
"Fehler" die nur durch kalifornische Fachkräfte bewiesen 

werden können

1) MattMurdog © schrieb am 31.08.2008 um 21:46:18: Muss ein Pool im kalifornischen Winter alle 
3 Tage gesäubert werden ? (Karpatenhund) 
Wird die Stromversorgung vor einer 200-Jahr-Feier eines Vororts von LA genaustens in der Woche 
vor den Event überprüft? (Feuermond) 
Passt der Schatz der "Argyll Queen" unter die Sitzbank von Professor Shays Kombiwagen? 
(Phantomsee) 
Braucht man sowas eigentlich wirklich einen eigenen Thread? 

Nicht unbedingt, aber irgendwie wäre es doch interessant, ob alle Fälle eine solche "künstlerische 
Freiheit"/"möglichen Logikfehler" aufweisen... 
Es geht hier ausdrücklich nicht um Fehler, die schon auf den Fehlerseiten stehen, sondern um solche 
die (wie die Eingangsbeispiele) eine mögliche aber nicht zwingende Erklärung haben... 

2) Call © schrieb am 31.08.2008 um 21:57:00: Da würde ich gerne mal Kalifornische Wetterfrösche 
befragen ob es denn in den Sommerferien immer so überdurchschnittlich viel regnet! 

3) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 31.08.2008 um 22:11:17: Der Thread wäre vielleicht nicht nötig 
wenn der TE die Kernaussage zu gewissen Logikfehlern verstanden hätte. Aber man kann hier ja mal 

ein paar Beispiele anführen. 

4) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 31.08.2008 um 22:19:24: Nachtrag. Wenn ich einem Bäcker das 
Mehl stehle kann ich auch nicht annehmem dass er eine Woche später keine Brötchen etc. mehr 
backen kann. Lässt sich beliebig fortführen. 

5) swanpride © schrieb am 31.08.2008 um 22:43:14: @5 das beispiel hinkt aber ganz gewaltig..... 

6) Besen-Wesen © schrieb am 31.08.2008 um 22:44:25: 3: Der TE?!? Wer? Was? ?! 

7) Friday © schrieb am 31.08.2008 um 22:45:54: Vielleicht "Der Texteingeber" ? 

8) Call © schrieb am 31.08.2008 um 22:48:59: Vielleicht der "Thread Editor"? 

9) MattMurdog © schrieb am 31.08.2008 um 22:53:39: @Call (2): hmm, eigentlich wollte ich die 
Geschichten nur einzeln auf ungereimtheiten untersuchen, da bei 150 Fälle in vier Jahren sowohl das 
Wetter als Zeit nicht mehr passen können, zumal die Jungs auch nur einmal mit Absicht altern.... 

@JJE (3/4): Ich (als Thread-Ersteller) hab deine Einwände schon verstanden, sie sind aber (für mich) 
nicht zwingende Fehler solange wir nicht "vor Ort Fakten" haben... 
Ich schliesse also nicht aus das deine Punkte betreffend der Poolreinigung und der Stromversorgung 
zutreffen, ich halte es nur für ebenso plausible das der Pool etwas seltener und/oder anders gereinigt 
wird und bei der Stromversorgung halte ich Schwachstellen die sich erst nach ner Woche auswirken 
für möglich...(allerdings weiß ich beim Feuermond keine Details, da ich das Buch nicht besitze...) 

@All: Aber ich halte auch nen MG mit Rückbank für keinen echten Logikfehler, da Peter ebenso 
eine andere Marke bzw. zur Not auch einen Umbau fahren könnte.... Aber es ist halt ne künstlerische 
Freiheit ein Auto zu beschreiben das es Serienmässig nicht gibt... 
für Schwerwiegender halt ich die künstlerische Freiheit betreffend Mini-Ubooten in schweizer 
Bergseen (68), kann aber auch daran liegen das ich das ganze Hörspiel für etwas konfus halte... 

10) swanpride © schrieb am 31.08.2008 um 22:55:26: Um ehrlich zu sein, ich bin manchmal 
überrascht, über was sich manche Leute hier gedanken machen...das fängt bei der richtigen 
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Bezeichnung von Autos an und hört beider Frage, ob Bob ohne Badehose durch die Gegend gelaufen 
ist auf. 

11) Call © schrieb am 31.08.2008 um 23:01:01: @Matt: Das mit dem Alter ist allerdings auch so 

eine Sache, die ich mal geklärt haben möchte  Ich weiß was Du meinst, wenn Du Dich auf 
einzelne Folgen beschränken willst, das war mir allerdings aus Deiner Beschreibung bzw. dem Titel 
so nicht ersichtlich. 
Zurück zum Thema: Wie können Perlen (Grüner Geist) die normalerweise in Muscheln reifen und 
somit dauerhaft mit Feuchtigkeit umgeben sind sich in einer Flüssigkeit auflösen, die man dann auch 
noch trinken kann? Also keine Säure etc. 

12) Karl schrieb am 31.08.2008 um 23:02:35: Ob du es glaubst oder nicht, an Dich musste ich in 

dem Zusammenhang als erstes denken 

13) swanpride © schrieb am 31.08.2008 um 23:35:53: @11 Da hat sich der Autor gewiss von 
Kleopatra inspirieren lassen...die hat nämlich mit vorliebe Perlen in Essig aufgelößt getrunken. Und 
da die Flüssigkeit nicht genau definiert ist....(nebenbeibemerkt: Du würdest dich wundern in 
wievielen Lebensmitteln Säure ist). 

14) Besen-Wesen © schrieb am 01.09.2008 um 09:58:47: Vielleicht war die Flüssigkeit ja Cola -

Cola soll ja sowohl Fleisch als auch Milchzähne rückstandslos auflösen. 

15) Sokrates © schrieb am 01.09.2008 um 10:20:53: Nie geklärt wurden die angeblichen 
(magischen?) Fähigkeiten des "Feurigen Auges" - by-the -way: Herr der Ringe läßt grüßen *g* -
nämlich Verbrecher zu identifizieren bzw. eine Katastrophe für den-/diejenige zu verursachen, 
der/die es illegal o. mit Gewalt in seinen Besitz bringt. 

16) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 01.09.2008 um 10:51:29: Thema Phantomsee. Das Gerücht um 
den Schatz und das Gun ihn gestohlen hat gibt/gab es doch schon 100 Jahre. Und da hat noch nie 
jemand auf der kleinen Insel - die ja nicht gerade unauffällig in dem kleinen Teich liegt - gegraben 
oder gesucht? 

17) Gast01 schrieb am 01.09.2008 um 11:17:16: Ein Indianerstamm der seit Jahren verschwunden ist 
liegt ein paar Stunden Fussmarsch von der nächsten Ortschaft entfernt hinter ein paar Sträuchern 
versteckt und wurde da allen ernstes noch nie von jemandem anderen gefunden? ^^ Warum ist Justus 
noch kein Millionär? Schliesslich scheint er eine Art hellseherische Gabe zu haben. Nicht nur, dass 
er z.B. beim schrulligen Millionär ein Computer-Passwort in einem einzigen Versuch knackt, nein, 
er scheint irgendwie auch das "Böse" vorherzuahnen und hat immer dann Inspektor Cotta über 
seinen Aufenthaltsort vorinformiert, wenn die Situation für DDF dann auch tatsächlich brisant und 
auswegslos wird. Des weiteren werden technische Errungenschaften immer nur dann erstanden, 
wenn sie im selben Fall auch von Nutzen sind (Videoüberwachung im verschwunden Filmstar). 

18) Besen-Wesen © schrieb am 01.09.2008 um 11:23:44: Beim schrulligen Millionär benötigen 
Justus, Marilyn und andere etliche Versuche bis sie das Paßwort haben. Solche Szenen sind in 
Höspielen aber nicht unbedingt spannend. 

19) swanpride © schrieb am 01.09.2008 um 11:26:59: @17 Nicht immer...in "Der Mann ohne Kopf" 
kommt Cotta von selbst darauf, nachzuschauen. Und in Codename: Cobra werden sie auch nur 
gefunden, weil Bob die angewohnheit hat, auf seiner Schreibtischunterlage rumzukritzeln. (jedenfalls 
in den Büchern). 

20) mr Burns © schrieb am 01.09.2008 um 12:13:45: @17: Du darfst allerdings nicht vergessen dass 
der Busch voller Dornen war! Den langt doch dann keiner an, geschweige denn versucht 
vorbezukommen. 

21) swanpride © schrieb am 01.09.2008 um 14:53:55: @20 Deswegen brauchen wir ja eine 
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kalifornische Fachkraft die uns sagen kann, wie gründlich die Berge hinter Rocky beach vermessen 
worden sind, und wie wahrscheinlich es ist, dass es in hundert Jahren niemanden auffällt, dass da ein 
unerforschter Fleck auf der Landkarte ist.... 

22) FlukeSkywater © schrieb am 01.09.2008 um 19:19:12: Ist hier ein kalifornischer Gärtner, der 
uns nähere Informationen über die Länge und Festigkeit der betreffenden Dornen geben kann, sowie 
ein kalifornischer Schneider, der genaueres über die Zusammensetzung der dort getragenen Kleidung 
weiß, nicht zu vergessen ein Arzt, damit wir mehr über die Widerstandsfähigkeit der kalifornischen 
Haut sowie das Schmerzempfinden ihrer Besitzer erfahren? 

23) basserin © schrieb am 01.09.2008 um 19:20:45: was ist denn das fuer ein seltsamer thread? 

24) Besen-Wesen © schrieb am 01.09.2008 um 19:38:23: ... speziell für Hülsenfruchtinventuristen. 

25) Akai Okami schrieb am 02.09.2008 um 05:47:34: @17: Sowas wie eine (wenn auch selbst 
zusammengebastelte/reparierte) Videoüberwachung kommt aber sogar schon im Karpatenhund zum 
Einsatz. Dort überwachen sie glaube ich den Innenhof von der Wohnung von Mr. Prentice aus... 

26) Gast01 schrieb am 02.09.2008 um 11:33:56: Ev. weiss eine solche "einheimische" Fachkraft 
auch, wie oft man am Tag frühstückt und wie viele Wochen ein Tag hat *g* Anspielung auf den 
"riskanten Ritt", wo die Jungs zu Beginn der zweiten Seite im Hsp. darüber referieren, wer an der 
Reihe ist mit der Zubereitung des Frühstücks. Peter meint dann, dass er doch bereits gestern an der 
Reihe war worauf Bob antwortet, dass dies vorige Woche gewesen sei. Allerdings spielt die besagte 
Szene nach der allerersten Nacht unter freiem Himmel. Laufen jenseits des grossen Teiches die 
Uhren anders? Hat das ev. etwas mit der Zeitumstellung zu tun? Man weiss es nicht so genau *g* 

27) Jodler © schrieb am 06.11.2008 um 08:16:13: Solche Fragen sind aber teilweise auch auf den 
Autor zurückzuführen und nicht auf kalifornische Tatsachen. 

28) Mary di Domenico © schrieb am 06.11.2008 um 17:35:35: @26 dazu braucht es doch keine 
kalifornische Fachkraft. Peter war sonntag früh dran (auf der Reise), jetzt ist Montag. Peter war also 

sowohl letzte Woche als auch gestern dran, wie unser Dritter scharfsinnig feststellt 

29) Dr. Gonzo © schrieb am 06.11.2008 um 18:29:47: @28: Das ist so nicht ganz richtig, da in den 
USA die Woche am Sonntag beginnt... 
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