal gesagt, dass sie nicht zu gerne mit einem anderen Autor schreiben würden. 

524) swanpride © schrieb am 05.05.2009 um 18:39:46: Ich tippe auf Marx. Er hat ja selbst mal in einem Interview 
gesagt, dass er noch ganz viele Ideen für Dreierbände hat. 
Obwohl ich schon Alpträume habe, in denen der Dreierband eine Sonnleitner-Folge ist, in der die drei nach 
Frankreich fliegen um sich ein Fußballspiel anzuschauen und dabei zufällig Skinny Norris und Dick Perry über 
den Weg laufen...*schauder* 

525) Dino © schrieb am 05.05.2009 um 18:42:25: *ggg* Der war gut. Naja, vielleicht lässt er sich von dir 
inspireren? 

526) stump © schrieb am 05.05.2009 um 18:44:31: MaSo ist eben immer noch am wahrscheinlichsten. Er wäre 
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aber der einzigste Autor, wo ich mir erst ein mal die Kritiken anhören würde, und nur wenn sie gut sind, das Buch 
mir kaufen würde. Mach ich jedenfalls bei jedem Sonnleitner so, was dazu führt, dass ich so gut wie keins von ihm 
kenne. Wenn er die FOlge, die du beschrieben has(s)t schreibt, dann....... 

527) stump © schrieb am 16.05.2009 um 12:46:45: @ 524 Du hast übrigens Hugenay, Brittaney, Jelena und Allie 
vergessen... Wenn schon, denn schon! 

528) Sokrates © schrieb am 16.05.2009 um 13:44:18: @stump: Obwohl ... "Allie turns bad" wäre doch 'ne nette 

Variante 

529) swanpride © schrieb am 16.05.2009 um 14:02:15: @527 Keiner von den vieren geht mir so auf die Nerven, 
dass sie mir eine Folge vergällen können. (Gegen Skinny hab ich eigentlich auch nichts, außer Sonnleitner schreibt 
ihn). 

530) stump © schrieb am 16.05.2009 um 19:28:51: @ 528 Kommt drauf an, ob MaSo sie richtig charakterisiert..... 
Aber ich mag sie auch nicht, daswegen muss ich sie auch nicht zurück haben. 

531) Hoang Van Dong © schrieb am 19.05.2009 um 20:05:15: Hallo Andre, Astrid, Ben oder Kari, bitte falls einer 
von euch vielleicht Band 150 schreiben soll bitte nehmt den Auftrag an, ganz imm Still der ??? - Wir übernehmen 
jeden Fall (Falls auch zuzweit).

Aber bei Herrn Sonnleitner konnte mich noch nicht so recht überzeugen, dass der Spruch auch für ihn gilt, dafür 
waren seine Bücher zu schwankungsmässig. Lieber weniger wie z.b. Haus des Schreckens als Fließbandarbeit und 
3 Bücher auf einmal.

Lg Hoang Van Dong 

532) stump © schrieb am 19.05.2009 um 20:15:09: Der Autor muss schon sehr lange bekannt sein, und daswegen 
bringt der Kommentar nicht mehr viel. Kari hat uns selbst gesagt, dass sie ihn nicht schreibt und auch Ben kannst 
du so gut wie ausschließen. Was machen eigentlich die DDF-Fans, wenn BJHW 150 schreibt? Ich würde mir das 

Buch wahrscheinlich nicht kaufen. 10€ ist mir für einen Reiseführer zu viel 

533) Mr 14 Prozent © schrieb am 19.05.2009 um 20:51:21: @stump: lol, daran habe ich auch schon gedacht, 
allerdings kann man diese Möglichkeit wohl ausschließen. Obwohl, BJHW wollte ja immer mal eine Formel-1-
Folge schreiben. Wer weiß, vielleicht erleben wir bald das Comeback des Grauens mit einem Buch über 
Autorennen? Dann könnte man bei der Hörspiel-Umsetzung auch wieder auf den beliebten Nick Heidfeld 
zurückgreifen ... *grusel* 

534) stump © schrieb am 19.05.2009 um 21:17:58: Genau. Im ersten Teil wird beschrieben, wie die drei sich das 
Formel-1-Rennen anschauen, im zweiten beschreibt sie sehr ausführlich, wie ein Reifen platz und im dritten 
Ermitteln die drei ???, warum der Reifen geplatzt ist. Die Lösung ist, das ein böser Junge einen Nagel auf die 
Fahrbahn geworfen hat, und das 50 Leute gesehen hat, aber die drei ??? keinen von denen befragte haben. Das 

wird ein tolles Jubiläumsband 
Aber dann wäre Comeback des Grauens oder noch besser Comeback des Schreckens oder Comeback der 
Langeweile auch ein toller Buchtitel. Aber wir wollen hier ja mal nicht über BJHW lässtern... 

535) Hoang Van Dong © schrieb am 19.05.2009 um 23:15:20: Das war ja auch nicht mehr wirklich ernst gemeint, 
ich wollte damit nur sagen bitte keine Sonnleitner!!! {br] Schönen Abend noch allerseits Hoang Van Dong 

536) Mecki © schrieb am 20.05.2009 um 00:09:17: @526: Völlig unverständlich! Sonnleitner ist längst zum 
zweitbesten drei ???-Autoren aufgestiegen! 

537) swanpride © schrieb am 20.05.2009 um 10:06:38: @536 Nach welcher wertungsliste? 

538) Hoang Van Dong © schrieb am 20.05.2009 um 10:30:37: toll, nur weil er mitlerweile fast die meisten 
Geschrieben hat, koennen da natuerlich auch wenn man glueck hat mehr gute bucher dabei herauskommen. 
Trotzdem finde ich dass er nicht geeignet dafuer ist, denn seine ideen sind sehr oft gut, allerdings verzettelt er sich 
dafuer zu oft. Lg Hoang v. Dong 

539) Mecki © schrieb am 20.05.2009 um 14:52:10: Das mag ja schonmal vorgekommen sein, und auch bei seinen 
Fußballfolgen habe ich im Vorfeld nicht viel erwartet, aber wenn man zum Beispiel Schrecken aus dem Moor, 
Haus des Schreckens, Fels der Dämonen, Der tote Mönch, Stadt der Vampire oder Zwillinge der Finsternis liest, 
die sind echt große Klasse! 
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540) swanpride © schrieb am 20.05.2009 um 15:05:58: @539 Stadt der Vampire, Zwillinge der Finster und (wo 
wir schon dabei sind) Panik im Park gehören für mich definitiv unter die 5 schlechtesten der Neuzeitfolgen! Der 
tote Mönch ist zum Einschlafen, und die anderen drei sind zwar nicht schlecht, aber auch nicht so wirklich 
überragend gut. 

541) Mecki © schrieb am 20.05.2009 um 15:12:25: Nö, die sind spitze!  Dass du Panki im Park mit dazu zählst, 
ist meiner Ansicht nach ein mögliches Indiz dafür, dass du nicht ganz ohne Vorurteil an das Lesen der Sonnleitner-
Bücher gehst. Ich finde ja auch nicht alle Bücher gleichgut, aber bei mir hat auch ein André Marx keinen Bonus. 
Da gefällt mir auch nicht alles. 

542) Mecki © schrieb am 20.05.2009 um 15:12:54: Ich meinte natürlich Panik, nicht Panki! 

543) Hoang Van Dong © schrieb am 20.05.2009 um 16:22:04: ich habe früher schon die Bücher gelesen, ohne 
darauf zu achten welcher Autor es geschrieben hat. 
Wenn ich jetzt später die Folgen genauer anschau fällt mir oft auf, dass Sonnleitner als autor drinnensteht. So z.b. 
auch Panik im Park, welcher ich aber immer noch mehr zu ??? zähle als Zwillinge der Finsterniss. 

544) Hoang Van Dong © schrieb am 20.05.2009 um 16:22:43: ich habe früher schon die Bücher gelesen, ohne 
darauf zu achten welcher Autor es geschrieben hat. 
Wenn ich jetzt später die Folgen genauer anschau fällt mir oft auf, dass Sonnleitner als autor drinnensteht. So z.b. 
auch Panik im Park, welches ich aber immer noch mehr zu ??? zähle als Zwillinge der Finsterniss. 

545) Karl schrieb am 20.05.2009 um 16:56:46: Geht es hier noch um Band 150? 

546) swanpride © schrieb am 20.05.2009 um 17:12:46: @541 Tatsächlich funktioniert das Vorurteil bei mir eher 
umgekehrt: Ich bewerte Marx viel strenger, weil ich mehr von ihm erwarte. Und dass mich auch Autoren, denen 
ich extrem kritisch gegenüberstehe auch noch überzeugen können, hat die gute Astrid bewiesen...deren buch "Pfad 
des was auch immer" finde ich nämlich mindestens genau so schlecht wie diese drei Sonnleitner...trotzdem hat 
"Das Geheimniss der Diva" (zur Überraschung der Autorin) eine hervorragende Kritik von mir bekommen. 
Man macht es sich immer sehr einfach, wenn man die schlechten Bewertungen, die Sonnleitner immer bekommt, 
als "Vorurteile" abstempelt. (Mal abgesehen davon, dass man sich einen solchen Ruf auch erst durch schlechte 
Bücher verdienen muss). 
Also nein, ich möchte Sonnleitner nicht als Autor von Band 150. Mit gutem Grund! 

547) Sokrates © schrieb am 20.05.2009 um 17:35:34: @Mecki#536: Ist es nicht ein kleinwenig überheblich, dein 
persönliches Ranking für allgemeingültig zu erklären!? 

548) Karl schrieb am 20.05.2009 um 17:43:42: Sokrates: ich kann Dir eine Userin nennen, fuer de das gleiche gilt. 
Aber Recht hast du. Eine Unart in diesem Forum, dass die eigene Meinung oft dir allgemein richtige zu sein 
scheint. 

549) Sokrates © schrieb am 20.05.2009 um 18:53:45: @Swan: Du bringst mich auf ein Experiment: 
Würden wir (= ???-Fans) merken, wenn KOSMOS ankündigte, das nächste mal die Auroren zu vertauschten, wer 
welches Buch WIRKLICH geschrieben hat!? Wär'n wir 100% sicher - uns selbst und RBC-intern - oder würden 
wir "wie wild" rumdiskutieren, warum ein Buch von A sein MUSS bzw. NICHT von B sein KANN ... (tippe auf 
Letzteres) 
Ich "fürchte", dass KOSMOS o. insbes. die "echten" Autoren nicht darauf einlassen werden, aber interessant wär' 
das schon. 

550) Mecki © schrieb am 20.05.2009 um 19:05:45: @Sokreates: Das wollte ich damit nicht sagen. 

551) swanpride © schrieb am 20.05.2009 um 20:05:13: @549 Es wäre wirklich ein Interessantes 
Experiment...obwohl wir uns wahrscheinlich eher an den Kopf kratzen und fragen würden, was denn nun in Marx 
gefahren ist. 
@550 Schon gut, es wäre auch übertrieben jedesmal vor seinem Post "das ist meine Meinung" zu schreiben. Aber 
im Augenblick ist es so, dass Sonnleitner eher nicht überzeugt...das sieht man auch an den Bewertungslisten. Mein 
eigener Favourit von ihm ist übrigens "Der schwarze Skorpion" (auch wenn vor allem das Hörspiel (mit Recht) 
ständig verrissen wird). Das ändert aber nichts daran, dass er mir als Autor zu unbeständig ist. 

552) Besen-Wesen © schrieb am 20.05.2009 um 20:11:36: Sonnleitner würde ich wohl am schnellsten erkennen. 
Das aber leider nicht aufgrund positiver Merkmale. Kari Erlhoff wäre auch einfach zuzuordnen. Schweirig wird es 
bei Ben Nevis. Das bedeutet aber bei keinem eine Wertung in irgendeiner Art. 
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553) Mecki © schrieb am 21.05.2009 um 16:22:48: Sonnleitner hat durchaus auch positive Merkmale, finde ich. 

554) stump © schrieb am 21.05.2009 um 17:14:23: Klar, Snnleitner hat positive Merkmale, aber im Gegensatz zu 
André Marx sind die nur sehr gering. Aber ich sehe es auch nicht ein, darüber zu diskutieren, ob seine Bücher gut 
sind, oder nicht, denn über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Meinetwegen kannst du die Sonnleitner-
Bücher gut finden, mir gefällt nur das Haus des Schreckens. 

555) Sokrates © schrieb am 22.05.2009 um 09:34:21: Huch, ist das hier neuerdings das vermisste Sonnleitner-

Autoren-Forum!? Falls nicht: Back to topic, please. 

556) Kitt © schrieb am 23.05.2009 um 20:49:22: Interesssant wär es auch, wenn sie beim 150. Band vllt. sogar 
mehr als drei Teile rausbringen, ok, unwahrscheinlich, aber wäre toll! 

557) stump © schrieb am 23.05.2009 um 20:54:00: Ich fände es toll. Mal ein richtig langes DDF-Buch. Fünf Teile 

 Aber du hast recht, die Chance würde vielleicht bei 1% liegen, das KOSMOS das wirklich macht, aber mir 
würde das auch gefallen. Aber welcher Autor würde das machen? Dafür brauch man aber einen sehr guten Plot, 
der sich über fünf Teile verteieln lässt. Bei den dreiteilern ist es ja so, dass der zweite meistens am langweiligsten 
ist. Bei fünf wäre dann Band zwei Ok, Band drei langweilig, Band vier Koma und Band fünf würde wieder 
interressant werden. 
Viel zu viele Erwatungen! 

558) Dino © schrieb am 23.05.2009 um 21:23:55: Aber anscheinend sind Jumbobände, Doppelbände, oder hier 
Jubiläums-, und Dreifachbände sehr beliebt. Bei KOSMOS erscheint im Herbst ein Jumboband vom wilden Pack 
(Autoren André Marx und Boris Pfeiffer). Es ist der 8. Band. Bei den Kids erscheint als Jumboband Band 40. Aber 
hier ist ja der Anlass 10 Jahre Kids. Aber es scheint egal zu sein, wann, wie, oder warum - es wird gekauft, darum 

wird es sicher alle 25 Bände ein Jumboband geben 

559) Friday © schrieb am 23.05.2009 um 21:34:32: 5 Teile in einem Band? Das lässt sich aber nur mit einem 
vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis vereinbaren, sehr unwahrscheinlich, dass KOSMOS so etwas realisieren 
würde. Die 3er-Bände sind für einen Jubiläumsband vollkommen aureichend, wie ich ich finde. 
Dann doch lieber ein Konzept, wie den EUROPA-Trip, der sich auf 4 reguläre Bände verteilt hat. Bei einer 
Storyline, die sich über mehrere Bände verteilen lässt, könnten auch ruhig mehr Bände drin sein, jedoch sollten 
diese dann auch hintereinander erscheinen und auch möglichst vom gleichen Autor sein. 
Interessant wäre ja mal dann eine Krise, die das Verhältnis der drei in die Mitleidenschaft zieht und sich über 
mehrere Bände hinzieht 

560) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 23.05.2009 um 22:09:00: @ friday - das mit der Krise wäre mal wieder 
überfällig - jedoch sollte es diesmal mal richtig krachen. Es kann nicht sein, dass Herr Jonas machen kann was er 
will und die beiden andern regelmäßig als "Trottel" dargestellt werden. Ein krasses Beispiel ist immernoch 
Rufmord und Insektenstachel. In Rufmord mahnt der "Erste Detektiv" Bob an , weil er eigensinnig Cotta und dann 
Franklin in der Klappsmühle besucht. Nur macht der "Erste" das regelmässig selbst - beim Insektenstachel zb. die 
zwei Besuche beim Ameisenmensch, von denen er den ersten total verschweigt, und den zweiten mit den Worten 
betitelt : "Damit habt ihr nicht viel weniger Informationen als ich". Da gibt es noch unzählige Beispiele in der Art. 
Dieser Justus Jonas braucht endlich mal einen - RIESEN - Denkzettel. 

561) Besen-Wesen © schrieb am 23.05.2009 um 23:52:26: Was Jutsus Jonas braucht ist kein Riesen-Denkzeittel 
sondern eine sympathischere und kollegialere Beschreibung durch die Autoren, die ihn zunahmend als 
unsympathischen, sozial völlig inkompetenten und komplexbeladenen Kotzbrocken darstellen. Und bitte keine 
Krise und zwischenmenschliche Beziehungen der drei ??? untereinander vertiefen. Wenn ich das möchte, greife 
ich zu einem Frauen-Schicksalsroman oder zu einem typischen Problem-Jugendbuch - nicht aber zu einem 
Jugendkrimi. 

562) Friday © schrieb am 24.05.2009 um 00:48:25: @ 561: Die richtige Mischung von Humor, Action und 
Spannung wäre bei einer Krise, die sich über mehrere Bücher hinwegziehen würde, relevant. Bei einer Krise 
würde ich eher den Humor in den Vordergrund rücken, als das ganze zu einem Drama zu machen. 

563) Mihai Eftimin © schrieb am 24.05.2009 um 10:04:44: Ich stimme Besen-Wesen (#561) zu. Justus wirdin den 
letzten 30 Bänden teilweise als ein A****l*** dargestellt; nicht als hyperintelligentes, ab und an etwas nerviges, 
aber liebenswertes Superhirn wie in den Klassikern. Bei Sonnleitner vermisse ich auch die langen und verschroben 
formulierten Vorträge von "damals"; Sonnleitner lässt Justus nur mit ein paar Fremdwörtern um sich schmeissen 
und dann nicht einmal ausreden. Und bevor es hier heisst, ich würde die Sonnleitner-Diskussion wieder neu 
entfachen: der einzige, der sich in der Person nie wirklich grossartig geändert hat, ist Peter. Den heutigen Peter 
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würde ich genauso charakterisieren wie den damaligen. Und damit wir hier wieder zum eigentichen Thema 
kommen: ich wünsche mir keine Krise in Band 150, witzig darf es aber trotzdem gern sein. 

564) Sokrates © schrieb am 24.05.2009 um 12:24:47: @Latainfachleute: Ist das lat. Wort für "Krise" nicht 
identisch mit dem für "Chance" - oder war das in'ner anderen alten Sprache? Darüber nachzudenken, inwieweit 
man das ???-mäßig umsetzen kann, könnte interessant werden. Aber ob ich mir das für Band #150 wünsche -> 

eher nicht 

565) Friday © schrieb am 24.05.2009 um 13:01:03: Okay, das wurde wohl etwas missverstanden. Nicht Band 150 
soll eine Krise unter den drei Detektiven behandeln, sondern in den regulären Bänden könnte man diese Storyline 
mal einbinden, dann allerdings auch höchstens 3 Bände, sonst ist das Ding ausgelutscht! 

566) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 25.05.2009 um 08:18:57: @Sokrates: Weiß ich nicht. Obwohl 

ich Latein habe. *schäm* 

567) Beruthiel © (beruthiel@web.de) schrieb am 25.05.2009 um 10:12:35: @Sokrates: Man sagt im Japanischen 
gibt es ein Wort welches "Chance" und "Krise" bedeutet. Doch das stimmt nicht ganz. Man kann beide mit dem 
gleichen Schriftzeichen "abkürzen" 

568) Sokrates © schrieb am 25.05.2009 um 13:09:49: @Friday: Und was hat das dann hier zu suchen  ??? 

@Beruthiel©: Danke! 

569) Jubi Band schrieb am 02.06.2009 um 19:34:26: Das Problem mit der unterschiedlichen Zählweise ist wohl 
nur auf eine einzige Art und Weise zu beheben. Kosmos bringt ein Buch raus, das nicht vertont wird. Da das ja 
wohl äußerst unwarscheinlich ist, wäre m.E. Erachtens die einzige Lösung: Kosmos bringt ein Buch raus mit einer 
Geschichte von Die DR3i (z.B. Der Jahrhundertstein) 

570) Hoang Van Dong © schrieb am 02.06.2009 um 20:15:56: 596 Eher ein neues und besseres Find-You-Fate 
Buch à la Orginal oder Hotel Die dr3i.. Lg Hoang Van Dong 

571) Mihai Eftimin © schrieb am 02.06.2009 um 20:47:26: Oder die Buchversion vom Seeungeheuer; darauf 
würde ich mich extremst freuen. 

572) Jubi Band schrieb am 08.06.2009 um 21:46:30: Welches Buch auch immer rausgebracht wird, die Bedingung 
ist ganz einfach: Es darf nicht vertont werden. Ansonsten wird es nie passen. Aber vielleicht will man das ja auch 
gar nicht passend machen 

573) richy © schrieb am 08.06.2009 um 21:58:52: Hauptsache es gibt überhaupt einen Fall 150. Aber bei 365 
Folgen sollte dann bitte spätestens Schluss sein. Um den Kult nicht zu zerstören und die Sucht irgendwann zu 
beenden. 

574) swanpride © schrieb am 09.06.2009 um 00:38:29: @573 Ich wäre für 333 Folgen...das wäre ein wirklich 
würdiges Ende! 

575) Jubi Band schrieb am 09.06.2009 um 08:47:38: Nach nochmaligem darüber nachdenken, würde ich lieber die 
Zeitreisengeschichte lesen, oder den Reiter, der macht als Buch sicherlich eine bessere Figur. 

576) Dino © schrieb am 09.06.2009 um 10:16:01: Also ich denke, es wird ein blaues Cover geben! Rot und grün 
hatten wir ja schon! Und blau wie die Nacht - irgendwie erhoffe ich mir ein ganz tolles Cover! 

577) Sokrates © schrieb am 09.06.2009 um 14:41:22: Argl! Ich kann und will dieses "Was nicht passt, MUSS 
passend gemacht werden"-Gezank nicht mehr lesen, weil's einfach nur noch nervt !!! Oder überfordert es Einige 
interlektuell, dass EUROPA zwar ca. 15 Folgen hinterherhinkt, aber nummernmäßig immer mind. 1 voraus ist!? 
Sooo schwer ist das doch nicht, und - wie schon mehrfach anderswo auf der RBC erwähnt - KOSMOS geht die 
EUROPA-Zählung am A...llerwertesen vorbei! Also warum sollten DIE was machen??? Genauso wird EUROPA 
nicht "unseretwegen" auf die Hsp.-Umsetzung eines ???-Romans verzichten. Sad but true! 

Vielleicht ist Bd.150 nicht _eine_ neue Geschichte, sondern die drei nicht übersetzten CBs (#8 "Shoot the Works", 
#12 "High Strung" u. #13 "Brain Wash"), angepasst an die neue Fabel und mit 'ner übergeordneten 
Rahmenhandlung ;-() ... na gut, eher unwahrscheinlich. Würde aber sicher Einige erfreuen. 

@Swan: Yep, 3 33-Teiler 
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578) stump © schrieb am 09.06.2009 um 14:50:29: @ 577 Mich würde das nicht freuen. Die Crimebuster waren 
eher schlecht, und ich glaube nicht, dass auch nur eins der drei ansatzweise an ein Dreiteiler von Marx drankommt 
(wenn es einen gibt). Und warum muss schon wieder die sch***** Dusskusion über die Hörspiele losgehen?! Das 
nervt!!! Könnt ihr nicht einfach mal bei Kosmos bleiben? Ich frag mich auch nciht andauernd, wann die DR3I-
Geschichten endlich als Buch rauskommen. Das Ist genauso sinnlos! 

579) Sokrates © schrieb am 09.06.2009 um 15:08:01: @stump: Ich hab' ja nicht geschrieben, dass ICH mir das 
wünsche *g* Wollt' einfach nur 'ne ganz andere Idee einbringen *ggg* --- Klar wär ein Marx-3er das Optimum, 
aber wenn er keine Zeit / Lust hatte? In seinem "neusten" Interview mit der RBC sagte er was in Sinne von 
"langsame Wiederannäherung" ... wie ein Sonder-/Jubiläums-/Dreifachband klingt das nicht *find* Er steckt ja 
mitten in seiner eigenen Serie "Das wilde Pack". --- Und ich hab' so das Gefühl, das Viele mit meiner Idee aus 
#577 mehr anfangen könnten als z.Bsp. einem MarcoS-3er <- entspricht nicht ZWINGEND meiner Meinung! 

Eine letzte Anmerkung an die Hörspielfraktion: Alle #X werden, sofern X duch 25 teilbar ist, bei Buch und 
Hörspiel die gleiche Folge sein, ansonsten haben die Bücher keine Nummern. Fertig! 

580) Sokrates © schrieb am 09.06.2009 um 15:17:22: ... oder, jetzt, wo stump -sorry, deine Vorlage war zu gut, 
um sie ungenutzt liegenzulassen *g* - DAS "Fass aufgemacht" hat, #150 werden die 8 reguläen Dr3i-Folgen mit 
duchgehender Handlung u. ???-Namen *GGGGG* 

581) stump © schrieb am 09.06.2009 um 15:31:46: Bitte nicht. Ich habe sie mir gar nicht erst angetan, kenne keine 
einzige. Aber sie sollen mega-schlecht sein. Wenn ich mir vorstelle tödliche Regie, die noch schlechter als Fuball-
Gangster zu sein scheint, in meinem Regal stehen zu haben, wird mir schlecht. Da habe ich schon lieber einen 
MaSo-dreier. Aber die besten drei Die DRE3I Folgen als Buch wäre vielleicht noch erträglich. Gucke dreitk mal 
bei der Bewertungsliste, welches das sind. Glaube aber nicht, dass Kosmos das machen würde, sie ahben genug 
eigene AUtoren und Manuskripte. 

582) Mihai Eftimin © schrieb am 09.06.2009 um 15:41:21: Sokrates, dann kann Minninger auch gleich sein 
"lebendes Gemälde" in dem band mitveröffentlichen. *ggg* Aber mal ernsthaft: was brächte uns eine 
nachträgliche Veröffentlichung von "Shoot the Works", wenn uns doch eine deutsche Übersetzung auf dieser Seite 
kostenlos zur Verfügung steht? Und: existieren die Originalmanuskripte von "Brain Wash" und "High Strung" 
überhaupt noch? Weiterhin fände ich es schwachsinnig, wenn die drei ??? für einen Band lang auf einmal wieder 
jeweils eine Freundin hätten, wieder 17 wären, etc. Und die Rahmenbedingungen anzupassen würde wirklich zu 
lange dauern bzw. sich gar nicht lohnen (würde das überhaupt funktionieren?). 

583) Mihai Eftimin © schrieb am 09.06.2009 um 15:42:59: Und bevor eswieder heisst, »Das ar doch nur ein 
Witz!« oder so; ich will sagen: ich bin mir 100%ig sicher, es wird eine komplett neue Geschichte geben. Und wie 
schon 1000mal erwähnt: eine weitere Trilogie von Marx wäre der Idealfall. 

584) Sokrates © schrieb am 09.06.2009 um 16:24:28: @stump: Welchen Teil von "*GGGGG*" hast du nicht 
verstanden? 
@Mihai: Angeblich gib's HS und BW in Polen (wie auch immer das angeh'n mag), d.h. irgendwo muss es die 
Manuskripte (noch) geben... was die Freundinnen angeht, schrieb ich was von "angepasst an die neue Fabel", 
Ergänzung: "... und an die derzeitigen Gegebenheiten". 

Um Missverständnissen entgegenzuwirken: Ich halte meine "Vorschläge" aus #577 und #580 für s-e-h-r 
unwahrscheinlich! 

585) stump © schrieb am 09.06.2009 um 16:29:32: Ich habe 
*GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG* 
(Hoffe, das Wort wird nicht rausgestrichen. Fals: Da stand ganz oft *G...G*) schon verstanden, aber ich wollte nur 
sagen, dass deine Vermutungen Bescheuert sdin^^ 

586) Rob/n schrieb am 09.06.2009 um 17:09:40: Aber vielleicht kommt 'das lebende Gemälde' irgendwann als 
normales Buch, fänd ich nicht schlecht (Minninger-Bücher geben normalerweise gute Hörspiele). 

587) Jubi Band schrieb am 09.06.2009 um 17:27:58: @577. Sokrates. Natürlich muss gar nichts passend gemacht 
werden. Es war lediglich eine Feststellung, wie das Ungleichgewicht (Hörspiel eine Nummer voraus) zwischen 
Hörpsiel und Buch passend gemacht werden kann. Ich wollte keinen Anlass zum Streit oder Unmut geben. 

588) stump © schrieb am 09.06.2009 um 18:52:55: Was ist bitet das lebende Gemälde? Und bitte kein Minniger-
Nuch, die sind noch schlimemr als die von Sonnleitner. Und die Minniger-Hörspiele sidn nur besser, weil es seine 
eigenen sind, und er sich einen guten Ruf machen will. Sein Argument, dass seine Bücher sich besser in Hörspiele 
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umsetzten lassen stimmt nicht. Viele Geschichten, wie zum Besipiel Labyrinth der Götter lassen sich mMn 
mindestens genauso gut, wenn nicht besser umsetzten. Aber das gehört jetzt ins Autoreforum. 

589) Dino © schrieb am 09.06.2009 um 18:55:53: Das lebende Gemälde war als Folge 9 der DR3i angekündigt. 
Von Minninger. 

590) stump © schrieb am 09.06.2009 um 18:57:51: Achso, gut zu wissen 

591) Rob/n schrieb am 09.06.2009 um 20:38:02: Ja, muss wohl sogar schon produziert gewesen sein, aber ist dann 
nicht mehr erschienen. Find ich schade. 

592) Dino © schrieb am 09.06.2009 um 20:43:31: Wobei Folge 10 schon fast fertig gewesen sein soll, und die 9 
erst teilweise. 

593) Sokrates © schrieb am 09.06.2009 um 23:42:09: @Dino: Klingt ein wenig wie PW#4 - "Das Haus der 
vergifteten Bilder" 

??? Reden wir jetzt hier über "die Dr3i" und deren nicht realisierte Zukunft oder über den im Feb.10 sehr real 
herauskommenden Jubi-Band #150? *wunder* 

594) RobIn schrieb am 10.06.2009 um 16:20:02: Ja, aber wir haben "spekuliert", ob vielleicht als Band 150 alle 

Die Dr3i Folgen zusammengefasst werden  Und da sind wir eben auf die unveröffentlichte Folge 9 gekommen... 

595) Sokrates © schrieb am 13.06.2009 um 17:50:13: @RobIn: Ja: Es wurd' darüber "diskutiert", ob bzw. wie 
ein ???-Roman bei K. OHNE Hsp. bei E. erscheinen kann und sind so auf die "Verbuchung" einer Dr3i-Folge 
gekommen. Mein DARAUF bezogener, nicht ernst gemeinter Vorschlag (#580) war dann, dass #150 eine 
Zusammenfassung aller acht regulären Dr3i-Folgen sein könnte. Da #9 und #10 aber (noch) nicht als Hsp. 
erschienen waren, wär'n die o.g.bezüglich aber inkonsequent, oder. 

Und nun zurück zum Thema, bitte. 

596) Rob/n schrieb am 13.06.2009 um 19:16:40: Ich weiß wie es gemeint war! Und ich weiß auch, dass die Idee 
total unsinnig ist, bekannte Geschichten als Neuveröffentlichung und 150. Jubiläum rauszubringen. Aber zurück 
zum Thema: Was könnte denn das Thema des Buches sein? Bei der 100 war es ein Dschungelabenteuer, bei 125 
eine Jagd nach einem Gemälde und Hugenays Lebensgeschichte, was könnte wohl jetzt kommen? 

597) Sokrates © schrieb am 14.06.2009 um 13:10:06: Vergangenheitsbewältigung ist immer wieder gern gesehen 

 Morton, Just, Huganay und Tante Mathilda war'n schon dran. Vielleicht ein "dark secret" über Bob oder Peter!? 

Aber warum sollten sie nicht den Kennedy-Anschlag, die Ermordung Martin Luther-Kings, 9/11 oder "Area 51" 
aufklären 

598) call © schrieb am 14.06.2009 um 16:53:41: Wenn Marx die 150 schreiben sollte, klärt er uns dann 
hoffentlich endlich mal über die Flucht von Jelena und Justus aus dem Keller in Botschaft von Geisterhand auf... 

599) stump © schrieb am 14.06.2009 um 17:07:25: Das weiß nur der werte Hörspielhörer nicht. Wer weiße ist, 
und sich das Buch kauft, der weiß es auch.... Und wenn man im Hörspiel genau hinhört, dann weiß man es sogar 
dann... 

600) call © schrieb am 14.06.2009 um 19:48:16: Falls Du es wissen willst, ich hab mich schon mal ausführlich mit 
der Thematik befasst und hab das Buch danach durchpflügt. Aber ich bin auf Deine Erklärung in der 
Folgendiskussion gespannt... 

601) Sokrates © schrieb am 17.07.2009 um 21:24:37: @stump: Falsch, es ist eher so, dass du der Einzige bist, der 
das weiß!!! Aufklärung dringend erbeten. André Marx weiß es jedenfalls nicht (Folgenforum "Botschaft von 
Geisterhand" #153 u. #155). 

602) stump © schrieb am 31.07.2009 um 17:12:48: Jajaja... sorry, Sokrates, ist mir später auch aufgefallen 
*schäm* Nur hat man leider nicht die Möglichkeit seine Beiträge zu löschen. Hatte das anders in Erinnerung, 
daswegen hab ich das gedacht. 

603) stump © schrieb am 31.07.2009 um 17:17:22: .....vielmehr hatte ich die Szene in Erinnerung, wo alle 
zusammen ausbrechen. DIE kommt nämlich im Hörspiel nicht vor! 
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604) FredJenkins © schrieb am 31.07.2009 um 23:41:43: Ging es hier nicht eigentlich um den Band 150? ;) 

605) Sokrates © schrieb am 01.08.2009 um 17:46:41: Ja, und eine fanseitige Idee war 'ne Fortsetzung v. 

"Botschaft ..." incl. Aufklärung, wie Just u. Jelena einst aus dem Keller entkommen konnten 

606) Mr. Murphy © schrieb am 01.08.2009 um 18:31:07: @ Sokrates: Das wäre allerdings zu wenig für 'nen 

Dreier-Band! 

607) Sokrates © schrieb am 01.08.2009 um 21:07:23: @Murphy: Kommt drauf an ,was man daraus machte... 

608) Friday © schrieb am 01.08.2009 um 22:36:42: Wer ist denn jetzt euer heißer Favorit, der Band 150 schreiben 
wird? Ich tippe wirklich auf Marx. 

609) Elysia2000 © schrieb am 01.08.2009 um 22:44:26: Aller guten Dinge sind drei; also ja, es wird wieder ein 
Marx. 

610) koh yao schrieb am 02.08.2009 um 10:32:52: Wenn man sich das Interview, auf das im Marx-Autorenforum 
hingewiesen wird, ansieht, glaubt man es leider immer weniger ... 

611) Friday © schrieb am 02.08.2009 um 10:37:10: Wer bleibt denn dann am Ende übrig? Nevis? Hat bestimmt 
keine Zeit. Vollenbruch? Glaub ich nicht. Erlhoff? Trau ich ihr zu, aber nicht KOSMOS. Sonnleitner? Bitte nicht!! 

612) FredJenkins © schrieb am 02.08.2009 um 10:45:56: Klingt wirklich immer weniger nach Marx. An Ben 
Nevis glaub ich auch nicht, und einer im Verlag so frischen Autorin wie Kari gibt man den Dreierband bestimmt 
auch nicht. Sonnleitner erscheint mir auch fragwürdig. Bleibt eigentlich nur AV... sie hat ja auch länger kein Buch 
geschrieben, vielleicht weil sie schon länger den Jubi-Band schreibt? 

613) Friday © schrieb am 02.08.2009 um 10:52:13: Möglich... Allerdings hat sich Sonnleitner inzwischen als 
Vielschreiber entpuppt und nach Marx und Nevis ist er am längsten dabei, so dass ich KOSMOS doch schon 
zutraue, ihm Band 150 zu überlassen. 

614) FredJenkins © schrieb am 02.08.2009 um 11:00:35: Gerade, weil er in letzter Zeit soviel geschrieben hat, 
halte ich Sonnleitner für unwahrscheinlich. Schließlich dauert so ein Dreierband länger, ins Lektorat muss er auch 
noch ... Dagegen hätte Astrid reichlich Zeit, den Dreierband zu schreiben. Ihre Einhornserie ist ja fertig sie hat also 
vermutlich Zeit. 

615) Dino © schrieb am 02.08.2009 um 11:33:08: Astrid selbst schrieb aber, wir sollen sie ausschließen, sie 
schreibt auf keinen Fall einen dreier. Ich denke Sonnleitner auch nicht, obwohl ich ihn nicht so schlecht finde. 
Nevis könnte sein, aber André wird doch, denke ich, den Band schreiben. 

616) Dr.Watson schrieb am 02.08.2009 um 11:48:02: Ich hoffe, dass es Marx wird. Wir haben ja schon bei 
Feuermond gesehen, was rauskommt. Da man ja in letzter Zeit nichts von ihm hörte bzw. las denke ich, dass er 
den Jubiläumsband schreiben wird. Leider muss man, nach den Antworten aus der Fragebox annehmen, dass so 
langsam die Luft raus ist. 

617) stump © schrieb am 03.08.2009 um 18:15:39: Mein Tipp: Zu 50% MaSo, zu 30 AV, zu 13% Marx, zu 1% 
Minniger, zu 6% Nevis (Zu wenig Zeit war die Begründung, warum er nicht 125 schreibt, also bei 150 wohl der 
gleicghe Grund) und zu 0% Kari Erlhoff, da sie selber gesagt hat, das sie 150 NICHT schreibt. 

618) Geheimer Sarg © schrieb am 03.08.2009 um 18:20:32: Ich hoffe Marx schreibt.aus dem einfachen 
Grunde,weil er die 125 perfekt hinbekommen hat.Aber auch MaSo wäre gut. 

619) Besen-Wesen © schrieb am 03.08.2009 um 18:22:34: Ich tippe auf Sonnleitner als Autoren. Kosmos sieht ihn 
wohl als eine Art Starautor und zumindest mengenmäßig in so kurzer Zeit ist er ungeschlagen. Die Verkaufszahlen 

scheinen auch zu stimmen. Mein Favorit wäre übrigens William Arden. 

620) Dino © schrieb am 03.08.2009 um 18:22:57: Solange die Story durchdacht ist, hätte ich nichts gegen MaSo. 
Aber wie gesagt, Astrid schrieb doch auch mal, sie schreibt definitiv NICht die 150, oder? 

621) Geheimer Sarg © schrieb am 03.08.2009 um 18:26:12: Ich denk mal auch Astrid würde aus der 150 was 
gutes machen,aber für die 150 ziehe ich am stärksten Marx vor. 

622) Laflamme © schrieb am 03.08.2009 um 18:39:53: Die 150 schreibt als Quereinsteigerin Joanne Kate 
Rowling. Der Dreierband wird eine Fortsetzung vom Magischen Kreis. 
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Nein nein, ich habe es von Anfang an gesagt, und ich bleibe auch dabei, das Buch wird von André Marx 
geschrieben. 

623) Mecki © schrieb am 03.08.2009 um 18:40:36: Astrid hat in der Fragebox geschrieben, wenn sie verrät, wer 
die 150 schreibt, würde der Verlag sie zerreissen. Klingt so, als ob sie tatsächlich weiss, wer Band 150 schreibt. 
Und von wem sollte sie es eher wissen, als von André Marx, zumal sie ja auch gut mit ihm befreundet ist! Daher 
bin ich mir fast 100% sicher, dass André Marx der Autor ist. 

624) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 03.08.2009 um 20:43:02: @ 623 - Hö? Wieso sollte Astrid vom Verlag 

zerissen werden wenn sie den Autor nennt? Da kann es ja eigentlich nur MaSo sein.  Aber mal ehrlich mir soll 
es egal sein. Ich könnte mir auch Nevis oder Vollenbruch vorstellen. Jedoch hat Marx bei 3er Bänden zweimal 
stark vorgelegt....schwer zu toppen. 

625) FredJenkins © schrieb am 03.08.2009 um 20:45:54: Dass Astrid es weiß, könnte auch drauf hindeuten, dass 
sie selbst schon die ganze Zeit schreibt... Marx fände ich auch toll, aber ich fürchte langsam, dass er inoffiziell mit 
den ??? schon aufgehört hat. :( Bei Sonnleitner bin ich mir nicht sicher, ob ich ihm einen guten Dreierband 
zutraue, ich fürchte, da käme es zu Längen. Bin jedenfalls gespannt. 

626) Mr. Murphy © schrieb am 04.08.2009 um 12:58:24: @ 622: Diese Vermutung hatte ich ja auch mal geäußert: 
Band 150 wird das Erstlingswerk eines neuen Autors. Ist aber eher unwahrscheinlich. 

627) Dino © schrieb am 04.08.2009 um 13:37:03: Im kleineren Rahmen gabs das ja: Boris Pfeiffer ist mit der 25 
eingestiegen. Aber das ist ja auch was andres.... 

628) Mihai Eftimin © schrieb am 04.08.2009 um 14:03:14: Im Interview heisst es, "Für Marx mag [Das wilde 
Pack] die Zukunft bedeuten." Nur leider wird das wilde Pack eine abgeschlossene Serie. Könnte es da nicht sein, 
dass Marx dann doch mit den drei ??? weitermacht? Ausserdem sprach er irgendwo mal von einer "langamen 
Wiederannhäherung", war da nicht was? 

629) jakovich © schrieb am 04.08.2009 um 15:35:13: Wäre doch toll, wenn der 3-er Band, das "come-back" von 
Marx wäre. 
Blöd wäre, wenn es eine Art Abschiedsgeschenk von Marx an die Fans wäre, aber das glaube ich nicht (und will 

es nicht ) 

630) Stefan schrieb am 04.08.2009 um 18:21:41: Marx, Nevis oder Sonnleitner. Wer auch immer den Band 
schreibt, wird sich mit Feuermond messen müssen. Und das ist kaum zu toppen. überhaupt frage ich mich, wie 
man alle vier Jahre ein Jubiläumshighlight aus dem Hut zaubern soll. 

631) Dr.Watson schrieb am 04.08.2009 um 18:28:21: Ja, die Frage stell ich mir schon die ganze Zeit. Vlt. rollen 
die drei Satzzeichen einen alten Fall wieder auf oder Skinny kommt zurück. Auf jeden Fall wirds wieder super. 
Egal wer es schreibt. Ich hoffe natürlich Marx... Aber auch wenn es MS oder BN wird, wird es ein super 
Jubiläumsband. 

632) Don Hardo schrieb am 04.08.2009 um 19:34:17: Ich muss mal ganz minderbemittelt eine Frage einschieben. 
Die Rede hier ist stets von einem Dreierband. Ist das irgendwo verbindlich geäußert worden, oder lediglich Teil 
der Spekulation? Ferner, wie lange im Voraus wurde eigentlich vor den beiden anderen Jubiläumsbänden das 
Geheimnis des Autors gelüftet? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass Kosmos sich diesesmal besonders viel Zeit 
lässt. Spricht das eventuell für ein ganz anderes Vorhaben als einen Dreierband? 

633) Laflamme © schrieb am 04.08.2009 um 19:46:21: Offiziell ist es nicht, aber es ist nach 100 und 125 davon 
auszugehen, daß es wieder einen Dreierband gibt. Zeit lassen tun sie nicht, denn der Titel und Autor des Buchs 
wird wie immer mit dem Herbst- bzw. Frühjahrskatalog bekannt gegeben, also etwa 3 Monate vor 
Veröffentlichung. 

634) stump © schrieb am 04.08.2009 um 20:31:15: Wenn ich mich recht erinnere, hat Astrid Vollenbruch schon 
bestätigt, dass es ein Extra-Band 150 geben wird. 

635) Dino © schrieb am 04.08.2009 um 21:55:49: Auch wenns nicht passt, würde ich hoffen, dass es bei 175 
KEINEN Sonderband gibt, sondern dann höchstens noch alle 50 Bände. Sonst ist es langsam zu viel mit den 
Jubis.... ich meine alle 4 einhalb Jahre einen Band ist ja auch nichts besonderes mehr! 

636) Mihai Eftimin © schrieb am 05.08.2009 um 01:25:07: Ich schliesse mich meinem Vorposter an. Drei 
Trilogien auf 150 Bände finde ich gerade noch tragbar, aber fünf Trilogien auf 200 wären mir definitiv zu viel. 
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Und wenn man weiterdenkt, so kämen 36 auf 1000 (man möge mich bitte korrigieren, sollte ich mich verrechnet 
haben). Das wäre dann doch ein bisschen sehr viel ... 

637) Laflamme © schrieb am 05.08.2009 um 12:55:45: Die 36 Trilogien auf 1000 Bücher würde von uns eh 

niemand erleben, ist daher also nicht unbedingt relevant. 

638) stump © schrieb am 05.08.2009 um 13:08:26: ...und vielleicht wird es auch keine 175 Bände mehr geben... 
Aber noch sind die drei ??? ja erfolgreich. Aber wenn die Bücher immer schlechter werden, dann werden sie wohl 
irgendwannn nicht mehr so erfolgreich sein.... Aber ich glaube stark, dass mit dem namenlosen Gegner ein sehr 
gutes Buch auf uns wartet. Aber wenn es 175 Bücher mal geben wird, wird es sicher auch für 175 eine Trilogie 
geben. Ganz einfach, weil 100 und 125 beide ANGEBLICH sehr erfolgreich waren, und Kosmos sich das nicht 
sparen will. Seien wir mal ehrlich: Kosmos und Europa geht es letztlich nur ums Geld. 

639) Dr.Watson schrieb am 05.08.2009 um 16:27:20: Natürlich geht es Kosmos und Europa nur ums Geld. 125 
war definitiv erfolgreich. Bei 100 bin ich mir da nicht so sicher. 

640) corinna © schrieb am 05.08.2009 um 17:54:11: ... vereinzelte Europa-Mitarbeiter haben übrigens ab und an 
auch Spaß an ihrem Job! *g* Corinna 

641) Geheimer Sarg © schrieb am 05.08.2009 um 17:54:42: Folge 100 war evtl.schon mit erfolg,wenn man die 
goldenen Schalplatten und sowas sieht,aber definitiv nicht so erfolgreich wie die 125,denk ich zumindest. 

642) Sokrates © schrieb am 05.08.2009 um 23:32:19: Wer auch immer #150 schreibt (oder genauer: geschrieben 
hat, denn inzwischen müsste ja abgegeben sein), er / sie sollte erst gar nicht versuchen, #125 zu toppen -> das 
KANN (so) nicht klappen. Er / sie muss was komplett Anderes machen und einfach hoffen, dass es den Fans dann 

gefällt  *Erwartungen.runterschraub* 

@corinna: Die schaffen wir auch noch *ggggg* 

643) Besen-Wesen © schrieb am 06.08.2009 um 08:08:38: Dr. Watson, wie definierst du erfolgreich? 

644) Dino © schrieb am 06.08.2009 um 11:36:58: Sokrates: Also mit "etwas Anderes" schraubst du meine 
Erwartungen eigentlich noch höher :D 

645) stump © schrieb am 06.08.2009 um 13:00:38: Naja, ihr redet alle so, als sei Feuermond ein unschlagbares 
Meisterwerk. Das ist es allerdings mMn nicht. Klar, ich finde Feuermond klasse, aber Marx hat es schon nach 
Feuermond selbst geschafft, mit dem versunkenen Dorf es zu schlagen. Und auch in der Bewertungsliste steht 
nicht Feuermond, sondern das Gespensterschloss ganz oben. 

646) stump © schrieb am 06.08.2009 um 13:07:49: Außerdem bewertet der Fan eine Trilogie wahrscheinlich 
besser, als ein normales Band, da er plötzlich das dreifache an Lesestoff hat. Ich glaube kaum, das Toteninsel als 
ein Buch zusammengefasst, und mit dem gleichen Thema genauso gut ankommen würde. Ich mag Toteninsel nciht 
besonders. Kein Vergleich zu Feuermond. und trotzdem steht es in der Bewertungsliste sehr weit oben, weil man 
plötzlich, wie oben gesagt, das dreifach zu lesen hat, was natürlich klasse ist 

647) Laflamme © schrieb am 06.08.2009 um 13:16:53: Aha, ist also wieder mal das Gespensterschloß vorne, da 
war monatelang Feuermond. Der Unterschied beträgt auch nur 0.02 Punkte... 
Wobei, Feuermond liegt in meiner persönlichen Liste auf 5, und Toteninsel weit hinten, Trilogie hin oder her. 
Aber das ist persönlicher Geschmack. 

648) swanpride © schrieb am 06.08.2009 um 13:24:25: @646 Feuermond hat es immerhin geschafft, das 
Gespensterschlass wochenlang von diesem Platz zu verdrängen...welches andere Buch kann das schon von sich 
behaupten? 
Aber es stimmt schon, die Trilogien sind eine Kategorie für sich. 

649) Besen-Wesen © schrieb am 06.08.2009 um 13:40:13: Als Toteninsel erschien, gab es die Folgenbewertung 
noch nicht. Aber nach ihrem erscheinen wurde diese Folge auch extrem gelobt - viel stärker als heute und wurde 
oft in den Himmel gelobt. MIr gefält als Buch Toteninsel auch besser als Feuiermond. Bei den Hörspielen ist ers 
andersherum. Hinzu kommt, daß viele Hörspiele bei der Buchbewertung bewerten (sieht man schon an im 
Unterschied bei der Anzahl der Stimmen bewi den Büchern die es bereits als Hörspiel gibt und bei denen, wo das 
nicht der Fall ist. Aufgrund es Umfangs kann man eine deutich komplexere Handlung entwickeln es ist einfach 
mehr Platz, was bei herkömmlichjen Büchern schwierig wird. Die Dreierbände haben einen Umfang wie ein 
durchschnittliches "Erwachsenenbuch" und kann somit ähnlich aufgebaut werden. Vermutlich kommt auch das 
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vielen Lesern dieser Seite eher entgegen. 

650) Sokrates © schrieb am 06.08.2009 um 13:43:26: Gemeint war in #642, dass der Autor / die Autorin nicht 
versuchen soll(te), eine 2te Toteninsel oder einen 2ten Feuermond zu schreiben. Gerade weil sie sooo erfolgreich 
waren, würde ein Fan 'ne "Kopie" a) erkennen und b) so schnell nicht verzeihen. Darum ist es andererseits auch 
nicht richtig, etwas in der Art zu erwarten, sondern halt was Anderes, ganz Neues ... war neutal gemeint, da es 
m.E. relativ "Alles und Nichts"-sagend ist. 
Ich hatt' halt das Gefühl, dass hier Einige nahezu zwingend das beste ???-Buch aller Zeiten erwarten - und das, 
obwohl (oder weil?) noch nix bekannt ist. Offiziell ist nicht mal sicher, dass #150 wieder ein 3er wird. Es wurde 
"nur" ein Sonderband angekündigt, und das auch mehr o. weniger inoffiziell 

651) Sokrates © schrieb am 06.08.2009 um 13:48:33: @BeWe: Deinem Schluss "die Dreierbände [...] eher 
entgegen" kann ich mich 100%ig anschließen. 

652) Dino © schrieb am 07.08.2009 um 10:38:02: ... oder KOSMOS nimmt wirklich einen neuen Autoren. Aber 
einen bekannten, der nur dieses Jubiband schreibt. Jan Weiler oder was weiß ich.... 

653) Mecki © schrieb am 07.08.2009 um 17:22:31: Ein Jubiläumsband als Erstlingswerk eines neuen Autoren? 
Ausgeschlossen! Dafür sind nur Autoren geeignet, die sich bei den drei ??? schon bewährt haben! 

654) Geheimer Sarg © schrieb am 07.08.2009 um 17:25:05: @Mecki,das schätze ich auch,sonst wäre es ja kein 
Wunder wenn aus der 150 schnell ein Fiasko wird.Denn ohne einen von unseren drei??? schreibern könnte ich mir 
das gar nicht vorstellen. 

655) Mecki © schrieb am 07.08.2009 um 17:35:00: Für mich sind außer Marx momentan auch nur Nevis und 
Sonnleitner geeignet, einen Dreierband zu schreiben. 

656) Dino © schrieb am 07.08.2009 um 18:08:15: Kommen in Frage oder sind geeignet, Mecki? @all: Wieso 
nicht? Bei Perry Rhodan zum Beispiel kommt das ab und zu doch mal vor. Und lies ein Buch, dann kennst du die 
drei ??? als Autor. Fertisch. 

657) Mihai Eftimin © schrieb am 07.08.2009 um 18:55:43: Dino, ich würde nicht behaupten, ein Buch zu lesen 
genügt, um gleich den vollen Durchblick haben und auch gleich schon die Reihe fortsetzen zu können. Sell dr mal 
vor, du liest beispielsweise den Super-Papagei, kennst nur diesen band, und bewirbst dich dann als Autor. Und 
dann wundert sich dann der Verlag, wieso du Hitchcock noch benutzt. Oder du liest nur den Nebelberg und lässt 
Bob in deinem Band den Fall in einem Tagebüchlein protokollieren. Oder du liest nur eine der Trilogien und 
schreibst dann selbst eine. Sprich: du brauchst mehrere Bände, mindestens zwanzig. 

658) Peters Opa © schrieb am 07.08.2009 um 21:16:18: @655: Und Minninger. Wobei ich wirklich nicht hoffe, 
dass er die Überraschung ist. 

659) Crazy-Chris © schrieb am 07.08.2009 um 23:44:01: Minninger ? Ist nicht dein Ernst, oder ? Der hat doch die 
mit Abstand schlechtesten DDF-Bücher verfasst. 

660) Sokrates © schrieb am 08.08.2009 um 00:39:47: @#655/#658: Astrid würd' ich's auch zutrauen - und wisst 
ihr was: Von der Art ihrer Geschichten würd' ich mir #150 von Kari wünschen, falls Marx den Bd. NICHT 
scheibt. 

661) Geheimer Sarg © schrieb am 08.08.2009 um 09:49:11: @660,Kari würde ich persönlich jetz noch nicht für 
ein dreier Band nehmen,sie ist neu als Schreiberling,und die 150 soll ja was gigantiges werden.Dennoch hat sie 
bisher 2 tolle ??? Bücher verfasst,aber mit nem dreier-Band würde ich bei ihr noch warten.Meine Meinung 
zumindest....Würde mir schon Marx und Astrid V.vorziehen. 

662) Sokrates © schrieb am 08.08.2009 um 13:38:50: vgl. #650, 2. Absatz - Das Doppel-A- also AA-Team 
fänd ich auch sehr interessant. Wer Böses denkt: AA = André + Astrid !!! 

663) swanpride © schrieb am 08.08.2009 um 20:29:10: Astrid hat schon dementiert, dass sie den Band schreibt 
(bzw. inzwischen wohl "geschrieben hat"). 

664) stump © schrieb am 08.08.2009 um 20:34:55: Kleine doofheitsfrage: Was ist dementiert?? 

665) Laflamme © schrieb am 08.08.2009 um 20:43:22: dementieren = abstreiten 

666) stump © schrieb am 08.08.2009 um 20:48:53: Ok, danke, Laflamme! 
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667) Mecki © schrieb am 19.08.2009 um 22:19:38: @656/658: Sowohl geeignet als auch in Frage kommend, ich 
meinte beides. Auf Minninger hoffe ich auch nicht, der kann meinetwegen den Job von Stefan Wolf übernehmen 
und TKKG-Bücher schreiben, die Skripte zu den Hörspielen schreibt er ja ohnehin schon. 

668) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 19.08.2009 um 22:59:26: Minninger kann gute Bücher schreiben wenn die 
Grundidee stimmt. Rufmord , Insektenstachel und Stimmen aus dem Nichts waren herrvoragend. Wenn er 
natürlich eine seiner "Trendfolgen" - BdV,ViI,Hexenhandy,Mann ohne Kopf - raushaut die wahrscheinlich von 
Europa auch noch gewünscht wurden in der Vergangenheit - um wahrscheinlich höhere Verkaufszahlen zu 
erreichen, stösst das bei mir und wohl dem grössten Teil der Stammleser auf Ablehnung. Da wird dann nicht auf 
das Buch wert gelegt, sondern auf den Absatz der Hörspiele.....Ich schreib nur "die dr3i" und Rechtsstreit. So -
DAS wollte mal loswerden. Sorry für OT. 

669) swanpride © schrieb am 20.08.2009 um 00:47:38: @668 Minninger kriegt ab und zu mal gute Skripte 
zustande, seine Bücher sind durchweg bestenfalls mittelmäßig. Jemanden, dessen Bücher aus ausgepolsterten 
Hörspielskripten bestehen, will ich gewiss nicht an einen Dreierband haben...der kriegt ja nie die Seiten voll. 

670) Mihai Eftimin © schrieb am 20.08.2009 um 01:21:07: Minninger schreibt mittelmässige bis gute 
Hörspielskripte zu den DDF-Büchern ab Band 123, und das reicht mir eigentlich schon. Nichts gegen ihn 
persönlich oder so, aber nicht immer bekommt er seine eigenen Ideen auch zufriedenstellend umgesetzt; bei den 
drei ??? erinnere ich mich an Werke, die mir als Buch wie als Hörspiel zugesagt haben (Insektenstachel, 
Hexenhandy), aber auch einiges, was mir wenig gefallen hat (Mann ohne Kopf, Karten des Bösen, wobei mich 
Henning Schlüter als Sprecher sehr positiv überrascht hat). Genau so war's bei TKKG (ich schüttel jetzt noch den 
Kopf, obwohl ich "Oskar und die sieben Zwerge" und "Das Grauen naht um Zwölf" -- dessen Titel super passt, 
wenn man sich nach "Hart aber fair" dieses Hörspiel noch antut -- lange nicht mehr gehört habe). Er kann, wenn er 
will, aber manchmal wollte ich, er täte nicht. Und wenn er dann noch einen schlechten Tag erwischt und dann die 
Idee zum Jubiläumsband entwickelt, dann das Dach über ihm zusammenkracht, woraufhin er dann am Schreiben 
anfängt ... nee danke, ich hab schon gefrühstückt. 
Lange Rede, kurzer Sinn: ich brauche wirklich alles, aber keine Trilogie von ihm. Es reicht mir vollkommen, wenn 
er das Hörspielskript schreibt. 

671) Mecki © schrieb am 20.08.2009 um 17:37:01: Für mich ist esd unverständlich, dass Bann des Voodoo 
teilweise so schlecht beertet wird. Für mich ist es hinter Stimmen aus dem Nichts die Nummer zwei in der Hitliste 
von Minningers Werken!!! Wieso wird Minninger eigentlich für Band 150 ins Gespräch gebracht? Ich kann mir 
momentan noch nicht vorstellen, dass er überhaupt ein Comeback als drei ???-Autor wagt. 

672) stump © schrieb am 20.08.2009 um 17:45:17: Ich hoffe, dass Minniger erst recht kein Comeback plant, 
weder als 150, sonst irgendwie. Seine Bücher sind schlecht bis sehr schlecht (ja, alle!!), und die Hörspiele tue ich 
mir generell nicht an. Aber jetzt verfallen hier anscheinend alle wieder ins off-topic *g* 

673) Mr. Murphy © schrieb am 21.08.2009 um 13:25:43: Es wurde ja auch schon spasseshalber über den Titel für 
Band 150 spekuliert. Vielleicht ist im Titel ein Tier enthalten. Das war bei den bisherigen Trilogien nicht der Fall. 
Was hatten wir noch nicht? Löwe, Lux, Haie, Schnecke... 

674) Dino © schrieb am 21.08.2009 um 14:02:18: Ich fände einen Titel gut, den es nicht gibt, ja. Muss aber kein 
Tier sein, auch Karis alternativer Titel zur brennenden Flammme (?) finde ich gut. Sowas könnte ich mir 
vorstellen, oder wieder ein Einworttitel. 

675) RobIn © schrieb am 21.08.2009 um 16:12:30: Ein Einworttitel fäde ich am Besten. Nach Toteninsel und 
Feuermond sollte man dieses Jubiläums-"Ritual" beibehalten. 

676) honigschlecker © (honigschlecker2@web.de) schrieb am 13.09.2009 um 02:13:58: Ob Kosmos wirklich bis 
kurz vor der VÖ mit der meisterhofften Neuigkeit in Deutschland überhaupt seit mehreren Jahren warten will?!
Ich frage mich ja, ob es nicht schon längst bekannt geworden wäre, wenn Andrè Marx auch den dritten Jubiband 
geschrieben hätte. (Quasi als Werbeeffekt) 

677) Crazy-Chris © schrieb am 13.09.2009 um 12:31:34: Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder 
können alle Beteiligten diesmal wirklich dicht halten. Oder Band Nr. 150 wird keine Trilogie, sondern ein 
normaler Standardband. Ich tendiere eher zu letzterem. 

678) Dino © schrieb am 13.09.2009 um 12:49:05: Geh mal in dich. Das glaubst du nicht wirklich, oder? Bei 175 
wäre das vielleicht ein ganz klitzeklein wenig möglich, aber bei 150? Das ist ja noch runder irgendwie. Ich weiß 
nicht, wie es bei den anderne beiden Bänden war, aber diesmal ist Europa ja auch nicht zeitgleich mit dem 
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Hörspiel dabei, dadurch vielleicht etwas weniger Wind. Aber im Herbst wissen wir mehr. 

679) Kimba © schrieb am 13.09.2009 um 13:01:07: @honigschlecker: "mit der meisterhofften Neuigkeit in 
Deutschland überhaupt seit mehreren Jahren" ??? Da verliert wohl jemand jegliche Perspektive... 

680) ThorstenEngels schrieb am 13.09.2009 um 13:16:05: Ganz Deutschland grübelt über den Verfasser von "Die 

drei ???" Band 150... An welche bekannte Boulevardzeitung erinnert das ?  Unbestätigten Gerüchten zufolge 
soll ein Forenthread aus der Geschichte der Rocky Beach.com Pate stehen für den Titel des Bandes. Da kann man 
nur hoffen, dass es z.B. "Twenty Years after" oder "Now and here" sein wird und nicht etwa "Da waren's nur noch 
zwei"... 

681) perry © schrieb am 13.09.2009 um 13:26:44: In dem Fall hieße mein Favorit "Die Drei ??? - Unnützes 
Wissen". Aber es ist vielleicht doch eher anzunehmen, dass sich jemand mit dem Titel und Thema "Die drei ??? -
Tödliche Keramik" einen langgehegten Wunsch erfüllt. Außerdem springt dann in der Hörspielfassung mit dem 
Fabrikanten Walter Waterloo mal wieder eine Paraderolle für W. Völz raus... 

682) Kitt © schrieb am 13.09.2009 um 14:47:58: zu 671: Muss Mecki da Recht geben: Finde Bann des Voodoo 
eine klasse Folge. Allerdings glaube ich auch nicht, dass er den 150. schreibt. Nach einer so langen Schreibpause 
bzgl. drei ??? traut er sich nicht an 150 ran. Das wäre schon fast eine Sensation. 

683) Crazy-Chris © schrieb am 13.09.2009 um 14:56:54: @678, doch das halte ich durchaus für wahrscheinlich. 

684) Laflamme © schrieb am 13.09.2009 um 15:37:20: Wir halten fest: Band 100 verkaufte sich wie geschnitten 
Brot. Kosmos, die zuerst keine Dreierbände wollten, hätten auf einmal am liebsten dauernd welche. Band 125 war 
nochmal ein riesiger Erfolg. Frage: Warum sollten sie für Band 150 dann keinen Dreier wollen? 

685) Sokrates © schrieb am 13.09.2009 um 17:23:14: ThorstenEngels schrieb am 13.09.2009 um 13:16:05: 
" ...Unbestätigten Gerüchten zufolge soll ein Forenthread aus der Geschichte der Rocky Beach.com Pate stehen... " 
- Naja, wer's glaubt!? 

Wär' dann für das Rechtstreitforum (Thread entfallen)  , "Früher war alles besser" oder gar "Peter schwul!?" 
*ggg* *schnell.wegroll* 

686) Crazy-Chris © schrieb am 13.09.2009 um 17:54:00: @684, ich habe gesagt, dass ich es für wahrscheinlich 
halte (=meine persönliche Meinung). Und nicht, dass ich es definitiv weiss. Denn ich würde mich logischerweise 
auch sehr über einen Dreierband freuen. Aber wer soll denn den schreiben ? Andre Marx' schöpferische Pause 
dauert nun schon sehr lange an - und von den anderen, ich weiß nicht. 

687) Besen-Wesen © schrieb am 13.09.2009 um 17:59:32: Als einzigen Grund, warum kein Dreierband 
erscheinen sollte, könnte ich mir vorstellen, daß ihn niemand schreiben möchte. Das halte ich aber für 
unwahrscheinlich, da zumindest Sonnleitner sehr produktiv ist. Ich kann aber auch diese Diskussionen im Vorfeld 
nicht nachvollziehen. Die gabe es im Vorfeld bei 100 und 125 auch nicht (weil niemand damit gerechnet hatte). 
Sollte kein Band erscheinen wird dieses Forum auch nichts ändern. Wenn näheres bekannt ist kann man ja einen 
menge diskustieren aber über 600 Eintrtäge ohne dass man irgendwetwas weiß - das ist schon ungewöhnlich. 

688) Sommerfuchs © schrieb am 13.09.2009 um 18:19:09: Letzte Woche habe ich aus einer nicht wirklich 
zuverlässigen Quelle (Freundin von einem Bekannten von jemand, der jemanden kennt *lol*) erfahren, dass es 
angeblich einen Jubiläumsband (also mit 3 Bänden) zur WM 2010 geben soll. Wenn das stimmt, dann glaube ich 
nicht, dass André Marx den macht. Vielleicht Ben Nevis, oder Marco Sonnleitner. Das mit dem Forumsthema 
halte ich übrigens für ein Gerücht. Welches Forum soll das denn sein? Na, vielleicht höchstens das über 
Sportfolgen. 

689) Mr. Murphy © schrieb am 13.09.2009 um 19:26:55: Eine Sportfolge als Dreierband? Also Kosmos wäre das 
durchaus zuzutrauen. Allerdings glaube ich kaum, dass den dann André Marx schreiben wird. Ich würde dann auf 
Sonnleitner tippen. Hoffentlich ist das Gerücht falsch! 

690) Don Michele © schrieb am 13.09.2009 um 20:02:45: Sonnleitner könnte das: 
1. Band: erste Halbzeit 
2. Band: zweite Halbzeit 
3. Band: Justus Monolog zur Lösung des Falles. ;) 

691) Sommerfuchs © schrieb am 13.09.2009 um 21:16:11: @690: *lach* Na hoffentlich nicht! 
Hatte mit einer Freundin gesprochen, die Buchhändlerin ist. Sie meinte, dass Fussballbücher bei Jungs zwischen 
10 und 12 sehr gut gehen. Vom Verkaufsstandpunkt aus wäre eine Fußballfolge für Band 150 also durchaus 
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denkbar. Und es würde vielleicht erklären, weswegen Herr Sonnleitner diesen Herbst nur ein Buch geschrieben 
hat. Er war dann wohl schon mit der 150 beschäftigt. Je mehr ich darüber nachdenke, desto plausibler erscheint es 
mir. So richtig tragisch finde ich das allerdings auch wieder nicht, da das 150er Hörspiel eh erst in 4 oder 5 Jahren 
erscheint. Und wer weiß, ob die jetzigen Sprecher dann noch dabei sind, 

692) stump © schrieb am 13.09.2009 um 21:30:05: Hier reden viele schon so, als wäre es offiziel.... Ich HOFFE, 
dass es nicht so ist, aber ich stimme ich Mr Murphy zu, dass es Kosmos zuzutrauen wäre. Meinerseits wäre es 
jedenfalls so, dass ich den drei ??? den Rücken zukehren werde, wenn es denn wirklich so ist. Man freut sich lange 
auf eine weitere Trilogie, und dann das? Ne! Eine Serie macht nur so lange Spaß, wie man auch Folgen bekommt, 
wo man auch merkt, dass sie geschrieben wurden, damit sie gut sind, nciht, damit sie sich gut verkaufen. Wäre 150 
eine Fußballfolge würde es für mich nur heißen, dass Kosmos das größte Ar***loch überhaupt ist. Und 
Sonnleitner erst recht, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es wirklich so ist.. 
Aber wie gesagt, WENN es so ist, jetzt bin ich ja gerade in meinem Kommentar schon selber davon ausgegangen, 
dass es so ist. Aber ich finde allerdings auch, dass 1. das Forum zu früh gegründet wurde, jetzt wäre ungefär der 
richtige Zeitpunkt und 2. sollte doch Jetzt schon mal bekannt sein, wer zumindest 150 schreibst. Ich bezweifle 
nämlich, dass 150 ein gewohnter Einzelband ist. 

693) swanpride © schrieb am 14.09.2009 um 02:04:45: Wird hier wirklich gerade von einer Fußballfolge die von 
Sonnleitner verfasst worden ist gesprochen? Na toll, wenn das Ding jetzt noch im Ausland spielt und Dick Perry 
auftaucht, dann wird mein Alptraum (den ich hier auch schon einmal erwähnt habe) doch noch war....
Nenenenenenene....hoffen wir weiter auf einen "normalen" Dreierband (obwohl es die Sportfolge zur WM 
bestimmt geben wird...*seufz*) 

694) Sommerfuchs © schrieb am 14.09.2009 um 14:10:32: Alos die neue Gerüchteküche sagt: Marx schreibt gar 
nicht mehr, 150 wird ein Fussballband und er hat 3 Bände. Favorit dafür ist Marco Sonnleitner. Aber wie gesagt: 
das mit dem Forumstitel habe ich nicht gehört. Wäre auch komisch, denn Marco Sonnleiter ist nicht im Forum 
aktiv, oder? Ich schätze mal, dass Herr Sonnleitner 150 schreibt, dann kommen noch zwei Bände von Kari Erlhoff 
oder ein Band von Kari Erlhoff und ein Band von Ben Nevis - oder von einem neuen Autor. 

695) Mark schrieb am 14.09.2009 um 14:12:08: Ich habe gelesen, dass der Dreierband natürlich während der WM 
und auch am Schauplatz Südafrika spielt. So soll eine stärkere Verzahnung mit den "Die Drei ???"-Kinofilmen 
erreicht werden, denn der erste Film spielte ja auch dort. Man will die Chronologie wohl schrittweise den Filmen 
angleichen und auch Passagen der alten Bücher umschreiben. 

696) Corinna © schrieb am 14.09.2009 um 14:18:13: Mensch Leute, muss das denn immer sein, daß Dinge hier so 
dermaßen vorverurteilt werden müssen? Ist es wirklich nötig, hier "jemanden" als A... zu bezeichnen, weil es sein 
könnte, daß er vielleicht etwas tut, was man nicht gut heißen will. Auch wenn das hier noch im Konjunktiv 
formuliert ist... Ich finde das geht echt zu weit. Keiner weiß, wer der Autor dieser Folge sein wird, geschweige 
denn, welches Thema er / sie sich vorgenommen hat und wie er / sie es umsetzen wird. Ich habe absolut kein 
Problem mit Kritik - im Gegenteil - aber Vorurteile und Vorverurteilungen bringen doch nichts! Kann man die 
Folge denn nicht erst mal lesen und DANN entscheiden, wie man sie findet? Und bevor jetzt hier die nächsten 
Spekulationen losgehen, warum eine EUROPA-Mitarbeiterin sich auf die Seite von Kosmos schlägt: Das hat 
damit gar nichts zu tun. Ganz egal gegen wen sich das richtet, finde ich einfach, daß solche Vorverurteilungen gar 
nicht gehen. So, ich mußte jetzt mal etwas dampf ablassen - und den Rest des Tages werde ich nix mehr für die 
Drei ??? tun, sondern nur noch für die Teufelskicker! *g* Corinna 

697) Don Michele © schrieb am 14.09.2009 um 14:34:41: @Corinna: Kein Mensch interessiert, was stump 
schreibt, wenn er Stumpfsinn verfasst ;) 

698) perry © schrieb am 14.09.2009 um 14:49:01: Ich mache den Fankram ja schon seit ein paar Jahren, in 
unterschiedlichen "Fandoms", wie man das nennt. An die Ansichten der Hardcore-Fans gewöhnt man sich 

allerdings nie. Sie glauben, mit radikalen Standpunkten (die gleich auch noch knackig formuliert werden )
irgendetwas zu erreichen und sie glauben, die Serie gehöre ihnen. Nun: Wenn Kosmos eine Fußballtrilogie zur 
WM als verkausträchtig empfindet (was sie allem Anschein nach wohl auch ist), so werden die Ansichten einiger 
weniger Hardcore-Fans und Beleidigungen nichts an der Strategie ändern können. Das ist keine Demokratie. Es 
geht nicht ums Wählen. Das ist eine andere Säule umseres Gemeinwesens: Die gute alte soziale Marktwirtschaft. 
Und sie bietet dem Konsumenten zwei Optionen: Kaufen oder NICHT kaufen. Ganz paradox wird die Sache 
allerdings durch "Diskussionen" um bloße gerüchte im Vorfeld. 

699) stump © schrieb am 14.09.2009 um 15:06:29: Falls das hier jmd falsch verstanden haben sollte: Ich halte es 
auch nur für ein Gerücht, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist, da es schließlich (verständlicherweise!) um 
die Verkaufszahlen geht. 
Vllt war die Formulierung von mir falsch, allerdings ist ja auch schon in der letzten Zeit genug passiert, was auf 
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schlechte Qualität zurückzuführen ist, u.a. Die Überarbeitung der Cover, was in der eingepackten Classic Edition 
ja auch so viel Sinn macht... Wie gesagt, wenn die sich am besten verkaufende Folge der drei ??? eine 
Fußballfolge ist, und eine andere ein Jubiläumsband, kann ich mir schon vorstellen, dass Kosmos daraus eine 
Mischung macht. 

@ 697 ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde einen Eintrag, in dem jemand seine Meinung äußert (egal 
welche, und egal ob ich der gleichen Meinung bin) immer noch sinnvoller, als ein Eintrag, der nur ein Satz lang 
ist, und in dem es allein darum geht, dass die Einträge von jmd (mir) generell egal sind... 

700) Sven H. © schrieb am 14.09.2009 um 16:54:49: @stump [692] - nur mal zur Info: wer hier mit unflätigen 
Begriffen um sich wirft, disqualifiziert sich selbst und riskiert die Löschung des eigenen Kommentars. 

701) TheOwnMoment © schrieb am 15.09.2009 um 01:30:28: hmm wird auch nur eine Zeile lang und ich brauch 
die Kommentare von stump auch nicht !! 

702) TheOwnMoment © schrieb am 15.09.2009 um 01:31:57: nachtrag: natürlich nur solche kommentare wie in 
[692] 

703) Jens schrieb am 15.09.2009 um 09:39:56: Also, die Titel der Trilogie sind dem Vernehmen nach wohl diese: 
'Die Drei ??? und das WM-Komplott'. Teil 1: Der verschwundene Spieler, Teil 2: Achtung: Doping! und Teil 3: In 
letzter Sekunde. Na ja, abwarten und grünen Tee trinken. 

704) jupstus © schrieb am 15.09.2009 um 13:43:15: @696: Corinna hat recht! Wenn Kosmos bei Folge 150 drei 
Bücher nur über die Freundinnen der Drei schreiben sollte, dann ist es halt so. NIEMAND wird gezwungen 
irgendetwas zu kaufen was ihm nicht gefällt. Fussball-Folgen gibt es nun damit muss man sich abfinden. Wem die 
Die ??? nicht gefällt der kann etwas anderes Hören/Lesen. 

705) Dino © schrieb am 15.09.2009 um 15:12:20: Also ihr müsst nicht aufhören, ???-Fan zu bleiben. Ich habe 
nachgefragt: Es wird einen WM-Band geben, ja. Aber dieser wird NICHT die 150 sein! 

706) Besen-Wesen © schrieb am 15.09.2009 um 16:59:33: Allerherzlichsten Dank, Dino. Was würden wir nur 
ohne dich machen? 

707) Kari Erlhoff © schrieb am 15.09.2009 um 18:00:01: @Dino: Ich will mich nicht in die Diskussion 
einmischen, was man hier sagen darf und was nicht. Dafür habe ich eine Frage zu deinem Eintrag Nr. 705: Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass Kosmos dir diese Info so einfach gegeben hat. Immerhin sind die Titel 2010 
bislang Top Secret. Daher denke ich, dass die Antwort von Kosmos a) entweder falsch ist oder b) nicht von 
Kosmos kommt. Auch würde ich mich nicht auf Aussagen von Leuten, die Leute kennen, die Leute kennen 
verlassen. Wenn man alle (also wirklich alle) Forumseinträge hier liest, kann man sich jedoch (surprise!) die 
Frühjahrstitel und ihre Autoren mehr oder weniger zusammenbauen. 

708) Laflamme © schrieb am 15.09.2009 um 18:08:40: 707: Vorhersage: Binnen zwei Tagen hat dieses Forum 
1000 Einträge, weil jetzt jeder diesen Thread hier sezieren wird. Oder meinst du sämtliche Threads seit 200x? 

709) Kari Erlhoff © schrieb am 15.09.2009 um 18:24:25: LaFlamme: *g* Ne, es reicht, wenn man die 708 
bestehenden Beiträge in diesem Fred seziert 

710) stump © schrieb am 15.09.2009 um 18:27:47: Bevor ihr euch für diesen Eintrag abmüht, ich hab ihn noch in 
Erinnerung: Kari hat gesagt, dass sie 150 nicht schreibt! Also wird sie wohl ein Normalband schreiben, was, Kari? 
*gg* 

711) Besen-Wesen © schrieb am 15.09.2009 um 18:30:37: Zusammenbauen kann man es sich vermutlich deshalb, 
weil so ziemlich alle Varianten schon genannt wurden. Es bringt definitiv nichts, nun noch einmal alle 
Vermutungen zu wiederholen. *g* 

712) perry © schrieb am 15.09.2009 um 18:30:41: Eine solche Aktion wie die Sektion dieses Theads mit dem Ziel 
eines tatsächlichen oder vermeintlichen Informationsvorsprungs in diesen weltbewegenden Fragen tatsächlich 
auszuführen zeugte meiner absolut subjektiven Meinung nach nicht unbedingt von der geistigen Gesundheit des 
Handelnden. Hypothetisch gesprochen. Auch weiß ich nicht, ob ein Gesunder eine solche Maßnahme auch 
gesund überstehen würde. 

713) jupstus © schrieb am 15.09.2009 um 18:43:10: Zum Glück ist nicht Hallen -Halma Volkssport Nr. 1 sonst: 
150 - Die drei ??? und das Geheimnis des verlorenen Spielhütchen, in drei Bände 
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714) Sokrates © schrieb am 15.09.2009 um 18:48:46: Dass zur Fußball-WM wieder ein Fußball-Buch kommt, 

kann nicht wirklich überraschen  , da diese bei der Masse der Fans offenbar besser an- als sie hier wegkommen. 
Aber ob im Feb. o. im Aug./Sept. ist nicht klar. 

@Kari: Oder Dino ist KOSMOS-Mitarbeiter und verrät hier (verbotener Weise!) Insider-Informationen ... 

715) Friday © schrieb am 15.09.2009 um 21:43:22: Hi, war ein paar Tage nicht online, hab ich irgendwas 

verpasst? 

716) test schrieb am 15.09.2009 um 21:59:46: Friday: Nur dasselbe wie jede Woche: Saturday, Sunday, Monday, 
Tuesd.... ich geh ja schon!!! *renn* 

717) Besen-Wesen © schrieb am 15.09.2009 um 22:17:20: Kann mit bitte jemand sagen daß nicht nun auch noch 
die deutschen Bezeichnungen der Wochentage durch US-Importe ersetzt werden? 

718) Friday © schrieb am 15.09.2009 um 22:27:10: @ Besen, ich glaube eher, tests kleiner Gag war mehr eine 
Anspielung auf meinen Nicknamen, der sich nun einmal von meinem Nachnamen ableitet. Freitag als Nickname 
klingt aber n bisschen langweilig, deswegen Friday. BTT! 

719) Besen-Wesen © schrieb am 15.09.2009 um 22:48:00: Das beruhigt mich unglaublich.  Ich finde übrigens 
nicht, daß das langweilig klingt. Aber das ist ein anderes Thema 

720) Friday © schrieb am 15.09.2009 um 23:48:54: Aber immerhin erspar ich mir so die Robinson Crueso Witze, 

die ich etwa schon gefühlte 100.000 mal in meinem Leben hören musste und echt satt habe! 

721) TheOwnMoment © schrieb am 16.09.2009 um 01:52:35: ___--#köstlich#--___ 
Also ich finde diesen Thread wirklich äußerst bemerkenswert, klar habe ich bestimmt auch schon beigetragen, 
aber dass für eine Folge im Voraus schon sooooo viel geschrieben wurde und gemutmaßt, etc. is echt der Hammer. 

Des Weiteren denke ich, dass wir die 1000 locker vollkriegen, denn sobald die Info über Autor und Titel bekannt 
wird, zwerreißen sich hier wieder alle. Minimum 200 Beiträge! Sollte es MaSo sein sehe ich mind. schon 10 
Beiträge, die die Folge schon ohne zu kennen verdammen *gg* 

Ach und wenn dann auch noch der Klappentext oder vielleicht auch alle drei Klappentexte der einzelnen Bücher 
vorliegen werden es bestimmt nochmal 100 Beiträge! 

Aber es ist trotzdem herrlich hier die ganze Zeit mitzulesen 

@ Dino 
Jetzt musste die Katze aber auch aus dem Sack lassen, woher die Infos sind ... 

722) perry © schrieb am 16.09.2009 um 10:01:03: Dino ist ein hannoverscher Sprachwissenschaftler, der hier 
(bisher) "inkognito" die Internetsprache erkundet. Ach Quatsch, das ist stump. Dino ist Lektor bei einem Verlag, 

wie hieß der noch - Chaos? 

723) Besen-Wesen © schrieb am 16.09.2009 um 10:35:24: Es gibt nun doch einen Lektoren? 

724) swanpride © schrieb am 16.09.2009 um 13:04:13: @721 Ach was, dafür brauchen wir keine 
Klappentexte...das schaffen wir schon im Dezember. Dann ist ja schließlich die richtige Zeit für Spekulatius. 

725) Laflamme © schrieb am 16.09.2009 um 13:33:02: Dezember? Da sollte der neue Katalog doch schon längst 
raus sein und wir wissen bescheid, oder? 

726) Friday © schrieb am 16.09.2009 um 15:17:33: Ich glaube, im Dezember hat dieser Thread über 1500 
Beiträge und die meisten der beteiligten sind heftigst zerstritten, während die anderen ihren Unmut über die 

Tatsache, das Marco Sonnleitner Band 150 schreiben wird, dadurch kundtun, dass sie ihren Fanstatus kündigen! 

727) richy © schrieb am 16.09.2009 um 15:35:35: Also ich muss da mal eine Lanze für Sonnleitner brechen. Ich 
finde seine Bücher überwiegend sehr gut. Die Anfeindungen kann ich nicht nachvollziehen. Punkt. 

728) Mecki © schrieb am 16.09.2009 um 18:09:40: Seh ich auch so. 
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729) RobIn © schrieb am 16.09.2009 um 19:54:56: Ich auch. Sonnleiter ist ein absolut guter Autor und die 
meisten seiner ???-Bücher finde ich gut bis sehr gut. 

730) Besen-Wesen © schrieb am 16.09.2009 um 20:11:24: Ich glaube, Friday hat sich evtl. einen kleinen Spaß 

erlaubt. Jedenfalls kein Anlss für eine virteulle Sonnleitner-Lichterkette. 

731) Mr. Murphy © schrieb am 17.09.2009 um 14:43:55: Interessante Entdeckung im Gästebuch: Kosmos hat 
seine Buchzählung erstmals öffentlich gemacht: http://tinyurl.com /n9ngdr Leerzeichen wegmachen. 

732) Friday © schrieb am 17.09.2009 um 20:08:54: Besen-Wesen hat den Durchblick! 

733) perry © schrieb am 17.09.2009 um 22:36:55: Ergänzung: Nichts gegen Kosmos.  Ich schätze einige 
Produkte dieses Verlags sehr. 

734) Mecki © schrieb am 18.09.2009 um 16:55:53: Kari Erlhoff hat schon gesagt, dass sie Band 150 nicht 
schreibt. Astrid Vollenbruch schrieb vor einiger Zeit, sie wüsste jetzt, wer es schreibt, also ist sie es nicht selbst. 
Das Naheliegende ist, dass sie es von André Marx erfahren hat, also stammt es wahrscheinlich aus dessen Feder. 
Es kommen aber auch noch Sonnleitner und Nevis infrage. Und sollte es Sonnleitner sein, dann wird er ganz 
sicher keine Sportfolge schreiben. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn Band 150 diesmal von Ben 
Nevis ist. Von dem wurde zuletzt auch nicht viel rauusgebracht. Die letzten Beiden waren Rache der Samurai und 
Fluch des Piraten. 

735) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 18.09.2009 um 17:00:54: Nur weil Astrid weiß, wer das Buch 
schreibt, heißt das doch aber noch nicht, dass sie 150 nicht schreibt, oder?? 

736) Mecki © schrieb am 18.09.2009 um 17:06:18: Das klingt halt so, dass sie von irgendwo eine Info erhalten 
hat. 

737) swanpride © schrieb am 19.09.2009 um 00:32:14: @735 Sie hat mit klaren Worten dementiert, dass sie das 
Buch schreibt 

738) NinnySkorris schrieb am 19.09.2009 um 12:13:22: @737: Wo hat sie das dementiert? 

739) swanpride © schrieb am 19.09.2009 um 14:38:25: @738 Sie hat mal irgendwann in ihrer Fragebox gesagt, 
dass sie sich für einen Dreier noch nicht bereit fühlt...ungefähr zur selben Zeit, als die ganzen Spekulationen hier 
anfingen. (Leider kann ich den Post nicht mehr finden). Inzwischen hat sie sich ja darauf verlegt, auf 
entsprechende Fragen nicht mehr zu antworten. 

740) Suelzstulle 2000 schrieb am 19.09.2009 um 15:18:18: @739: Ja, das geht vielen Frauen so 

741) NinnySkorris schrieb am 19.09.2009 um 15:36:54: Also, ich habe ihre Fragebox sehr ausführlich gelesen und 
finde nirgendwo ein klares Statement, dass sie die 150 NICHT schreibt. Da sind dann so Sachen wie "Wenn ich 
verrate, wer Band 150 schreibt, steinigt mich der Verlag. Das willst du doch auch nicht, oder? Siehstu." und "Zu 
Band 150 äußere ich mich hier nicht. Ich finde es viel spannender, euch spekulieren zu lassen. *teuflisches 
Gelächter*" und "es wird wohl einen Band 150 geben, aber das sprechen wir nicht untereinander ab, sondern das 
ist ganz normal vom Verlag vorgegeben. So wie die Bände 149 und 151 auch ... ok, natürlich weiß ich, dass du 
einfach wissen willst, wer von uns nun diese Trilogie schreibt. Und ich weise darauf hin, dass ich jetzt schon 
mehrfach geschrieben habe, dass ich mich dazu nicht äußern werde." aber KEIN Satz der sagt "ich schreibe das 
Buch nicht"... Deswegen ist sie für mich weiter im Rennen. 

742) swanpride © schrieb am 19.09.2009 um 17:26:52: @741 Naja, war ja auch schon ein Weilchen früher...im 
Oktober letzten Jahres hatte sie zumindest noch keine Ahnung, wer den Dreierband schreibt...allerdings war da die 
Entscheidung vielleicht noch nicht getroffen...
Ich halte nach wie vor MArx für am wahrscheinlichsten. Immerhin hat er schon lange nichts mehr geliefert. 

743) SiegfriedEngels schrieb am 19.09.2009 um 22:53:14: Verdammt, 739: Mein Kopfkino spinnt. 

744) call © schrieb am 19.09.2009 um 23:27:37: @741: Immerhin sagt sie relativ deutlich hier dass es sich um 
eine Trilogie handelt. MMN ist das bisher sonst noch nicht deutlich ausgesprochen worden von offizieller Seite... 

745) SiegfriedEngels schrieb am 20.09.2009 um 10:17:08: Angesichts des Umstands, dass neben 100 auch 125 (!) 
eine Trilogie darstellt und eine solche ein verdammt gutes Geschäft bedeuten kann, ist Astrid da ja eine wirklich 
sensationelle Information rausgerutscht... 
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746) NinnySkorris schrieb am 20.09.2009 um 12:19:33: Marx wäre natürlich toll. Aber AV halte ich auch für sehr 
wahrscheinlich, weil sie auch schon relativ lange Pause hat - und dass sie letztes Jahr im Oktober noch nicht 
wusste, wer die 150 schreibt, finde ich nicht verwunderlich, da das Buch ja erst nächstes Jahr erscheinen soll. 
Wahrscheinlich stand das wirklich noch nicht fest. Jedenfalls sind die zwei meine beiden Top-Kandidaten. 

747) Gast schrieb am 20.09.2009 um 20:05:17: Ich habe die Firewall von Kosmos Computer geknackt. Dort ist 
bereits ein Klappentext für die Folge 150 hinterlegt. Der Titel der Datei lautet "Folge 150 - Inferno". Der Text in 
der Datei: "Um ein verlassenes Atomkraftwerk in Santa Barbara ranken sich seltsame Geschichten. Dort soll "es 
umgehen", heißt es. Und der kleine Doug Brown , der mit seinen Eltern in der Nähe von Santa Barbara wohnt, ist 
völlig verändert; entwickelt übersinnliche Fähigkeiten, mit denen er ein Inferno entfesseln kann. Was weiß er über 
die seltsamen Wesen, die in den verlassenen, radioaktiv-verseuchten Hallen leben? Steht er mit ihnen in geistiger 
Verbindung? Die Atommenschen ziehen die drei ??? und Peters Großvater Ben Peck in ihren Bann..." 

Das klingt doch schon mal interessant. Was meint Ihr? Unklar ist, wer der Autor ist. 

748) Knight © schrieb am 20.09.2009 um 20:20:31: Wow, ich wußte nicht das heute der 1 April ist. 

749) MPM © schrieb am 20.09.2009 um 20:24:58: Da hat sich wohl jemand im Kalender verguckt... 

750) Dino © schrieb am 20.09.2009 um 20:32:36: Zwar ist es sicher nicht wahr, aber ich finde es cool, wieviel 

Arbeit sich der Gast gemacht hat. Nicht schlecht . Und als Fanfolge fänd ich die sogar richtig gut ^^ 

751) ThorstenEngels schrieb am 20.09.2009 um 23:12:20: Da zieht einer meine Masche ab. He, Gast: nicht so dick 
auftragen von wegen "Computer geknackt"! "Ich habe gelesen" tut's immer. Zumal das ja auch grundsätzlich 

stimmt, selbst wenn's nur der eigene Foreneintrag war, den man gelesen hat, zwecks Korrektur. 

752) Sokrates © schrieb am 21.09.2009 um 10:57:17: @Gast: Findest du es nicht ziemlich "ungeschickt", dich 
öffentlich einer kriminellen Handlung zu rühmen (so anonym wie du vielleicht glaubst, bist du nämlich nicht, 

deine IP muss 6 Mon. gespeichert werden)? Bereite dich schon mal auf "freundlichen" Besuch der Polizei vor 

Im Ernst: Davon ab, dass der Wahrheitsgehalt des Posts#747 wahrscheinlich gegen Null tendiert, endlich wieder 
mal 'ne lustige Idee ("drei ???" meets "Heroes" o. so). 

753) koh yao schrieb am 21.09.2009 um 11:02:40: Aber Gast hat uns ein lustiges Ratespiel geliefert: Von 
welchem tatsächlich existierenden (Nicht-drei-???-)Hörspiel ist sein Klappentext abgekupfert? Wenn nicht sogar -
bis auf die Namen - abgeschrieben? Mir kam das nämlich SEHR bekannt vor, ich komme aber nicht auf den 
Namen. 

754) Gabbo © schrieb am 21.09.2009 um 11:51:53: Das ist der Klappentext des Hörspiels "Atomgespenster" aus 
der Larry Brent-Reihe. Glaube ich zumindest. 

755) koh yao schrieb am 21.09.2009 um 13:11:28: Genau! Das war's! Danke! 

756) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 26.09.2009 um 12:28:06: Eine ganz fürchterliche Vorstellung 
von mir: Ben Nevis schreibt 150 (was ja nicht schlimm wäre) und bringt irgendwas von Callidae, die sich ja in 

seinem Buch Fluch des Piraten getrennt haben. 

757) Sokrates © schrieb am 27.09.2009 um 00:00:50: @kai#756: Naja, "Callidae" hatten ihren Höhepunkt ja in 
"Höhle des Grauens", wenn ich mich recht entsinne (mag mich irren) hatten sie sich im bzw. vor "Fluch des 
Piraten" aufgelöst. Also besteht diese Gefahr nicht zwingend (es sei denn, es gibt 'ne Re-Union). Bei Ben - den 
auch ich nicht für generell ungeeignet halte, einen Sonderband (Mehrteiler?) zu verfassen - besteht eher die Gefahr 
einer Rückkehr von DickPerry *graus*; und da ist ja noch der in "Todesflug" entflohene Gregstone... 

758) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 27.09.2009 um 07:42:42: Stimmt, Sokrates. Und ich habe ehrlich 
gesagt das Gefühl, dass wir ohne offizielle Infos seitens Kosmos genau da stehen, wo wir mit Beitrag 1 begonnen 

haben 

759) Sokrates © schrieb am 28.09.2009 um 12:52:58: Ach!? 

760) Gabbo © schrieb am 01.10.2009 um 03:39:41: Die Hauptsache ist, dass nicht Sonnleitner das Buch schreibt! 
Marx waere mir am liebsten. 

761) Mecki © schrieb am 02.10.2009 um 17:49:57: Es gibt gute Neuigkeiten!!!Ich war am Wochenende in 
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Stuttgart, unter ANderem auch beim KOSMOS-Verlag, wofür es übrigens auch Zeugen gibt. Dank der für 
drei ???-Produkte zuständige Mitarbeiterin Sarah Knacht, mit der ich bereits 2006 durch meinen Jahresgewinn des 
Kurzgeschichten-Wettbewerbes von KOSMOS und Langnese Kontakt hatte, habe ich den Titel des Jubiläums-
Bandes 150, sowie den Autoren erfahren!!! Eigentlich soll ich es keinem verraten, mach es aber trotzdem. Merkt 
hier eh keiner von denen. Und die ganze Spekulation hier hat dann endlich mal ein Ende! Also: Der neue 
Jubiläumsband trägt den Titel PHANTOMJAGD, die einzelnen Buchtitel lauten: A- Rache des Phantoms, B- Spur 
des Phantoms, C- Legende des Phantoms. Autor des Ganzen ist André Marx. Es geht darum, dass die drei ??? ein 
unbezwingbar erscheinendes Pahntom quer durch die Vereinigten Staaten jagen. Es gibt leichte Ähnlichkeiten zu 
den Fantomas-Filmen mit Louis de Funes, nur ist das Ganze natürlich nicht ganz so witzig. 

762) Dino © schrieb am 02.10.2009 um 18:15:03: A, B, und C haben geniale Titel. Aber ihr werdet immer 
kreativer, und der Titel passt eher zu den ??? Kids, naja. Trotzdem, wenn es so wäre: Dir würde ich nichts 
anvertrauen 

763) Besen-Wesen © schrieb am 02.10.2009 um 18:19:05: 762: *augenroll* 

764) Dino © schrieb am 02.10.2009 um 18:21:13: Was habe ich denn nun schon wieder falsches geschrieben? 
*zurückroll* Oder denkst du, es stimmt? Na meinetwegen... Aber dann auch ein schönes Phantomcover in Szene, 
keine Gegenstände. 

765) Besen-Wesen © schrieb am 02.10.2009 um 18:34:34: Solche Einträge sollte man direkt mal sammeln. Sollten 
man sie aus irgendwelchen Gründen hier nicht mehr Lesen können, bleiben zumindest die der Nachwelt erhalten. 

766) Dino © schrieb am 02.10.2009 um 18:36:27: Jetzt mal im Ernst: Was willst du? 

767) RedWater (red24@web.de) schrieb am 02.10.2009 um 22:38:50: @761: " [...] Eigentlich soll ich es keinem 
verraten, mach es aber trotzdem. [...] 
Ich lach mich kaputt. 

768) TheOwnMoment © schrieb am 03.10.2009 um 12:20:06: 

769) Friday © schrieb am 03.10.2009 um 15:59:16: *löl* Na gut, gehen wir mal davon aus, dass es stimmt, lasst 
uns doch einfach mal spekulieren, dass haben wir die letzten 768 Beiträge doch auch getan, egal ob es nun stimmt 
oder nicht. Wer könnte demnach das Phantom sein und welche Beweggründe/Motive treibt es zur dunklen Seite 
der Macht? Ist es ein alter Bekannter *gähn* der drei Detektive oder ein völlig neuer Gegner? Ist es vielleicht das 
Schwarze Phantom aus den Disney Comics, gegen das sich Micky Maus in unregelmässigen Abständen messen 
muss? Oder kehrt vieleicht doch die wandelne Vogelscheuche zurück, die sich jetzt jedoch mit dem Raben aus 
"Spur des Raben" verbrüdert hat und nun fliegen sie gemeinsam über die Dächer von Los Angeles? Ich glaube ja 
eher, es ist Dick Perry, dern nun unter einem völligen Dachschaden leidet, sein altes Batman-Faschingskostüm 
vom Dachboden geschnappt hat, sich von Daniel Düsentrieb die ganzen Phantomisas-Gimmicks in sein Auto hat 
einbauen lassen und nun geht es des Nachts auf Rachefeldzug, natürlich nur in eigenen Interessen! 
Aber wenn es sich schon um einen Dreierband von Marx handelt, müsste ja Teil 1 eher "Das Rätsel des Phantoms" 
heissen, ganz in Tradition von Toteninsel & Feuermond, bei denen fingen die ersten beiden Teile auch mit "Das 
Rätsel..." an. Viel Spass noch beim spekulieren! 

770) kuehlschrank schrieb am 03.10.2009 um 23:07:51: also ich finde, dass das noch das bisher realistischste an 
eventuellen insider-infos ist und warum sollte nicht auch bei den ??? mal etwas leaken, selbst wenn die erklärung 
hier etwas weit hergeholt erscheint. aber immerhin hat mecki ein ordentliches profil und ist schon eine weile hier 
registriert. na wir werden es ja sehen... :) 

771) AstridV © (astrid@rabenzeit.de) schrieb am 03.10.2009 um 23:10:31: Stimmt trotzdem nicht. 

772) TheOwnMoment © schrieb am 04.10.2009 um 00:27:36: danke Astrid, und ich hoffe wir bekommen von dir 
auch mal wieder was zum lesen!! 

773) smice © schrieb am 04.10.2009 um 01:28:12: und ich finde es kamen viel zu wenig smice in den letzten 149 
bänden vor... 

774) Knight © schrieb am 04.10.2009 um 02:23:30: Wie oder was ist denn smice? 

775) Sokrates © schrieb am 07.10.2009 um 19:00:48: @Mecki#761: Ob das nun stimmt oder nicht kann / will ich 
hier nicht beurteilen. Käme mir - ehrlich gesagt - in der Situation der Person, von der du das wissen willst, 
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ziemlich verarscht vor: Wenn ich dir etwas sagte, es dann aber auf einer öffentlichen HP fände. Denk' mal darüber 
nach, wie du dich im umgekehrten Fall fühltest! 

776) Kimba © schrieb am 07.10.2009 um 19:03:49: Zumal es auch total freundlich ist, noch den Namen der 
Mitarbeiterin hier reinzustellen, die (so es denn stimmen sollte) offenbar vertrauliche Informationen weitergegeben 
hat... 

777) Sokrates © schrieb am 07.10.2009 um 19:05:31: Nachtrag zu #775: Es fehlt ein wichtiger Teil, richtig ist: 
"[...] Wenn ich dir etwas -> im Vertrauen bzw. mit der Bitte, es nicht weiterzuerzählen, <- sagte, es dann aber auf 
einer öffentlichen HP fände. [...]" 

778) Sokrates © schrieb am 07.10.2009 um 19:10:03: @Mecki - Teil 3: Zu "Merkt hier eh keiner von denen": Es 
gilt als allgemein bekannt, dass KOSMOS und EUROPA regelmäßig vorbeischau'n u. mitlesen - oder ist das an dir 
vorbeigegangen!? 

779) Josuah Parker © schrieb am 07.10.2009 um 22:45:39: @776 Ob es stimmt oder nicht, allein schon dass der 
Name hier eingestellt worden ist, kann so nicht sein. Den würde ich zumindest anonymisieren (wenn das machbar 
ist). 

780) Ich schrieb am 07.10.2009 um 23:49:19: Wer bitte ist Sarah Knacht? Bei Kosmos gibt es wohl eine Sarah 
Knecht - für die ??? zuständig ist jedoch nach wie vor jemand anderes. 

781) André Marx © schrieb am 08.10.2009 um 09:45:37: Astrid hat es doch schon in Eintrag 771 gesagt, und ich 
bestätige es gern noch mal: Stimmt alles nicht. 

782) TheOwnMoment © schrieb am 08.10.2009 um 12:34:16: Und auch dir ein Dankeschön, dann wäre das ja 
geklärt!! 
Ich finde es echt lächerlich, dass sich hier so manche mit irgendwelchen "Insiderinformationen" immer wichtig
machen müssen. Wegen mir könnte man um den Dreierband den Mantel des Schweigens hüllen und erst am 
Veröffentlichungstag sehen wir dann was Sache ist!! 

783) RobIn © schrieb am 08.10.2009 um 12:40:13: Genau, warum lassen wir uns nicht einfach überraschen? Fast 
800 Spekulations-Beiträge reichen doch. 

784) FrankNinell schrieb am 08.10.2009 um 23:25:03: Ist die Sache mit dem Justus-Klon etwa auch nur ein 
Gerücht? 

785) smice © schrieb am 08.10.2009 um 23:56:02: naja, da sowas ja mit genügend werbe-brimborium 
angekündigt wird, ists wohl nichts, mit mantel des schweigens bis zum veröffentlichungstag. sobald die offiziellen 
kataloge raus sind, sind wir alle schlauer... mir persönlich wäre allerdings lieber spätere information und alles 
wird, wie wirs uns wünschen (andre schreibt das teil) als nen halbes jahr vorher zu wissen, dass es am ende maso 
wird... das andre hier und da noch was kommentiert lässt mich hoffen, dass es sich bei ihm in sachen drei??? nur 
um eine kurze schaffenspause handelt und er dem kapitel noch nicht ganz abgeschworen hat. 

786) Laflamme © schrieb am 09.10.2009 um 00:05:17: 784: Nun, irgendwo im Forum wurde ja schon der Titel 
und der Autor des Buchs genannt. Vielleicht stimmt ja der Klon? :P 

787) Sokrates © schrieb am 09.10.2009 um 09:52:17: @ich: a) ein Tippfehler (e=a), b) ein halbherziger 
Anonymisierungsversuch ... 

Aber da wir dank Astrid + André "mehr" wissen, ist das ja auch egal. Offenbar hatte jemand die Möglichkeit einer 
GEZIELTEN Falschinformation - zwecks Entlarvung nicht vertrauenswürdiger Personen - nicht bedacht -> Shit 

happens 

788) FrankNinell schrieb am 09.10.2009 um 11:11:57: "Justus Jonas, der Erste Detektiv - ein gemeiner 
Einbrecher? Zumindest scheint es so, denn mehrere Augenzeugen wollen den Jungen bei seinen nächtlichen 
Aktivitäten gesehen haben. Auch ein Tatortbild, das Inspektor Cotta den drei Detektiven präsentiert, ist eindeutig. 
Für Peter und Bob beginnt ein Wettlauf mit der Zeit: Was geht bei Turner Laboratories vor? Ist es wirklich 
gelungen, einen Menschen zu klonen? Die drei ??? - Dunkle Schatten Teil 1: Das andere Ich Tei 2: Das Rätsel der 
Schatten Teil 3: Nacht der Entscheidung" 

789) NinnySkorris schrieb am 09.10.2009 um 13:35:17: Justus muss doch nicht geklont werden, der hat doch 

schon einen Doppelgänger und einen Stimmimitator...  Wenn schon sowas, dann bitte mal mit Bob oder Peter! 
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790) FrankNinell schrieb am 09.10.2009 um 13:49:12: Sage das dem/der AutorIn der Trilogie. Es ist $§%/&$"!
§%/((. 

791) NinnySkorris schrieb am 09.10.2009 um 14:02:54: Quelle für diesen Klappentext? 

792) FrankNinell schrieb am 09.10.2009 um 14:07:17: Quelle? Einer, der Bescheid weiß. 

793) P.S © schrieb am 09.10.2009 um 14:15:17: Ah ja. Derjenige weiss hoffentlich auch, dass es übel enden kann, 
wenn man beim Preisgeben von Interna erwischt wird. 

794) Dino © schrieb am 09.10.2009 um 14:30:54: PS: Was soll das? Wenn er das Vertrauen bricht (brechen 
sollte), ist es sein / ihr Problem. Dann erzählt man demjenigen nichts mehr und fertig. Wenn jemandem was 
anvertraut wird, muss man immer damit rechnen. Welche Folgen also? Ist ja auch egal.... 

795) Josuah Parker © schrieb am 09.10.2009 um 14:39:10: Quelle? Vermutlich jemand der zu lange in Nanda 
gewesen ist... 

796) LoganRhinewood schrieb am 09.10.2009 um 14:43:32: Das klingt aber ziemlich authentisch diesmal. Ich 
meine, das Mecki-Projekt war -halbwegs- klar als Satire gekennzeichnet. "Ich erzähle es aber doch, merkt eh 
keiner, das Wort Phantom in allen vier Titeln usw." Hallo?  Aber das hier... Hm. Und: Es ist doch logisch, dass 
ein echter Informant NICHT genannt wird. 

797) Kimba © schrieb am 09.10.2009 um 14:43:37: Dino: PS meinte Firmeninterna, und die Folgen könnte 
beispielsweise eine Kündigung sein. Aber warum hier immer noch die x-te angebliche Insiderinfo überhaupt 
Beachtung findet, erschließt sich mir nicht... 

798) HoytParker schrieb am 09.10.2009 um 15:08:19: Letzte Warnung an Herrn "Ninell". Wir wissen, wer sie 
sind. Arbeitsrechtliche Konsequenzen denkbar. 

799) Besen-Wesen © schrieb am 09.10.2009 um 16:01:04: Und nun warnt er auch noch sich selbst. *augenroll* 
Wer diese Ankündigung tatsächlich für echt gehalten hat sollte es spätestens jetzt nicht mehr tun. 

800) perry © schrieb am 09.10.2009 um 16:06:44: Na, ich weiß nicht recht. Das hat diesmal schon eine andere 
Qualität. Schaun mer mal. 

801) Streng geheim schrieb am 09.10.2009 um 16:18:57: @796: Ich glaube da überschätzt du den guten Mecki 
aber gewaltig. 

802) Besen-Wesen © schrieb am 09.10.2009 um 16:26:25: Zum besseren Verständnis: Frank Ninell, Logan 
Rhinewood und Hoyt Parker sind identisch. Jetzt haben alle entweder mal gelacht oder mit dem Kopf geschüttelt 
und nun ist bitte Schluss. Danke. 

803) Mecki © schrieb am 09.10.2009 um 17:54:10: @788: Auch nicht schlecht, aber der Inhalt würde nach meiner 
Einschätzung nur zu einer einbändigen Geschichte reichen. 

804) smice © schrieb am 09.10.2009 um 18:57:43: und der haifisch, der hat zähne... 

805) puschen © schrieb am 10.10.2009 um 08:33:01: Herzlich gelacht am frühen Morgen :
774) Knight © schrieb am 04.10.2009 um 02:23:30: Wie oder was ist denn smice? 773) smice © schrieb am 
04.10.2009 um 01:28:12: und ich finde es kamen viel zu wenig smice in den letzten 149 bänden vor...

Und ich muß Smice zustimmen - einfach zu wenig Smice unterwegs in Rocky-Beach *Tränchen wegwisch*

Aber zum Thema- ist es nicht eigentlich egal vorher zu wissen worum es in band 150 geht? Lesen kann man ihn ja 
doch erst nach Erscheinen ;-). (Und wenn einem das thema nicht gefällt, hat man womöglich monatelang schlechte 
laune :-D) 

806) BillyTowne © schrieb am 10.10.2009 um 11:58:25: Smice den Schlumpfwecker rüber! *insider rumwerf und 
Puschen zustimm* 

807) Edesbest © schrieb am 10.10.2009 um 12:04:20: Smice an die Weltherrschaft.... 

808) Crazy-Chris © schrieb am 10.10.2009 um 12:12:33: Ich smice mich weg vor Lachen 
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809) BillyTowne © schrieb am 10.10.2009 um 12:50:29: *lol* 

810) Mecki © schrieb am 10.10.2009 um 13:17:21: Wie? Was? Neues vom Schlumpfwecker erscheint?!? 

811) Laflamme © schrieb am 10.10.2009 um 13:22:37: Die drei ??? und der entführte Schlumpfwecker? Auf dem 
Schrottplatz taucht ein dubioser Mann in schwarz mit einem zerlumpten roten Kater auf und faselt etwas von 
einem Wecker, mit dem er einen gewissen "Papa Schlumpf" aufspüren kann... 

812) perry © schrieb am 10.10.2009 um 16:21:33: Ich denke, dass sich eine humorvolle Herangehensweise an 
einen Thread empfiehlt, dessen einziger Inhalt bislang nur die Dokumentation der Abwesenheit von Informationen 
ist. Leider ist die Einladung zur Ironie, die in diesem Konzept steckt, auch von Einigen nicht verstanden worden, 
die es besser wissen könnten oder müssten. Puschen hat natürlich Recht, dennocht wird das hier die 1.000 
Beiträge vollmachen. 

813) swanpride © schrieb am 10.10.2009 um 17:21:32: Eigentlich ging es hier mal darum, sich darüber 
auszutauschen, was mal von Band 150 erwartet oder sich erhofft. Ja, und vielleicht auch ein bisschen darum, zu 
spekulieren, welcher Autor denn nun am wahrscheinlichsten ist. Das war in jedem Fall interessanter, als das 
Thema zu verblödeln und dabei krampfhaft zu versuchen, die 1000 voll zu machen bevor irgendwelche Infos raus 
sind. 

814) Don Michele © schrieb am 10.10.2009 um 21:30:28: Mal wieder ein feines Beispiel, warum ich seit Monaten 
nichts mehr schreibe, sondern gelegentlich mal lese. 
Aber auch das muss ich mir jetzt überlegen ') 

815) broti © schrieb am 10.10.2009 um 22:56:16: Um mal diesen ganzen Unsinn zu ignorieren und um trotzdem 
die 1000 voll zu machen schreib ich einfach mal meine Erwartungen an Band 150. Ich wünsche mir, dass Band 
150 eine Geschichte erzählt welche so zwischen Toteninsel und Feuermond liegt. Ein bisschen Action wo die drei 
auch ruhig mal unterwegs sein dürfen, aber auch was zum miträtseln und mitfiebern daheim in Rocky Beach. :-) 
Bitte nur nicht so ein abgedrehtes Ende wie Totenmond. Alte Bekannte wie Skinny oder Jelena dürfen zusätzlich 
dabei sein. Auf den guten alten Hugenay werden wir ja verzichten müssen, da er seine Mahlzeiten im Knast 
einnimmt. Wäre allerdings auch zuviel des Guten wenn er wieder dabei sein sollte. Mein Autorenwunsch ist 
eindeutig André Marx. Sollte er den Band schreiben darf er auch sehr gerne einen schönen Dreiteiler in der Art 
vom versunkenen Dorf verfassen. Eine Bitte noch zum Schluss: Bitte keinen Fall mit gestohlenen Bildern, 
Verstecken hinter Bildern, Schmuggel von Bildern, Rätsel mittels Bildern, kurz gesagt keine Bilder. :-) Das hatten 
wir jetzt schon zu genüge. 

816) Mr. Murphy © schrieb am 11.10.2009 um 18:03:45: broti schrieb: "Ich wünsche mir, dass Band 150 eine 
Geschichte erzählt welche so zwischen Toteninsel und Feuermond liegt." Heißt das, dass broti sich einen Fall 
wünscht der auf dem Wasser spielt z. B. auf einem Schiff?  Zwischen Toteninsel und Feuermond ist Wasser. 
Übrigens: Dass "die 1000" noch vollgemacht werden, ist ziemlich wahrscheinlich. *g* 

817) puschen © schrieb am 12.10.2009 um 09:14:24: Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann das: Ich möchte 
eine Geschichte mit Rätselelement, etwas gruselig darf es auch gerne mal sein, daß die Sprecher der Nebenrollen 
sich viel Mühe geben, daß Die Hauptsprecher sich nicht übertrieben ins Zeug legen ;-), ein schlüssiges , 
nachvollziehbares Ende, daß nicht mit dem Holzhammer völlig überkandidelt daherkommt, die Charaktere nicht 
überzogen dargestellt werden, keine Sportfolge ^^, keine Außerirdischen, keine Lovestories, mir fällt soviel ein, 
was ich nicht möchte, daß ich lieber aufhöre :-). Was ich aber wirklich gerne mal hätte wäre, da´der Auto im 
Studio neben Andre Minninger sitzt und ihm mal ordentlich auf die Patschen haut, wenn er die böse Schere ansetzt 
und mal wieder etwas wirklich wichtiges herausschneiden möchte, hihi. 

818) Luca94 © (luca.bertolini@web.de) schrieb am 12.10.2009 um 12:19:09: Ich würde mir ganz klar Marx 
wünschen... und von dennen, die bis jetzt schon genannt wurden hört sich das mit dem atomkraktwerk gut an.. 
aber sagte nich marx in einem inderview er könne sich was mit wahlbetrung gut vorstellen? und da war doch glaub 
ich auch was mit einem sarg den die drei ??? auf dem schrottplatz finden... ist zwar schon sehr lange her aber wäre 
glaub ich sehr intersant... ;) 

819) Luca94 © (luca.bertolini@web.de) schrieb am 12.10.2009 um 12:20:39: Oh man sorry für die vielen 
Rechtschreibfehler.. war nicht so ganz bei der Sache :( 

820) perry © schrieb am 12.10.2009 um 15:03:44: Wahlbetrug? Die drei ??? im Bannkreis einer Intrige im Kampf 
um das Bürgermeisteramt von Rocky Beach. Gefällt mir. Ich bezweifle aber, ob das mehrheitsfähig  wäre. Mehr 
Thriller als Rätsel und Geheimnis. 
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821) puschen © schrieb am 12.10.2009 um 15:55:35: Luca- Inderview fand ich gut *g*.
Hm, der alte Sarg auf dem Schrottplatz gefällt mir : Uuuh, das ja ´n Saaaarg! 

822) P.S © schrieb am 12.10.2009 um 16:23:37: "Titus Jonas! Was um Himmels Willen hast du da schon wieder 
angeschleppt." Ich höre Mathilda schon über den Schrottplatz rufen. *lol* 

823) perry © schrieb am 12.10.2009 um 16:30:36: Justus: Kolllegeeegen. Wir müssen unbedingt nachsehen, was 
da drin ist. Peter: *schlotter* D-d-das meint er doch nicht ernst, o-oder? Bob: Hast Du außer dem Dietrichset auch 
ein Stemmeisen dabei? Geräusch: *knirsch* *knack* *berst* 

824) honigschlecker © (honigschlecker2@web.de) schrieb am 12.10.2009 um 16:46:28: Ich habe heute vormittag 
mal wieder bei Kosmos angerufen. Und die mittlerweile entnervte Mitarbeiterin hat tatsächlich endlich erste Infos 
zu Band 150 preisgegeben! 
Band 150 wird ein Knüller: Es ist der bisher unveröffentlichte zweite Fall der drei Jungs. Aus politischen Gründen 
war es Robert Arthur nicht möglich, die existierenden umfangreichen Aufzeichnungen und Notizen zu diesem Fall 
damals zu veröffentlichen. Es geht um... John F. Kennedy... Zusammengetragen wurde das Material von einem 
neuen Autor: Jan Gaspard, mit Andre Marx als Co-Autor. Titel: "Der unsichtbare Schütze"
Tolle Neuigkeiten, wie ich finde. 

825) perry © schrieb am 12.10.2009 um 16:50:09: Sorry für's Blödeln, einen habe ich noch: Justus: Arrghh. Ich... 
ich hätte schwören können, dass da drin Gold, Edelsteine, meinetwegen Waffen... *schluck* Aber das hier... Peter: 
Sieht aus wie Sokrates. Mit Körper. Bob: Äh, Zweiter... Peter: Ja? Bob: Das ist ein Skelett. Ein Tooooter. Peter: 
Waaaaaaaah! 

826) puschen © schrieb am 12.10.2009 um 16:53:38: Und er hat Zirbelnüsse in den Augenhöhlen *schauder!!!* 

827) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 13.10.2009 um 00:44:12: Wobei ich es schon cool 
finden würden, wenn die bisher unübersetzten Bücher aus den Staaten mal als Hörspiel produziert werden würden. 

828) Tor schrieb am 13.10.2009 um 22:47:57: @honigschlecker Weisst du den auch ob es wieder ein Dreifach-
Band wird? 

829) TheOwnMoment © schrieb am 14.10.2009 um 07:30:05: @ Tor: Das wurde von Astrid doch schon bestätigt. 

830) lemonhorst © schrieb am 14.10.2009 um 16:45:07: Fände es interessant, wenn es eine gemischte Triologie in 
Hinsicht auf die Autoren geben würde. Zum Beispiel würde Frau Vollenbruch den ersten Band schreiben. Ben 
Nevis baut dann den zweiten Band daran auf und Andre Marx findet dann den Abschluss. Dazu erscheinen noch 
einen Normaler Band von Frau Erlhoff und Sonnleitner schreibt seine Sportfolge, die sich ja wohl kommen muss. 
Alle Autoren vertreten, alle glücklich. 

831) Mecki © schrieb am 14.10.2009 um 17:04:48: Sonnleitner schreibt sehr gute Geschichten, er hat keine 
Sportfolgen nötig! Und er ist ohnehin in der Lage, einen Jubiläumsband alleine zu schreiben. 

832) Luca94 © schrieb am 14.10.2009 um 21:50:28: Findest du? ich find das ist bei MS schwer.. Manche seiner 
Fälle gefallen mir sehr gut.. aber das, was er im Moment macht ist für mich Massenproduktion und gefällt mir 
überhauptnicht! Naja. muss ja nicht meine meinung sein.. @lemonhorst: ich glaub das ist schwierig, mann muss 
doch die ganze geschichte im kopf haben und mann kann doch nicht zu einem fremden text ein buch schreiben?! 
Trotzdem hört sich interesant an. ;) Bleib bei Marx oder Nevis. 

833) Sokrates © schrieb am 15.10.2009 um 00:54:26: Eine Gemeinschaftsfolge fänd' ich interessant ("im Zeichen 
der 3" - drei ???, dritter Dreiteiler - drei Autoren *g*), ideal: André+Astrid+X (die Kombi der beiden 
Erstgenannten hat ja schon bei "Spur des Raben" und "Labyrinth der Götter" gut funktioniert), wobei X jedeR der 
anderen 3 sein könnte: 
X = Erlhoff für eine "klassische" Rätselfolge; 
X = Nevis für eine "moderne" Abenteuergeschichte; 
X = Sonnleitner für einem "wirren aber nicht sinnlosen" Genremix, in dem auch Grusel (bitte) und/oder Sport 
(wenn's denn unbedingt sein muss) eine Rolle spielen. 

Ok, ist 1. Wunschdenken und 2. eh zu spät, da ja schon abgegeben sein müsste (Lt. A.Marx 1/2 Jahr vor VÖ). 

834) Besen-Wesen © schrieb am 15.10.2009 um 06:34:46: Eine Geschichte, an der 3 Personen arbeiten erfordert 
vielzuviel Abstimmung über den Verlauf der Geschichte. Jemand der sich einen Beginn ausdenkt würde sicher 
auch gerne am Ende ein Wörtchen mitreden - es muss auch alles zusammenpassen. Ich halte dies für unrealistisch. 
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Es müsste der Handlungsablauf feststehen und jeder schreibt seinen teil in einenen Worten. Ich kann mir nciht 
vorstellen. Ich denke, da schrebt jeder selbst für sich alleine. André Marx hat ein Gemeinschaftsprojekt aus sochen 
Gründen brereits einmal ausgeschlossen und ich denke nicht, daß andere Autoren dies anders sehen. 

835) perry © schrieb am 15.10.2009 um 11:09:25: Ich stimme BW zu, eine Gemeinschaftsarbeit ist bei DDF eher 
nicht vorstellbar, einerseits stünde der erhebliche Aufwand (Absprachen usw.) in keinem Verhältnis zu Ertrag, 
andererseits haben die AutorInnen auch ihre speziellen hier genannten Themenfelder und Herangehensweisen, da 
würde so etwas die Kreativität hemmen. Vorstellbar wäre eine Trilogie aus drei Einzelabenteuern von 
verschiedenen Autoren, die durch einen roten Faden (etwa eine neue wiederkehrende Figur)verbunden würden. So 
etwas würde aber auch Fingerspitzengefühl erfordern, sonst wirkte es aufgesetzt. Denke aber nicht, dass so etwas 
realistisch ist. (s.o.: Ertrag/Aufwand) 

836) Tamara schrieb am 15.10.2009 um 11:21:06: Mal eine reine Datenfrage: Wenn man die bisherige 
Bekanntgabe der Sonderbandautoren heranzieht, müsste es dann nicht demnächst soweit sein? Oder variiert das? 

837) Mr. Murphy © schrieb am 15.10.2009 um 12:04:17: Ende November oder Anfang Dezember müsste es mit 
der Bekanntgabe soweit sein. Allerdings dauert es dann noch eine Weile bis Klappentext und Cover veröffentlicht 
werden. 

838) mattes © schrieb am 15.10.2009 um 12:15:54: Hoffentlich wartet man mit der Bekanntgabe dieses Mal bis 
zum Erscheinungstermin ... 

839) Besen-Wesen © schrieb am 15.10.2009 um 12:34:39: ... und hoffentlich werden nicht vor der offiziellen 
Bekanntgabe halboffizelle Klappentexte veröffentlicht, die nachher doch von der Endversion abweichen ... 

840) BillyTowne © schrieb am 15.10.2009 um 14:31:15: Zum Thema "Klappentexte": Es gibt pro Buch immer 1-
3 unterschiedliche Texte. Das eine ist der Klappentext, auch U4-Text. Der ist hinten aufs Buch gedruckt. Was man 
vorher erfährt, ist der Werbetext, wie er in Broschüren, Katalogen und Vorschauen vorkommt. Oft gibt es dann 
auch noch einen PR-Text für Pressemitteilungen. Diese Texte können identisch sein, sind sie aber selten. Während 
der Klappentext erst spät entworfen wird, entsteht der Werbetext schon sehr früh. Manchmal wird das Buch dann 
noch geändert, die Vorschau ist dann aber schon im Druck. Ich weiß nicht genau, wie es bei Kosmos ist, aber ich 
denke, dass die Texte für 150 da auch schon längst eingegeben wurden. Schließlich kommt die Vorschau im 
Dezember raus. 

841) Horst Dieter schrieb am 17.10.2009 um 15:14:20: Ich hätte eine Idee. Ein Fall mit einer anderen 
Detektivgruppe wie TKKG oder Fünf Freunde :). Oder mit Hanni und Nanni oder Dolly. 

842) Sokrates © schrieb am 18.10.2009 um 14:49:13: Hoffentlich nicht!!! 
(a) Weil "wir" das schon in "Höhle des Grauens" hatten; 
(b) weil TKKG in Deutschland, Fünf Freunde in Südengland anstatt Kalifornien/USA ermitteln u. die Europareise 
(hatten "wir" in der BJHW-Ära auch schon) eher negativ bewertet wird; (c) ... 

843) perry © schrieb am 18.10.2009 um 16:36:14: Alles geht. Es muss nur vernünftig gemacht werden. Jetzt rein 
plot-taktisch gesprochen, unbeschadet rechtlicher Hindernisse. 

844) Mecki © schrieb am 19.10.2009 um 11:31:28: Ich verweise nochmals auf Beitrag 761. 

845) P.S © schrieb am 19.10.2009 um 11:53:34: @Mecki: Ich verweise dann mal auf die Einträge 771 und 781. 

846) Sokrates © schrieb am 19.10.2009 um 13:06:51: @P.S/Mecky: Wollt ihr die 1.000 Einträge mit Verweisen 
vollmachen  ??? 

847) perry © schrieb am 19.10.2009 um 13:10:38: Ich verweise schon mal auf Eintrag Nr. 943. 

848) Sokrates © schrieb am 19.10.2009 um 13:35:00: @Perry 
#843: Wenn CrossOver, dann bitte mit PointWhitmark (Neuengland) oder GabrielBurnc (Kanada) 
#847/943: *ggggggggg* 

849) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 19.10.2009 um 14:22:45: Ich finde so ein Crossover 
nicht gerade doll, denn die Serie unterscheiden sich zu sehr als das es in diesem Fall passen würde. Wenn 
überhaupt könnte ich es mir mit den "Fünf Freunden" vorstellen. Wenn man bedenkt was die Rechtsanlage angeht, 
wäre das wohl auch überhaupt das einzig mögliche. Warten wir doch einfach ab, bis das wahre Thema von 
Kosmos offiziel bekannt gemacht wird. Ich denke geschrieben wird oder gar wurde das Buch/die Bücher eh schon. 
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850) Sokrates © schrieb am 19.10.2009 um 15:37:31: @Thomas: Verweise 
*ha.ha.ha.es.macht.Spaß.Beiträge.zu.schinden* auf Punkt 2 des letzten Satzes in #833 

851) Laflamme © schrieb am 19.10.2009 um 16:04:29: 849: Die Rechte an den 5 Freunden sind einfach? Schau 
dir mal dieses Diagramm an, das allein die Senderechte an der Serie von 1978 darstellt: http://tinyurl.com/yfly594 

852) Luca 94 (luca.bertolini@web.de) schrieb am 19.10.2009 um 17:50:53: Aber mal zurÃ¼ck zum Thema: 
Meiner Meinung nach spricht ja fast Alles fÃ¼r Marx, er war ja lange mit seiner eigenen BÃ¼cherreihe 
beschÃ¤ftigt und hatte keine Zeit oder Motivation DDF zu schreiben und schon wurde der Zeitpunkt der 
VerÃ¶ffentlichung um 1/4 Jahr verschoben... Denn eigentlich wÃ¤re ja von der Nummernfolge die 150 schon 
drangewesen?! ODer so Ã¤hnlich.. aber ja, das Buch muss schon fast fertig sein :) 

853) Laflamme © schrieb am 19.10.2009 um 19:03:27: Möööööp, falsch, ganz falsch, die 150 ist regulär im 
Februar dran und hat mit Marx' Bücherserie genau nüscht zu tun. Um das ganze nicht wieder in epischer Breite 
vorzuexerzieren und das ganze in eine noch breitere Diskussion ausarten zu lassen verweise ich auf die Funktion 
"gesamtes Forum chronologisch" unten auf dieser Seite und eine Lektüre der ersten paar Einträge. 

854) luca 94 schrieb am 19.10.2009 um 20:08:09: Okay, lass mich gerne belehren aber was ich meinte:147 Die 
Rache der Samurai, 148 und die feurige Flut, 149 Der namenlose Gegner, 150 ja dann eigentlich der 3erBand, ist 
aber Die schwarze Sonne?! Der Jubiläumsband müsste Februar dran sein, 150 gibt es ja aber eigentlich schon.. 
Das Ganze natürlich unter dem auch von dir berücksichtigten Aspekt der Numerierung bei 3??? Büchern.... 

855) Sven H. © schrieb am 19.10.2009 um 20:15:24: --> http://www.rocky-beach.com/cover/auflagen/guide/cg-
folgenzaehlung.html 

856) Mecki © schrieb am 20.10.2009 um 15:31:43: @780: Mann, genau die meinte ich doch!!! Das war ein 
Tippfehler!!! 

857) Ich schrieb am 20.10.2009 um 15:45:46: Du meinst Sarah Knecht? Ich denke mal, dass die Autoren und die 
für die drei ??? zuständige Ansprechpartnerin bei Kosmos es besser wissen dürften. Abgesehen davon kann es 
(wie schon mal angeführt) arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, wenn man Interna bekannt gibt, und als Interna 
dürfte der Titel des Jubiläumsband wohl noch angesehen werden. 

858) Sokrates © schrieb am 20.10.2009 um 15:50:56: @Mecki/ich: Verweise auf #787 

859) smice © schrieb am 20.10.2009 um 23:48:41: und ich bin für ein crossover mit inspektor columbo... so etwa 
2041 dürften die rechte dafür auch frei werden . 

860) Geheimer Sarg © schrieb am 21.10.2009 um 10:48:30: und ich für eines mit Michael Knight und seinem 
Wunderauto K.I.T.T. 

861) Laflamme © schrieb am 21.10.2009 um 13:20:57: Michael Knight hatten wir schon - in Twenty Years after 
2. 

862) Geheimer Sarg © schrieb am 21.10.2009 um 14:52:15: Ok,dann halt Magnum 

863) Sokrates © schrieb am 21.10.2009 um 18:20:58: @Sarg: Eis ist gut!  Hatten wir aber auch schon ... warum 
nicht A-Team, Trio-mit-4-Fäusten, Colt Seavers oder Simon&Simon ??? 

864) smice © schrieb am 21.10.2009 um 22:39:02: simon&simon? ich kenn nur simon&garfunkel... and here´s to 
you dada dadadaa 

865) Mr. Bentley (chriss-cross@arcor.de) schrieb am 22.10.2009 um 01:06:38: @smice dada dadadaa? "Mr. 
Robinson, Jesus loves you more than you will know..." Also ich wäre für eines mit Dr. Quincy. Eine seiner 
Leichen ist weg und nun wird gesucht. Ausserdem taucht dann dieser komische Professor mit der quäkelnden 
Stimme aus Karten des Bösen (?) auf, der da die Katze von dieser rumfiebsenden Tante "rettet". Herrlich.... 

866) Kimba © schrieb am 22.10.2009 um 09:05:44: @Mr. Bentley. aber bitte wenn schon, dann MRS Robinson.... 

867) Geheimer Sarg © schrieb am 22.10.2009 um 10:12:20: Mhh mal überlegen,was gibt es noch 
so...evtl.Remington Steele...weiß nich ob das schon erwähnt wurde. 

868) Geheimer Sarg © schrieb am 22.10.2009 um 10:14:46: @Sokrates,für Simon&Simon wäre ich auch.Mit 
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Jameson Parker & Gerald McRaney...Finde die Serie geil. 

869) BillyTowne © schrieb am 22.10.2009 um 10:35:05: Und warum nicht gleich ein Wiedersehen mit ALLEN 

Serien der 80er Jahre? Da gäbe es auch schon einen Titel "Die drei ??? - Alarm, das Retrofieber kommt" 
Natürlich darf da auch Taotao (dieser Bär, ihr wisst schon) nicht fehlen. 

870) Besen-Wesen © schrieb am 22.10.2009 um 10:55:46: Ich bestehe darauf, daß die Barbapapa-Familie ind 

Folge 150 mitspielt. Sonst bin ich kein Fan mehr. So. 

871) mattes © schrieb am 22.10.2009 um 11:27:54: Dann muss Peter aber auch regelmässig sein Tamagotchi 
füttern! 

(sagt Bescheid, wenn ich den gesamten Thread wegen völligem abdriften vom Thema entsorgen soll) 

872) perry © schrieb am 22.10.2009 um 12:28:41: "Obwohl die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und 
FDP noch nicht abgeschlossen sind, finden täglich Pressekonferenzen statt, auf denen nichts bis kaum etwas 
mitgeteilt wird. Unzählige Kamerateams und Korrespondenten sind vor Ort und berichten über 
Vermutungen." (Quelle: Bildblog) Was soll DAS jetzt in diesem Thread? *gg* :-) Bitte, bitte keine 
Kamerateams... :-) 

873) Sokrates © schrieb am 22.10.2009 um 18:00:52: @perry/BeWe/Billy: *gggggggggggggggg* 
@mattes: B-e-s-c-h-e-i-d !!! 

874) TheOwnMoment © schrieb am 22.10.2009 um 19:10:44: Naja da wir ja bis jetzt sowieso NICHTS wissen ist 
auch mein Beitrag: BESCHEID !!! 

875) Besen-Wesen © schrieb am 22.10.2009 um 19:43:33: Ich war schon lange für die Schließung dieses 
Forumspunkt - lesen ja aber nichts schreiben - bis Details bekannt sind. 

876) Luca 94 schrieb am 22.10.2009 um 20:08:52: Ja wenn das so weiter geht wirds zeit Mattes :D Aber mal im 
Ernst: Es ist alles gesagt was es bis jetzt zu sagen gibt oder? 

877) smice © schrieb am 23.10.2009 um 00:08:31: ich könnt noch nen liedchen trällern... 

878) perry © schrieb am 23.10.2009 um 08:59:22: Mehr smice! 

879) BillyTowne © schrieb am 23.10.2009 um 10:07:05: Also wir könnten diesen Forumspunkt bis Dezember 
doch sinnvoll nutzen, um hier ein Wettbüro aufzumachen. Jeder darf seinen Autoren und Thementipp abgeben. 
Und wenn die Infos raus sind, sehen wir, wer am dichtesten dran war. 

880) Kimba © schrieb am 23.10.2009 um 10:07:58: Billy: Ein Aufruf zu illegalem Glücksspiel? tststs... 

881) Cyberangie © schrieb am 23.10.2009 um 10:28:24: @Kimba: Das wäre es aber nur , wenn es um 
Geldeinsätze geht. *g* 
@Billy: Bist du dann der Buchmacher? 

882) Besen-Wesen © schrieb am 23.10.2009 um 10:36:01: Ich finde Billys Idee gut. Kurz einen Tiip ausgeben. 
Lange Diskussionen um Vermutungen nützen überhaupt nichts.
Mein Tipp: (br) Autor: Marco Sonnleitner 
Thema: Rätsel/Action 

883) Cyberangie © schrieb am 23.10.2009 um 10:45:34: Mein Tip ist dann: 
Autor: MaSo (kann er sich seitenmäßig austoben)

Thema: Fantasy/Rätsel 

884) stump © schrieb am 23.10.2009 um 11:36:36: Mein Tipp: 
Marx (eher eine Hoffnung als ein Tipp) 
Mystery, ähnlich wie Nebelberg (i-wo erscheint was, die drei ??? fahren hin, gucken sich es an, werden in 
schrecken versetzt, entführt, fast getötet, Just hat einen Geistesblitz und löst alles auf), Action und Rätsel gabs ja 
schon als Jubi-Band 

885) Sommerfuchs © schrieb am 23.10.2009 um 11:54:29: Hier mein Tipp: 
Autor: Marco Sonnleitner 
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Thema: Rätselfall mit viel Action 

886) Mr. Murphy © schrieb am 23.10.2009 um 12:43:42: @ mattes (871): Wenn die Infos zu den neuen Büchern 
raus sind, wird dieses Forum theoretisch sowieso überflüssig sein, da dann ein neues Forum ("neue Bücher im 

Frühjahr 2010") eröffnet wird. 

887) Mr. Murphy © schrieb am 23.10.2009 um 12:45:26: Mein Tipp: 
Autor: André Marx 
Thema: Eine Mischung aus Rätsel, Action, Mystery 

888) swanpride © schrieb am 23.10.2009 um 12:55:18: Autor: Marx Thema: Mmm...Aktion hatten wir, Rätsel 
hatten wir, eigentlich müsste diesmal Mystery angesagt sein.. So etwas richtig gruseliges. 

889) perry © schrieb am 23.10.2009 um 13:27:19: Autor: Andreas Eschbach, Genre: Mystery 

890) Laflamme © schrieb am 23.10.2009 um 13:33:12: Autor: André Marx Thema: Abenteuer-Mystery (wenn 
auch wohl leider nicht in Irland) 

891) Sokrates © schrieb am 23.10.2009 um 14:26:21: Autor: André Marx --- Thema: Grusel/Mystery 
@perry: Warum nicht gleich Wolfgang Hohlbein? *ggg* 

892) smice © schrieb am 23.10.2009 um 17:23:42: tippen oder hoffen? na ich spekulier mal auf ne gute quote... 
autor: andre minninger, thema: comeback von clarissa franklin 

893) Mecki © schrieb am 23.10.2009 um 17:28:18: @Sokrates: Bezüglich Beitrag 787, wen meinst du damit? 

894) Luca 94 schrieb am 23.10.2009 um 17:47:52: Autor: Andre Marx Thema:Action,Rätsel. Die drei ??? finden 
unseren lieben Sarg (818-825) und heraus kommt, dass Hungenay drinn ist. Mit von der Partie sind natürlich auch 
Skinny Norris und auf Wunsch von Ben Nevis auch Perry. 

895) Sokrates © schrieb am 23.10.2009 um 18:46:58: Mecki: Warum überrascht mich diese Frage nicht!? 

896) tipp schrieb am 23.10.2009 um 19:14:05: action und mystik wäre super, gabs bisher viel zu selten. und eine 
ausgefallene idee. wenn das vorhanden ist, ist der autor egal: schreiben können sie alle super! 

897) León schrieb am 23.10.2009 um 19:33:25: Autor: Ben Nevis Thema: Rätselbotschaft, Reise und Schatzsuche 

898) Mihai Eftimin © schrieb am 25.10.2009 um 01:42:32: Autor: André Marx 
Thema: Mystery, Rätsel, mindestens ein alter Bekanter taucht aufn 

899) Sarina schrieb am 25.10.2009 um 11:21:41: Eigentlich mehr ein Wunsch als ein Tipp: Autor: André Marx 
Thema: Rätsel, anderer Ort (evtl. besuchen sie Darren in San Francisco), ein neuer Feind 

900) Volk der Winde schrieb am 25.10.2009 um 16:25:25: Freue mich auf Band 150! Das wird ein absolutes 
Highlight, da bin ich mir sicher. 

901) Mecki © schrieb am 25.10.2009 um 16:57:21: @Sokrates: Ich bitte um Beantwortung der Frage. 

902) Mecki © schrieb am 25.10.2009 um 17:30:36: Also, um mal ein mögliches Mißverständnis aufzudecken: 
Von Frau Knecht selber habe ich die Information nicht! Ich kannte sie, wie erwähnt, nur vorher durch den 
Geschichten-Wettbewerb, und sie hat mich dann an eine andere Person weitergeleitet, die speziell für die drei ??? 
zuständig ist. Dass ich von dem Dreierband erfahren würde, davon konnte Frau Knecht nichts wissen! 

903) Sokrates © schrieb am 25.10.2009 um 20:18:54: @Mecki: Lustig, dass alle außer dir das wissen :-> 

904) koh yao schrieb am 26.10.2009 um 11:28:30: Mecki, und wie erklärst Du uns dann, dass die Informationen, 
die Du bekommen hast, schlicht und ergreifend nicht stimmen? (siehe Kommentare von Astrid und André) 

905) P.S © schrieb am 26.10.2009 um 11:39:02: Und Frau Zierold wird sicherlich auch keine Informationen 
einfach so herausgeben. Abgesehen davon wurde diese "Meldung" von 2 Autoren schon dementiert. 

906) Kari Erlhoff © schrieb am 26.10.2009 um 11:41:28: <-- mal (zur Unterstützung von André und Astrid) als 

Dritte dementrier. 
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907) Cyberangie © schrieb am 26.10.2009 um 12:36:30: @Mecki:Vielleicht wollte man dich auch einfach nur 
abwimmeln. Ich denke doch, dass wir früh genug erfahren wer Band 150 schreibt bzw. geschrieben hat. Versteh eh 
nicht, warum man bei Kosmos so einen Terror machen kann. 

908) Mecki © schrieb am 26.10.2009 um 15:29:48: Hmm...und was genau dementiert jetzt wer? Wenn alle 
Autoren, die sich bis jetzt gemeldet haben, dementieren, dass sie selbst den Band geschrieben, dann kommen ja 
eigentlich nur noch Sonnleitner und Nevis infrage! 

909) P.S © schrieb am 26.10.2009 um 15:34:30: Es wurde z.B. der Inhalt der "Klappentexte" sowie der Titel 
dementiert. Die Sachen stimmen also nicht. Und wie du siehst, haben bereits 3 von 5 Autoren deine Worte 
dementiert. 

910) Mecki © schrieb am 26.10.2009 um 15:35:18: Verständliche Reaktion. 

911) Cyberangie © schrieb am 26.10.2009 um 15:37:46: @Mecki: Wenn ich mir das Forum durchlese 
dementieren Astrid, André und Kari deine vorgebrachte These, die du von Kosmos haben willst. Alles andere ist 
weiterhin Spekulatius. Nichts genaues weiß man halt nicht. 

912) Mecki © schrieb am 26.10.2009 um 16:20:01: Ja, genau die Reaktion von ihnen meinte ich. Verständlich. 

913) Kari Erlhoff © schrieb am 26.10.2009 um 17:22:15: Genau wie PS und Cyberangie es schon gesagt haben: 
Es geht um die Informationen, die der Verlag angeblich gegeben hat. Das Buch heißt ja in echt: "Die drei ??? und 
der Igel, der auf der falschen Spur war". 

914) Mecki © schrieb am 26.10.2009 um 20:37:57: Der war gut! 

915) Sokrates © schrieb am 26.10.2009 um 20:59:52: @Mecki: DAS (#913) war kein Witz! 

B.t.w.: Mit diesem hier nur noch 85 Einträge bis zur 1.000  Leute, das kriegen wir hin, oder. 

916) Macky schrieb am 26.10.2009 um 21:14:10: Bescheid 871! 

917) Macky schrieb am 26.10.2009 um 22:23:12: Also gut: Die Sara Knechtwagen vom Verlag hat mir geflüstert: 
Die drei ??? Band 150: Boxfieber. Teil 1 Das Rätsel des Handschuhs Teil 2 Gefährlicher K.O. Teil 3: Der letzte 
Jab 

918) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 26.10.2009 um 23:12:12: *Kopfschüttel* Verteilt doch hier noch 
Kondome....etc... 

919) DLA schrieb am 27.10.2009 um 00:05:53: @JJE: Dafür ist es jetzt leider zu spät. Du kennst sicher die 
Geschichte vom Kind und dem Brunnen etc.? Sicher kennst du sie. Wer kennt sie nicht, und auch daraus ließe sich 
ein Dreierband machen. 

920) Diller © schrieb am 27.10.2009 um 01:17:25: Da der Thread so sinnlos ist... Sollen wir nicht einfach alle so 
tun als hätten wir Insiderinformationen? Jeder denkt sich ne dolle Geschichte aus, wie er an die Infos gekommen 
ist und gibt Titel und Autoren preis. So als Running-Gag. Nicht, dass dies sinnstiftend wäre. Aber vielleicht 
wenigstens unterhaltsam. 

921) Mihai Eftimin © schrieb am 27.10.2009 um 01:48:57: Oh ja, klasse. Ich fang mal an: Erst einmal möchte ich 
mich outen. Ich habe es euch seit Jahren verschwiegen. Aus einem Grunde, den ich hier nicht weiter ausführen 
möchte. (Ich bin gespannt auf eure Spekulationen *whoooosah*) -- Ich bin Ben Nevis. 
Jawohl. 
Ich habe Band 150 geschrieben; der Titel ist "Die drei ??? - Weisses Gold". Band 1: "Die Spur des Goldes", Band 
2: "Das Rätsel des Goldes", Band 3: "Die Macht des Goldes". Java Jim kommt zurück, mit einem Rätsel aus dem 
Indonesien des Jahres 1867. Könnt ja mal überlegen, was in so einem warmen Land zu sehen Gold wert ist ... :) 

922) swanpride © schrieb am 27.10.2009 um 10:51:48: @920 Ehrlich gesagt: Ich finde es ziemlich nervig. 

923) Diller © schrieb am 27.10.2009 um 11:29:15: @922: Habe den Eindruck, dass es nicht nur Dir so geht. Gab 
ja auf die bisherigen "Versuche" dieser Art immer Ärger und Kopfschütteln etc.. Aber ich fand diese Beiträge 
bisher noch am Interessanten. Wie gesagt. Natürlich völlig sinnfrei. Aber das ist der ganze Thread ohnehin. Also 
meiner Meinung nach, nervt dann eigentlich jeder Beitrag hier. Inklusive diesem. 

924) WyattHaynes schrieb am 27.10.2009 um 12:48:55: Pst. Brandaktuell: Band 150 Die Rückkehr des 
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Doppelgängers besteht aus Teil I: Tödliche Intrige Teil II: Der Abgrund Teil III: Kampf um die Macht (Quelle: 
einer, der es wissen muss!) 

925) Kitt © schrieb am 27.10.2009 um 13:22:54: zu 924: Wer ist der Autor? Marx? Grüße Kitt 

926) Tim schrieb am 27.10.2009 um 15:04:57: Angeblich konnte man Allen Smithee als Autor für "Die Rückkehr 
des Doppelgängers" verpflichten. Aber... psssst! 

927) SkinnerN © schrieb am 27.10.2009 um 15:17:32: und ich dachte, dass Hitchcock höchstpersönlich zur Feder 
greift! 

928) TotalAbwegigeIdee schrieb am 27.10.2009 um 15:59:49: Thema Forschung + Entwicklung -> Autor Frank 
Schätzing (dann stimmen wenigstens die Fakten *g*); 
Thema Verschwörungstheorien -> Autor Dan Brown! 

929) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 27.10.2009 um 16:31:28: Um all den Spekulationen jetzt mal ein 
Ende zu bereiten: Der Autor des Jubiläumsbandes ist niemand geringerer als André Marco KarI Sonnleitner. Nach 
langen Forschungsarbeiten ist es nämlich gelungen, die Klons der Autoren zu ein und der selben Person werden zu 
lassen.
Der Klappentext lautet:

In Rocky Beach, einem malerischen Küstenort nahe Los Angeles, verschwinden in der letzten Zeit immer mehr 
Kinder! Viele Ortsbewohner sehen Zusammenhänge mit dem meistgesuchten Verbrecher Kaliforniens: Victor 
Hugenay. Dieser war einst von den drei ???, einem altbekannten Detektivtrio, überführt worden. Doch zur 
Verwunderung aller wurde Hugenay bereits wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen. Peter Shaw und 
Bob Andrews beschließen, dem Entführer auf die Schliche zu kommen. Doch erst bei der Beschattung Hugenays 
bekommen die beiden einen anonymen Hinweis zugespielt: Justus Jonas, der Anführer der drei Detektive, wurde 
auch entführt! Peter und Bob geraten allerdings mehr und mehr in einen Wettlauf mit der Zeit, denn der Entführer 
hat ein Ultimatum gestellt: Innerhalb von 24 Stunden müssen die beiden Detektive dem Kidnapper den 
weltbekannten Karpatenhund, eine Figur aus Kristall und Gold, zukommen lassen. Doch wer ist überhaupt der 
große Unbekannte und lebt Mr Prentice, der Besitzer des Karpatenhundes, überhaupt noch? Die Zeit läuft gegen 
die beiden Detektive...
Der Titel lautet "Falsches Spiel" und die einzelnen drei Teile heißen: "Drohung!", "Suche!" und "Rätsel!". 

930) Mecki © schrieb am 27.10.2009 um 17:29:19: Meine Rede, Diller. 

931) perry © schrieb am 27.10.2009 um 18:51:41: Ganz heißer Tipp noch: Wen es nervt, der möge es einfach 
NICHT LESEN. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll eine solche Strategie nicht nur mit Forenbeiträgen, sondern 
sogar bei BÜCHERN funktionieren. (dann: nicht kaufen oder lesen ) 

932) Diller © schrieb am 27.10.2009 um 21:04:08: @921: Nun ja. Ist doch klar. Weisses Gold = Salz. Spannend! 
Freu mich schon wie ein SCHNEEkönig auf den Dreierband. 

933) DonM schrieb am 28.10.2009 um 20:05:18: Ihr seid so peinlich. Ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln. 

934) Yetta © (elbkind22301@gmx.net) schrieb am 29.10.2009 um 17:22:47: @DonM Dann schüttel doch und 
schreib nicht auch noch ;) perry hat ganz recht, zwingt Dich doch keiner hier mitzulesen. Ich finds hingegen 
teilweise höchst amüsant... 

935) Friday © schrieb am 29.10.2009 um 18:58:52: Band 150 wird übrigens kein typischer drei ??? Fall, sondern 
beinhaltet die schönsten Streitereien aus diesem Forum! 

936) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 29.10.2009 um 19:16:34: Reichen dazu 3 Bände, Friday? 

937) Sommerfuchs © schrieb am 30.10.2009 um 09:41:08: Ach, ihr wisst ja alle noch nicht, was ich weiß  Band 
150 ist das Buch zur Wecker-Show. Band eins heißt "Wecker", Band zwei "Live" und Band drei heißt "Ticking". 
Es werden Farbfotos aus der Tour mit abgedruckt und die Geschichte wird in ihrer neuen Form erzählt. Wegen der 
vielen Zweideutigkeiten ist das Buch allerdings ab 14 Jahren. Eltern werden mit einem Sticker auf dem Schuber 
darauf hingewiesen, dass die Lektüre für jüngere Kinder nicht geeignet ist. Das liegt besonders an Kapitel 24 in 
dem eine Yogalehrerin auftaucht. 

938) Stefan schrieb am 01.11.2009 um 10:29:50: psst! kenne einen Mitarbeiter bei Kosmos, der es mir verraten 
hat: In Band 150 besuchen die drei ??? Patrick und Kenneth in Irland und bekommen es mit einem seltsamen 
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Druidenverein zui tun. Sie verfolgen die Spur bis nach England, wo die Lösung eines der grössten Rätsel der 
Geschichte verborgen liegen soll. Teil 1: Druiden. Teil 2: Das Pergament. Teil 3: Stonehenge. Ich dürfte es hier 
eigentlich gar nicht schreiben. 

939) Sven H. © schrieb am 01.11.2009 um 11:44:58: So, jetzt ist hoffentlich Schluß mit diesen bescheuerten 
Falschmeldungen: auf der Startseite stehen die neuen Titel. Alle Angaben ohne Gewähr, aber so stehen sie eben 
nun mal auf mediaregister.de! 

940) mattes © schrieb am 01.11.2009 um 11:57:06: Diese Titel sind ein Grund für mich, endlich mit diesem 
Quatsch Schluß zu machen nachdem mich die letzten Bücher nur noch völlig gelangweilt zurückgelassen haben... 
aber Skateboardfieber und Fußballphantom ? .... O-H M-A-N-N!! 

941) christopher schrieb am 01.11.2009 um 12:17:02: Also entweder "Todesgefahr" oder "Geisterbucht" ... weil 
ein "und..."-Titel für nen Dreierband scheint unwahrscheinlich & "Tatort Fußball" wird wohl ein Sammelband 
sein, wenn man schon einen einzelnen Fußball-Fall ("u. d. Fußballphantom") hat.. wären zumindest meine 
überlegungen 

942) FlukeSkywater © schrieb am 01.11.2009 um 12:25:49: 
Wer glaubt, daß die neumodischen ???-Titel nach dem Baukastensystem den Gipfel der Einfallslosigkeit 
darstellen, sollte sich die MediaRegister-Seite einmal genauer ansehen. Titel wie "Der Tag, an dem ich meine 
Hose verlor", "Der Jesus vom Sexshop" oder "Die Ehre der Hure" zeugen von immer neuen Höhenflügen der 
Primitivität, wobei ich allerdings befürchte, daß diese Machwerke an ihrer Zielgruppe vorbeigeschrieben sind, 
denn die meisten Angehörigen des abgehängten Prekariats können ja heutzutage gar nicht mehr lesen. Aber wer 
weiß, vielleicht sehen wir die Verfilmungen dieser literarischen Perlen ja nächstes Jahr auf Pro7 oder 9 Live. 
Schlechter als die ???-Filmverhunzungen können sie kaum werden. 

943) perry © schrieb am 01.11.2009 um 12:50:19: "847) perry © schrieb am 19.10.2009 um 13:10:38: Ich 
verweise schon mal auf Eintrag Nr. 943." Äh, Fußballphantom? Mir scheint, die Spaßvögel sitzen überall. 

944) Laflamme © schrieb am 01.11.2009 um 12:51:39: Nun, dann hoffen wir mal daß Skateboardfieber nicht die 
150-Trilogie ist. *seufz* 

945) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 12:57:40: Ich denke (und hoffe), "Geisterbucht" wird die 
Trilogie ... wenn's "Fussballphantom" wird, steig ich denen aufs Dach :) 

946) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 12:59:35: P.S.: Ich sehe gerade, mein weisses Gold ist ja auch im 
MediaRegister unter Buchstabe D("Die Jagd nach dem weissen Gold"; linke Spalte, Z. 15) *gggggg* 

947) swanpride © schrieb am 01.11.2009 um 13:01:08: Oh wunder...die titel sind veröffentlicht worden, bevor 
hier die 1000 vollgemacht wurde. Naja, "Tatort-Fußball" klingt definitiv nach Dreierband, "Fußballphantom"...war 
ja zu erwarten, dass im nächsten Jahr wieder einer dieser unsäglichen Fußballfolgen erscheint, pünktlich zur WM. 
"Geisterbucht" klingt gar nicht mal soooooo schlecht...."Skateboadfieber"? *sich an gewisse Albträume bezüglich 
Band 150 erinnert*...naja, Skateboardfahren ist wenigstens amerikanisch, also lasse ich das mal auf mich 
zukommen. "Todesgefahr"...geht es noch nichtssagender? 
Ehrlich gesagt, als ich die Titel gelesen habe, habe ich erst noch einmal gecheckt, ob nicht vielleicht der erste April 
ist. 
Mein Autorentipp (unabhängig davon, welcher jetzt der Dreierband ist): Geisterbucht: Marx, Skateboardfieber: 
Kari, Fußballphantom: Sonnleitner, Todesgefahr: Vollenbruch 

948) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 13:24:51: Wobei ich es ja ziemlich krass finde: noch eine 
Fussballfolge, noch ein Fussball-Sammelband (welcher bestimmt die "Fussballfalle" und zwei ältere Folgen, die 
schon in "Fussball-Krimis" drin waren, enthält) ... allmählich hab ich den Eindruck, denen fällt nix mehr ein. 

949) FlukeSkywater © schrieb am 01.11.2009 um 13:39:51: 
"Geisterbucht" klänge vielleicht dann "gar nicht schlecht", wenn es das erste Buch mit einem derartigen Titel 
wäre. Aber nach "Geisterinsel", "grünem Geist", "Geisterstadt", "Poltergeist", "Geisterschiff", "Botschaft von 
Geisterhand", "Geisterzug" und "Geister-Canyon" (die ebenso zahlreichen "Gespenster" und "Phantome" nicht 
mitgerechnet), ruft das bei mir allenfalls noch ein herzhaftes Gähnen hervor. Wann kommen endlich die 
"Fußballgeister" bzw. der "Geisterfußball"? (Ja, ich weiß, den kann man jede Woche bei Hertha BSC bewundern). 

950) Laflamme © schrieb am 01.11.2009 um 13:42:05: Ah, richtig, Autorenspekulatius. Astrid und Kari sind raus, 
die sind frühestens nächsten Herbst dran. Kari meinte daß sie nach ihrem vierten Buch was anderes schreibt, und 
Astrid schreibt an ihrem Band noch. 
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Also dann: Geisterbuch André, Fußballphantom Marco und Skateboardfieber entweder Marco oder Ben, mit 
Tendenz zum ersteren. Todesgefahr und Tatort Fußball sind beides Sammelbände. 

951) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 13:46:21: Die Häufigkeit des Attributes Geister- stört mich im 
Grunde nicht mal besonders, wenn man bedenkt, dass die Inhalte verschiedener nicht sein könnten. Mich nervt nur 
das häufig verwandte Thema Fussball in Büchern, die in den USA spielen, weil sich, zum Donnerwetter noch 
eins!, keine Sau in Amerika für europäischen Fussball interessiert. Es ist, als würde man eine TKKG-Cricket-
Folge machen; wo doch die meisten Deutschen -- im Gegensatz zu den Briten -- nicht mal wissen, was das ist. 

952) perry © schrieb am 01.11.2009 um 14:02:26: Dazu mal ein wenig Wikipedia: "Though soccer has not 
traditionally had a high profile in American sporting life, the sport has steadily grown in popularity since the 
1970s. The [United States national]team is, according to the FIFA World Rankings, ranked 11th in the world..." 
"Keine Sau?" "Zum Donnerwetter noch eins"??? Also: Es ist NICHT unrealistisch, dass die drei Detektive mit 
Soccer zu tun bekommen und das einer von ihnen diese Sportart ausübt. Und selbstverständlich ist es logisch, 
diesen Grenzfall des Realistischen anzugehen, wenn deutsch Autoren eine Serie für deutsche Konsumenten 
fortschreiben! Und überhaupt: *Realismus* bei der Reihe mit den drei halbwüchsigen Detektiven mit 

Dauerferien? Kinder, wir wollen doch seriös bleiben... 

953) Crazy-Chris © schrieb am 01.11.2009 um 14:26:24: @949, das Phänomen der wiederholenden Titel gibts ja 
nicht nur bei den Geistern: "Schlucht der Dämonen", "Fels der Dämonen", "Der unsichtbare Gegner", "Der 
namenlose Gegner", "Schwarze Sonne", "Schwarze Madonna"... 

954) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 14:51:08: Okay, dann hat sich das Donnerwetter mal geirrt. 
Nichtsdestominder bleibt aber noch, dass nicht ale Fussballfolgen in der Serie so spannend waren wie 
"Fussballfieber" ... wenn man das doch weiss, warum lässt man es nicht einfach? Und das mir jetzt bitte keiner mit 
dem Totschlagargument kommen möge, die Kids von heute fänden das aber total geil. Ich war im entsprechenden 
Alter (ca. 12), als ich "Fussball-Gangster" gelesen hab. Soooo toll fand ich es nun wirklich nicht ... 

955) swanpride © schrieb am 01.11.2009 um 14:56:20: Kein buch von Kari? Schade...dann ändere ich meinen 
Tipp auf Sonnleitner oder Nevis.... 

956) Friday © schrieb am 01.11.2009 um 14:58:44: So, die Titel stehen endlich fest, jetzt geht das tippen los. Ich 
will kein Spielverderber sein und mache gerne mit. 
Geisterbucht: Könnte Marx mit Band 150 sein, aber das wär irgendwie zu einfach! Ich tippe eher auf Nevis. 
...und das Fußball-Phantom: Ganz klar, das kann nur Sonnleitner sein. 
Todesgefahr: Ich glaube eher, dass dies Band 150 sein wird (es lebe die Dramaturgie) und der Autor dahinter ist 
Marx. 
Taort Fußball: Sicher ein Sammelband, aber so viele Fußballbände gibts doch gar nicht und der neue wird dort ja 
sicherlicher nicht abgedruckt sein. Einfallslos von KOMSOS, aber es wird sich sicherlich wieder wie geschnitten 
Brot verkaufen. 

957) Friday © schrieb am 01.11.2009 um 15:01:56: Hoppla, da hab ich glatt "Skateboardfieber vergessen. 5 Bände 
fürs Frühjahr, also vielleicht dann auch 2 Sammelbände? Ist das nicht etwas ungewöhnlich? "Skateboardfieber" 
klingt mehr nach Sonnleitner als nach Nevis. 

958) lilja schrieb am 01.11.2009 um 15:02:27: Bei den drei ???, den drei ???-Kids UND bei den drei !!! gibts 
jeweils eine Fußballfolge. Ist die Fußball-WM denn so wichtig? 

959) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 15:11:45: Dann kommt bei TKKG möglicherweise auch noch 
ein Fussball-Hörspiel. Ich krieg am Kopp! 
Aber egal jetzt. Ich glaube, "Geisterbucht" ist 150 und Marx, Fussballphantom Marco, Skateboardfieber Nevis, 
"Todesgefahr" ist so nichtssagend, das könnte auch der Dreifachband sein, was ich nicht hoffe will, denn dann 
haben wir noch einer Fussballfolge; "Tatort Fussball", ein Titel, den ich für reichlich sinnfrei halte, weil Fussball 
kein Ort sein kann, höchstens in codierter Form; und der Band ist dann wahrscheinlich von Marco. 

960) Friday © schrieb am 01.11.2009 um 15:12:09: @ lilja: Wenn Südafrika seine Konflikte nicht endlich mal in 
Griff bekommt und Deutschland wirklich als Ausweichlösung gewählt wird, dann könnte die WM schon sehr 
wichtig werden 

961) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 15:14:28: Sorry für den erneuten Doppelpost. Aber mir fällt 
gerade auf, dass ich geschrieben habe, beide Fussballbände, falls es reguläre Bände wären wahrscheinlich von 
Marco. Das kann aber nicht sein, denn KOSMOS würde bestimmt darauf achten, dass ein Autor nicht gleichzeitig 
zwei Büchr mit dem gleichen Thema veröffentlicht. Also: einer der Fussballbände wäre von Marco, einer von ... 
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Nevis? 

962) lilja schrieb am 01.11.2009 um 15:16:41: Noch wichtiger wird's, wenn Rocky Beach als Ausweichlösung 
gewählt wird. :) Vielleicht treffen sich ja auch sämtliche Satzzeichen mit eigenen Buch- und Hörspielserien in 
Südafrika und machen gemeinsam Urlaub. Wer weiß... 

963) Sokrates © schrieb am 01.11.2009 um 15:43:27: Titel auf der Startseite: Fußball-WM, ick hör' dir trapsen !!! 
Na, ob einer der "Soccer"-fälle in Südafrika spielt *spekulier*? Wär' ja 'ne witzige Anspielung auf den 1. Film 

964) Sokrates © schrieb am 01.11.2009 um 15:44:59: Solange nicht einer der Fußballbände #150 ist ... 

965) Luca94 © schrieb am 01.11.2009 um 16:04:08: Ja darauf kommts wohl an. Bitte nicht!!! das Wäre mit 
sicherheit ein Grund für mich gleich zu Drei??-Kids zu wechseln ;) wichtig ist dann erstmal zu wissen was 
Einfach-, Jubiläums- und Sammelband ist/sind. Und ob wir diese Titel überhaupt ernst nehmen können.. 
warscheinlich ja.. Glaub irgendwie nicht an ein marx buch.. 

966) Bert Clock schrieb am 01.11.2009 um 17:47:45: vielleicht war an Meckis Info damals doch nicht ganz 
falsch... nur ist Band 150 nicht Phantomjagd, sondern das Fußballphantom 

967) Mr. Murphy © schrieb am 01.11.2009 um 17:48:45: E N D L I C H  sind die neuen Titel bekannt: Ich tippe 
auch, dass "Geisterbucht" der 150. Band wird!!! Ich hoffe, dass ihn der AndrÃ© Marx geschrieben hat!!! 

968) lilja schrieb am 01.11.2009 um 19:11:53: Vielleich wird es ja auch eine richtig gute Fußballfolge. :) Der Titel 
"Skateboardfieber" will mich noch nicht begeistern, aber ich werde das Buch trotzdem lesen. Zum Glück gibt es 
noch die gute, alte Bücherei und der "Spaß" kostet dann nur 50 Cent Reservierungsgebühr statt 7,95 € Kaufpreis. ;) 
@ 938: Ein Irlandbesuch wär natürlich toll (und sogar einer meiner "Wünsche"...). 

969) smice © schrieb am 01.11.2009 um 23:52:04: wenn dem wirklich so ist, dass ein fußball im titel dreimal so 
hohe absatzzahlen garantiert ist das für autor und verlag nen ernstzunehmendes argument... nur auf meine 7,95 
müssen die dann leider verzichten. 

970) Elysia2000 © schrieb am 02.11.2009 um 14:45:22: Also, 'Skateboardfieber' geht so gerade noch, aber die 
Fußball-Bücher kauf ich nicht mehr, hatte schon das Letzte nicht gekauft; wie hieß das noch? 
Fußballfluch/gangster? Überhaupt hab ich bei den Titeln F betreffend das Gefühl, daß Kosmos jetzt bei geht und 
Klassiker-Titel dafür verwendet: Fußball-Phantom... was kommt als nächstes: Fußball-Mumie??? 

971) Besen-Wesen © schrieb am 02.11.2009 um 14:47:10: Bitte benutzt für die drei neuen Titel den 
entsprechenden neuen Forumspunkt! Vielen Dank! 

972) Mr. Murphy © schrieb am 02.11.2009 um 19:58:46: @ Besen-Wesen: Die Fans wissen halt nicht, welcher 
Titel der 150. Band wird... Ich verweise auf Beitrag 886.  Scheinbar wird dieses Forum jetzt überflüssig. 

973) Mihai Eftimin © schrieb am 02.11.2009 um 23:03:04: Wie wär's damit: im anderen Forum werden die neuen 
Titel an sich diskutiert, und hier, welcher Titel 150 sein könnte? (Okay, daskann man auch drüben machen ...) Wir 
müssen die 1000 noch voll machen ... 

974) TheOwnMoment © schrieb am 03.11.2009 um 00:09:18: Hehe auch wenn ich schon Bescheid gegeben habe, 
würde ich doch gern noch die 1000 sehen 

975) Mr. Murphy © schrieb am 03.11.2009 um 12:39:27: Und ab jetzt: 26 mal "Ich auch!" 

976) Sommerfuchs © schrieb am 03.11.2009 um 13:24:23: Ich auch 

977) Mihai Eftimin © schrieb am 03.11.2009 um 13:34:46: Ich auch :) 

978) Tifflor schrieb am 03.11.2009 um 14:37:13: Die drei ??? und das Fußballphantom. Band 150. Dreiteiler. 

979) puschen © schrieb am 03.11.2009 um 14:39:50: Goil, hihi. Band 1 : ...und der Fuß, Band 2 ...und der Ball, 
Band 3: ..und das Phantom mit Käsemauken  (Bitte erschießen Sie mich jetzt) 

980) Gucky schrieb am 03.11.2009 um 14:51:48: Band 1: Faulspiel. Band 2: Platzverweis. Band 3: 
DieletzteMinute. 

981) perry © schrieb am 03.11.2009 um 14:55:05: Geisterbucht. Band1:Puschenalarm. Band 2: Rabensommer. 
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Band 3:BillyTownes Rückkehr. 

982) P.S © schrieb am 03.11.2009 um 14:56:03: Quatsch: Die Einzeltitel bei der Trilogie "Fussballphantom" 
lauten: 1. Halbzeit, 2. Halbzeit und Verlängerung. So, jetzt wisst ihr es. Geschrieben wurde das ganze übrigen von 

"Waldi" Waldemar Hartmann in Zusammenarbeit mit "Tante Käthe" Rudi Völler. 

983) Alaska schrieb am 03.11.2009 um 15:01:03: Ich will Klinsmann. Der wo voll die Sätze bilden tut. 

984) Besen-Wesen © schrieb am 03.11.2009 um 15:19:10: Wer tut schon richtige Sätze brauchen, die wo 
überhaupt nicht schwäbisch klingen? Viel wichtiger isch, des Fußball mit ß geschrieben wird, was ja sogar schon 
einmal in einer Titelvorschau falsch war. *grusel* Außerdem wird die Skateboard-Folge Band 150. 

985) P.S © schrieb am 03.11.2009 um 15:24:51: Also ich bin ja, da das ganze in den USA spielt, für dem Loddar 
als Trainer, dem kam ja schließlich da "for playing football". 

986) DerBrennendeSchuh schrieb am 03.11.2009 um 15:38:57: Denke auch, daß die Skateboardfolge die 150 ist 
und von Nevis stammt. Natürlich ein Dreiteiler mit den Einzeltiteln: "Rhinestone cowboys", "Halfpipe heroes" und 
"Allein mit Tony Hawk". Der Fall spielt in den Alpen und es geht um eine alte Dame, die ihren Neffen 
verdächtigt, sie aus dem Haus gruseln zu wollen, wobei er sich der übelsten Skatermucke bedient. 

987) Laflamme © schrieb am 03.11.2009 um 15:43:13: Und zwei der Kapitel heißen dann "Heaven is a Halfpipe" 

und "President of Boarderland". 

988) Cyberangie © schrieb am 03.11.2009 um 16:04:08: @puschen: der Käsemaukengestank wird dann mit dem 

Buch mitgeliefert. 

989) P.S © schrieb am 03.11.2009 um 16:07:04: Die Nasenklammer dann aber hoffentlich auch... 

990) puschen © schrieb am 03.11.2009 um 16:27:02: @Angie- Dannkaufe ich mir mein Exemplar lieber im 
Antiquariat, dann hat der Vorbesitzer den Mief schon weggeschnüffelt. Oder das Buch ist sein Nachlass *lach* 

991) Cyberangie © schrieb am 03.11.2009 um 16:27:31: @P.S.: Als Sonderbeilage gibt es eine 

Holzwäscheklämmer mit drei ??? drauf oder mit Werbung für das Gebrauchtwarencenter. 

992) Besen-Wesen © schrieb am 03.11.2009 um 16:33:53: Bei "President of Boarderland" darf das sehr populäre 
"Yes, we can" nicht fehlen. Minstesns als Kapitelüberschrift. oder doch lieber "Jo, das schaffen wir!" und Bob wir 
Baumeister beim Bierkistenstapelwettbewerb? 

993) Cyberangie © schrieb am 03.11.2009 um 16:35:14: @puschen: Dann ist der Mief zugestaubt und hält sich 
besser. *fg*
Um nicht ganz off-topic zu sein. So langsam hoffe ich, dass das Fußballphantom Band 150 stellt. An dem Buch 
habe ich jetzt schon meinen Spaß. *lach* 

994) Mihai Eftimin © schrieb am 03.11.2009 um 17:11:15: Ich glaub, ich hab's: Band 150 wird "Todesgefahr", die 

Bände heissen "Der Tod ...", "... kommt krass ..." sowie " ...und hart von hinten" 

995) Sommerfuchs © schrieb am 03.11.2009 um 17:28:22: Neeee, jetzt mal ganz offiziell  : Die Einzeltitel aus 
Fußballphantom heißen "T", "O" und "R". Wenn sie nebeneinander im Regal stehen, ergibt das ein Wort. Dieses 
Wort suchen die drei Detektive bis Band 3 auch im Rahmen eines Fußballrätsels. 

996) MIhai Eftimin © schrieb am 03.11.2009 um 17:32:32: T, O und R? Hmmm ... Tor? -- Juhu, Rätsel vor Justus 

gelöst 

997) Laflamme © schrieb am 03.11.2009 um 17:34:49: 995: Jetzt mußt du mir nur noch erklären was ROT mit 

Fußball zu tun hat. 

998) stump © schrieb am 03.11.2009 um 17:40:31: @ 997 Noch nie was von der toten ... äh ... roten Karte gehört? 
*g* 

999) Kimba © schrieb am 03.11.2009 um 17:50:26: ätsch 

1000) Kimba © schrieb am 03.11.2009 um 17:50:36: bätsch 

1001) Besen-Wesen © schrieb am 03.11.2009 um 17:50:40: Bereitet dem Treiben hier bitte endlich ein Ende. 
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*seufz* 

1002) Laflamme © schrieb am 03.11.2009 um 18:56:28: Nun, jetzt sind die 1000 voll, jetzt können wir den Thread 
auch schließen, oder? 

1003) Mihai Eftimin © schrieb am 03.11.2009 um 19:54:46: Finde ich auch. Zack, buff und weg. Einen Drink auf 
1003 sinnlose Beiträge 

1004) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 03.11.2009 um 22:19:29: Hab schon keine Lust mehr auf das Buch *g* 
Hoffentlich stehen da auch Buchstaben drin.... 

1005) Besen-Wesen © schrieb am 03.11.2009 um 22:26:40: Geisterbucht wird ein Malbuch. Die drei regulären 
Bücher sind Skateboardfieber, Fußballphantom um Tatort Fußball. 

1006) P.S © schrieb am 03.11.2009 um 22:30:30: Es wird das Buch sogar in 2 Varianten geben: a) Anfänger = 
Malbuch, b) Fortgeschrittene = Nummern verbinden und dann ausmalen 

1007) Friday © schrieb am 03.11.2009 um 22:38:54: So ein Blödsinn! Es wird ein Pop-Up-Buch. Das sind die, die 
Laschen an den Seiten haben und wenn man dran zieht, bewegen sich die Figuren. 

1008) P.S © schrieb am 03.11.2009 um 22:40:11: Also doch ein 3er Band. 

1009) perry © schrieb am 04.11.2009 um 01:04:20: Zurück vom Stammtisch Bielefeld. Wusste doch, dass ich hier 
die 1.000 finde. Ups, jetzt lese ich schon Rote Katze statt Rote Karte. 

1010) Mihai Eftimin © schrieb am 04.11.2009 um 01:20:20: 150 wird natürlich ein Bildband. Der Band heisst 
"Tatort Fussball". Jürgen Klinsmann ihm seine Autobiographie. 

1011) Josuah Parker © schrieb am 04.11.2009 um 11:24:32: TOR? ROT? Ihr seid alle auf dem Holzweg! 
Natürlich heißt es OTR und demnach handelt die Trilogie von nordischer Mythologie! Endlich back to the roots! 
Die Bände heißen dann: 1 = "3 Buchstaben", 2 = "Senkrecht", 3 = "Bruder des Fafnir"! 

1012) Mr. Murphy © schrieb am 04.11.2009 um 12:34:30: Dann mal was sinnvolles zwischendurch: Mir ist 
aufgefallen, dass Kosmos die Einzeltitel der Trilogie nicht im Mediaregister registriert hat!! Bedeutet das, dass der 
150. Band keine Trilogie wird? Was meint ihr?? 

1013) Mihai Eftimin © schrieb am 04.11.2009 um 13:26:46: Stimmt. Oder sind die anderen Titel am Ende die 
Titel der drei Bände?  Nee, aber vielleicht hat man nur den Titel der Trilogie geschützt, und nicht die Einzeltitel, 
weil die sozusagen "inbegriffen" sind, ähnlich wie die Kapitelüberschriften ... hat das wer kapiert? :D 

1014) Sokrates © schrieb am 04.11.2009 um 16:42:21: Oder: Bd#150.1 "Geisterbucht"; Bd#150.2 
"Fußballphantom"; Bd#150.3 "Skateboardfieber" 
Hoffentlich nicht !!! 

1015) smice © schrieb am 04.11.2009 um 19:01:28: mich würde interessieren, wie teuer es ist, solch ein copyright 
eintragen zu lassen. wenn man das wirklich geheimhalten will hätte ich nen ganzes dutzend titel schützen lassen. 
macht man das bei fernsehproduktionen nicht auch so? 

1016) Friday © schrieb am 04.11.2009 um 19:09:21: Wenn jetzt eh schon die Titel bekannt sind, könnten die 
Autoren hier auch mal nen Eintrag hinterlassen, welches dieser Bücher Band 150 wird und welcher Autor dahinter 
steckt, dann hat dieses Gemunkel wirklich mal ein Ende und gut ist! 

1017) Besen-Wesen © schrieb am 04.11.2009 um 19:12:57: Zwischen KÃ¶nnen und DÃ¼rfen gibts es ggf. einen 
Unterschied. 

1018) swanpride © schrieb am 05.11.2009 um 01:00:17: müsste nicht bald sowieso ein katalog rauskommen? 

1019) Stormtrooper © schrieb am 05.11.2009 um 22:31:43: wieso machen eigentlich alle so einen hype aus 3-fach 
bänden? Feuermond war, obwohl es (mal wieeeeder) eine Kunst/Gemälde/Hugenay-Folge war, ganz okay. EIn 
echter Brüller in meinen Augen aber leider nicht. Und Toteninsel? also bei Todesflug warense alle am schreien: 
"menno, das is voll unrealistisch! total doof die folge! die drei ??? dürfen nur realistische Fälle haben!" wieso das 
dann in dem Ausmass bei Toteninsel ausblieb, wobei diese Folge den "Todesflug" in sachen 'unrealistisch' in 
nichts nachsteht, bleibt mit bis heute ein rätsel. beide folgen waren für ???-verhältnisse klar um einiges zu dick 
aufgetragen, aber dass man Dreifachbände immer gleich heilig spricht, verstehe ich noch weniger. Ich freue mich 
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für diejenigen, die nach nem 3er Band 150 dürsten, ehrlich. Aber ich für meinen Teil kann dem "Phänomen" 
dreifachband nach wie vor nichts abgewinnen. LG stormy 

1020) Mihai Eftimin © schrieb am 06.11.2009 um 01:37:39: Tja, das sieht eben jeder anders. Ich finde das mit den 
Trilogien toll, und bei TKKG vermisse ich so was ("Fieser Trick mit Nr. 100" war ja wohl nix). Und ich 
persönlich möchte bitte den Beitrag zitiert bekommen, in dem ich mich darüber ausgelassen habe, dass 
"Todesflug" so himmelschreiend unrealistisch sei. Eine Buchserie muss auch einmal an ihre Grenzen herangeführt 
werden. Die Hörspielversion von #92 kann mich nicht überzeugen, aber das hat allein mit der Umsetzung zu tun. 
Zugegeben, das Buch ist nicht gerade ein Knaller, aber ich kenne Bände, die ich schlimmer finde. Und zu #100: 
ich denke, dieser Fall wird ein Ausnahmefall bleiben, deshalb stört er mich nicht. Und in dreifacher Länge ... das 
könnte ich nicht. Deshalb find ich's cool, dass sich Marx dazu bereit erklärt hat. 

1021) swanpride © schrieb am 06.11.2009 um 02:29:51: Naja, Toteninsel war auch nicht so ganz mein Ding 
(Feuermond fand ich hingegen superdupertoll!), allerdings sehe ich schon einen unterschied zwischen der 
überzogenheit von Toteninsel (die wirklich extrem grenzwertig ist, aber zumindest noch vorstellbar) und die Idee 
eines Kurztrips ins All (der die Grenzen meiner Vorstellungskraft definitiv sprengt). Das Faszinierende an 
Dreierbänden ist aber, dass in ihnen die Möglichkeit besteht, eine viel komplexere Geschichte aufzubauen, als es 
in den Standartbänden möglich ist. Ich hoffe mal, der nächste Dreierband bringt einen ganzen Haufen von 
Verdächtigen und kleinere "Miniintriegen" die aufgeklärt werden müssen...so im Stil von "Teufelsberg" oder 
"Karpartenhund". 

1022) Justus Jupiter © schrieb am 08.11.2009 um 16:47:30: Hallo, ich habe mir gerade die Auflösung von der 
Aufführung aus Frankfurt heruntergeladen, aber wenn ich den Zip-Ordner öffnen will, erscheint folgender Text: 
Legen Sie den letzten Datenträger des Satzes ein und drücken Sie OK. Kann mir jemand helfen? 

1023) bert-clock (leif@bert-clock.de) schrieb am 08.11.2009 um 18:33:10: Hi, hat denn der Download richtig 
geklappt? Meine Datei vom Termin in Kiel war ca. 270MB groß. Je nach ZIP-Software auf Deinem PC müßtest 
Du nur nen Rechtsklick drauf machen und "extrahiere nach..." klicken. Die Meldung hört sich eher so an, als 
würdest Du selbst etwas zippen wollen statt zu entzippen. Gruß, Leif 

1024) NinnySkorris schrieb am 08.11.2009 um 20:32:17: Irgendwie seit ihr im falschen Forum... 

1025) Dino © schrieb am 13.11.2009 um 15:39:39: Zu wieviel Prozent glaubt ihr noch an einen Marx-150er? 

1026) Knight © schrieb am 13.11.2009 um 15:41:36: Ich glaube nicht das Marx den 150er geschrieben hat, also 
0% 

1027) Mr 14 Prozent © schrieb am 13.11.2009 um 16:55:52: Meiner Meinung nach kommen nur André Marx oder 
Ben Nevis als Autoren für Band 150 in Frage. Ich tippe (und hoffe) auf Marx. Und um das Ganze noch in Prozent 
auszudrücken: Ich glaube zu 70 % daran, dass es Marx ist. 

1028) Hoerspielkassette © schrieb am 13.11.2009 um 17:02:22: Ich finde es auf jden Fall sehr verdächtig, dass 
Marx immer noch nicht dementiert hat, dass er den 150. Band geschrieben hat. Falls er der Autor wäre und 
Kosmos dann die Bombe platzen würde, gäbe das meines Erachtens einen riesen Run auf das Buch. 

1029) Laflamme © schrieb am 13.11.2009 um 17:10:12: 100%. Aus dem einfachen Grund daß André vor einiger 
Zeit, 1 1/2 Jahre oder warens schon 2, hier auf der Seite im Chat die Anwesenden gefragt hat was wir denn in 
Band 150 lesen wollen. Warum sollte er das tun wenn er nicht vorhat das Buch zu schreiben? 

1030) Dino © schrieb am 13.11.2009 um 17:19:17: Flamme: Kann doch reine Interesse sein. So "Falls ich 
irgendwann doch mal schreiben sollte, könntet ihr mir vielleicht mal sagen, was ihr vielleicht wollen würdet". 
Überzeugt mich nicht wirklich. Aber warum nicht, mich würde ein Marx-Band freuen. 
Knight: Warum? 

1031) Stefan schrieb am 13.11.2009 um 20:32:41: Ich hoffe auch auf André Marx. Auch Astrid Vollenbruch 
würde mir als Jubiläums-Autorin gefallen. Da sie dementiert hat, fällt sie aus dem Spekulationskarussell raus. 
Mininger kanns auch nicht sein, der ist mit TKKG beschäftigt. Ben Nevis Fan bin ich nicht; und die Qualität der 
Sonnleitner-Bücher ist sehr durchwachsen. von toll über 08/15 bis mies ist da alles vorhanden. Ein Sonnleitner-
3er-Band wäre wie Lotto-Spielen, ist aber das zweitwahrscheinlichste, da er HEUTE der ist, der die meisten ???-
Bücher schreibt, sowie früher Andrè Marx. Wie gesagt: Marx wär mein Favorit. 

1032) swanpride © schrieb am 13.11.2009 um 20:43:03: Rin vom Klang der Titel her tippe ich auf 
MArx...warum? Nun, von allen möglichen Titeln ist "Geisterbucht" eigentlich der einzige, der nach einem 
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Dreierband klingt...Fußballfolgen verkaufen sich auch so gut genug, und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, 
dass jemand drei Bücher übers Skateboardfahren schreibt. Toteninsel, Feuermond, Geisterbucht, das passt doch 
ganz gut zusammen. Zudem klingt Geisterbucht nach einer Mystery-Folge...was meiner Vorraussage entspricht, 
dass nach einer Aktion und einer Rätselfolge, nun etwas Unheimliches an der Reihe ist. Und der einzige Autor, der 
so denken würde, anstatt dem Dreierband einfach den eigenen Stempel aufzudrücken, ist Marx (außerdem wäre er 
schön verrückt, wenn er den Band nicht selbst schreiben würde...ist schließlich ein sicherer Verdienst für ihn.) 

1033) Laflamme © schrieb am 17.11.2009 um 08:01:36: Astrid??? Okay, da hat wer anscheinend nur aus 
Verschwiegenheitsgründen dementiert und gesagt daß erst im Herbst was rauskommt. Schade daß es nicht André 
ist, und mal gespannt was Astrid draus gemacht hat. 

1034) Cyberangie © schrieb am 17.11.2009 um 09:31:19: Astrid war jetzt gar nicht auf meinem Plan, aber ich 
freue mich.  Ich finde, die Titel klingen sehr spannend und machen mich durchaus neugierig auf die Story. War 
wohl nichts mit MaSo kann sich seitentechnisch austoben. 

1035) Knight © schrieb am 17.11.2009 um 10:25:44: zu 1030, damit ist die Frage ja jetzt beantwortet. Also trafen 
meine 0% für Marx doch zu. 

1036) NinnySkooris schrieb am 17.11.2009 um 12:58:05: Hab ich's mir doch gedacht! 

1037) Besen-Wesen © schrieb am 17.11.2009 um 13:35:56: Geisterinsel, Geisterstadt, Geisterschiff, Geisterzug, 
Geister-Canyon und Geisterbucht. Hab ich etwas vergessen? Und der zweite geistertitel von Astrid Vollenbruch. 
Hätten nicht noch mehr Bücher Potential für einen Geistertitel gehabt? Nicht gerade originell, aber es gibt 
schlimmere Titel. 

1038) swanpride © schrieb am 17.11.2009 um 13:46:44: @1037 yup: "Botschaft von Geisterhand" mmüsstest du 
eigentlich auch hinzuhählen. 
Und das thema ist nach lange nicht ausgeschöpft...wie wäre es mal mit einem Geisterhund, einem Geisterhaus 
(eigentlich komisch dass wir das noch nicht hatten), einem Geisterfahrer, eine Geistervilla (obwohl, wir hatten ja 
schon die Villa der Toten), einer Geisterstunde oder einem Geisterberg? 

1039) Cyberangie © schrieb am 17.11.2009 um 13:57:15: Wenn es nicht geistert, dann spukts oder poltert es. 

1040) Cyberangie © schrieb am 17.11.2009 um 13:59:06: Auf jedenfall kann das Wettbüro den Einsatz behalten. 
Oder hatte irgendwer auf Astrid gesetzt? Habe da den Überblick verloren. 

1041) DrRabinius © schrieb am 17.11.2009 um 14:33:33: Also, ich habe das Forum noch einmal durchgewühlt, 
weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass Astrid lediglich die, angeblich vom Verlag gegebene, Information, die hier 
gepostet wurde, dass Andre Marx den 3er Band geschrieben hat, sowie Titel desselben, dementiert hat. Sie hat 
nicht dementiert, dass sie selber, den kompletten 3er Band geschrieben hat. Also keine Falschaussage  Ich bin 
gespannt auf das Buch. 

1042) lilja schrieb am 17.11.2009 um 19:26:04: Rashura... Klingt nach Indien, find ich. Ich bin gespannt und freu 
mich schon! 

1043) Crazy-Chris © schrieb am 17.11.2009 um 20:22:38: Dito... bei mir ebenfalls Vorfreude auf die neuen Titel 
und insbesondere den Jubiläumsband. 

1044) Stefan schrieb am 17.11.2009 um 21:45:35: Ob da wohl ein gewisser Inder mit Stockklinge sein Comeback 
feiert? 

1045) Elysia2000 © schrieb am 17.11.2009 um 22:18:31: Also, jetzt bin ich echt platt... ich habe zu 100% auf 
Marx getippt, das stand für mich völlig außer Frage... bis auf 'Spuk im Netz' (obwohl ich ein Faible für die 
Computer-Folgen habe) haben mir Astrid's Bücher gefallen; auch 'Schatten über Hollywood' (ein schöner Titel 
übrigens), obwohl ich ab und an bei diesem Buch das Gefühl hatte, daß sie mit den ??? noch nicht so richtig 
vertraut war; einerseits freu ich mich auf eine Trilogie von AV und andererseits... tja, wie gesagt, ich hatte mich 
sehr auf eine Rückkehr von dem "Regenmacher" gefreut. Noch was: hab ich einen im Tee oder... H-W UND 
Marx??? Wie ist das zu verstehen? 

1046) Elysia2000 © schrieb am 17.11.2009 um 22:28:22: Nachtag: hab nochmal die News gelesen, ist wohl ein 
Dreier-Band mit bekannten Story's. 

1047) Friday © schrieb am 17.11.2009 um 22:36:30: Damit hätte ich niemals gerechnet. 
Aber wer sagt denn, dass Astrid nur die alleinige Autorin ist? Vielleicht hat sie die Story ja mit Marx zusammen 
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konzipiert, aber alleine aufgeschrieben (siehe "Labyrinth der Götter", dort war es ja nur umgekehrt) ? 

1048) Crazy-Chris © schrieb am 17.11.2009 um 22:47:30: Witzig, dass in der Ankündigung auf 

www.buchhandel.de der Jubiläumsband mit 128 Seiten beschrieben ist, ebenso wie die Standardbände  es geht 
doch nichts über Default-Datensätze... 

1049) FlukeSkywater © schrieb am 18.11.2009 um 00:08:54: 
Also, ich war felsenfest davon überzeugt, dass André Marx eine "Saw"-Trilogie schreiben würde ... :) 

1050) Mecki © schrieb am 19.11.2009 um 18:29:43: Also, das Cover von Band 150 gefällt mir auch recht gut. 

Fast so schön wie bei Feuermond! 

1051) P.S © schrieb am 19.11.2009 um 18:32:59: Nur passen weder Cover noch Titel noch Autor zu deinen 
gesicherten Informationen. 

1052) Mecki © schrieb am 19.11.2009 um 18:34:27: Wieso? 

1053) P.S © schrieb am 19.11.2009 um 18:37:04: Weil das Buch weder Phantomjagd heisst noch von André Marx 
ist, wie du uns ja versichert hast (nach Aussagen von Frau Knacht bzw. dann nicht mehr direkt von Frau Knacht 
von Kosmos). 

1054) Mecki © schrieb am 19.11.2009 um 18:37:41: Ich meine schon das Cover von Geisterbucht. 

1055) P.S © schrieb am 19.11.2009 um 18:38:38: Welches ja bekanntlicherweise Band 150 ist. Lt. deinen 
Aussagen wird Band 150 mit dem Titel Phantomjagd von André Marx geschrieben. 

1056) Mecki © schrieb am 19.11.2009 um 18:40:37: www.3fragezeichen.de AKTUELLES 

1057) P.S © schrieb am 19.11.2009 um 18:41:53: Ich kenne die Infos, nur hattest du etwas anderes behauptet 
(siehe Eintrag 761). 

1058) Mecki © schrieb am 19.11.2009 um 18:42:34: Ich weiss. 

1059) honigschlecker © (honigschlecker2@web.de) schrieb am 19.11.2009 um 19:16:19: Freut mich, dass der 

Band aus Astrids Feder - äh, Tastatur - stammt. Soweit das im Voraus überhaupt möglich und sinnvoll ist.  Aber 
bisher haben mir doch alle Bücher von ihr gefallen... Mit Ausnahme des unsäglichen Beginns ihres Hollywood-
Buches. 

1060) Luca94 © schrieb am 20.11.2009 um 15:38:51: Mecki ist ja mal ein ganz cooler 

1061) Hoang Van Dong © schrieb am 21.11.2009 um 18:32:35: Hallo, ich hoffe jetzt doch mal das ihr Astrids 
Geisterbucht erstmal lesst um hier irgendwelche Statements abzugeben. 
Sie kann gut schreiben, wass sie schon oft bewiesen hat. Auserdem muss kann man ihren 150 dann nicht mit 
Andres beiden 3 Folgen vergleichen. Also lass dich nicht beirren Astrid. [Br] Hoang Van Dong
--> Nachdem Astrid wieder ihr comeback hat, hoffe ich dass wieder weniger Fliesbandwerke von einem Herrn 
Sonnleitner erscheinen werden. 

1062) Hoang Van Dong © schrieb am 21.11.2009 um 18:33:54: Ich hoffe doch für die Zukunft Frau Cristoph 
würde sich mehr An Aiga`s tolle Cover halten. Lg. 

1063) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 22.11.2009 um 11:08:24: Mir kommt da gerade so eine 
wahnwitzige Idee, die ich bisher noch gar nicht in Betracht gezogen hatte: Das Flugzeug, das im Klappentext zu 
"Geisterbucht" erwähnt wird.... Könnte das nicht etwas mit Justus' Eltern zu tun haben, denn es ist ja immer noch 
nicht endgültig bewiesen, ob sie tot sind. Da bin ich mal gespannt, zumal da sie ja durch einen Flugzeugabsturz 
ums Leben gekommen sein sollen. 

1064) luca94 © schrieb am 22.11.2009 um 13:40:06: Kann man auf jeden Fall nicht ganz ausschließen. Wobei es 
doch bei so einem "wichtigen" Fall dann ein Hinweiß in den Klappentexten zu finden sein müsste. Eher 
unwahrscheinlich. 

1065) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 22.11.2009 um 14:10:39: Vielleicht soll gerade DAS geheim 
gehalten werden, Luca. 

1066) Sokrates © schrieb am 22.11.2009 um 18:50:42: Sooo abwegig find' ich Kais Idee gar nicht! Vielleicht 
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mach' ich mich bei der Namens-Sprachzuordnung zum Volltrottel, aber "Rashura" könnt' auch latain-amerikanisch 
sein  Diese Interpretation machte sowohl eine Geschichte um den Tod von Justs Eltern als auch den Maya-
Schatz (aus "Botschaft v. GEISTERhand") incl. des Wiederauftauchens von Sphinx ("Toteninsel") oder gar eine 
"wilde" Kombination aus Beidem denkbar. *Haben.will.-.sofort* *Auf.glühenden.Kohlen.sitz* 

1067) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 22.11.2009 um 19:32:33: Und gerade lese ich Sokrates' Beitrag 
und die nächste Ähnlichkeit fällt mir auf. "Geisterbucht" und "Toteninsel" Hören sich doch recht ähnlich an... Der 
erste Teil des Wortes: Unlebendige Gestalten, der zweite Teil eine Ortsbeschreibung. Naja, vielleicht interpretiere 
ich da jetzt auch zu viel hinein. Das hat mir meine Deutschlehrerin auch in meiner letzten KA angekreidet 

1068) Die Zirbelnuss © schrieb am 23.11.2009 um 00:29:59: "Geisterbucht" und "Toteninsel" hören sich ähnlich 
an? Ist das Zeug, das du nimmst, legal? 

1069) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.11.2009 um 13:42:22: Zirbelnuss: Das könnte ich wohl eher 
dich fragen angesichts einer solch unverschämten Frage. 

1070) luca94 © schrieb am 23.11.2009 um 13:50:14:  Haha das war gut. Das hört sich definitiv nicht gleich an! 
Aber die Zusammensetztung der Wörter weißt in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit auf. Aber warum sollten 
Archäologen sich für etwas interesieren, was mit einem zwar alten, aber nicht antiken Flugzeug zutun hat? 
Blödsinn. Wär aber interesant. Man sollte glaub ich die anderen Klappen- bzw. Einzelbandtexte abwarten. 

1071) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 23.11.2009 um 13:57:18: Luca: Ich hatte ja auch nicht 
behauptet, dass die Fälle in irgendeinem Zusammenhang stünden. Aber die vom Aufbau her sind die Titel mMn 
ähnlich. Denn es wäre de facto unlogisch, Archäologen nach einem Flugzeug suchen zu lassen. 

1072) luca94 © schrieb am 23.11.2009 um 20:57:25: Wir werden sehen. Du interpretierst tatsächlich zuviel 
darein.Und ich bleibe dabei: Falls es um den Tod von Justus Eltern gehen würde, würde das im Klappentext 
erwähnt werden- allein schon als Aufhänger zum Verkauf das Buches- denn wer würde sich dieses Buch denn 
dann als Drei??? Fan nciht kaufen? 

1073) Die Zirbelnuss © schrieb am 23.11.2009 um 21:25:46: Man kann davon ausgehen, dass die uns bekannten 
Texte nicht die Klappentexte sind. 

1074) luca94 © schrieb am 25.11.2009 um 15:42:24: Aber der Text auf dem Schuber! 

1075) BillyTowne © schrieb am 25.11.2009 um 15:47:15: @Luca: Die Zirbelnuss meint, dass es einen 
Unterschied zwischen Katalog- und Pressetexten und den fertigen Klappentexten gibt. Was wir hier lesen ist die 
Ankündigung. Auf dem Buchrücken steht etwas Ähnliches, aber es kann durchaus in einigen Sätzen abweichen. 

1076) Die Zirbelnuss © schrieb am 26.11.2009 um 00:01:33: Danke, Billy. 

1077) Sokrates © schrieb am 26.11.2009 um 00:13:38: Natürlich suchen die Archäologen nicht das Flugsinn - was 
definitiv Schwachsinn wäre - sondern dessen Rätsel bringt die drei ??? und so mglw. Sphinx auf eine Spur ... <-
ALLES SPEKULATIUS !!! *Keks.knusper* 

1078) P.S © schrieb am 26.11.2009 um 07:12:42: Stimmt, vor allem sich dann die Frage stellen würde: was ist ein 
Flugsinn? *scnr*  An ein Auftauchen von Sphinx denke ich gar nicht. 

1079) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 26.11.2009 um 20:00:04: Also um Justus' Eltern geht es 
jedenfalls nicht. Dafür aber vielleicht um mehrere Flugzeuge  (siehe Astrids Fragebox) 

1080) Don M schrieb am 26.11.2009 um 21:14:34: @1047 (Friday): Also das ist doch nun echt unverschämt von 
Dir. Das grenzt ja schon an einer psychischen Störung. Ich finde, Du beleidigst die Autorin bzw. stellst sie bloß. 
*Kopfschüttel* Sie ist schon in der Lage, Geschichten zu schreiben. Mir geht ja schon länger die Marx-Sache auf 
den Keks. Aber dein Post löst bei mir Unverständnis aus. Du kannst es nicht akzeptieren... 

1081) Die Zirbelnuss © schrieb am 26.11.2009 um 22:30:41: Psychische Störung? Also, wer im Glaushaus sitzt, 
fällt selbst hinein, oder wie das heißt... 

1082) Diller © schrieb am 27.11.2009 um 00:09:07: Du meinst wohl eher, wer andern eine Grube gräbt, sollte 
nicht mit Steinen werfen, oder? Ich freu mich auf Band 150. Nach Billys Debut das erste Buch, dass ich mir mal 
wieder kaufen werde. 

1083) Don M schrieb am 27.11.2009 um 10:44:07: @ 1081: Friday kann es wohl nicht akzeptieren, dass sein 
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Liblingsautor Nr 150 nicht schreibt und hofft, dass AV und AM die 150 gemeinsam geschrieben haben. Sowas 
finde ich sehr frech gegenüber der Autorin. 
Und jawohl... das grenzt für mich an einer Störung, wenn längst bekannt ist, dass AV die 150 schriebt und Friday 
es trotzdem nochmal davon anfangen muss und noch einen drauf setzt. 
Mag sein, dass ich im Glaushaus sitze, Zirbelnüsschen, aber bei solchen Kommentaren und besonders dummen 
und unqualifizierten Sprüchen von Dir kann einem nur noch der Kopf explodieren. 

1084) Besen-Wesen © schrieb am 27.11.2009 um 10:59:50: 1083 - bitte etwas mehr Sachlichkeit und weniger 
persönliche Beleidigungen. DAS ist es nämlich, was hier störend wirkt und nicht eine von hunderten mit ddem 
Zusatz "vielleicht" vorgetragenen Vermnutungen. 

1085) Diller © schrieb am 27.11.2009 um 11:34:09: Könnte man hier im Thread vielleicht einfach mal ein paar 
Valium verteilen? So ein explodierender Kopf macht ja auch ordentlich Schmutz. 

1086) Die Zirbelnuss © schrieb am 27.11.2009 um 19:23:19: In Anbetracht der Hoffnung, dir könnte vielleicht der 
Kopf explodieren, werde ich mir mal vorsichtshalber noch ein paar undisqualifizierte Sprüche zurechtlegen. 

1087) Sokrates © schrieb am 27.11.2009 um 20:49:34: *Reinigungs-.und.Desinfektionsmittel.bereitstell* 
*Zu.Putzteufel.mutier* 

1088) Mr. Murphy © schrieb am 28.11.2009 um 14:30:06: Bis zum Veröffentlichungsdatum des Jubiläums-
Bandes 150 kriegen wir hier die 1500 auch noch voll. 

Ich glaube nicht, dass das Flugzeug das Flugzeug ist, indem die Eltern von Justus starben. Aber interessante 
Theorie... 

1089) Laflamme © schrieb am 28.11.2009 um 14:46:47: Da glaubst du richtig, Mr. Murphy, das hat Astrid in der 
Fragebox schon abgeschmettert. 

1090) Besen-Wesen © schrieb am 28.11.2009 um 14:47:11: Die Vegetation auf dem Cove ist sehr üppig. Es sieht 
nicht nach kalifornischem Strand aus. Könnte es Südamerika sein? Oder im Pazifik? Oder eher Asien? 

1091) DerBrennendeSchuh schrieb am 28.11.2009 um 15:11:37: Nach dem Flugzeug auf dem Bild, einer A-1D 
Skyraider, zu urteilen, könnte es gut Vietnam sein. Ich bin gespannt... 

1092) Mihai Eftimin © schrieb am 28.11.2009 um 15:16:06: "Sie werden Rocky Beach zwischendurch mal 
verlassen, aber bis nach Indien geht es nicht. Rashura ist aber tatsächlich ein indischer Name." -- Klingt für mich 
jetzt nicht, als würden die sich weiter als, sagen wir, 100 Meilen von Rocky Beach aufhalten. Ausserdem kann das 
Cover ja auch aufgrund von Beschreibungen im Buch angefertigt worden sein. 

1093) Mr. Murphy © schrieb am 28.11.2009 um 15:22:55: Astrid antwortet auch in der Fragebox "...die Trilogie 
wird halb Rätsel, halb Abenteuer. Ich wollte eine klassische Detektivgeschichte schreiben..." 

Da ist dem Verlag mit dem Titel "Geisterbucht" mal wieder ein Rohrkrepierer gelungen, denn Geisterbucht klingt 
nach dem Genre "Mystery". Trotzdem bin ich natürlich weiterhin auf die Trilogie gespannt. 

1094) Lobbyist © schrieb am 28.11.2009 um 16:18:21: Wo finde ich denn Astrids Fragebox? 

1095) Mihai Eftimin © schrieb am 28.11.2009 um 16:21:38: Ganz unten auf der Startseite sind Links zu den 
Frageboxen. 

1096) Lobbyist © schrieb am 28.11.2009 um 16:27:47: Danke. Ich hatte die Box gerade auch schon über 
"Autoren" gefunden. Hatte zuvor bei A bis Z gesucht sowie an diversen anderen Stellen... Die Übersicht, welcher 
Autor welche Bücher geschrieben hat, sollte meines Erachtens auch mal besser in Szene gesetzt werden. Ich nutze 
den Links regelmäßig und finde es schade, dass dieser so schwer zu finden ist, bzw. dementsprechend wenig 
Beachtung findet?! Die Übersicht ist doch so toll... 

1097) FlukeSkywater © schrieb am 29.11.2009 um 00:33:05: 
Ich habe schon vor einer Woche darauf hingewiesen, daß das abgebildete Flugzeug eine Skyraider zu sein scheint. 
Aber wie ich damals ebenfalls anmerkte, es ist keineswegs gesagt, daß die Illustration mit dem Inhalt 
übereinstimmen muß. Die Skyraider war übrigens auch schon in Korea dabei ... 

1098) FlukeSkywater © schrieb am 29.11.2009 um 00:39:49: 
Was mir eben noch eingefallen ist: da gibt es doch diese Flugzeugfriedhöfe in den Wüsten von Kalifornien und 

Seite 74 von 77



Arizona. Nur paßt die tropische Vegetation nicht dazu ... 

1099) kekskruemel © schrieb am 29.11.2009 um 01:46:17: Das Cover und der Titel ergeben bei mir eine seltsame 
Mischung aus "Lost" und "Piraten der Karibik". 

1100) luca94 © schrieb am 30.11.2009 um 21:28:38: Da gebe ich dir Recht. Aber egal. Denn was bitteschön ist 
denn ein Cover im Vergleich zum geschreibenen Inhalt? 

1101) FlukeSkywater © schrieb am 20.12.2009 um 17:14:24: 
Hohoho ... wie der erweiterte Klappentext beweist, habe ich mit meiner Vermutung über den Flugzeugfriedhof 
wieder einmal Recht behalten. *protz prahl angeb* 

1102) Diller © schrieb am 20.12.2009 um 17:40:00: Wurde bei den bisherigen Dreiteilern eigentlich auch im 
Vorfeld so heftig gespoilert? Ich bin - ehrlich gesagt - entsetzt. Vielleicht hilft ein entsprechender Hinweis anderen 
unbedarften Lesern. 

1103) Mr. Murphy © schrieb am 20.12.2009 um 17:58:03: Na ja, soviel gespoilert ist es ja nun auch nicht, oder? 

1104) Diller © schrieb am 20.12.2009 um 18:35:25: Also ich find schon. Deshalb schrieb ich ja meinen Eintrag. 
Aber wie so oft ist es natürlich auch hier mal wieder Ansichtssache. 

1105) Crazy-Chris © schrieb am 20.12.2009 um 19:00:02: Also ich finds jetzt auch nicht wirklich schlimm... 

1106) Dino © schrieb am 20.12.2009 um 20:27:16: Diller: Wenn die Bände aufeinander aufbauen - was sollen sie 
bei 2 und 3 schreiben, ohne etwas zu verraten? Klar, aber es ist ja wirklich nur sehr grob, und na ja halt :D 

1107) Mr. Murphy © schrieb am 21.12.2009 um 13:30:46: *lol* Jetzt steht auf der Startseite = (Achtung, Spoiler!) 

1108) luca94 © schrieb am 21.12.2009 um 15:42:39: Also ich find auch, dass viel mehr als sonst gespoilert wurde! 
Wenn man sich die Klappentexte von Feuermond anguckt, sagen die fast nicht über die Handlung aus. *seufz* 

1109) Die Zirbelnuss © schrieb am 21.12.2009 um 15:52:13: Was soll denn da der Spoiler sein? Dass die drei ??? 
Band 1 und 2 überleben? 

1110) Besen-Wesen © schrieb am 21.12.2009 um 15:56:56: Wenn die Rückentexte zu wenig mit der Handlung zu 
tun haben, wird gemeckert - wenn sie vermeintlich zu aufschlussreich sind auch. Einfach mal abwarten. Vielleicht 
sind die Überschneidungen von Rückentext und Inhalt ja minimal. Wäre nicht das erste Mal. Ansonsten: Einfach 
überlesen. 

1111) Laflamme © schrieb am 21.12.2009 um 17:02:56: 1109: Ich nehme an sie meinen die Bemerkung daß die 
Aktion in Band 2 erfolgreich war. Sehe ich jetzt allerdings nicht so tragisch. 

1112) Diller © schrieb am 21.12.2009 um 22:04:45: @Besen: Stimmt schon. Man kann es einfach nicht allen recht 
machen. Wollte jetzt aber auch kein Fass aufmachen. Den zugefügten Spoiler-Hinweis finde ich gut und 
angebracht und fertig ist. Jetzt können wir alle einen glückliches Weihnachtsfest feiern. 

1113) Sokrates © schrieb am 31.12.2009 um 18:20:43: @keks#1099: Na, das mag ja "lustig" werden, mag 
übrigens Beide 

@Nuss#1109: *lol* 

@BeWe#1110: Leider wahr, man kann's "uns" halt nie recht machen *g* sollten "wir" vielleicht mal drüber 
nachdenken. 

1114) Hoang Van Dong © schrieb am 11.01.2010 um 23:17:41: ich bin echt froh dass Frau Vollenbruch die 150 
schreibt und nicht mein anderer Lieblingsautor mit S. ^^ironiemodus aus^^ 

1115) Mecki © schrieb am 25.01.2010 um 18:28:04: Sonnleitner kommt auch noch dran mit einem 
Jubiläumsband. Und zwar zurecht. 

1116) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 25.01.2010 um 18:51:22: Na, dass wäre wohl das 
erste Hörspiel und der erste Jubiläums Band denn ich mir nicht kaufen würde! 
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1117) Blinky © schrieb am 25.01.2010 um 21:05:15: vll schreibt er dann Band 500.... 

1118) Mecki © schrieb am 25.01.2010 um 22:27:38: @Thomas: Solltest du aber! 

1119) Sokrates © schrieb am 26.01.2010 um 12:12:58: MarcoS kann zweifellos schreiben (Tom o'Donnell), aber 
manchmal frag' ich mich, ob er bei den "drei ???" richtig aufgehoben ist - da ist er zu wechselhaft. 

@Mecki: Du musst es schon jedem/r überlassen, ob er/sie sich etwas kauft oder nicht. 

Aber was hat das mit Band #150 zu tun!? Zurück zum Thema, bitte. 

1120) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 12.02.2010 um 18:46:23: Also ich finde, 
Astrid Vollenbruch hat wirklich ganze Arbeit geleistet und kommt locker an André Marx Jubiläumsbände ran. 

Großes Lob von mir! 

1121) dura © schrieb am 12.02.2010 um 20:32:26: was gut das ich über Karneval krank bin :) Hab in den letzten 2 
Tagen zumindest was wirklich schönes zu lesen gehabt :) - das Buch ist Astrid wirklich gut gelungen. Bleibt 
abzuwarten wann hier die ersten über die kleinen Fehlerchen anfangen rumzumäkln ;) Merci 

1122) Sokrates © schrieb am 12.02.2010 um 20:55:31: Passiert doch schon längst - auf diverse Foren verteilt 

1123) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 12.02.2010 um 21:34:13: Ja. SPOILER! Am 
schlimmsten war die Sache mit Bob und dem Text auf der Rückseite von dem Foto. Aber das hab ich ja glaub ich 

schon in drei verschiedenen Foren angeprangert 

1124) Muphil schrieb am 17.02.2010 um 02:03:46: Ein sehr gutes ??? Buch meiner Meinung. Durchweg spannend 
und man kann einfach nicht aufhören zu lesen. Es ist wirklich alles drinn und kann locker mit den anderen 
Jubiläumsbänden mithalten! Die Geschichte ist wirklich komplexer gewesen, als alle ??? Bände die ich bis jetzt 
gelesen habe, nichts im Vergleich zu anderen Büchern...aber für ??? Verhältnisse, echt klasse. Vor allem das 
Versteckspiel mit den Namen hat mir sehr gut gefallen, erste Sahne :D Das Ende fand ich nur ein bischen kurz 
gehalten im Vergleich zum Rest. Ist jetzt mein Eindruck, aber das ist jetzt wirklich nix negatives was man dem 
Buch ankreiden könnte. Ich weiss nich warum man an solchen Fehlern rummäkelt, sind zwar doof, aber mir fallen 
die einfach nie auf, weil ich konsequent weiter lese ohne mir stundenlang Gedanken zu machen. Ich weiss ja nicht 
wie langsam und überlegt ihr das lest, ich wollte so schnell wie möglich wissen was läuft. SEHR GUTES BUCH! 
VIELE DANKE! 

1125) DarkNBloody schrieb am 17.02.2010 um 11:18:36: Ich lese für gewöhnlich auch einfach weiter. Und ich 
suche auch nicht nach Fehlern, sondern frage mich meistens höchstens, ob ich da nicht irgendwas verpasst habe. 
Oftmals fallen mir Fehler, die hier angeprangert werden, auch überhaupt nicht auf. Nur manchmal werde ich dann 
halt schon mal stutzig, einfach so. Und dann blätter ich zurück, um mich zu vergewissern, so auch geschehen in 
"Geisterbucht". Und der Fehler hat mich dann schon gestört, aber ich habe dann einfach bewusst versucht, drauf zu 
scheißen. 

1126) Kura © schrieb am 17.02.2010 um 12:04:04: Mach ich genaus woe DarkNBloody. Wenn ich etwas sehe, 
was mir seltsam vorkommt, dann versuche ich es zu ignorieren. Auáer eben, es st”rt mich total. Dann bleibt das 
die ganze Zeit ber in meinem Kopf und will beachtet werden. Aber meistens berlese ich das einfach und versuche 
es nicht einmal in meinem Gehirn abzuspeichern, damit das ja nicht haften bleibt. 

1127) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 17.02.2010 um 16:36:32: Dito 

1128) Mr. Murphy © schrieb am 04.03.2010 um 21:15:32: Ach, das (jetzt schon) legendäre Forum gibts noch? 
Schön! Mir hat die Trilogie gut gefallen! Siehe Folgendiskussion. Insgesamt hat mir "Geisterbucht" sogar etwas 
besser gefallen als Astrid Vollenbruchs geniales Erstlingswerk "Geisterzug". Den meisten Fans gefällt die Trilogie 
gut bis sehr gut (gemäß Folgendiskussion). Natürlich gibts auch kritische Stimmen. 

1129) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 15.04.2010 um 23:49:52: @Mecki: ich bleibe bei 
meiner Aussage, ich kann mir nicht vorstellen das Marco Sonnleitner einen guten Dreierband schreiben kann, es 
gibt ganz nette Einzelfolgen von ihn, aber an die Klasse von Kari Erlhof oder André Marx kommt er beim besten 
Willen nicht ran. Band 150 finde ich bisher ganz gut, wenn auch nicht so gut wie Folge 100 und 125! Aber Astrid 
ist auf jeden Fall besser als Marco es je sein wird. Was zumindest meinen persönlichen Geschmack angeht. Wobie 
ich noch schreiben möchte, dass ich beim besten Willen nichts gegen die Person Marco Sonnleitner habe, seine 
Arbeiten sind einfach nur nicht bzw. nur selten nach meinem Geschmack. 
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1130) RobIn © schrieb am 17.04.2010 um 16:23:19: @ 1129 Die Klasse von Kari Erlhoff mit der von André Marx 
zu vergleichen ist in meinen Augen Unsinn. Und ich finde einige Bücher von Sonnleitner um Längen besser als 
alle bisherigen von Kari... Aber wie Du schon gesagt hast: persönlicher Geschmack. 

1131) Sokrates © schrieb am 18.04.2010 um 13:38:12: Kari ist auf recht hohem Niveau relativ konstant. Marco 
dagegen ist i.d.R. gehobenes Mittelmaß mit Reißern nach oben (Skorpion, Moor, Haus, F-Phantom) wie unten 
(u.a. Schlucht). 
Äh, was hat das hier - in DIESEM Forum - verlorn? Bd. #150 ist Geschichte  Sollten wir nicht langsam 
anfangen, uns Gedanken um #175 zu machen *ggggggggg* 

1132) Kitt © schrieb am 25.04.2010 um 18:19:29: Habe nun "Geisterbucht" gelesen und muss sagen: Ein Top-
Buch! Wenn auch nicht gaanz so wie 100 oder 125! Auch, dass ein "alter Bekannter", wenn auch nur kurz, 
vorkam, hat mir gut gefallen, nach so langer Zeit. Bin zufrieden! Grüße Kitt 

1133) RobIn © schrieb am 13.05.2010 um 22:34:29: Beim Jubiläumsband Geisterbucht ist ja sogar die 
Buchbindung in den Fragezeichen-Farben weiß, blau, rot. Hach, ich liebe solche tollen Details! 

1134) alphawolf © schrieb am 14.05.2010 um 06:29:49: Also ich fand Band 150 große klasse! So arg komplex 
fand ich die Grundstory gar nicht mal, aber es war so viel drumherum, dass sie komplex wurde. Ich fands toll :)
MaSo einen Dreifachband? Nein, das geht nicht. Das geht gar nicht. Er schreibt ja jetzt schon die Hälfte der 
Bücher mit Füllwörtern zu, um das Buch auf seine 120 Seiten zu bringen. Ein Buch, das zu 5/6 voll mit 
"Füllmaterial" ist möchte ich nicht lesen. 
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