
Schlaf schön: Träume in DDF Geschichten

1) Sommerfuchs © schrieb am 07.12.2008 um 10:21:34: Hallo, ich glaube, das Thema "Träume" gab 
es hier im Forum noch nicht. Dabei wird bei den DDF und auch bei den unsäglichen Dr3i geradezu 
wild geträumt. Mrs. Denicola hat im "Narbengesicht" Wahrträume über die Zukunft, Peter hat 
sowohl im "Unsichtbaren Gegner" als auch in "Spur ins Nichts" merkwürdige Träume und Justus hat 
ebenfalls im Schlaf eine lebhafte Phantasie. Besonders viel träumt er übrigens in den Geschichten 
von Brigitte Johanna Henkel-Waidhofer. Und dann ist da noch diese Traumsituation in der Folge 
von die Dr3i - alles nur geträumt. 
Da ist es doch mal an der Zeit, die lustigsten, unglaubwürdigsten, interessantesten und 
zusammenhangslosesten Träume zu sammeln und hier zu besprechen. Was sagen uns die 
Botschaften des Unterbewussten? Hobbypsychologen, Frauenzeitschriftenabonnenten und 

Schlafforscher sind nach ihrer Meinung gefragt! 
Zusatzfrage: Habt ihr auch mal zum Einschlafen eine DDF-Folge gehört und dann selbst einen Fall 
geträumt? 
Viele Grüße, Sommerfuchs 

2) Sven H. © schrieb am 07.12.2008 um 10:52:25: Im "giftigen Gockel" hat Justus einen Tagtraum 
mit einem unbekannten Mädchen. 

3) swanpride © schrieb am 07.12.2008 um 13:49:05: @1 Ich träume manchmal ganze 
Romane...allerdings höre ich DDF nur selten zum einschlafen. 

4) Karl schrieb am 07.12.2008 um 14:06:08: *prust* 

5) BillyTowne © schrieb am 07.12.2008 um 14:44:31: Hihi, stimmt - im "Unsichtbaren Gegner" 
träumt Peter, dass er mit seinem Opa auf einer Feier ist und merkt, dass sein Opa nur eine Unterhose 
mit roten Herzchen trägt ... und er selbst ist nackt. Daraufhin wacht er panisch auf. 

6) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 08.12.2008 um 00:39:27: Don't forget Bob's 
nightmare in "Vanishing Treasure" / "verschwundene Schatz" about the gnomes in the underground 
tunnel... 

7) FlukeSkywater © schrieb am 13.12.2008 um 22:47:08: 
Ich habe einmal geträumt, ich würde einen riesigen Keks essen. Als ich dann am Morgen aufgewacht 
bin, war mein Kopfkissen verschwunden. 

8) Drei???Groupie schrieb am 13.12.2008 um 23:24:11: Ich habe vor einigen Nächten geträumt, ich 
ginge die Straße entlang und plötzlich stand dort der rote DDF Nightliner. Oliver und Andreas waren 
da mit einem Pulk Fans. Ich ging dazu und Oliver erkannte mich sofort (*lol*), rief meinen Namen, 
umarmte mich und meinte: "XY, von der Release Party,ne?" Ja ja...*grins* 

9) Jodler © schrieb am 14.12.2008 um 12:01:06: @FlukeSkywalker: Der war gut! 

10) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 28.12.2008 um 23:01:01: In 
"Poltergeist" hat Justus wieder einmal einen Albtraum. Er träumt von verschobenen Betten, 
fliegenden Gegenständen, Tante Mathilda, einem bett zuviel uvm. 
Das einzig Drei-???-Mässige, was ich bisher geträumt habe, ist, die Erstauflage vom "unheimlichen 
Drachen" gelesen zu haben . . . ;o) 

11) swanpride © schrieb am 29.12.2008 um 00:32:55: Ich hasse Traumszenen...sie tragen in der 
Regel nichts zu der Geschichte bei und dienen nur dazu, Seiten zu füllen. 

12) Geheimer Sarg © schrieb am 29.12.2008 um 09:57:01: Um nochmal auf die Zusatzfrage von 
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Sommerfuchs zurückzugreifen:Tatsächlich hab ich schonmal einen Fall der drei??? 
nachgeträumt,und zwar die 106 Mann ohne Kopf,die ich mir am Nachmittag davor angehört habe. 

13) Sven H. © schrieb am 29.12.2008 um 11:56:53: Huch, hier hat noch niemand "Insektenstachel" 
angeführt: gleich zu Beginn träumt Justus, er sei wieder in jenem Maisfeld, in dem er und seine 
beiden Freunde im Fall der wandelnden Vogelscheuche ermitteln ... 

14) Besen-Wesen © schrieb am 29.12.2008 um 13:31:44: Ich bilde mir gerade ein, daß mehrere 
Neuzeitbücher mit einem Traum beginnen. Habe aber die Bücher gerade (Arbeit) nicht parat, um es 
zu überprüfen. 

15) swanpride © schrieb am 29.12.2008 um 13:36:16: Naja, Sonnleitner hat so den Dreh, eine 
Situation zu beschreiben, die sich dann als ein Film (Panik im Park), Filmplakat (Pokerhölle) oder 
eben einem Traum herausstellt. (welche Folge war das doch gleich in der Peter vom Surven träumt?) 

16) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 29.12.2008 um 13:44:37: Der tote Mönch @ swan - gleich zu 
Beginn des Buches. 

17) Geheimer Sarg © schrieb am 30.12.2008 um 13:06:39: Auch bei Spur ins Nichts träumt ich 
glaube Peter am Anfang irgendwas,glaub aber nur im Buch. 

18) Laflamme © schrieb am 30.12.2008 um 13:21:03: 17: Er träumt von Kelly. Beim 
verschwundenen Schatz bin ich gestern über einen Traum von Bob gestolpert, wo er die Gnome 
aufspürt, die auf ihn zulaufen und er nicht wegrennen kann. 

Apropos Bob, mein einziger Traum, der entfernt mit den 3 ??? zu tun hatte, bestand darin, daß mich 
Andreas Fröhlich in einem schwarzen BMW von einem Bahnhof abholte, mich mit heimnahm, wo 
mir seine Frau dann ein Käsebrot zurechtmachte. Ich habe nicht die geringste, wie ich auf sowas 
komme. 

19) Friday © schrieb am 30.12.2008 um 13:26:28: Ich hab mal geträumt, dass es einen neuen 
Rechtsstreit gab, wo geregelt wurde, dass alle Folgen, in denen Alfred Hitchcock namentlich genannt 
wird, bzw. persönlich in Erscheinung tritt, neu aufgenommen werden müssen, weil Alfred Hitchcock 
nicht mehr in den Hörspielen verwendet werden darf. Daraufhin haben die Macher angekündigt, dass 
Alfred Hitchcock durch Hector Sebastian ersetzt werden soll und diese Rolle wird höchstpersönlich 
durch Andre Minninger besetzt *grusel* 

20) swanpride © schrieb am 30.12.2008 um 14:02:03: Ich weiß nur, dass die Folge "Der 
Höhlenmensch" mir ordentlich Alpträume verpasst hat. Komischerweise fand ich ausgerechnet 
Zigeuner Joe am gruseligsten, dabei ist der doch der harmloseste in der ganzen Folge.Trotzdem 
nahm er in meinen Träumen ziemlich monströse Gestalten an, während DiStefano als so eine Art 
Grashüpfer Flip vorkam...vielleicht wegen dem hoppladihopplada. 

21) Elysia2000 © schrieb am 30.12.2008 um 16:55:50: @Laflamme: Vielleicht hast Du im 
Unterbewußtsein die letzte Folge der vierten Staffel von 'Buffy' noch mal verarbeitet, Stichwort:"Ich 
trage den Käse, der Käse trägt nicht mich." :) 

22) Geheimer Sarg © schrieb am 31.12.2008 um 11:56:00: @Laflamme,ich hab schonmal sowat 
ähnliches geträumt,nur dass ich mit Holger Mahlich,Gottfried Kramer und Oli Rohrbeck in meinem 
VW Polo rumgefahren bin,aber ohne jäglichen Grund.Wie ich auf sowas komme,weiß ich auch 
nicht. 

23) Kari Erlhoff © schrieb am 15.01.2009 um 18:15:33: Ich hatte vor ca. 12 Jahren mal einen 
Traum, in dem ich auf einer Flugshow für Schweine war. Da lief ein Typ rum, der mich verfolgte 
und immer sagte: "Alle drei ??? Bücher sind gleich!" Ich sagte daraufhin:"Ich weiß, aber es gibt auch 
andere!" Dann musste ich weg, weil ich ein Verbrechen aufklären musste. *lach* Schräge, oder? 
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Fand es so absurd, dass ich es damals aufgeschrieben habe. Musste neulich wieder daran denken und 

habe den alten Zettel rausgekramt 

24) Sokrates © schrieb am 15.01.2009 um 20:06:48: Mein Traum-Favorit ist Justs Sarg-Traum in 
"Tödliche Spur". Der ist echt krass! Interessant v.a. im Zusammenhang damit, was in jener Nacht auf 
dem Schrottplatz u. (scheinbar) mit Morton passiert war... 

25) Sokrates © schrieb am 15.01.2009 um 20:10:59: @Friday: Welch Albtraum 
*Zehennägel.aufroll* 
@Kari: Darfst du hier so frei über dein neues ???-Buch reden *ggg* 

26) Kari Erlhoff © schrieb am 16.01.2009 um 17:49:51: @Soki: Ach weißt du, es ist ja doch so, dass 
alle drei ???-Bücher gleich sind. Und manche sind sogar noch gleicher. So habe ich einfach 
"Schrecken aus dem Moor"mit "copy and paste" ins Schreibprogramm eingegeben und mit "suchen 
und ersetzten" aus "Mumie" immer "Säbelzahntiger" gemacht. Das Buch war nach 12 Minuten 

fertig! ... *dickes "Achtung: Humor! -Schild aufstell und Warnblinklichter anbring* 

27) swanpride © schrieb am 16.01.2009 um 19:34:25: @26 Ich hab eher den Eindruck, dass Kosmos 
so beim Klappentext vorgegangen ist.... 

28) Die Zirbelnuss © schrieb am 16.01.2009 um 20:44:35: Wenn ich mich nicht täusche, kommt das 
Wort "Mumie" im Buch überhaupt nicht vor. 

29) ps87 © schrieb am 16.01.2009 um 20:51:50: Was ist nur aus den guten alten Zeiten geworden, 
als man sich noch mit Papier und Griffel hingesetzt hat, um ein Buch zu schreiben?... :) 

30) Elysia2000 © schrieb am 23.01.2009 um 17:11:23: Hab heute nacht geträumt, daß mein Freund 
und ich bei der Live-Tour in Hamburg bei der C-Line anstanden; das war wie ein Labyrinth, überall 
ganz komische, steile Treppen und ständig verlor ich die Eintrittskarten (böses Omen?), fand sie 
zwar wieder aber sie sahen nach jedem mal anders aus (einmal ganz groß in DIN A4, wo ganz viele 
bunte Dreiecke ineinander verkeilt waren...(???); dann war plötzlich mein damaliger Klassenlehrer in 
der Menge und woltte 2 Tickets verkaufen, ich ging hin und wollte die haben, weil ich dachte, wenn 
ich meine wieder verlieren sollte, hab ich ja Ersatz (was für eine Logik!); ich hatte aber kein Geld 
und dann meinte er, wenn ich meine Englisch-Arbeit noch nachreichen würde, gibt er mir die Tickets 
und dann kam Angela Merkel (???) auf einem Kinderdreirad angefahren und rief immer:"Das dürft 
ihr nicht! Das ist illegal!" .... *what a night* :) 

31) Die Zirbelnuss © schrieb am 23.01.2009 um 18:04:11: Muhahaha!!! 

32) Besen-Wesen © schrieb am 23.01.2009 um 18:41:34: Ich hab heute nach irgendwas mit TKKG 

geträumt.  Aber das ist hier wohl nicht relevant. 

33) pico © schrieb am 23.01.2009 um 21:15:51: nun ja.Vielleicht lässt du die 7 mal einen Fall 

gemeinsam lösen in deinen Träumen,besen ) 

34) Edesbest © schrieb am 23.01.2009 um 21:21:37: Muss ja nicht die ganze Bande sein, Gaby würd 

die Jungs schon aufmischen 

35) Besen-Wesen © schrieb am 24.01.2009 um 10:18:09: Eine gefährliche Situation kam tatsächlich 
vor. Ich erinnere mich ganz dunkel, daß ich in dem Traum ein Rennrad hatte (was real nie der Fall 
war), und Tarzan es mit seinem verwechselt hatte und es ganz eilig hatte. Ich bin hinterhergefahren 
um ihn auf den Irrtum aufmerksam zu machen, aber dann wurde es irgendwie gefährlich - und von 
den anderen war auch noch jemand dabei, aber daran erinnere ich mich nicht mehr. Worum es genau 
ging weiß ich auch nicht mehr. 

36) pico © schrieb am 24.01.2009 um 10:21:37: Also bei mir ist es manchmal echt der Fall,das ich 
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bei den ??? einpenne.Nur bin ich dann irgendwie im Halbschlaf und kriege die Folge im 
Unterbewustsein weiterhin mit.Und dann schein ich live dabei zu sein.Seltsam,seltsam! 

37) Die Zirbelnuss © schrieb am 25.01.2009 um 00:04:20: @Besen: Wurde bestimmt gefährlich, 
weil Tarzan dem vermeintlichen Verfolger und damit potenziellen Rennradräuber sicherlich erstmal 

die Knochen gebrochen hätte, bevor er gefragt hätte, worum es eigentlich geht. 
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