
Die Frühjahrs-Bücher 2009

1) Besen-Wesen © schrieb am 27.11.2008 um 18:14:52: Nachdem die Titel offiziell bekanntgegeben
wurden, hier nun auch das Forum - auch wenn mysteriöserweise noch die Autoren fehlen. (Die waren
sonst immer vor den Cover bekannt). Hier kann nun über Titel, Klappentexte und Cover diskutiert
werden.

2) Besen-Wesen © schrieb am 27.11.2008 um 18:17:42: Ich muss als erstes sagen, daß ich über die
Informationen erstaunt bin. früher gab es immer zuerst Titel und Autor - später kamen dann Klappentexte
und Cover. Nun kommt alles auf einmal - nur die Autoren nicht. Könnte man daraus etwas schließen?

Insgesamt sind die Klappentexte glücklicherweise nicht so reißerisch wie andernorts angekündigt.
Insgesamt machen mir persönlich die angekündigten Bücher deutlich, daß meine Begeisterung für die
Serie ihren Zenit überschritten hat - und das doch recht deutlich, denn ich stelle fest, daß ich mich kein
bisschen freue.

3) Laflamme © schrieb am 27.11.2008 um 18:18:26: Nun denn, einige Kurzkommentare - begeistern tut
mich eigentlich keines der Bücher.

Campbell: Villa der Toten meets Watcher in the Water? Naja...
Bestie: Wie schon an anderer Stelle verlautbart, *gäääääähn*, schon 50 Mal gelesen...
Samurai: *loooooooooooooooool*

4) Laflamme © schrieb am 27.11.2008 um 18:21:55: Nachsatz: Wenn der Inhalt so sein sollte wie die
Klappentexte schließen lassen dann freue ich mich echt drauf. Schließlich datiert meine letzte 5 zurück zu
Codename: Kobra und die letzte 6 gar zurück zum Todesflug (jetzt mal das Seeungeheuer und die
komische Traumfolge da nicht mitgerechnet). Mich würde es mal wieder reizen, so nen richtig geilen
Verriß von mir zu geben...

5) Jodler © schrieb am 27.11.2008 um 18:24:50: Ich meine im Gästebuch gelesen haben, dass Kari
Erlhoff von der Bestie gebissen wurde *g*. Und die anderen Autoren der Bücher standen auch dort. Die
Cover sind nicht schlecht. Und auf diesen "Zehn-Bücher-Band" freu ich mich schon.
Und die Titel und Klappentexte ... fantastisch-super-toll-blöd *g*.

6) Sokrates © schrieb am 27.11.2008 um 18:27:27: Die Cover von "Samurei" und "Grusel" gefallen mir,
aber musste bei der Museumsfolgen wirklich diese Blau-Grün sein?
Die Klappentexte sind Alles-und-Nichts-sagend *g* - also wie immer *ggg*
Das mit dem Geheimhalten der Autoren find ich ein interessantes Experiment. Vielleicht erwartet
KOSMOS, dass wir die Folgen "neutraler" bewerten (es sei denn, die Info sickert durch inoffizielle
Kanäle durch).

7) Besen-Wesen © schrieb am 27.11.2008 um 18:34:06: Soki, Spätestens wenn man das Buch vor sich
hat, lässt sich schon im 1. Kapitel am Stil erkennen, wer es geschrieben hat. Ich kann mir nicht vorstellen,
daß Kosmos das bewusst unterschlägt. Schließlich sit das auch gegenüber den Autoren nicht ´fair.

8) Friday © schrieb am 27.11.2008 um 18:36:17: Vielleicht werden die Namen der Autoren diesmal mit
Absicht zurückgehalten. Es gab ja hier mal den Vorschlag, den Namen des betreffenden Autoren nicht
gleich preiszugeben, sonst würde ja hier schon die Vorverurteilung wieder ihren Lauf nehmen, bevor man
das Buch überhaupt gelesen hat. Beispiel: "Grusel auf Schloss Campbell, erzählt von Marco Sonnleitner.
Das ist ja mal wieder so ein typischer Sonnleitner, wenn ich den Titel schon lese, dreht sich mir der
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Magen um und dann diese hanebüchene Kurzfassung über die Story, der Mann dürfte nie wieder auch nur
einen Stift in die Hand nehmen und seinen Namen schreiben, so schlecht ist sein Stil! Wir sollten ihn des
Landes verweisen, usw., ect, pp..." So ungefähr wären doch wieder die Reaktionen. Wie sang schon Rudi
Carrel? "Lass dich überraschen..."

9) mattes © schrieb am 27.11.2008 um 18:40:23: @ Besen-Wesen: Es handelt sich hierbei lediglich um
einen Übermittlungsfehler, da derzeit irgendwas in der Informationskette zwischen Kosmos und der
betreuenden Agentur neu strukturiert wird. Darum gibt es bislang keine Autorenangaben, die folgen aber
bald.

10) swanpride © schrieb am 27.11.2008 um 18:44:00: Der Biss ist doch von Kari, oder? Nun, ich hoffe,
sie hat was interessantes draus gemacht, denn neu ist das Szenario nicht gerade. Unter dem Aspekt reizt
mich das Schwert des Samurai am meisten. Der Ort (internat) ist neu und verspricht eine begrenzte
Anzahl von versächtigen (Krimistruktur...JEAH!!!) und das Thema Samurai hatten wir auch noch nicht.
Grusel auf Schloss Campell...naja, klingt auch nicht gerade nach einem Griff in die Ideenkiste. Das Buch
reizt mich am wenigsten.

11) DerBrennendeSchuh schrieb am 27.11.2008 um 18:52:40: Internatsschüler, die mit echten
japanischen Schwertern kämpfen?? Also ob das wohl realistisch ist? Wenn es harmloser, nur angedeuteter
"Kampf", also eher ein Tanz sein sollte, dann ja, aber so, wie es da steht...naja, abwarten. Vom Hocker
hauen mich die Titel alle nicht, alles schon mal da gewesen, denkt man sich. Was man denn sonst mal
schreiben soll? Tja, das sollten die Autoren schon selbst wissen, aber die Klappentexte zumindest hören
sich eher wie billige Massenware an. Aber wie gesagt, abwarten.
Wenn es sich bei dem Zehnfach-Schuber um die Arthur-Folgen handeln sollte, ist er für mich schon
dadurch uninteresant, dass ich etliche davon bereits, teils in der alten Fassung, besitze und ich mich nicht
mit dem bloßen Ersetzen des Namens "Alfred Hitchcock" durch "Albert Hitfield" anfreunden kann. Das
liest sich einfach nur lächerlich.
Ich frage mich nur, ob mir die Serie irgendwann tatsächlich mal zu uninteressant/zu schlecht wird, und
was ich bis dahin noch alles ertragen werde!?

12) TheOwnMoment © schrieb am 27.11.2008 um 19:02:15: schaut doch mal in den thread "neue bücher
im september 2008" und dort genauer beitrag 1013, ich fasse das einmal zusammen: falls jemand sich die
spannung erhalten will #####SPOILER##### *gg*
Der Biss der Bestie (Kari Erlhoff)
Grusel auf Campbell Castle (Marco Sonnenleitner)
... und die Rache der Samurai (Ben Nevis)

13) Morton © schrieb am 27.11.2008 um 19:02:57: Die "Samurai-AG" - "Grusel auf Schloss
Sonnleitner?" TKKG lässt grüßen. Andre, wo bist du nur?

14) Sven H. © schrieb am 27.11.2008 um 19:14:01: @TheOwnMoment: Danke für die Info, aber wir
warten mit der Bekanntgabe, bis wir die Info aus erster Hand haben. Schon komisch, daß die
Autorenangabe nicht mehr zu den ersten Daten gehört, die man bekommt.

15) Sommerfuchs © schrieb am 27.11.2008 um 19:38:55: Da sind nun also auch die Coverabbildungen.
Ich muss sagen, entgegen den bisherigen Meinungen finde ich die Cover alle drei richtig gelungen und
sehr stimmungsvoll!
Beim Lesen der Texte ist mir allerdings etwas aufgefallen: In gleich zwei Büchern gerät Peter so richtig
in Gefahr. Steht der Zweite Detektiv wieder einmal voll im Mittelpunkt? Nur im "Biss der Bestie"
entdecken sie alle zusammen das "Unfassbare". *lach* Vielleicht sollte die Bücher in Zukunft "Peter und
seine Freunde" heißen. Aber als Peter-Fan habe ich da natürlich nichts dagegen 
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16) swanpride © schrieb am 27.11.2008 um 19:46:30: @11 In Japan: Ja...das nennt man Kendo....in
Amerika: Nicht so...aber warum nicht? Es ist zumindest vorstellbar.

17) Besen-Wesen © schrieb am 27.11.2008 um 19:48:16: Ober der Hintergdund der Samurai-Folge der
Phantsie der Illustratorin entspringt oder ob man so eine Kulisse wirklich vorfindet? Vielleicht hoch über
dem tal des Schreckens oder der Schlucht der Dämonen oder der Höhle des Grauens. 

18) swanpride © schrieb am 27.11.2008 um 19:53:29: Kleiner Zusatz: Es gibt ja auch Leute, die
Sumoringe betreiben oder Polo spielen, warum sollte es dann nicht einen Club geben, der dem Kendo
gewidmet ist? Zudem dank der Manga Welle japanische Dinge gerade voll im kommen sind.

19) DerBrennendeSchuh schrieb am 27.11.2008 um 19:55:21: Kendo wird mit Stöcken (und in
Schutzmontur) gekämpft, mir geht es um die "alten, japanischen Schwerter"...

20) swanpride © schrieb am 27.11.2008 um 20:09:42: @19 den Punkt beurteile ich, wenn ich das Buch
gelesen habe...Klappentexte sind in solchen Details häufig irreführend.

21) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 27.11.2008 um 20:59:02: Ich finde auch dass die Titel etwas sehr
merkwürdig klingen für die Serie. Auf der anderen Seite kann man auch nicht jedes Buch
"Gespensterschloß" nennen - in Ableitung auf "Grusel auf ..." <-- hier gefällt mir das Cover sehr gut.
Wenn ich dagegen bei Samurei schon Internat oder Samurei AG lese überkommt mich fast ein
Lachanfall. Bei der "Bestie" wird zumindest Rocky Beach erwähnt. Auch wenn mich das Cover und der
Text an vieles - Museum ua.- was schon mal da war erinnert. Falls es so weiter geht mit den Titeln wäre
für Band 150 vielleicht " Terrornachttopf rast durchs Irrenhaus" angemessen.

22) Jeffrey Shaw schrieb am 27.11.2008 um 21:04:17: What the frack? Internat "Shadow Stone"?
Samurai-AG? Herr, schick Hirn vom Himmel.

23) Sommerfuchs © schrieb am 27.11.2008 um 21:10:46: *lach*@JJE. Vielleicht solltest du Kosmos
diesen Titel mal vorschlagen :-)
Ich finde das Castle-Cover auch sehr stimmungsvoll. Allerdings ist mir beim zweiten Betrachten
aufgefallen, dass die Augen auf dem Bild so betont sind. Ob da wohl wieder jemand durch ein Bild Leute
beobachtet. So wie beim Gespensterschloss?
Ich persönlich habe übrigens nichts gegen Wiederholungen. Im Gegenteil! "Musik des Teufels" ist
praktisch ein Remake von "Singende Schlange". Und doch finde ich den Titel grandios. "Super Papagei",
"Die gefährliche Erbschaft" und "Fluch des Rubins" haben übrigens auch starke Parallelen im
Spannungsaufbau, der Rätselstruktur und der Thematik. Und dennoch mag ich die Titel. Mir ist besonders
wichtig, dass die Sprache stimmt, das die Jungen gut dargestellt werden, und dass die Spannung nicht zu
kurz kommt.
Wenn ich die Cover und die Inhaltsangaben sehe, glaube ich , dass diese Castle-Sache ein sehr
klassischer, spannender Fall werden könnte. Genauso die Museums-Geschichte. Das mit den Samurai
spricht mich von der Thematik her weniger an, dafür liebe ich Folgen mit Undercover-Ermittlungen.
Hach, ich bin so gespannt auf den Februar! Dabei will ich doch erst einmal diese ganzen "Crimebusters"
nachholen! Hab viel zu lesen :-)
Viele Grüße, Sommerfuchs

24) DerBrennendeSchuh schrieb am 27.11.2008 um 21:14:08: Was haben denn "Musik" und "Schlange"
groß gemeinsam? Zumindest bei den Hörspielen kommt m.E. dieser Eindruck mehr dadurch zustande,
dass es in beiden Fällen um eine Art Sekte geht (hm, tut es das in "Musik"?) und dass in beiden Fällen
Mackensey "ähnliche" Rollen spricht.

25) Sommerfuchs © schrieb am 27.11.2008 um 21:21:42: @24: Also zum Vergleich: "Ein
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selbstbewusstes Mädchen mit frechem Mundwerk wohnt in einer alten Villa. Die Erziehungsberechtigte
Person lädt einen Hausgast ein. Dieser Gast ist ein blasser, düster gekleideter Mann. Der Mann bittet um
Auftritte, die im Haus stattfinden. Es kommt zu merkwürdigen Vorkommnissen bei der "Show". Der
Mann ist hinter dem Vermögen der Hausbesitzer her und inszeniert daher seine Show." Dieser Text passt
sowohl zu "Musik des Teufels" als auch zu "Singende Schlange". Aber wie gesagt: Diese Ähnlichkeit
stört mich nicht. Ich finde "Musik des Teufels" richtig gut. Aber ich sehe trotzdem, dass es offensichtliche
Parallelen gibt. Diese möglicherweise aber hauptsächlich im Buch. Ich kann mich an das Hörspiel gerade
nicht erinnern. Viele Grüße, Sommerfuchs

26) MM schrieb am 27.11.2008 um 21:39:22: Ich finde es schade, dass wir dieses Mal drei "Grusel-
Folgen" haben. Ein bisschen mehr Abwechslung wäre schön.

27) Besen-Wesen © schrieb am 27.11.2008 um 21:40:18: Die Samurai-Folge kann ich nach dem
Klappentext nicht als Gruselfolge sehen...

28) Die Zirbelnuss © schrieb am 27.11.2008 um 23:16:28: Gruselig sind eigentlich nur die Titel. Bisher
hat man ja versucht, dem ???-Stil zumindest eingermaßen treu zu bleiben, aber dieses Mal hat man echt
völlig ins Klo gegriffen. Schade, denn die Cover gefallen mir.

29) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 27.11.2008 um 23:30:48: @ Sommerfuchs 25 - Da hast du recht wobei
ich dann aber anmerken muss, dass das "Remake" von Marx ziemlich missglückt ist. Die "Schlange" ist
eine Geschichte die nur Carey in dieser Form so aufs Papier gebracht hätte und hat. Mir ist das bisher gar
nicht aufgefallen, aber nach deinem Beitrag - Sommerfuchs - fällt mir das erst auf. Ich fand die "Musik
des Teufels" bis jetzt immer mittelmässig bis gut, aber ausser einem eher schlechten neuen "Gewand" ,
der zickigen Jelena , einem bösen Bob und Justs generve mit seinem Schach ist diese Folge doch einfach
nur schlecht. Schach ist zudem nicht nur etwas für "Inteligente Superhirne" ala Justus Jonas so wie es der
Herr Autor herüberbringen will, so etwas ist lachhaft. Ich mochte die Folge jedenfalls nie sonderlich und
meine anfangs positive Meinung zu Marx dreht sich auch immer mehr. Da lobe ich mir Feuerturm oder
auch Insektenstachel.Aber das ist wohl besser im Autoren Forum aufgehoben.

30) Dr. Birkensteen schrieb am 28.11.2008 um 01:12:23: Hallo. Also, die Titel mögen seltsam klingen,
aber die Cover gefallen mir sehr gut. Sie sind stimmungs- und geheimnisvoll.
Das Gemälde bei „Grusel auf Campbell Castle“ mit den Augenlöchern, die einen beobachten, wirkt
mysteriös und erinnert atmosphärisch an den Film „Eine Leiche zum Dessert“.
Das Cover von „Der Biss der Bestie“ sieht bedrohlich aus und ist sehr detailliert gezeichnet. Die
Farbgebung stört mich nicht, es ist eben eine geheimnisvolle Nachtszene, wie etwa beim Titelbild zum
„Der weinende Sarg“. Der Säbelzahntiger macht den Eindruck, als wollte er jeden Moment zum Leben
erwachen und losstürmen.
Das Cover von „…und die Rache der Samurei“ wirkt exotisch und macht ein wenig Fernweh, hat aber
vermutlich wenig mit dem Inhalt der Geschichte zu tun, da diese in einem amerikanischen Internat spielt.
Aber es ist recht schön illustriert.

Bei der Titelgebung hätte der Verlag ein wenig mehr den typischen ???-Stil beibehalten sollen.
Dass es mit „…und die Rache der Samurei“ einen „…und“-Titel gibt, ist mal wieder eine schöne
Reminiszenz an vergangene Tage, ist aber nicht notwendigerweise zwingend.
„Der Biss der Bestie“ ist nicht der schlechteste Titel, schon aufgrund der Alliteration, aber ein Titel wie
„…und das Geistermuseum“, „…und die bedrohliche Bestie“ oder „…und das unheimliche Urtier“ wäre
m. M. n. mehr im Stil von den drei ??? gewesen. Man hätte es auch „Der dämonische Diescher“ ;-)
nennen können.
Für „Grusel auf Campbell Castle“, der wohl ungewöhnlichste Titel der Serie, da bis jetzt nie ein
Eigenname im Titel vorkam, mal abgesehen vom englischen Titel des „…und der grüne Geist“ (The
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Mystery of the Green Ghost), bei dem der Titel ja eine schöne Doppelrolle spielt, hätte ich lieber auf
einen Titel wie „Spuk im Schloss“ zurückgegriffen. Ist zwar etwas weniger aussagekräftig, aber schon
wegen der Alliteration, mein neues Lieblingswort – frei nach Peter in „Fußballgangster“ :-) –, mehr eine
???-Titel. Es hätte auch der „…und der Wassergeist“ heißen können.

Zum Inhalt lässt sich, vom Klappentext ausgehend, über „Spuk im Schloss“ ;-) und „…und das
Geistermuseum“ vorab sagen, dass es zwei klassische und spannende Gruselfolgen werden können.
Allerdings frage ich mich, wie viele Schlösser es in Amerika, noch dazu in Kaliformien, geben soll. Mit
dem Schloss aus „Master of Chess“ und Stephen Terril’s „Gespensterschloss“ sind es jetzt schon drei. Bei
„…und die Rache des Samurei“ bin ich eher skeptisch. Das Setting scheint mal eine Abwechslung
darzustellen, aber der Name des Internats „Shadow Stone“ und die „Samurei-AG“ trüben für mich die
Freude auf dieses Buch. Naja, Abwarten und Tee trinken. Aber an Stelle des Verlags würde ich zukünftig
ein besseres Augenmaß an den Tag legen. Schließlich ist die Hauptleserschaft doch eher bei den
Erwachsenen zu suchen und die haben Ansprüche, Herr Fleißner jr.! Viele Grüße, Dr. Birkensteen.

31) smice © schrieb am 28.11.2008 um 08:43:45: also mir gefällt der campbell-castle-titel richtig gut.
wäre das buch von einem anderen autor würde ich es sogar lesen. bei rache der samurai klingt der titel
besser als der klappentext, aber die hatten ja schon häufiger am ende wenig mit dem inhalt zu tun. und
biss der bestie veranlasst mich auch nicht gerade dazu, mir am erscheinungstag den wecker zu sellen...

32) Mr. Murphy © schrieb am 28.11.2008 um 14:32:27: Als ich den Titel "Grusel auf Campbell Castle"
gelesen habe, habe ich das assoziert mit "Das Reich der Rätsel" aus der Kids-Reihe. Scheint aber doch
um ein anderes Thema zu gehen. Der Titel hat mir nicht gefallen. Passt eher zu Hanni und Nanni oder den
Schreckensteinern. Der Titel: "Der Biss der Bestie" gefällt mir richtig gut. Auch der Samurai-Titel ist in
Ordnung.

33) sebiAndrews © schrieb am 28.11.2008 um 14:54:34: @22/Jeffrey: BSG-fan? 

34) Hardball (Malte@kanebley.de) schrieb am 28.11.2008 um 16:33:42: Hmmm. Auf amazon stehen die
Autoren schon 

35) Hardball schrieb am 28.11.2008 um 16:34:51: IIIhhh ... mach mal einer meine Mailadresse da weg ...

36) Sven H. © schrieb am 28.11.2008 um 17:56:57: Unsere Katalogseite ist komplett, siehe Startseite.
Jetzt also auch mit Autorenangaben etc.!

37) sebiAndrews © schrieb am 28.11.2008 um 18:16:39: zu Laflamme/#4="Mich würde es mal wieder
reizen, so nen richtig geilen Verriß von mir zu geben..."
find' ich ziemlich vielsagend...

38) Crazy-Chris © schrieb am 28.11.2008 um 19:29:21: Also 2 der 3 Titel sind ziemlich bescheuert,
nämlich "Biss der Bestie" und "Grusel auf Campbell Castle". Passt über nicht zu DDF, würde ich eher mit
TKKG oder den Fünf Freunden assoziieren. Hoffen wir, dass diese Titel keine allzugroßen Rückschlüsse
auf den Inhalt zulassen.

39) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 28.11.2008 um 20:09:14: @ Chris 38 - Das hab ich mir bei " Die
Rache der Samurei " aber auch gedacht. Die Wörter "Internat Shadow Stone" oder "Samurei AG" würde
ich rein vom Text her sofort TKKG zuordnen. Ich will mal hoffen, dass mich Ben Nevis nicht das erste
mal so richtig entäuscht.

40) Laflamme © schrieb am 28.11.2008 um 20:19:51: Sebi: Finde es wie du es willst. Den Verriß gibt es
auch nur, wenn das Buch dann wirklich schlecht ist, dann aber zu Recht.
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41) swanpride © schrieb am 28.11.2008 um 20:43:16: Rache der Samurai ist neutral...nicht gerade
umwerfend, aber reiht sich ganz nett in die anderen Titel ein. Biss der Bestie...naja....nichts gegen
Alliterationen, aber die ist ein wenig gewollt. Grusel auf Schloss Campell geht so gar nicht...passt nicht
zur Serie, klingt mehr nach einer Hanni und Nanni-Folge. Oder nach dem neuesten Detektiv-Rate-Krimi.
Und das Titelbild erinnert so sehr an das Geisterschloss, dass es schon nicht mehr feierlich ist.

42) Kari Erlhoff © schrieb am 28.11.2008 um 22:11:48: Ächz ... habe eben die gesamte Druckfahne von
"Das Geheimnis des Säbelzahntigers" (aka Biss) erneut gelesen, um nachzuforschen, ob es Parallelen zu
"Schrecken aus dem Moor" gibt. Zum Glück ist eigentlich nur die Anfangssituation ein Bisschen ähnlich.
Also wenn man davon absieht, dass das Museum auch noch eine Baustelle ist und Peter keinen Job als
Nachtwächter hat ...
Abgesehen davon sind mir leider noch vier Rechtschreibfehler aufgefallen. Ich hoffe das Ding ist noch
nicht im Druck *bibber*
Alles in Allem kann ich das Buch natürlich am Schlechtesten beurteilen, weil die Dinge aus der Nähe
betrachtet immer etwas unscharf sind. Dennoch fühlt es sich deutlich "klassischer" an, als "Tödliches Eis"
- aber das liegt bestimmt an dem Setting. Wie ich schon einmal sagte, mochte ich immer schon am
Liebsten Folgen, die in Rocky Beach spielen. Na ja, bis Februar ist ja noch etwas Zeit. Zum Glück!

43) Karl schrieb am 28.11.2008 um 22:50:22: Ich freue mich auf swanprides erstes Buch, wo alles, aber
auch alles, drin vorkommt, was sie mag 

44) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 28.11.2008 um 23:02:36: @ Karl 43 - lol

45) swanpride © schrieb am 29.11.2008 um 00:20:15: @43 Tja wer weiß....vielleicht hast du sogar schon
einmal etwas von mir gelesen, ohne es zu wissen....

46) Jodler © schrieb am 29.11.2008 um 06:56:58: Bitte nicht! swanpride = Ben Nevis *kicher*
doch eine sehr naheliegende Vermutung *g*

47) Jodler © schrieb am 29.11.2008 um 07:06:18: Bei der Katalogseite steht über dem Buch z. B. "Marco
Sonnleitner: ...". Darunter steht aber noch "Autor: ?". Irreführend, oder? Denn ich lese meist die großen
Überschriften nicht.

48) Jodler © schrieb am 29.11.2008 um 07:16:49: So ist's besser, danke.

49) Sven H. © schrieb am 29.11.2008 um 08:31:18: Mal eine Frage zum Cover von "Der Biss der
Bestie": so wie das Licht durch die Fenster fällt, und so wie der Schatten des Hinterbeins aussieht, dürfte
der Schatten des erhobenen Vorderbeins eigentlich nicht auf dem Podest zu sehen sein? Der verläuft ja
sogar bis zum hinteren Rand des Podests, aber da ist nichts, was einen Schatten werfen könnte ...?

50) Karl schrieb am 29.11.2008 um 11:55:17: 43: ohne dir zu nahe treten zu wollen: nein, da bin ich mir
doch sehr sicher 

51) Sokrates © schrieb am 29.11.2008 um 12:33:18: @Birkensteen#30: "Das Cover von „Der Biss der
Bestie“ sieht bedrohlich aus und ist sehr detailliert gezeichnet. Die Farbgebung stört mich nicht, es ist
eben eine geheimnisvolle Nachtszene, wie etwa beim Titelbild zum „Der weinende Sarg“. Der
Säbelzahntiger macht den Eindruck, als wollte er jeden Moment zum Leben erwachen und losstürmen."
??? Nacht-Szene OK, aber weder fahles Mondlicht noch schummrige "Notbeleuchtung" zaubern derartige
Farbtöne auf die beschienenen Objekte. Vom Motiv her ist das Cover klasse, da hast du recht. Aber diese
Farbe ... trösten wir uns damit das sie real i.d.R. besser - weil weniger grell - aussehen.

52) Sokrates © schrieb am 29.11.2008 um 12:37:49: #43/#50: Selbstgespräche !?
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*Gacker*@#46

53) Geheimer Sarg © schrieb am 29.11.2008 um 12:49:48: Mich hat auf den ersten Eindruck die "Rache
des Samurai" fasziniert.Das Cover ist sehr gut,mit dem Meer und dem Sonnenuntergang im Hintergrund
gelungen.Außerdem muss ich sagen,das Samurain ein Thema ist,was noch nie bei den ???n angesprochen
wurde,und mich somit vom Titel her auch überzeugt hat.Die anderen beiden sind aber auch ganz
Spannend vom Cover und Titel her.Naja,mal sehn was die neulinge bringen.

54) Besen-Wesen © schrieb am 29.11.2008 um 13:06:27: Ich finde gerade dieses orange-gelbe
Sonnenuntergangsthema ziemlich einfallslos, nachdem es schon diverse Male auf Covern abgebildet war.
Auch das Blau bei Biss der Bestie - ist zwar schön grell, aber ein richtig dunkles Cover wäre definitiv viel
eindrucksvoller und unheimlicher. Nur das fällt von weitem nicht so auf, wenn eine Buchhandlung die
Bücher mit dem Cover nach vorne ausstellen sollte.
Stimmt, um Samurai ging es bisher noch nie, ebensowenig wie um Sumo-Ringer, Ninjas, Triaden,
Aborigines, die Russenmafia, Weltraumschrotthändler, Unterwasser-Ruinen, den Sezessionskrieg,
Taifune, Tsunamis, Teppichhändler, Eskimos, Autokino, Autorennen, ... Also bitte Kosmos - etwas davon
in den Titel  Ich schlage für Hebst 09 "Tödlicher Taifun" vor.

55) Kimba © schrieb am 29.11.2008 um 13:09:44: "das verfluchte Autokino" hat aber auch was... 

56) Laflamme © schrieb am 29.11.2008 um 13:27:44: Hm, die "Ferienbande und das ach so arge
Autokino" hätte vielleicht was... Folge 5 ist gesichert.

57) P.S © schrieb am 29.11.2008 um 13:29:29: *lol* Diesmal dann bitte mit einer Rolle für Oli Pocher.

58) Kimba © schrieb am 29.11.2008 um 14:42:58: Oli Pocher? Wozu das denn?

59) Jacquard © schrieb am 29.11.2008 um 15:20:03: Das wäre genauso logisch, wie die LKW-Fahrer
Besetzung in Feuermond :D

60) DrRabinius © schrieb am 29.11.2008 um 17:42:49: Also die Idee von Unterwasser-Ruinen und
Autorennen finde ich persönlich schön @Besen Das wäre doch mal etwas...

61) FredJenkins © schrieb am 29.11.2008 um 20:30:48: lol @60, da habe ich doch glatt "Autorenrennen"
gelesen. Das wäre doch ein Plot. Die drei Jungs ermitteln, ob beim Wettlauf von Marx, Sonnleitner,
Vollenbruch, Nevis und allen anderen irgendjemand dopt.

62) swanpride © schrieb am 30.11.2008 um 03:31:53: @60 Unterwasserruinen hatten wir doch
schon...oder was war das im versunkenen Dorf?

63) Don Michele © schrieb am 30.11.2008 um 09:10:34: och nö.... mit Autos habe ich schon genug in
Automafia gehabt. Automarder ging ja noch so. Aber nu ist genug 

64) Geheimer Sarg © schrieb am 30.11.2008 um 10:12:23: Ja gut,dann eben mit
Linienbussen,Flugzeugen,Straßenbahnen...

65) Jodler © schrieb am 30.11.2008 um 10:27:44: Unterwasserflugzeuge waren doch schon im "Schatz
im Bergsee" dran. Aber so richtig große (B747, A380, A340, B777, etc.)nicht. Bei der Vorstellung das die
drei ??? darin rumtauchen und dann hebt das Flugzeug ab oder sie finden die "Black Box". Ach nee.

66) Besen-Wesen © schrieb am 30.11.2008 um 13:04:16: Mir schwant gar fürchterliches. In "Biss der
Bestie" kommt mit dem Säbelzahntiger ein Tier vor. Das wird sicher ein absolutes Mädchenbuch.
Hoffentlich wächst dem Tiger kein fell oder jemand streichelt das Skelett. 
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67) Silbermine © schrieb am 30.11.2008 um 15:46:01: Naja, die Titel haben mich erst einmal schmunzeln
lassen. Wild spekulieren will ich aber nicht. Die Nachricht des Tages ist für mich die Ankündigung des
Kalenders. Freu!!!

68) Friday © schrieb am 30.11.2008 um 18:32:34: Es gab auch noch keinen Plot in der Formel 1, DAS
wär doch auch mal was!! Können se Nick Heidtfeld gleich nochmal ins Boot holen und vielleicht kriegen
se ja auch den Schumi dazu, selbst Niki Lauda wär doch bestimmt für eine Sprecherrolle zu begeistern!!!

69) Mr. Murphy © schrieb am 30.11.2008 um 18:35:51: BJHW hat angeblich noch eine Formel 1 -
Geschichte in der Schublade.

70) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 30.11.2008 um 20:12:06: @ 62 Das waren keine wirklichen Ruinen,
sondern eher eine kleine Kirche nebst ein paar Häusern - eben ein Dorf. Unter Unterwasserruinen hat
verstehe ich und vermutlich auch DrRabinius etwas anderes...

71) Besen-Wesen © schrieb am 30.11.2008 um 21:01:26: Mr. Murphy, wirklich? über BJHW wurde
schon soviel geschreiben, ob es nur eine geplante Tischtennis-Geschichte ist oder Schach - ich habe den
Überblick verlorenb, was wahr ist und was nicht. Aber wie auch immer - daß von ihr noch einmal eine
Folge erscheiint halte ich für unrealstisch.

72) swanpride © schrieb am 30.11.2008 um 22:38:07: @70 Per Definition sind Ruinen verfallene
Bauwerke. Natürlich könnte man die drei mal auf einer Ausgrabungsstätte agieren lassen. Die Idee ist
zwar allgemein nicht neu, für die drei ??? aber schon.

73) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 30.11.2008 um 22:48:00: @ Swan 71, wir beide wissen was er
gemeint hat. Bestimmt nicht ein paar Häuser mit kleiner Kirche in einem besseren Tümpel *Augenroll*
Unterwaserruienen sind zb. vor Griechenland zu finden im offenen Mittelmeer.

74) Besen-Wesen © schrieb am 30.11.2008 um 23:17:31: Ph mein Gott, Leute, die Unterwasserruinen
(natürlich richtige Ruinen, keine gefluteten Häsuer) waren nur ein Beispiel. Ich hätte statt dessen auch
Braunkohleabbau schreiben können.

75) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 01.12.2008 um 00:00:48: *Klugscheissmodus an * Aber das hatten
wir doch schon im versunkenen Dorf * Klugscheissmodus off* Sorry, aber so etwas nervt mich.

76) Mr Burroughs schrieb am 04.12.2008 um 22:55:06: Campbell: Klingt solide, aber nicht
innovativ...allerdings gefällt mir das Cover ganz gut
Bestie: Kann ich gar nicht beurteilen, klingt aber nicht furchtbar spannend
samurai: Äh...ja....die Idee, dass die 3 mal Undercover arbeiten find ich gut...aber allein der Name des
Internats macht den Ansatz wieder futsch

77) kekskruemel © schrieb am 05.12.2008 um 01:18:09: Ich kapier "Biss der Bestie" nicht. Der Inhalt
klingt identisch zu "Schrecken aus dem Moor". Das Cover von "Grusel auf Campbell Castle" finde ich
sehr ansprechend, auch wenn der Inhalt ein wenig konfus klingt. "Die Rache der Samurai" erinnert mich
irgendwie an die Point Whitmark-Folge mit den Schachfiguren. Ich hab vergessen, wie die hieß. Aber die
Bücher von Ben Nevis mochte bisher eigentlich alle. Ich freu mich auf jeden fall drauf.

78) Laflamme © schrieb am 05.12.2008 um 11:23:44: Keks, das ist Folge 17, "Der steinerne Fluch".

79) kekskruemel © schrieb am 05.12.2008 um 14:08:11: Danke schön!!

80) Mr. Murphy © schrieb am 08.12.2008 um 13:15:34: Wenn im Frühjahr die Bücher erschienen sind,
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könnte doch mal wieder für kurze Zeit die Fragebox von Ben Nevis aufgemacht werden! Was meint ihr?

81) Jodler © schrieb am 08.12.2008 um 15:36:56: @Mr. Murphi: Wäre nicht schlecht! (Obwohl ich noch
keine Frage wüsste *mirwaseinfallenlass*)

82) Scorpion King © schrieb am 14.12.2008 um 18:57:23: Weiss nicht, wo ich die Frage sonst stellen
soll, also schreib ichs mal hier rein. Habe bis jetzt noch nie ???-Bücher gelesen, meine Großeltern wollen
mir ein Buch zu Weihnachten stellen, also dacht ich mir, probierstes mal mit nem ???-Buch. Würde gern
ein Buch haben, das es noch nicht als Hörspiel gibt und auch nicht so schnell erscheint. Also irgendwas
zwischen 130 und 144. Was würdet ihr mir empfehlen'? Würde mich über Meinungen freuen.

83) Scorpion King © schrieb am 14.12.2008 um 19:03:32: Natürlich nicht stellen, sondern schenken. 

84) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 14.12.2008 um 19:10:13: @Scorpion King,wie wärs mit versunkene
dorf oder fluch des Drachen ? Finde beides sehr gut.

85) Crazy-Chris © schrieb am 14.12.2008 um 19:58:00: Warum nicht mit dem Gespensterschloss
beginnen 

86) Maddy © schrieb am 14.12.2008 um 20:35:15: Klingt alles meiner Meinung nach interessant. Am
besten find ich jedoch die Classic Edition. Ich habe zwar bereits alle ??? Bücher in den alten Auflagen,
scheue mich aber nicht davor diese Sammlung zu kaufen. Habe auch die Black Edition 1-3. Ist nochmal
schön, die Bücher auch in neu zu haben. Aber eine Frage stellt sich mir: Bei ganzen 10 Büchern in dem
Schuber: Wie wird da der Preis aussehen? Der Link zu amazon geht noch nicht, hat es wohl noch nicht im
Programm. Hat jemand Informationen zum geplanten Preis des Schubers?

87) Haushinka © schrieb am 14.12.2008 um 20:42:32: @ Maddy: Wenn drei Bücher rund 20€ kosten,
also ein Buch etwa 6,65€, gehe ich davon aus, dass zehn Bücher wohl um die 66,50€ kosten werden.
Aber vielleicht wird es auch günstiger.

88) Knight © schrieb am 14.12.2008 um 22:23:33: Bei Mayersche steht ein Preis von 68 Euro für den
Schuber mit den 10 Büchern.

89) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 14.12.2008 um 22:36:42: Der RA Schuber dürfte eigentlich für jeden
Sammler ein "MUSS" sein. Ich freue mich dann auch auf den "Carey Schuber" mit samt Narbengesicht

 Aber vermutlich werden das dann die Black Editions 4,5,6 usw....

90) Crazy-Chris © schrieb am 15.12.2008 um 12:46:12: Ich als Sammler kann auf den RA-Schuber und
die Black Editions gut verzichten. Da kaufe ich mir lieber die originalen alten Auflagen über eBay
zusammen, da ist der Text wenigstens noch unverfälscht.

91) Scorpion King © schrieb am 15.12.2008 um 13:57:50: @ Flip W.: Danke @ Crazy-Chris: Hab ja
geschrieben, dass ich ein Buch will, das es noch nicht als Hörspiel gibt. Die Hörspielfolgen kenn ich
auswendig, da ist dann für mich keine Motivation das Buch zu lesen. Würde mich noch über andere
Meinungen freuen.

92) Silbermine © schrieb am 15.12.2008 um 14:34:09: Die Hörspiele kenne ich auch schon seit gefühlten
100 Jahren. Trotzdem habe ich vor 4 Jahren die ganzen alten Bücher gelesen und hatte jede Menge
Lesespaß. In den Büchern stecken nämlich viele Details, die einem als "Nur-Hörer" entgehen. Allerdings
gebe ich Crazy-Chris Recht: Auch ich bin froh, dass ich die Altauflagen habe. Stecke sie jetzt nach und
nach in die Schuber der Black Boxen (sieht im Bücherregal schöner aus, da mir ein paar
Schutzumschläge fehlen). Den eigentlichen Inhalt der Black Boxen verkaufe ich direkt wieder bei ebay.
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93) Laflamme © schrieb am 15.12.2008 um 16:21:38: Scorpion King: Vorausgeschickt, mein Geschmack
ist speziell, ich kann mich guten Gewissens Flip anschließen. Gefallen haben mir als klassische
Abenteuergeschichten der Fluch des Drachen und Tödliches Eis, und als ziemlich brutalen Trip der Fels
der Dämonen.

94) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 15.12.2008 um 16:29:45: @ Mine, da gibst du aber viel Geld für einen
Schuber aus *g* Und beim Auktionshaus bekommst du doch niemals soviel für die Bücher als du
ausgegeben hast, oder? Ich selber habe auch sämtliche Bücher mit Schutzumschlag etc. bei mir im
Schrank, dennoch kaufe ich auch die neuen Auflagen. Die sehen auch einzelnd schick aus, einfach weil
auch die Farben auf den Covern mehr leuchten als auf den alten Schutzumschlägen. Auch so ein Buch zu
lesen macht Spass. Ob da nun Hitfield steht oder Hitchcock - stört mich nicht.

95) Crazy-Chris © schrieb am 15.12.2008 um 18:18:59: @94, das wundert mich nun schon etwas. Bei
den Hörspielen erzielen auch bei den neueren Folgen die CDs und MCs mit Hitchock-Logo teilweise irre
Preise bei eBay - obwohl das für den Inhalt total Latte ist, der ist bei den Versionen ohne Hitch-Logo total
identisch. Bei den Büchern gibts dagegen teilweise deutliche inhaltliche Unterschiede durch die ent-
Hitchcock-isierung, das scheint die Fan-Gemeine dagegen recht gelassen zu sehen. Verrückte Welt...

96) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 15.12.2008 um 18:48:21: @ 95, wo bitte gibt es denn bei den Büchern
"deutliche inhaltliche" Unterschiede ohne Hitchcock? Es wird halt immer nur der Name Hitchcock durch
Hitfield ersetzt, ansonsten gleichen die Neuauflagen der Klassiker zu 100% den alten Büchern. Selbst die
Hinweise im Buch sind geblieben - allerdings ohne Hitchcock-Kopf.

97) Crazy-Chris © schrieb am 15.12.2008 um 19:51:47: Für mich ist das ein deutlicher inhaltlicher
Unterschied, wenn eine Person durch eine andere ersetzt wird.

98) Scorpion King © schrieb am 15.12.2008 um 22:20:46: Danke für die Tipps Laflamme. Habe mich
aufgrund der sehr guten Bewertungen der Folge hier im Forum und bei Amazon für das versunkene Dorf
entschieden.

99) Silbermine © schrieb am 16.12.2008 um 14:04:06: @JavaJimsErbe: Klar ist das ein Verlustgeschäft.
Da in mir aber ein kleiner Perkektionist steckt (zumindest was Bücher angeht :)), ist es mir das wert.
Interessant fand ich übrigens, dass sich die "neuen Cover" zum Teil von meinen alten unterscheiden.

100) Sokrates © schrieb am 16.12.2008 um 19:21:20: @King: Gute Wahl! --- Kann man die neuen drei
eigentlich schon irgendwao (vor-)bestellen? Amazon.de findet sie (noch) nicht.

101) Sokrates © schrieb am 16.12.2008 um 19:25:46: Ein wenig OffTopic: Feb 2009 gibt es nur einen
neuen Band vom "wilden Pack". Bedeutet das, dass die Geschichte zuende ist? Und bedeutete das
wiederum, dass André Marx wieder für die "drei???" Zeit hätte - rechtzeitig zu Band#150. *vorfreu*

102) Mr. Murphy © schrieb am 13.01.2009 um 13:30:09: Jetzt sind es nur noch 4 Wochen... oder gar nur
noch 3 Wochen? Ich freu mich schon! 

103) Felicitas20 © schrieb am 16.01.2009 um 15:51:18: Ich bin auch schon gespannt 

104) Crazy-Chris © schrieb am 16.01.2009 um 19:30:01: An welchem Datum sollen die 3 neuen Bücher
denn veröffentlicht werden ?

105) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 16.01.2009 um 20:28:03: Im Katalog stand das die bücher am
9.Februar erscheinen sollen.

106) Crazy-Chris © schrieb am 17.01.2009 um 01:16:53: Danke !
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107) Mr. Murphy © schrieb am 26.01.2009 um 14:24:14: Der Countdown läuft.....!

108) Sokrates © schrieb am 28.01.2009 um 17:15:51: Der 9.2. ist ein Montag ... ich dachte, die
Neuerscheinungen kommen immer an einem Freitag. Bin ich diesbezüglich falsch informiert?

109) TheOwnMoment © schrieb am 28.01.2009 um 19:34:10: Ja bis jetzt war das auch immer so, na mal
schauen, dann gibts erst am 6.2. die neue hsp-folge und am montag drauf die neuen bücher (obwohl die
wahrscheinlich sowieso wieder früher in den buchläden auftauchen werden)

110) swanpride © schrieb am 29.01.2009 um 02:09:23: Normalerweise werden Buchläden an Montagen
gar nicht beliefert, zumindest die kleineren nicht.

111) Sokrates © schrieb am 29.01.2009 um 13:37:21: Hm, könnte das ein Zahlendreher der besonderen
Art (180°) sein (6 statt 9)?

112) JackAubrey (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 04.02.2009 um 20:37:53: Habe heute in meiner
Buchhandlung in Hamburg nach den neuen Büchern gefragt. Die Verkäuferin sagte mir, eben habe sich
schon jemand danach erkundigt, der beruflich damit zu tun habe. Ein gewisser Andre Minninger;) Ist das
nicht seltsam, daß der genau wie wir warten muß, bis die Bücher kommen?

113) Crazy-Chris © schrieb am 04.02.2009 um 23:57:50: Minninger hat mit Kosmos doch nichts mehr
am Hut ? Amazon nennt als Liefetermin für die 3 Bücher übrigens den 28.02. bis 03.03., und nicht
Anfang Februar.

114) TheOwnMoment © schrieb am 05.02.2009 um 01:15:40: Naja bei amazon wundert mich gar nichts
mehr ... bei Kosmos steht eindeutig der 9.Februar:
http://tinyurl.com/aczlat (Seite 11)

115) Crazy-Chris © schrieb am 06.02.2009 um 10:53:05: Da ich am Wochenende auf der
Spielwarenmesse bin, werde ich da direkt mal am Kosmos-Stand vorbeischlappen 

116) BillyTowne © schrieb am 06.02.2009 um 13:05:34: Also "Biss der Bestie" wurde eben vom
Postboten vorbei gebracht. Die anderen beiden Bücher aber noch nicht 

117) swanpride © schrieb am 06.02.2009 um 13:11:31: Ich habe gerade alle drei abgeholt....ich denke
mal, ich fange mit Biss der Bestie an.

118) Laflamme © schrieb am 06.02.2009 um 14:13:55: Und gerade dieses Buch kennst du auch schon,
Billy. :(

119) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 06.02.2009 um 14:48:27: Tari tara - Die Post war da. Alle drei neuen
Bücher waren dabei sowie das Hörspiel 128 in CD Form, welches ich mir nun zuerst "gönne" 

120) swanpride © schrieb am 06.02.2009 um 15:30:13: So, ich bin durch....und weil die Folgendiskussion
noch nicht geupdated worden ist, kommt meine Meinung eben hier hin. SPOILERWARNUNG: Ein gutes
Buch. Nicht überragend, aber ich habe mich gut amüsiert. Der Anfang zog sich ein wenig, dafür war das
Ende richtig superspannend...Justus als Motorradfahrer gefällt mir. Die Anspielungen auf ältere Folgen
waren ganz nett, aber man sollte es damit nicht übertreiben...die Spinnenweben waren ein wenig zuviel,
zumal sie mehr oder weniger zusammenhangslos auftauchten. Wen ich gar nicht verstanden haben, dass
ist der Vater...wer läßt den bitte seine Kinder bei drei wildfremden teenagern?

121) Felicitas20 © schrieb am 06.02.2009 um 15:35:52: Also in der Buchhandlung habe ich die Bücher
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leider noch nicht gefunden...ich will sie auch endlich lesen ;)

122) Crazy-Chris © schrieb am 06.02.2009 um 15:47:01: @117 und 119, wo habt ihr die Bücher denn
bestellt ?

123) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 06.02.2009 um 15:49:21: @ 122 Chris - Bei HQ-Media direkt über
die Kosmos Internet Seite. Bezahlt man zwar Versandkosten im gegensatz zu Amazon, aber man hat alle
Bücher pünklich zur VÖ.

124) BillyTowne © schrieb am 06.02.2009 um 15:49:55: Oh Grusel!*zitterschlotterbibberächz* Die
Bücher sind schon im Handel?!? Ich glaube, ich mache die nächsten Tage mal lieber einen Bogen um die
Seite, bis ich meine aktuelle Arbeit abgeschlossen habe!
@Laflamme: Ja, ärgerlich! Wo ich mich schon so auf ben Nevis' Geschichte gefreut habe, als das Paket
kam!
@Swanpride: Danke für den positiven Kommentar *freu* Das mit den Spinnweben war allerdings keine
Anspielung. Oder nimmst du etwa so etwas unhygienisches wie Pflaster, wenn du dich verletzt? Also ich
trage immer eine Packung "Spiderweb Med" mit mir rum 

125) swanpride © schrieb am 06.02.2009 um 15:55:42: @124 Weder noch...ich bin der Ansicht, dass
Wunden Luft brauchen um gut zu verheilen. Ich sprühe einfach was zum desinfizieren drauf und fertig.

126) Wilkins © schrieb am 06.02.2009 um 15:59:07: @123, ab 30 Euro sind bei HQ-Media die
Versandkosten frei - ich bestelle dann immer für meine Tochter noch ein Buch aus Astrids Reihe mit.

127) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 06.02.2009 um 16:10:10: @ 126 , danke für den Tipp 

128) Peters Uropa schrieb am 06.02.2009 um 20:00:21: "Oh Grusel!"... meine Güte, kannst du keine
Kritik vertragen, BillyTowne/KariErlhoff? Mach besser einen ganz großen Bogen, deine Einträge bei
jeder VÖ sind ja peinlich. Sorry, das brannte mir jetzt auf der Seele...

129) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 06.02.2009 um 20:22:24: Hier muss ich Peters Uropa recht geben.
Das klingt schon etwas "aufgesetzt" von Frau Erlhoff. Entweder ich stehe zu dem was ich verzapft habe
oder ich lasse es bleiben. Morgen fange ich erstmal mit meinem Lieblingsautor Ben Nevis an und arbeite
mich dann über Sonnleitners Grusel zur Bestie vor. 

130) swanpride © schrieb am 06.02.2009 um 23:27:12: Ich muss mal anmerken: Ich bin zufrieden! Drei
Bücher und kein einziger totalausfall...nichts überragendes, aber all drei ließen sich gut lesen. Sogar die
Logikfehler bei Sonnleitnerner waren minimal (wie zum Beispiel die Frage, warum Bob ein Referat
vorbereitet, wenn die Sommerferien gerade angefangen haben).

131) Die Zirbelnuss © schrieb am 07.02.2009 um 01:22:41: Damit er rechtzeitig fertig ist?

132) gast schrieb am 07.02.2009 um 09:39:16: ach, er braucht 2 monate dafür oder wie?

133) mr. murphy © schrieb am 07.02.2009 um 14:46:31: @ swanpride: Jetzt schon alle drei gelesen? Das
ging aber schnell. Freut mich, dass kein Totalausfall dabei ist.

134) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 07.02.2009 um 17:25:14: Ich hab heute nur das Nevis Buch
geschafft. Gibt zwar bessere von Nevis, konnte mir aber noch gefallen bzw. gut unterhalten.- Spoiler -
Die Samurei AG entpuppt sich ja als ganz üble Schlägertruppe die gern "Babypartys" feiert  - Peter tat
mir richtig leid, bei dem was er alles einstecken muss in dieser Folge. Alles weitere irgendwann in der
Folgendiskussion.
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135) swanpride © schrieb am 07.02.2009 um 19:49:39: @134 Naja, ich war nicht sonderlich
überrascht...das war mehr oder weniger ein Standartlot. Aber ein gut geschriebener, also konnte ich ganz
gut darüber hinwegsehen.

136) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 07.02.2009 um 20:39:51: @ 135 - Natürlich, den Plot konnte ich mir
auch schon nach knapp der Hälfte ungefähr ausrechnen - reisst niemanden vom Hocker, aber ist gut
geschrieben, womit du auch recht hast. Übrigens fand ich die Dartsellung von Justus in diesem Buch
einfach genial - voll getroffen von Nevis. Geistige Überlegenheit gegenüber roher Gewallt. Grosses Lob
an den ERSTEN DETEKTIV! Bob hatte natürlich wieder etwas die "Nebenrolle" was aber nicht zu arg
auffällt.

137) swanpride © schrieb am 07.02.2009 um 21:38:15: @136 Naja, dadurch dass er im Dorf alleine
agieren konnte, hatte er wenigstens dort das volle Spotlicht.

138) smice © schrieb am 07.02.2009 um 21:52:47: ich aachen gibts die, wie nicht anders zu erwarten,
selbstverständlich noch nicht .

139) Ellie schrieb am 08.02.2009 um 10:48:37: Ist Aachen denn dafür bekannt, dass da immer nur
verspätet geliefert wird?

140) Sokrates © schrieb am 09.02.2009 um 13:17:13: Die Amazonen haben auch noch nix verschickt 

141) Tigger schrieb am 09.02.2009 um 13:37:01: Habs gerade bei Amazon.de storniert und gehe nach der
Arbeit in die Buchhandlung. Verstehe gar nicht, wo bei amazon das Problem ist. Naja, Thalia freut sich
sicher 

142) Mrs. Dalton © schrieb am 09.02.2009 um 15:26:24: Thalia hat die Bücher aber noch gar nicht...
zumindest nicht die Filiale, in der ich heute vorstellig war

143) mattes © schrieb am 09.02.2009 um 17:05:16: Das Problem bei Amazon ist, das die vmtl.die Bücher
noch nicht geliefert bekamen. Also gar kein Amazonproblem. Aber klar, erstmal da das Problem
suchen....

144) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 09.02.2009 um 17:10:44: Bei meinem Thalia haben sie die Bücher
auch noch nicht.

145) swanpride © schrieb am 09.02.2009 um 17:34:56: Die Buchhandlungen die die Bücher am Freitag
noch nicht hatten, werden sie heute mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht haben...normalerweise
werden Neuerscheinungen NIE an Montagen geliefert (fragt mich nicht, warum dem so ist). Dass meine
Buchhandlung die Bücher bereits hatte liegt daran, dass Neuerscheinungen nicht alle am selben Tag zu
den Buchhandlungen geschafft werden, sondern verschiedene Buchhandlungen innerhalb der letzten Tage
vor dem Erscheinungsdatum welche erhalten. Und wenn die Bücher nicht gerade Harry Potter heißen,
dann werden sie auch sofort weiterverkauft. Im Augenblick ist es so, dass meine Buchhandlung als eine
der ersten beliefert wird (Zufall? Weil sie besonders früh bestellt haben? Ich habe keine Ahnung), aber
das muss nicht so bleiben. Wenn die Bücer von Amazon noch nicht da sind, dann liegt das bestimmt nicht
daran, dass Amazon schneckig ist, sondern daran, dass sie die Bücher noch nicht haben und deshalb auch
noch nicht ausliefern können. (Auch wenn das manchmal dumpfpfeifen sind...ich hab vor Weihnachten
Teil 2-4 einer mehrteiligen Serie bestellt, wohl wissend, dass der vierte teil erst nächsten Monat
erscheinen wird, aber ich wollte halt alle drei Teile in einem Rutsch bekommen und dann lesen. Aber
dann ist der Erscheinungstermin von 3 teil vorverlegt worden und Amazon hat ihn mir geschickt...nicht
aber den zweiten teil, den ich ja auch bestellt habe. Nun habe ich teil 3 hier rumliegen und muss nach wie
vor auf teil 2 und 4 warten...suuuuuuper mitgedacht, amazon!)
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146) Mecki © schrieb am 09.02.2009 um 19:02:54: Habe heute auch nachgefragt. Die Bücher seien
lieferbar, wie mir gesagt wurde, waren aber noch nicht im Regal. Morgen sind sie aber erhältlich.

147) Sokrates © schrieb am 09.02.2009 um 20:10:32: Hm, ok ... warum schafft es KOSMOS dann nicht,
wenigstens die vorbestellten Exemplare rechtzeitig auszuliefern - egal ob im "realen" Buchladen oder
online? Gelten die Bestellungen nur intern, Motto: "Wenn die Bücher irgendwann geliefert werden,
werden die bestellten zurückgelegt"???

148) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 09.02.2009 um 20:15:30: @Mecki,in welcher Buchhandlung hast
du nachgefragt ?

149) JAVA JIMS Erbe © schrieb am 09.02.2009 um 20:21:55: @ 145 - Der Zeitpunkt der Bestellung bei
den Buchhandlungen ist sicher ein Punkt, ich glaube aber auch dass es an der Menge liegen könnte.
Grossabnehmer wie zb. Amazon bestellt sicherlich immer eine Menge Bücher wo es dann mit der
Lieferung wohl auch mal etwas länger dauern kann. Darüber hinaus stört es Amazon wohl auch nicht
wenn sie nicht einer der ersten sind die liefern können. Komischerweise klappt das bei den Hörspielen
vorzüglich. Ich hab die CDs immer pünktlich zur VÖ Freitags in der Post wenn ich bei Amazon
vorbestelle. Bei den Büchern bestelle ich nur noch bei HQ-Media - die liefern auch pünktlich zur VÖ und
nicht wie Amazon teilweise 14 Tage später. Ich sehe es irgendwo nicht ein, wegen der drei Bücher die
Buchläden "abzuklappern".

150) Sokrates © schrieb am 09.02.2009 um 20:41:08: Es ist ja nicht so, dass ich ein Problem damit hätte,
ein paar Tage zu warten u. hier gewisse Foren zu meiden - bin ja nicht ???-/KOSMOS-hörig und habe
noch genug anderen Lesestoff *g* - es geht ums Prinzip: Ich bestell' doch (online) vor, um eben nicht am
VÖ-Tag wie bescheuert die Buchhandlungen abklappern zu müssen.

151) Friday © schrieb am 09.02.2009 um 23:11:53: Was ich bis heute nicht verstanden habe, ist die
Tatsache, dass immer halbjährlich 3 Bücher erscheinen, also 6 Bände innerhalb eines Jahres.
Warum veröffentlicht KOSMOS nicht alle 2 Monate einen neuen Band, anstatt alle 6 Monate 3 auf
einmal? Wär doch viel logischer.

152) Don Michele © schrieb am 10.02.2009 um 08:25:25: Vielleicht bekommen die so eine günstigere
Kondition bei der Druckerei? Oder es wäre für Kosmos von der Bearbeitung her zu arbeitsaufwendig, alle
2 Monate die Bücher herauszugeben. Allerdings ein Lektorat haben die ja nicht 

153) Tigger schrieb am 10.02.2009 um 13:11:40: Tsja, Thalia in Krefeld war auch noch nicht beliefert
worden, aber das Zentrallager, weshalb man heute mit den Büchern rechnen darf. Ist übrigens auch der
Grund, warum Montags keine neuen Bücher in den peripheren Buchhandlungen gibt: Es wird erst das
Zentrallager beliefert und dann am Folgetag die Buchhandlungen. Ansonsten denke ich, das weiniger die
Buchhandlung als der Ort entscheidend ist. Naja, ich versuche es einfach die Woche nochmal....

154) Laflamme © schrieb am 10.02.2009 um 13:38:26: Amazon hat die Bücher mittlerweile auf Lager;
sie halten nur meine Bestellung im Moment noch zurück, weil das Kids und du Buch noch nicht
eingetroffen ist.

155) Crazy-Chris © schrieb am 10.02.2009 um 14:03:29: Komisch, ich habe ausschließlich die drei
neuen Bücher bestellt, keine Kids etc. Und trotzdem tut sich bei Amazon nichts.

156) Soki@Friday schrieb am 10.02.2009 um 14:29:02: Dann frag doch einfach bei KOSMOS noch. Wir
können hier doch auch nur spekulieren 
info[at]kosmos.de -> Betreff: "VÖ-Rhythmus 'drei ???'"
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157) Felicitas20 © schrieb am 10.02.2009 um 17:22:50: Habe zwei der drei Bücher heute gekauft 

158) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 10.02.2009 um 18:38:43: @Felicitas20 ,wo hast du sie gekauft ?

159) Knight © schrieb am 10.02.2009 um 21:21:55: Habe heute alle drei Bücher gekauft.

160) Friday © schrieb am 10.02.2009 um 21:25:20: Ich hab mir Biss der Bestie gekauft (aber noch nicht
angefangen, weil ich grade "Riff der Haie" lese

161) swanpride © schrieb am 10.02.2009 um 23:07:25: @160 Dann hoof ich mal, dass du zufrieden sein
wirst...sonst habe ich hinterher noch ein schlechtes Gewissen.

162) Felicitas20 © schrieb am 11.02.2009 um 08:28:36: @Flip: In Frankfurt :) Leider habe ich "Biss der
Bestie noch nicht bekommen - und das Buch wollte ich zuerst lesen...

163) smice © schrieb am 11.02.2009 um 10:03:01: ohh feli, DA würde ich noch nicht mal zum
bücherkaufen hinfahren 

164) Tigger schrieb am 11.02.2009 um 11:25:58: Weiß jemand, ob Thalia in Krefeld die Bücher heute
bekommen hat, gestern gab es sie doch noch nicht.

165) Mr. Murphy © schrieb am 11.02.2009 um 14:12:01: Ich habe mir diesmal auch die Neuauflage des
Gespensterschloß-Hardcover von Kosmos geordert (nicht das Buch zum Film). Die Farben des Cover
sind in einer schlechten Qualität. Es dürfte doch eigentlich nicht zu aufwendig sein, die Farben
aufzufrischen, oder? Auf der Impressumsseite wurde auf die Arthurbox verwiesen. Das heißt, sie haben
die Impressumsseite nicht nochmal geändert für die Einzelausgabe. Hinten gibt es noch eine Leseprobe.
Grund dürfte sein, dass noch Seiten übrig waren. Das Gespensterschloß hat nämlich mehr als 128 Seiten.
Übrigens: Die Hitchcock-Fingerzeige wurden ohne Änderung zu "Drei-???-Fingerzeige" was manchmal
unlogisch ist. Damit meine ich nicht nur solche Dinge wie "ich" oder "wir".

166) Laflamme © schrieb am 11.02.2009 um 14:53:30: Mr. Murphy: Soll ich das so verstehen daß beim
Gespensterschloß dann in den ???-Hinweisen Justus eine gewisse Abneigung gegen sich selbst hat?

167) Felicitas20 © schrieb am 11.02.2009 um 15:09:25: So, habe heute in Frankfurt noch Biss der Bestie
bekommen - JUHU

168) Sokrates © schrieb am 11.02.2009 um 20:48:46: amazon.de hat heut' versandt, müssten morgen da
sein 

169) Mr. Murphy © schrieb am 11.02.2009 um 21:14:35: @ Laflamme: Stimmt! Das ist ja völlig
abgedreht! 

170) Don Michele © schrieb am 12.02.2009 um 16:27:13: Was haltet Ihr denn von dieser Arthur-Box?
Hab ja schon ein paar "Mängel" (zB Fingerzeig) hier gelesen.
Lieber ein paar meiner alten Bücher kleben oder die Box... mhh.. Bin so unentschlossen. Auf
Flohmärkten finde ich nichts mehr oder nur die, die ich nicht brauche. Bei einigen Büchern ist es der
Staub, der die Seiten zusammenhält *lack* 

171) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 13.02.2009 um 17:40:04: @ 170 - Wenn du mit den "Mängeln" leben
kannst sowie mit Hitfield statt Hitchcock leg dir die Box doch zu. Ich habe bis jetzt alle Black Boxen
bestellt und mache da auch bei der Arthur Box keine Ausnahme, obwohl meine alten Bücher nocht recht
gut in Schuss sind. Einfach mal bei ebay stöbern. Mir geht es auch weniger ums Lesen, die Boxen
machen sich sehr gut im Regal.Zu den neuen Büchern. Werden die gerade fleissig gelesen? Noch finden
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sich sehr wenig Einträg in der Folgendiskussion. Schade.

172) Besen-Wesen © schrieb am 13.02.2009 um 17:49:54: ... vermutlich auch noch zu wenig gekauft, da
sie noch nicht überall vorrätig sind.

173) Rapunzel © schrieb am 13.02.2009 um 19:18:09: Das stimmt leider. Bei "meiner" Buchhandlung
gibt es z. Bsp. Biss der Bestie wahrscheinlich erst ab morgen. Mal sehen. Die anderen beiden habe ich
schon gekauft. Hab die Rache der Samurai angefangen; bin aber leider gestern Abend schon nach
wenigen Seiten eingeschlafen (soll keine Wertung sein). 

174) Felicitas20 © schrieb am 13.02.2009 um 19:24:01: Ich bin mit "Die Rache der Samurai" durch - mir
haben das Buch und der Schreibstil sehr gut gefallen.

175) swanpride © schrieb am 14.02.2009 um 01:51:06: @171 Sorry mal, aber ich besitz bestimmt einige
hundert Bücher...ich hab jetzt schon keinen platz im Regal, also warum sollte ich mir Boxen kaufen, nur
damit sie gut aussehen? Wenn sie inhaltlich identisch wären, dann würde ich das vielleicht machen und
die alten Bände verticken, aber da das ja nicht der Fall ist...ohne mich!

176) Jack Aubrey (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 14.02.2009 um 12:05:21: "Biss der Bestie" ist ein
stimmungsvoller und unterhaltsamer Zweitling der neuen Autorin. Die Schauplätze (altes Museum,
zweiter Schrottplatz, einsame Strandbar) machen Lust auf mehr... Auch die Auflösung ist gelungen,
nachdem beim Lesen des Klappentextes sicher nicht nur ich ein 0 8 15 Ende befürchtet habe... Zu
kritisieren ist dagegen leider erneut der Stil. Vor allem der Anfang sollte noch einmal überarbeitet
werden: Worum geht es hier? Was ist das für ein Museum? Was genau suchen die Hauptpersonen dort?
Ich hatte ein wenig den Eindruck, daß hier aufgrund der Seitenzahlbeschränkung gekürzt worden ist,
jedenfalls ist der Anfang so nur "befriedigend". Das gleiche gilt für die eingeführten Personen: Es sind zu
viele! Manche sind in dieser Version der Geschichte überflüssig bzw. bleiben sehr blass - auch dieses
Problem hatte schon "Tödliches Eis", wie die Autorin übrigens selbst erkannte. Insgesamt ein gutes Buch,
daß die Fans sogar überraschen wird und den Charakteren neue Facetten abgewinnt. Wenn die Autorin an
den kleinen Mängeln noch arbeitet, freue ich mich auf das Dritte!

177) Jack Aubrey (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 14.02.2009 um 12:10:29: Und noch ein Tip: Sobal
die Büch beim Großhändler (und davon gibt es nur wenige) lieferbar sind kann JEDE Buchhandlung in
Deutschland das Buch zum folgenden Tag bestellen, auch wenn die eigentliche Lieferung erst später
erfolgt... (teilweise sogar noch vor der VÖ, ich hab "Biss der Bestie" seit letztem Samstag)...

178) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 14.02.2009 um 13:19:47: @ 175 - Verlangt ja keiner von dir. Neben
der Tatsache, dass die Boxen sich gut im Regal machen reizt mich auch an den Neuauflagen immer mal
wieder nachzuschlagen, ob wirklich alles 1:1 übernommen wurde bei Szene x oder y, oder ob wegen
Hitchcock neben seinem Namen nicht doch etwas geändert wurde. War aber bis jetzt nicht der Fall wobei
ich auch noch keine Neuauflage komplett gelesen habe.

179) Felicitas20 © schrieb am 14.02.2009 um 22:17:44: Ich fand "Biss der Bestie" gut. Ich werde dann
mal das letzte der drei neuen Bücher lesen...

180) Besen-Wesen © schrieb am 15.02.2009 um 15:04:51: Ich habe "Biss der Bestie" und "Die Rache der
Samurai" nun auch. Das Sonnleitner-Bich habe ich mir erstmal geschenkt, da es wohl eher doch erstmal
ungelesen ins Regal wandert. Ich habe schon Pokerhölle nicht gelesen und nach "Zwillinge der
Finsternis" habe ich erstmal keine Lust auf Bücher von marco Sonnleitner.

181) TheOwnMoment © schrieb am 15.02.2009 um 17:42:56: @ Besen: Das finde ich ja geil, du kaufst
dir die Bücher, aber liest sie nicht einfach um die Sammlung komplett zu haben ...
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182) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 15.02.2009 um 18:25:06: hm....ich glaube Besen meinte sie hat das
MaSo Buch nicht gekauft. Ich kauf sie mir immer alle drei obwohl ich auch schon das ein oder andere
dabei hatte was ich immer wieder zur Seite legen musste. So gelangweilt war ich. Da brauch man dann
schon mal ein paar Tage für ein Buch.

183) Drake schrieb am 15.02.2009 um 20:00:09: 180) Wie kann man denn nach dem besten Buch der drei
??? Geschichte keine Lust mehr auf den Autor haben?

184) Besen-Wesen © schrieb am 15.02.2009 um 21:43:09: Dranke, Geschmackssache. ich fand es
grottenschlecht. Eines der schwächsten der Serie, zumal mir Sonnleitners Schreibstil, auch bei seinen
Folgen, die mir gute gefielen, ganz und gar nciht zusagt. - Und richtig - ich habe Campbell Castle aus
genannten Grund auch nicht gekauft.

185) Drake schrieb am 16.02.2009 um 14:55:27: Also ich finde, dass bei Zwillinge der Finsternis nicht
die Geschmackssache zählt. Aber da ich viel jünger bin, hab ich andere Kritikpunkte als du.

186) Drake schrieb am 16.02.2009 um 15:02:02: Zitat: Eines der schwächsten der Serie. Zitat Ende.
Wenn du mir verbietest, über Zwillinge der Finsternis nur gutes zu sagen, finde ich es doof, wenn du so
tust, als hätten alle Unrecht, die es gut finden. Meiner Meinung nach ist es ... nich umgekehrt, sondern bei
Meinungsfragen gibts kein richtig/falsch.

187) P.S © schrieb am 16.02.2009 um 15:20:58: Wo hat dir hier jemand was verboten, Drake? BTW gibt
es bedeutend bessere Bücher als die Zwillinge - auch von MaSo. Allein der Schreibstil lässt sehr zu
wünschen übrig, genau wie im letzten Buch von Ben Nevis.

188) Besen-Wesen © schrieb am 16.02.2009 um 15:30:45: Drake, bitte etwas mehr Sachlichkeit. Man
sollte sich nicht so hineinsteigern, wenn andere einen anderen Geschmack haben als man selbst. Jeder
sollte hier seine Meinung sagen können, egal ob positiv oder negativ. Und es ist immer und bei jeder
Folge Geschmackssache. Du sagst ja selbst es gibt kein richtig oder falsch. Andererseits zählt der
Geschmack bei dieser Folge nicht? IKch habe lediglich über diese Folge eine andere Meinung als du. Na
und? Nirgendwo sage ich, wer anderer Meinung ist, hat Unrecht. Wo ist dein Problem? Und wo hat dir
jemand etwas verboten? Ich verstehe deine letzten beiden Einträge nicht - auch nicht den Zusammenhang
mit dem Alter. *schulterzuck*

189) Drake schrieb am 16.02.2009 um 20:19:26: 187) Das finde ich nicht, ich finde (wie gesagt), es gibt
gar keine besseren Bücher. Und da sind wir wieder. Aber lasst uns diese Diskussion beenden und (vorerst)
Freunde werden.

190) Besen-Wesen © schrieb am 16.02.2009 um 20:47:37: Hm, eine Erläuterung deiner vorherigen
Einträge hätte mich ehrlich gesagt schon interessiert - zumal du mich persönlich angesprochen hast.

191) Die Zirbelnuss © schrieb am 16.02.2009 um 21:20:32: Lasst doch mal bitte den Troll in Ruhe,
meine Güte!!

192) Besen-Wesen © schrieb am 16.02.2009 um 22:09:39: Wenn jemand mich direkt anspricht, dann
würde ich gerne wissen, was gemeint war, ich hab's nicht verstanden - meine Güte *augenroll*. Auf
anderem Wege kann ich ihn ja leider nicht kontaktieren.

193) Die Zirbelnuss © schrieb am 16.02.2009 um 23:05:34: Das war nicht speziell auf dich bezogen!
Aber man merkt doch überdeutlich, dass Drake kein Interesse an einem seriösen Meinungsaustausch hat
und nur provozieren will. Nicht nur hier, sondern im ganzen Forum. Und dennoch versucht alle Welt, mit
ihm ein vernünftiges Gespräch zu führen. Völlig überflüssige Liebesmühe, welche am Ende nur wieder
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nen endlosen Rattenschwanz von völlig sinnlosen "Wir drehen uns im Kreis und hinterlassen nichts als
heiße Luft"-Beiträgen hinterläßt - an welchen ich mich jetzt paradoxerweise höchstallerselbst schon
drangehängt habe.

194) Besen-Wesen © schrieb am 16.02.2009 um 23:24:19: Ich habe jetzt auch "Biss der Bestie"
angefangen und muss feststellen, das mir das Buch nach den ersten 4 Kapiteln kaum zusagt. Irgendwie
wirkt das alles auf mich schon fast wie eine Parodie. Daher bin ich wenig motiviert, weiterzulesen.
Außerdem hätte meiner Meinung nach ein Kind auch gereicht. Na ja, mal abwarten, ich hoffe, die haben
noch eine bestimmte Funktion.

195) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 16.02.2009 um 23:32:33: Ich glaube Drake ist einfach noch etwas
jung -seine Einträge wirken auf mich so. Aber selbst wenn ich mich irre sollte jedem seine Meinung
gelassen sein. Das dies nicht immer einfach ist muss sich wohl jeder eingestehen. Mich eingeschlossen 

196) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 16.02.2009 um 23:36:40: @ Besen 194 - genauso ging es mir auch.
Wenn überhaupt "Biss" in diesem Buch vorhanden ist, so folgt der im letzten Drittel.

197) Drake schrieb am 17.02.2009 um 14:40:24: Die ganze Diskussion ist so unnütz.
PS: Ich bin 11 Jahre alt.

198) Dr. Gonzo © schrieb am 17.02.2009 um 15:12:34: Und hier merke ich wieder einmal ein "Problem"
in diesem Forum: wenn jemand nur schreibt "Ich fand das Buch nicht so toll", wird gleich verlangt, dass
man genau die Gründe aufzählt warum das so ist und so weiter. Das ist an sich auch nicht falsch, doch
darf man auch hier wieder nicht vergessen, dass unser aller Lieblingsserie immernoch Kinder als
Zielgruppe hat. Und dass die nicht unbedingt genaue Analyse betreiben, brauche ich ja wohl nicht zu
erwähnen. Drake da gleich als Troll zu bezeichnen finde ich etwas übertrieben. Ein bisschen mehr
Rücksicht wäre da schon angebracht. Und das soll kein Angriff auf einzelne hier im Forum sein.

199) Kopflos schrieb am 17.02.2009 um 16:39:01: VORHER: Ich bin Drake, nur, der Name ist gesperrt,
nachdem ich mich angemeldet habe. Mit Troll wollte er mich ja nicht beleidigen. Es entsteht doch jetz nur
wieder n neuer Streit. Danke trotzdem für die Unterstützung, Dr. Gonzo.
Yes, ich bin registriert. Bald bin ich dabei! (Guckt euch mein Lebensmotto am!)

200) Besen-Wesen © schrieb am 17.02.2009 um 16:49:02: 199 - das erklärt alles. Nuss, ich nehme alles
zurück, du hattest recht. *schäm*
Kopflos, Drake, Asho(o)na oder wie auch immer - keiner der Namen ist gesperrt!
198 - niemand hat verlangt, daß er Gründe aufzählt, warum er die Folge mag, sondern, warum er mich
gleich so attackiert, weil ich eine andere Meinung habe als er.

201) Kopflos schrieb am 17.02.2009 um 17:31:31: Ich kann das nicht, aber ich möchte denjenigen, der es
kann, bitten, die Einträge 183-193 zu löschen und wenn möglich auch 195 und 197-200!

202) Sokrates © schrieb am 17.02.2009 um 18:26:32: "Kindelein, zankt doch nicht" (frei zitiert aus einem
???-Hsp., dessen Titel mir grad nicht einfällt)  Wofür gibt's eigentlich die Folgen-Foren?

203) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 17.02.2009 um 18:38:40: @ 202 - Phantomsee, Prof. Shy alias Java
Jim.

204) Dr.Watson schrieb am 17.02.2009 um 20:25:59: Leute, wir wollen hier über die Frühjahrs-Bücher
reden und nicht wem welche Folge gefällt und wem nicht !?

205) Rapunzel © schrieb am 17.02.2009 um 21:01:09: 196 - Sehr schön formuliert. Ich komme auch
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irgendwie nicht so richtig durch den Biss der Bestie, da ich den "Biss" vermisse.
Ich bin erst knapp über die Hälfe hinaus und schaffe immer nur wenige Seiten zu lesen. Auch wenn ich
vorher gar nicht müde bin, werde ich es bei dem Buch nach nur einem Kapitel.
Die Kinder nerven mich; die Tatsache, dass ein Vater seine kleinen Kinder mit drei (praktisch
unbekannten) Halbwüchsigen ein ganzes Wochenende allein lässt, finde ich eigenartig; Justus macht
wegen einer Wette einen teuren (? keine Ahnung) Motorradführerschein(!); das wirre fast ziellose Hin-
und Hergerenne der ??? find ich untypisch; Justus ist jetzt scheinbar auch noch Veterinär und weiß,
wieviel Betäubungsmittel genau im Pfeil ist und dass man damit ein 80 bis 90 kg schweres Tier betäuben
kann; und wo mir wieder ein "nicht schon wieder!" entfleucht ist, war mal wieder bei der Formulierung
"spezialgelagerter Sonderfall".
Ich hoffe wirklich, dass der "Biss" noch im letzten Buchdrittel aufkommt!

206) Felicitas20 © schrieb am 17.02.2009 um 23:41:59: Also "Grusel auf Campbell Castle" war gar nicht
mal so schlecht.

207) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 18.02.2009 um 00:00:49: @ 206 - Es ist auch nicht schlecht, eher
mittelmässig. Jedenfalls meiner Meinung nach. Ausführlich in der Folgendiskussion zu lesen.

208) Jodler © schrieb am 19.02.2009 um 13:37:08: @205: Also ich fand das mit den Kindern ja teils
ganz amüsant (was dann bis zum Ende hin ein wenig ... langweilig wurde. Und dass Peter den beiden
Hundefuttermüsli gibt *g* - , da fragte ich mich, musste das sein?

209) Besen-Wesen © schrieb am 19.02.2009 um 13:40:35: Obwohl das Jahr noch jung ist, hat "Figer" für
mich definitiv Potential zum DDF-Unwort des Jahres. Kinder ohne Sprachfehler wären schöner gewesen.
Das war auch schon in "Spuk im HOtel" das schlimmste an der Folge.

210) swanpride © schrieb am 19.02.2009 um 16:07:00: @208 Ich kannte mal jemanden, der hat das Zeug
freiwillig gegessen...fand er lecker...warum auch immer...

211) Rapunzel © schrieb am 19.02.2009 um 17:38:52: igitt!!!

212) Sokrates © schrieb am 19.02.2009 um 18:56:37: @Rapunzel: Warum?  s.u.

#208/#210: Genau genommen unterliegt Tierfutter strengeren Auflagen u. wird häufiger/besser
kontrolliert als Lebensmittel für uns Menschen! - Und Hundekuchen soll'n gar nicht sooo schlecht
schmecken (lt. eines hundebesitzenden Kumpels) *mit.Gerüchten.um.sich.schmeiß*

213) Rapunzel © schrieb am 19.02.2009 um 19:32:26: Nun ja, meine Schwester hatte auch 13 Jahre lang
einen Schäferhund; ich wäre aber NIE auf die Idee gekommen das Futter oder die Leckerchen mal selbst
zu probieren. Auch, wenn Letztere eigentlich immer "gut gerochen" haben... Dieses Gerücht habe ich
auch schon von einigen Leuten gehört.

Zum Thema zurück:
Bin mit dem "Biss" fast durch. Und ich meine, das Buch wird zum Ende doch besser. Die Erklärung für
den Tiger gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Auch die Action zum Schluss hin find ich gut. Die
Motorradverfolgung ist vllt. etwas übertrieben, aber mal was Anderes.

214) Edesbest © schrieb am 19.02.2009 um 19:54:36: Also Frolic hab ich früher auch genascht. Fehlt ein
bischen würze, sonst aber ganz ok...

215) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.02.2009 um 20:20:49: Claudia hat nen Schäferhund...
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216) swanpride © schrieb am 19.02.2009 um 20:33:04: @213 Ich fand vor allem toll, dass Justus
sozusagen Peters Aufgabe übernommen hat. Ist doch schön, wenn die Charaktere nicht in stereotypen
gezwängt werden.

217) Sokrates © schrieb am 19.02.2009 um 20:52:41: @Rapunzel#213: Ich denk' dass das mit dem
"Hundemüsli" eher ein Versehen als böse Absicht (Rache f. diverse Frechheiten *g*) war; kann schon
mal passieren, wenn beide Schachteln nebeneinander stehen u. man nicht 100%ig drauf achtet.
@Swan#216: Seit wann kann bzw. DARF Justus Motorad fahren???

218) swanpride © schrieb am 19.02.2009 um 23:18:52: @217 HAst du doch gelese...seit er wegen einer
verlorenen Wette den Motorradführerschein machen musste (das ist übrigens noch so ein Punkt...es hätte
mir besser gefallen, wenn die letzte Prüfung auch teil der Handlung gewesen wäre statt mal nebenher
erwähnt zu werden).

219) Soki@Swan schrieb am 20.02.2009 um 12:14:45: Sh*t, man sollte Bücher erst zuende lesen, bevor
man sich dazu äußert *räusper* *schäm* Aber offenbar wurde das vorher nie erwähnt, so dass ich es
wenigstens nicht irgendwo überlesen habe.

220) swanpride © schrieb am 20.02.2009 um 13:16:28: @219 Das wird irgendwann vor der
Verfolgungsjagd das erste mal erwähnt...

221) Rapunzel © schrieb am 20.02.2009 um 13:26:42: @Swanpride und Soki: Die Wette wird auf Seite
74 erwähnt. Fand ich wirklich eigenartig, aber naja, wie Swanpride in 216 schon schrieb: Schön, dass die
beiden mal die Rollen getauscht haben.

222) swanpride © schrieb am 20.02.2009 um 13:32:50: Ist auch allgemein irgendwie praktisch, dass einer
von ihnen Motorrad fahren kann. Man weiß ja nie, wofür man es brauchen kann, gell?

223) Sokrates © schrieb am 20.02.2009 um 15:42:55: Meinte in #219, in einem Buch vorher! Bin bei
BdB erst bei S.55 

224) smice © schrieb am 10.03.2009 um 00:00:22: so, ich bin zwar spät dran, aber hab zwischenzeitlich
sogar grusel-campbell gelesen. die ersten zwei drittel war ich wirklich begeistert. das war richtig gut,
sogar schreiberisch. hatte mich schon gefragt, ob maso das tatsächlich allein geschrieben hat. doch dann...
wurde die schatzsuche immer dämlicher, und... wehe, wehe, wenn ich auf das ende sehe. da wurde es
dann doch noch gruselig. erinnert alles in allem ziemlich an die sieben tore. nur bei marx hat es
funktioniert. und nee nee, diesmal war das gar nix! insgesamt leider nicht mehr als ein mangelhaft.
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