
Unnützes Wissen

1) Friday © (goofy_82de@yahoo.de) schrieb am 31.08.2008 um 21:49:27: In der Zeitschrift NEON 
gibts ja regelmässig die Rubrik "Unnützes Wissen". Ich hab mir gedacht, bei den Drei ??? gibts auch 
so den einen oder anderen Punkt, wo man gedacht hat Mensch, ich weiss da was, aber das 
interessiert bestimmt keine Sau. Dieser Forumspunkt soll dafür da sein, dass man hier eine Info über 
die drei Detektive hinschreiben kann, ohne dass die anderen denken: "Hat der nix besseres zu tun?", 
im Endeffekt aber trotzdem noch eine Info bekommt, die man nicht mehr vergisst. Ich fang mal 
damit an! 1) Im Laufe der Serie haben die drei ??? etwa 5 verschiedene Telefone in der Zentrale 
stehen. Das erste mal ist ein anderer Klingelton im "Super-Wal" zu hören, das nächste mal ist beim 
"schrulligen Millionär" ein anders klingender Klingelton zu hören, beim "verschwundenen Filmstar" 
haben sie ein Bürotelefon, bei Fußballganster klingt das Telefon wie eine schrillende Türklingel. 
Zwischen den genannten Folgen ist immer der alte Klingelton aus Folge 1 zu hören. Ab Folge 82, 83 
wechselt sich der Klingelton immer mit einem neuen Telefon und dem klassischen aus Folge 1 
regelmässig ab! 

2) Call © schrieb am 31.08.2008 um 22:10:23: In der Liste der am meisten vergeben Jungennamen 
in Schweden aus dem Jahr 2000 lag Justus auf Platz 825, Peter auf Platz 119 und Robert auf Platz 
85. Statt Robert wird auch Bobby noch als separater Vorname geführt, er liegt auf Platz 359. 
Mathilda (allerdings ohne "h") liegt bei den Mädchennamen auf Platz 9, wohin gegen auf Titus nur 
insgesamt neun Kinder während der gesamten 90er Jahre getauft wurden. 

3) Friday © schrieb am 31.08.2008 um 22:34:24: Insegsamt wird im laufe der Serie definitiv 8 mal 
in die Zentrale eingebrochen, 6 mal bei den drei ??? (beim "verschwunden Schatz" kommen die 
Gnome durch einen der GeheimgÃ¤nge, beim "Volk der Winde" wird den drei Detektiven 
zumindest im Buch der tanzende Dinosaurier entwendet, beim "hÃ¶llischen Werwolf" klaut der 
Werwolf den TeddybÃ¤ren, beim "verschwundenen Filmstar" dringt Diller Rourke als Vampir 
verkleidet in die Zentrale ein und verwÃ¼stet sie komplett, beim "brennenden Schwert" wird der 
Kristall geklaut, in "TÃ¶dliche Spur" wird der Koffer mit der Million Pfund geklaut und im 
"finsteren Rivalen" schliesslich ist der Koffer mit den 200.000 Dollar auf und davon) und 2 mal bei 
der Serie Die Dr3i (bei "Die Pforte ins Jenseits" muss ja irgendjemand die Wanze in der Zentrale 
angebracht haben und im "Jahrhundertstein" ist es der Jahrhundertstein selbst, der entwendet wird)! 
Dazu kommt noch unerlaubtes betretn beim "Erbe des Meisterdiebes" und bei den "PerlenvÃ¶geln" 
ist es unklar, ob die Taube, als sie von Blinky ausgetauscht wird, auf dem Schrottplatz oder in der 
Zentrale aufbewahrt wird, jedenfalls laut des HÃ¶rspiels! 

4) Die Zirbelnuss © schrieb am 31.08.2008 um 22:41:55: @Friday: Ein weiteres Telefon gibt es aber 
noch in "Verdeckte Fouls". 

5) Friday © schrieb am 31.08.2008 um 22:49:23: Danke Zirbelnuss. Ich muss gestehen, in die Folge 
hab ich nicht reingehÃ¶rt. Ich bitte auch um VerbesserungsvorschlÃ¤ge, wenn jemandem ein Fehler 
auffÃ¤llt.Deswegen hab ich ja auch geschrieben "etwa 5 verschiedene Telefone". 

6) Laflamme © schrieb am 31.08.2008 um 23:30:38: Friday: Beim Phantomsee bricht Stebbins in 
die Zentrale ein und fotografiert die Unterlagen. 

7) Mary di Domenico © schrieb am 01.09.2008 um 00:30:37: Die drei Fragezeichen begegnen in den 
Hörspielen folgenden Tieren: 
Wellensittichen, Katzen, einem Kookaburra, jungen Schildkröten, Papageien, einem Mynah, 
Hunden, einem Löwen, mehreren unspezifizierten Safaripark- und Zirkustieren, Pferden, einem 
Leoparden, einem Bergmonster, Haien, Ameisen, einem Wal, Tauben, Singvögeln, Riesenkalmaren, 
Hornissen, einem Skorpoin (der aber nur kurz überlebt) und einem Kea. 
Trotz eigenem Titel begegnen sie nie Schlangen, Spinnen, Mardern, Gockeln, Tiegern, Raben, 
Wölfen oder Cobras. 
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Ich bin sicher, ich hab was vergessen. Feel free to add. 

8) Mary schrieb am 01.09.2008 um 00:31:48: Sorry, das heißt natürlich Tiger 

9) Mary schrieb am 01.09.2008 um 00:34:23: ... und Skorpion. Ich geh jetzt besser ins Bett 

10) Laflamme © schrieb am 01.09.2008 um 00:59:19: Zwei Löwen, George dem rasenden und dem 
einen aus der schwarzen Katze, den Peter "zähmen" mußte. 

11) Friday © schrieb am 01.09.2008 um 01:09:24: Das Telefon von Beefy Tremayne aus "und der 
magische Kreis" hat den gleichen Klingelton wie das Telefon in der Zentrale (Folge 1). 

12) Call © schrieb am 01.09.2008 um 07:26:11: Im Buch begegnen Sie noch des weiterem einem 
Leopard. (rätselhafte Bilder). Und Schlangen und Spinnen sind beim Skorpion in den Terrarien 
vorhanden... 

13) swanpride © schrieb am 01.09.2008 um 08:17:25: @7 Echte Spinnen gibt es in der "Silbernen 
Spinne" auch en masse!Im Buch deutlicher als im Hörspiel 

14) Besen-Wesen © schrieb am 01.09.2008 um 09:09:25: Nicht zu vergessen die Tarantel, die Letitia 
Radford über den Fuß läuft. 

15) Greystoke schrieb am 01.09.2008 um 10:31:27: @7: Der Gorilla im Safaripark ist ziemlich 
spezifisch. 

16) Sokrates © schrieb am 01.09.2008 um 10:39:12: @Friday#3: Nicht zu vergessen, dass sie im 
"Schwarzen Monster" fast zerlegt wird. 
@Mary#7: Der Klapperschlange im "Pfad der Angst", die dem Täter zur Srecke bringt, begegnen sie 
nicht direkt ... zählt das trotzdem? 

17) Ich Natches bin © schrieb am 01.09.2008 um 11:07:45: Auch unnützes Wissen: bei der Folge 
Musikpiraten ist auf dem Cover eine Kassette mit thailändischen Schriftzeichen abgebildet. Es 
handelt sich um echte Schriftzeichen mit sinngemäßer Übersetzung: "Verzeih mir meine Eifersucht" 

18) swanpride © schrieb am 01.09.2008 um 14:56:45: @7 Mulis hast du auch vergessen...und Raben 
begegnen sie übrigens auch, in den Perlenvögeln wird einer umgebracht. 

19) Laflamme © schrieb am 01.09.2008 um 15:02:44: Sokrates, #16: Wenn die nicht zählt dann die 
in Hambone bei der Silbermine, die Allie fast erlegt. 

20) Friday © schrieb am 01.09.2008 um 15:03:51: Jenny Collins hatte bis jetzt 4 Hörspielauftritte, 
den ersten im "Hexen-Handy", den zweiten bei "Doppelte Täuschung", Auftritt Nr. 3 war in 
"Codename Cobra" und den bisher letzten hatte sie bei "Das düstere Vermächtnis". 

21) Besen-Wesen © schrieb am 01.09.2008 um 15:08:01: In "Perlenvögel" kommt kein Rabe vor. 
Edgar Allen Poe war keiner sondern eine Elster. Ander tote Vögel sind Brieftauben und herrliche 
Habichte. 

22) Friday © schrieb am 01.09.2008 um 15:08:43: Die Diskette, die auf dem Cover von "Angriff der 
Computer-Viren" abgebildet ist, steht links unten in der Ecke: 92 AR 4U. Dieses Kürzel ist 
vermutlich eine kleine versteckte Botschaft von Aiga Rasch an die Fans. 92 steht für das jahr, AR für 
Aiga Rasch und 4U brauch ich ja wohl nicht erklären. 

23) Sven H. © schrieb am 01.09.2008 um 15:32:02: Nach Alfred Hitchcocks Tod feierte die Three-
Investigators-Serie mit "The Mystery of the Scar-Faced Beggar" ihre Wiederauferstehung; der Fall 

Seite 2 von 26



"Narbengesicht" beginnt an einem Ostermontag. 

24) der dicke mann © schrieb am 01.09.2008 um 15:57:16: Der Phantomsee beginnt übrigens am 
ersten Tag der Weihnachtsferien und die schwarze Katze am 13. September. Kann es nebenbei 
gefragt sein, dass bei der Übersetzung des Hitchckock Vorwortes aus 13. Fall am 13. wurde? 

25) Sven H. © schrieb am 01.09.2008 um 16:26:32: Die Antwort gibt's auf http://www.rocky-
beach.com/inhalt/katzeinhalt.html 

26) Call © schrieb am 01.09.2008 um 16:28:06: Im roten Piraten kann man von 18. - 22. Juni wegen 
den Piratengeschichten vorsprechen. In den Jahren 1973, 1979 und 1984 war der 18. Juni ein 
Montag, der 22. Juni ein Freitag. 

27) swanpride © schrieb am 01.09.2008 um 16:38:47: @21 bist du dir da sicher? Soweit ich mich 
erinnere, ist er im Buch ein Rabe...deswegen ja der Name...und dann ist da noch der andere Rabe, 
der immer nur Dreck anschleppt anstatt perlen....aber es ist schon lange her, seit ich das zuletzt 
gelesen habe... 

28) Besen-Wesen © schrieb am 01.09.2008 um 17:00:46: 100%ig sicher. Gehört nämlich zu meinen 
drei Lieblingsbüchern.  Miss Melody sagt sogar noch etwas wie "Poes Vogel war zwar ein Rabe, 
aber das nehmen wir nicht so genau". Außerdem sind Elstern ja dafür bekannt, daß sie solche Dinge 
anschleppen, 

29) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 01.09.2008 um 18:28:37: Die Fälle - 19. The Secret of Phantom 
Lake , 20. The Mystery of Monster Mountain, 21. The Secret of the Haunted Mirror, 22. The 
Mystery of the Dead Man's Riddle, 23. The Mystery of the Invisible Dog - sind so in der 
Originalreihenfolge aufgeführt. Da der Phantomsee anfangs der Weihnachtsferien spielt und der 
Karpatenhund zwischen Weihnachten und Neujahr müssen die drei zwischen den beiden Fällen noch 
das Bergmonster, den Zauberspiegel und die gefährliche Erbschaft gelöst haben. Oder zwischen 
Phantomsee und Karpatenhund liegt ein ganzes Jahr. 

30) DerBrennendeSchuh schrieb am 01.09.2008 um 18:38:26: Völlig unnütz auch zu wissen, daß 
Letitia Radford keineswegs eine "Tarantel" (Familie der Lycosidae = Wolfsspinnen) über den Fuß 
lief, sondern eine Vogelspinne (Theraphosidae). Diese Spinnenfamilien unterscheiden sich mehr 
oder weniger deutlich. Taranteln kommen in Italien vor, in den USA nur Vogelspinnen. Diese heißen 
bei den Amis aber "Tarantulas". Für den Menschen gefährlich sind übrigens beide nicht. 

31) swanpride © schrieb am 01.09.2008 um 19:38:47: @28 Raben mögen blitzerzeug auch sehr 
gerne...aber du hast recht, es waren Elstern. 

32) Jimmy Cliff © schrieb am 01.09.2008 um 22:59:51: Die Elster (lat. Pica pica) gehört zur Familie 
der Rabenvögel (lat. Corvidae). Während in Europa die Unterart ''pica'' vertreten ist (demnach Pica 
pica pica), findet man im Westen Nordamerikas bis nach Alaska vielmehr die Unterarten Pica pica 
hudsonia (Schwarzschnabelelster) und insbesondere in Kalifornien Pica pica nutalli 
(Gelbschnabelelster). 

33) swanpride © schrieb am 01.09.2008 um 23:40:07: @32 Vorsicht, dass könnte nützliches Wissen 
sein... 

34) Akai Okami schrieb am 02.09.2008 um 05:55:52: @30: An sich ist der Biss nicht so sehr 
gefährlich (ausser man ist Allergiker... wie bei Bienen-/Wespen-/Hornissenstichen auch), aber die 
Härchen der Vogelspinne, die sie in bestimmten Situationen abwirft können bei manchen Menschen, 
wenn sie eingeatmet werden oder sonstwie in die Atemwege gelangen, sehr bedrohliche Reaktionen 
auslösen. 

35) Mary di Domenico © schrieb am 02.09.2008 um 12:58:40: Alfred Hithcock starb am 29.4.1980. 
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Am Anfang von "Narbengesicht" denkt Bob traurig darüber nach, dass er tot ist. Es ist Ostermontag. 
Im Jahre 1980 fiel der Ostermontag jedoch schon auf den 6.4., an diesem Datum war Hitchcock also 
noch gar nicht verstorben. Entweder hat Bob also zu früh getrauert, oder fast ein ganzes Jahr lang. 

36) Jimmy Cliff © schrieb am 02.09.2008 um 16:54:43: @swanpride: Gibt es ''unnützes Wissen'' 
überhaupt? Etwas vermeintlich unnützes zu wissen ist allemal besser als die kolossale Dummheit, 
die sich ausbreitet, wie ein malignes Krebsgeschwür. 

37) swanpride © schrieb am 02.09.2008 um 17:59:50: @36 Freut mich, dass du so denkst, meine 
Schwester nennt mich nämlich immer einen "Quell unnützes Wissens". Wir können es ja "Wissen 
das keine Offensichtliche praktische Anwendungsmöglichkeit hat" nennen...aber das wäre mir auf 
dauer zu kompliziert. 

38) Jimmy Cliff © schrieb am 03.09.2008 um 14:51:17: @swanpride: Aus Wissen einen Nutzen 
abzuleiten unterliegt einer subjektiven Bewertung, die für jeden Betrachter sehr unterschiedlich sein 
kann. Natürlich ist Wissen, das zum Weltfrieden, zum Ausmerzen lebensbedrohlicher Krankheiten 
oder zum Stopp des Klimawandels beiträgt, per se nützlich. Doch hieraus abzuleiten, dass die in 
diesem Forum genannten Fallbeispiele solche für unnützes Wissen sind, halte ich für geradezu 
ignorant. Ignoranz und Dummheit paaren sich leider gern und resultieren z.B. in den seit geraumer 
Zeit schlechten Hörspielumsetzungen hiesiger Jugendkrimiserie. Aber das gehört wiederum in ein 
anderes Forum... 

39) swanpride © schrieb am 03.09.2008 um 15:29:10: @38 Ich hab diesen Thread weder erfunden, 
noch eröffnet, noch benannt...ich weiß echt nicht, was du von mir willst, ich hab dir doch in prinzip 
zugestimmt. Aber solange du mir keine adequate übersetzung für "fun facts" nennen kannst, wüßte 
ich auch nicht, wie man das Thema besser benennen sollte. 

40) Jimmy Cliff © schrieb am 03.09.2008 um 15:46:52: @swanpride: Ich will gar nichts von Dir -
ich philosophiere nur vor mich hin, weil's Spass macht, und Du mir die Vorlage dazu geliefert hast. 
Nix für ungut... 

41) Laflamme © schrieb am 03.09.2008 um 15:47:14: Der Motorradfahrer auf dem Cover vom 
Unsichtbaren Gegner hat 42 Nieten auf dem Oberteil. 

42) Jimmy Cliff © schrieb am 03.09.2008 um 15:50:07: @Laflamme: Ein ganz klarer Hinweis auf 
''Per Anhalter durch die Galaxis'' von Douglas Adams. 

43) P.S © schrieb am 03.09.2008 um 19:13:39: *lol* 

44) schinderhannes © schrieb am 03.09.2008 um 21:10:35: Laflamme, der Motorradfahrer auf dem 
Cover vom unsichtbaren Gegner IST eine Niete ! 

45) schinderhannes © schrieb am 03.09.2008 um 21:12:07: ach übrigens, der Feuerteufel auf dem 

Cover der CD hat unterdurchschnittlich viele Zähne. Nur sechs Stück 

46) DerBrennendeSchuh schrieb am 03.09.2008 um 21:21:28: Naja, das ist nun wiederum bei 

Menschen in manchen Wohngegenden durchaus üblich...!

47) Call © schrieb am 03.09.2008 um 21:51:14: Der Schatten links außen auf dem Kopf des 
unheimlichen Drachen in der Deutschen Ausgabe hat die Form von Sylt. 

48) Laflamme © schrieb am 03.09.2008 um 22:02:27: *lach* Stimmt auffallend, sogar inclusive 
Hindenburgdamm. 

49) Jimmy Cliff © schrieb am 04.09.2008 um 11:41:40: Der Vogel auf dem Cover von Superpapagei 
ist offenbar ein Ara. Allerdings gibt es in der Natur keinen Ara mit einer derartigen 
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Gefiederzeichnung (blaue Schwingen, roter Hals und Kopf, gelbes Gesicht). Der eigentliche 
Superpapagei ist dagegen ein Mynah (eher unter dem Begriff Beo bekannt). Dieser wiederum gehört 
überhaupt nicht zu den Papageien, sondern zu der Familie der Stare. Außerdem sieht der Typ auf 
dem Cover von ''Der gestohlene Preis'' aus wie Robert Smith von The Cure und das Gesicht auf dem 
Cover von ''Narbengesicht'' ähnelt demjenigen von Sam Phillips (Sun Records, Produzent von Elvis 
Presley). 

50) Friday © schrieb am 05.09.2008 um 01:12:28: Janina Richter, die wir in den Folgen "Die Rache 
des Tigers", "Spuk im Hotel" und "Die sieben Tore" als Gastsprecherin hören durften, ist im 
richtigen Leben die Schwester von Ilja Richter, der bei "Gefährliches Quiz" dem Moderator Nick 
Nobel seine Stimme leiht. 

51) Call © schrieb am 05.09.2008 um 18:25:06: In der amerikanischen Fassung des Phantomsees 
flucht Hans auf deutsch "Mein Gott". Dies wurde mit "Um Himmels Willen" übersetzt. 

52) Laflamme © schrieb am 05.09.2008 um 19:12:29: Das Treffen der Orchiddenzüchter findet im 
"Statler Royal" Hotel in New York statt. Nach diesem Hotel ist einer der beiden alten Männer in der 
Loge bei der Muppet Show benannt. 

53) Mr. Murphy © schrieb am 06.09.2008 um 12:12:30: Hier noch einige weitere unnütze 
Informationen 

Parkersten Park ist ein Spielplatz in Rocky Beach. (weinende Sarg) 

Kenneth ist älter als Patrick. (Volk..) 

Justus kümmert sich zum ersten Mal um seine Figur. Er versucht krampfhaft, eine Diät anzufangen. 
(Perlenvögel) 

"12 mittags" mit Gary Cooper ist Onkel Titus' Lieblingsfilm. (verrückte Maler) 

Spaghetti sind das einzige, was Justus kochen kann. (Geisterstadt) 

54) Sven H. © schrieb am 06.09.2008 um 17:31:20: @Call: Schönes Detail! Ich hab's mal auf unsere 
Bücherseite zum "Phantomsee" gesetzt. 

55) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 06.09.2008 um 17:36:27: Á 
propos Cover Folge 38/39: im Hörspiel kommt meines Wissens kein Motorrad vor. Im Buch 
möglicherweise schon, aber nicht im Hörspiel. Daher wäre es evtl. sinnvoll gewesen für das Hörspiel 
ein Extra-Cover zu machen. Beim Poltergeist ist es bekanntlich genau andersherum: die Hand auf 
dem Cover kommt nur im Hörspiel vor. 

56) Laflamme © schrieb am 06.09.2008 um 18:07:39: Nicht nur möglicherweise, im Buch gibt es 
drei Begegnungen mit einer Motorrad-Rockerbande. 

57) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 06.09.2008 um 18:13:02: Ah, 
danke für die Info. 

58) Call © schrieb am 06.09.2008 um 18:44:48: @Sven: Bei der Gelegenheit ist auch zu bedenken 
dass die Insel im Phantomsee sich während der Übersetzung vergrößert: Während Sie im Englischen 
noch "less than 100 Feet wide with two Hills that reached up 30 or 40 Feet" groß ist, ist sie im 
deutschen dann schon kaum 100 METER breit, währen die Hügel mit 10 - 15 m Höhe gleich 
bleiben... 

59) Mr X schrieb am 08.09.2008 um 04:20:45: Tante Mathilda schaut gerne Horrorfilme. Justus mag 
kein gesalzenes Popcorn! 
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60) Sokrates © schrieb am 08.09.2008 um 10:49:00: Eine Stele (de.wikipedia.org/ wiki/ Stele) ist 

eine Sonderform des Quarders (de.wikipedia.org/ wiki/ Quader). [jew. Lz. weg] 

61) Mary di Domenico © schrieb am 08.09.2008 um 12:28:55: @call: ich bin beeindruckt. 15 meter 
Höhe bei 30 Meter Breite (im Original)?! Das ist keine Insel, das ist eine Klippe... 

62) Call © schrieb am 08.09.2008 um 14:51:38: @Mary: Vorallem mit ZWEI Hügeln darauf... das 
ist ja nur noch bergig... 

63) mr Burns © schrieb am 08.09.2008 um 17:48:45: @ Laflamme: Was, beim Gegner kommt im 
Buch eine Rockerbande vor? Und ich dachte sowas gibts nur bei TKKG...was machen sie denn? 

64) Laflamme © schrieb am 08.09.2008 um 18:30:37: Mr. Burns: Bei der ersten Begegnung am Pier 
die vier in die Zange nehmen bis Ben Peck eine Rauchgranate wirft, bei der zweiten Begegnung auf 
der Autobahn das Auto in die Zange nehmen, und bei derr dritten Begegnung entführen sie Ben 
Peck. 

65) swanpride © schrieb am 08.09.2008 um 23:16:28: @63 Die Rockerbanda da kann man nicht mit 
denen bei TKKG vergleichen...Bei TKKG werden ja richtige Feindbilder aufgebaut. Bei "der 
unsichtbare Gegner" sind das anonyme Gestalten, die in der Masse sehr bedrohlich sind, keine 
Individuellen Figuren. Und es wird auch deutlich gemacht, dass Rocker nicht gleichbedeutend mit 
verbrecher ist. 

66) Akira Okami schrieb am 09.09.2008 um 03:43:35: Jaja, TKKG und die Feindbilder. Nach dem 
Muster: Wer den Müll nicht trennt, der überfällt auch Banken, erschlägt süsse Hundewelpen und 
verseucht Seen mit radioaktivem Abfall... 

67) schinderhannes © schrieb am 09.09.2008 um 07:19:46: ...und wer bier trinkt und/oder raucht ist 
gleichzeitig auch schlecht in der schule, überfällt alte omas,hat was gegen ausländer,klaut und ist 
dumm. absolut geil. 

68) Richie schrieb am 12.09.2008 um 13:23:33: Deshalb auch ??? 
Da weiß man noch, was man hat (TKKG wird im übrigen auch schneller produziert. Europa feiert 
bei TKKG schon folge 151; bei den drei ??? erst (bald) Folge 125!) 

69) Call © schrieb am 14.09.2008 um 19:53:59: Bob hat eine eigene Kurzschrift erfunden in der er 
seine Notizen festhält. 

70) swanpride © schrieb am 14.09.2008 um 20:26:56: Peter hat im Verlauf der Serie schon zweimal 
seinen Geburtstag gefeiert (das schwarze Monster und der schwarze Skorpion)...die anderen Jungs 
noch gar nicht (zumindest, soweit ich mich erinnere). Es gibt (auch nach meiner Erinnerung...ich lass 
mich gerne korrigieren) zwei Folgen, in denen Feiertage eine Rolle spielen: Der Phantomsee 
(weihnachten) und der heimliche Hehler (unabhängigkeitstag). 

71) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 14.09.2008 um 21:41:55: @ Swan , im Phantomsee ist es kurz 
vor Weihnachten. Mir fällt noch das Narbengesicht ein wo der Fall an einem Ostermontag beginnt. 
Ich glaube das ist in den USA aber kein Feiertag. 

72) Besen-Wesen © schrieb am 14.09.2008 um 22:01:49: Auch "der Karpatenhund" spielt um die 
Weihnachtszeit. 

73) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 14.09.2008 um 22:11:00: @ Besen, ja - ich meine im Buch steht 
auch etwas von "letzter Woche der Ferien" oder "zwischen den Jahren" so das die Story wohl kurz 
nach Weihnachten spielt. 
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74) Besen-Wesen © schrieb am 14.09.2008 um 22:17:47: Mr. Prentice bedankt sich bei den drei ???, 
daß sie auch eine Woche vor Weihnachten Zeit haben. 

75) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 14.09.2008 um 22:27:58: War das nicht nach Weihnachten? 
Werde Morgen mal nachlesen. 

76) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 14.09.2008 um 22:34:33: ---zitat---»Ich hatte schon Bedenken, 
ihr könntet vielleicht etwas anderes vorhaben, jetzt in der Woche vor Weihnachten.« »Zufällig ist 
uns gerade ein wenig freie Zeit beschieden«, sagte Justus liebenswürdig. »Nächste Woche, ehe dann 
die Schule wieder beginnt, haben wir einige Verpflichtungen.«---zitat ende --- Hast recht, Besen -
dann beginnt die Scule aber recht zeitig wieder kurz nach Weihnachten. 

77) basserin © schrieb am 15.09.2008 um 00:02:00: @70: wenn man die dr3i mitzaehlt, hat bob 
auch schon einmal geburtstag gefeiert, und zwar bei den pforten des jenseits, wo er- kreativ, kreatv-
eine art krimipuzzle geschenkt kriegt (und sich offensichtlich nicht besonders darueber freut..) 

78) swanpride © schrieb am 15.09.2008 um 08:56:46: Karpartenhund zähle ich nicht, weil 
Weihnachten da nicht wirklich eine Rolle spielt...im Phantomsee aber schon, weil (zumindest im 
Buch) ständig irgendwer irgendwelche Weihnachtsvorbereitungen trifft...Da fällt mir ein, einen 
Feiertag habe ich vergessen: Halloween! Spielt im Feuerteufel eine Rolle. 

79) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 15.09.2008 um 09:09:10: Mr. Prentice hat aber einen schönen 

kleinen Weihnachtsbaum, swan . Da fällt mir ein, Magischer Kreis - Hexenfeiertage. 

80) Friday © schrieb am 15.09.2008 um 11:57:06: @ swanpride: Halloween spielt auch beim 
"verschwundenen Filmstar" eine Rolle, an Halloween bricht Diller Rourke als Vampir verkleidet in 
die Zentrale ein. 

81) Laflamme © schrieb am 15.09.2008 um 13:00:20: Und Peter kauft eine Halloween-Maske beim 
Feuerteufel. 

82) Laflamme © schrieb am 15.09.2008 um 13:00:51: Oops, Beitrag 78 zu spät gelesen. 

83) Call © schrieb am 15.09.2008 um 20:02:43: Peter hat einmal ein Pferd mit nach Hause gebracht, 
das er auf der Landstraße gefunden hat. 

84) Friday © schrieb am 15.09.2008 um 21:46:57: Jetzt ernsthaft? 

85) Call © schrieb am 15.09.2008 um 22:47:19: Voller Ernst, so nachzulesen in den Perlenvögeln. 

86) swanpride © schrieb am 15.09.2008 um 23:23:50: Tödliche Regie ist nach der hiesiegen 
Bewertungsliste nicht nur die mit Abstand am schlechtesten bewertete Folge (hat zur Zeit gerade mal 
0,03 Punkte mehr als die Rocky Beach Readioshow), sie hat auch noch den entsprechenden Namen 
UND eine Frau, der offensichtlich übel ist, auf dem Cover...als ob die Produzenten schon im Vorfeld 
gewußt hätten, dass die Folge floppen würde. 

87) Geheimer Sarg © schrieb am 16.09.2008 um 15:15:49: Und bei den drei??? Büchern ist das 
beste jetz Tödliches Eis.Tödliches Eis hat sogar das Gespensterschloß überholt.Hätte ich nicht 
gedacht,Tödliches Eis ist zwar der Hammer,aber das es schafft,das Gespensterschloss im Wind 
stehen zu lassen,hätte ich nicht gedacht. 

88) Call © schrieb am 16.09.2008 um 15:18:43: Da stehen ja auch glatt 2 Meinungen 495 
Meinungen gegenüber... Lass den nächsten das Buch nur mal mit einer zwei bewerten, dann ist die 
Statistik schon dahin... 

89) Geheimer Sarg © schrieb am 16.09.2008 um 15:26:43: @Call,ja das ist schon klar,aber das 
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Tödliches Eis es wirklich geschafft hat einen Kleinen Rang besser zu sein als das Gespenstersch.ist 
schon beeindruckend.Aber dazu kann ich noch nich wirklich viel sagen,weil ich morgen erst anfange 
das Buch zu lesen.Villeicht ist es ja wirklich ich sag jetz einfach mal,mit eines der besten von den 
drei???. 

90) Call © schrieb am 16.09.2008 um 15:33:02: Rühreier mit Speck und Bratwürstchen sind keine so 
schlimmen Dickmacher - findet Justus in den Perlenvögeln. 

91) Geheimer Sarg © schrieb am 16.09.2008 um 15:36:18: Naja,kommt drauf an ob das ganze dann 
noch schön mit Majo,oder Ketchup versehen ist.Aber ich glaube auch alleinstehend ist das nicht das 
gesündesde und Fettärmste Essen. 

92) Laflamme © schrieb am 16.09.2008 um 15:51:18: Jeffrey hat einen Bruder namens Brian, aus 
Mann ohne Kopf. 

93) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 16.09.2008 um 16:22:13: Bob ist so einer, der im Kino solange 
sitzen bleibt bis der Abspann gelaufen ist. 

94) swanpride © schrieb am 16.09.2008 um 17:24:52: @93 Was heißt hier "so einer"? Wenn die 
Menschen nicht so dumm wären, würden sie sich alle den Abspann anschauen...
@89 Zwei Bewertungen heißen noch nicht viel...Feuermond hat sehr, sehr lange vor dem 
Gespensterschloss gestanden, aber irgendwann hat sich das auch wieder geändert...warte mal ab bis 
wenigstens 100 Leute ihre Bewertung abgegeben haben. (nicht, dass ich die Folge nciht gut finde, 
aber ich wage zu bezwifeln, dass sie sich dauerhaft an der Spitze halten kann). 

95) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 16.09.2008 um 17:29:39: @ swan 94, war nicht negativ gemeint 

- gibt sone und solche.  Aber was heisst dumme Menschen? Sitzt du auch immer bis Ende des 
Abspanns da? *g* 

96) swanpride © schrieb am 16.09.2008 um 17:52:42: @96 Ja, natürlich...und deswegen bin ich auch 
die einzige in meinen Freundeskreis, die die Abschlusszene von "Fluch der Karibik" im Kino 
gesehen hat. Ich sitze nicht nur da, ich lese sogar mit...teils, weil ich es interessant finde, was wo von 
wem gemacht wurde, teils weil sich in solchen Abspännen häufig der ein oder andere Gimmeck 
finden läßt. (Außerdem läßt sich ein Film in seiner Gesamtheit nur MIT Abspann beurteilen...der 
gehört nämlich zur Gesamtkomposition mit dazu). Außerdem: Ich bezahl doch für den ganzen film, 
oder? Dann schaue ich ihn mir auch im Ganzen an...im Theater renn ich ja auch nicht schon während 
der letzten Szene raus, oder? 

97) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 16.09.2008 um 18:00:03: Naja, swani - könnte Leute geben die 
sowas "spiessig" finden. *fg* Ich für meinen Teil bleibe auch manchmal sitzen, aber nur wenn mir 
der Soundtrack gefällt. Die von dir angesprochnene Szene aus FdK sieht man doch auf DVD auch 
noch - oder auch nicht. Aber ich glaube wir bewegen uns hier gerade total im OT. 

98) DerBrennendeSchuh schrieb am 16.09.2008 um 18:04:18: Das macht ja nix, schließlich gehören 

Kenntnisse Eurer Kino-Gewohnheiten auch zum "unnützen Wissen"...

99) Geheimer Sarg © schrieb am 16.09.2008 um 18:13:18: @94,ist ja auch nicht so wichtig,das es 
sich dauerhaft an der spitze hält,glaub ich auch nicht.Ist aber interessant zu wissen,das Tödliches Eis 
anscheinend nicht so schlecht ist.Da kann ich mich ja schon drauf freuen. 

100) Die Zirbelnuss © schrieb am 16.09.2008 um 20:21:54: @Sarg: Woher weißt du, dass 
"Tödliches Eis" ein Hammer ist, wenn du es noch gar nicht gelesen hast? 

101) swanpride © schrieb am 16.09.2008 um 22:01:48: @99 Also ich empfehle es wärmstens, trotz 
des kalten Themas... 
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102) Geheimer Sarg © schrieb am 17.09.2008 um 13:58:46: @100,hab ich zufällig irgendwas davon 
gesagt,das ich es Hammer finde und schon gelesen HABE?Ich sagte nur das es ANSCHEINEND 
nicht so schlecht ist,weil doch viele hier schreiben,das es doch recht gut ist.Deswegen muss ich es ja 

noch nich gelesen haben .Der Klappentext und das Cover sprechen mich villeicht an,ja,direkt 
anfangen das Buch zu lesen,tu ich irgendwann noch in dieser Woche. 

103) Clay schrieb am 17.09.2008 um 16:30:43: Hmm - hieß das Thema hier nicht "Unnützes 

Wissen"? Andererseits... 

104) Clay schrieb am 18.09.2008 um 11:00:05: Mit meinem Beitrag wollte ich den Thread nicht zum 
Erliegen bringen, sorry. 

105) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 18.09.2008 um 12:17:53: hmmm...Peter mag Zombiefilme 

106) Geheimer Sarg © schrieb am 18.09.2008 um 14:49:22: Peter steht auf Peter Gabriel. 

107) Kimba © schrieb am 18.09.2008 um 18:56:44: Hm? Peter kennt doch nichtmal Peter Gabriel.. 
meinst Du Bob statt Peter? 

108) Edesbest © schrieb am 18.09.2008 um 21:11:30: was man durch WaduS Krimi nicht alles 
lernt..Kokotte=Das Wort (französisch: cocotte) bedeutet Hühnchen. So wurden die Damen der 
Halbwelt, also vornehmere Prostituierte der Gesellschaft des 19.Jahrhunderts genannt. Sie waren 
elegant und sehr begehrt... 

109) Spurini schrieb am 18.09.2008 um 23:55:22: Hugenay ist inhaftiert... Menno! Wieso denn? 

110) Geheimer Sarg © schrieb am 19.09.2008 um 11:51:04: @Kimba,oh sorry,aber ich dachte 
Peter.Da muss ich mich irgendwie vertan haben.Aber ich dachte immer im Schatten über Hollywood 
Buch heißt es,dass Peter und Jeffrey gegen Ein Peter Gabriel Konzert gewettet haben.Aber wenn das 
nicht der Fall ist,da muss ich nochmal nachlesen. 

111) Kimba © schrieb am 19.09.2008 um 11:55:13: Schatten über Hollywood kenn ich nicht. Aber 
in "Wolfsgesicht" kennt Peter Peter Gabriel nicht, dafür Bob. 

112) P.S © schrieb am 19.09.2008 um 12:14:03: Stimmt, da geht es um Karten für ein Peter Gabriel 
Konzert. Schon erstaunlich, da Peter im Wolfsgesicht nicht wusste, wer Peter Gabriel ist. 

113) Geheimer Sarg © schrieb am 19.09.2008 um 12:22:54: Oh,da muss ich mir als nächstes auch 
mal das Wolfsgesicht wieder zur Hand nehmen.@P.S.,ja ist erstaunlich,ich meine wenn Peter Peter 
Gabriel im Wolfsgesicht wirklich nicht kennt,dann kann das zwar sein das er ihn bis Schatten 
ü.H.kennen gelernt hat,aber das Peter da gleich so ein riesen Fan ist,und unbedingt die Karten für das 
Konzert für Gabriel braucht,ist natürlich erstaunlich. 

114) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.09.2008 um 17:09:48: Ist doch logisch: Im "Wolfsgesicht" 
erzählt Bob Peter von Peter Gabriel, den dieser nicht kennt. Daraufhin spielt Bob ihm Peter Gabriel 

vor und Peter ist daraufhin Feuer und Flamme für seinen Namensvetter. 

115) Geheimer Sarg © schrieb am 20.09.2008 um 10:04:24: @114,auch eine Variante. 

116) Rick © schrieb am 28.09.2008 um 18:55:13: Peter isst gerne Kartoffelchips 

117) Mr. Murphy © schrieb am 28.09.2008 um 19:36:20: Justus und Jelena sind nicht befreundet. 

118) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 28.09.2008 um 19:37:41: Justus hat in der Folge MoC 
Geburtstag. 
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119) seal67 © schrieb am 28.09.2008 um 19:55:43: die gangster aus "gefährliche Fässer" benutzen 
M16-Sturmgewehre. 

120) Akai Okami schrieb am 29.09.2008 um 03:51:34: @ 119: Wird das im Buch/HSP erwähnt oder 
erkennst du das am Schussgeräusch? 

121) Laflamme © schrieb am 29.09.2008 um 14:11:39: Peter kann nähen. Es wurde ihm von einer 
Tante beigebracht, bei der er 14 Tage zu Besuch war. 

122) Geheimer Sarg © schrieb am 29.09.2008 um 14:20:21: Peter hasst es am meisten als Feigling 
dazustehen. 

123) Rick © schrieb am 29.09.2008 um 15:09:54: Peter trägt immer ein paar Stücke bunte Kreide bei 
sich (Hotel Luxury End) 

124) Sokrates © schrieb am 29.09.2008 um 16:26:27: @Rick#123: Jeder der drei ??? hat immer ein 
Stück Kreide dabei: Justus weiß, Peter blau und Bob rot (in den am. Originalen grün), s. 
"Gespensterschloss", Buch. Da sie ab u. an zur Markierung von Spuren ge-nutzt wird, ist das kein 
un-nützes, sondern elementares Wissen 

125) Rick © schrieb am 29.09.2008 um 16:29:55: Ach man. Ich lese die Bücher nicht deswegen 
wusste ich es nicht aber kann ja nicht schaden, das zu wissen danke :) 

126) Rick © schrieb am 29.09.2008 um 16:31:11: Aber das hier ist vielleicht unnütz: Königskobras 
ernähren sich von anderen Schlangen, meiden aber andere Kobras 

127) Ruby © schrieb am 03.10.2008 um 12:03:28: Bob hat eine CD von Tuxedomoon 
(Wolfsgesicht). 

128) Jupiter © schrieb am 03.10.2008 um 18:06:01: Letitia Radford kann sich aufgrund ihrer 
Vogelscheuchenphobie den "Zauberer von Oz" nicht ansehen. 

129) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 03.10.2008 um 18:38:11: 
Insektenstachel: es gibt gar keine Hornissen in Kalifornien - der Missisippi ist eine Art natürliche 
Grenze (deren Anzahl der Überschreitungen gerade noch statistisch relevant ist). In Montana gibt es 
noch welche, in Oregon schon nicht mehr, und die Hornissen hätte es ohne die Europäer nie dort 
gegeben. 
www.muenster.org/ hornissenschutz/ alles.htm (Leerzeichen wegdenken!) 

130) Ruby © schrieb am 03.10.2008 um 18:40:49: Picasso hat ein Bild namens "Mädchen mit 
Taube" gemalt. 

131) Call © schrieb am 03.10.2008 um 23:34:32: @Jupiter Vogelscheuchenphobie wird auch als 
Automatonophobie bezeichnet. Gleichzeitig ist das die Angst vor jeglicher Art von Puppen. 

132) swanpride © schrieb am 04.10.2008 um 00:44:16: @130 Das ist doch recht nützliches 
Wissen...besonders, wenn man gerade in einer Quizshow sitzt 

133) Jupiter © schrieb am 04.10.2008 um 09:00:15: @Call: In Letitia Radfords Fall liegt es aber 
doch an den Insekten und Spinnen, die sie in Vogelscheuchen vermutet. Okay, Puppen gibts ja auch 
bei Insekten, aber die meinst Du wohl nicht mit "jeglicher Art". 

134) Geheimer Sarg © schrieb am 04.10.2008 um 10:21:38: Justus hat im roten Rächer eine Modern 
Talking Kasette (Für die er sich nie interresierte). 

135) swanpride © schrieb am 04.10.2008 um 12:13:18: @134 Nur im Hörspiel, soweit ich mich 
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erinnere.... 

136) Call © schrieb am 04.10.2008 um 15:04:11: @Jupiter: Dann sprechen wir halt von einer 
Arachnophobie und einer Entomophobie. 

137) Jupiter © schrieb am 04.10.2008 um 15:52:30: @Call: Das wird jetzt aber wissensmäßig ein 

wenig zu nützlich für diesen Thread, oder? 

138) Geheimer Sarg © schrieb am 05.10.2008 um 11:47:55: @Swan,ja ich glaube auch nur im 
HSP.Bin mir aber nicht sicher. 

139) P.S © schrieb am 05.10.2008 um 11:55:20: @Swanpride und Sarg: Im Buch kommt die 
Kassette auch vor. 

140) Spurini © schrieb am 05.10.2008 um 12:30:13: Peter trägt Chucks 

141) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 05.10.2008 um 17:16:56: 
Laut "Gekaufte Spieler" (Buch) hat Justus bereits ca. 20 "Diäten" ausprobiert. 

142) Peace Brosnan © (kosven@web.de) schrieb am 05.10.2008 um 17:17:41: Edle Chucks, die er 
nicht schmutzig machen will, um auf der Insel auf Entdeckungstour zu gehen. Aus "Fluch des 
Piraten"! 

143) Peace Brosnan © schrieb am 05.10.2008 um 17:34:02: -> Der Auftraggeber aus "Die sieben 
Tore" hat die Primäreigenschaften eines Vampirs(Vermeidet den Kontakt mit Sonnenlicht, reagiert 
sensibel auf laute Geräusche...) -> Tante Mathilda steht auf Horrorvideos (Pokerhölle) -> Peters 
Soccer-Team bekommt in "Verdeckte Fouls" den Beinamen "Rocky's Beach Boys" verpasst. 

144) Geheimer Sarg © schrieb am 05.10.2008 um 18:02:50: @P.S.,ach im Buch kommt die Kassette 
auch vor.Dann hab ich mich doch vertan. 

145) Geheimer Sarg © schrieb am 05.10.2008 um 18:09:58: Beim Schrottplatz 
(Gebrauchtwarencenter) gibt`s antike Webeschilder für Cola u.s.w. mit hohem Wert. 

146) Geheimer Sarg © schrieb am 05.10.2008 um 18:10:32: antike Werbeschilder. 

147) Der Verrueckte Maler schrieb am 05.10.2008 um 18:47:15: Lars Holmqvist sagt in "Die 
silberne Spinne" mehrfach "utmärkt" (Schwedisch: ausgezeichnet!). 

148) Der Verrueckte Maler schrieb am 05.10.2008 um 18:51:55: In "Die silberne Spinne" haben sie 
alle eine Vorliebe für Schweden, sprechen aber das meiste falsch aus. Musikanten (Spelmän)-
Aussprache hier: spellmän; richtig: spehlmän Magnusstad - Aussprache hier: Magnussted; richtig: 
Magnusstad (stad wie in engl. dawn) Schwedische Butterbrote (smörgås)-Aussprache hier: Smörges; 
richtig: Smörgohs 

149) swanpride © schrieb am 05.10.2008 um 18:53:05: @144 Die Kassette ja...aber ist es da auch 
eine modern talking Kassette? Der Grund, weshalb das Gespräch nicht drauf ist, ist ja ein anderer. 

150) David Hume schrieb am 05.10.2008 um 22:49:02: Den Ausdruck "Schwachmotte" aus "Nacht 
in Angst" hat Andreas Fröhlich von seinem Vater. 

151) C-Ro © schrieb am 06.10.2008 um 08:41:14: Peter ist gerne japanisch. (gabs vielleicht schon) 

152) Dr. Gonzo © schrieb am 06.10.2008 um 12:50:20: @C-Ro: Ich hoffe doch mal, dass er gerne 
japanisch ISST ;) 
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153) David Hume schrieb am 06.10.2008 um 12:52:24: Vielleicht ist Peter ja wirklich Japaner, und 
C-Ro hat hier sensationelles Geheimwissen offenbart. 

154) Geheimer Sarg © schrieb am 06.10.2008 um 15:24:21: @149,oder auch so.Um genaueres in 
erfahrung zun bringen,muss ich das Buch mal wieder rauskramen. 

155) Die Zirbelnuss © schrieb am 06.10.2008 um 17:31:03: Klar ist Peter Japaner. Er hat doch in 
den "Perlenvögeln" so gekonnt mit ihnen kommuniziert. 

156) Besen-Wesen © schrieb am 06.10.2008 um 17:35:00: Justus behauptet nur, Peter würde gerne 
japanisch essen, um die Anwesenheit in Klein-Tokio zu erklären. 

157) jo schrieb am 07.10.2008 um 08:56:55: Schwimmen Reiten 

158) seal67 © schrieb am 07.10.2008 um 11:31:49: die orte topanga beach und castallammare 
standen pate für das fiktive rocky beach. 

159) seal67 © schrieb am 07.10.2008 um 11:33:06: castellammare...natürlich 

160) David Hume schrieb am 07.10.2008 um 12:42:41: Der Fehlschluss, den Just in "Der finstere 
Rivale" im Streit mit Skinny identifiziert, heißt "Verneinung des Antecedens". 

161) ey . jo schrieb am 07.10.2008 um 18:21:25: reiten schwimmen fußball spielen 

162) Die Zirbelnuss © schrieb am 07.10.2008 um 21:06:19: Peter ist allergisch gegen Blütenpollen. 

163) David Hume schrieb am 07.10.2008 um 21:15:24: Jens Wawrczeck verehrt(e) Marianne 
Kehlau. 

164) Sokrates © schrieb am 08.10.2008 um 16:49:05: @jo/ey.jo: Könnt ihr auch in ganzen Sätzen 

reden? Wär für's Verständnis recht hilfreich 

165) Rick © schrieb am 10.10.2008 um 14:07:24: Bob steht auf die Bushwhackers 

166) Laflamme © schrieb am 10.10.2008 um 16:36:14: Onkel Titus' Lieblingsfilm ist "12 Uhr 
Mittags". 

167) ischtar © schrieb am 10.10.2008 um 18:46:30: Zu Nr. 148 und der falschen schwedischen 
Aussprache in der Silbernen Spinne: Die Schweden benutzen zudem öfter das Wort "utmärkt" (= 
"ausgezeichnet"), im Hörspiel wird es so ausgesprochen, wie man es schreibt, tatsächlich aber 
spricht man es "ütmärkt" aus. 

168) David Hume schrieb am 10.10.2008 um 19:00:59: Just kennt Marcel Proust, Peter und Bob 
nicht. ("Die Geisterstadt") 

169) Mojim © schrieb am 11.10.2008 um 01:31:27: Friday hat die Idee gehabt, weil in der 
Zeitschrift NEON, eine Rubrik "Unnützes Wissen" ist, dit hier in den Forum och so zu machen. 
Leider ist mein Langzeitgedächtnis, in Punkto- Datails from the fragzeichenWORLD, dafür nicht gut 
genug. So. Reicht das jetzt? 

170) swanpride © schrieb am 11.10.2008 um 10:47:49: @168 Just kennt eine ganze Menge wovon 
Peter und Bob keine Ahnung haben. 

171) Rick © schrieb am 11.10.2008 um 14:16:22: Na allerdings ;) 

172) mr Burns © schrieb am 11.10.2008 um 17:34:27: Bob kennt ne ganze Menge über Musik 
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wovon die beiden anderen Kollegen keine ahnung haben 

173) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 11.10.2008 um 18:16:25: 
Dafür kennt sich Peter mit gesunder Ernährung aus. Wie man in den "Crimebusters" (47-56) immer 
wieder so schön sieht, hat unser Erster wenig Ahnung davon :D 

174) David Hume schrieb am 12.10.2008 um 13:00:38: Just (Jupe) kennt das Bermuda-Dreieck, 
Peter und Bob nicht. ("Verschollen in der Zeit") 

175) Spurini © schrieb am 12.10.2008 um 13:06:55: Die Grants kannten es auch nicht. (Jetzt fängt 
der wieder mit seinem Geometriegefasel an - Zitat von Mr Grant) 

176) Rick © schrieb am 12.10.2008 um 16:27:10: Bo weiß auch ne Menge über Kunst, was die 
anderen nicht wissen (Jaccard, Feuermond) 

177) Der Verrueckte Maler schrieb am 12.10.2008 um 18:41:01: Onkel Titus hat früher an einer 
Tankstelle gearbeitet (Das flammende Schwert). 

178) David Hume schrieb am 12.10.2008 um 19:36:38: Theresa Underberg, die in der ARD-
Schmonzette "Verbotene Liebe" mitspielt, spricht die Clarissa in "Gefährliches Quiz". 

179) Spurini © schrieb am 12.10.2008 um 23:34:01: @D.Hume: 
*Daddyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!* <- Ich habe diese Stimme gehasst. 

180) Elysia2000 © schrieb am 13.10.2008 um 00:53:53: Holger Wemhoff (der Moderator in 
'Feuermond') ist auch im wirklichen Leben Moderator. 

181) Der Verrueckte Maler schrieb am 13.10.2008 um 07:08:48: Justus sammelt unnützes Wissen! 
(Angriff der Computerviren, wenn ich nicht irre) 

182) einbaer schrieb am 13.10.2008 um 14:25:57: na, dann sollte Just wohl hier mal vorbei schauen. 

183) Rick © schrieb am 13.10.2008 um 20:51:34: Find ich auch ;) 

184) David Hume schrieb am 13.10.2008 um 21:12:14: Wenn man die Nummern der 
Klassikerfolgen-Hörspiele addiert, in denen Hugenay mitspielt, erhält man die Zahl 13. 

185) mr Burns © schrieb am 14.10.2008 um 00:56:38: Mysteriös, und was hat die geheime 
vereinigung der Illuminaten damit zu tun? Die mischen aber auch überall mit... 

186) Der Verrueckte Maler schrieb am 14.10.2008 um 07:18:17: Die Silbe "orkon" läßt auf eine 
libysche Herkunft schließen.(Behauptet der Herr, der in "Die flüsternde Mumie" mit Ra-orkon 
zusammenlebt. Wer weiß, ob das stimmt?) 

187) Der Verrueckte Maler schrieb am 14.10.2008 um 07:22:51: Hervorragend: Tageslicht zerstört 
die Farben der alten Meister. Kunstlicht nicht. (Sagt Mr Malz, der Kustus aus "Der 
Ameisenmensch") 

188) Der Verrueckte Maler schrieb am 15.10.2008 um 07:22:36: Insektenforscher nennen sich 
Entomologen. Kenneth und Patrick sprechen Gälisch. Irgendwie gefällt mir dieser Thread! 

189) Friday © schrieb am 15.10.2008 um 15:32:25: Nicht wahr? Hier kann man einfach mal 

ungeniert "klugscheissern" und keiner schaut einen schief an 

190) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 21.10.2008 um 21:56:37: 
@304: und wenn man die Nummern der neuen Folgen addiert, in denen Hugenay vorkommt, erhält 
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man 301. Stecken auch 'ne 1 und 'ne 3 drin! 

191) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 21.10.2008 um 21:57:25: 
Entrag 304??? Ich meine, 184, sry. 

192) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 00:34:51: Wenn man den Namen Hugenay mit dem 
Alphabet zusammenrechnet (A=1 usw.), erhält man 8,21,7,5,14,1,25. Die beiden letzten Zahlen: 
125:Feuermond! Außerdem 1:Super-Papagei! Außerdem sind die Zahlen 7, 14 und 21 aus der 
Siebenerreihe - Und "Hugenay" hat sieben Buchstaben! Die letzten beiden Buchstaben: 5 und 8. 
Rechnet man 8 minus 5, kommt 3 heraus - Der Karpatenhund! Steckte etwa Hugenay hinter dem 
Diebstahl, und nicht Mr Murphy? Hat uns M.V. Carey etwas verschwiegen? 

193) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 02:09:32: 
Und wenn man den Namen seines Vater bzw. seinen richtigen Namen nimmt und das Gleiche macht 
wie du, Spurini, mit "Hugenay" (A=1 etc.), erhält man Zahlen, die zusamen 41 ergeben. 4 minus 1 
gleich 3! 4 plus 1 gleich 5! 5 mal 5 mal 3 gleich 125! 125! 

194) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 02:12:29: 
Übrigens hat uns Mrs Carey noch mehr verschwiegen: Mrs Boogle und Mrs Chumley (aus 32) sind 
ein- und dieselbe Person! Das wisst ihr nur alle nicht - weil ich die Fanstory, in der ich aus lauter 
Langeweile dieses Geheimnis aufgeklärt habe, noch nicht veröffentlicht habe! :-) 
Ich weiss, off-topic, aber das ist ja auch "Unnützes Wissen" - ! :-) 

195) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 02:40:23: Ach du meine Güte... Da hat man die Boogle 
wohl aus dem Appartement geschmissen, und jetzt wird sie kriminell. Aber sie hat in Wirklichkeit 
mit Hugenay zusammengearbeitet. Dieser wollte, dass sie mit ihrer lästigen Neugier nach und nach 
alle Einwohner des Appartements vergrault, damit er ungestört nach dem Karpatenhund suchen 
kann. Weil das wegen den drei ???nicht klappte, hat er sie von Schlägertypen verfolgen lassen. 
Deshalb musste sich Miss Boogle eine neue Identität schaffen - Miss Chumley! Und als diese konnte 
sie auch noch Verbrechen ausüben, und wenn sie erwischt wurde, schlüpfte sie in ihre Boogle-Rolle 
zurück. Sie ist auf freiem Fuß! 

196) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:01:29: 
Ach herrje, bin ich schon so berechenbar geworden? :) 
Weil ihr die drei ??? im Weg gewesen waren und sie deshab ihre Identität ändrn musste, wollte sie 
sich an den drei ??? rächen. Da es in #32 ebenfals nichtgeklappt hat, verfasste sie "Zwillinge der 
Finsteris" - allerdings ht sie nicht die Rechung ohne den neuen Sonnleitner-Justus (mit verbesserter 
Formel!) gemacht: erklärte den gleichnamigen Fall auf, und jetzt wird sie von Sinclairs Schlägen 
verfolgt, da Hugenay ja sitzt. :D 

197) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:05:59: Sie wollte Fans und die drei ??? in den 
Wahnsinn treiben, indem sie ZdF schrieb? Na dann hat sie wohl auch "Tödliche Regie" verfasst 

198) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:10:35: 
Sowie das Originalmanuskript zu "Panic Porky" in der gleichnamigen Folge - unter dem Namen 
André Moonshadow-Minninger. Und das nächste Sonnleitner-Buch wird wahrscheinlich auch von 
ihr sein :D 

199) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:13:00: "Die drei ??? - Regie der Finsternis" 
"Die drei ??? - "Tödliche Finsternis" 

200) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:17:56: 
"Die drei ??? - Schwein der Finsternis" 
"Die drei ??? und die Synchron-Schwein-Hölle" 

201) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:18:43: Twins of Porky. 
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202) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:22:58: 
"The Three Investigators - Death Sqeak". 
"Die drei ??? - Tödliches Quietschen". 

203) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:25:32: Klingt gut. The Three Investigators and the 
mystery of the Panic-Causing Porky" 

204) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:26:42: 
Oder: "The Three Investigators in the Mystery of the Pork Twins" 

205) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:27:48: Kurz: T3I & The Bloody BBQ. 

206) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:34:37: 
Mal ein kurzer & prägnanter T3I-Titel . . . 

207) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:35:50: T3i&t.b.BBQ. 

208) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:36:59: 
"The Three Investigators in The Mystery of The Bloody Pork Roasted" :D 

209) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:37:53: Yummy. The mystery of the squeaking Steak. 

210) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:40:53: 
Wohl bekomm's! :D 

211) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:42:31: Ich kann nur sagen: Booob bleeeess Ameericaa! 
Ist mir nur gerade eingefallen... 

212) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:48:52: 
Jetzt weiss ich wieder, wieso der Gebrauch von Ohrenschützern beim Hören dieser Folge von 
sämtlichen internationalen Konventionen explizit empfohlen werden . . . 

213) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 03:49:07: 
*wird 

214) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 03:59:50: Ich hab die Szene vom Auditorium und hab das 

Hsp. gehört. Miss Melody, das klingt wie so eine Hippie-Oma 

215) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 04:02:02: 
Da siehst du mal, was so drinsteckt in den Folgen . . . da kann man einiges reininterpretieren . . . 

216) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 04:04:13: Wird Zeit für das Literarische Quartett, sich mit 
den drei ??? zu beschäftigen. Wenn es die nicht seit 2002 nicht mehr gäbe. 

217) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 04:08:41: 
Yup. 

218) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 04:42:58: Justus versagt bei Computerspielen. Er denkt 
nämlich in "Der finstere Rivale", dass man "Meister der Wüstenstraße" mit Logik spielen muss. 
Peter, der der beste Spieler ist, vertraut auf Intuition. In "Spuk im Netz" scheint "Justus der 
Zombiekiller" aber ganz gut zu sein. 

219) C-Ro © schrieb am 22.10.2008 um 07:51:48: @ # 193 Mihai Eftimin © schrieb am 22.10.2008 
um 02:09:32: 
5 mal 5 mal 3 gleich 125! 
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??? Schlecht recherchiert, würde ich mal sagen. 

196) Mihai Eftimin © schrieb am 22.10.2008 um 03:01:29: 
Ach herrje, bin ich schon so berechenbar geworden? :) 

Offensichtlich nicht! ;-) Mein Ratschlag: Nimm Dir den Taschenrechner vor. 

Ach übrigens: 125 = 125! ;-) 

220) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 08:29:27: Aber er wusste, das 7 von 100 14% sind!... 

221) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 08:30:09: Moment mal, das stimmt auch nicht... Mal 
nachschauen 

222) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 08:31:03: Ein Siebtel von 100. 

223) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 15:07:23: 
Ach, f***! Ich meine natürlich, 5 HOCH 3 . . . Und 100 durch 7 sind 14,[PERIODE]28571. 

224) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 15:10:16: 
Spurni, dass "Justus der Zombiekiller" auf Platz 1 gelandet ist, heisst nicht, dass er gut ist. Er spielt 
ja alleine! :) Daher war "Justus der Zombiekiller" auf Platz 1 und "Justus der strahlende Superheld" 
auf Platz 13. :D 

225) Rick © schrieb am 22.10.2008 um 22:43:20: Also egal, wie schlecht man drauf ist, wenn man 
das hier alles liest, hat man den Grund für die Verstimmung vergessen ehrlich :D 

226) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 23:06:11: Bei vielen Videospielen sind die 
Highscoreplätze zunächst von fiktiven Nicks besetzt. Und Justus hätte dann Platz 1 "abgelöst". 

227) Spurini © schrieb am 22.10.2008 um 23:08:31: Rick, spielst du damit auf die Konversation 
zwischen Mihai und mir an? Ich glaube, wir hätten doch den Chat benutzen sollen, Mihai... 

228) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 22.10.2008 um 23:24:23: 
Ich glaube auch . . . 

229) Rick © schrieb am 23.10.2008 um 10:57:14: Ach was das war klasse 8) 

230) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 23.10.2008 um 15:09:53: 
Rick, es war witzig, aber off-topic . . . 

231) Rick © schrieb am 24.10.2008 um 12:57:26: Tante Mathilda war zu Schulzeiten bei Jungs sehr 
beliebt 

232) Geheimer Sarg © schrieb am 24.10.2008 um 15:05:17: Ja besonders beim Phanatiker Dave 
Rawling. 

233) Spurini © schrieb am 24.10.2008 um 15:09:02: Nanu, wo kam das denn vor? Ich weiß nur aus 
einer Kids-Folge, dass sie in einem Internat war. 

234) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 24.10.2008 um 15:25:23: 
Spurini, in #96(Der rote Rächer). 

235) ahja schrieb am 24.10.2008 um 15:28:51: das war deine mutter. 
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236) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 24.10.2008 um 15:33:13: 
@Ahja: Ah ja. Im Prinzip hättest du dir diesen Satz auch sparen können, meinst du nicht? 

237) Geheimer Sarg © schrieb am 24.10.2008 um 17:16:09: Ja,der Satz war jetz wirklich überflüssig 
oder?@Spurini,sie hatte einige Verehrer,unter anderem auch Titus der ihr am besten von allen 
gefiel,wie sie sagte.Aber auch Dave Rawling,um den es ja als Täter in der Rote Rächer geht. 

238) Rick © schrieb am 24.10.2008 um 18:23:25: Genau :) 

239) Lobbyist © schrieb am 24.10.2008 um 23:54:52: "[...]Nicht minder erfolgreich ist die 
Hörspielreihe, die ihre jugendlichen Zuhörer seit 1979 begeistert. Allein in Deutschland ist die 
Auflage jährlich bei drei Millionen.[...]." http: //www.filmstarts.de/kritiken/91364-Die-drei-%3F%
3F%3F-Das-verfluchte-Schloss.html 

240) Sokrates © schrieb am 30.10.2008 um 16:37:44: Mal was aus dem realen Leben: Die 
Rosensorte "Märchenkönigin" (Blüte zartrosa) der Firma "W. Kordes' Söhne" ist Heikedine Körting 

gewidmet. 

241) Rick © schrieb am 30.10.2008 um 19:17:37: Das ist ja cool! 

242) Spurini © schrieb am 31.10.2008 um 05:12:26: Justus' Zweitname ist 'Jupiter'. Siehe #110 
Panik im Park 

243) Sokrates © schrieb am 31.10.2008 um 18:18:27: @Rick: Ja, zufällig in einem Rosenkatalog bei 
meiner Mutter gefunden. Fand's so witzig, dass es hierher MUSSTE. 

244) swanpride © schrieb am 31.10.2008 um 20:53:45: @242 Das wird doch schon in "das leere 
Grab" erwähnt. 

245) Jodler © schrieb am 01.11.2008 um 17:41:16: @swanpride: Ja, daran kann ich mich 
seltsamerweise immernoch erinnern. 

246) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 01.11.2008 um 21:47:35: 
@242&244: In "Das leere Grab" wird vn Justus Jupiter Jonas gesprochen, in "Panik im Park" von 
Justus Jupiter JonEs. Das ist wahrscheinlich ein Tippfehler, den MaSo und das Lektorat übersehen 
haben. 

247) Der Verrueckte Maler schrieb am 09.11.2008 um 10:12:54: Enges Schuhwerk kann zu einer 
Hammerzehe führen. 

248) Spurini © schrieb am 10.11.2008 um 05:50:21: Bob (von den Dr3i) ist wohl mal auf einem 
Muli geritten. Peter flog in "Verschollen in der Zeit" zum ersten Mal auf den Bahamas. 

249) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 15.11.2008 um 18:38:15: 
Folge 126 enthält bekanntlich Anspielungen auf #13 und #86. Das Hörspiel erschien gestern. Wir 
schreiben das Jahr 1386 nach Mohammed. Lustiger Zufall, was? 

250) Spurini © schrieb am 16.11.2008 um 00:15:18: Es gab aber auch Anspielungen auf #110. Die 
Telefonnummer der Polizei! 

251) Akai Okami schrieb am 16.11.2008 um 02:11:59: Das wäre in Amiland aber meist eher die 
911, nicht die 110... 

252) Spurini © schrieb am 16.11.2008 um 02:41:04: Binär gezählt wäre 110 gleich 3. Im Fall gibt es 
insgesamt Anspielungen auf 3 Fälle. 
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253) Smokey schrieb am 16.11.2008 um 03:41:23: Die Binärzahl 110 ist im Dezimalsystem aber 6, 
die Binärzahl 11 wäre im Dezimalsystem gleich 3. 

254) Spurini © schrieb am 16.11.2008 um 04:13:39: 011 wäre 6. Die Null hinter der 11 ist eigentlich 
überflüssig. 

255) swanpride © schrieb am 16.11.2008 um 04:27:31: @254 Ich würde dir empfehlen, noch mal 
das Mathebuch aufzuschlagen.... 

256) Spurini © schrieb am 16.11.2008 um 04:40:30: *Mathematikbuch aufschlag, Staub wegpust* 

Mist, habe die Reihenfolge der Zahlen vertauscht, [...] 4,2,1 nicht 1,2,4 [...]  Du hast natürlich 
Recht Smokey! 

257) C-Ro © schrieb am 18.11.2008 um 10:07:54: Ich weiß nicht, ob es nicht schon jemand 
geschrieben hat, aber die Telefonnummer der Zentrale lautet: beach hill 840 

258) Spurini © schrieb am 18.11.2008 um 12:08:41: Wo hast du die denn her? *tipptipp- tuut tuut* 

259) C-Ro © schrieb am 18.11.2008 um 12:39:45: @ Spurini: Ist Deine Frage ernst gemeint? 

260) Spurini © schrieb am 19.11.2008 um 03:31:24: Nö 

261) Friday © schrieb am 23.11.2008 um 22:08:22: Laut einem Bericht auf dreifragezeichen.net was 
Andre Minninger mit der Besetzung von Thomas Bug als Radiomoderator von Kevin Anderson aus 
der Folge "Rufmord" genauso unzufrieden wie viele Fans. Quelle: http://www.dreifragezeichen.net/?
ziel=http://www.dreifragezeichen.net/folgendb.php?nr=99 

262) Spurini © schrieb am 25.11.2008 um 10:09:27: Och, ich fand den Bug gar nicht so schlimm. 
Aber eine Neuaufnahmenur wegen einer doofen Besetzung? Am Ende kann Jürgen Thormann oder 
Judy Winter nicht kommen!? Nee,nee. 

263) Rick © (RickBoh@web.de) schrieb am 25.11.2008 um 17:28:46: ? Ich fand ihn auch gut! Was 
ist denn an dem schlecht gewesen? 

264) der dicke mann © schrieb am 25.11.2008 um 18:44:15: Es wäre ja auch nicht das erste Mal, 
dass nachträglich Sprecher ausgewechselt werden. Wurde ja beim Musikaustausch an einigen Stellen 
gemacht. Wenn man die Folge schonmal am Schnittpult hat, is die Gelegenheit natärlich günstig, 
aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Neuauflage gibt, nur weil jmd. bei Europa der 
Sprecher nicht passt 

265) Besen-Wesen © schrieb am 25.11.2008 um 19:22:57: Wenn es danach ginge, müsste es viele 
Sprecher geben, mit denen er unzufriedener ist. 

266) Friday © schrieb am 25.11.2008 um 21:08:30: Justus ist einhundertvierundsiebzigeinhalb 
Zentimeter gross (laut "Die gefährlichen Fässer) 

267) Ashley © schrieb am 22.12.2008 um 20:04:05: justus trinkt seine cola immer ohne eis :P 

268) Geheimer Sarg © schrieb am 23.12.2008 um 11:37:07: Bob redet über alles mit Just und 
Peter,außer über Liebeskummer. 

269) Besen-Wesen © schrieb am 23.12.2008 um 11:47:08: 261 - na ja - erst Promis ranholen und 
sich dann wundern, daß sie "schlecht" waren - das ist schon merkwürdig. Damit sollte man rechnen. 
Wenngleich es etliche schwächere Sprecherleistungen gab als die von Thomas Big. 

270) Ashley © schrieb am 23.12.2008 um 21:17:06: laut dem düsteren vermächtnis sind peter und 
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bob im literatur-leistungskurs.. wobei ich finde, dass das gar nicht zu peter passt :O 

271) Sokrates © schrieb am 25.12.2008 um 11:53:59: ... wobei es v.a. interessant zu wissen wäre, ob 
es in den USA überhaupt "Leistungskurse" (wie bei uns im Abi) gibt  Kennt sich jemand im am. 
Bildungssytem aus? 

272) Rick © schrieb am 25.12.2008 um 12:53:43: Na ja, sicher nicht, wie wir sie kennen. Ich glaube, 
man kann da Leistungskurse belegen, wenn man will und die werden dann später an der Uni zB 
anerkannt. 

273) Ashley © schrieb am 25.12.2008 um 20:33:30: ..mich hat es dabei ja am meißten gewundert, 
dass peter so einen kurs belegt, also ich meine literatur :O 

274) Laflamme © schrieb am 25.12.2008 um 20:40:10: Er muß auch einen Geschichtskurs belegt 
haben, schließlich schüttelt er einfach mal so aus dem Ärmel, daß Cäsars Frau Calpurnia hieß - bei 
den Perlenvögeln. 

275) Ashley © schrieb am 25.12.2008 um 21:40:39: Peter die [versteckte] Intelligenzbestie? ;) 

276) Ashley © schrieb am 26.12.2008 um 14:00:08: Außerdem sind bzw. waren in der Film-AG 
ihrer Schule. (Schatz der Mönche) 

277) Friday © schrieb am 15.03.2009 um 20:41:15: Peter ist 1 Meter 90 gross und rund 90 Kilo 
schwer (Quelle: Gekaufte Spieler): 
War Justus in "Die gefährlichen Fässer noch einhundertvierundsiebzigeinhalb Zentimeter gross, kam 
er in "Gekaufte Spieler" schon auf 1,76 m. Dort wird er auch übrigens als der kleinste der drei 
Detektive bezeichnet. 

278) stump © schrieb am 04.04.2009 um 19:39:50: Peter ist mindestens 18: im Labyrinth der Götter 
ist er sechzehn, im schwarzen Monster hat er Geburtstag und im schwarzen Skorpion noch ein mal. 
Justus ist mindestens siebzehn: im leeren Grab ist er sechzehn (das mit der siebzehn war bestimmt 
nur ein Übersetzungsfehler) und danach hatte Peter zwei mal Geburtstag (s.o.) soweit ich weiß wird 
nie gesagt, wie alt Bob ist. 

279) swanpride © schrieb am 04.04.2009 um 20:05:06: @278 Die drei können noch hundertmal 
Geburtstag haben, die werden immer 16 bleiben.... 

280) Friday © schrieb am 04.04.2009 um 20:05:47: Genau, sonst wäre Bart Simpson ja jetzt auch 
schon über 30! 

281) swanpride © schrieb am 04.04.2009 um 23:19:20: *kicher* Obwohl es wirklich eine lustige 
Logik wäre...zu Beginn der Serie sind sie gleichaltrig, aber weil immer nur Peters Geburtstage 
beschrieben werden ist er nun 2 Jahre älter.... 

282) Friday © schrieb am 04.04.2009 um 23:28:05: Wenn man "Masters of Chess" allerdings als 
reguläre Folge ansieht, so müsste Justus wirklich 17 sein. in "Wolfsgesicht" heisst es, er sei 16, 
"MOC" erschien erst danach und dort wird behauptet, Justus hätte Geburtstag gehabt. 
Aber das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Ansonsten könnten wir auch mal anfangen zu zählen, wie 
oft die drei Detektive schon Sommerferien hatten... 

283) swanpride © schrieb am 04.04.2009 um 23:55:15: @282 Naja, wenns nicht wichtig ist, dann 
passts hier ja perfekt hin... 

284) Friday © schrieb am 04.04.2009 um 23:58:00: Auch wieder war. 
So, wer zählt jetzt die Sommerferien? 
Freiwillige vor! 
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285) stump © schrieb am 05.04.2009 um 11:31:01: Also ich habe einfach mal bei den Bobs 
Recherchen »Sommerferien« eingegeben. Es kamen nicht so viele Geschichten heraus, wie ich 
gedacht hatte: Die ersten Sommerferien waren in den rätselhaften Bildern. Dann war wieder eine 
lange Pause, und dann kamen ganz viele Sommerferien auf ein mal: Sie begannen bei den roten 
Pirat, und wurden dann in den Perlenvögeln fortgesetzt. Eine Folge später war ein ganzes Jahr 
vergangen und die Sommerferien begannen von neuem (unsichtbarer Gegner). Diese waren im 
weinenden Sarg immer noch da. (da sollte man beachten, dass das ein Find-Your-Fate-Buch ist). 
Und sie hielten im gestohlenen Preis und Gold der Wikinger immer noch an. Dann werden die 
drei ??? 16: die ersten Sommerferien begannen im riskanten Ritt. Zwei Folgen später, im Gefahr in 
Verzug hatten sie immer noch Sommerferien. Dann kam BJHW, die zwei mal Sommerferien 
eingebaut hatte: Die ersten hielten von Folge 60 durchgängig bis Folge 62 an. Und sieben Folgen 
später begannen die Ferien von neuen (Späte Rache). In der neuen Ära waren bei den Sommerferien 
nur der Bann des Voodoo. Bitte beachtet: Ich habe nur die Sommerferien aufgeschrieben, die die 
Suche mir angezeigt hat. Ich habe nach Sommerferien gesucht und nicht nach Ferien. In vielen 
Büchern wird auch nur gesagt, dass Ferien sind, nicht welche. Außerdem weiß ich nicht, ob die 
Suche mir noch mehr Sommerferien anzeigen wollte, aber nur eine bestimmte Anzahl Ergebnisse 
anzeigen darf. 

286) Lobbyist © schrieb am 05.04.2009 um 12:19:55: Im Doppelgänger sind auch gerade 
Sommerferien. 

287) swanpride © schrieb am 05.04.2009 um 12:29:53: @285 Naja, wenn es Fälle sind, die 
hintereinander liegen, dann können es ja auch dieselben Sommerferien sein. 

288) Lobbyist © schrieb am 05.04.2009 um 12:29:59: um die Liste von Stump zu erweitern: In 
diesen Folgen sind Sommerferien (in anderen Büchern ist nur von Ferien die Rede): Super-Papagei 
Rätselhafte Bilder Doppelgänger Roter Pirat Perlenvögel Unsichtbarer Gegner Weinender Sarg 
Gestohlener Preis Gold der Wikinger Riskanter Ritt Gefahr in Verzug Dopingmixer und die Rache 
des Tigers Spuk im Hotel Späte Rache Bann des Voodoo 

289) stump © schrieb am 05.04.2009 um 12:34:19: @287 so meinte ich das auch bei z.B. roter Pirat 
und Perlenvögel oder bei Folge 60-62, wo das ziemlich sicher einmal Sommerferien sind. Unlogisch 
fand ich es aber, dass zwischen Perlenvögeln und unsichtbarer Gegner ein Jahr liegt, denn im 
unsichtbaren Gegner heißt es, dass die Sommerferien ANFANGEN. 

290) stump © schrieb am 05.04.2009 um 12:40:31: im amerikanischen Original liegt noch der 
Automarder dazwischen. Da heißt es, dass es Juli ist. Müssten normalerweise auch Ferien sein, oder? 

291) Ich Natches bin © schrieb am 03.05.2009 um 13:53:52: Was ist eigentlich aus Justus Honda 
Civic geworden, den er zusammen mit Vetter Ty in "Automafia" gekauft hat? Der taucht irgendwie 
nie wieder auf. 

292) swanpride © schrieb am 03.05.2009 um 14:28:48: @291 Weil er noch in derselben Folge 
geschrottet wird.... 

293) Mihai Eftimin © schrieb am 03.05.2009 um 15:11:22: ... was der geneigte Hörer aber nicht 
weiss, wenn er nur das Hörspiel kennt. 

294) Friday © schrieb am 14.06.2009 um 15:48:02: Peter wird in "Die Perlenvögel" als grosser 
Tierfreund dargestellt, der sogar schon einmal ein Pferd mit zu sich nach Hause gebracht hat, dass er 
auf einer Landstraße herrenlos gefunden hat. Bei der "Singenden Schlange" fühlt er sich in der 
Gegenwart von Pferden jedoch sehr unwohl. 

295) Sisi schrieb am 02.11.2009 um 19:10:22: hallo :) Ich hätte da eine Frage, die nirgendwoe sonst 
reinpasst^^ In welchem Band wird Kelly genauer beschriben? ich würde gerne mal wissen wie sie so 
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ist/aussieht. Ich würd nämlich auch gerne mal versauchen was eigenes zu schreiben und fänds lsutig 
sie ein zu bauen. Weiß nur aus Pfad der Angst, dass sie es nicht mag, wenn Peter zu schnell oder 
riskant fährt und das sie eine on and off Beziehung führen :P Mich würde z.B. interessieren, ob sie 
eifersüchtig ist oder es sie manchmal nervt, das Peter so viel mit den drei Fragezeichen macht... 
Danke schon mal :) 

296) Mihai Eftimin © schrieb am 02.11.2009 um 23:05:51: @Sisi: irgendwo stand mal, Kelly habe 
grüne Augen und braune Haare (müsste einer der 50er-[Buch-]Folgen gewesen sein). Seit einiger 
Zeit soll sie angeblich blond sein ... 

297) Sisi schrieb am 05.11.2009 um 16:05:58: Weiß jmd. den genauen Band? 

298) P.S © schrieb am 05.11.2009 um 16:45:10: Kelly war eigentlich braunhaarig. Dann war sie auf 
einmal rotbraun und bei BJHW braun, dunkelhaarig, rotblond (aber bei ihr ist Peter ja auch blond). 
Für mich ist Kelly (wie bei Peter Lerangis und den Stines beschrieben- z.B. Filmstar) braunhaarig 
und hat grüne Augen. Und ja: die ständigen Abenteuer und Unternehmungen nerven sie. 

299) Mihai Eftimin © schrieb am 05.11.2009 um 17:54:04: Und wie sie das nervt. In neueren 
Büchern regt sie sich immer darüber auf, dass Peter nie Zeit für sie hat. Einfersüchtig war die in 
"Fussball-Gangster", wo sie mit Lys und Elizabeth die "!!!" gründet. 

300) Sisi schrieb am 06.11.2009 um 19:46:01: Hä? Also ist Kelly in den drei !!!? xD Okay, dann hab 
ich iwie ein richtiges Bild von ihr bekommen :P 

301) P.S © schrieb am 06.11.2009 um 19:49:45: Nein, Kelly, Liz und Lys haben damals lediglich 
angedroht, die drei !!! zu gründen. Es kam jedoch nie dazu. 

302) mr Burns © schrieb am 06.11.2009 um 22:39:53: @292: Warum wird er denn geschrottet? 
Meinst du bei einem Unfall, oder in der Presse? Oder durch eine Schrottflinte (haha)?^^ 

303) P.S © schrieb am 06.11.2009 um 22:41:46: Der hat den Zusammenprall mit einer Schranke in 
einem Parkhaus nicht so gut verkraftet.t 

304) Sisi schrieb am 07.11.2009 um 11:20:57: Aso... Danke erstmal ;) 

305) Friday © schrieb am 07.11.2009 um 12:00:16: Stimmtdoch gar nicht! Jake Hatch zerballert das 
Auto von Justus mit seinem Rolls Royce (und nebenbei noch ein dutzend weiterer Autos). 

306) P.S © schrieb am 07.11.2009 um 13:51:27: Stimmt, hast Recht. 

307) Lilja schrieb am 07.11.2009 um 19:25:46: Hat Bob eigentlich auch mal in irgeneiner Folge 
Geburtstag gefeiert? Peter war bisher zweimal dran (Das schwarze Monster, Der schwarze Skorpion. 
Vielleicht hat er die Karten für das Volleyballturnier und die für den Zirkus auch gleichzeitig 
bekommen...). Justus hat auch schon zweimal gefeiert (Der Doppelgänger, Master of Chess). Aber 
Bob? Der Arme, ständig wird er verprügelt und dann feiert er auch niiieeemals Geburtstag! 

308) Friday © schrieb am 08.11.2009 um 00:41:16: @ Lilja: Dann hÃ¶r dir mal die Folge "Die 
Pforte zum Jenseits" von "Die Dr3i" an. 

309) Lilja schrieb am 08.11.2009 um 18:53:16: Friday: Gut, ein Freund hat alle Folgen. Vielleicht 
sollte ich mir die Serie doch mal anhören. 

310) swanpride © schrieb am 08.11.2009 um 18:57:05: zählt das denn? Ich meine, den Geburtstag 
erleben wir in der Folge ja gar nicht in Wirklichkeit. 

311) Friday © schrieb am 08.11.2009 um 21:32:47: @ swanpride: Aber am Ende erwacht Jupiter 
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doch aus seinem Traum und Peter fragt erneut per Telefon, ob er das Geschenk schon besorgt hat. 
Viel interessanter wär die Frage, ob der Geburtstag, der in einer Interimserie spielt, zum drei ??? 
Universum zählt...? 

312) swanpride © schrieb am 08.11.2009 um 22:16:31: @311 Ja, aber zu dem aktuellen Geburtstag 
kommt es ja nicht mehr, vorher ist die Folge zuende...währen Peter Besuche bei Volleyballturnieren 
und auf Achterbahenen geschenkt bekommt und Justus auch befeiert wird (auch wenn MoC nun 
nicht gerade sein tollster Geburtstag ist), wird Bobs Geburtstag gerade mal erwähnt...und beschenkt 
wird er auch nicht von Justus Jonas und Peter Shaw, sondern von Jupiter Jones und Peter 
Crenshaw....ist doch unfair... 

313) Laflamme © schrieb am 08.11.2009 um 22:27:09: Das wäre jetzt natürlich eine philosophische 
Frage. Ich würde sagen der Geburtstag zählt, auch wenn er bei Die Dr3i war. Ich würde ihn auch 
zählen wenn er bei den Kids gewesen wäre. Auch wenn die Dr3i nunmal das ungeliebte Stiefkind 
der Familie ist mit dem kaum wer etwas zu tun haben will. 

314) Laflamme © schrieb am 08.11.2009 um 22:28:04: Aja, und was Kelly betrifft, in einem von 
Astrids Büchern macht Kelly Schluss weil sich Peter mal wieder nicht um sie gekümmert hat - das 
müßte entweder bei Hollywood oder Spuk gewesen sein. 

315) Friday © schrieb am 08.11.2009 um 22:28:20: Deswegen sag ich ja, der Geburtstag kann nicht 
zählen, weil es sich halt nicht Justus Jonas, Peter Shaw & Bob Andrews handelt, sondern um Jupiter 
Jones, Peter Crenshaw & Bob Andrews. 
Ansonsten handelt sich an diesem Tag wohl um Bobs Geburtstag, da Jupiter ja den Auftrag hatte, 
nach dem Aufstehen Bob´s Geburtstagsgeschenk zu besorgen. Laut der (erträumten) Handlung, kauft 
er das Geschenk und wenig später feiern sie in der Zentrale. Also kann man davon ausgehen, dass er 
am Ende der Folge aufsteht und sich dann wirklich auf den Weg zu Mr. Hendrik´s Laden macht. 
Irgendjemand hat schon mal den Vorschlag hier gemacht, dass die Frechheit, es handelte sich hier 
nur um einen erträumten Fall, wieder wettgemacht worden wäre, wenn Jupiter nach dem Aufstehen 
wirklich Sylvester Meyzel auf der Straße begegnet wäre. Würde diese Alternative auch sehr 
begrüssen, um wenigstens noch etwas Mythik in den Fall zu kriegen. 

316) swanpride © schrieb am 08.11.2009 um 22:41:38: Naja, geht es nach den Büchern, dann hat 
Peter schon zweimal Geburtstag gehabt (seit er Autofahren darf!), Justus einmal (als Kind!) und Bob 
noch gar nicht....das ist nicht nur unfair, das bedeutet auch, dass Peter zwei Jahre älter als die andern 
beiden ist 

317) Friday © schrieb am 09.11.2009 um 00:29:29: Na ja, da Jens ja 1963 geboren, Oliver und 
Andreas aber 1965, stimmt es ja auch irgendwie, dass "Peter" 2 Jahre älter als die anderen ist 

Um mal wieder auf den eigentlichen Auftrag dieses Beitrages zurück zu kommen, hier eine Ladung 
unnützes Wissen: Jens Wawrczeck wurde an einem 11. Juli geboren, Andreas Fröhlich hat einen Tag 
später, am 12. Juli Geburtstag. Nur Oliver Rohrbeck fällt aus der Reihe und feiert schon am 21. 
März. 

318) Kimba © schrieb am 09.11.2009 um 08:52:49: da hast du was durcheinander gebracht, Friday! 
Du musst tiefgründiger forschen. 

319) Friday © schrieb am 09.11.2009 um 11:19:25: Okay, sorry. Andreas hat am 11. Juli und Jens 
am 12. Juli! 

320) Sokrates © schrieb am 09.11.2009 um 12:12:48: "... stimmt es ja auch irgendwie, dass "Peter" 2 
Jahre älter als die anderen ist". Hm, sie sind derzeit in der Schule auf einer Stufe (Klassen wie hier 
gibt es ja in den USA nicht), heißt das, Peter ist 2x hängengeblieben? Wär bei seinen immer wieder 
thematierten bedenklichen Leistungen in der Schule keine sooo große Überraschung 

Seite 22 von 26



321) P.S © schrieb am 09.11.2009 um 12:23:02: Es ist allerdings so, dass alle 3 16 Jahre als sind, 
das kommt in mehreren Büchern vor. 

322) Kimba © schrieb am 09.11.2009 um 12:52:31: Geht es nur mir so, dass ich mir vorkomme wie 
bei "und täglich grüßt das Murmeltier" ? 

323) Laflamme © schrieb am 09.11.2009 um 12:55:12: Fast, Kimba, es müßte "und jährlich grüßt 

das Murmeltier" sein. Schließlich werden sie mit jedem Geburtstag automatisch 16. 

324) Kimba © schrieb am 09.11.2009 um 13:01:15: Ich meinte damit mehr das Forum hier... ständig 
kehren die immer gleichen Diskussionen wieder und werden jedesmal aufs neue von zig leuten bis 
zum erbrechen durchgekaut... 

325) Besen-Wesen © schrieb am 09.11.2009 um 13:36:12: ... und das lustige dabeibist, das fast 
immer die selben Leute beteiligt sind. 

326) BillyTowne © schrieb am 09.11.2009 um 13:37:55: Um zum x-mal André Marx zu zitieren: 
Vor jedem Geburtstag ist Peter 16, bei jedem Geburtstag wird er 16 und nach jedem Geburtstag bleib 
er 16. 

327) perry © schrieb am 09.11.2009 um 14:14:57: ... was bei einer jahrzehntelang laufenden REIHE 

nur "logisch" ist... (*auch zum x-ten mal herbet*) 

328) Lilja schrieb am 09.11.2009 um 21:26:27: :) STOPP! Aufhören! Ich wollte doch keinen Krach 
anfangen! ;) 

329) Die Zirbelnuss © schrieb am 09.11.2009 um 22:52:17: Oh, es geht mal wieder um die 
Geburtstage der drei ??? - wie spannend...

...NICHT!!! 

330) smea © schrieb am 18.11.2009 um 00:45:58: Bob mag Clowns am liebsten im Zirkus 

331) Bengt © schrieb am 27.11.2009 um 10:54:23: Die Zentrale, der Campinganhänger auf dem 
Schrottplatz, ist 10 Meter lang - so steht es zu lesen in der "singenden Schlange". Wow hey, 10 
Meter... das ist ganz schön lang. ;o) 

332) P.S © schrieb am 27.11.2009 um 11:22:12: Ich würde mal sagen: Normallänge eines 
amerikanischen Trailers. 

333) DarkNBloody schrieb am 27.11.2009 um 12:15:49: Man kann das Rätsel, wie alt die drei ??? 
sind und immer wieder werden, doch ganz einfach beantworten: Sie müssen immer wieder 16 1/2 
werden!
16 können sie nicht werden, da sie Führerscheine haben.
17 können sie aber auch nicht werden, weil sie dazu verdammt sind, auf immer und ewig 16 zu 
bleiben!
Also werden sie eben immer wieder 16 1/2. 

334) P.S © schrieb am 27.11.2009 um 12:43:19: Wieso können sie nicht 16 werden? In Kalifornien 
kann man mit 15,5 Jahren den Führerschein machen. 
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335) DarkNBloody schrieb am 27.11.2009 um 12:49:05: Ach so. Dachte, den gäb es erst ab 16. Aber 
wenn sie schon vor jedem Geburtstag 16 sind, können sie ja nicht mehr 16 werden, sonst müssten sie 
ja vorher 15 gewesen sein, was sie aber nie und nimmer sind und waren. Also 16 1/2. 

336) DarkNBloody schrieb am 27.11.2009 um 12:50:58: Oder sind die 3 ??? etwa auch solche ewig 
Jungen, die jedes Jahr dasselbe Alter nennen, das sie wohl gerade erreicht haben? Sind sie somit in 

Wirklichkeit wohl doch schon über 40? 

337) DarkNBloody schrieb am 28.11.2009 um 18:51:58: Justus mag keinen Kaffee. (Spuk im Netz)
Irgendwelche Einwände aus anderen Folgen? 

338) stump © schrieb am 28.11.2009 um 19:42:59: Ja, Geister-Canyon 

339) DarkNBloody schrieb am 28.11.2009 um 20:42:03: Der kürzeste Fall der 3 ??? ist "Fels der 
Dämonen", den sie im Laufe eines einzigen Abends lösen.

Der längste ist "Feuermond", für den sie 2 1/2 Wochen brauchen.

Oder hab ich was vergessen? 

340) DarkNBloody schrieb am 28.11.2009 um 20:52:42: Obwohl, "Nacht in Angst" dauert keine 4 
Stunden, wenn ich mich recht entsinne. Wie lange "Fels der Dämonen" dauert, weiß ich nicht. 

341) stump © schrieb am 28.11.2009 um 20:59:02: Nacht in Angst ist kürzer, bei Fels der Dämonen 
ist erst noch Tag. 
Und am längsten würde ich sagen, ist der unsichtbare Gegner, da ja erst eine Woche vergeht, bevor 
sie überhaupt losfahren. 
Aber genaugenommen ist ja fast jeder Klassiker länger, da ja die Hitchcock-Besprechung meist erst 
nach einer Woche kommt, und i-wo gehört die ja noch mit zum Fall. Aber das meinte DarkNBloody 
wohl nicht.. 

342) DarkNBloody schrieb am 28.11.2009 um 21:16:43: Tja, kann man so oder so sehen, ob das 
noch mit dazu gehört. Geht man von dem Moment aus, in dem die Geschichte beginnt und in dem 
sie endet, gehört die Besprechung sicher dazu. Aber dann wäre wohl "Spur ins Nichts" der kürzeste 
Fall. Geht man davon aus, wann sich der Fall ergibt und wann er gelöst ist, sieht die Welt schon 
anders aus.

Es wäre interessant, wie spät es ist, als die 3 ??? Eddy begegnen, und wann sie in der Polizeistation 
sitzen. Da kann durchaus auch weniger Zeit zwischen liegen als bei "Nacht in Angst". 

343) Laflamme © schrieb am 28.11.2009 um 23:42:02: Auch ohne Hitchcock-Besprechung müßte 
der Höhlenmensch der längste Fall sein - im Frühling stirbt Dr. Birkensteen, im Sommer sind sie in 
Citrus Grove. 

344) smea © schrieb am 30.11.2009 um 19:07:34: Vielleicht hat das schon jemand gesagt, aber mir 
fiel gerade auf, dass Bob nicht so gerne Zimtkaugummi mag, dafür aber umso mehr die mit Ananas 
geschmack... 

345) kaeptn kidd © schrieb am 01.12.2009 um 14:14:29: … und Justus steht nicht auf Rohkost. 

Apropos Essen: Weiss jemand, in wievielen Folgen Tante Mathildas Kirschkuchen vorkommt? 

346) smea © schrieb am 09.12.2009 um 23:10:38: hab noch was gefunden: Bob ist mein 
persönlicher Held! das könnte sogar recht nützliches Wissen sein für die "kurz vor knapp" Leute wie 
mir ;) also los geht: Morgens klingelt sein Wecker um 7.40, "exakt zwei minuten" später steht er auf, 
dann hat er vier minuten zum Waschen und Anziehen, zweieinhalb zum Zähneputzen, sechseinhalb 
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Minuten fürs Frühstück und dann eine(!) Minute um seine Tasche zu packen UND sein Fahrrad raus 
zu holen (Respekt, allein für mein Rad brauch ich drei minuten) und nach vier minuten ist er in der 
Schule und es ist 8Uhr. Er hat noch nicht einmal Zeit fürs Zeitung lesen (wer hätte das gedacht). Das 
hab ich ausm brennenden Schwert (buch) 

347) DarkNBloody schrieb am 09.12.2009 um 23:30:27: Der Knabe macht mir Angst... 

348) Lobbyist © schrieb am 10.12.2009 um 11:18:44: @345: In wie vielen Folgen Tante Mathildas 
Kirschkuchen vorkommt, kann ich dir nicht sagen, aber da meine Freundin ihn am Wochenende buk, 
hier nun das Rezept: 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 1/2 Glas Kirschen, 100 Gramm 

Butter, 1 EL Backpulver. 

349) Mr. Murphy © schrieb am 10.12.2009 um 11:36:48: Das Rezept war im Sonderbuch "Krimi 
Snack - Krimibonbon" abgedruckt. Es handelt sich hier um ein kostenloses Buch, indem es neben 
dem Rezept nur Leseproben zu den drei ??? und den drei ??? - Kids gibt. Das Buch ist im Cover-
Archiv zu finden. 

350) DarkNBloody schrieb am 10.12.2009 um 13:00:14: Ich nehme mal an, man manscht das alles 
einfach zusammen und verteilt es in eine Form (was für eine eigentlich orgininalgetreu?).

Bliebe noch die Frage, wie lange und bei welcher Temperatur man das dann backt. 

351) Lobbyist © schrieb am 11.12.2009 um 11:44:58: Vorzugsweise wird Tante Mathildas 
Kirschkuchen unter Verwendung einer ovalen Backform fabriziert. In der Tat werden fast alle 
Zutaten, bis auf die Kirschen, in einer Schüssel verrührt und anschließend in die Backform gegeben. 
Zuletzt werden die entkernten Kirschen möglichst liebevoll hinzugefügt. Den Kuchen dann bei einer 
Temperatur von circa 150 bis 200 Grad Celcius 15 bis 30 Minuten backen (Ofenabhängig!). Und ein 

Rezept aus einem Buch benötigt man wohl kaum für solch einen Kuchen. 

352) DarkNBloody schrieb am 11.12.2009 um 11:54:12: Danke dir!
Dann weiß ich, was bei uns beiden Kirschkuchenfetischisten (Lieblingskuchen: Schwarzwälder für 
mich, Donauwelle für meinen Gatten, um noch ein wenig unnützes Wissen zu verbreiten) demnächst 

mal auf dem Tisch stehen wird. 

353) Lobbyist © schrieb am 11.12.2009 um 15:18:52: So ist das, wenn man voreilig Kuchenrezepte 
ins Forum schreibt, die nicht von einem selbst stammen. Meine Freundin sagte gerade, dass es 
wichtig sei, zuerst 2 Eier, 100 Gramm Zucker und gut 100 Gramm weiche Butter in einer 
Rührschüssel zu verrühren, bis ein cremiger Teig entsteht. Dann 200 Gramm Mehl und einen 
Teelöffel Backpulver vermischen und abwechselnd mit etwas Milch zum Eierteig geben, bis der 
Teig sehr zähflüssig ist. Den Teig in die gefettete ovale Backform geben und selbigen mit den 
entkernten Kirschen belegen. Bei 180 Grad Celcius (Ober- und Unterhitze) auf mittlerer Herdstufe 
circa 20 Minuten backen. 

354) Lobbyist © schrieb am 11.12.2009 um 15:24:25: So, ein neuer Kirschkuchen ist gerade fertig 
geworden. Anbei noch ein Photo. http://tinyurl.com/yexjrdo 

355) Bengt © schrieb am 11.12.2009 um 15:25:24: Wieso transferieren wir dieses Forum hier nicht 
einfach mal kurz auf die Dr. Oetker Homepage? ;o))) 

356) Kirrin schrieb am 07.01.2010 um 23:03:44: In welcher Folge sagt Peter doch gleich:"Eben! 
Eben! Wieso sagst du immer eben, Justus?!" ? 

357) DarkNBloody schrieb am 07.01.2010 um 23:29:05: Bin mir echt nicht sicher, aber war das 
nicht das Gespensterschloss? 

358) DarkNBloody schrieb am 09.01.2010 um 20:08:29: Die drei ??? sind selbstverständlich alle 
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noch Jungfrau. Und solange sie auf ewig 16 bleiben, werden sie das wohl auch für immer und ewig 
bleiben.

In Kalifornien liegt nämlich das Schutzalter bei sage und schreibe 18 Jahren! Und das beeinhaltet, 
dass niemand unter 18 Sex haben darf, auch nicht mit Gleichaltrigen.

Und die drei ??? werden ja sicherlich kaum dieses Gesetz brechen! *streng guck*

Obwohl... wenn man sich mal die ganzen Straftaten vor Augen hält, die sie sonst so begehen... 
Sachbeschädigung, Stalking und was nicht alles. Natürlich allem voran die zahlreichen Einbrüche...

Aber nein, derart lachhafte Sexualdelikte trauen wir den drei ??? doch nicht wirklich zu, oder? Nein, 
das wäre nun wirklich zu verrucht! 

359) NinnySkorris schrieb am 09.01.2010 um 22:27:26: @356 Kirrin: Ich hab's mit "Hoffentlich" im 
Ohr, nicht mit "eben". Das ist meine ich aus dem "Sprechenden Totenkopf", aber ich kann mich auch 
irren... 

360) DarkNBloody schrieb am 09.01.2010 um 23:31:13: @ 359: Ne, ich hab sowas vorschweben, 
dass Peter irgendwelche mysteriösen Dinge aufzählt, die Justus überraschenderweise alle 
nacheinander mit: "Eben", kommentiert. Aber ich kann mich auch irren. 

361) NinnySkorris schrieb am 09.01.2010 um 23:36:03: Hm, da klingelt bei mir nichts. Aber das 
"hoffentlich" ist wirklich beim Totenschädel am Ende, wo sie im Abrisshaus sind und Peter hofft, 
dass sie das Geld finden (Just: Hoffentlich) und dass es unter den Tapeten sein muss (Just: 
Hoffentlich) und Peter dann sagt "Wieso sagst du immer hoffentlich?" 

362) DarkNBloody schrieb am 10.01.2010 um 00:15:26: Ja, da schwebt mir auch so dunkel was vor. 
Vielleicht gibt es ja kein "Eben" und ich irre mich einfach. 

363) DarkNBloody schrieb am 10.01.2010 um 14:46:36: Oder kann das sein, dass das Schatten über 
Hollywood war? 

364) Kirrin schrieb am 10.01.2010 um 17:32:44: Ihr Lieben! Vielen Dank dafür, dass Ihr Euch an 
meinen Gedanken beteiligt! Daß mit "hoffentlich" kommt tatsächlich im "Totenkopf" vor. Ich glaube 
in der sog. Übergangsserie kommt das mit "eben" vor... 

365) DarkNBloody schrieb am 10.01.2010 um 19:06:41: Was für ne Übergangsserie? Meinst du die 
Dr3i? 

366) Kirrin schrieb am 10.01.2010 um 22:15:44: Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, 
verzeihung! Die Übergangsfolgen sind hier gemeint - also die Folgen nach 46 ff. 

367) DarkNBloody schrieb am 10.01.2010 um 22:30:29: Die Crimebusters? 

368) Manu © schrieb am 10.01.2010 um 23:06:45: Hab dieses "eben" auch im Ohr... und von den 
Stimmen würd ich sagen, es war in den Folgen 20-40 

369) kaeptn kidd © schrieb am 11.01.2010 um 14:58:53: »Hoffentlich« kommt im sprechenden 
Totenkopf vor, gegen Ende, als sie das Haus nach dem geld durchsuchen. 
Das »eben« stecke ich irgendwie in den schrulligen Millionär … bin mir aber nicht ganz sicher …

370) Manu © schrieb am 12.01.2010 um 02:28:31: Bingo! Schrulliger Millionär ist richtig. Wortlaut 
(in etwa): Bob:"Pilcher denkt bestimmt nur an Geld." Justus:"Eben!" Peter:"...Er würde nie Geld im 
Kamin verbrennen, nie. Im Gegenteil." Justus: EBEN!" ... So, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen... 
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