
Die drei ??? - KIDS - Neue Hörspiele von Europa

1) Mr. Murphy ©schrieb am 14.03.2009 um 14:22:03: Damit es in dem anderen Forum nicht zu
unübersichtlich wird mach ich mal ein Forum für die "Kids" auf. In ein paar Tagen erscheinen neue
Hörspiele der drei ??? Kids bei Europa. Die Folgen 1 bis 3 sowie die Folgen 7 und 8 kommen raus. Die
Hauptsprecher wurden neu besetzt. Hier kann über die neue Serie diskutiert werden. Gefallen Sie euch
besser als die bisherigen USM-Hörspiele?

2) Dino © schrieb am 14.03.2009 um 15:11:22: Dazu wollte ich auch ein Thema aufmachen, aber nagut
:).
Also die USM - Folgen haben mir sehr gut gefallen. Ich fande die Sprecher super besetzt, und mochte sie
eigentlich mehr als die neuen. Aber ich habe jetzt in die neuen Folgen reingehört, und finde sie ganz
okay, also nicht so schlecht wie vermuten. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Direkte
Szenenvergleiche: Die alten Sprecher (z.B. der von Justus) klingt erfahrener in der Betonung. Was ich gut
finde, dass der Bob seine Stimme nicht so hochstellt wie im Kinofilm. Bin auf die anderen Folgen
gespannt.

3) mike101 © (mike_bmouseriver@web.de) schrieb am 14.03.2009 um 16:33:55: Hi, mal eine Frage:
Wieso Folge 1-3 und 7 8? Was ist mit 4-6? Werde mir die Kids wahrscheinlich nie anhören, nicht wegen
mangelndem Interesse, aber von Prequels halte ich nicht wirklich viel.

4) mike101 © (mike_bmouseriver@web.de) schrieb am 14.03.2009 um 16:34:24: Sollte natürlich 7 und 8
heißen.

5) Kitt © schrieb am 14.03.2009 um 16:44:42: Auch ich werde sie mir wohl nie anhören. Ich weiß nicht,
aber ohne Oli & Co ist das für mich nicht dasselbe. Jetzt kann man natürlich sagen, ich sei festgefahren
diesbezüglich und das akzeptiere ich auch, wenn das jemand sagt, aber für mich gibt es nur ein Sprecher-
Trio und damit einmal die Fragezeichen als echtes Original und das sind eben die Folgen mit Oli & Co.
Seht ihr das ähnlich? Grüße Kitt

6) Dino © schrieb am 14.03.2009 um 17:45:52: mike101: Die 4-6 erscheint im Herbst. Das liegt daran,
dass bei USM die Folgen 1-6 schonmal erschienen sind. Wie Europa sich dazu äußerte: "Wir wollen euch
aber trotzdem nicht die neuen Abenteuer vorenthalten" (7 - 8). www.dreifragezeichen-kids.de Dort gibts
alles zur Serie, was man wissen muss.

7) Besen-Wesen © schrieb am 14.03.2009 um 17:54:23: Abgesehen davon, daß die Stimmen von
Rohrbeck, Wawrzeck und Fröhlich niemals zu 8-jährigen Kindern passen würden, habe ich auch nicht
einmal das Problem der umgewöhnung gehabt, da die Serie auch von den Dialogen, der handlungen ganz
anders ist - eben deutlich kindgerechter. Das sieht man auch schon an den Covern, den Bildern der
Hauptcharktere und an vielen, vielen anderen Details. Die drei ???-Kids sind für mich eine wirklich schön
gemachte liebenswerte Kinderserie, von der ich schon als Buch viele Folgen besitze - anfangs
überwiegend aufgrund der tollen Iluustrationen, die inzwischen nach zahlreichen illustratorenwechseln
nachgelassen haben. Die USM-Hörspiele besitze ich alle und fand sie außerordentlich gelungen. Europa
wird es schwer haben, qualitativ hier anzuknüpfen. Natürlich bin ich neugierig, wie die Neuauflagen der
bereits bei USM-erschienen Folgen ausfallen. Daher werde ich zumindest eine Folge testen, um einen
Vergleich zu haben. Am liebsten "Invasion der Fliegen", die auch von der Handlung zu meinen
Lieblingsfolgen der Serie zählt. Die "neuen" Hörspiele von Europa werde ich mir vermutlich alle zulegen
- es sei denn, die Qualität kann mich nicht überzeugen. Also ist Testen angesagt.  Dies möchte ich auch
allen anderen ans Herz legen.
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8) Dino © schrieb am 14.03.2009 um 18:03:15: Die Nebensprecher in der Neuauflage sind übrigens
KOMPLETT gleich geblieben. @be-we: Es wird weiterhin von Blanck und Blanck produziert, dw wird
es also keine großen Änderungen geben. Nur hat EUROPA das Sagen :)

9) Besen-Wesen © schrieb am 14.03.2009 um 18:04:44: Ich finde schon, daß der Austausch der bislang
hervorragenden Hauptsprecher eine große Änderung ist.

10) Joker04 © (milomm@gmx.de) schrieb am 14.03.2009 um 19:51:36: Na ja ich finde die drei ???
KIDS nicht so gut. Vorallem finde ich nicht die neuen Folgen gut.

11) Besen-Wesen © schrieb am 14.03.2009 um 19:58:40: Welche neuen Folgen? Die letzten Bücher?
Oder die Neuauflagen?

12) Dino © schrieb am 14.03.2009 um 20:02:45: Bewe: Ja, mir wären die alten auch lieber gewesen.
Joker meinte sicher die neuen Folgen auf CD (7 und 8).

13) Joker04 © (milomm@gmx.de) schrieb am 14.03.2009 um 20:20:05: Ich meine natürlich die neuen
Folgen auf CD wie es Dino gesagt hat. Die fande ich halt nicht so gut.

14) Dino © schrieb am 14.03.2009 um 21:19:02: Hast du beide gehört? Ich fange heute Abend an - mal
sehen.

15) Joker04 © (milomm@gmx.de) schrieb am 14.03.2009 um 21:31:42: Ja ich habe schon beide gehört.

16) smice © schrieb am 14.03.2009 um 21:48:31: habe mich mit den kids nie befasst. was mich nur mal
interessieren würde, wie lang sind die hörspiele eigentlich? die bücher sind ja nicht wirklich dick.

17) Dino © schrieb am 15.03.2009 um 09:22:09: Die Bücher haben 128 Seiten. Die Hörspiele sind
zwischen 65 und 78 Minuten lang.

18) Besen-Wesen © schrieb am 15.03.2009 um 10:03:11: Dazu muss man erwähnen, daß die Bücher
zahlreiche Illustrationen enthalten und die Schrift größer ist als in den normalen Büchern - eben
Grundschülerfreundlich. Wenn man aber bedenkt, daß die Bücher der regulären Serie praktisch immer
gekürzt werden mussten - z.T. sehr drastisch - dann müsste sich die Länge der Kids-Bücher grundsätzlich
positiv auf die Umsetzungen auswirken, was die bisherigen Folgen auch bestätigen.

19) Dino © schrieb am 15.03.2009 um 10:14:03: Be-We: Naja, stimmt schon. Aber manches hätte man
weg lassen können, weil es wirklich zeitraubend ist, und nichts weiterbringt. Außerdem verändert Ulf das
Skript auch, Wortwitz kommt rein, langweiliges kommt raus etc.

20) Friday © schrieb am 18.03.2009 um 01:17:05: Habe mir heute das erste EUROPA-Hörspiel von den
drei ??? Kids gekauft, wollte die alten gegen die neuen Sprecher vergleichen und ich muss sagen, die
alten Sprecher haben mir doch besser gefallen.
Ansonsten find ich die Aufmachung von den Kassetten ganz süss gemacht, das Titellied ist zum Glück
das alte geblieben und bis auf den Austausch der drei Hauptsprecher scheint wirklich alles gleich
geblieben zu sein.
PS: Nettes Detail, während die Kassetten der regulären Hörspielserie schwarz sind, sind die Kassetten der
Kids weiss 

21) Dino © schrieb am 18.03.2009 um 13:47:02: Friday: zu deinem PS: Ich kann nur von den CDs reden,
aber da sind immer weiß, blau, rot, weiß, blau, rot immer so weiter. Also in den Farben der Detektive.
P.S: Könntest du mir sagen, wie es mit dem Rückenmotiv bei den Kassetten aussieht?
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22) Friday © schrieb am 18.03.2009 um 13:59:46: Kein Problem. Der Name und Titel der Folge sind auf
dem Rücken der Hülle etwas kleiner geschrieben, als bei der normalen Serie, gleich Quer unter dem
EUROPA-Logo und der Nummerierung, unter dem Titel ist der Hinterkopf von Peter abgebildet. Also
wurden die Abbildungen der Buchrücken bei den Kassetten übernommen, was zum weitersammeln
einlädt.
Ist bei der CD auch die Rubrik "Tipps und Tricks" im Inlay abgebildet?

23) Dino © schrieb am 18.03.2009 um 15:02:58: Friday: Danke! Ja, bei den CDs auch. Würdest du mir
den Gefallen tun, und die Kassette scannen / fotografieren, damit ich einen Vergleich online machen
kann? Wäre super - also wenn du Lust hast. Dino

24) Friday © schrieb am 19.03.2009 um 18:48:57: Muss ich dich leider enttäuschen Dino, da ich keinen
Scanner besitze.
Aber wenn ich mal wieder bei meiner Freundin bin und die Kassette dabei habe, kann ich ja mal mein
Glück versuchen.
Im übrigen habe ich festgestellt, dass die Kassetten nicht NUR weiss sind, sondern sich auch an den
Farben der Fragezeichen orintieren. Folge 1 ist weiss, Folge 2 rot, Folge 3 blau, Folge 4 wäre demnach
wieder weiss, usw.

25) Dino © schrieb am 19.03.2009 um 20:27:07: Schade, aber viel Erfolg. Das mit den Hörspielfarben
habe ich unten auch geschrieben. Und ja, Folge 7 ist dann wieder weiß usw.

26) opi-wahn schrieb am 26.03.2009 um 15:15:07: Endlich mal ne kluge Marketing-Planung von Europa:
2 Stammsprecher-Gruppen: Die "alten" ??? und die "neuen" drei ??? aus der Kids Serie und den Filmen...
So habe ich mir das gewünscht! Daumen hoch!

27) Eileen schrieb am 26.03.2009 um 20:20:17: Hab mein Büchergeschäft verblüfft, als ich SMS aus dem
Grab als MC und die Drei Fragezeichen Kids als CD bestellte. Wer kauft denn noch MC´s bekam ich zu
hören. Tja. MC für für Mama und CD für Sohnemann. Im übrigen bin ich ganz froh, dass die Bücher
nicht zu lang sind. Meinem Sohn mußte ich das ganze Buch komplett vorlesen. Hatten viel Zeit im Zug.
Waren an der Nordsee. Mußte dort mal wieder feststellen, dass wir im Süden (Obb) mit den ??? schon
stark vernachlässigt werden. Was es oben alles gab war schon toll. Mußte mich echt beherrschen! Zu den
neuen Sprechern muß ich auch meinen Senf dazugeben: Hab mir Gruft der Piraten angehört. Story war
super. Aber die Stimmen von Peter und Justus sind gewöhnungsbedürftig ich konnte sie fast nicht
auseinanderhalten. Da hilft nur eines: öfters anhören  Aber das sollte kein Problem sein, denn
Sohnemann wird immer mit den Kids geweckt.

28) Detlef © schrieb am 01.04.2009 um 14:51:42: @Eileen: Wie ist das denn möglich? Die alten Kids-
Sprecher waren tongleich, aber doch nicht die neuen?! Die sind alle sehr unterschiedlich und - obwohl
jünger - sogar viel flüssiger bei der Sache...

29) Akai Okami schrieb am 02.04.2009 um 05:38:37: Hab nun auch die neuen ??? Kids hier, also doe 7
und 8. Von der 7 bin ich doch recht überzeugt: Schade für die alten Sprecher zwar, weil die recht gut
waren, aber die Neuen machen ihren Job auch sehr gut. Bei Justus und Peter muss man Anfangs zwar
sehr genau hinhören, aber das gibt sich schon innerhalb der ersten halben Stunde, zumindest für geübte
Hörspielhörer. Die Umsetzung Buch -> HSP ist ziemlich gelungen, und von der Bearbeitung insgesamt
meiner Meinung sogar näher an den alten Klassikern der ??? HSP als die letzten 100 der Originalserie!!!
Den alten Kritikpunkt von wegen der völlig bescheuerten und unpassend eingesetzten Musik ist auch zum
grössten Teil ausgeräumt, einige der neuen Athmo-Musiken sind sogar richtig gut und erfüllen absolut
ihren Zweck, nämlich die Stimmung passend zu beeinflussen. Einzig das etwas sehr abgehackte Ende der
Folge ist etwas hart... Ich kann mich aber gerade nicht mehr erinnern wie das denn im Buch war, ob da
noch gross was nachbereitet wurde oder nicht... Lust, jetzt gleich nachzulesen hab' ich auch nicht, also
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von daher kleiner Kritikpunkt mit Vorbehalt...

30) stefan schrieb am 02.04.2009 um 16:33:24: Interessant finde ich, dass man die Sprecher der Kino-
Filme genommen hat. Die sind wirklich Kids im Gegensatz zu den 40-jährigen Herren davor. Und wer
weiss, vielleicht avancieren die drei auch mal zu den erwachsenen Fragezeichen, wenn Rohrbeck,
Wawrczeck und Fröhlich zu alt sind?

31) Maureen © schrieb am 03.04.2009 um 14:43:00: Wusste bisher gar nicht, dass die Kids neue
Sprecher haben. Habe die ersten Folgen und finde sie echt gut. Die Stimmen von Peter und Bob kann ich
zwar nie gut auseinander halten, aber ansonsten hatte ich mich schon sehr an die Kids-Sprecher gewöhnt.
Dachte zwar auch immer, dass es ja irgendwie schade ist, dass man bei den Kids keine jüngeren Sprecher
auswählt, aber wie gesagt, ich mochte die Stimmen schon sehr bald. Na ja, dann muss man sich nun halt
wieder umstellen, was ich schon ziemlich schade finde.

32) Eileen schrieb am 03.04.2009 um 20:11:44: @Detlef Das muß wohl an meinem hohen Alter gelegen
haben. Aber nach dem ich nun die CD geschätzte 20mal anhören durfte, kann ich die Stimmen auch
auseinander halten 

33) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 18:32:45: Neuerscheinungen von Europa
00.03.: 1, 2, 3, 7, 8
15.05.: 9
Herbst: Folgen 4, 5, 6.
Und ich denke, die Folgen 10 und 11 werden dieses Jahr auch noch kommen. Somit hätten wir viel mehr
als bei den echten ???.

34) Crazy-Chris © schrieb am 19.04.2009 um 20:02:26: Also mich törnen die Hörproben der Kids-
Hörspiele eher ab. Die Stimmen der 3 Hauptsprecher sind etwas x-beliebig und es stimmt, dass man Bob
und Peter nur schwer auseinander halten kann.

35) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 20:04:53: Aha :-D Chris: Man kann Justus und Peter schwer
auseinanderhalten. Bob hat die auffälligste Stimme. Erst denken, dann schreiben. :-)

36) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.04.2009 um 20:31:08: Das gilt auch für dich, Dino! Stimmen klingen
für jeden Menschen anders.

37) Dino © schrieb am 19.04.2009 um 20:33:16: Du kannst mir aber nicht erzählen, dass man Bobs
Mädchenstimme verwechseln kann.

38) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.04.2009 um 20:38:43: Was Leute alles verwechseln können, das
glaubt man gar nicht. Gerade der Eindruck von Stimmen ist absolut subjektiv.

39) Crazy-Chris © schrieb am 19.04.2009 um 22:11:20: @34, ich meinte durchaus Bob und Peter.

40) Dino © schrieb am 20.04.2009 um 15:20:35: WAS? Ph, Leute gibts. Oder vielleicht weißt du gar
nicht, welche Stimme wer ist :D. Oder redest du nicht von den Kids? Oder wie, oder was? Aber nun gut.
Aber Peter und Just kann man auseinanderhalten, deiner Meinung nach?

41) Crazy-Chris © schrieb am 20.04.2009 um 15:55:46: Ja, der Sprecher von Justus hat auch eine
"besondere" Sprechweise, die sticht ganz gut raus.

42) Dino © schrieb am 20.04.2009 um 17:56:23: So gesehen muss ich dir eigentlich recht geben.
Nochmal eine Frage in den Raum: Waren die alten, oder jetzt die neuen Sprecher besser?
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43) Akai Okami schrieb am 21.04.2009 um 17:29:05: Da nutzt aller subjektiver Höreindruck nichts: Bobs
Stimme klingt wie vor dem Stimmbruch und sehr hoch, Justus und Peters Stimmen klingen wie nach dem
Stimmbruch, also tiefer und beide sehr ähnlich, nur nach einer gewissen "Einhörzeit"
auseinanderzuhalten. Wer in den Kids-Hörspielen Bobs Stimme mit der von Just und/oder Peter
verwechselt, der erzählt entweder Unsinn oder hat die Figuren durcheinandergebracht. Letzteres ist z.B.
in der Folge 7 sogar möglich, weil Bob da oft Texte spricht, die vom Charakter eher zu Peter oder Justus
passen würden, solches ist man in den klassischen ??? von Bob eher nicht gewohnt.

44) Dino © schrieb am 21.04.2009 um 17:34:55: Na siehste, Crazy-Chris :). Danke für die aufürhliche
Info, Akai!

45) Friday © schrieb am 23.04.2009 um 15:25:16: Ich fand die alten Sprecher besser. Bei den neuen
Sprechern muss ich immer automatisch an die Gesichter der Darsteller aus den Kinofilmen denken und
das finde ich eher negativ, weil meine eigenen Vorstellungen vom Aussehen der drei Detektive dabei
flöten gehen!
Ein Beispiel: Ein Freund von mir hat das Buch zu dem Film "Running Man" mit Arnold Schwarzenegger
gelesen, im Original von Richard Bachmann alias Stephen King verfasst. Der Film hat nicht viel mit dem
Film gemeinsam, die Romanvorlage ist viel besser, emotionaler und bietet einen anderen
Handlungsablauf als der Film. Mein Kumpel meinte zu mir, nachdem er das Buch gelesen hatte, dass es
ihm schwer fiel, nicht an das Gesicht von Arnold Schwarzenegger zu denken.
So ähnlich geht es mir auch bei den neuen Sprechern von den drei ??? Kids.

46) Friday © schrieb am 23.04.2009 um 15:26:00: Das sollte natürlich heissen: "Der Film hat nicht viel
mit dem Buch gemeinsam".

47) Meg schrieb am 01.05.2009 um 16:09:17: Gerade von Amazon erhalten: Guten Tag, Nach Auskunft
des Verlags bzw. Herstellers wird der folgende Titel leider nicht mehr aufgelegt: Ulf Blanck "Die Drei ???
Kids Folge 9: SOS �ber den Wolken (Audio- CD)" Dieser Artikel musste aus Ihrer Bestellung
gestrichen werden.

48) Dino © schrieb am 01.05.2009 um 16:54:40: Das gleiche wurde auch mal bei DODO gesagt. Meg:
ich kann dir zu 99 % versichern: Folge 9 wird erscheinen. Amazon erzählt manchmal Mist :)

49) Meg schrieb am 01.05.2009 um 23:13:58: denke auch.. ist nur eine sehr seltsame Nachricht, wobei
das bei amazon ja nicht selten ist..

50) FredJenkins © schrieb am 02.05.2009 um 08:29:27: Amazon hat mir mal innerhalb von 10 Minuten
zwei Mails geschickt: einmal, dass der Artikel leider erst in 4-8 Wochen lieferbar ist, und gleich drauf,
dass der Artikel versandt ist. Da wissen manche glaub ich auch nicht, welche Knöpfe sie gerade gedrückt
haben. 

51) Dino © schrieb am 20.06.2009 um 10:42:35: Die bisherigen Folgen (erschienen und angekündigt):

Folge 1: Panik im Paradies -- 13.03.2009
Folge 2: Radio Rocky Beach -- 13.03.2009
Folge 3: Invasion der Fliegen -- 13.03.2009
Folge 4: Chaos vor der Kamera -- Oktober 2009
Folge 5: Flucht in die Zukunft -- Oktober 2009
Folge 6: Gefahr im Gruselgarten -- Oktober 2009
Folge 7: Gruft der Piraten -- 13.03.2009
Folge 8: Nacht unter Wölfen -- 13.03.2009
Folge 9: SOS über den Wolken -- 15.05.2009

5 von 7



Folge 10: Spuk in Rocky Beach -- Oktober 2009

Dino

52) Besen-Wesen © schrieb am 20.06.2009 um 10:49:10: War es nicht mal im Gespräch, einen Smiley
mit rollenden Augen zu ermöglichen? 

53) Dino © schrieb am 20.06.2009 um 11:04:19: Wieso? Das wurde noch nicht hier geschrieben, und der
Übersicht halber find ichs gut. Was hast du dagegen?

54) Dino © schrieb am 25.09.2009 um 18:10:50: Folge 11: Fluch des Goldes -- 27. November 2009

55) Mr. Murphy © schrieb am 26.09.2009 um 13:14:07: Ich kenne inzwischen auch die Folgen 7 - 9 von
den KIDS. Die haben mir auch ganz gut gefallen. Als ich von dem Wechsel der Hauptsprecher gelesen
habe, war ich zuerst gar nicht begeistert, inzwischen habe ich mich aber an die neuen Hauptsprecher (die
ja auch die drei ??? im Kino synchronisiert haben) gewöhnt. Ich werde mir eines der ersten sechs Folgen
nochmal in der neuen Version von Europa kaufen, einfach um mal den direkten Vergleich zu haben.

56) Dino © schrieb am 26.09.2009 um 13:32:18: @mr.murphy: ab Januar gibts die erste Box mit den
ersten drei Folgen zum kleineren Preis. Vielleicht kannst du ja noch so lange warten, lohnt sich aber.

57) Dino © schrieb am 18.11.2009 um 16:49:25: Folge 1: Panik im Paradies -- 13.03.2009
Folge 2: Radio Rocky Beach -- 13.03.2009
Folge 3: Invasion der Fliegen -- 13.03.2009
Folge 4: Chaos vor der Kamera -- Oktober 2009
Folge 5: Flucht in die Zukunft -- Oktober 2009
Folge 6: Gefahr im Gruselgarten -- Oktober 2009
Folge 7: Gruft der Piraten -- 13.03.2009
Folge 8: Nacht unter Wölfen -- 13.03.2009
Folge 9: SOS über den Wolken -- 15.05.2009
Folge 10: Spuk in Rocky Beach -- Oktober 2009
Folge 11: Fluch des Goldes -- 27.11.2009
Folge 12: Internetpiraten -- 15.02.2009

58) Besen-Wesen © schrieb am 18.11.2009 um 17:31:53: Bitte, bitte, den u.g. Smiley her. 

59) Dino © schrieb am 19.12.2009 um 17:51:56: Du magst die kompakte Übersicht nicht?

60) Dino © schrieb am 03.02.2010 um 19:38:29: Für Sommer sind 15 und 16 angekündigt.

61) Sokrates © schrieb am 04.02.2010 um 11:11:58: @Dino: Warum erscheint #12 vor #1 ???  Und
was ist mit #13 u. #14 ?

62) Sokrates © schrieb am 04.02.2010 um 11:23:11: #12 "Internetpiraten" erscheint lt.
"www.dreifragezeichen-kids.de" am _05.02.2010_ !

63) Sokrates © schrieb am 04.02.2010 um 11:50:44: Ich glaube, BeWe meinte mit #52 + #58, du
bräuchtest nicht bei jeder Neuankündigung die ganze Liste posten *vermut* 

64) Besen-Wesen © schrieb am 04.02.2010 um 11:52:37: Internetpiraten ist trotz des Trendtitels eine
meiner Lieblingsfolgen. 

65) Sokrates © schrieb am 04.02.2010 um 11:57:29: Kenn nur die Bücher, und die nur bis #25. Meine
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Top 3: 1-#13, 2-#5, 3-#4

66) Besen-Wesen © schrieb am 04.02.2010 um 12:24:48: "Im Reich der Rätsel" steht bei mir auch ganz
oben. So wünscht man sich eine gute Rätselfolge. Hat Ähnlichkeit mit "Gefährliche Erbschaft".

67) Laflamme © schrieb am 04.02.2010 um 14:15:32: Im Reich der Rätsel war eine Klasse-Folge, das
stimmt. Aber ich habe insgesamt Rettet Atlantis und Spur in die Wildnis noch höher auf der Liste.

68) Dino © schrieb am 04.02.2010 um 15:08:34: Sokrates, danke für die Info, mein Fehler ;)

69) Sokrates © schrieb am 04.02.2010 um 19:15:55: @Dino: [...]Und was ist mit #13 u. #14 ?
Die Frage hast du leider nicht beantwortet.

70) Dino © schrieb am 04.02.2010 um 20:38:10: Die erscheinen beide am März, 12.!

71) Eileen schrieb am 07.02.2010 um 19:05:58: Schade, dass die Rubrik "Kids" auf dieser Seite nicht so
aktualisiert wird. Ich könnte meine Käufe (die alten Folgen) und die für meinen Sohn (Kids-Folgen)
besser koordinieren 
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