
Die neuen Bücher vom Herbst 2009

1) Laflamme © (rhein_fire20@hotmail.com) schrieb am 27.04.2009 um 21:34:33: Im Herbst erscheinen 
zwei Bücher von Kari Erlhoff und eines von Marco Sonnleitner. Es sind dies die Bände 147 bis 149, 
also die letzten vor dem Jubiläumsband 150. Dazu gibt es noch jede Menge Kids-Bücher. 
Spekulationen, Kommentare, Autorenflames etc. wie immer in dieses Forum. 

2) Besen-Wesen © schrieb am 27.04.2009 um 21:44:21: Rein vom Titel her klingt "Die schwarze 
Sonne" am interessantesten. Aber Sonnleitner habe ich mir inzwischen fast abgewöhnt. Vielleicht geht 
es wieder um einen Sonnenfinsternis? 

3) swanpride © schrieb am 27.04.2009 um 23:36:15: "Feurige Flut" klingt gut...denkt irgendwer noch 
beim "namenlosen Gegner" and den "unsichtbaren Gegner"? 

4) Laflamme © schrieb am 28.04.2009 um 00:16:01: Dann spekulieren wir mal wild in Stichworten: 

Schwarze Sonne: ein Edelstein, eine Sonnenfinsternis, eine Sekte (bitte nicht!) 
Die feurige Flut: Ein Vulkanausbruch, ein brennender Ölteppich, Kelly kriegt ihre Tage 
Der namenlose Gegner: ziemlich nichtssagend, aber wahrscheinlich ein anonymer Auftraggeber, oder 
ein bedrohter Auftraggeber, der nicht weiß wer dahintersteckt 

Kids: mich wundert, daß diesmal gleich neun Kids-Bücher gibt, aber kein Find your Fate, sondern nur 
Ratekrimis mit rund 6 Seiten pro Fall. Auffallend: Jubiläumsband zu Folge 40(!), der noch dicker ist als 
Band 25. Vermutung: Das Coverbild von Stefanie Wegner ist beendet und Kosmos braucht eine 
Entschuldigung, um es diesmal komplett draufzubekommen. 

5) das Dickerchen schrieb am 28.04.2009 um 01:10:32: "The Pharao's Message" (American English) 
Will ja nichts sagen, aber im Englischen wird "Pharaoh" mit einem "h" am Ende geschrieben oder gibt 
es da ne Regel, daß durch das Genitiv s das h wegfallen kann? Ich meine nicht. 

6) simon © (flash2@gmx.ch) schrieb am 28.04.2009 um 08:13:21: Hört sich ordentlich an. Vor allem 
auf "namenlosen Gegner" bin ich gespannt. Dürfte durchaus interessant sein. 

7) TheOwnMoment © schrieb am 28.04.2009 um 08:38:02: @ Dickerchen: Eigentlich hast du Recht, 
aber vielleicht ist es dem Umstand geschuldet, dass es American Englisch ist und dort das "h" einfach 
weggelassen werden kann 

8) Mr. Murphy © schrieb am 28.04.2009 um 12:59:07: Die Überraschung ist, dass zwei neue Bücher 
von Kari Erlhoff dabei sind! Schön, dass Kari Zeit hatte gleich zwei Bücher zu schreiben! Das darf 
ruhig öfters sein!  Zu den Titeln selbst: Meiner Meinung nach klingen alle drei Titel sehr gut, was die 
letzten Jahre selten vorkam. Na ja, mal auf die Klappentexte warten. So bringt es eigentlich nichts, zu 
spekulieren. 

Schwarze Sonne = Hoffentlich keine Sonnenfinsternis (hatten wir schon) und keine Sekte (hatten wir 
auch schon). Vielleicht ist es ein Filmtitel oder der Name einer Gaststätte. 

Die feurige Flut = Vielleicht die Fortsetzung zu "Der riskante Ritt" ... *Scherz* musste nur spontan dran 
denken. 

Der namenlose Gegner = Verrät nichts über das Thema des Falles, aber guter Titel. 

Mich würde mal interessieren, ob Kari mit den zwei Titeln ihrer neuen Bücher zufrieden ist. 

9) Kari Erlhoff © schrieb am 28.04.2009 um 13:42:28: @ Mr. Murphy 8.) : Die Namensgebung passt 
dieses Mal recht gut, auch wenn jeweils nur ein bestimmter Aspekt eines Falles beleuchtet wird. Meine 
Arbeitstitel hier zu nennen, würde wahrscheinlich schon zu viel verraten. Damit warte ich lieber, bis die 
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Inhaltsangaben kommen. Nur so viel: Es wird eine Bob-Folge dabei sein und es werden bekannte 
Charaktere auftauchen. Nicht, weil ich die beiden (nicht Kenneth & Patrick) unbedingt zurück haben 
wollte, sondern aus inhaltlichen Gründen. Ein Fall z.B. würde ohne eine Figur gar nicht funktionieren. 
Sobald die Inhaltsangaben da sind, wird man das hoffentlich nachvollziehen können. 

10) Santillana © schrieb am 28.04.2009 um 14:02:16: Klingt nahc zwei guten (K.E.) und einem 
schlechten Buch (M.S.). hoffe ja, dass Marx wieder einen Jubiläumsband schreibt. 

11) swanpride © schrieb am 28.04.2009 um 14:34:21: @9 Eine Bob-Folge? Yeah! Ich liebe Bob-
Folgen! Davon gibt es viel zu wenige...irgendwie sind es immer Justus oder Peter 
Folgen....*freufreufreu*.... 

12) drachenlaeufer schrieb am 28.04.2009 um 14:56:00: na, da bin ich aber mal gespannt...allerdings 
sind meine erwartungen an karis bücher nicht so hoch, da ich die letzten auch nicht unbedingt 
überragend gefunden habe. Bei MS warte ich einfach mal ab. Vielleicht ists ihm ja diesmal gelungen. 

13) das Dickerchen schrieb am 28.04.2009 um 15:14:54: @ Santillana: Ich bin mir noch nicht so 
schlüssig, ob das für mich auch nach "zwei guten (K.E.) und einem schlechten Buch (M.S.)" klingt. 
Also "Der Biss der Bestie" fand ich war kein richtiger drei Fragezeichen Fall. Das bißchen Spannung 
was aufkam, war nach der Hälfte des Buches bei mir wieder weg und ab da fand ich es nur noch 
langweilig und obendrein hat mich diese Kindersprache und der Babysitter "running Gag" nur noch aufs 
Äußerste genervt. Andererseits spielt "Tödliches Eis" für mich ganz weit vorne mit, den Fall fand ich 
wirklich richtig gut; da sehe ich echtes Klassiker Potential! Marco Sonnleitner kann ich da ähnlich 
schlecht einschätzen. Einige Bücher von ihm sind in meinen Top 20 Fällen: "Panik im Park" und vor 
allem "Haus des Schreckens". Aber "Schlucht der Dämonen" ist für mich mit großem Abstand das 
schlechteste drei ??? Buch welches ich gelsen habe - und ich habe alle gelesen. Kurz um: Ich kann 
weder anhand der Titel noch anhand der Autoren sagen ob ich mich auf die neuen Bücher freuen oder 
enttäuscht sein soll. 

14) stump © schrieb am 28.04.2009 um 15:36:03: Kannst du uns auch sagen, welches welche Folge ist? 

Für mich klingen die Titel sehr toll! ]br] Am meisten interressiert mich der Titel der namenlose Gegner. 
Mich erinnert der Titel an die guten alten Klassiker, wo kein Buch schwarze Sonne oder feurige Flut 
hieß. Aber ich kenne die Geschichten noch nicht. Vielleicht sollten es auch nur wieder reißerische Titel 
des Grauens werden. Aber wahrscheinlich erinnert mich der Titel ganz einfach an den unsichtbaren 
Gegner. Hoffe, in dem Buch ist es so, dass die drei bedroht werden und wirklich ihren Gegner nicht 
kennen, daswegen der namenlose Gegner. 
Oder sie etndecken ihren Gegner, aber dann hat er sein Gedächtnis verloren und kann sich nicht mehr an 
seinen Namen erinnern :-) 
@ 4 Eine Geschichte, wo Kelly ihre Tage kriegt fänd ich toll :-) Nur muss man bedenken, dass die 
Geschichten eigentlich für zehnjährige sind. 

15) Besen-Wesen © schrieb am 28.04.2009 um 15:46:02: Stump, was ist den daran toll? Interessant 
wäre es nur dann, wenn sie ihre Tage NICHT kriegt. ;-) 
Würdest du eine Geschichte auch toll finden, wenn Bob äh ... na gut , sagen wir aufs Klo geht. ;-) 

16) swanpride © schrieb am 28.04.2009 um 16:06:15: @13 Panik im PArk? Damit ist es mal wieder 
erwisen...selbst die am schlechtesten bewerteten Folgen haben irgnedwo ihre Fans....
Die Titel sind jedenfalls ein Fortschritt.Bei feurige Flut denke ich entweder an einen Vulkan oder an 
einen brennenden Ölteppich...vielleicht ist es aber auch einfach nur irgendein Kunstwerk. 

17) Kari Erlhoff © schrieb am 28.04.2009 um 17:18:04: *lach* Ne, Kellys Tage werden nicht 
thematisiert, da muss ich euch enttäuschen. In der Regel kommt die Regel in solchen Büchern ja nicht 
vor 
Obwohl ich natürlich zu einigen Vermutungen hier im Forum gerne etwas schreiben würde "waaaarm" 
oder "eiskalt", halte ich mich mal zurück und halte mich auch sonst aus der Diskussion raus, damit 
uneingeschränkt und meinungsfrei diskutiert werden kann. Wünsch euch viel Spaß beim Spekulieren 
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und bin total gespannt auf den Tag, an dem die Inhaltsangaben erscheinen. 

18) Dino © schrieb am 28.04.2009 um 17:18:59: Wurde es schon gesagt? Außerdem gibts den und du 

Band "Rennbahn Rivalen" - das sind dann 10 Bücher zum 10-jährigen Kids Jubi 

19) Besen-Wesen © schrieb am 28.04.2009 um 17:30:58: Ich tippe bei "Feurige Flut" auf einen Fall 
rund um eine Grillsoßenfabrik, die im Besonderen Chili verarbeitet. Die alten Bekannten könnten die 
beiden Nervgören aus "Biss der Bestie" sein. Aber andererseits kann ich mir keine Notwendigkeit 

vorstellen, die beiden wiederzubringen. 

20) Hirznis (registrierung@onlineschmitz.de) schrieb am 28.04.2009 um 18:07:17: Es sind doch bereits 
147 Bücher erschienen (Die Bücherliste hier auf Rocky-Beach.com geht auch bis 147) müßte dann nicht 
eins der drei neuen Bücher bereits die Nummer 150 sein, also die Jubiläumsausgabe vielleicht sogar 
wieder ein Dreifachband ?(148, 149,150) Oder habe ich mich da verzählt? 

21) stump © schrieb am 28.04.2009 um 18:27:15: @ 20 Les dir mal die Disskusion im Forum zu 150 
durch, da wird dir das erklärt. 
Ich glaube, dass die Bob-Geschichte eher der namenlose Gegner sein wird. Hört sich für mich eher nach 
Rocky Beach Geschichte als nach »in-der-Ferne« Geschichte an. Wenn sie nämlich nicht in Rocky 
Beach sind, dann ist es sehr schwierig, die drei überhaupt zu trennen. Feurige Flut hört sich nicht nach 
Rocky Beach an, da gibt es doch hoffentlich keine Vulkane! 

22) stump © schrieb am 28.04.2009 um 18:34:04: Warum werden eigentlich fast nur die Bücher von 
Ben Nevis übersetzt? 1 Marx, 1 Sonnleiter, 1 Minniger, 2 Vollenbruch, 0 Fischer und 5 Nevis! 

23) Mr 14 Prozent © schrieb am 28.04.2009 um 18:37:15: "Feurige Flut" klingt für mich stark nach 
Point Whitmark. Ein Vulkanausbruch in Rocky Beach? Wäre sehr unpassend und würde mir überhaupt 
nicht gefallen. Aber wahrscheinlich hat der Titel mal wieder kaum was mit dem eigentlichen Inhalt zu 
tun ... 
"Schwarze Sonne" hört sich nach 'nem Remake vom brennenden Schwert an. Bitte nicht! 
"Der namenlose Gegner" erinnert mich an den unsichtbaren Gegner. Der Titel lässt leider kaum Platz 
für Spekulationen ... 

24) smice © schrieb am 28.04.2009 um 19:16:05: ich hatte nach "ganz viel quatsch um campbell castle" 
eigentlich auf lebenslanges schreibverbot für maso gehofft. naja, von den 7,95 kauf ich mir dann lieber 

ne flasche schnaps und les damit die beiden kari-bücher 

25) Sommerfuchs © schrieb am 28.04.2009 um 19:27:43: Da ich ja eher Hörspielhörer bin, weiß ich 
noch nicht, ob ich die Bücher kaufen werde. Dieses Mal klingen die Titel aber um einiges besser als im 
Frühjahr! "Feurige Flut" klingt für mich eher nach einen Actionfolge, als nach Mystery. "Schwarze 
Sonne" hingegen klingt sehr mysteriös. Zum "Namenlosen Gegner" fällt mir gerade nichts ein. Schlecht 
finde ich den Titel aber nicht. Gerne wüsste ich, welches die Bob Folge ist. Er ist nämlich gerade mal 
wieder mein Lieblingscharakter. Das liegt natürlich auch an Andreas Fröhlich. 

26) swanpride © schrieb am 28.04.2009 um 19:28:09: Vielleicht ist "Feurige Flut" ja der Name einer 
Band, die Sax vertritt ('spekulier')....nähhhh... 

27) stump © schrieb am 28.04.2009 um 19:49:19: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass LaFlamme recht 
hat. Ich glaube an einen Vulkanausbruch. Kari ist/war ein Fan, ich glaube nicht, dass sie ein Buch über 
eine Band schreiben würde. Das ist Minnigers Aufgabe. 

28) Kitt © schrieb am 28.04.2009 um 19:53:19: Den größten Interpretationsspielraum für die Handlung 
bietet Marco Sonnleitners Titel "Schwarze Sonne". Bin gespannt, was sich darunter verbirgt. 

29) Besen-Wesen © schrieb am 28.04.2009 um 19:53:25: Hm, stump - warum soll ein Fan nichts über 
eine Band schreiben können? 

Sagt dir Galaxy Glitter etwas? 
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30) stump © schrieb am 28.04.2009 um 19:58:54: ähm....ne! Ich würde es ganz einfach nciht glauben. 
Gibts eigentlich keinen richtigen Grund zu. Glaubst du das etwa? 

31) Besen-Wesen © schrieb am 28.04.2009 um 20:00:30: Mal ewhrlich - es gibt hunderte von 
möglichkeiten. Eine Band wäre ein davon. Und - warum nicht ... Ich bin mir sicher, daß sie das gut 
könnte. 

32) stump © schrieb am 28.04.2009 um 20:05:17: Ok... ich gibs auf  Auf dieser Seite bin ich mit 
Argumenten machtlos :-> Ok, ich sehe es ein, es ist eine Möglichkeit. Aber ich glaube nicht an diese 
Möglichkeit, und glaube, dass es wirklich etwas mit Feuer zu tun hat. 

33) Sven H. © schrieb am 28.04.2009 um 20:10:17: Wenn man sowohl bei "feurige Flut" wie auch 
"Schwarze Sonne" ein Oxymoron im Titel unterbringt, warum nicht auch beim dritten Buch? "Der 
verbündete Gegner" oder so ... 

34) das Dickerchen schrieb am 28.04.2009 um 20:15:03: @ 16 swanpride: Jede Folge hat so ihre Fans, 
so auch Panik im Park :D Aber selbst Todesflug finde ich um Welten besser als "Schlucht der 
Dämonen", das liegt aber am nicht zu unterschätzenden Trash Faktor. Das Buch ist auch nicht ganz so 
schlimm wie das HSP. Auf der anderen Seite kann ich dem inflationären Gebrauch von Rätsel nicht so 
viel abgewinnen und die werden von vielen anderen Fans anscheinend durchaus gemocht. @ all: 
"Schwarze Sonne" könnte auch eine Sekte sein. Mein erster Gedanke ging in Richtung brennendes 
Schwert. "... und die feurige Flut" hier mußte ich an den roten Rächer denken, vielleicht eine Flut von 
Brandanschlägen? "Der namenlose Gegner" klingt für mich bisher noch am vielversprechsten. 
Möglicherweise eine Michung aus dem unsichtbaren Gegner und Toteninsel, wo die drei am Anfang 
auch nicht wußten, daß sie es mit Skinny zu tun hatten. Halt irgend ein Gegenspieler, der die drei 
sabotiert - das wäre sicher eine gute Story. Hier könnte ich mir auch ein Wiedersehen mit Dick Perry 
oder Jim Cawley vorstellen. 

35) swanpride © schrieb am 28.04.2009 um 21:11:36: Wie wäre es mit einer Wetter? Also ich wette, 
dass die Schwarze Sonne irgendein Kunstwerk ist, die brennende Flut ein brennender Ölteppich und in 
der namenlose Gegner die Rache eines früheren Charakters vorkommt. 

36) stump © schrieb am 28.04.2009 um 21:13:51: @35, namenloser Gegner. Glaube ich nicht. Dann 
wäre der Gegner doch nicht namenlos, und sie wüssten seinen Namen. Ich weiß, das Argument ist nicht 
gut. Aber ich würde mich freuen, wenn es so ist, und die Möglichkeit ist auch ein wenig logisch. 

37) swanpride © schrieb am 28.04.2009 um 22:17:16: @36 Naja, wenn jemand ihnen Schwierigkeiten 
macht und sie erst herausfinden müssen, wer da Rache nimmt, dann ist der Gegner namenlos bis sie ihn 
enthüllt haben. 

38) Friday © schrieb am 28.04.2009 um 22:37:57: Und wieder ist kein Marx bei den neuen Büchern 
verteten! 
Ich sehe schwarz, denn wenn selbst Band 150 nicht von ihm ist, dann wird er der Serie wohl entgültig 
den Rücken zugekehrt haben. 

39) Haushinka © schrieb am 28.04.2009 um 22:42:45: @Friday: Ob André Band 150 schreibt, werden 
wir wohl frühestens Ende dieses Jahres erfahren. 

40) Geheimer Sarg © schrieb am 29.04.2009 um 12:52:05: Am besten von den Titeln herr klingt die 
"Schwarze Sonne".Mal sehen ob der Inhalt und das Cover auch so klasse sind,wie der Titel. 

41) stump © schrieb am 29.04.2009 um 14:06:48: @ 38 Dabei hatte er sich in der 125-Fragebox ein mal 
darüber aufgeregt, dass Minniger einfach die Serie verlassen hat, ohne irgendwo zu sagen, dass er jetzt 
aufhört oder so. 

42) Sommerfuchs © schrieb am 29.04.2009 um 15:03:56: @41: Das ist dann in der Tat merkwürdig. 
Hat ihn schon mal jemand hier auf der Seite gefragt, ob (bzw. warum) er nichts mehr für die drei ??? 
schreibt? 
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Schade finde ich übrigens, dass nichts von Herrn Nevis dabei ist. Ich mag seine Bücher und Hörspiele 
sehr gerne. Auch von Frau Vollenbruch würde ich sehr gerne wieder etwas lesen. 

43) stump © schrieb am 29.04.2009 um 15:25:21: Ben Nevis scheint der einzige Autor zu sein, bei dem 
sich nicht ändert. Kari Erlhoff st neu, Marx und Vollenbruch schreiben anscheinend nicht mehr, und 
Marco Sonnleiter schreibt wie sonstwas. 
Ich mag auch Ben Nevis Bücher sehr gerne, und kann die häufige Kritik nicht verstehen. Ich glaube, er 
wäre sehr gut dazu geeignet 150 zu schreiben, aber so eine Disskusion gehört zu den Forum 150. 

44) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 29.04.2009 um 20:26:03: I've added 'The Pharaoh's 
Message' (correct spelling) to the American-English mini-website: 
http://www.seriesbookart.co.uk/americanenglish/ 

45) Mr 14 Prozent © schrieb am 29.04.2009 um 21:03:31: @stump (43): Wer sagt, dass Marx und 
Vollenbruch nicht mehr schreiben? Ihre Bücher erscheinen nur nicht besonders regelmäßig, aber dass 
sie mit den drei ??? aufgehört haben, wurde nie gesagt. Oder irre ich mich da? 

46) Laflamme © schrieb am 29.04.2009 um 21:06:44: Nein, du irrst dich nicht. Astrid schreibt laut ihrer 
Fragebox ein Buch, und André hat nie offiziell aufgehört. Ich gehe immer noch davon aus, daß er 150 
schreibt. 

47) Edesbest © schrieb am 29.04.2009 um 22:50:56: Schwarze Sonne/Black Sun, Das ist auch ein recht 
feiner Cocktail... 

48) Socrates schrieb am 30.04.2009 um 06:26:58: Meine Tipps zu den Inhalten: SCHWARZE SONNE: 
die schwarze Sonne hat eine große Bedeutung in verschiedenen Mythologien,etwa steht sie für das 
Licht im eigenen Inneren (Atlantis) oder die Heilsziele des allumfassenden Wissens (Templer-
Orden),insgesamt geht es meistens in Richtung göttliches Licht der Erkenntnis-meine Vermutung,dass 
eine dieser Mythologien das Thema und der Aufhänger des Falls ist und das ganze mit einem Rätsel 
verbunden sein könnte FEURIGE FLUT: hier ziehe ich einen Fluss in Betracht,der im Schein der 
Abendsonne "feurige Glut" genannt wird,oder die Endzeile eines Rätsels,so nach dem Motto:"...euren 
letzten Schritt überlegt euch gut,er entscheidet ob Gold,oder feurige Flut",das mit dem Rätsel ist mein 
Favorit,dann der Fluss,dann der Lavastrom NAMENLOSE GEGNER: die ??? werden von einem 
Gegner bedroht und sabotiert,der für sie unsichtbar und namenlos scheint,am Schluss fällt die Maske 
und es ist ein alter Bekannter 

49) Sommerfuchs © schrieb am 30.04.2009 um 10:53:42: Also wenn man "Schwarze Sonne" googelt 
kommt man unter Anderem auf den folgenden Eintrag: "Die Schwarze Sonne ist eine auf 12 Folgen 
ausgelegte Hörspielserie aus dem Hause LAUSCH, die Elemente der viktorianisch-phantastsichen 
Schauerliteratur mit lovecraft’schen Schrecken, einem charismatischem Detektiv-Duo und dunkel-
atmosphärischen Musiken verbindet. " 

50) FredJenkins © schrieb am 30.04.2009 um 13:22:48: Das Hörspiel "Die Schwarze Sonne" ist 
nebenher gesagt obergenial und ein heißer Tipp für alle Mystery/Gruselfans. Ich bin gespannt, wie das 
gleichnamige ???-Buch sein wird - geht es da auch um die mythologische schwarze Sonne, oder einfach 
um eine Sonnenfinsternis, oder vielleicht um einen Geheimbund? Zumindest ist der Titel mal erfreulich 
unbelastet von Grauen, Schrecken, Angst und Dämonen... 

51) Sommerfuchs © schrieb am 30.04.2009 um 13:43:04: @50: Ja, finde ich auch. Überhaupt sind die 
Titel dieses Mal sehr friedlich. Die Adjektive "schwarz", "feurig" und "namenlos" sind beinahe harmlos. 
Interessant auch: "... UND die feurige Flut". Ein "und" gab es schon lange nicht mehr im Titel! 

52) Rob/n schrieb am 30.04.2009 um 14:36:13: @ 51 Ein 'und' ist seit den letzten 12 Büchern immer 
regelmäßig dabei, immer eins der drei neuen Bücher ist ein 'und'-Titel, siehe 'und die Rache der 
Samurai', das im Februar veröffentlicht wurde. Das finde ich übrigens auch wirklich gut, dass diese 
klassische Version jetzt regelmäßig dabei ist! 
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53) stump © schrieb am 30.04.2009 um 14:39:06: Wenn man auf die linke Seite der neuen Ära guckt, 
dann sind deutlich weniger UND-Titel dabei, als auf der rechten. Es wird mal zu mal mehr. 

54) stump © schrieb am 30.04.2009 um 16:11:29: @ 45 Ich habe geschrieben, dass sie 
ANSCHEINEND nicht mehr schreiben. Es sagen auch immer alle, dass Minniger nicht mehr schreibt, 
obwohl er jeder Zeit wieder ein neues Manuskript zu Kosmos schicken könnte. 
Astrid Vollenbruch sagt in ihrer Fragebox immer wieder, dass weder bei ihr, noch bei Marx ein Buch in 
Planung ist, also schreiben sie ANSCHEINEND zur Zeit nicht. 

55) Crazy-Chris © schrieb am 30.04.2009 um 16:29:48: ... hier in der Folgenliste ist die "neue" 
Reihenfolge jedenfalls schon da 

56) stump © schrieb am 30.04.2009 um 17:11:48: Hier ist keine neue Reihenfolge! 

57) DrShaitan © schrieb am 30.04.2009 um 17:51:38: Die Feurige Flut handelt bestimmt von einem 
nicht näher bekannten Restaurant, dass Dienstags Chicken Wings im "All-you-can-eat"-Format anbietet 
und Justus dem aufgrund der scharfen Souce nicht wiederstehen kann, gell Kari  Irgendjemand hatte 
zuvor geschrieben, dass vielleicht Dick Perry wieder auftaucht... Dick Perry mag ich überhaupt nicht. 
Ich hoffe also, dass wir von dem verschont bleiben. 

58) Crazy-Chris © schrieb am 30.04.2009 um 17:54:10: @56, doch ist da. Eines der drei Bücher von 
August 2009 wurde auf Nr. 151 geschoben 

59) Die Zirbelnuss © schrieb am 30.04.2009 um 18:38:41: Mittlerweile scheint die Nummer einer Folge 
wichtiger zu sein als die Folge selbst. Dieses ganze Mitzahlenumsichgeschmeiße in mittlerweile jedem 
zweiten Thread macht mich so langsam, aber doch sicher aggressiv. 

60) Sommerfuchs © schrieb am 30.04.2009 um 19:17:08: Ehrlich gesagt finde ich das mit der 150 auch 
etwas anstrengend. Es ist doch eigentlich egal, welche Nummer ein Buch hat, oder? Und das Einzige, 
was ich wichtig fand, war zu erfahren, wann nun der Jubiläumsband kommt. Das wurde ja geklärt. 

61) Alex schrieb am 30.04.2009 um 21:12:43: Schade, wieder kein Buch von Marx oder Vollenbruch 
dabei. Wird heuer wohl das erste Jahr sein, in dem ich mir gar kein ???-Buch kaufen werde.... 

62) FredJenkins © schrieb am 30.04.2009 um 22:07:06: Alex, ich bin mir langsam ziemlich sicher, dass 
einer von beiden die 150 schreibt. Dann kannst du wieder zuschlagen. 

63) Friday © schrieb am 30.04.2009 um 22:35:51: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir eines der 
neuen Erlhoff-Bücher aneignen werde, da mir "Biss der Bestie" vom Schreibstil sehr gefallen hat 

64) Tobe © schrieb am 01.05.2009 um 12:19:31: Gute Titelnamen, nicht so übertrieben wie sonst, man 
kann nur hoffen, das Kosmos mehr solche Titel verwendet, obwohl ich vermute das diese Titel nur eine 
Ausnahme sind und es bald wieder "giftig", "tödlich" und "schrecklich" wird. Ansonsten verraten die 
Titel recht wenig über den Inhalt und daher sollte man erstmal abwarten. 

65) Dino © schrieb am 01.05.2009 um 13:31:40: Zwei Kari-Erlhoff-Bände? Bin gespannt auf den 
Klappentext. Aber die Cover müssen gut sein, die Titel sind ja nicht so pralle. 

66) stump © schrieb am 01.05.2009 um 14:05:53: Titel nicht so pralle??? Ich finde die Titel klasse, 
endlich wieder welche, die auch zu den Klassikern gehören könnten. Endlich kein grauenvoller Titel des 
Schreckens. 

67) Dino © schrieb am 01.05.2009 um 14:18:06: Stimmt, wenn mans so sieht . . . RBC: Lasst das Chaos 
beginnen - von wegen der Zählung. An alle: Mitte Mai gibts den Kosmos-Print-Katalog. Dann auch die 
Cover. 

68) Sokrates © schrieb am 02.05.2009 um 17:41:32: Find' die Titel sehr vielversprechend; mehr, wenn's 
Cover u. Klappentexte gibt. 
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Kein Marx / Nevis / Vollenbruch, "nur" ein Sonnleitner -> was läßt das für herrliche Spekulationen zu 
Bd. #150 zu 

69) Dr. Birkensteen schrieb am 03.05.2009 um 08:22:31: Die Titel klingen sehr gut und 
vielversprechend. 
@'61: Die Sache dürfte doch wohl klar sein: Band 150 eird ein Doppelband mit rund 700 und ist eine 
Gemeinschaftsproduktion von Marx und Vollenbruch... 

70) FredJenkins © schrieb am 03.05.2009 um 10:08:06: Nee, Dr. Birkensteen: beim neuen Dreierband 
schreiben Marx, Vollenbruch und Nevis je einen Band. 

71) Sokrates © schrieb am 03.05.2009 um 15:54:42: Schwarze Sonne -> http://tinyurl.com/cl32mr 
Sucht euch aus, was euch am besten gefällt / am wahrscheinlichsten erscheint 

Bei Karis bisherigen Folgen war der Titel immer recht wörtlich zu verstehen... 

72) Felicitas20 © schrieb am 03.05.2009 um 19:40:42: Supi endlich neue Bücher  Vom Titel her 
finde ich "Die drei ??? und die feurige Flut" am ansprechendsten. Ich bin echt gespannt. Seit wann 
erscheinen die Bücher denn im August, sonst war es doch immer September!? 

73) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 05.05.2009 um 13:58:32: "Der namenlose 
Gegner" ist wirklich ein toller Titel, klingt wie ein vergessener Klassiker. Und zum Glück hat sich ein 
Ausrutscher wie "Grusel..." nicht wiederholt. Auf die Cover bin ich gespannt. Hoffentlich keine 
Fortsetzung der Entwicklung Richtung Comic Stil! 

74) Felicitas20 © schrieb am 05.05.2009 um 17:03:44: "Der namenslose Gegner" erinnert mich ein 
bisschen an die Folge "Der unsichtbare Gegner". Hoffentlich wird die Story genauso gut. 

75) Dino © schrieb am 05.05.2009 um 17:14:10: Im Übrigen bekommen alle Kids-Bände das neue 
Design verpasst, und somit auch alle eine neue ISBN. 

76) stump © schrieb am 05.05.2009 um 17:57:11: Wie sieht denn das aus? 

77) Dino © schrieb am 05.05.2009 um 18:04:07: Du meinst bei den Kids? Da bin ich auch gespannt. 
Vor allem, wie die Paperback-Serie aussehen wird. Mein Hirn bekommt es nicht auf die Reihe, sich ein 
schwarzes Kids-Taschenbuch vorzustellen. Immer kommt dieses miese dtv-rot 

78) stump © schrieb am 05.05.2009 um 18:11:26: Woher hast du denn die Information, dass das Cover 
überarbeitet wird? 
Wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann kauf dir eine von den Taschenbuch-minnis und denk dir 
den Kids-Schriftzug dazu... 

79) Dino © schrieb am 05.05.2009 um 18:26:50: Danke für den Tipp . Zu deiner Frage: a) von 
KOSMOS, und ISBN b) von buchhandel.de 

80) Dino © schrieb am 06.05.2009 um 16:47:21: www.aloha-world.de.vu --> Alle Titel, alle Fakten zu 
den neuen Büchern. Erstmals kompakt zusammengefasst! <-- www.aloha-world.de.vu (Link auf der 
Startseite) 

81) stump © schrieb am 06.05.2009 um 19:32:09: Schade, dieses mal scheint es gar kein Dreifach-Band 
zu geben  Alles Fakten sind da nicht gerade, sondern nur alle Titel... 

82) Haushinka © schrieb am 06.05.2009 um 21:54:15: @ stump: Falls du mit Dreifach-Band die 150. 
Folge meinst, solltest du mal auf der Startseite bei der Meldung zu den neuen Büchern, den Link zur 
Folgenzählung folgen. 

83) Sokrates © schrieb am 07.05.2009 um 14:16:35: Nee, ich glaub' er meint 'nen Sammelband, oder. 
Das mit der #150 war ja "schon vorher gegessen" 
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84) Dino © schrieb am 07.05.2009 um 14:41:10: stump: was fehlt dir denn an Fakten? 

85) Sokrates © schrieb am 07.05.2009 um 15:09:40: @Dino: Vielleicht solltest du "Alle 

_bislang_bekannten_ Fakten schreiben  Zu _allen_ Fakten gehörten m.E. auch Cover + Inhalt (die ja 
noch geheim sind). 

86) Dino © schrieb am 07.05.2009 um 15:48:54: Sokrates: okay. naja, geheim sind sie ja nicht mehr 
wirklich. aber der katalog ist hat noch nicht raus (er soll mitte mai rauskommen). 

87) Besen-Wesen © schrieb am 07.05.2009 um 16:00:09: Was wieder die Frage aufwirft, ob es wirklich 
sinnvoll ist so lange vor Bekanntwerden sämtlicher Fakten zu diskutieren. Dieses Forum sagt deutlicher 

als alle anderen zuvor: NEIN *mit dem Zaunpfahl wink* 

88) Dino © schrieb am 07.05.2009 um 16:05:57: Ich finde solche Diskussionen interessant. Da sieht 
man, wenn alle richtig lagen (also wenn der Inhalt wirklich so ist), ist die idee einfallslos. Ist es aber so, 
dass niemand es so gedacht hätte, dann ist das Werk gelungen, finde ich. 

89) Sokrates © schrieb am 07.05.2009 um 16:32:32: @Dino#86: *Erbsen.zähl* Ersetze in #85 "noch 
geheim" durch "zur Zeit nur KOSMOS-intern bekannt" *G* 

90) Besen-Wesen © schrieb am 07.05.2009 um 17:54:10: *den Zaunpfahl richtig stark schwing* 

91) Dino © schrieb am 07.05.2009 um 18:23:40: Ahso, wusste nicht, dass dieses Thema zum 

Schweigen ist, sry, Besen 

92) Besen-Wesen © schrieb am 07.05.2009 um 18:27:54: angesichts der Tatsache daß gefühlte 75% der 

Einträge in diesem Forum von dir sind merkt man das. 

93) stump © schrieb am 07.05.2009 um 19:03:32: Sokrates hatte beide male Recht, muss also die 

Fragen nicht mehr beantworten 

94) Dino © schrieb am 07.05.2009 um 19:12:42: stump: ah. Besen: Nöö. stumpt hat min. genau so viele 
*Kindergartenkinderspiele* 

95) Sommerfuchs © schrieb am 09.05.2009 um 14:46:06: Habe eben auf der Seite drei-
fragezeichen.de/forum/index.php?showtopic=6059 gesehen, dass da schon die neuen Cover sind. Weiß 
aber nicht, ob das eine zuverlässige Quelle ist. Die Bilder sehen relativ echt aus. Falls es die echten 
sind: Finde sie gut, aber nicht berauschend. Außer dem Cover mit dem Feuer sagen sie auch nicht 
wirklich viel aus. Die Cover von den Kids sind mittelmäßig. Seit dem Frau Wagner nicht mehr für die 
Serie zeichnet, hat sich die Qualität der Illus verschlechtert, finde ich. 

96) Dino © schrieb am 09.05.2009 um 14:49:17: Sommerfuchs: Zu mindst die Kids sind 100% echt. 
Bei den normalen Finde ich: Gigantische Cover. Super! 

97) stump © schrieb am 09.05.2009 um 15:04:56: Ich finde die neuen Cover auch sehr schön. Vor allem 
der namenlose Gegner regt zum Kaufen an. Am wenigsten gefällt mir die schwarze Sonne, aber die ist 
auch gut. 

98) Dino © schrieb am 09.05.2009 um 15:06:11: Auf amazon.de gibts jetzt ALLE COVER zu den 
neuen Büchern! 

99) stump © schrieb am 09.05.2009 um 15:27:18: @ 35 sorry, aber jetzt glaube ich, du hast recht. Das 
Cover sieht sehr nach einer Rache aus, jetzt finde ich das sehr wahrscheinlich. Aber trotzdem finde ich, 
dass der Titel dann dazu nicht passt. 

100) swanpride © schrieb am 09.05.2009 um 15:59:08: @99 Ich glaub, ich lag sogar ziemlich nah 
dran...glaubt man dem Coverbild von "feurige Flut", dann brennt da tatsächlich etwas auf dem Wasser 
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(ob das jetzt ein Ölteppich ist, ist eine andere Frage), die Schwarze Sonne scheint von einem Häftling 
(Hugenay? Hoffentlich nicht) auf eine Leinwand gemalt worden sein, "Kunstwerk" trifft es also ganz 
gut. Aber in wie weit deutet das Cover vom "Gegner" auf Rache hin? Witzig wärs ja schon, wenn ich 
auch da richtig läge... 

101) stump © schrieb am 09.05.2009 um 16:04:40: Das kann ich dir leider nicht erklären  Als ich das 
gesehen habe, bin ich im Kopf noch mal ein paar Vorschläge durchgegangen, die hier hingeschrieben 
wurden, und da fand ich deinen am logischten. Lag wahrscheinlich daran, dass ich das Haus mit dem 
ersten Blick für ein Gefängnis hielt. Könnte auch eins sein, bin mir nicht sicher. 

102) Dino © schrieb am 09.05.2009 um 16:05:09: Bei den Kids Bänden "Piraten an Bord" und 
"Müllmonster" feiert Jan Saße sein Buchdebü als Zeichner 

103) Kitt © schrieb am 09.05.2009 um 16:22:16: Finde das Cover zu "feurige Flut" sehr gut! 

104) Rob/n schrieb am 09.05.2009 um 16:25:02: Cool, die Cover sind schon da?! Also ich finde sie 
allesamt sehr gelungen. Vorallen das zum Namenlosen Gegner sieht echt gut aus, so mit einem 
verlassenes Fabrikgelände. 
Das Cover zur Feurigen Flut ist auch nicht schlecht, ein Feuer in der Kanalisation? Naja, mal abwarten. 
Und bei der Schwarzen Sonne deutet eigentlich alles auf Hugenay hin (Mann im Gefängnis / Gemälde), 
da wird der Klappentext entscheidend sein... 

105) stump © schrieb am 09.05.2009 um 16:37:14: Ich hoffe, es ist nicht Hugenay! Marx hat ihn schon 
nicht so charakterisiert, wie wir ihn im schreienden Wecker kennen gelernt haben. Und was passiert, 
wenn Sonnleitner über ihn schreibt? Wahrscheinlich entführt er Bob, hält ihn durchgängig ein Messer 
an die Kehle, ist strohdoof und kann kein Original von einer Fälschung unterscheiden. 

106) Mihai Eftimin © schrieb am 09.05.2009 um 17:02:20: Ich hoffe auch, es ist nicht Hugenay. Das 
wäre Schwachsinn, da man über ihn doch eigentlich nicht mehr viel schreiben kann. In "Feuermond" 
haben wir bereits alles über ihn erfahren, was uns der "Super-Papagei", der "seltsame Wecker", der 
"Poltergeist" sowie das "Erbe des Meisterdiebs" noch nicht gesagt haben. Er ist einfach - finito. Aus. 
Ende. Ich hoffe also, dass es ein anderer ist. 

107) swanpride © schrieb am 09.05.2009 um 17:03:17: Bei "Feurige Flut" könnte es übrigens um 
Umweltverschmutzung gehen...eine Fabrik, die illegal chemikalien ableitet, die sich im Laufe der Folge 
entzünden. 
Ich hoffe auch, das es nicht Hugenay ist...ich finde Feuermond wirklich toll, aber ich möchte noch ein 
wenig Urlaub von dem Charakter. 

108) Rob/n schrieb am 09.05.2009 um 17:08:40: Ich hoffe ja auch, dass es nicht 'schon wieder' Hugenay 
ist, aber das Cover sieht eben danach aus. 

109) smice © schrieb am 09.05.2009 um 17:39:13: so, habe alle drei cover gefunden... das vo feurige 
flut find ich richtig toll, der namenlose gegner ist mir etwas zu lila. und bei schwarze sonne ist das cover 
ganz ok, aber bei dem titel hätte ich irgendwie was anderes erwartet... 

110) Besen-Wesen © schrieb am 09.05.2009 um 18:31:55: Ich habe mir die neuen Cover bei amazon 
nun auch angesehen. Am besten gefällt mir der namenlose Gegner. Der Stil stört mich nicht so und auch 
die Farbgebung sagt mir sehr zu. Auf den Inhalt schließen kann ich augfrund des Bildes jedoch nicht. 
Bei "feurige Flut" spricht das Cover aus meiner Sicht für in die Kanalisation geleitetes Öl, das nun 
brennt. "Die schwarze Sonne" scheint eine Botschaft aus dem Gefängnis zu sein. Allerdings ist 
Hugenay nicht der einzige Häftling in den USA, warum also gerade er? Aufgrund des Tintenkleckses, 
der aussieht wie eine Sonne aber mich nicht an eine Gemälde erinnert? 

111) Laflamme © schrieb am 09.05.2009 um 21:23:32: Persönliche Reihenfolge: Gegner > Flut > 
Sonne. Ein schön stimmungsvolles verlassenes Fabriksgelände bei Nacht, Justus (?) der durch eine 
brennende Kanalisation stapft und zwei Hände in Handschellen, die anscheinend von einem Schatten 
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bewacht werden. Naja, die Sonne sagt mir nicht so zu, die anderen beiden sind sehr okay. Die 
schwarzen Figuren bräuchte ich nicht. 
Denkanstoß: Der Häftling muß nicht Hungenay sein, wieso sollte man ihm in seiner Zelle noch 
Handschellen anlegen? Ich vermute mal eher, daß da jemand entführt wurde, und der nun versucht, 
mittels der Zeichnung von der schwarzen Sonne einen Hinweis nach draußen zu bringen. 

112) smice © schrieb am 09.05.2009 um 21:29:18: DAS mit den handschellen IN der zelle fand ich 
auch irgendwie merkwürdig... allerdings weiß man ja nicht, wie viel dabei künstlerische freiheit der 
zeichnerin ist 

113) Mr. Murphy © schrieb am 09.05.2009 um 21:41:37: Zum Cover von Schwarze Sonne: Was da auf 
dem Tisch liegt, sieht aus wie ein Toupet. Für einen Tintenklecks ist es viel zu groß. 

114) Mr. Murphy © schrieb am 09.05.2009 um 21:47:06: Das Cover vom namenlosen Gegner gefällt 
mir auch am besten von den drei neuen. Auch das Cover von "feurige Flut" sieht gut aus. Die feurige 
Flut scheint brennendes Öl oder Benzin zu sein. 

115) Friday © schrieb am 09.05.2009 um 22:41:37: Okay, habe mir jetzt auch die neuen Cover 
angeschaut. 
Am besten gefällt mir das Cover von "Die feurige Flut", erinnert mich sehr an die Szene ausIndiana 
Jones und der letzte Kreuzzug, wenn Indy sich zusammen mit Dr. Schneider in der Kanalisation 
befindet und die Schützer des Grals Feuer legen. 
Danach spricht mich das Cover von "Namenlosen Gegner" an. 
"Schwarze Sonne" find ich am langweiligsten, erinnert mich vom Stil her an "Späte Rache", hinterlässt 
aber kein bleibendes Interesse bei mir. Sonnleitner halt, wird irgendwas übertriebenes Abgedrehtes mit 
ner zu schnellen Auflösung sein. Na ja... 

116) swanpride © schrieb am 09.05.2009 um 23:03:05: @115 Naja, für die Cover-Gestaltung zeichnet 
er sich aber nicht verantwortlich. 

117) swanpride © schrieb am 09.05.2009 um 23:10:21: @111 Entführt? Naja, ich glaube nicht, dass 
Entführer Uniformen tragen und ihren Opfern blaue Hemden anziehen, die nach Sträflingskleidung 
aussehen. Und wer sagt, dass der Häftling IN der Zelle ist? Vielleicht spricht er ja mit jemanden 
(anwalt?) im Besucherzimmer und kritzelt da die Schwarze Sonne mit dem Kuli als Nachricht.
Was mir an dem Bild gar nicht gefällt sind die Lichtstrukturen auf den Händen. Ich hab mich erst über 
die braunen Handschuhe gewundert, bis ich die Fingernägel entdeckt habe.... 

118) Mojim © schrieb am 10.05.2009 um 10:31:04: die Cover haben mir die vorfreude auf die doch 
erstmal spannenden titel genommen..alle scheiÃŸe. vorallem bei feurige flut wartend man jetzt beim 
lesen auf einen blÃ¶den TKKG-Kanalisation-Fall, vorallem stÃ¶ren diese ewig uninspirativen 
schwaren schattenfiguren, als wÃ¼rden schatten einfach nur gleichsam schwarz sein, so gestalten 
vieleicht kinder,das tut in den Augen ganz doll weh..und hatten wir auf vergangenen covern schon mal 
genauso schlecht gemacht (ausgenommen Teufelsberg, Geisterinsel)aber das waren die siebziger, bei 
schwarzensonnenleiter erstmal diese grauenhaften HÃ¤nde und diese eckige GlÃ¼hbirne, warum da 
nicht einfach mal minimalistischer rangehen (brennende Schwert, Karpatenhund), vieleicht etwas 
symbolhaftes, was sich erst nach dem lesen der lektÃ¼re verstÃ¤ndlich werden lÃ¤sst.. und vor lesen 
der lektÃ¼re viele Assoziationen anregt, wie z.B. bei Ameisenmensch, Phantomsee, Feuerteufel etc.. 

119) Geheimer Sarg © schrieb am 10.05.2009 um 10:40:35: Wo kann man denn sich die Cover 
anschauen? 

120) Dino © schrieb am 10.05.2009 um 10:50:02: Sarg: Hier: http://drei-
fragezeichen.de/forum /index.php?showtopic=6059 (Nach /forum das Leerzeichen weg), oder du suchst 
die Titel einzeln auf Amazon.de 

121) Sokrates © schrieb am 10.05.2009 um 15:43:12: Die drei Cover gefallen mir gut. DAs vom 
"namenlosen Gegner" erinnert ein wenig an "Geisterstadt"  (grün -> lila), das von der "flammenden 
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Flut" ist das Schönste. 

122) Dino © schrieb am 10.05.2009 um 16:22:03: feurige Flut heißt es. Ich finde bei den Kids hat 
Harald Juch wieder die hässlichsten Cover, Kim Schmidt die besten, und Jan Saße's sehen schon gut 

aus, wenn auch etwas verzogen. Aber das wird schon noch 

123) Rob/n schrieb am 10.05.2009 um 16:37:41: @118 Oh mann, was doch manche Leute für 
pessimistische Beiträge von sich geben... Ich finde die Cover überhaupt nicht schlecht! 

124) Geheimer Sarg © schrieb am 10.05.2009 um 16:47:13: Ich finde das "namenlose Gegner" Cover 
am besten. 

125) Sokrates © schrieb am 10.05.2009 um 17:48:40: @Dino: Geschenkt 

126) Felicitas20 © schrieb am 10.05.2009 um 19:47:38: Das Cover "Schwarze Sonne" gefällt mir nicht 
so gut. Die beiden anderen sehen gut aus. 

127) stump © schrieb am 10.05.2009 um 21:10:47: Mir gefallen alle drei. Ich glaube schwarze Sonne 
wird etwas weniger gemocht, weil das Buch von MaSo geschrieben wird. Ich will nicht sagen, dass er 
mein Lieblingsautor ist oder das bei mir anders wäre, aber ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. 
Beim namenlosen Gegner kommt bei mir wieder Classiker-Fealing vom Titel UND Cover her auf. 

128) swanpride © schrieb am 10.05.2009 um 21:27:01: @127 Ne, das hat in dem Fall mit dem Autor 
gar nichts zu tun...ich fand zum Beispiel auch das Cover von "Schrecken aus dem Moor" von anfang an 
gut. Und das von "schwarzen Skorpion" 

129) stump © schrieb am 10.05.2009 um 21:31:41: Kann sein.... Aber vielleicht ist es auch bei jedem 
anders, war nur so eine Vermutung, da ich schwarze Sonne nicht sonderlich hässlicher fand, als die 

anderen. Den schwarzen Skorpion fand ich vom Anfang an hässlich  Schrecken aus dem Moor geht, 
aber das Buch ist für Sonnleitner-Verhältnisse auch ganz gut. 

130) Sommerfuchs © schrieb am 11.05.2009 um 13:58:46: Also bei "Schwarze Sonne" könnte es doch 
auch darum gehen, dass ein Häftling in einem Bild ein Rätsel versteckt, dass auf seine Beute hindeutet. 
So ähnlich, wie damals beim "Sprechenden Totenkopf" mit dem Brief. 
"Der namenlose Gegner" scheint in einer Fabrik zu spielen. Wobei die ja eher stillgelegt aussieht. 
Vielleicht ein Geist, der das spukt? (Wobei dann ja der "Körperlose Gegner" besser passen würde.... 
Die "Feurige Flut" sieht tatsächlich nach Kanalisation aus. Aber wieso soll das Justus sein? Könnte ja 
auch ein Kanalarbeiter sein, oder vielleicht der Auftraggeber der drei ???. Ich hoffe, dass es sich nicht 
um einen Umweltfall handelt. Nichts gegen Umweltschutz, aber bei den drei ??? finde ich das Thema 
unpassend. 

131) Sommerfuchs © schrieb am 11.05.2009 um 13:59:49: Ups, wie peinlich. Habe da ein "s" zu viel in 

"dass" gepackt. Man lösche und staune  Schade, dass es hier keine Editier-Funktion gibt. 

132) swanpride © schrieb am 11.05.2009 um 14:00:52: @130 Find ich nicht, es wird nur leider 
meistens sehr schlecht reingebracht...die meisten Umweltfälle sind unglücklicherweise extrem 
misslungen (gifitges Wasser zum Beispiel), aber das man das Thema auch interessant angehen kann hat 
"riff der Haie" gezeigt. 

133) Sokrates © schrieb am 11.05.2009 um 14:36:11: Man vergleiche und staune: "feurige Flut" und 

"roter Rächer" 

134) Sommerfuchs © schrieb am 11.05.2009 um 14:44:27: @133: Na, beim "Rächer" steht da eine 
selbstbewusste Person, die ganz offensichtlich für das Feuer verantwortlich ist. Bei der "Feurigen Flut" 
sehe ich eher ein armes Würstchen, das vor den Flammen davon läuft. Aber vielleicht zeigt das Bild ja 
doch den Brandstifter? 
@132: Da magst du recht haben. Ich fand allerdings auch das "Riff der Haie" nie so umwerfend. Ich 
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hatte als Kind die Kassette und habe sie selten gehört. 

135) Kari Erlhoff © schrieb am 12.05.2009 um 15:44:43: ACHTUNG: FALSCHE 
INHALTSANGABEN 
Im Internet kursieren derzeit schon erste Inhaltsangaben zu den neuen drei ??? Büchern. Diese sind 
jedoch teilweise falsch! Es handelt sich um Dummy-Texte, die sich nicht auf den aktuellen Inhalt der 
Bücher beziehen. Bevor ihr anfangt, darüber zu diskutieren, solltet ihr wissen, dass darin Fakten 
vorkommen, die nichts mit den Büchern zu tun haben. Das gilt zumindest für meine Titel. Während 
"Feurige Flut" noch ansatzweise den Inhalt trifft, ist beim "namenloser Gegner" eigentlich keine einzige 
Info richtig. Der Text hat mit dem Buch rein gar nichts zu tun. 
Habe Kosmos schon verständigt und hoffe, dass heute im Laufe des Tages die richtigen Covertexte 
erscheinen. 
Viele Grüße, Kari 

136) Fan © schrieb am 12.05.2009 um 15:52:33: Cool das heisst die Klappentexte erscheinen bald!! Ist 
euch aufgefallen das auf jedem Cover ein schwarze Gestalt zu sehen ist? Ich find mit den Cover geht es 
wieder aufwärts , die sind echt gelungen. 

137) stump © schrieb am 12.05.2009 um 16:04:52: @ 136 Wo denn beim namenlosen Gegner? @ 135 
Glaubst du das auch, dass die heute noch erscheinen? Aber danke für die Warnung! 

138) Kari Erlhoff © schrieb am 12.05.2009 um 16:14:32: Kosmos schickt jetzt wohl die neuen, 
richtigen Texte raus. Auf dreifragezeichen.net sind die auch schon eingepflegt. Meine beiden texte dort 
sind korrekt, ich weiß aber nicht, ob das auch für "Schwarze Sonne" gilt.
@137: Auf dem "Gegner"-Cover sieht man jetzt noch eine schwarze Figur, die am Fenster steht. 

139) stump © schrieb am 12.05.2009 um 16:14:44: Ah, jetzt habe ich sie auch gesehen. Könnte das 
links neben dem Gebäude vielleicht ein Schiff sein? Das davor sieht nämlich aus wie Wasser! 

140) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 12.05.2009 um 16:43:15: Allie Jamison kommt 
zurück!! Juhu!! 

141) swanpride © schrieb am 12.05.2009 um 16:47:22: Huch...dann lag ich ja bei dem namenlosen 
Gegner auch richtig...3 von 3, guter Schnitt. 

142) stump © schrieb am 12.05.2009 um 16:52:24: WUHU! Eine Rache! Ich hoffe, es ist Mr. Jenkins 
aus dem schreienden Wecker! Allie Jamison muss ich nicht zurück haben, aber mich störrt das auch 

nicht. War nur eine Frage der Zeit, bis Kari sie zurückbringt  Freu mich jetzt schon total, die 
Klappentexte sind echt vielversprechend, auch der von schwarze Sonne... Wuhu! 

143) Besen-Wesen © schrieb am 12.05.2009 um 16:53:25: Da fragt man sich, wer diese "Dummy-
Texte" überhaupt verbreitet bzw. woher sie kommen. Gut, daß die rocky-beach.com keine 
Vorabversionen o.ä. verbreitet. Das würde dann sie her zu großen Verwirrungen führen. 

144) stump © schrieb am 12.05.2009 um 16:55:05: swandpride, gib es zu! Du wusstest das! Niemand 
hätte die Rache erraten können! 

145) swanpride © schrieb am 12.05.2009 um 17:00:47: @144 Nope....aber der Titel schrie danach. 
Außerdem wäre das ein thema, dass ein Fan nur zu gerne aufgreifen würde. 
Wenn sie nicht noch in der geschlossenen wäre, dann würde ich ja auf Clarissa Franklin tippen (die 
wäre genau die richtige für so eine Manipulation). Aber so...ich lass mich mal überraschen. "Alte 
Gegner" gibts ja schließlich eine ganze Menge...auch wenn es witzig wäre, wenn es Snabels Komplize 
wäre...wegen dem Buchtitel. 

146) Sven H. © schrieb am 12.05.2009 um 18:42:27: ... und worin liegt nun der Sinn solcher falschen 
Crash Text Dummies? 

147) stump © schrieb am 12.05.2009 um 18:49:04: Die Klappentexte auf dreifragezeichen.net sind die 
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richtigen. Kari hat uns nur dadrauf hingewiesen, dass andere, falsche Texte verbreitet wurden. 

148) stump © schrieb am 12.05.2009 um 18:56:34: @ 145 Aber ich finde es auch auffallend, dass du 
auch bei der schwarzen Sonne richtig warst. In den Klappentext von der feurigen Flut wird ja nicht auf 
den Titel eingegangen, aber da könntest du auch recht haben. 

149) Besen-Wesen © schrieb am 12.05.2009 um 19:11:34: stump, daß ändert nichts daran, daß es 
falsche Teste gibt und somit stellt sich die Frage weiterhin. 

150) stump © schrieb am 12.05.2009 um 19:35:48: Kari hat uns aber bestätigt, dass es die richtigen 
sind, oder habe ich da was falsch verstanden??? 

151) Kari Erlhoff © schrieb am 12.05.2009 um 19:55:59: Zu den falschen Texten: Die auf 
dreifragezeichen.de waren erst kurz falsch, wurden dann aber durch die richtigen ausgetauscht. Ich habe 
jetzt nirgendwo mehr die falschen Texte gefunden. Jetzt stimmen die Texte also. 

152) Dino © schrieb am 12.05.2009 um 19:58:26: Sicher, dass du ".de" meinst? Weil das ist ja die 
EUROPA - Seite. Auf www.dreifragezeichen-kids.de von EUROPA finde ich Buchinfos, aber 
dort...nee? Meinst du ".net"? 

153) Kari Erlhoff © schrieb am 12.05.2009 um 20:06:32: Jep, net 

154) call © schrieb am 12.05.2009 um 20:18:38: Ahhh, es gibt Klappentexte... Hatte schon gedacht dass 
zur Wahl im Herbst Edmund Stoiber als alter Bekannter zurückkehrt: Die feurige Flut, äh ludernde 

Glot, flodernde Glut, ähh lodernde Glut... 

155) Besen-Wesen © schrieb am 12.05.2009 um 20:18:58: stump, mal bitte richtig lesen. Es ging nicht 
um die richtigen sondern um die FALSCHEN Texte und warum sie in Umlauf gebracht werden. 
*augenroll* 

156) stump © schrieb am 12.05.2009 um 20:41:46: Ups, dann habe ich da was falsch verstanden... Der 
Grund ist doch eigentlich klar: Spaß haben und Lügen verbreiten. 

157) stump © schrieb am 12.05.2009 um 20:44:37: Der Klappentext vom namenlosen Gegner klingt 

einfach toll! Kari, enttäusche mich nicht  Hört sich mit Bob aber ein bisschen nach der silbernen 
Stimme na. Aber da weiß er ja noch, wer er ist aber er vergisst auch etwas. 

158) Besen-Wesen © schrieb am 12.05.2009 um 20:58:46: Bei Allie bin ich ja skeptisch. Vermutlich 
endet das in gegenseitigen Zickereien a la Jelena und Justus wird wieder als unausstehlich und ohne 
jegliche Sozialkompetenz beschrieben. 

159) Laflamme © schrieb am 12.05.2009 um 21:08:26: Für mich hören sich diesmal alle drei 
Klappentexte sehr gut an. Yaaay, Allie is back! Aber natürlich muß die Figur jetzt auch passend 
umgesetzt werden. Alter Feind? Vielleicht kann man ja wirklich mal ein Zeiterl mitraten, was bei der 
Späten rache ja leider vergeblich war. Ich hoffe mal daß es sich nicht trivialerweise auf Skinny Norris 
rausläuft. Aber ich will auch wissen was es verdammt noch mal mit diesem Symbol auf sich hat. 
Vielleicht schafft es Sonnleitner ja auch wieder mal auf Haus des Schreckens / Fels der Dämonen-
Niveau. Ich will es jedenfalls mal hoffen. 

160) Dino © schrieb am 12.05.2009 um 21:12:56: Na ich weiß ja nicht... Bei einem MALKURS.... Toll 
klingt es nicht, aber irgendwie doch anregend. Ich habe kein "Sonnleitner" - Vorurteil. Aber diesmal 
werde ich mir sicher wieder alle drei kaufen! Sven: Hast du meine PM bekommen? 

161) stump © schrieb am 12.05.2009 um 21:18:16: Ich glaube dieses mal fest an Sonnleitner. Bei ihm 
ist es mal wieder Zeit für ein gutes Buch. In der letzten Zeit habe ich aufgehört, seine Bücher zu kaufen, 
aber dieses mal - mal sehen! @ 158 Das befürchte ich auch. Mir war sie nie sonderlich simmpatisch, 
aber auf dem Klappentext hört es sich so an, als würde sie gut in die Geschichte passen. 
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162) swanpride © schrieb am 12.05.2009 um 21:35:35: @148 Glaub mir, ich hab KEIN Insiderwissen 
(und somit bin ich wohl der erste User der das schreibt anstatt mit irgendwelchen geheimen Quellen 
anzugeben). Es waren einfach für mich die am Naheliegensten Interpretation. Die einzig andere 
"Schwarze Sonne" die ich mir hätte vorstellen können, wäre eine Sonnenfinsternis gewesen, aber das 
Thema hatten wir schon und man kann von Sonnleitner sagen was man will, aber thematisch wiederholt 
er sich gewöhnlich nicht. 

163) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 12.05.2009 um 22:14:46: Die Bilder von Silvia 
Christoph werden immer schlimmer und haben leider gar nichts mehr mit AR subtilen kunstwerken zu 
tun. Was wäre bei einem Klassiker Titel wie "Der namenlose Gegner" denkbar gewesen... stattdessen 
Comicstil der sich zunehmend in Richtung TKKG entwickelt! 

164) astro © schrieb am 12.05.2009 um 22:16:59: @namenloser gegner: schön fänd ich es ja, wenn bob 
dank gedächtnisverlust durch manipulation und unwissenheit des gefährlichen alten drei???-feindes 
selber zum namenlosen gegner wird, und die seiten wechselt. das würde mir mal gefallen, und war auch 
noch nie thema :) 

165) Elysia2000 © schrieb am 12.05.2009 um 22:17:11: Ich kann nur sagen: WOW! Hört sich alles 
superklasse an; allein der Auftakt zu 'und die feurige Flut'... ich dachte nur: was? WAS?! Nein... Allie! 
The bitch is back! Also da hab ich absolut nicht mit gerechnet. Und Kari's zweiter Streich folgt 
sogleich: ein Bob-Buch, yippie! Auch Marco Sonnleitner's Story hört sich sehr vielversprechend an. 
Überhaupt scheint Kosmos aus dem Dornrößchen-Schlaf wachgeküßt worden zu sein, oder kommt mir 
das nur so vor? Eine ganze Bandbreite von Veröffentlichungen, und dann die beiden Kalender; bin mal 
gespannt auf das Rätsel, also das ist ja mal recht einfallsreich. Bisher waren in Sachen Merchandise ja 
nicht gerade kreative Sachen dabei, aber diesmal...? Cool! Ich freu mich auf den Sommer :) 

166) stump © schrieb am 12.05.2009 um 22:18:26: Ich finde, die haben sich dieses mal wieder 
gebessert. Vor allem der namenlose Gegner war gut. Auch nicht jedes AR-Bild war gut. Bedenke den 
dreckigen Deal und ich finde das Volk der Winde auch nicht sonderlich schön. Aber das passt jetzt nicht 
mehr zum Thema. 

167) JackAubrey © schrieb am 12.05.2009 um 22:23:33: Es geht nicht um gute oder schlechte Bilder, 
sondern um einen unverwechselbaren, schlichten, fast ikonischen Stil. Dieser fand sich bisher noch in 
SCs Werkne wieder, ist mit den neuen Veröffentlichungen jedoch völlig verloren gegangen. AR stellt 
einzelne Elemente der Geschichten aus, SC mahlt mittlerweile reine Comic Szenen. Das sind keine 
Drei ??? Cover mehr! 

168) Friday © schrieb am 12.05.2009 um 22:36:28: Für alle Allie Jamison Fans geht ja jetzt wohl ein 
Traum in Erfüllung, nehme ich an. 
Schade, dass Buch, was mich vom Titel und Bild am meisten angesprochen hat, ist für mich jetzt nur 
noch sekundär, dafür ist "Der namenlose Gegner" viel mehr in meinen Interessensbereich gerutscht! 
*gespannt* 

169) Friday © schrieb am 12.05.2009 um 22:59:29: PS: Beim Hörspiel von "Feurige Flut" (was ja circa 
2012 erscheinen wird), werden wir uns ja hoffentlich wieder über Katrin Fröhlich als Allie Jamison 
erfreuen können! 

170) swanpride © schrieb am 13.05.2009 um 00:13:46: @167 Ich glaube, sie entwickelt gerade ihren 
eigenen Stil...irgendwie scheint sie Flammen und Drachen zu mögen...Cover, die damit etwas zu tun 
haben, sehen eigentlich immer recht gut aus. Das Ikonenhafte geht dabei aber wirklich leider 
verloren...stattdessen erinnern mich die Bilder mehr und mehr an Mangas mit den ganzen übertriebenen 
Kinkerlitzchen. Für "Schwarze Sonne" hätte es beispielsweise ein Blatt Papier mit einer 
Sonnenzeichnung und ein Paar glänzenden Handschellen dabei auch getan. 

171) Laflamme © schrieb am 13.05.2009 um 00:42:08: Bei dreifragezeichen.net gehts übrigens noch 
einen Satz weiter: "Als Justus schließlich in einen Hinterhalt gelockt wird, ist klar: Dieser Fall ist 
lebensgefährlich!" 
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172) Felicitas20 © schrieb am 13.05.2009 um 07:58:56: Ich finde, dass sich alle drei Inhaltsangaben 
sehr gut anhören. Am meisten spricht mich "Der namenlose Gegener" an. Ich bin schon echt sehr 
gespännt auf die Herbst-Bücher 

173) adams bryan schrieb am 13.05.2009 um 09:26:02: Finde die Inhaltsangaben alle sehr 
vielversprechend! Klingen alle recht spannend! Nur zwei Sachen stören mich : zu einem : Alie J., muss 
das sein ?? Und dann wenn am ende einer Inhaltsangabe sowas auftaucht wie : " ...harte 
Probe ....womöglich die härteste, die es für sie geben kann ..." ! Ich finde solche Aussagen könnte man 
weglassen, weil irgendwann beansprucht jeder Fall ( Buch ) der schwerste, brutalste oder härteste zu 
sein! 
mal ne andere frage : gibts eigentlich auch leute die weder pro noch contra Alie J. sind, denen Sie 
vollkommen Egal ist? mfg 

174) Kimba © schrieb am 13.05.2009 um 10:32:46: *meld* 

175) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 13.05.2009 um 10:43:44: @170: Mangas ist ein 
gutes Vergleich. Wirklich ärgerlich. Cover wie zu "Das unheimliche Dorf" oder "Schwarze Madonna" 
konnten durchaus noch mit AR mithalten. 

176) Fan © schrieb am 13.05.2009 um 11:31:26: Ich stell mir vor das beim namenlosen gegner Bob 
gegen Peter und bob arbeitet. Wow das wird eine Geschichte! 

177) Fan © schrieb am 13.05.2009 um 11:31:56: Tsculdigung meinte gegen Peter und Justus 

178) sebiAndrews © schrieb am 13.05.2009 um 12:08:05: @Friday/169:
hmmm, wäre ja wünschenswert. aber wenn ich mir Starbuck bei der synchronisierten fassung von 
Battlestar Galactica anhöre erinnert mich ihre stimme so gar nicht mehr an AJ! 

179) Laflamme © schrieb am 13.05.2009 um 12:43:33: 171: Ergänzung: Da gehts um die feurige Flut. 

175: Unheimliches Dorf? Kenn i net, nur a vasunkanes. DAS Cover war mir persönlich jetzt allerdings 
etwas zu neongrün. 

180) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 13.05.2009 um 13:25:15: @179: ...natürlich ein 
versunkenes Dorf. Das "unheimliche Dorf" muß erst noch geschrieben werden. 

181) Sommerfuchs © schrieb am 13.05.2009 um 15:11:36: Also ich fand Allie im Hörspiel immer ganz 
gut, frage mich aber auch, ob die Frau noch so klingt wie früher. Allerdings müsste Allie ja jetzt auch 
älter geworden sein, oder? Ich glaube, in einem Buch wurde sie noch mal erwähnt. Da ich hauptsächlich 
die Hörspiele höre, kann ich aber nicht sagen, wo und worum es da ging. 
Die neuen Cover finde ich im Grunde nicht schlecht, aber mir fehlt auch dieser Aiga Stil mit dem einen 
Gegenstand und dem einfarbigen Hintergrund. Cover wie "Magische Kreis", "Singende Schlange" oder 
"Superwal" würden sich wohl heute aber nicht mehr so gut verkaufen. Dazu muss man einfach nur mal 
durch einen Buchladen gehen und sich die Bücher angucken. Die haben ja teilweise noch 1000 Extras 
wie Glitzerfolie oder 3-D Cover oder sogar Geruch! 

182) stump © schrieb am 13.05.2009 um 15:22:46: Allie wurde im leeren Grab in einem Nebensatz 
erwähnt. Sie hat eine Ansichtskarte geschickt und geschrieben, dass sie jetzt aufs College geht. Was ist 
das Problem, dass die Sprecherin älter geworden ist? Die Sprecher von Justus, Peter und Bob sind doch 
auch älter geworden! Außerdem dauert es noch sooooooo lange bis das Hörspiel erscheint, in meinen 
Augen ist es relativ sinnlos, darüber jetzt schon zu diskutieren. Vielleicht will Katrin Fröhlich sie ja 
auch nicht erneut sprechen und wird ersetzt. Ich interessiere mich nicht sonderlich für die Hörspiele, 
aber kann mir jemand sagen, wie viele pro Jahr erscheinen? Dann kann ich ausrechnen, wann welches 
Buch vertont erscheint. 

183) Dino © schrieb am 13.05.2009 um 16:26:17: Sommerfuchs: ... oder mit Kaffeeflecken 
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184) Besen-Wesen © schrieb am 13.05.2009 um 16:35:54: Warum sollten sich die Autoren der Bücher 
Gedanken über möglicherweise inzwischen unpassende, verstorbene etc. Hörspielsprecher machen? 

Abgesehen davon geht es hier um die Bücher (siehe Titel) 

185) Sommerfuchs © schrieb am 13.05.2009 um 17:04:37: @Besen: Stimmt, wir reden schon wieder 
über die Hörspiele. Aber viele hier sind ja durch die Hörspiele auf die drei ??? gekommen und 

interessieren sich daher auch besonders für die Umsetzung der Bücher. Dennoch: Zurück zum Buch! 
Besen, du sagtest, dass du nicht willst, dass es Streitgespräche zwischen Justus und Allie gibt. So wie 
bei Justus und Jelena. Aber war es nicht so, dass Allie immer etwas zickig zu Justus war? Ich erinnere 
mich da an die "Singende Schlange" wo Allie (im Hörspiel) sagt: "Pferde haben im Straßenverkehr 
Vorfahrt, Dicker!" und solche Sachen. Das ist nicht wirklich nett. Es wäre komisch, wenn sie plötzlich 
ganz lieb ist. Wobei das College sie ja vielleicht verändert hat. 

186) Sommerfuchs © schrieb am 13.05.2009 um 17:07:01: @183: Kaffeeflecken? Wow, das gibt es?! 
Na, ich kann es mir direkt vorstellen. Bei den drei ??? Kids könnte ich mir auch Cover mit Extras 
vorstellen, so mit Gelpads ( als Wasser) und anderen Spielerreien. Aber das ist jetzt offtopic, sorry. 

187) Besen-Wesen © schrieb am 13.05.2009 um 17:55:20: Beim ANfang der Schlage war Allie 
natürlich mit Grund sehr verärgert. Kleine Neckereien sind ja o.k., so wie sie eben bei den Drei ??? und 
Allie vorkommen - aber keine Zickereien und Kleinkriege a la - "ich zeige dir schon daß ich besser bin 
als du". Das ist unnötig. Wer solche Absicht hat, benötogt keinen Detektiv. Insgesamt haben Allie und 
die Drei ??? sehr gut und kooperativ zusammengearbeitet. Bei den Folgen in denen Jelena vorkam 
wirkte alles sehr widerwillig und übertrieben. Was mich da besonders stört ist, daß dann speziell Justus 
immer als extrem unsympathisch dargestellt wird, der irgendwelche das Ganze auf die Spitze treibt. 

188) Sommerfuchs © schrieb am 13.05.2009 um 18:09:09: @187: Verbessere mich, wenn ich da 
komplett falsch liege, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Justus Jelena nicht mag und sie als 
Konkurrentin ansieht. Allie hingegen mag er irgendwie, aber er kommt mit ihrer forschen Art nicht so 
zurecht und verhält sich daher nicht so freundlich. Ich glaube, ich würde es nicht so schlimm finden, 
wenn Allie manchmal frech zu Justus ist. Aber vielleicht kommt sie im Buch ja nur ganz kurz vor und 
gibt den drei ??? nur den Auftrag. 

189) Besen-Wesen © schrieb am 13.05.2009 um 18:20:07: Mein Eindruck ist ähnlich. Justus und Jelena 
mögen sich nicht aber das eskaliert leider immer wieder. Bei Allie und Justus habe ich den Eindruck, 
daß sie sich im Grunde durchaus mögen. Das zeigen auch diverse Hörspielzitate. 

190) Friday © schrieb am 13.05.2009 um 18:32:26: Ich versteh das Gemecker schon wieder nicht, nur 
weil ich mich darüber geäußert habe, dass ich mich freuen würde, Katrin Fröhlich erneut als Allie 
Jamison zu hören, wenn das Hörspiel dann am 35. Mai 2077 endlich erscheint. 
Ja, kann ja sein, dass Katrin Fröhlich sagt, sie hat keinen Bock, Allie erneut zu sprechen, aber 
1. halte ich diese Option für unwahrscheinlich, weil sie die Schwester von Andras ist und sie sich den 
Spass bestimmt nicht nehmen wird und 
2. können auch Oliver, Jens und Andreas auch theoretisch von heute auf morgen der Serie "Drei ???" 
den Rücken zuwenden, weil sie den Scheiß lange genug gemacht haben. 
Vielleicht drückt morgen jemand auf den Knopf, der alle Atomraketen dieser Welt starten lässt oder ein 
Meteor schlägt auf der Erde ein... wer weiß? Dann erscheint das Hörspiel ja nie? 
Aber das gehört nicht hierher, zurück zum Thema! 

191) stump © schrieb am 13.05.2009 um 19:58:27: @ 185 Für mich ist das überhaupt kein Argument. 
Du kannst, sagen was du willst, aber dass man hier über die Hörspiele reden sollte, weil die meisten hier 
die Hörspiele hören, heißt nicht, dass man ab jetzt nur noch über das Hörspiel reden sollte. Selbst wenn 
es jemanden interressiert, wie das Hörspiel umgesetzt wird, hapert das an zwei Dingen: 
1. Es kennt noch niemand das Buch und folglich kann man ihm auch nicht sagen, was wohl 
rausgeschnitten wird. 
2. Wird es es wahrscheinlich am 35. Mai 2077 zu 99% wieder vergessen haben. 
Warum muss es überhaupt wieder um das Hörsüpiel gehen? In welchem Forum mit den neuen 
Hörspielen von Europa oder Audio Love geht es bitteschön um die Bücher? Es macht überhaupt kein 
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Sinn, jetzt über das Hörspiel zu rden! Sorry, aber ich muss jetzt mal meinen Ärger Luft machen! Immer 
heißt es, dass die Hörspiele toll seien und die Bücher scheiße. Die meisten, die das sagen kennen die 
Bücher nicht ein mal! Und warum muss es immer nach der Reihenfolge der Hörspiele gehen? Für viele 
ist der Super-Papagei die erste Folge, aber SIE IST ES NICHT!!! Das Gespensterschloss ist die erste! 
Nur weil Europa zu ***** war, das so zu übernehmen! Warum sind bei der Bewertungsliste die Bücher 
auch nach den Hörspielen sortiert? Warum steht als Überschrift bei den Fehler »Fehler in den 
Hörspielen«? 
Noch mal sorry, das fanden jetzt bestimmt viele nicht so toll, ich will hier keine Diskussion anregen, 
aber das musste jetzt mal gesagt werden, da es mich schon lange stört. Bitte geht nicht weiter drauf ein, 
das ist off-topic, und sorry für dieses off-topic... 

192) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 13.05.2009 um 22:18:38: @stump Ich stimme 
Dir in vielen Dinge zu, vor allem die Reihenfolge bei der Bewertung der Buchserie stößt auch mir übel 
auf. Fakt ist, daß es ohne die Buchserie keine Hörspiele gäbe und nicht umgekehrt. Fast alles, was wir 
an den Drei ??? schätzen kommt aus den Büchern, nur die Sprecher eben nicht. Und wie Hörspiele ohne 
Buchvorlagen aussehen, habe wir ja bei Die 3 gesehen... 

193) Friday © schrieb am 13.05.2009 um 22:24:49: @ 191: Es macht genauso wenig Sinn über die 
Hörspiele zu spekulieren als über die Bücher, denn BEIDES ist noch nicht auf den Markt, die Bücher 
erscheinen im August, die Hörspiele erst in einigen Jahren. 
Aber es macht trotzdem Spass, schon mal die ersten Spekulationen über selbige zu überlegen, weil die 
Menschen nicht anders können, als ungefragt ihren Senf dazuzugeben. 
Ansonsten hätte dieses ganze Forum gar keinen Sinn! Fort mit Threads wie "Die Neuerscheinungen im 
August" und sämtlichen Kommentarecken über bereits erschienene Bücher und Hörspiele! 
Ich gebe Sommerfuchs insofern recht, dass die meisten Menschen (nach 1979 geboren!) wohl eher über 
die Hörspiele an die Serie herangeführt wurden, als über die Bücher! Mich persönlich hat die rocky-
beach.com erst wieder dazu veranlasst, die Bücher zu lesen. 
Allerdings geb ich dir soweit recht, dass man die Überschriften wie "Fehler in den Hörspielen" ruhig 
auf "Fehler in den Büchern und Hörspielen" vereinheitlichen könnte! 
Desweiteren hast du auch recht, dass die erste Folge nun einmal "Das Gespensterschloß" war und ist! In 
den jeweiligen Folgendiskussionen hab ich mich schon über diesen Umstand geäußert. 

194) swanpride © schrieb am 13.05.2009 um 22:56:16: Wobei in der Regel in den Hörspielen mehr 
Fehler sind als in den Büchern...
Ich sehe beides als Gleichwertig an...wobei das Buch für mich das Hauptgericht ist und das Hörspiel die 
Abrundung am Schluss. Beides genießt man, aber auf andere Art. Ich gebe stump so halb recht...das 
Buch ist bereits geschrieben und erscheint in drei Monaten. Bis das Hörspiel auf dem Markt kommt 
werden noch Jahre vergehen. In der Zeit kann viel passieren. Wer weiß, ob da Sprecher XY überhaupt 
noch am Leben ist. 
Ich glaube übrigens, dass es die Buchreihe auch ohne die Hörspiele noch geben würde (immerhin hat 
sie sich auch ohne die Hörspiele durchgesetzt)...allerdings mit weniger Folgen und einer kleineren 
Fangemeinde. 

195) Friday © schrieb am 13.05.2009 um 23:05:17: Den grossen Vorteil, den ich bei den Büchern 
inzwischen sehe, ist der, dass man die Neuerscheinungen erst in einigen Jahren als Hörspiel hören wird 
und nicht wie früher noch (fast) im selben Jahr. Dadurch sinken auch die Erwartungshaltungen, die man 
sich selbst setzt, z. B. dass Buch A jetzt genau so und so umgesetzt werden sollte und nicht anders. 
Und bitte nicht immer diese Schwarzmalerei, dass Sprecher XX und Sprecher XY bald nicht mehr 
leben, dass macht mich immer traurig! Es sind schon viel zu viele gute Sprecher von uns gegangen 

196) swanpride © schrieb am 13.05.2009 um 23:35:53: @195 Ich find den neuen Abstand auch ganz 
angenehm...da kann man dann das Buch erst einmal zur Seite legen und etwas unbefangener an das 
Hörspiel herangehen, wenn es endlich kommt. 
Aber zurück zu den Büchern: Irgendwelche Tipps wer der "alte Gegner" ist? Ich tipp auf Clarissa 
Franklin! (Mal sehen, ob ich wieder einen Treffer lande...obwohl diesmal die Wahrscheinlichkeit sehr 
gering ist. Bei der Auswahl und so ganz ohne Anhaltspunkte). 
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197) FlukeSkywater © schrieb am 13.05.2009 um 23:43:35: 
Muß ein Mann mit dem Vornamen "Denzel" eigentlich zwangsläufig von schwarzer Hautfarbe sein, nur 
weil das für den gleichnamigen Schauspieler zutrifft? Diese hirnverbrannte Logik hat mich schon 
damals bei BJHW gestört, die dem farbigen Sparschäler-Zorro aus dem "Dreckigen Deal" den 
hyperkreativen Namen "Malcolm King" (Malcolm X, Martin Luther King und Rodney King lassen 
grüßen) verpaßte. 

198) swanpride © schrieb am 14.05.2009 um 00:19:13: @197 1. Wie kommst du jetzt darauf? 2. Was 
hat das mit dem Thema hier zu tun? 

199) Laflamme © schrieb am 14.05.2009 um 00:24:21: 196: Ich tippe darauf daß es langweiligerweise 
Skinny Norris ist. Dann kann ich nur positiv überrascht werden. 

200) Elysia2000 © schrieb am 14.05.2009 um 01:19:19: Ich geh mit und erhöhe um einen... hmm, ja 
wen? Hab zwar auch schon an Skinny gedacht aber, ich glaube diesmal ist er nicht mit von der Partie; 
Dr. Franklin? Würde mich freuen, aber ob sie die ??? ein drittes Mal auf's Kreuz legt? Nochmal ein 
Gedanke an Skinny: Er und Bob als Duo fatal... das hat was. Ich bin unschlüssig; Dick Perry fällt mir 
gerade ein, auch wenn ich ihn nicht unbedingt als einen bedrohlichen Gegner anseh, allerdings würde es 
genau in sein Profil passen, Bob's Amnesie für sich zu nutzen. 

201) FredJenkins © schrieb am 14.05.2009 um 09:46:01: Dann setze ich Wilbur Graham, der Bobs 
Gedächtnisverlust dazu benutzt, ihm etwas fieses anzuhängen und damit den drei ??? zu schaden. 

202) Mojim © schrieb am 14.05.2009 um 10:10:51: Es gab jetzt nicht unbedingt viele postive 
vibrationen für die Covergestaltung. Hier nochmal das wichtigste: 118) Mojim © schrieb am 
10.05.2009 um 10:31:04: die Cover haben mir die vorfreude auf die doch erstmal spannenden titel 
genommen..alle scheiÃŸe. vorallem bei feurige flut wartend man jetzt beim lesen auf einen blÃ¶den 
TKKG-Kanalisation-Fall, vorallem stÃ¶ren diese ewig uninspirativen schwaren schattenfiguren, als 
wÃ¼rden schatten einfach nur gleichsam schwarz sein, so gestalten vieleicht kinder,das tut in den 
Augen ganz doll weh..und hatten wir auf vergangenen covern schon mal genauso schlecht gemacht 
(ausgenommen Teufelsberg, Geisterinsel)aber das waren die siebziger, bei schwarzensonnenleiter 
erstmal diese grauenhaften HÃ¤nde und diese eckige GlÃ¼hbirne, warum da nicht einfach mal 
minimalistischer rangehen (brennende Schwert, Karpatenhund), vieleicht etwas symbolhaftes, was sich 
erst nach dem lesen der lektÃ¼re verstÃ¤ndlich werden lÃ¤sst.. und vor lesen der lektÃ¼re viele 
Assoziationen anregt, wie z.B. bei Ameisenmensch, Phantomsee, Feuerteufel etc.. 163) JackAubrey © 
(JackAubrey@gmx.de) schrieb am 12.05.2009 um 22:14:46: Die Bilder von Silvia Christoph werden 
immer schlimmer und haben leider gar nichts mehr mit AR subtilen kunstwerken zu tun. Was wäre bei 
einem Klassiker Titel wie "Der namenlose Gegner" denkbar gewesen... stattdessen Comicstil der sich 
zunehmend in Richtung TKKG entwickelt! 167) JackAubrey © schrieb am 12.05.2009 um 22:23:33: Es 
geht nicht um gute oder schlechte Bilder, sondern um einen unverwechselbaren, schlichten, fast 
ikonischen Stil. Dieser fand sich bisher noch in SCs Werkne wieder, ist mit den neuen 
Veröffentlichungen jedoch völlig verloren gegangen. AR stellt einzelne Elemente der Geschichten aus, 
SC mahlt mittlerweile reine Comic Szenen. Das sind keine Drei ??? Cover mehr! 170) swanpride © 
schrieb am 13.05.2009 um 00:13:46: @167 Ich glaube, sie entwickelt gerade ihren eigenen 
Stil...irgendwie scheint sie Flammen und Drachen zu mögen...Cover, die damit etwas zu tun haben, 
sehen eigentlich immer recht gut aus. Das Ikonenhafte geht dabei aber wirklich leider 
verloren...stattdessen erinnern mich die Bilder mehr und mehr an Mangas mit den ganzen übertriebenen 
Kinkerlitzchen. Für "Schwarze Sonne" hätte es beispielsweise ein Blatt Papier mit einer 
Sonnenzeichnung und ein Paar glänzenden Handschellen dabei auch getan.175) JackAubrey © 
(JackAubrey@gmx.de) schrieb am 13.05.2009 um 10:43:44: @170: Mangas ist ein gutes Vergleich. 
Wirklich ärgerlich. Cover wie zu "Das unheimliche Dorf" oder "Schwarze Madonna" konnten durchaus 
noch mit AR mithalten. 

203) Sommerfuchs © schrieb am 14.05.2009 um 10:19:44: @202: Die Nummern der Einträge hätten 
auch gereicht 
Nebenbei bemerkt ist das Geschmackssache. Ich mag die Bilder von AR auch sehr gerne, aber ich 
kenne einige Leute, die viele von den alten Covern gar nicht so schön finden. Vielleicht sollte man dazu 
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einfach ein eigenes Thema mit dem Namen Aiga Vs. Silvia aufmachen? 

204) Mojim © schrieb am 14.05.2009 um 11:07:48: Oh ne, keine Battles mehr...Sylvia hat doch auch 
schon ganz wunderbare Covers gestaltet: Fluch des Piraten,Auge des Drachen, Schwarze Madonna, 
Geisterschiff..etc. Nur in letzter Zeit wird mir ganz gruselig, vor allem wenn sie zu viel erzählen will 
funktioniert es nicht mehr, künstlerisch wie stilistisch, es ist einfach auch schwer "Handlungen", 
"Aktionen" darzustellen, bei TKKG klappt das ganz gut, ist aber auch dort von vornerein als triviale 
Teenie-Schrott-Serie gemeint ...doch die guten drei ???-covers hatten immer ein wenig mehr abstand 
zur story, schlichtheit wie z.B. auch schwarzer Skorpion, finde ich einprägsamer, geheimnisvoller und 
selbst marktechnisch raffinierter... 

205) Besen-Wesen © schrieb am 14.05.2009 um 11:49:12: Jeder hat eben eine andere Meinung. Und 
wenn hier jeder seine darstellt, geht es immer so weiter. Aus diesem grund bringt es auch nichts, das 
hier weiter zu vertiefen. Entweder wir eröffnen einen separaten Forumspunkt oder wir lassen das 
grundlegende Thema AR vs. SC ganz. Nur bitte nicht hier. Hier geht es um die Bücher im Herbst 2009 

206) gast schrieb am 14.05.2009 um 13:27:53: was kommen da für bücher raus 

207) FlukeSkywater © schrieb am 14.05.2009 um 14:15:15: 
Wie ich darauf komme? Na, der Mann auf dem Cover (mutmaßlich Denzel, denn er sitzt ja im Knast) 
hat doch ganz eindeutig schwarze Hautfarbe. Oder sind es Verbrennungen dritten Grades? 

208) stump © schrieb am 14.05.2009 um 14:20:30: @ 206 Siehe die Startseite und klicke auf 
Katalogseite. Da kannst du alles nachlesen. @ 192-194 Ich dachte, ich werde erst mal große Kritik zu 

spühren bekommen, als ich den Kommentar abgeschickt hatte  Also bin ich doch nicht der einzige 
mit dieser Meinung. 
@ 194 Es sind zwar meistens im Hörspiel mehr Fehler, aber da ja auch Fehler eingetragen werden, die 
nur im Buch zu finden sind, ist das kein Argument. 
@ 196 Ich tippe weiterhin auf einen Gegner, der im seltsammen Wecker kam. Da waren dann die 
richtig skrupellosen, für mich die ersten.Wäre toll, wenn die noch mal kämen. Ich glaube/hoffe, dass es 
ein Gegner aus den Klassikern ist, da das einen wieder ins Klassiker-Fealing zurückbringt. Aber dann 
müsste Kari auch fürchten, dass ihre Folge sehr schlecht ankommt, wenn sie den Gegner falsch 
charakterisiert. Schwierig... 
Ach ja... hätte es fast vergessen.... @ 193 Ich hallte das für ein Gerücht, es sind wohl die meisten, aber 
nicht gerade fast alle. Ich habe nach einem Jahr nur Bücher lesen erst erfahren, dass es überhaupt 
Hörspiele gibt, dann habe sie mich nicht interessiert. Dann habe ich mal eins gehört, und das war der 
Nebelberg. Jeder, der Buch und Hörspiel kennt, wird jetzt wissen, warum ich die Hörspiele nicht 
besonders mag. 
Und ich habe auch mal andere gefragt. Die kamen auch zu den Büchern dazu, manche haben erst 
Bücher gelesen, und sind dann zu den Hörspielen übergegangen. 
Jetzt sind die, die als erstes die Bücher gelesen haben vielleicht noch mehr geworden, da es bei den Kids 
nur sehr wenig Hörspiele gibt, und die Kinder dann mit sieben ein Kids-Buch lesen, und dann mit zehn 
das erste »richtige« 

209) swanpride © schrieb am 14.05.2009 um 14:27:25: @207 Ganz eindeutig? Ich dachte, dass sollen 
Schatten sein.... 

210) Jinx © schrieb am 14.05.2009 um 16:18:12: Alter Gegner? Clarissa Franklin fänd ich auch cool. 
Aber ist die nicht noch in der geschlossenen Psychiatrie? Was ist denn mit diesem Calhoon aus dem 
"Finsteren Rivalen"? Aber der ist wahrscheinlich auch noch hinter Schloss und Riegel, oder? Ist 
vielleicht auch die Frage, inwieweit die Gesetze der Zeit da ein wenig gebogen werden, wenn es um das 
Absitzen von Strafen geht, oder? Bei der Anzahl von Fällen, die unser Trio in ungefähr vier bis fünf 
Jahren gelöst haben sollen, passt da ja eh einiges nicht. 

211) Friday © schrieb am 14.05.2009 um 16:24:34: Zum Thema "Wer könnte der namenlose Gegner 
sein": 
Da es sich um ein Buch von Kari Erlhoff handelt und es ja kein Geheimnis ist, dass Kari nicht nur 
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drei ??? Bücher schreibt, sondern auch ein Fan der Serie ist, tippe ich eher auf einen Gegner aus den 
Klassikern, als aus der neuen Ära. 
Clarissa Franklin wär zwar ganz interessant, aber ich denk mir mal, dass sie und die drei Detektive quitt 
sind (und wenn Andre Minninger irgendwann doch noch mal ein Buch schreiben sollte, dann sollte es 
ihm vorbehalten sein, eine neue Geschichte um das durchtriebene Biest zu stricken). 
Skinny Norris wäre langweilig, der Titel "Namenloser Gegner" erinnert ja schon an den Titel "Der 
finstere Rivale", würd ich nicht für so klug halten (obwohl ich fest daran glaube, dass der Titel von 
KOSMOS und nicht von Kari kommt). 

Ich tippe eher auf Rawley aus "Der verschwundene Schatz" oder, wer weiß, vielleicht ein Verwandter 
oder Hinterbliebener von Dustin Rice aus dem "riskanten Ritt", der sich für den Tod an Dusty rächen 
will? 

212) Friday © schrieb am 14.05.2009 um 16:34:36: @ FlukeSkywater: Wenn es sich bei "Schwarze 
Sonne" wirklich um eine indirekte Fortsetzung von "Dreckiger Deal" handelt, dann freu ich mich jetzt 
schon über deinen Folgenkommentar! 
Dein unvergesslicher Beitrag 28 vom dreckigen Deal klebt mir noch heute im Gedächtnis und erheitert 
mich immer noch! 
Hakuna Matata! 

213) simon © schrieb am 14.05.2009 um 16:37:40: Meiner Meinung nach sind die neuen Bücher 
hervorragende HSP Vorlagen, vorausgesetzt natürlich die Umsetzung klappt wunschgemäss seitens 
Europa. Ich bin gespannt ... 

214) Sokrates © schrieb am 14.05.2009 um 17:43:14: Zu "feurige Flut": Yeah! Allie J. is back in 
town!!! Und da Kari bekennender AJ-Fan ist, kann das nur gut werden 
Zu "schwarze Sonne": Dunkle/schwarze Hautfarbe? Na ja, wg. ständigem Sonnenschein *g* sind in 
Kalifornien auch Weiße "brauner" als z.Bsp. in Deutschland. Mir kam aber ein ähnlicher Gedanke, 
vermutlich wg. Assoziation Denzel -> Denzel Washingtion *g* 
Zu "namenloser Gegner": Würd' mir auch einen Klassiker-Fiesling wünschen. Aber solange es nicht 
Skinny N. o. Huganey *bet.und.hoff* sind, kann ich auch mit 'ner psychpathischen Psychologin, 'nem 
geltungssüchtigen Journalisten oder chronisch erfolglosen Privatdetektiv leben *ggg* Mglw. Bob! 

zu den Kids: 6 "kleine" Bände!!! Na, mal seh'n. --- Warum erinnert mich #40 "brennendes Eis" an 
"rettet Atlantis" *grübel* *g* 

215) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 14.05.2009 um 17:52:12: @simon: Du scheinst 
die Bücher besser zu kennen, als wir! 

216) stump © schrieb am 14.05.2009 um 18:03:36: @ 213 Arbeitest du vielleicht bei Kosmos, und hast 
die Bücher schon gelesen? 

217) swanpride © schrieb am 14.05.2009 um 18:13:42: @210 Es sind ja auch einige Verbrecher ihrer 
Strafe entkommen: Rawlins aus dem verschwundenen Schatz, Jensen und Wong aus dem grünen Geist 
und Snabels Partner aus dem unsichtbaren Gegner. Andere dürften nicht so lange Strafen bekommen 
haben. 

218) Jinx © schrieb am 14.05.2009 um 18:37:37: @217 Stimmt, aber müsste Wong nicht so langsam 
das Zeitliche gesegnet haben? Wie alt war der nochmal? 107 oder so? Und ohne seine 
lebensverlängernden Geisterperlenshakes ist er mittlerweile wahrscheinlich selbst ein grüner Geist. :o) 

219) Dino © schrieb am 14.05.2009 um 18:41:53: Vielleicht geht simon auch einfach nur vom 
Klappentext aus?... 

220) swanpride © schrieb am 14.05.2009 um 19:13:17: @218 Ne, der hat doch das zerriebene 
Geisterperlenpulver zu sich genommen...und ja, er war 107...möglich wäre es aber. 
Ich glaub nicht, dass es Rawlins ist...der kennt Bob doch gar nicht. Also wenn es ein Klassiker-Gegner 
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ist, der nie bestraft wurde, dann einer von den anderen. 

221) stump © schrieb am 14.05.2009 um 19:13:28: @ 217 Meiner Meinung nach sollte man sich 
danach nicht richten, wie lange der Täter im Gefängnis war. Im Geister-Canyon taucht Dick Perry 
schließlich auch auf, obwohl er noch wegen Kindesentführung aus Gift per Email im Knast sitzen 
müsste. Aber ich fände es auch besser, wenn sie einen aus den Klassikern genommen hat, weil, wie 

Friday schon sagte, ein Fan ist und es vielleicht ihr »Traum« war 

222) Kari Erlhoff © schrieb am 14.05.2009 um 19:22:07: Ich will hier lieber keine Spoiler posten, aber 
vielleicht ist es für/gegen die Vorfreude, doch wichtig zu wissen, dass der "alte Kontrahent der drei ???" 
eine Figur ist, die ich nicht aus nostaligischen Gründen ausgesucht habe. Ich brauchte eine Figur, die 
ganz bestimmte Eigenschaften hatte, damit der Plot funktioniert. Von einer Auswahl von Gegnern 
passte die Person, die ich gewählt habe am Besten. Ich denke, dass nicht alle damit glücklich sein 

werden, aber das wäre bei dieser heterogenen Gruppe hier auch echt ein Weltwunder 

223) Sokrates © schrieb am 14.05.2009 um 19:34:03: @Dino#219/simon#213: Aber das daraus 

abzuleiten, halte ich aber für sehr ... gewagt 

224) Dr. Gonzo © schrieb am 14.05.2009 um 19:59:08: @Kari: Prof. Shay? Der kam doch am Ende 
ganz gut weg... und Professor ist er auch noch... den kann man ganz gut mal brauchen! Oder einen 
Börsenmakler vielleicht? Hmmm... Da bleibt einem nur das Grübeln. 

225) stump © schrieb am 14.05.2009 um 20:16:10: Ich mach mal ne Liste mit allen Büchern, und 
überlege, welcher Täter in Frage kommt. Wenn ich ein - mache, kenne ich die Folge nicht, also nicht 
wundern! Und SPOILER hier drauf! 
Das Gespensterschloss: Warum sollte Stephan Terril sich rächen? Er kam nciht mal ins Gefängnis! 
Die flüsternde Mumie: Freeman könnte sich rächen, aber von der Person her würde ich das nicht 
unbedingt meinen. 
Der Fluch des Rubin: Da gibt es auch nicht wirklich jemanden, der sich rächen würde. 
Der seltsame Wecker: Habe ich in diesem Forum schon etwas zu gesagt, einfach nachgucken... 
Der sprechende Totenkopf: Das könnte ich mir gut vorstellen. Smarty trickst eher, als dass er etwas 
gefährliches macht, aber Three-Finger, Babyface Benson und Mackie Messer, oder einer von denen 
wären genau die richtigen Leute dazu. 
Der lachende Schatten: Das ist auch schwierig. Rächt Harris sich??? Oder einer seiner Kompanien? Ich 
zitiere Stefan Raab: Man weiß es nicht! :-) 
Die schwarze Katze: Da habe ich Gabbo zu wenig kennen gelernt, um das sagen zu können. 
Der Super-Papagei: Wohl eher nicht. 
Der unheimliche Drache: Auch nicht. 
Der verschwundene Schatz: Hat auch schon jemand drüber nach gedacht, ist sehr wohl möglich. 
Die Geisterinsel: Zwar möglich, aber aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich. 
Der rasende Löwe: Der Doc gehört eher zu den sympathischeren. Möglich, aber auch unwahrscheinlich. 

Der Teufelsberg: -
Der grüne Geist: Jensen könnte ich mir als Rächer vorstellen. Aber der hat auch keine bestimmten 
Eigenschaften, die ein Plot braucht. 
Die singende Schlange: Glaube ich auch nicht. 
Die rätselhafften Bilder: -
Das Bergmonster: Eventuell... 
Der Phantomsee: Shay kann sich anscheinend sehr gut verstellen, er hat also bestimmte Eigenschaften, 
die Kari gebrauchen könnte. Möglich! 
Der Zauberspiegel: So lange her...ich weiß es nicht... 
Die gefährliche Erbschafft: Die Percivals könnte ich mir auch gut vorstellen... Dann wären es aber 
zwei... 
Der Karpartenhund: Mr. Murphy ist in meinen Augen nicht der Typ, der sich Rächen würde. 
Irgendwann anders gehts mal weiter :-) Hoffe, habe niemanden die Lösung verraten. 

226) Besen-Wesen © schrieb am 14.05.2009 um 20:18:57: Das hätte man auch abkürzen können. 
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Möglich ist alles. 

227) stump © schrieb am 14.05.2009 um 20:21:46: Wie abkürzen??? Meinst du die einzelnen 
Kommentare? Tja... 

228) stump © schrieb am 14.05.2009 um 20:22:07: Jetzt habe ich es verstanden 

229) Sommerfuchs © schrieb am 14.05.2009 um 20:24:25: Aber wenn es doch KEIN nostalgischer 
Gegner ist? Dann kann es auch jemand aus den BJHW-Folgen sein oder ein ganz neuer Gegner aus den 
letzten Folgen. Außerdem ist es wohl so, dass Bob dann logischer Weise der namenlose Gegner sein 
müsste, oder? Er weiß ja nicht mehr, wer er ist. 

230) Sommerfuchs © schrieb am 14.05.2009 um 20:25:52: Obwohl ... natürlich könnte man jetzt alle 
Fogen hier auflisten und jeden Gegner seit Folge 1 analysieren. Lach. Dann wird das hier aber so richtig 
unübersichtlich! (War nur ein Scherz und bitte keine Aufforderung). 

231) stump © schrieb am 14.05.2009 um 21:38:50: Damit habe ich doch schon angefangen!  Wieso 
unübersichtlich???^^ Aber ich werde noch weiter machen... 

232) FlukeSkywater © schrieb am 14.05.2009 um 21:41:15: 
Übrigens, der Name "Seven Pines" weckt bei mir unwillkürlich eine Assoziation mit Robert E. Lee ... 
aber er ist natürlich nicht der namenlose Gegner. 

233) Friday © schrieb am 14.05.2009 um 21:43:38: @ Sommerfuchs: Aber es macht Spass, zu 
spekulieren. Ich wage mal einen Leerverkauf und stürze uns dabei hoffentlich nicht in eine 
Weltwirtschaftskrise. 
Sehen wir uns doch noch mal den Klappentext zum namenlosen Gegner an: 

"In dem sonst so idyllischen Vorort Seven Pines droht ein Nachbarschaftskrieg auszuarten. Die 
aufgebrachten Anwohner bitten die drei ??? um Hilfe. Doch Bob wird bei einer nächtlichen 
Beschattungsaktion verletzt und verliert das Bewusstsein..." 
Also, es geht um einen Keilerei unter Nachbarn, dabei kriegt Bob wohl ordentlich einen auf die Omme 
und leidet (mal wieder) unter einem Haschemitenfürsten. 
Jetzt beginnt das Auschlußverfahren. 
Offensichtlich scheint jemand in diesen Nachbarschaftskrieg mit verwickelt zu sein, den die drei 
Detektive in jüngster Vergangenheit schon mal auf die Finger geklopft haben. Da Kari in der "Feurigen 
Flut" schon eine Figur aus den Klassikern miteingebracht hat, wird KOSMOS bei diesem Buch 
vermutlich gesagt haben "Bitte nehmen Sie eine Figur, mit der auch unsere jüngeren Leser was mit 
anfangen können!" (das ist natürlich jetzt nur reine Vermutung von mir, nichts verbindliches). So 
beschränkt sich der Kreis der Verdächtigen nach meiner Meinung nur auf die neue Ära, Klassiker und 
Crimebusters scheiden somit aus. Weiterhin vermute ich, dass es ein Gegner aus jüngster Vergangenheit 
ist, also aus Büchern, die nach dem Jahr 2000 erschienen sind. Soweit so gut, irgendwelche Vorschläge? 

234) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 14.05.2009 um 21:54:26: Der Typ aus dem Hexen-
Handy? Obwohl das ja eigentlich Minninger geschrieben hat... 

235) Friday © schrieb am 14.05.2009 um 22:39:37: @ 234: Ist doch nicht schlimm, wenn Minninger es 
geschrieben hat. Auch wenn er nicht grad die besten Fälle um die drei Detektive kreiert hat, zählt er 
trotzdem als Autor der Serie und darf gern zitiert werden. 

236) swanpride © schrieb am 14.05.2009 um 22:43:15: So unbüersichtlich ist das gar nicht...in vielen 
Folgen bleibt keiner über, der sich rächen würde. Wir können wohl davon ausgehen, dass es ein 
"hauptgegner" sein wird, nicht irgendwelche Handlanger. 
Die Percivals schließe ich übrigens aus. Die sind am Ende des Buches des Landes verwiesen worden, 
und ich sehe keinen Grund, warum sie illegal einreisen würden. Die sind eher Gelegenheitsverbrecher. 
Mit dem Anwalt sähe es dann schon wieder anders aus. 
Rawlings schließe ich wie gesagt aus, weil er Bob gar nicht kennt. Er hat nur mit Peter und Justus zu tun 
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gehabt. 
Aber wir haben ja schon eine neue Information: Besondere Eigenschaft...oder eher besondere 
Fähigkeit? Die gute Clarissa ist da ein guter tipp, denn die kennt Bob und besitzt eine besondere 
Eigenschaft. Der Verbrecher aus dem Teufelsberg könnte es auch sein, denn er ist 
Verwandlungskünstler, also könnte er sich den dreien unbemerkt nähern. Gabbo kann glatte Wände 
hochklettern...auch nicht schlecht. 
So, welche Verbrecher haben besondere Eigenschaften? 

237) Friday © schrieb am 14.05.2009 um 22:48:21: Skinny Norris hat für mich keine besonderen 
Eigenschaften, außer, das er ein Ekel, Angeber und eine Nervensäge mit lockerem Mundwerk ist. Und 
er hat ein Talent dafür, Schwierigkeiten zu machen und in Schwierigkeiten zu geraten. 

238) Friday © schrieb am 14.05.2009 um 22:53:54: Wie wärs mit Dr. Gregstone aus "Todesflug"? 
Er hat besondere Fähigkeiten, er ist (meines Wissens nach) am Ende des Falles entkommen, er kennt 
Bob sehr gut, hat ihn schon mal für seine Zwecke missbraucht und durch seinen Wahn geht eine 
gewisse GEfahr von ihm aus! 
Außerdem würde Kari´s Bemerkung seiner Charakterisierung gegenüber Sinn machen, er ist mit 
Sicherheit kein geschätzter Rivale unter den drei ??? Fans, hat keinen Nostalgiefaktor und bestimmt 
sind nicht alle glücklich über ein Wiedersehen mit ihm. 
Weiteres Indiz: Die verlassene Lagerhalle auf dem Cover des Buches würde Sinn machen, denn in 
verlassenen Gebäuden und Gewölben hält sich unser geschätzter Doktor doch am liebsten auf... 

239) Dr. Birkensteen schrieb am 14.05.2009 um 23:43:00: @ 232 FlukeSkywater: Sehe ich auch so. Die 
Titel gebende Figur, also der namenlose Gegener, ist zwangsläufig Bob, da er sich an seinen Namen 
nicht erinnern kann. 
Ansonsten schätze ich, dass es Dave Rawling sein könnte. Er kennt Bob und besitzt besondere 
Kenntnisse in Alchemie etc. 
Clarissa Franklin wäre eine absolut gute Gegnerin, aber ich denke, wie bereits gesagt wurde, dass sie 
ihren Frieden mit den drei ??? gefunden. Schließlich wurde sie von den ??? gerettet. 
Zu den Verwandlungskünstlern: Da könnten tatsächlich Prof. Shay (mein Favorit für eine 
Fangeschichte), Gabbo oder Lazlo Victor in Frage kommen. Aber ausgehend von Frau Erlhoffs 
Andeutungen ziehe ich diese Klassiker-Gegenspieler eher nicht in Betracht. 
Ich denke, dass die drei ??? eher zufällig in den Fall hineinschlittern. Der eine Nachbar oder Ben Peck 
oder die Eltern der drei ??? selbst haben Probleme mit einem Nachbarn, der sich als alter Feind 
entpuppt. Daraufhin beobachten die drei ??? ein seltsames Vorkommnis und spüren ihm dann nach. So 
könnte es zu besagter nächtlicher Überwachungsaktion kommen. 
Abschließend: Außerdem überlege ich, ob man etwas in den Ausdruck "Kontrahent" 
hineininterpretieren kann? Frau erlhoff schireb nicht Feind oder Bösewicht, sondern wählte dieses etwas 
mehrdeutige Wort "Kontrahent". Nun gut, sie kann damit jetzt nur Gegenspieler gemeint haben, aber 
gibt es in der Vergangenheit eine Person, die nicht eine direkte Gefahr war sondern eher eine Art 
Konkurrent? Vielleicht verstricke ich mich gerade auch nur in meinen Gedanken. Hilfe und Ideen sind 
erwünscht 

240) TheOwnMoment © schrieb am 14.05.2009 um 23:45:47: Hehe meinst du etwa, dass Calidae 
wieder zusammen sind und sie jetzt gegen die drei ??? sind ?? 

241) JackAubrey © schrieb am 15.05.2009 um 00:03:05: Da Kari ja nicht BHJW ist, wird es wohl auch 
kein Gegner aus einem Fall sein, der nicht veröffentlicht wurde, oder? 

242) swanpride © schrieb am 15.05.2009 um 01:25:10: @239 Die gute Dr. Franklin ist so oder so nicht 
der Typ, der sich von Rachegelüsten leiten läßt...aber wenn sie einen Vorteil darin sieht, dann wird sie 
jeden um sich herum benutzen (schließlich dürfte die Rache nicht das Hauptmotiv sein, nur ein 
Nebeneffekt). 
Wie wäre es mit diesem nervigen Reporter? Oder doch Dick Perry (bitte nicht...) 

243) stump © schrieb am 15.05.2009 um 14:23:05: Ich hoffe/glaube nicht, dass es Dr. Franklin ist. Aber 
das ist nur Spekulation. Ich wünsche mir Gabbo als Gegner. Wäre toll! 
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244) Jinx © schrieb am 15.05.2009 um 15:01:55: Hmm, bring es uns etwas, wenn wir überlegen, ob der 
Fall des Nachbarschaftskriegs schon zum eigentlichen Fall gehört? Ich meine, zettelt da jemand einen 
Kleinkrieg an, um sich gezielt Bob zu krallen, hilft evtl. beim Gedächtnisverlust sogar nach, um ihn 
danach gegen Justus und Peter einzusetzen? (Keine Ahnung, ob sowas möglich wäre.) Oder ist es eher 
Zufall, d.h. Routinefall, Bob wird verletzt, kommt womöglich ins Krankenhaus, weiß nicht mehr, wer er 
ist und irgendwer bekommt es (eher zufällig) mit und nutzt das aus...??? Vielleicht wäre es auch 
spannend zu erfahren, ob es wichtig ist, dass es dies Mal ausgerechnet Bob ist oder ob der Fall/Gegner 
auch mit Justus und Peter funktionieren würde, die ihr Gedächtnis verlieren. Kari, kannst du uns da 
nciht einen Tipp geben? :o) Würde bei möglichen Gegner-Diskussionen vielleicht helfen... 

245) stump © schrieb am 15.05.2009 um 15:21:04: Wenn ich mir den Klappentext so durchlese, wo es 
heißt, dass der Gegner Bobs Gedächtnissverlust ausnutzt, dann kommt es mir so vor, als wäre es eher 
Zufall. Bevor das hier jemand geschrieben hat, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass 
viellweicht alles geplant ist... 

246) Sokrates © schrieb am 15.05.2009 um 15:34:58: Da Bob - scheinbar - als Detektiv immer 
überflüssiger wird (v.a. seit Justus ihn quasi "arbeitslos" gemacht hat, indem er die Internet-Recherche 
an sich gerissen hat), versucht Kari auf diese Weise a) ihn (Bob) ein wenig ein wenig aus dem 
Schattendasein der letzten Folgen zu holen und b) den beiden Anderen klar zu machen, was sie an ihm 
hatten/haben - erfahrungsgemäß weiß man den Wert von etwas erst dann richtig zu schätzen wenn man 
es verliert / zu verlieren droht. Der "Schlag auf den Hinterkopf" mag Absicht von wem auch immer 
gewesen sein, die Folgen nicht unbedingt -> wer sagt denn, dass Bob fremdgesteuert würde? Vielleicht 
wird ihm nur so bewust, welche Rolle er in dem Team spielt (oder eben nicht mehr) und macht seinem 
Ärger darüber Luft.  Zumindest wär 1/3 des Detektivtrios als Gegenspieler mal was ganz Neues! 

247) stump © schrieb am 15.05.2009 um 16:01:57: Ich mach mal weiter im Text: 
Die flammende Spur: Auch schon so lange her.... Gabs da überhaupt ein Verbrechen? 
Der tanzende Teufel: -
Die Silbermine: Weiß Thourgood überhaupt, dass sie aus Rocky Beach kommen. Hallte ich für 
unlogisch. 
Das Atztenkenschwert: Wer war ncoh mal der Täter? 
Die silberne Spinne: Forberg wars doch, oder? Mehr weiß ich net mehr. 
Der magische Kreis: - :-( 
Der Doppelgänger: Möglich, jedoch unwahrscheinlich. 
Das Riff der Haie: Die Connors wieder zusehen fänd ich auch toll. Könnte sein... 
Das Nerbengesicht: Die ganze Verbrecherbande wäre auch schlecht. Aber wenn es nur einer sein soll, 
könnte ich mir Shelby gut vorstellen. 
Der Ameisenmensch: Die Burroughs könnten sich rächen. S. R.: Man weiß es nicht! 
Die bedrohte Ranch - Höhlenmensch: -
Der heimliche Hehler: Könnte sich rächen, hallte ich jedoch für unwahrscheinlich. 
Der Super-Wahl: -
Die Perlenvögel: Blinky eher nicht, die anderen beiden schon eher, jedoch unwahrscheinlich. 
Der unsichtbare Gegner: Ist zwar ein großer Fall, aber ich würde niemanden als Rächer vermuten. 
Automarder - höllischer Werwolf: -
Der gestohlene Preis: Unwahrscheinlich. Welche besonderen Eigenschaften? 
Das Gold der Wikinger: Auch kein riesiges Verbrechen. Würde ich nicht vermuten. 
schrullige Millionär Comic-Diebe: -
Die gefährlichen Fässer: Gut vorstellbar! Aber kommen die überhaupt ins Gefängnis? Skrupellos sind 
sie zwar, aber haben sie bestimmte Eigenschaften? 
giftige Gockel - Tatort Zirkus: - und da habe ich auch meine Gründe für: Bewertungsliste! 
Der verrückte Maler: Ähm, was war noch mal das Verbrechen? Und der Täter? 
Giftiges Wasser - Rache des Tigers: -
Spuk im Hotel: Naja, war kein großes Verbrechen und kein Grund sich zu rächen. (Das reimt sich 
sogar :-)) 
Fußball-Gangster: -
Geisterstadt: Aus der BJHW-Ära die Verbrecher, wo ich es mir am meisten vorstellen könnte..... 
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Diammantenschmuggel: Könnte sich rächen, aber Naja... 
Schattenmänner - dreckiger Deal: -
dazwischen: Späte Rache: Warum sollte er sich ein zweites mal rächen? Glaube ich nicht! 
Das wärs erst ein mal wieder! 

248) swanpride © schrieb am 15.05.2009 um 16:21:12: Ich glaub nicht, dass es ein Verbrecher aus der 
BJHW-Zeit ist. Wirklich viele kommen da ohnehin nicht in Frage. Allerhöchstens dieser Verwandte 
von Morton (der somit auch eine besondere Eigenschaft hat) aus der "Rache des Tigers". Den Rest 
würde ich ausschließen. 

249) Laflamme © schrieb am 15.05.2009 um 16:43:56: Ich greife mal die Idee auf, daß es ein 
Verbrecher mit Eigenschaften nach 2000 sein könnte. Ich gehe davon aus, daß Gegenspieler mit 
schwereren Verbrechen noch sitzen. Falls jemand die späteren Bücher noch nicht gelesen hat, 
SPOILER: 

100 Toteninsel -> Hadden, Sphinx... Schmuggel von Antiquitäten, Waffenhandel (?), Hochverrat (?) -> 
Sphinx wurde nie gefasst, Hadden könnte sich rausgewunden haben; Eigenschaft: mächtig und 
einflußreich -> beide möglich 
101 Hexenhandy -> Cade, Entführung, Erpressung -> sitzt meiner Meinung nach in einer Klapse 
102 Doppelte Täuschung -> die Kings, Bankraub, Einbruch -> sitzen 
103 Erbe des Meisterdiebs -> Bregovic, Kunstdiebstahl -> sitzt 
104 Gift per E-Mail -> Perry, ist wieder raus, mehr dazu bei 124 
105 Nebelberg -> Radcliffe, Ausbruch aus dem Gefängnis, Bedrohung, Entführung -> sitzt wieder, und 
länger als zuvor 
106 Autor ohne Kopf -> Hammley, Scream, Versicherungsbetrug, versuchter Mord -> sitzen 
107 Schatz der Mönche -> der Mönch -> Betrug, dürfte wieder in Tibet sein, raus 
108 7 Tore -> Carter, Einbruch, hat kein Motiv; Montgomery, Einbruch, hat Sekte im Hintergrund -> 
möglich, aber eher unwahrscheinlich 
109 Gefährliches Quiz -> Nobel, Pherson, Vortäuschung einer Straftat, nöööö, zu unbedeutend 
110 Pink im Park -> die Gang da, versuchter Bankraub; Eigenschaften: betreiben riesigen Aufwand für 
nix, dürften aber sitzen 
111 Höhle des Grauens -> Anderson, versuchter Mord, sitzt 
112 Schlucht der Dämonen -> Flemings, Jones -> Pferdediebstahl, keine besonderen Eingenschaften, nö 

113 Auge des Drachen -> Lake, Entführung -> sitzt 
114 Villa der Toten -> zwei alte Schachteln, nöööööö 
115 Auf tödlichem Kurs -> Escovedo, Entführung, Bedrohung, Einbruch, versuchter Mord, sitzt; 
Pearson, Anstiftung dazu, sitzt 
116 Kotname Kobra -> Rafter, Entführung, Hochverrat; Eigenschaft: mächtig, skrupellos, könnte es 
sein wenn er nicht sitzt 
117 Der finstere Rivale -> Karl Huhn, Falschgeld -> dürfte sitzen, wenn nicht hätte er die 
Skrupellosigkeit, Hinterhältigkeit und Brutalität daß er es sein könnte 
118 Das düstere Vermächtnis -> Turnbull, Anstiftung zur Sachbeschädigung, zu unbedeutend 
119 Der geheime Schlüssel -> Nullfall, keine Verbrecher 
120 Der schwarze Skorpion -> McQuire, Entführung, Diamantenschmuggel, sitzt; Robinson, 
Einschmuggeln bedrohter Tierarten, nöööö 
121 Spur ins Nichts -> Thorndike, Lloyd, versuchter Mord, Entführung, sitzen 
122 Der Geisterzug -> Reno, Brandstiftung, schwere Körperverletzung, Einbruch, sitzt; Campbell, 
Anstiftung, aber was soll der in Rocky Beach? 
123 Fußballfieber -> der Manager da, längst nach Europa ausgeliefert 
124 Geister-Canyon -> Perry, Eigenschaften: doof, hat Kontakte, möglich, wäre aber langweilig; 
O'Sullivan, Hendry, Versicherungsbetrug, nöööö 
125 Feuermond -> Hugenay, Nachtschatten, sitzen; Brittany, Körperverletzung, Eingenschaften: 
durchtrieben und hinterhältig, weiß Justus um den Finger zu wickeln, passt nicht wirklich zu Bob 
126 Schrecken aus dem Moor -> Barfield und die Wächter, Einbruch, Körperverletzung, Diebstahl, 
sitzen 
127 Schwarze Madonna -> der Zeitungsmensch -> Anstiftung zum groß angelegten Diebstahl, sitzt 
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128 Schatten über Hollywood -> Crowle, Entführung, Bedrohung, sitzt 
129 SMS aus dem Grab -> Dalbello, Betrug, sitzt in England 
130 Fluch des Drachen -> James, Johnson, Einbruch, sitzen 
131 Haus des Schreckens -> Scavenger, Einbruch, sitzt 
132 Spuk im Netz -> Sparing, Entführung, versuchter Mord, sitzt 
133 Fels der Dämonen -> die Bande, sitzt 
134 Der tote Mönch -> keine Ahnung wie der hieß, Einbruch, versuchter Mord, sitzt 
135 Fluch des Piraten -> Coque, Stevens, Entführung, sitzen 
136 Das versunkene Dorf, Nullfall, keine Verbrecher 
137 Pfad der Angst -> der brutale Bruder, tot 
138 Die geheime Treppe -> keine Ahnung wie der hieß, Entführung, Bedrohung, sitzt 
139 Geheimnis der Diva -> Dellcourt, Kunstschmuggel, sitzt 
140 Stadt der Vampire -> Black, Einbruch, Körperverletzung, sitzt 
141 Fußball-Falle -> keine Ahnung wie der Bilderdieb hieß, aber der sitzt 
142 Tödliches Eis -> Candace Doppelname, Bankraub und Einbruch, sitzt irgendwo in Alaska 
143 Poker-Hölle -> die Chinesen da, illegales Glücksspiel, die sitzen 
144 Zwillinge der Finsternis -> der Politikersohn, Freiheitsentzug, sitzt 
145 Die Rache der Samurai -> der Anführer der Internatsgang, Diebstahl, Körperverletzung, der hatte 
mit Bob nix zu tun 
146 Der Biss der Bestie -> der konkurrierende Schrottplazubesitzer, könnte sich dafür rächen daß sein 
Sohn jetzt sitzt 
147 Grusel auf Campbell Castle -> Skinny, wäre langweilig; die anderen sitzen gerade 

250) stump © schrieb am 15.05.2009 um 17:03:13: Weil ich heute genug im Form bin, mach ich direkt 

mal weiter : 
Poltergeist: Hugenay lass ich der Einfachheit halben mal weg. Dann wäre hier niemand, der sich rächen 
würde. 
Das brennende Schwert: Glaube ich nciht. 
Die Spur des Raben: Könnte sein. Die besondere Eigenschaft wäre dann, gut klettern zu können. 
Stimmen aus dem Nichts: Glaube nicht, dass sich Franklin rächt. Sie ist in einer Psychiatrie, und kommt 
wahrscheinlich auch nicht raus. 
Pistenteufel: Glaube ich nicht. 
Das leere Grab: Könnte sein. Die besonderen Eigenschaften wären dann auch das Verkleiden. 
Im Bann des Voodoo: -
Geheimsache Ufo: Kamen die überhaupt ins Gefängnis? Wo war da das Verbrechen? 
Verdeckte Fouls: Auch zu lange her... 
Die Karten des Bösen: Genau das gleiche wie bei den UFOs.. 
Meuterei auf hoher See: Siehe GUFO 
Feuerturm: Unwahrscheinlich, aber möglich. 
Nacht in Angst: Könnte ich mir vorstellen und fände ich auch toll. Hätte auf jedem Falll nichts dagegen, 
aber die Eigenschaften sind schwierig.... 
Wolfsgesicht: Vielleicht... 
Vampir im Internet und tödliche Spur: -
Der Feuerteufel: Theoretisch möglich, aber in der Praxis... 
Labyrinth der Götter: Siehe GUFO 
Todesflug: Wurde hier auch schon mal überlegt. Könnte sein.. 
Das Geisterschiff: Siehe GUFO 
Das schwarze Monster: Wohl eher nicht. 
Botschaft von Geisterhand: Auch eher nicht. 
Der rote Rächer: Kenne ich leider leider leider nicht. 
Insektenstachel: Siehe GUFO 
Tal des Schreckens: Vielleicht... 
Rufmord: Könnte ich mir vorstellen 
Hexenhandy: Auch vielleicht. 
Toteninsel: AUf gar keinen Fall. 
Doppelte Täuschung: Die Eigenschaften wären drei. Gut möglich. 
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Erbe des Meisterdiebes: Siehe Poltergeist. 
Gift per Email: DIck Perry könnte sich rächen, aber wenn, warum nicht schon bei Geister-Canyon? 
Der Nebelberg: Möglich 
Der Mann ohne Kopf: Möglich 
Der Schatz der Mönche: Kann mir jemand helfen? Ich weiß es nicht mehr! 
Die sieben Tore: Möglich 
Quiz und Park: -
Höhle des Grauens: Möglich aber eher unwahrscheinlich... 
Schlucht: -
Fertig! Wann anders gehts weiter. 

251) stump © schrieb am 15.05.2009 um 17:05:03: Lach! Laflamme, du solltest im Fehrsehen 

auftreten! Autor ohne Kopf! Geil! HAHAHAHAHA DDDDDDDD 

252) swanpride © schrieb am 15.05.2009 um 17:22:06: Wieso reden wir eigentlich die ganze Zeit von 
Rache? Im Klappentext steht nur, dass ein alter Gegner Bobs Zustand ausnutzt. Mehr nicht... 

253) Sokrates © schrieb am 15.05.2009 um 17:24:17: "249) Laflamme © schrieb am 15.05.2009 um 
16:43:56: Das versunkene Dorf, Nullfall, keine Verbrecher" ??? Gemeinschaftliche Brandstiftung + 
fahrlässige Tötung sind in meinen Augen schon Verbrechen! Aber - da hast du recht - wg. Verjährung 
keine (juristische) Strafe -> kein Grund zur Rache und weit von RB weg. Am ehesten wär's Joseph 
zuzutrau'n wg. öffentlicher Bloßstellung -> Demütigung ... Die Sphinx-Gruppe wär' mal wieder cool, 
aber wenn, dann bitte in einen 3-Teiler. Und ob Just ein 3. mal auf Brittany reinfällt? Ich weiß nicht... 

Aber *räusper* vielleicht bin ich ja ein Vollidiot: Ich kann weder aus den Klappentext ("alter 
Bekannter") noch aus Katis Eintrag ("Kontrahent") eine Andeutung auf Rache herauslesen. Um den 
Faden aus #246 nochmal aufzunehmen: Bob könnte durchaus "eigene" Gründe haben, sich gegen Peter 
u. Just zu stellen -> Konkurrenz-Detektei (allein o. mit Freunden); Fall: Wie kriegen "wir" Bob zurück 
ins "???-Boot"? 

254) Sokrates © schrieb am 15.05.2009 um 17:26:44: *Argl* KaTi => KaRi 

@Swan: 2 Dumme, 1 Gedanke 

255) Laflamme © schrieb am 15.05.2009 um 17:39:55: Gut, war die einfachste Lösung für mich: Die 
haben mir die Tour vermasselt, also räche ich mich. Natürlich wäre anderes auch mögich. 

Mir gings in der Liste vor allem rauszustellen, wer es eigentlich nicht sein könnte, weil die wohl noch 
ihre Tage hinter schwedischen Gardinen absitzen. Da fallen eigentlich sehr viele Fälle raus. 

256) Besen-Wesen © schrieb am 15.05.2009 um 17:45:43: Ich finde, jetzt sollten alle so eine Liste 

posten. Liest zwar niemand, aber man hat der Welt immerhin seine Meinung offenbart. 

257) swanpride © schrieb am 15.05.2009 um 18:07:28: Eigentlich wäre es kürzer zu posten, wer in 
Frage kommen könnte.... 

258) Mr. Murphy © schrieb am 15.05.2009 um 18:20:25: Hab es erst heute Morgen entdeckt: Die 
Klappentexte von Billys neuen Büchern klingen sehr interessant und vielversprechend! Sehr schön, dass 
Ally Jamison wieder auftauchen wird. Auch der Klappentext zu MaSos neuem Buch klingt ganz gut. 

259) stump © schrieb am 15.05.2009 um 18:53:16: Aber Kari aht doch eigentlich schon geschrieben, 
dass es um eine Rache geht, oder etwa nicht? Ich habe jedenfalls den Klappentext UND ihren 
Kommentar so gedeutet. 

260) Karl schrieb am 15.05.2009 um 18:57:24: Da macht sich schon mal jemand Muehe... 

261) Friday © schrieb am 15.05.2009 um 21:52:20: Kari Erlhoff muss bestimmt schmunzeln, wie wir 
uns den Kopf über einen möglichen Gegner zerbrechen... 
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262) Mecki © schrieb am 16.05.2009 um 01:10:36: Gegner? Nachbarschaftskrieg? Alter Feind? Da fällt 
mir spontan Ed Snabel aus dem unsichtbaren Gegner ein... 

263) Mecki © schrieb am 16.05.2009 um 01:11:56: @254: Kannst du nicht zählen? Justus ist bisher nur 
einmal auf Brittany reingefallen, und es wird ihm auch kein weiteres Mal passieren. Wegen mir brauch 
Brittany auch garnicht mehr vorzukommen! 

264) Sokrates © schrieb am 16.05.2009 um 10:54:09: @Mecki#263: Was machst du mich so doof von 
der Seite an??? 
Wenn du dich schon auf einen spezellen Beitrag beziehst, dann wenigstens auf den richtigen (253!). 
Natürlich fällt Just in "Feuermond" nicht wirklich auf Brittany rein, das war eher scherzhaft gemeint -
wie der ganze Beitrag nicht ganz bierernst zu nehmen. Aber Humor u. Ironie sind ja Sachen, die dir 
scheinbar vollkommen abgehen. Denn sonst hättest du sicher nicht überlesen, dass ich arg an ihrer 
Rückkehr zweifle! 
#262: Ja, mit EdSnabel könntest du richtig liegen ... 

265) TheOwnMoment © schrieb am 16.05.2009 um 11:29:51: Tja manche sprechen Ironie fließend und 
manche wollen mit dieser Sprache eben nichts zu tun haben ... 

266) Dino © schrieb am 16.05.2009 um 19:28:59: Bei den Kids - Bänden 40 und 41 wurde übrigens 
noch einmal die Coverstellung korrigiert. Das Motiv ist etwas weiter nach unten "gerutscht", so dass es 
jetzt das rote KOSMOS-Logo leicht berührt. Ich finde es gut, denn vorher sah es richtig schlimm aus, so 
hoch! 

267) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 16.05.2009 um 22:50:26: Hmm ..zwei mal Erlhoff - nun gut. Ich 
hoffe mal es werden nicht wieder zu viele kindische oder "mädchenhafte" Elemente vorkommen, die 
reinen Grundstorys von Kari waren ja bisher gut bis sehr gut. Bei Sonnleitner verspricht ja schon der 

Titel die reinste "Superlative" , wobei man ja weiss wohin das führen kann bei diesem Autor.  Leider 
ist kein neues Buch von Nevis oder Marx dabei, wobei ich von letzerem neulich den Nebelberg ein 
zweites mal gelesen habe. Einfach ein ganz tolles Buch, sowas wünscht man sich in der Masse der 
Durchschnittlichkeit öfter. 

268) Drake © schrieb am 17.05.2009 um 15:19:32: Alter Bekannter? Anderes Detektivbüro? Da fällt 
mir Axel Hamilton ein!!! Wär aber doof, ich mag den nich so sehr. 

269) Josuah Parker © schrieb am 17.05.2009 um 18:39:06: Die Frage ist doch, geht es um die 
Eigenschaften, die "der alte Bekannte" mitbringt oder um die Fähigkeiten? Ich denke schon, dass Frau 
Erlhoff bewußt den Begriff "Eigenschaften" verwendet hat.

Was also muss er für Eigenschaften haben, wenn man den Klappentext zugrunde legt? Meiner Meinung 
nach muss es jemand sein, der skrupellos ist, denn er dürfte ziemlich sicher Bob dahingehend 
manipulieren, dass dieser gegen Justus und Peter arbeitet bzw. sie als Gegener ansieht.

Wer aus den älteren Fällen käme dafür in Frage? Da fällt einem doch zunächst Skinny ein, aber der 
hatte ja grad erst seinen Auftritt. Wer also wäre skrupellos genug Bob so zu manipulieren? Clarissa 
Franklin? Glaube ich jetzt eher nicht, wobei man natürlich noch nicht weiß, warum Bobs Situation 
ausgenutzt wird....nur aus Rache oder vielleicht doch, um einen eigenen Vorteil daraus zu schlagen? 
Beides benötigt nämlich meiner Ansicht nach unterschiedliche Eigenschaften.

Noch einen wichtigen Faktor gilt es zu bedenken! Nur weil Bob sein Gedächtnis verliert, wird er nicht 
auch sein grundsätzliches Sympathie/Antipathie-Empfinden verlieren, d.h. es dürfte jemand sein, der 
ein sehr gewinnendes Auftreten hat, jemand, dem man seine Pläne nicht anmerken würde, ja sie ihm 
vielleicht nicht einmal zutrauen würde!

Wie wäre es z.B. mit Jim Clay oder Roger Callow? 
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Gruß Josuah Parker 

270) Dino © schrieb am 17.05.2009 um 20:59:45: Die Klett-Bücher sind sowas wie American-English -
Bücher von KOSMOS, oder? Weil sind ja Übersetzungen deutscher KOSMOS-Titel. Sind das 
Lesungen oder Hörspiele auf English? Bin gespannt! 

271) Dino © schrieb am 17.05.2009 um 21:00:17: Artic Adventure deute ich als Gefährliches Eis. Ganz 
schön neu, cool! 

272) Dino © schrieb am 17.05.2009 um 21:01:28: Sry, gibt ja keine Edit-Funktion: PONS Die drei ??? -
Ohje, ich denke an ein grünes Wörterbuch... 

273) Laflamme © schrieb am 17.05.2009 um 21:12:03: Mysterious Testament - Gefährliche Erbschaft 
oder Grusel auf Campbell Castle? 

274) stump © schrieb am 17.05.2009 um 21:53:24: Unter mysterious Testament glaube ich als erstes an 
den geheimes Schlüssel... Aber was ist das zweite? 

275) stump © schrieb am 17.05.2009 um 21:53:49: Ne, falsch, meinte: Aber was ist das erste? 

276) Laflamme © schrieb am 17.05.2009 um 22:02:22: Arctic Advanture ist, wie Dino schon in 271 
anmerkte, mit 99.9%iger Sicherheit Tödlliches Eis. 

277) FredJenkins © schrieb am 17.05.2009 um 22:05:28: "mysterious testament" ist in meinen Augen 
das "dunkle Vermächtnis". 

278) André Marx © schrieb am 17.05.2009 um 22:49:08: Ich sag's euch: Es ist "Das Erbe des 
Meisterdiebs". 

279) Laflamme © schrieb am 17.05.2009 um 22:50:52: Danke, André.  Zeigt aber nur, wie oft wir 
das Thema "geheimnisvolles Testament" schon hatten. 

280) swanpride © schrieb am 18.05.2009 um 01:04:29: Witzig...denn im "erbe des Meisterdiebes" 
kommt in dem Sinne gar kein Testament vor, nur ein "letzter Brief" 

281) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 18.05.2009 um 06:52:36: I do wish "Mysterious 
Testament" was "Das Erbe des Meisterdiebs", but according to the Kosmos catalogue, it isn't. I've 
uploaded the new covers to my website: http://www.seriesbookart.co.uk/americanenglish/ 

282) Laflamme © schrieb am 18.05.2009 um 07:12:52: Ah, also doch das düstere Vermächtnis. Die 
Covergestaltung der neuen Bücher würde ich auf gut Englisch mit "eeeeeeeeeeeeew" bezeichnen. 
*grusel* 

283) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 18.05.2009 um 07:17:20: I've still got my fingers 
crossed that André is right and the Kosmos catalogue is wrong somehow... 

284) André Marx © schrieb am 18.05.2009 um 10:23:30: Ian, I`m afraid the Kosmos catalogue is right 
and I am wrong. It's just that I have worked on the PONS-edition of "Erbe des Meisterdiebs", so I 
thought that "Mysterious Testament" would be my book. But now it seems that they chose other books 
for the first six publications, and "Meisterdieb" will be published later. 

285) Besen-Wesen © schrieb am 18.05.2009 um 10:41:03: LaFl 282 - und was heißt das bitte auf gut 
deutsch!?! Zumidest ungefähr? 

286) André Marx © schrieb am 18.05.2009 um 10:47:06: Was die Ankündigungen übrigens bis jetzt 
noch nicht verraten haben: Bei den PONS-Büchern handelt es sich um stark gekürzte Versionen der 
Originalgeschichten, ergänzt durch Vokabelteile und so weiter. 
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287) Kimba © schrieb am 18.05.2009 um 11:34:34: Besen: ungefähre Übersetzung: iiiiiih! 

288) Kari Erlhoff © schrieb am 18.05.2009 um 11:40:45: Zu 286: Es sind nicht nur stark gekürzte, 
sondern auch vereinfachte Geschichten. Da sie für jüngere Schüler gedacht sind, werden sie auch nicht 
in der Vergangenheitsform erzählt, so wie es bei den drei ??? sonst üblich ist. Zusätzlich zu den 
Vokabeln gibt es Aufgaben. Was es mit der CD auf sich hat, weiß ich allerdings nicht. 

289) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 18.05.2009 um 11:55:59: André & Kari - thank you 
for the additional details regarding the PONS editions. I was fully expecting these books to contain 
abridged versions of the stories, considering the limited page counts and dual language layout. It's a pity 
these novels weren't selected for the 'American-English' series instead, but I suppose I'll have to wait 
rather patiently for that to happen! :) 

290) Besen-Wesen © schrieb am 18.05.2009 um 12:07:05: Danke, Kimba - Warum deutsch wenn auch 
auf "denglisch" geht. *grusel* 
Kari, weißt du genaueres über die Art der Aufgaben? Eher Sprachlernaufgaben oder Mitrateaufgaben? 

291) Kimba © schrieb am 18.05.2009 um 12:16:12: Naja, es passt ja zum Thema der englischen 
Bücher, Besen. Sei nachsichtig. 

292) perry © schrieb am 18.05.2009 um 12:34:19: Das mit den Aufgaben ist interessant. Ich konzipiere 
ja selber immer mal wieder welche zu DDF Texten. Allerdings in Deutsch. In Englisch greife ich lieber 
auf Originale zurück als auf Übersetzungen. Ian: Learning German could prove to be a suitable option. 
There's much more to discover. 

293) Kari Erlhoff © schrieb am 18.05.2009 um 12:52:44: @Besen: Also ich durfte mir ein paar 
Aufgaben ausdenken. Ich weiß aber nicht, ob die alle genommen wurden. Sie sind eher sprachlicher 
Natur. 
Genaueres kann ich aber auch nicht sagen, da ich das fertige Produkt noch nicht gesehen habe. 
Besonders auf die CD bin ich sehr gespannt. 
"Arctic Adventure" durfte ich übrigens selbst kürzen und übersetzen. Dabei konnte ich z.B. die 
Schwäche von "Tödliches Eis" ausbügeln, dass es so viele Charaktere gibt. Ich habe einfach einige 
gestrichen und den Fall etwas gerafft. 

294) André Marx © schrieb am 18.05.2009 um 12:57:53: Hi Kari, das gehört eigentlich überhaupt nicht 
hierher, aber egal: Fiel Dir das Kürzen eigentlich leicht? Ich habe es nämlich gehasst wie die Pest, weil 
es ja auch so drastisch war. Es ging ja nicht nur um ein paar Seiten. 

295) Kari Erlhoff © schrieb am 18.05.2009 um 13:22:28: Huhu André! In diesem Fall hat es Spaß 
gemacht, weil es dadurch fast zu einer neuen Geschichte geworden ist. Schwer hingegen fällt mir das 
Kürzen der Geschichten, wenn sie aus dem ersten Satz kommen und zu viele Überhänge haben. Zum 
Glück war es dieses Mal mit der "Feurigen Flut" sogar so, dass ich zusätzliche Zeilen einfügen musste -
also genau das Gegenteil. Das war eine nette Abwechslung! 

296) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 18.05.2009 um 13:33:05: Kari & André - to what 
extent are the stories shortened, roughly speaking? Is it 80% or 70% of the original word count, or lower 
still? 

297) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 18.05.2009 um 13:37:33: 292) Perry - Learning 
German is definitely a likely option for me in the long term. However, I would love to see more 
translations published for the many other fans that I know exist outside of Germany too. For example, 
'The Haunted Ship' was very popular with several collectors/fans I know in the USA / Canada / New 
Zealand, and so on. 

298) Sven H. © schrieb am 18.05.2009 um 17:32:37: "Das Erbe des Meisterdiebs" auf englisch? 
YOUNGBOYWITHAPIGEONSEGG - viel Spaß beim Ausdenken von Bildtiteln. 
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299) Besen-Wesen © schrieb am 18.05.2009 um 17:50:57: Ian, hast du mit dem "google ganguage 
translator" die Sache mit den Bildern überhaupt nachvollziehen können? 

300) Laflamme © schrieb am 18.05.2009 um 17:52:17: 297 Problem is, that Kosmos "retranslates" 
rather best-selling books that deal with current issues like mobile phones, internet and the like than great 
books. Understandable, but this way you foreign fans might never be able to read books like "Nacht in 
Angst", "Der Nebelberg", "Feuermond", "Das Auge des Drachen", "Das Geheimnis der Diva", 
"Feuerturm" or "Tödliche Spur". Publishing "Das Erbe des Meisterdiebs", even abridged, is a first baby-
step in the right direction. 

301) Laflamme © schrieb am 18.05.2009 um 17:53:58: 290 BW, was heißt da denglish? Ich habe doch 
nur ein englisches Wort drinnen gehabt, das noch dazu im Kontext zur Gestaltung der englischen Cover 
gefallen ist. So ein babylonisches Sprachgewirr mit eingedeutschten englischen Vokabeln sagt mir 
selbst nicht zu. 

302) Dino © schrieb am 18.05.2009 um 18:15:09: Ian: cool, du hast die Cover ja schon, von PONS. 
Also mir sagen sie nicht wirklich zu... (Gestalltung) 

303) Dino © schrieb am 18.05.2009 um 18:28:24: Passt sonst nirgens: Ich finde die Umsetzung der '99 -
Bücher in China mit deutschen Cover sehr, sehr, sehr gelungen. Die Cover sind gut eingearbeitet, und 
ich finde es besser als das deutsche schwarze. 

304) Sven H. © schrieb am 18.05.2009 um 19:26:22: Zu den Audio-CDs, die den Klett-Büchern 
beiliegen: am unteren Rand der Coverabbildungen erkenne ich "Krimi plus Hörbuch". Und wenn ich 
mir die Titel so angucke, frage ich mich, warum man nicht die Chance genutzt hat, bei "Stadt der 
Vampire" wenigstens in der englischen Ausgabe von dem nicht zu dem Hinterwäldlerkaff passenden 
Begriff "Stadt" abzurücken und statt dessen "Dorf" zu wählen - "Vampire Village" klingt nun virklich 
veitaus gevährlicher. 

305) stump © schrieb am 18.05.2009 um 19:30:08: @ 300 Man könnte ja ne Unterschrifftenaktion 
starten.... Oder Kosmos Geld bieten.... Meiner Meinung nach sollte man als erstes den Nebelberg 
übersetzten. Das Buch hätte man einfach bei den Klassikern einordnen können, ohne dass es jemand 
merkt (außer dass Hitchcock fehlt). Man könnte auch ein Fanprojekt starten, ist aber fraglich, ob 
Kosmos das so gerne haben würde.... Übrigens finde ich auch, dass der Geisterzug ( the mystery of the 
gost train) sehr gut ist. Nach dem hounted ship natürlich das besste. Hat eigentlich jemand Kontakte zu 
Kosmos und weiß, warum hauptsächlich Nevis-Bücher übersetzt werden? Wenn man das mal mit Marx 
machen würde, dann würden die drei ???-Fans im Ausland, die die Übersetzungen von uns lesen nicht 
so schlecht von uns denken... 

306) perry © schrieb am 18.05.2009 um 19:39:10: 297 Ian: While attending a university course on 
youth literature in 1997 I learned that the series was being continued by German authors even at that 
time. That came as quite a surprise. Learning that nowadays there are plenty of English-speaking fans 
out there eager to read translations of the German books is as big a surprise. The history of this book 
series has always been a unique one. 

307) Besen-Wesen © schrieb am 18.05.2009 um 19:44:14: Geld bieten oder Unterschriftenaktion? 
Wenn für Kosmos Geld gesammelt wird, dann sollte es bitte erst einmal für ein vernüftiges Lektorat 
verwendet werden! Die englischsprachigen Bücher sind vielleicht eine nette Zugabe aber erst einmal 
muss das Hauptprodukt in Ordnung sein. 

308) stump © schrieb am 18.05.2009 um 20:18:06: Die Vorschläge sollte man auch mit Ironie 
verstehen. Bestimmt ist das Lektorat so schlecht, weil Kosmos ihnen zu wenig Geld gibt und dann 
machen sie ihre Arbeit schlecht  Mit Geld könnte man da vielleicht etwas erreichen.. 

309) Besen-Wesen © schrieb am 18.05.2009 um 20:24:32: Das würde ja an Arbeitsverweigerung 
grenzen. Ich meinte eigentlich eher, um die Bücher dann eben noch ein weiteres Mal zu ü berprüfen -
das scheint nach wie vor erforderlich zu sein. Oder einen richtigen Lektor einstellen. Ob der derzeit 
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vorhanden ist könnte man durchaus anzweifeln. 

310) perry © schrieb am 18.05.2009 um 20:27:29: Wenn es darum geht, einem Verlag 
Unterschriftenaktionen oder Geld zu bieten, läuft der Ironiemodus z. B. bei mir auf Autopilot, keine 

Sorge. Mangelhafte Arbeit ist oft das Ergebnis von zu großem Zeitdruck. Stumps Argument greift 
unter den Umständen natürlich auch. 

311) stump © schrieb am 18.05.2009 um 20:30:26: Welches Fußballbuch ist denn eigentlich Soccer 
Gangster? Und wo kann man sich eigentlich die Gestaltung der Bücher angucken? 

312) Laflamme © schrieb am 18.05.2009 um 20:44:38: Also ich würde mal spontan auf Fußball-

Gangster tippen. 

313) stump © schrieb am 18.05.2009 um 20:55:45: Würde ich als erstes auch, aber auf andere Fußball-
Folgen würde das doch genauso gut klappen, oder nicht? Außerdem ist Fußball-Gangster im Vergleich 
zu den anderen uralt! 

314) Dino © schrieb am 18.05.2009 um 21:06:30: Stump, hier: 
http://www.seriesbookart.co.uk/americanenglish/ 

315) Laflamme © schrieb am 18.05.2009 um 21:07:26: 313 Aber auch anscheinend das bestverkaufte 
Fragezeichenbuch der Neuzeit. 

316) stump © schrieb am 18.05.2009 um 21:42:15: Kann ich nicht verstehen. Wenn ioch nen Fußball 
oder Computer-Titel sehe, kaufe ich mir ein Buch erst recht nicht. Ich kenne zum Beispiel den Angriff 
der Computerviren, Fußball-Gangster, Vampir im Internet, Gefährliches Quiz, die Fußball-Falle und 
viele mehr aus diesem Grund nicht. Wieso soll ich sie mir kaufen, wenn ich doch von überall gesagt 
bekomme, dass sie scheiße sind? 

317) Besen-Wesen © schrieb am 18.05.2009 um 21:44:24: Der Durchschnittskäufer hat keine Ahnung, 
wie andere die Bücher finden. Da reicht ein Wort wie Fußball als Kaufkriterium. 

318) André Marx © schrieb am 18.05.2009 um 22:53:04: Ian, I'm afraid it's more like 50%. ( I 
couldn't delete very much from the showdown and all the explanations, so I made most of my cuts in 
the first half of the story. That lead to a pace that feels totally wrong, and I am not very happy with the 
result. Sven, you have a point: Translating the word-puzzle must be very difficult, maybe that's why 
they postponed the release. 

319) Crazy-Chris © schrieb am 19.05.2009 um 08:11:31: @316, vielleicht, um dir eine eigene Meinung 
zu bilden ? Dass z.B. dfer "Angriff der Computerviren" so scheiße sein soll, kann ich nicht 
nachvollziehen. Und "Vampir im Internet" ist zwar ziemlich schräg und abgefahren, aber sicher nicht 
das schlechteste Buch. 

320) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 19.05.2009 um 09:15:47: Ich bin wirklich mehr 
als unglücklich mit den neuen Illustrationen. Je länger ich sie mir ansehe, desto weniger Lust habe ich 
mir überhaupt eines der Bücher zu kaufen, weil sie wirklich so gar nichts mehr mit den Drei ??? zu tun 
habe, die ich kenne! 

321) Kimba © schrieb am 19.05.2009 um 09:23:47: Never judge a book by its cover. 

322) Fan © schrieb am 19.05.2009 um 11:01:13: Zu den Fussball Büchern, es gibt viele von den weil es 
gibt recht viele Fussball Fans die kaufen das Buch dann erst recht.Aber ich finde die auch nicht gerade 
der Hit. 

323) Mojim © (sugaronthetop@web.de) schrieb am 19.05.2009 um 14:28:28: Ich finde die 
Illustrationen auch sehr schlecht...bis auf schloß campbell, ließen aber auch schon die letzten 
coverversuche vermuten das es bergab geht...dabei kann die dame doch das- den aigastyle general 
überholt und sanft modernisiert in unsere gegenwart führen- aber momentan geht richtung schrottplatz.. 
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324) JackAubrey © schrieb am 19.05.2009 um 16:56:06: Vielleicht steckt da auch eine Vorgabe von 
KOSMOS dahinter: Denn die letzen Bände waren durchaus noch OK: "Zwillinge der Finsternis", "Die 
Rache der Samu" und sogar "Biss der Bestie" gingen als moderne Versionen des Aiga Stils durch. Die 
Comic Cover gibt es so, exakt seit den nun kommenden Neuveröffentlichungen! 

325) ruebezahl (moppel36@yahoo.de) schrieb am 19.05.2009 um 17:13:03: also ich finde die neuen 
cover echt grausam. überall die riesige kosmos werbung. die bilder sind ok.aber das neue design ruiniert 
das ganze buch.da hat sich kosmos echt ein eigentor geschossen.aber als sammler bleibt einem nichts 
anderes übrig als sie trotzdem zu kaufe.bitte kehrt doch wieder zur alten ansicht zurück. 

326) swanpride © schrieb am 19.05.2009 um 21:33:45: Ehrlich gesagt würde ich über die neuen Cover 
lieber im passenden Thread rummeckern und hier stattdessen noch ein wenig spekulieren. Ich hätte 
einen neuen Kandidaten: Wie wäre es mit dem Sektenführer aus dem brennenden Schwert? 

327) Asmodi © schrieb am 19.05.2009 um 22:26:12: Hmmm, also wenn ich jemanden ein würdiges 
Comeback von Allie zutraue, dann sicherlich unserer Kari, wenngleich ich ihr Unterfangen - gelinde 
gesagt - dann doch als (positiv formuliert) äußerst couragiert registriere 

328) barry schrieb am 20.05.2009 um 14:46:08: ja hört auf zu lügen 

329) Sokrates © schrieb am 20.05.2009 um 17:24:57: @328: Hä ??? 

330) Die Zirbelnuss © schrieb am 20.05.2009 um 22:36:55: Ich lüge nie! 

331) Friday © schrieb am 20.05.2009 um 23:18:54: @ 326: Was hat der denn für spezielle 
Eigentschaften, dass er als würdiger Gegner gewählt werden würde? 
Ich bleib bei meinem Tip mit Dr. Gregstone aus "Todesflug". 

332) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 21.05.2009 um 10:11:51: André E50% you say? 
Yikes, that must have been a painful process, cutting down the story to that sort of degree. Hopefully 
the quality of the translation will do justice to the remaining 50% of the text. We'll just have to wait and 
see! 

333) swanpride © schrieb am 21.05.2009 um 11:07:47: @326 Erfahrungen als Sektenführer tätig zu 
sein? 
Okay, hier mein ausführlicher Tipp bezüglich der Neuzeitbücher: 
von Minninger: Clarissa Franklin
von Nevis: Dr. Gregstone 
von Fischer: Öhm...da ist nicht wirklich viel Auswahl und ich halte alle für unwahrscheinlich.
von Sonnleitner: Glaub nicht, dass es einer von seinen ist, aber wenn dann am ehesten der Firmenchef 
aus Codename Cobra
von Marx: Mmm...schwierig...ich denke, ich tippe mal auf den Sektenfuzzie...oder doch der Typ mit der 
Geige?
Wenn es eine wiederkehrende Person ist, dann vielleicht Dick Perry? (bitte nicht...) 

334) swanpride © schrieb am 21.05.2009 um 11:09:48: Ups, jetzt hab ich Vollenbruch vergessen...am 
ehesten der Kerl aus "Schwarze Madonna" aber eigentlich halte ich alle für unwahrscheinlich. 

335) Rob/n schrieb am 21.05.2009 um 18:08:19: Ich persönlich tipp auf Vanderhall, den Teufelsgeiger. 
Schließlich spielte Bob in 'Musik des Teufels' auch eine mehr oder weniger zentrale Rolle, und 
Eigenschaften hat Vanderhall genug um nochmal vorzukommen. 

336) Fan © schrieb am 21.05.2009 um 18:25:56: Mein er Meinung nach muss es ein Bösewicht mit viel 
Wiedererkennungswert sein. 

337) Besen-Wesen © schrieb am 21.05.2009 um 20:11:44: Fan, warum muss es das? Kari Erlhoff sagte, 
daß es auf bestimmte Eigenschaften ankommt. 
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Insofern kann es wirklich jeder sein, ob nun Widererkennungswert oder nicht - ob die Folge oder der 
Charakter beliebt ist oder nicht. Ergibiger wären die Spekulationen vielleicht, wenn bekannt wäre, um 
welche Eigenschaften es sich handelt. Aber so ... 

338) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 21.05.2009 um 23:36:30: #305 Stump - The 
suggestion of Nebelberg as a candidate for a possible future translation is a very good choice.Here's my 
idea of what the cover might look like: http://img41.imageshack.us/img41/828/phantomfog.jpg 

339) stump © schrieb am 21.05.2009 um 23:49:31: Da ich nicht sonderlich gut in Englisch bin, und du 
anscheinend ein wenig deutsch verstehst, schreibe ich mal auf deutsch: Das Cover sieht sehr echt aus, 
gut gemacht! Aber die Chancen sind wahrscheinlich recht gering, dass Kosmos das Buch übersetzt, die 
übersetzten viel eher solche Computer und Fußball-Bücher. Aber man könnte auch ein Fanprojekt 
starrten, aber ich finde es deutlich schwieriger, von deutschem ins Englische zu übersetzten, als vom 
englischen ins deutsche. Auch viele andere sagen das. Aber vielleicht meldet sich dazu mal jemand 
freiwillig... 

340) Sokrates © schrieb am 22.05.2009 um 10:51:08: @LaFlamme#249: Mit dem "im Knast sitzen" 
wär ich mir - gerade bei den älteren Folgen - gar nicht mal so sicher ... sooo schrecklich war m.E. keines 
der Verbrechen, dass jemand mehr als 10 Jahre o. gar lebenslänglich bekommen haben sollte. => Die 
meisten müssten wieder raus sein. 
Ach ja: Nur weil Kari keine nostalgischen Gründe für die Wiederkehr hatte, heißt das nicht zwingend, 

dass es niemand aus den Klassiker-Folgen sein könnte. Für die gilt oben Geschriebenes besonders 

341) swanpride © schrieb am 22.05.2009 um 11:44:35: @340 Seh ich ein wenig anderst...der gute 
Roger Callow zum Beispiel: Versuchter Betrug mag ja nicht so wild sein, versuchter Diebstahl und eine 
Geiselnahme aber schon. Oder Shelby: Mitgliedschaft in einer Terroristischen Vereinigung, 
Banküberfall, Waffenschmuggel, Freiheitsberaubung...das läppert sich. Oder HArold Thomas: 
Brandstiftung, Freiheitsberaubung, Diebstahl und Erpressung. Harris: Freiheitsberaubung, Entführung 
und vielleicht sogar versuchter Mord. Mr. Hammond: Freiheitsberaubung und Betrug, zudem ist er 
vorbestraft. Gabbo: Brandstiftung, Banküberfall, Geiselnahme...Und das sind nur die, die mir auf 
Anhieb einfallen. 

342) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 22.05.2009 um 13:11:39: @340: Und nicht 
vergessen. In der "Serienzeit" wurden die über 100 Fälle nicht in 30 Jahren sondern innerhalb von zwei 
bis drei Jahren gelöst. Also dürften nach Swanprides Beschreibung so ziemlich alle noch sitzen. 
Allerdings ist das mit dem Faktor Zeit ja grundätzlich so, daß man sich als Autor(in) einer Serie einfach 
nicht logisch verhalten kann... 

343) Sokrates © schrieb am 22.05.2009 um 15:55:37: @Jack/Swan: DAS ist ja die interessante Frage: 
Gilt das "Zeitloch" nur für die drei ??? oder auch deren gesamtes Serienumfeld? Bei Allie werden wir's 

merken 

344) JackAubrey © schrieb am 22.05.2009 um 16:11:17: @Sokrates: Wirklich eine spannende Frage, 
würde es für Allie nicht gelten wäre Sie inzwischen ca. 40! 

345) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 22.05.2009 um 18:51:09: Zum Thema Zeitloch. Bob Andrews in 
"Haus der tausend Rätsel" Die Dr3i : " Wir sind jetzt schon seit einer halben Ewigkeit 
Detektive" ....Hingegen andere Personen wie zb. der Ameisenmensch sind von Folge 32 - 97 ganze 20 
Jahre gealtert. Bei Aliie bin ich auch mal gespannt. 

346) stump © schrieb am 22.05.2009 um 22:05:30: Eigentlich sollten bereits sechs Jahre vergangen 
sein: Am Anfang waren sie doch zwölf, oder nicht? Jetzt muss Peter 18 sein (Labyrinth der Götter-> 16; 
schwarze Monster-> 17; schwarze Skorpion-> 18) Oder wie alt waren sie am Anfang? 

347) Dino © schrieb am 22.05.2009 um 22:17:01: Ich glaube, in Folge eins waren sie so 12 oder 13. 
Fand ich auch irgendwie besser, wenn ich ehrlich bin. 
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348) swanpride © schrieb am 22.05.2009 um 22:47:03: @346 Es ist völlig egal, wieviele Geburtstage 
die drei haben, sie sind und bleiben 16...daher sind erst etwa 4-5 Jahre vergangen seit dem ersten Fall. 

349) stump © schrieb am 22.05.2009 um 23:18:46: Ich finde, dass sie mit der Zeit doch ein wenig älter 
wirken. Zum Beispiel finde ich, dass Sie im Biss der Bestie deutlich älter wirken, als im Poltergeist. 
Baer bei den Crimebuster wirkten Sie auch älter als 16. Für mich ist Peter und auch die beiden anderen 
bei den 18 angelangt. Aber das sieht jeder anders. Fand das auch vorher schon so, bevor ich das 
nachgerechnet habe. Außerdem, wenn nur 4-5 Jahre vergangen sind, dann ist es aber arg unlogisch, dass 
Dick Perry im Geister-Canyon frei war. Sie müssten ja in Gift per Email 16 gewesen sein und im 
Geister-Canyon auch. Aber Für Kindesentführung müsste es wohl deutlich mehr geben, als eine 
Geldstrafe. Aber da Peter in der Zwischenzeit zwei mal Geburtstag hat, könnte es mit ganz viel Glück 
und wenn man es nicht so genau nimmt noch so gerade passen. Ich verstehe auch nicht, dass sich immer 
so viele weigern, zu glauben, dass sie mal älter als 16 werden. Ich finde, das verleit der Serie deutlich 
mehr realismus. 

350) GuardianOf Forever schrieb am 22.05.2009 um 23:29:26: Zuverlässige Quellen geben das Alter 

Bobs heute mit 23 an. Ehrlich. 

351) Bob23 schrieb am 22.05.2009 um 23:33:34: Das stimmt, so steht es im Fluch des Drachen 

352) Orakel schrieb am 22.05.2009 um 23:38:22: schliesse mich an...guardian...manche spatzen pfeifen 
es so von den Dächern. 

353) Besen-Wesen © schrieb am 22.05.2009 um 23:44:57: Eins ist die Quelle, die von einem alter von 

23 speicht sicher nicht - zuverlässig.  Selbst mit 18 ist man nicht mehr auf der High School. 18 wäre 
auch ein Alter, daß zur Identifikation der Zielgruppe (ca. 10-14 Jahre) nicht geeignet ist. 

354) stump © schrieb am 23.05.2009 um 00:07:19: Naja, Harry Potter sollte auch von Anfang an ein 
KINDERBUCH sein. Weiß nicht genau, was die Zeilgruppe da am Anfang ist, aber JKR hat sicher 
nicht damit gerechnet, dass sich das zum Schluss ändern wird, aber sie hätte sehr wohl damit gerechnet, 
dass Harry im letzten 17 Jahre alt ist. 
Außerdem gehöre ich zur dir genannten Zielgruppe, und solange sie nicht 21 sind, macht es ja keinen 
Unterschied. Wäre schon komisch, wenn sie plötzlich Alkohol trinken dürften. Aber auch, wenn sie 23 
wären, würde mich das nicht großartig stören, aber mit 30 würde es blöd werden..... 

355) Sokrates © schrieb am 23.05.2009 um 09:58:42: @stump: Der Vergleich mit Harry Potter hinkt 
allein deshalb, weil das Altern /Reifen vom Anfang an zum Konzept gehörte! 
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es über das Anfangsalter der "drei ???" zuverlässige Angaben/Quellen 
gibt. Ich schätz' es - wie wohl die meisten - auf 12 - 13 Jahre (jedenfalls älter als die 5 Freunde). Jetzt 
sind die Drei lt. André Marx 16 J. und werden's immer bleiben; Oliver Rohrbeck dagegen schätzt das 
Alter von Justus auf 25 J. *g* Mag sich jedeR aussuchen, elche Quelle er/sie diesbezüglich für 

zuverlässiger hält 

356) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 23.05.2009 um 11:02:59: Interessant ist auch, 
daß um die Drei ??? herrum die Zeit weitergeht, z.B. dann wenn sie in "Fluch des Piraten" Hinweise auf 
ihren vor über 30 Jahren gestorbenen Mentor Alfred Hitchcock entdecken... Der Geisterschloss Film hat 
dieses Paradox ins einer ersten Szene gut eingefangen! 

357) stump © schrieb am 23.05.2009 um 11:15:32: Weiße werden sie immer 16 bleiben müssen? Was 
macht es einen Unterschied, wenn sie 17 oder 18 sind? Die meisten 16jährigen verhallten sich nicht so 
wie die drei ??? und ob sie jetzt als 16jährige viel zu jung wirken oder als 17jährige, das macht doch 
eigentlich keinen Unterschied. 

358) Besen-Wesen © schrieb am 23.05.2009 um 15:32:23: stump, wenn dem so ist, muss das Thema ja 
nicht weiter vertieft werden. *mal auf das Thema des Forumspunktes hinweis* 

359) Mr. Murphy © schrieb am 23.05.2009 um 17:55:43: Zum "unsichtbaren Gegner": Ich hoffe, es 
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handelt sich um einen Gegner aus der Klassiker-Ã„ra. MÃ¶glichkeiten dÃ¼rfte es da viele geben. 

360) Rob/n schrieb am 23.05.2009 um 20:12:33: @ 359 Du meinst wohl den 'namenlosen' Gegner... 
Also ich bleibe bei meinem Tipp: der Teufelsgeiger Vanderhall... 

361) Dino © schrieb am 23.05.2009 um 20:47:17: Habe jetzt den neuen Verlagskatalog vorliegen - da 
sind die Klappentexte anders, und das Cover von Schwarze Sonne mit Lampe! Auf jeden Fall wird im 
groben: statt Allie "eine alte Bekannte", und bei dem lila Cover "die drei ermitteln" als ersten Satz 
angegeben. Bin gespannt, was dann letztlich stimmt. Achja: Und statt "Insel der Haie" (Kids 41) wird 
"Hai Alarm" angegeben. Auf jeden Fall ist der neue Katalog klasse! 

362) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 23.05.2009 um 21:33:00: Die Frage mit dem Alter ist doch 
überhaupt nicht nachzuvollziehen, da einfach zuviel Autoren an der Serie geschrieben haben. Jeder 
reimt sich da irgendwo seinen eigenen "Mist" zusammen, hat zu wenig recherchiert oder zu wenig 
Bücher gelesen. Da gibt es Autoren die verlegen das Jonas Haus kurzerhand auf den Schrottplatz, 
obwohl im jedem Klassiker Buch das Haus ausserhalb des selben auf der anderen Strassenseite liegt. 
Auch die Sache mit "Wie sieht es in Rocky Beach aus" kann man nun wirklich nicht ernsthaft 
versuchen nachzuvollziehen, weil da einfach zuviele Elemente von verschiedenen Personen -Autoren -
einfliessen. "Wir übernehmen jeden Fall!" Haben eigentlich die drei ??? jemals einen Fall abgelehnt? 
Die Dr3i jedenfalls schon in Jupiters Traum .....ich finde man sollte das ganze mit etwas mehr 
"Augenzwinkern" sehen. 

363) Dino © schrieb am 24.05.2009 um 10:01:11: wgn. den Kids-Bänden: Wenn man auf amazon.de 
z.B. "Fluch der Indianer" eingibt, so hat man den direkten Vergleich vom alten zum neuen Design, da 
neue ISBNs vergeben wurden. 

364) TheOwnMoment © schrieb am 24.05.2009 um 11:06:31: @Dino: Haben die das Cover zu 
"Namenloser Gegner" dann auch wieder geändert? Bei der ersten Vorstellung der Cover war ja keine 
Person im Fenster, bei der zweiten Version war die Person dann neu und jetzt ?? 

365) Dino © schrieb am 24.05.2009 um 11:15:27: Das Fenster ist auch lila, und ohne Figur. Aber es 
wird auch etwas verdeckt. Aber vielleicht ist das ja auch noch die alte Version. K.A.! 

366) Sokrates © schrieb am 24.05.2009 um 12:43:24: @stump#357: "Weiße werden sie immer 16 
bleiben müssen"? Was hat das mit der Hautfarbe zu tun??? *g* 
Das mit dem Alter (16J.) steht m.W. in der neuen, von A.Marx überarbeiteten Fabel, die für ALLE 
Autoren gilt! Und die drei haben sich NIE wirklich alterstypisch verhalten: Bereits in den Klassikern 
wirken sie, v.a. Justus wg. seiner Art zu reden, fast erwachsen. --- Älter dürfen sie auf keinen Fall 
werden, weil sie sonst von der Zielgruppe, die KOSMOS mit 12-14 J. "vor-" bzw. angibt, zu weit weg 
wären ... Wenn du weiter darüber diskutieren willst, mach ein Forum dafür auf. 

367) stump © schrieb am 24.05.2009 um 14:01:14: ICh WEIß auch nicht, wie ich auf weiße gekommen 
bin, aber ich meinte natürlich WARUM 

368) Kari Erlhoff © schrieb am 24.05.2009 um 18:52:46: Um das Offtopic-Thema "Alter" zu beenden: 
Es gab zu jeder Zeit Styleguides, die das Alter der drei ??? festgelegt haben. In den Klassikern sollten 
die Jungen "um die 14 Jahre" alt sein, bei den Crimebusters sind sie genau 17 Jahre alt (in allen Folgen) 
und in der "neuen Ära" sind sie "genau 16 Jahre" alt. Und zwar bei allen deutschen Autoren. Fälschlich 
wird manchmal behauptet, die drei ??? wären 18, weil sie ja einen Führerschein hätten. Aber: In den 
USA darf man bereits mit 16 Jahren fahren. Wer jetzt sagt, dass das Zeitkontinuum der drei ??? nicht 
aufgeht, mag recht haben. Aber die drei ??? altern und verjüngern sich eben nicht mit den Jahren, 
sondern mit den jeweiligen Styleguides. 

369) Jodler © schrieb am 24.05.2009 um 19:22:57: @361/Dino: Wo gibt es den neuen Verlagskatalog? 

370) Dino © schrieb am 24.05.2009 um 19:40:46: Jodler: Beim Verlag. Bestellt. 

371) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 24.05.2009 um 23:10:36: @ Kari: Danke für die 
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klaren Worte. Gibt es auch Vorgaben, wie mit dem Rest der Welt bezüglich Zeit umgegangen werden 
soll. Darf man sich auf alte Fälle beziehen, und wenn ja, wie lange sind die dann her? 

372) swanpride © schrieb am 25.05.2009 um 02:11:25: Zum Glück fällt es nicht wirklich auf, dass die 
drei von den Crimebustern an um ein Jahr verjüngt wurden...aber wenn sie in den Klassikern um die 14 
waren, dann ergibt das nur zwei Jahre um die Gefängnissstrafen abzusitzen. DH, die meisten 
Verbrecher dürften nicht in Frage kommen, außer, sie sind ausgebrochen. 

373) Friday © schrieb am 25.05.2009 um 02:20:30: Ich dachte immer, die drei Detektive wären am 
Anfang ihrer Karriere 12 gewesen. 
Desweiteren dachte ich, dass die Jungen im Laufe der Klassiker zu 14 jährigen heranwachsen würden. 

374) Besen-Wesen © schrieb am 25.05.2009 um 08:29:42: Mal ganz ehrlich - in wiefern verhält sich 
ein 16jähriger anders als ein 17jähriger? Solange das Alter nicht ständig erwähnt wird, ist es doch egel. 

Nur 18 könnte nicht hinkoimmen - wg. Schulbesuch. Das würde mich wiederum ärgern. 

375) Sokrates © schrieb am 25.05.2009 um 13:03:36: Siehe #343 

376) stump © schrieb am 29.05.2009 um 17:30:01: Ich glaube, Kosmos hat im Katalog etwas falsch 
verstanden: Marco Sonnleitner gehört seit viele Jahren zum ???-Autoren Team. Er sprüht nur so vor 
Ideen, und es gelingt ihm mühelos, diese gekonnt in Texte mit starken, witzigen Dialogen umzusetzten. 
Also soviel dazu. Außerdem hat Kosmos in dem Katalog die »anderen« Cover abgedruckt, welche denn 
jetzt? 

377) Dino © schrieb am 29.05.2009 um 17:50:07: Da der Katalog min. 1 Monat braucht, bis er fertig 
ist, denke ich, dass im katalog die veralteten Vorabcover und -klappentexte zu sehen sind, und die 
neueren erscheinen. 

378) Sven H. © schrieb am 30.05.2009 um 17:25:12: Bei amazon.de wird "... und der seltsame Wecker" 
als einzelne Buchneuausgabe für August 2009 angekündigt. 

379) stump © schrieb am 30.05.2009 um 18:00:08: Komisch. Nur wegen der Live-Aufführung? Beim 
Super-Papagei gabs das nicht! 

380) Dino © schrieb am 30.05.2009 um 18:48:06: Wer weiß. Sven: Aber als Hörspiel konnte ich keine 
Neuveröffentlichung finden. 

381) stump © schrieb am 01.06.2009 um 14:31:46: Auf der Homepage von kosmos ist das ganz schön 
komsich: The Pharao's Masage, die neuen Kids-Bücher und alle anderen Neuerscheinungen zu den 
drei ??? sind da aufgeführt, nur nicht die drei Neuerscheinungen. Hat Kosmos da was verpennt? 

382) Dino © schrieb am 01.06.2009 um 15:47:32: Stump, nein. Aber überleg doch mal, was es für eine 
Arbeit ist, dass alles online zu stellen. Am Donnerstag waren die Kids-Bände online, am Freitag viele 

andere Serien, da kommt diese Woche sicher DDF.  Vor allem bei den drei ??? Kids mussten ja mehr 
als neue 50 Titel eingefügt werden, das dauert. 

383) Sokrates © schrieb am 02.06.2009 um 14:26:17: @Sven: Ja hab's gesehen. Der ist aber böse in den 
grünen Farbtopf gefallen! Wie gut, dass ich das Buch schon habe. 
Frag mich die ganze Zeit, wer den Grusel-Futzis den Floh ins Ohr gesetzt hat, grün, insbes grünes Licht, 

sei unheimlich ... unheimlich zum Ansehen vielleicht 

384) Rob/n schrieb am 02.06.2009 um 15:17:21: Warum ist "Grusel aus Campbell Castle" auf der 
Kosmos-Homepage eigentlich die Nummer 144? Nach der Rocky-Beach-Seite ist es die 147. Gibt's 
dafür eine Erklärung? 

385) stump © schrieb am 02.06.2009 um 15:18:45: Siehe Folgezählung! Außerdem ist die Reihenfolge 
von den drei neuen Bänden egal. GaCC kann das erste von dennen sein, und auch das letzte, dadurch 
kommt das. 
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386) Rob/n schrieb am 02.06.2009 um 15:44:01: Selbst wenn es das erste in der 3er-Reihe wäre, wäre 
es 145, aber nicht 144. Aber in der Folgenzählung stimmt es, komisch... Trotzdem Danke! 

387) Sokrates © schrieb am 02.06.2009 um 15:58:40: Ahhh! *Stöhn.und.Augen.verdreh* Das hatten 
wir doch schon gefühlt 1.000 Mal: Hsp#29 (Originalmusik) gibt nicht es als Buch, daher ist die 
_richtige_ Buchzählung der Hsp.-Nummerierung immer eins hinterher. Das haben die hier (RBC) der 
Übersichtlichkeit wegen angeglichen (steht ober drüber!). 
Darum erscheint bd.#150 ja auch erst im Frühjahr 2010 (und nicht schon im Herbst 2009, wie die 
Zählung hier "vortäuscht") -> Die Verschiebung eines Herbst-Buches hinter die Jubiläumsfolge ist ein 
Kunstgriff, damit deren Nummer medienübergreifend bleibt. 

388) Sokrates © schrieb am 02.06.2009 um 16:04:05: Nachtrag: Gab's dazu nicht sogar mal 'nen extra 
Punkt auf der Startseite!? Scheint jetzt futsch zu sein. 

389) Sokrates © schrieb am 02.06.2009 um 16:06:51: Link gefunden: http://www.rocky-
beach.com/cover/auflagen/guide/cg-folgenzaehlung.html 

390) Dino © schrieb am 02.06.2009 um 16:28:20: Ja, da wo die Ankündigung stand. Jetzt steht da der 
Katalog. 

391) stump © schrieb am 02.06.2009 um 17:00:59: Aber du kannst ach eifnach auf Bücher gehen, und 
oben dann Folgenzählung auswählen 

392) Rob/n schrieb am 02.06.2009 um 17:10:05: Ja das weiß ich ja alles, aber warum fängt Kosmos erst 
jetzt (ab Grusel/Biss/Samurai) damit an, die Bücher zu nummerieren?! Wenn man das schon früher 
gemacht hätte, hätte man viel weniger Chaos gehabt... 

393) stump © schrieb am 02.06.2009 um 17:16:24: Wahrscheinlich ist Kosmos jetzt erst augefallen, 
dass es ein riesen Chaos mit 150 geben wird, und haben daswegen bei den Büchern angefangen, sie zu 
nummerieren, damit jeder weis, dass 150 erst im Februar erscheint, und dass Europa ihnen scheiß egal 
ist. 

394) Dino © schrieb am 02.06.2009 um 17:33:26: Na na! So scheiß egal dürfte ihnen das nicht sein. 
Warum sonst lassen sie alle ihre Serien vertonen? Werbung! 

395) FredJenkins © schrieb am 02.06.2009 um 17:39:33: Was heißt hier Werbung? Geld dürfte eher die 
Antwort sein! 

396) stump © schrieb am 02.06.2009 um 17:45:00: Ich meinte nicht, das Kosmos Europa scheiß egal 
ist, sonder dass Kosmos die Zählung von Europa scheiß egal ist. Kosmos ist überzeugt, dass man die 
FOlgen nicht durchnummerieren sollte, weil man sie in jeder belibeigen Reihenfolge lesen kann, Europa 
eben nicht. Daswegen hat Kosmos eben seine eigene Zählung, und sie beziehen sich eben nicht auf 
Europa. Schließlich ist Europa von Kosmos abhängig, und nicht andersrum. 

397) Sokrates © schrieb am 02.06.2009 um 18:05:03: @Rob/n#392: KOSMOS muss schon VOR Folge 
#99 angefangen haben zu zählen, weil sonst #100 ein Riesenchaos verusacht hätte, wg. O-Musik u. 
"Feuerteufel". Sie schreiben nur die Nummer nicht auf jedes Buch! 

398) Soki zum 2ten schrieb am 02.06.2009 um 18:30:03: "Sie schreiben nur die Nummer nicht auf jedes 
Buch". Und wozu auch? Zwischen den 25er-Jubi-Bänden gibt es dann halt 24 "normale", deren 
Reihenfolge nahezu beliebig ist - nicht nur innerhalb des 3er-Bundles. Stump bringt es auf den Punkt: 
Was kümmert KOSMOS die EUROPA-Zählung!? 
Nur wir Fans versuchen "wie blöde", das in Einklang zu bringen 

399) Mihai Eftimin © schrieb am 02.06.2009 um 20:53:11: Dennoch: Schwachsinn ist die tatsache, dass 
sie erst beim dritten Jubiläum anfangen darüber nachzudenken, dass sie eine bzw. zwei Folgen 
übersprungen haben (90 und 29). "Toteninsel" und "Feuermond" sind zusammen mit jeweils zwei 
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weiteren Bänden erschienen, und zwar zum "regulären" Termin. Nr. 150 ist das erste Mal, dass man das 
fehlen einer Nummer (nämlich 29) berücksichtigt, weshalb die Regelmässigkeit (ale vier Jahre im 
Herbst) auch entfällt, obwohl das gar nicht sein müsste. Deshalb habe ich bis zur "offiziellen" 
Mitteilung immer darauf beharrt, dass #150 eigentlich im Herbst erscheinen müsste. 

400) Besen-Wesen © schrieb am 02.06.2009 um 21:12:34: Kosmos hat Folgen übersprungen?! oder 
wer ist jetzt "sie"?! 

401) M. Morningbaum schrieb am 02.06.2009 um 21:29:36: Außerdem wurde die Position von Folge 
100 im Dreierblock doch berücksichtigt, da sich da die Visitenkarte ändert, bei Hexenhandy und 
Doppelte Täuschung aber noch die alte abgebildet ist. 

402) Mihai Eftimin © schrieb am 02.06.2009 um 22:07:38: Besen, ich meine, Kosmos hat keinem Buch 
die Nummer 29 zugeteilt, weil 29 die Originalmusik ist. Den Feuerteufel haben "sie" erst gar nicht 
gezählt; erst Jahre später erschien das Ding als Hardcover. 

403) Besen-Wesen © schrieb am 02.06.2009 um 22:14:42: Kosmos hat den Büchern überhaupt keine 
Nummern zugeteilt. Die Numerierung hier auf der Seite stammt nicht von Kosmos. Warum sollte 
Kosmos sich auch nach den Hörspielen richten? 

404) Mihai Eftimin © schrieb am 02.06.2009 um 23:11:10: Okay, bessere Formulierung: vor Toteninsel 
sind nicht 99 Bücher erschienen, sondern nur 98 (mit Feuerteufel). Vor Feuermond sind 123 erschienen 
(mit Feuerteufel und Toteninsel). Jetzt wollen sie es aber so drehen, dass es "stimmt", wodurch es aber 
inkonsequent wird und irgendwie, keine Ahnung, keinen Sinn ergibt. 

405) swanpride © schrieb am 02.06.2009 um 23:34:47: Unsinn...vor Toteninsel sind 97 Bücher 
erschienen, und zwar ohne Feuerteufel, aber das Buch kam Zeitgleich mit Hexenhandy und Doppelte 
Täuschung raus (die in der Europazählung fälschlicherweise die Nummern 101 und 102 haben, 
tatsächlich aber Nummer 98 und 99 sind). Das ist auch in so fern konsequent, weil in den Büchern noch 
die alte karte ist, wie M. Morningbaum schon richtig sagte. Vor dem Band hundert ist die Europa-
Zählung um 2 versetzt (wegen Folge 29 und Feuerteufel). Irgendwo zwischen 100 und 125 hat Kosmos 
dann doch noch Feuerteufel als Hardcover rausgebracht und dort in die Zählung eingefügt (ab da ist die 
Zählung nur noch um eines versetzt). Also alles absolut richtig...doof zwar, aber richtig. Und daher 
gehört das Thema auch nicht hierher, denn Band 150 (der ohnehin nochmal getrennt behandelt wird) 
wird erst im Frühjahr erscheinen. Und sollte Kosmos nicht irgendwann mal einen Sonderband 
herausbringen, den Europa nicht vertont, wird es bei der versetzen Zählung auch bleiben. 

406) Besen-Wesen © schrieb am 03.06.2009 um 08:38:36: Warum sollte Kosmos etwas drehen sollen? 
swanpride hat gut beschrieben, warum es genau so passt wie es ist. Ich sehe einfach keinen Grund, 
warum sich Kosmos nach der Europa-Zählung richten sollte. 

407) Crazy-Chris © schrieb am 03.06.2009 um 08:40:07: Also ich habe mit der versetzten Zählung 
keine Probleme mehr - meine Excel-Tabelle hat einfach zwei Spalten: eine für die Buchnummern, eine 

für die Hörspielnummern. Und nach Bedarf kann ich das so oder so herum sortieren 

408) Rob/n schrieb am 03.06.2009 um 11:54:34: Ich dachte nur, weil GaCC als Buch 144 ist und als 
Hörspiel wohl 147 werden wird (zumindest nach Schätzung der Rocky-Beach Seite). Das wäre dann ja 
um 3 versetzt und nicht um 1, wie es sein "sollte". Aber egal. Abwarten, wie's gelöst wird. Und Tee 

trinken. 

409) Sokrates © schrieb am 05.06.2009 um 13:14:13: Swan hat 100 % recht! Lt. KOSMOS (K.) 

erscheinen im Feb. 2010 die Bände #150 - #152. <- hat HIER nix verloren  Aber: Warum stehen auf 
der Folgenzählungssonderseite die Hps.-Nr. vorne u. die inoffiziellen Buchnummern hinten? Da die 
Chronologie erst Buch, dann Hörspiel ist, machte umgekeht doch mehr Sinn, oder. 
@Chris/Rob-n: Alle Hsp.-Nummern > #134 müssen allein deshalb rein spekulativ sein, weil die 
entsprechenden Hsp. noch nicht erschienen bzw. die Festlegungen Nr.-Titel noch nicht bekannt gegeben 
sind... 
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Das Dilemma, mit dessen Folgen wir gerade kämpfen, ist doch, dass weder K. noch EUROPA (E.) 
jeweils intern falsch gezählt haben: E. hat "nur" die Musik nicht als Sonderveröffentlichung, sondern als 
reguläres Hsp (incl. Nummer) sowie den Feuerteufel (aus offizieller Buchsicht) "zu früh" rausgebracht! 

Da nun alle Klarheiten beseitigt sein sollten: Zurück zum Thema u. lustigen Vermutungen über Feuer, 
Allie, alte Bekannte, Bobs Amnesie und rätselhafte Bilder. 

410) swanpride © schrieb am 05.06.2009 um 13:56:02: Schade, dass man hier keinen Poll machen 
kann...wäre doch lustig, die bislang genannten "heißen" Verdächtigen zur Abstimmung zur Stellen. 

411) stump © schrieb am 05.06.2009 um 16:31:25: Man kann eigentlich niemanden ausschließen, da 
jeder aus dem Gefängniss ausbrechen könnte. Daswegen macht es wenig Sinn, danach zu gehen, wie 
lange der Fall her ist. 

412) Mr. Murphy © schrieb am 05.06.2009 um 17:30:01: Vielleicht ist der Gegner in fast dem selben 
Alter wie Bob. Damit meine ich nicht Skinny. Ich habe da an einen gedacht, der zudem noch nie im 
Gefängnis war! Franky Bender aus dem "tanzenden Teufel". Aber natürlich gibts noch viele weitere 
Möglichkeiten. Schneller wäre wahrscheinlich eine Liste mit den unwahrscheinlichsten Kanditaten 
fertig (Hugenay, Skinny, Java Jim, der eine aus dem "riskanten Ritt" *g*, die Gegner der Sonnleitner-
Bücher  ) 

413) swanpride © schrieb am 05.06.2009 um 17:38:29: @411/412 Da wäre ich mir nicht so sicher. Es 
gibt sehr viele Fälle, bei denen die Täter aus verschiedenen Gründen nicht in Frage kommen. Ich denke 
mal, bei einer Auflistung wäre das Ergebniss etwas halb/halb. 

414) stump © schrieb am 05.06.2009 um 17:41:49: Also, der Täter aus Pfad der Angst wär es schon mal 
nicht.... Aber du hast Recht. Wer sollte sich zum Beispiel aus dem Gespensterschloss rächen? 

415) Sommerfuchs © schrieb am 05.06.2009 um 18:01:30: @412: Ich stimme dir zu, was Hugenay und 
die Lava-Leiche betrifft, aber wieso können Skinny und die Sonnleitner-Gegner es nicht sein? Habe 
nicht alle Bücher gelesen und bin daher nicht auf dem neusten Stand. Wurde Skinny nun ins Gefängnis 
gesteckt? 

416) stump © schrieb am 05.06.2009 um 18:14:40: Ich kann zu den Sonnleitner Gegnern überhaput 
nichts sagen. Kenne die von Skorpion bis zur Treppe, das wars. Etwa die hälfte. Die meisten würden 
sich nicht eignen, aber den Typ aus dem schwarzen Skorpion könnte ich mir vorstellen. 

417) Laflamme © schrieb am 05.06.2009 um 19:19:25: 414 Wir waren ja schon mal so weit daß sich 
nicht unbedingt jemand rächen muß. Trotzdem hast du recht, daß das Gespensterschloß eigentlich ein 
Nullfall war. 

418) mattes © schrieb am 05.06.2009 um 22:49:25: @ Sokrates: Die Hsp-Nummern stehen vorne, weil 
sich irgendwie seit Jahren alles an den Hörspielen orientiert. Und wir sortieren die neuen Bücher 
möglichst immer nach den Autoren, die am längsten nichts geschrieben haben. Und in Absprache mit 
Europa geben wir damit (sofern produktionstechnisch möglich) die VÖ-Reihenfolge der Hörspiele vor. 
Also ist das doch ok 

419) swanpride © schrieb am 05.06.2009 um 23:24:45: Die Leute orientieren sich deswegen an den 
Hörspielen, weil es bis Folge 100 keine offizielle Nummerierung für die Bücher gab. 
Komisch, ich dachte ich hätte hier heute mittag was gepostet...also nochmal, bezüglich des Täters: Ich 
habe ursprünlich mal geschrieben, dass der aus "verschwundener Schatz" unwahrscheinlich ist, weil er 
Bob gar nicht kennt...aber vielleicht ist er es ja genau deswegen. Dass er eben Bob benutzt ohne 
zunächst zu wissen, mit wem er es da zu tun hat. 

420) Sokrates © schrieb am 06.06.2009 um 09:25:06: @mattes: OK, war keine Kritik, sondern 'ne 
Verständnisfrage. --- @Swan: 1.Absatz -> Bitte nicht schon wieder Nummerndiskussionen -
2.Absatz -> Interessanter Gedanke! 
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421) Dino © schrieb am 06.06.2009 um 10:16:20: mattes: IHR gebt die Reihenfolge der Hörspiele vor? 
Habe ich das richtig verstanden? WAHNSINN! 

422) Mihai Eftimin © schrieb am 06.06.2009 um 10:38:35: Dino, ist doch praktisch, dann können wir 
davon ausgehen, dass man uns bereits die "richtige" Reihenfolge nennt und nicht damit überrascht, dass 
eventuell zwei Folgen auf einmal "vertauscht" sind. Somit erweist sich die rocky-beach.com einmal 
mehr als ein wichtiger Faktor in der Historie der drei ??? 

423) Sokrates © schrieb am 06.06.2009 um 11:00:16: @Dino: Netter Gedanke! Hi hi hi ... 

424) stump © schrieb am 06.06.2009 um 12:23:55: @ 979 aus Fehlerforum: Halte ich für 
unwahrscheinlich. Erstens war Bob am Ende dabei und er konnte ihn gesehen haben und zweitens, weiß 
der Leser nicht, was danach passiert ist. Vielleicht mussten alle drei vor Gericht aussagen, und da hat 
Justus auch gesagt, das sie Detektive sind. Zweitens wäre es doch sinnlos für ihn sich an Bob zu rächen, 
wenn er ihn doch gar nicht kennt. Ich glaube weiterhin, dass es sich um einen der Verkleidungskünstler 
am Anfang handelt. Sie könnten sich verkleidet bei Justus und Peter einschleimen, während sie Bob 
enferührt haben. 

425) Dino © schrieb am 06.06.2009 um 13:02:38: Sokrates: Naja, enstanden aus 418! 

426) swanpride © schrieb am 06.06.2009 um 13:31:39: @424 In dem Klappentext steht nichts von 
Rache, nur, dass es um einen alten Gegner/Rivalen geht. Und im Buch (das ja maßgeblich ist) ist es so, 
dass der Bankräuber per Schiff entkommt. Eine Gerichtsverhandlung gab es also nicht, und wenn er 
Bob überhaupt gesehen hat, dann nur ganz kurz und aus der Ferne. 

427) stump © schrieb am 06.06.2009 um 13:34:09: Vielleicht wurde er noch im NAchhinein 
geschnappt? Ich habe das Buch nicht im Kopf, es ist sehr lange her, dass ich es gelesen hatte. Dachte, er 
wäre geschnappt worden. Aber es gibt tausend Möglichkeiten, woher er wissen könnte, dass Bob dazu 
gehört 

428) Kitt © schrieb am 06.06.2009 um 15:10:29: Bin mal gespannt, ob in einem der neuen Bücher die 
drei ??? auch mal wieder, wenn auch vielleicht nur kurzfristig, aus Rocky Beach rauskommen. 

429) Dino © schrieb am 06.06.2009 um 15:16:05: DÃ¼rfte der Fall sein, wenn sie einem "kleinen 
Dorf" helfen, oder? 

430) Rob/n schrieb am 06.06.2009 um 16:44:14: @ kitt: Aber sie sind doch ständig draußen. Innerhalb 
der letzten 6 Bücher: Tödliches Eis, Poker-Hölle, Rache der Samurai, ... 

431) mattes © schrieb am 06.06.2009 um 20:40:25: Naja, hin und wieder hat es schon Gründe, mal 
davon abzuweichen (z.B. bei 121 122, wo wir eine andere Reihenfolge hatten), aber Corinna kennt 
unsere "Reihenfolge-auflistungsgründe" und fand das irgendwann in einem Telefongespräch in dem es 
genau um das Thema ging so gut, das fortan die RBC als "Zählungsgrundlage" diente und bis heute 
dient 

432) Kari Erlhoff © schrieb am 06.06.2009 um 21:16:59: @Kitt: Kommen sie! Aber nicht sonderlich 
weit .... 

433) Crazy-Chris © schrieb am 06.06.2009 um 22:29:43: Für meinen Geschmack kamen sie in den 
letzten Büchern immer viel zu oft aus Rocky Beach raus. Beispiel "Campbell Castle". Ist schon etwas 
unwahrscheinlich, dass rund um Rocky Beach so viele markante Orte sind, die die drei hauptdarsteller 
aber 140 Buchfolgen lang nicht kannten. Dann doch lieber stino Orte in Rocky-Beach. 

434) Laflamme © schrieb am 06.06.2009 um 23:44:00: Also Castle Campbell ist in der gegend von 
Ventura, das sind auch so locker 50-100 Kilometer weg würde ich sagen. Also Umgebung ist das für 
unsere Verhältnisse eher nimmer... 
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435) Crazy-Chris © schrieb am 07.06.2009 um 09:33:21: Ich habds im Buch so aufgefasst, als ob das 
Castle relativ nah bei Rocky Beach liegt. 

436) Laflamme © schrieb am 07.06.2009 um 10:10:01: Naja, es wurden ja Ortsnamen genannt. Ich 
habe jetzt mal einen Distance Calculator angeworfen: Von Topanga Beach, Cal. nach Ventura, Cal. sind 
es genau 70.8 Kilometer, nach Port Hueneme, Cal. 57.9 Kilometer. 

437) Crazy-Chris © schrieb am 07.06.2009 um 11:21:13: Für USA-Verhältnisse also in der direkten 
Nachbarschaft von Rocky Beach. 

438) corinna © schrieb am 08.06.2009 um 13:47:46: @ Mattes (431) und überhaupt: Yo, Mattes hat 
Recht: Wenn es keine überzeugenden Gegen-Argumente gibt, werde ich die hier auf der Seite 
"vorgegebene" Reihenfolge übernehmen. Warum? Weil ich die Reihenfolge vor unserer 
Veröffentlichungspause nach genau den gleichen Kriterien festgelegt habe und es auch heute immer 
noch so machen würde. Aber - wie gesagt - wenn es gute Gründe dafür gibt, mal von der Reihenfolge 
abzuweichen, dann werde ich das auch tun. Dann muß hier auf der Seite gegebenenfalls etwas 
"verschoben" werden. Nordische Grüße! Corinna. 

439) mattes © schrieb am 08.06.2009 um 17:16:51: @ Corinna: Damit hatten wir ja noch nie ein 
Problem, war ja bislang nur bei 122/123 der Fall und die Gründe liegen ja auf der Hand. Eigentlich 
hatten wir beide eh noch nie Probleme  *küssdiehandgnä´frau* 

440) corinna © schrieb am 08.06.2009 um 17:55:38: @ Mattes: *rot werd*... Fröhliche 
Feierabendgrüße in die Runde! Corinna. 

441) Sokrates © schrieb am 08.06.2009 um 19:20:47: @Corinna: Auch wenn es hier eigentlich eher um 
die drei neuen Sommer-/Herbstbücher gehen sollte (Titel), aber wo Sie schon mal hier sind: Es gibt 
Gerüchten - na gut eher Vermutungen -, dass im Dezember '09 ein weiteres "drei ???"-Hörspiel geben 
könnte. Stimmt das? 

442) Sokrates © schrieb am 08.06.2009 um 21:32:40: @myself: An der Grammatik arbeiten !!! 

443) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 09.06.2009 um 02:27:45: As far as the July PONS 
editions are concerned, it turns out that "Mysterious Testament" is indeed a translation of "Das Erbe des 
Meisterdiebs" - Kosmos originally used the wrong cover in their catalog. The correct cover can now be 
seen on Amazon. Links to the listings for all six books can be found here: 
http://www.seriesbookart.co.uk/americanenglish 

444) Sommerfuchs © schrieb am 09.06.2009 um 10:16:21: Bei Amazon haben sie jetzt auch die Cover 
von den PONS Büchern hochgeladen, aber noch keine Inhaltstexte oder andere Details (Übersetzer, 
etc). Ich bin vor allem gespannt, was es mit der Hör-CD auf sich hat. 

445) Dino © schrieb am 09.06.2009 um 10:18:02: Ich denke, es werden X-beliebige Sprecher auf 
englisch den Text lesen. Von der Qualität erhoffe ich mir nicht viel. 

446) Laflamme © schrieb am 09.06.2009 um 13:58:51: 443 Thanks for info, I changed it on the TTI 
Wikipedia. 

447) corinna © schrieb am 09.06.2009 um 14:40:31: @ Sokrates (441): Ich weiß, die Diskussionen hier 
und bei uns auf der Internetseite habe ich schon mitverfolgt. Aber ich sag da noch nix zu! *g* Alles zu 
verraten wäre doch auch doof, oder? Viele Grüße! Corinna 

448) stump © schrieb am 19.06.2009 um 16:30:40: Wenn die "Tradiotion"(mir fällt kein richtiges Wort 
dafür ein) unter den Autoren nicht ein zweites mal gebrochen wird, schreibt Kari Erlhoff jetzt ein ganz 
schlechtes Buch. Denn diese besagt, dass das vierte sehr schlecht ist. Bei BJHW war es Dopingmixer, 
bei Andre Marx unpassenderweise das leere Grab, bei Andre Minniger Vampir Im Internet (Ok, kenne 
die Folge jetzt nicht, aber sie soll schlecht sein), bei Ben Nevis Todesflug, bei MaSo Codename:Cobra 
(genau wie bei Minnger - so schlecht sein, kenn ich aber net) und bei Astrid Vollenbruch Spuk im Netz. 
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Alle nicht so berauschen. Nur schreibt Kari jetzt zwei Bücher. Jetzt kommt es drauf an, in welcher 
Reihenfolge man die flammende Flut und den unsichtbaren Gegner stellt. Ich hoffe mal, das das 
schlechtere an zeiter Stele steht. 

P.S.: Das mit dem vierten Buch ist mir nicht selbst aufgefallen. Ich habe davon irgendwann mal in einer 
Fragebox geschrieben, weiß aber nicht mehr, in welcher. 

449) swanpride © schrieb am 19.06.2009 um 17:53:46: Ich halt das mal für ein Gerücht...bei Marx und 
Vollenbruch mag es ja zufällig gestimmt haben, aber im Vergleich zu den Schwachsinn, den 
Sonnleitner sonst abliefert, ist Codename Cobra sogar noch ganz gut, und Vampit im Internet ist bei 
weitem nicht das schlechteste, was Minninger je abgeliefert hat. 

450) Sokrates © schrieb am 20.06.2009 um 09:57:42: @stump: Wenn schon meckern, dann wenigstens 
richtig zitieren: Karis "Gegner" ist namenlos, nicht unsichtbar. Das war 'ne andere Folge (Hsp.#38). 
@swan: *zustimm* 

451) stump © schrieb am 20.06.2009 um 11:23:16: Ups, meinte natürlich den namenlosen  Außerdem 
ist mir hier nur was aufgefallen, ich meinte nicht, dass ich unbedingt dran glaube. 
@449 Du meintest wohl Nevis und Vollenbruch, oder? Oder magst du etwa das leere Grab nicht? 

452) Stefan schrieb am 20.06.2009 um 11:39:20: Mir hat "Codename Cobra" gefallen. Ich fand dafür 
das dritte Sonnleitner Buch "Schlucht der Dämonen" katastrophal. 

453) swanpride © schrieb am 20.06.2009 um 12:24:07: @451 Die Aussage mit dem vierten Buch 
stammt ursprünglich von Marx...wenn er es so sieht, dann ist es völlig uninteressant, was ich über das 
buch denke. 

454) stump © schrieb am 20.06.2009 um 14:42:52: Tödliches Eis: Peter macht Kniebeugen, um sich 
aufzuwärmen. Kniebeugen sind aber arg schlecht für die Knie, was Peter als Spitzensportler eigfentlich 
wissen müsste. Und selbst wenn nicht, müsste Justus ihn darauf hinweisen. 

P.S.: Guckt jetzt nicht bei Wikipedia, da steht das nicht (außer ich habe das übersehen). ich habe das in 
verschiedenen Fächern in der Schule gelernt. Es ist allerdings noch nicht lange bekannt, dass 
Kniebeugen so schädlich sind. Peter macht, wenn ich mich nicht irre auch schon in Bänden davor 
Kniebeugen.... 

455) stump © schrieb am 20.06.2009 um 14:43:22: Ups, sorry, das solte ins Fehlerforum. Sorry für das 
Off-topic, koper das ncoh dahin *schäm* 

456) Crazy-Chris © schrieb am 15.07.2009 um 19:35:21: So langsam müsste die Auslieferung der 
neuen Folgen doch näher rücken, oder ? 

457) Sokrates © schrieb am 16.07.2009 um 09:12:36: Amazon liefert ab 7.8., also morgen in drei 
Wochen. 

458) Sommerfuchs © schrieb am 16.07.2009 um 14:39:18: Und was hat das jetzt mit diesem 
autorisierten ???-Buch auf sich? (Siehe Startseite). Klingt irgendwie merkwürdig. Hat Amazon da schon 
was angekündigt, wenn es doch schon im Herbst erscheinen soll?? 

459) RobIn © schrieb am 16.07.2009 um 14:50:14: Es ist doch noch gar kein Titel bekannt oder? Ein 
autorisiertes ???-Buch... Vielleicht gibt das so ein Blick hinter die Kulissen von einer ???-HÃ¶rspiel-
Produktion. 

460) Kari Erlhoff © schrieb am 16.07.2009 um 16:13:37: @Stump: Stimmt, André hat mal gesagt, dass 
das vierte Buch das Schlechteste ist. Ich persönlich finde, dass das zweite Buch die meisten Probleme 
macht. Allerdings ist mein zweites Buch "Reise mit Kaktus" gewesen. Und in der drei ??? Reihenfolge 
wäre es "Biss der Bestie". Letzteres wäre dann übrigens in der Gesamtrechnung an vierter Stelle. Und 
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wenn man einige Kritiken anschaut, könnte man sagen, dass es vielleicht das bislang schlechteste ist. .. 
Übrigens: "Die Feurige Flut" ist mein drittes drei ??? Buch und "Der namenlose Gegner" ist mein 
viertes. Und ich persönlich mag den "Gegner" lieber als die "Bestie". Mal sehen, wie es euch damit 
geht. 

461) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 18.07.2009 um 22:30:09: Also, ich mag "...und 
der Biss der Bestie" ganz gern und bin damit hoffentlich nicht der einzigste. Natürlich gibt es auch 
Kritikpunkt (ja, vielleicht manchmal ein bißchen harmlos), aber die Bücher von Kari haben 
Leidenschaft und sind keine Fließbandarbeit wie von manch anderen Autoren , z.B. M.S. Das spürt man 
sehr beim Lesen. 

462) honigschlecker © (honigschlecker2@web.de) schrieb am 19.07.2009 um 01:03:47: @454: Das 
kann man so nicht stehen lassen. Falsch ausgeführte Kniebeugen können schädlich sein. Aber ein 
Sportler wie Peter wird sicherlich wissen, wie eine Kniebeuge funktioniert. Und wenn nicht, würde ihn 
Justus zurechtweisen. 

463) Sven H. © schrieb am 24.07.2009 um 14:24:36: PONS bewirbt die Übersetzungen großflächig mit 
mannshohen Plakaten. Zumindest wurde gestern eines in Hamburg gesichtet. 

464) TheOwnMoment © schrieb am 24.07.2009 um 18:50:31: @ Sven H.: Ich frage mich gerade, was 
uns diese Nachricht in diesem Forum bringt ABER hey ja ich hab in Hamburg schon 2 solche Dinger 
gesehen, die sind an Bushaltestellen immer ausßen angebracht und werben mit der Folge "Stadt der 
Vampire". Ich hoffe jetzt einmal inständig, dass das nicht auf Hamburg bezogen ist 

465) Sven H. © schrieb am 24.07.2009 um 19:16:32: Na ja, ist doch schon interessant, daß die Dinger 
so groß beworben werden, oder? Gab es schon mal Plakatwerbung für drei ???-Bücher? 

466) Jürgen © schrieb am 24.07.2009 um 21:45:18: Habe ebenfalls ein PONS Plakat in München 
gesehen ! Gruß Jürgen 

467) Kitt © schrieb am 25.07.2009 um 15:41:51: Für die, die es noch nicht wissen: Der Titel des 
kommenden autorisierten ???-Buch zu den Hörspielen lautet: "Die drei ??? - 30 Jahre Hörspielkult" (ca. 
25 Euro) Viele Grüße Kitt 

468) Mr. Murphy © schrieb am 25.07.2009 um 16:19:01: Ich habe die PONS-Bücher schon im Handel 
gesehen. Ihr auch? 

469) Crazy-Chris © schrieb am 26.07.2009 um 13:29:32: @467: 25 Euro ? Sind die Seiten aus 
Blattgold oder warum ist das so teuer ? 

470) Besen-Wesen © schrieb am 26.07.2009 um 13:32:56: Ein gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 
700 Seiten und zahlreichen farbigen Abbildungen darf (dürfte) durchaus 25 € kosten. 

471) Sokrates © schrieb am 26.07.2009 um 13:53:16: @BeWe: Für 700 Seiten mit Dingen, die ich eh 
kenn' (was passiert in welcher Folge) und Dingen, die mich nicht die Bohne interessieren (Privatleben 
der ???-Sprecher) sind mir 25€ jedenfalls zu viel! 
Ein nettes, interessant aufgemachtes "Wie entsteht ein Hörspiel"-Buch würde auch mit 70 Seiten 
auskommen und mit 5-7€ nicht nur fair bewertet sein, sondern auch eine breitere Käuferschicht 
ansprechen *find* 

472) Besen-Wesen © schrieb am 26.07.2009 um 14:02:25: Deine Präferenzen beüglich des Inhalts 
ähneln meinen durchaus. Ich meinte in 470 jedoch ausschließlich die Aufmachung. Dabei habe ich mich 
daran orientiert, was vergleichbare Bücher kosten. Da ich aber nicht alles brauche, was mit den drei ??? 
zu tun hat - nur weil eben Drei ??? drauf steht - ist das Buch für mich nicht interessant. 
Abgesehen davon sollten wir hier zu den Herbstbüchern zurückkommen. Wann erscheinen die denn 
nun? 

473) Crazy-Chris © schrieb am 26.07.2009 um 15:50:55: Die Info mit den 700 Seiten ist mir neu, 
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woher kommt die denn ? Wobei ich mir trotzdem überlegen muss, ob mir eine 700 Seiten umfassende 
Europa-Selbstbeweihräucherung antun will/muss. 

474) Sven H. © schrieb am 26.07.2009 um 15:53:55: 700 Seiten waren lediglich für Besen-Wesen eine 
Seitenanzahl, für die sie 25 Euro zahlen würde. Das Buch hat laut der hörbücher-Anzeige ("Artikel" 
kann man das schlecht nennen) "rund 160 umfassend bebilderte Seiten". 

475) Besen-Wesen © schrieb am 26.07.2009 um 18:41:54: Sven hat recht - 700 Seiten das war meine 

persönliche "Alternative" zum Blattgold. 

476) call © schrieb am 26.07.2009 um 19:28:48: @BeWe 472: Wenn ich das Lieferdatum von Amazon 
richtig interpretiere sollten die am 7. August erscheinen. 

477) Laflamme © schrieb am 26.07.2009 um 19:38:48: Habe gerade die Bücher bei Amazon vorbestellt 
und dabei festgestellt daß die 6 Midi-Sonderbände der Kids auf "derzeit nicht verfügbar" stehen. Sind 
die noch nicht erschienen oder schon wieder vergriffen? (Release-Datum laut Amazon war der 11. Juni 
2009) 

478) Dino © schrieb am 26.07.2009 um 20:43:40: LaFlamme: Ich habe auch alle 6 bestellt. Und das 
gleiche Problem wie du hatte ich auch. KOSMOS sagte mir, sie wurden produktionsbedingt auch auf 

August verschoben  Schade, dass man das so klammheimlich gemacht hat, aber egal. Achja: Zu Band 
41 gibts mittlerweile das dritte Cover auf Amazon. Cover eins: Bild mit weniger Fischen (links oben) 
weiter hoch, nicfht neben KOSMOS-Logo (siehe Katalog), Cover 2: das gleiche, nur ist das Cover nun 
weiter unten, und Cover 3 hat oben links ein paar mehr Fische. 

479) Sokrates © schrieb am 27.07.2009 um 00:12:57: @BeWe#472: "Die Tore der Welt" kosten 24,99 

€ und hat fast 1.300 Seiten  Das ist für mich schon obere Grenze - Bert hat's geschenkt bekommen. 

"Nur" 160 Seiten? ---> Also doch Blattgold!? Oder Cover handgeschnitzt!? Oder... 

Aber: Back to topic, please! 

480) Sommerfuchs © schrieb am 03.08.2009 um 19:53:33: Hat schon jemand hier diese PONS-Bücher 
gekauft? Ist da tatsächlich auf der CD eine Lesung drauf? Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Kauf 
lohnt - es sei denn, als Sammlerexemplar für die Bücherwand. Wobei ich auch nicht wirklich alle 
Bücher haben muss. Bei mir sind es dann doch eher die Hörspiele. 

481) Mr. Murphy © schrieb am 04.08.2009 um 12:55:30: Der Countdown läuft: In drei Tagen 

erscheinen die neuen Bücher ... 

482) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 04.08.2009 um 21:15:33: I have all the PONS 
editions, and the readings on the CDs are quite good - ideal for English kids, even. I'll add a sample 
passage to YouTube later on; until then, I've added some details to my website: 
http://seriesbookart.co.uk/americanenglish/ 

483) Dino © schrieb am 04.08.2009 um 21:53:14: Die CDs sehen ja hübsch aus (im Gegensatz zu den 
Buchcovern), die man auf Ians Seite sehen kann! 

484) Kari Erlhoff © schrieb am 05.08.2009 um 09:59:16: @Sommerfuchs: Das PONS-Buch ist jetzt 
auch bei mir angekommen. Die Aufmachung finde ich gut, die Lesung richtet sich eindeutig an Kinder, 
die noch nicht lange Englisch haben. Der Vorleser (gute Stimme) liest sehr langsam und sehr betont. 
@ Mr. Murphy: Stimmt, am Freitag geht es los mit den Herbst-Büchern. Wobei viele Händler die 
Bücher oft erst in der Folgewoche haben. Mal sehen, wann mein Paket mit den Belegexemplaren 
ankommt. Ich hoffe, dass da dann auch die "Schwarze Sonne" drinnen ist. 
Zum "Namenlosen Gegner" wird es übrigens vom 25.08. - 31.08. eine Leserunde auf lies-und-lausch . 
de geben zu der ich auch eingeladen wurde, um Fragen zu beantworten. 
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485) perry © schrieb am 05.08.2009 um 14:08:22: Also ideal für Ende 5. bis einschließlich 7. Klasse. 
Klingt gut. Damit dürfte sich gut arbeiten lassen. Ein ähnliches Produkt ist übrigens ein jüngst 
veröffentlichtes englischsprachiges LTB auf Schulniveau mit Vokabelanhang. 

486) Dino © schrieb am 05.08.2009 um 21:36:59: Wobei ich das LTB English-Edition ziemlich schwer 
fand.... 

487) Friday © schrieb am 06.08.2009 um 16:50:08: @ Dino: Hast du dir das gekauft? Letztens war ja 
eine Bonusgeschichte im LTB komplett auf Englisch, sozusagen als Vorgeschmack auf die LTB 
Englisch-Edition. 

488) RobIn © schrieb am 06.08.2009 um 16:55:29: Die 'Vorgeschmack'-Geschichte habe ich gelesen 
und fand es echt gut, auch wenn ich nicht jedes Wort gekannt habe. Das English LTB kenn ich aber 
nicht. 

489) Friday © schrieb am 06.08.2009 um 17:03:30: Auf Englisch kommt Onkel Daoberts schottischer 
Akzent auch viel besser 

490) Dino © schrieb am 06.08.2009 um 18:13:34: Friday / RobIn: Nee, ich habe die Bonusstory 
gelesen. Hm.... oder ich bin einfach zu schlecht in English 

491) stump © schrieb am 06.08.2009 um 18:26:05: Mal ne Frage: Geht es hier jetzt eigentlich um »DIE 
NEUEN BÜCHER VOM HERBST 2009« oder um LTBs? Ich glaube, eher Letzteres... 

492) Besen-Wesen © schrieb am 06.08.2009 um 19:18:05: stump, ich glaube bei den nächsten 
Neuerscheinungen ist eine genauere Formulierung des Forumstitels notwendig. 
Und bald mischt sich das alles hier mit den ersten Bewertungen ... 

493) stump © schrieb am 06.08.2009 um 21:19:49: Wie wärs mit: Die neuen drei ??? Bücher vom 
Herbst 2009 vom Verlage Kosmos mit den Titeln: Schwarze Sonne, namenloser Gegner, und feurige 
Flut ? Aber ich will hier auch kein neues Thema anschneiden, da es hier ja eh schon genug Themen 
gibt, die nicht zum Thema passen 

494) Dino © schrieb am 07.08.2009 um 11:52:18: Hat sie schon jemand? Heute erscheinen sie doch, 
oder? 

495) Knight © schrieb am 07.08.2009 um 12:09:34: Ich habe die Bücher schon 

496) Sommerfuchs © schrieb am 07.08.2009 um 12:19:36: Bei Amazon sind sie angeblich noch nicht 
lieferbar, dabei ist doch heute der 07. August. Mal sehen, ob ich sie mir bestelle, oder erst mal die 
Rezensionen hier abwarte. 

497) stump © schrieb am 07.08.2009 um 12:51:13: Ich hab sie auch schon, habe bereits mit dem 
namenlosen Gegner angefangen. Der »Feind« erscheint leider schon vor Justus und Peter, wenn es denn 
der, von dem im Klappentext die Rede ist, ist... 

498) Sommerfuchs © schrieb am 07.08.2009 um 13:14:15: Stump, klingt so, als wärst du enttäuscht. 
Hatte Frau Erlhoff nicht hier (oder in einem anderen Forum?) schon mal gesagt, dass es kein 
spektakulärer Feind ist? 

499) Laflamme © schrieb am 07.08.2009 um 13:16:19: Aha, dann ist also der namenlose Gegner der 
angekündigte "Bob-Fall". Ausgleichende Gerechtigkeit für die Poker-Falle, wo Herr Andrews das erste 
Mal ungefähr auf Seite 58 auftaucht. 

Aus gegebenem Anlass: Nachdem die Bücher nun erschienen sind, achtet bitte auf Spoiler! Man rechnet 
damit ja im Kommentarforum zur Folge, aber nicht unbedingt hier oder im Fehlerforum! 

500) Mr. Murphy © schrieb am 07.08.2009 um 13:21:41: @ Laflamme: Es war doch schon lange klar, 
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dass der namenlose Gegner der angekündigte "Bob-Fall" werden wird (aufgrund der Klappentexte) 
Zumindest dachte ich das. 

Heute ist also der offizielle VÖ der neuen Bücher. 

501) Laflamme © schrieb am 07.08.2009 um 13:39:35: Ich hatte jetzt - mea maxima culpa - die 
Klappentexte nicht mehr im Kopf. 

Tja, ich hoffe daß Amazon im Laufe des Tages sämtliche Bücher von "noch nicht erschienen" auf "auf 
Lager" ändert und die dann zeitnah rausjagt. Die Kids-Midibände laufen auch noch immer unter 
"Derzeit nicht verfügbar". 

502) RobIn © schrieb am 07.08.2009 um 13:46:00: Bei amazon sind sie noach nicht lieferbar und bei 
dem Buchladen 'meines Vertrauens' auch nicht... 

503) stump © schrieb am 07.08.2009 um 13:47:59: @ 498 Geht so, habe mir eher eine Rache vogestellt. 

Bin jetzt an der Stelle angekommen, wo »ein alter Feind ausnutzt« Sehr schön geschrieben, und der 
Feind passt doch sehr gut darein. Einen anderen könnte ich mir eher weniger vorstellen. Ich sag aber 
nicht, wer es ist *g* 

504) TheOwnMoment © schrieb am 07.08.2009 um 16:52:07: Also Thalia in Hamburg hatte die Bücher 
schon 

505) stump © schrieb am 07.08.2009 um 16:56:32: Und Talia in Paderborn auch *g* 

506) Mihai Eftimin © schrieb am 07.08.2009 um 17:36:05: @stump: Thalia in PB ist sowieso recht 
zuverlässig. Bis dato ist das die einzige mir bekannte Buchhandlung, die die TKKG-Neuerscheinungen 
führt. :) 

507) Dino © schrieb am 07.08.2009 um 18:09:16: Also bei uns die Thalia hat die neuen TKKGs auch. 
Aber auch nur die. Aber das ist offtopic. Hat ein Schnellleser schon eine empfehlung? Namenlose 
Gegner scheint ja doch nicht so gut, oder doch? 

508) stump © schrieb am 07.08.2009 um 18:12:38: Hab auch den namenlosen Gegner schon durch. Bin 
etwas enttäsucht, habs mir besser vorgestellt, ist aber nicht unbedingt schlecht. Eher doof fand ich, dass 
einen das Ende doch sehr stark an das Narbengesicht erinnert. Mehr spannung wär natürlich gut 
gewesen, aber die Idee ist schon nicht schlecht, aber dasw gehört eigentlich nicht hier hin, sondern zu 
den Folgenkommentaren.. 

509) Dino © schrieb am 07.08.2009 um 18:15:15: Okay, danke. 

510) Crazy-Chris © schrieb am 07.08.2009 um 18:33:50: Manno, wieso wird eigentlich Thalia immer 
vor Amazon beliefert ? Echt unglaublich... 

511) Silbermine © schrieb am 07.08.2009 um 22:24:46: Egal für welche Variante ich mich entscheide, 
ich muss auf meine Bücher immer warten. Letzten Herbst: Bestellung bei amazon. Fazit: Bücher kamen 
drei Tage nachdem ich sie bei Thalia gesehen hatte an. Klar, dass ich dann im Frühjahr am 
Erscheinungstag zu Thalia rannte, nur um festzustellen, dass sie noch nicht geliefert worden waren. 
Also nun doch wieder amazon. Und wo sind meine Bücher??? Das ist echt zum Haareraufen!Soll ich 
nächstes Mal etwa nach Paderborn (weit) oder Hamburg (sehr weit) fahren? 

512) TheOwnMoment © schrieb am 07.08.2009 um 22:26:52: Wer sich auf Amazon verlässt, ist 
verlassen.(PUNKT) Ich bin zwei mal drauf reingefallen und seitdem wird für Neuerscheinungen nur 
noch in die Geschäfte gegangen 

513) Crazy-Chris © schrieb am 07.08.2009 um 22:30:15: @512, das ist ja das merkwürdig mit 
Amazon: die liefern sonst ALLES was ich dort bestelle, am Erscheinungstag oder unmittelbar danach. 
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Nur bei den DDF-Büchern scheint das nicht zu klappen. 

514) Silbermine © schrieb am 07.08.2009 um 22:31:03: Das werde ich nun auch tun. Aber schön zu 
hören, dass es noch mehr so "Deppen" gibt, die die zweimal reinfallen müssen. :) Gruß Silbermine 

515) Dino © schrieb am 07.08.2009 um 22:36:41: Kann man nicht auch auf KOSMOS.de bestellen? Ich 
weiß es nicht genau, aber vllt wäre das eine Möglichkeit! 

516) TheOwnMoment © schrieb am 07.08.2009 um 23:22:36: Bestell-Info bei Kosmos 

Sie wollen direkt per Internet bestellen? Dann erhalten Sie von uns eine Auswahl von Online-Händlern, 
die die von Ihnen ausgewählten Produkte vorrätig haben. 

517) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 08.08.2009 um 00:13:34: Liebe Leute, warum 
kauft ihr nicht einfach die Bücher am Erscheinungstag bei THALIA. Das klappt praktisch immer und 
das Vorbestellen kann man sich schenken

518) Laflamme © schrieb am 08.08.2009 um 00:37:41: Zum Beispiel weils hier keine Thalia-
Buchhandlung gibt, und ich beim Moser in Graz auch meistens eine Woche warte bis die Bücher da 
sind? 

519) Sokrates © schrieb am 08.08.2009 um 00:45:39: @stump: I) Du kommst aus Paderborn? Cool, da 
hab' ich 8 Jahre (wenig erfolgreiches Studium) gewohnt - ist aber schon 10 J. her  II) Halt dich mit 
Infos/SPOILERN ein wenig zurück (idealer Weise bis es das entsprechende Folgenforum gibt). Nicht 
alle bekomen die Bücher am 1. Tag. 

520) Crazy-Chris © schrieb am 08.08.2009 um 09:02:26: @517, weil es hier in der Umgebung keine 
THALIA-Buchhandlung gibt. 

521) RobIn © schrieb am 08.08.2009 um 09:20:29: Kosmos würde sich auch nicht freuen, wenn einer 
gleich am ersten Tag sagt 'Ich bin ein bisschen enttäuscht' und deshalb das Buch weniger gekauft wird. 
Jeder sollte sich wohl zuerst selbst ein Bild vom Buch machen dürfen. 

522) Dino © schrieb am 08.08.2009 um 09:56:06: In allen Thalias kann man die Bücher sich ja auch 
vorbestellen lassen, und dann bekommt man nach Wahl eine Mail, eine Postkarte oder einen Anruf, 
wenn sie da sind. Wäre das nicht eine Variante? Weltbild macht das soweit ich weiß auch, Hubendubel 
bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall erspart es unnötiges doppeltes Hinrennen. 

523) Holger © schrieb am 08.08.2009 um 12:34:03: @ Dino: Das bieten die meisten Buchhandlung an. 
Sie wollen ja wettbewerbsfähig sein. Sogar meine kleine Buchhaltung hier im Dorf ruft an, wenn man 
etwas vorbestellt hat und es dann eintrifft. Von daher... 

524) Laflamme © schrieb am 08.08.2009 um 13:29:52: Äääääh, ja... 

Guten Tag, 

wir versuchen noch immer, den / die folgenden Artikel (Bestellnummer #XXX), die Sie am Juli 26 2009 
bestellt haben, zu besorgen: 

Boris Pfeiffer "Die drei ??? Kids. Brennendes Eis (drei Fragezeichen): 40" 
Boris Pfeiffer "Die drei ??? Kids. Insel der Haie (drei Fragezeichen): 41" 
Boris Pfeiffer "Die drei ??? Kids und du Rennbahn-Rivalen (drei Fragezeichen)" 
Marco Sonnleitner "Die drei ??? Schwarze Sonne (drei Fragezeichen)" 
Kari Erlhoff "Die drei ??? und die feurige Flut (drei Fragezeichen)" 
Kari Erlhoff "Die drei ??? Der namenlose Gegner (drei Fragezeichen)" 
"Die drei ??? Kids. Schattendiebe (drei Fragezeichen): 30 spannende Ratekrimis" 
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Derzeit könen wir leider keinen Liefertermin nennen. Sobald wir ein aktuelles voraussichtliches 
Lieferdatum haben, werden wir Sie umgehend per E-Mail informieren. 

Besteht Ihr Interesse an diesem Artikel weiter? Wir versuchen gerade, den Artikel noch für Sie zu 
beziehen. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Wir können allerdings nicht garantieren, dass der 
Artikel noch erhältlich ist. 

--------------------------
Ist zwar die Standardmail, wundert mich aber trotzdem, da die Bücher seit gestern auf dem Markt sind. 

525) Sokrates © schrieb am 08.08.2009 um 13:48:58: Diese Mail hab' ich auch bekommen. 1 - 2 Tage 
später störte mich i.d.R. nicht. Aber dass sie nicht mal wissen, wann sie liefern können, ist schon krass! 
Wenn's Di. noch nicht versandt wurde, kauf ich sie mir wieder in der Bahnhofsbuchhandlung. Die 
haben sie meist pünktlich. Da das nicht das erste Mal so ist, überleg' ich mir glatt, ob ich die Februar-
Bücher nicht gleich dort bestelle. -> Man muss ach mal Konsequenzen aus deren "Schlampigkeit" 

ziehen dürfen! 

526) mattes © schrieb am 08.08.2009 um 14:40:21: Sie wissen es nicht, weil sie nicht wissen, wann die 
Bücher kommen. I.d.R.kommen sie dann aber ein paar Tage später und was das Thema "Schlampigkeit" 
angeht, das hatten wir schon mal: Amazon ist doch nicht Schuld wenn die Bücher nicht rechtzeitig an 
sie geliefert werden - oder druckt neuerdings Amazon die Bücher? *g* 

527) Kitt © schrieb am 08.08.2009 um 14:46:08: Also Kari Erlhoff hat mir in einem anderen Forum auf 
die Frage, ob es vielleicht Auslieferungsschwierigkeiten gab, folgendes geschrieben: "Nicht, dass ich 
wüsste. Ich glaube, es ist einfach so, dass wenige Lager gleich am ersten Tag alle Buchhandlungen 
beliefern. Ich habe aber auch schon von mehreren gehört, dass sie die Bücher heute im Handel gefunden 
haben. Meine Belegexemplare sind allerdings auch noch nicht da und ich muss mit der Lektüre der 
"Schwarzen Sonne" warten. Ab Ende nächster Woche sollten die Bände allerdings in den Läden sein." 
Na, dann warte ich einfach mal ab und hoffe, dass amazon sie trotz der Mail, die ich auch bekommen 
habe, bald schickt und möglichst schnell. Grüße Kitt 

528) call © schrieb am 08.08.2009 um 15:54:42: Nachdem ich auch diese Mail von Amazon bekommen 
hab bin ich heute mal in den Hugendubel in München und hab dort die Aussage bekommen die werden 
erst in ca. 2 Wochen geliefert. Anscheinend bleibt der Süden weiterhin das Stiefkind der ???-Nation und 
wird sträflich behandelt (wie bei allem anderen auch, Record-Release-Partys etc...) 

529) Sokrates © schrieb am 08.08.2009 um 15:58:17: @mattes: Ich denke, das ist ein 
Kommunikationsproblem -> Amazon.de leitet die Anzahl vorbestellter u. damit am ersten 
Auslieferungstag benötigten Exemplare nicht (rechtzeitig?) an die entsprechende Verlage weiter. Ja, 
und das bezeichne ich als eine gewisse Form von Schlampigkeit. Bin ich da zu hart? 

530) Sokrates © schrieb am 08.08.2009 um 16:00:12: @call: *g* Seit wann liegt Salzgitter / 
Braunschweig (da wohn ich) im Süden der Republik? 

531) Felicitas20 © schrieb am 08.08.2009 um 17:41:47: Ich habe heute alle drei Bücher bekommen 
Ich werde mit "Feurige Flut" anfangen. 

532) Crazy-Chris © schrieb am 08.08.2009 um 18:35:25: @528, schon komisch, wo der Kosmos-
Verlag doch hier im Süden beheimatet ist. Ich bin heute jedenfalls extra nach Ludwigsburg gebrettert, 
und dort bei Thalia gabs die neuen Folgen tatsächlich. 

533) swanpride © schrieb am 08.08.2009 um 20:25:25: Ich bin zwar im Augenblick etwas genervt von 
Amazon, weil die sich in letzter Zeit nie entscheiden können, wann sie denn nun liefern können (Ich 
weiß nicht wieviele "Wir können leider nicht", "Oh, wir können doch", "Ach nein, jetzt doch nicht" 
mails ich bezüglich meiner Voyager!-DVD und dem neuen Flewelling-Band schon bekommen habe), 
aber ich glaube, in dem Fall liegt es wirklich an dem Verlag. Meine Buchhandlung hat die Bücher 
normalerweise immer überpünktlich, aber diesmal: Fehlanzeige. Da werde ich wohl bis Dienstag warten 
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müssen (seufz). 

534) stump © schrieb am 08.08.2009 um 20:33:48: Wenn es am Verlag liegt, warum ahben dann schon 
mehrere hier geschrieben, dass sie die Bücher bekommen konnten? AUßerdem liegt es vielelicht auch 
an der Buchhandlung, cih war erst bei Linnemann - Fehlanzeige, dann bei Thalia, und hab sie 
gefunden.. 

535) Besen-Wesen © schrieb am 08.08.2009 um 22:05:23: Thalia in der Spitaler Straße (Hamburg) 
hatte wie immer alle drei Bücher. Andere Buchhandldungen, bei denen ich vorher nachgesehen hatte, 
hatten sie nicht. Das wird wohl kaum am Verlag liegen. Bei amazon bestelle ich schon lange nicht 
mehr, weil schon vor Jahren auf meine bestellten Bücher warten musste, wäjrend ich sie in 
Buchhandlungen schon gesehen hatte. Gekauft habe ich übrigens nue "Feurige Flut" und "Der 
namenlose Gegner" 

536) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 08.08.2009 um 23:48:01: SPOILER; SPOILER; 
SPOILER; Ich lese gerade "und der namenlose Gegner" (bei Thalia) gekauft und bin jetzt doch ein 
wenig enttäuscht, daß der alte Bekannte ausgerechnet diese doch ein wenig auserzählte Figur ist. Was 
haben wir darüber in den letzten Wochen spekuliert und jetzt eine so simple Antwort... naja, ansonsten 
ist das Buch bisher durchaus spannend! 

537) Friday © schrieb am 09.08.2009 um 03:06:39: Also das KaDeWe in Berlin hatte die 
Neuerscheinungen natürlich noch nicht, ebenso wie Dussmann, die ja eigentlich auf Bücher spezialisiert 
sind. 

538) swanpride © schrieb am 09.08.2009 um 08:48:52: Die Buchhandlungen bestellen, der Verlag 
liefert aus. Wenn der Verlag dann einige Buchhandlungen (aus welchen Gründen auch immer) 
"bevorzugt" behandelt, dann können die Buchhandlungen auch nichts dafür. Letztes mal hatte ich mein 
Buch (und zwar von derselben Buchhandlung) sogar vor dem offiziellen erscheinungstag, während die 
meisten anderen hier noch warten mussten (auch Thalia-Kunden). Da hatte Kosmos (dooferweise) den 
Montag als Erscheinungstag angegeben (Montags liefern die Verlage ja eigentlich nicht). Ich wage es 
ernsthaft zu bezweifeln, dass nicht nur Amazon ein problem mit der logistik hat, sondern auch alle 
möglichen Buchhandlungen in Deutschland zu dämlich sind, die Bücher zum erscheinungstag zu 
bestellen. Also liegt es wahrscheinlich am Verlag. 

539) Karl schrieb am 09.08.2009 um 10:33:47: Eure Probleme moechte ich haben 

540) Friday © schrieb am 09.08.2009 um 13:48:47: Laut Dussmann hat der Verlag noch nicht 
ausgeliefert. Was Erscheinungstermine von Büchern angeht, kann man sich eh auf keine feste Zusage 
verlassen. Das Buch "Neulich im Taxi" sollte zum Beispiel erst im Juli erscheinen, ich hatte es schon im 
Mai. 

541) call © schrieb am 09.08.2009 um 14:27:58: Nur dass mir das in diese Richtung in den meisten 
Fällen herzlich egal ist... 

542) Friday © schrieb am 09.08.2009 um 14:59:52: Aha, wie interessant *gähn* 

543) call © schrieb am 09.08.2009 um 15:34:26: Ungefähr genauso ob Du das Buch "Neulich im Taxi" 
schon hast oder nicht. BTT 

544) stump © schrieb am 09.08.2009 um 15:46:35: Wie gut, dass hier so viele i dem Forum beim Titel 
bleiben... 

545) Kari Erlhoff © schrieb am 10.08.2009 um 09:56:55: Keine Sorge, ich habe nicht vor, etwas zu den 
Büchern zu sagen oder gar zu spoilern ;-) 
Dafür habe ich mich bei Kosmos erkundigt, wo das Problem mit der Auslieferung liegt. 
Für alle, die gerne wissen möchten, weswegen die Bücher nicht an einem Tag in allen Buchhandlungen 
zu finden sind: 
Die Bücher lagern nicht bei Kosmos in Stuttgart sondern in Gütersloh zusammen mit den Büchern 
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vieler anderer Verlage. Bei der Auslieferung werden keine Kunden bevorzugt oder benachteiligt. Es ist 
so, dass am Erscheinungstag eine Riesenmenge an Büchern rausgeht. Nicht nur die drei ???, sondern 
auch viele andere. Die Rampe, an denen die Bücher abgeholt weren, ist entsprechend voll. Bereits hier 
kann dann nach dem Zufall beim Reinstellen oder Abholen ein Tag Verzögerung eintreten. Dann hängt 
das Timing auch davon ab, welchen Versandweg der Kunde gewählt hat. Post, UPS, dpd, Spedition, 
Belieferung über Zwischenhändler - da kann es Unterschiede geben. Mit unter ist ein Lastwagen eines 
Transportführers voll, dann geht die Ware erst am nächsten Tag raus. Und dann noch die Länge der 
Fahrt, weswegen einige Gegenden schneller beliefert werden. Schließlich kommt es auch noch auf die 
Büchervereinnahmung der jeweiligen Kunden an: Ist ein Zentrallager vorhanden, in das erst eingelagert 
und wieder ausgelagert werden muss? Stapeln sich auch hier terminlich bedingt die Pakete? Durch all 
das kann eine Bandbreite von 2 - 7 Tagen entstehen. In der Regel sind die Bücher aber ca am 
dritten/vierten Arbeitstag nach Auslieferung in der Buchhandlung. 
Ich denke, wir können also im Laufe dieser Woche mit den Büchern rechnen. :-) 

546) Josuah Parker © schrieb am 10.08.2009 um 10:06:08: *g* Ich schätze mal, die 100 Paletten für 
Amazon sind unter den LKW gefallen und wurden noch nicht gefunden! 

547) Sokrates © schrieb am 10.08.2009 um 10:42:33: Aber Josh 

Thanx 4 Info @ Kari. Aber wenn diese Problematik hinlänglich bekannt ist, warum setzt man dann 
nicht mehr LKW o. Waggons ein bzw. beliefert Groß- und Onlinehändler und Ketten ein paar Tage 
vorher? Dieses "wir können doch nix dafür" von allen Seiten macht jedenfalls keinen sooo tollen 
Eindruck. 

548) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 10.08.2009 um 11:02:17: Mal wieder zu den 
Büchern: Das Forum heißt ja nicht, warum kriege ich meine Bücher nicht pünktlich  SPOILER 
SPOILER Habe den "namenlosen Gegner" gestern durchgelesen und bin auch nach einer Nacht darüber 
schlafen immer noch ein wenig enttäuscht! Was hat die Vorankündigung - wahrscheinlich nicht nur bei 
mir - für Erwartungen geweckt, ein alter Feind, ein "umgedrehter" Bob, der gegen seine eigenen Leute 
arbeitet, was für eine Story! Und dann das... Die Story plätschert so vor sich hin, Bob ist alles andere als 
ein namenloser Gegner und der alte Bekannte ist niemand anders, als SN, der zwar eine wirklich 
interessante Entwicklung durchmacht, aber dann doch nicht die große Überraschung darstellt, die sich 
viele erträumt haben. Das Buch ist besser als der Durchschnitt, aber allmählich bekomme ich den 
Eindruck, daß Karin mit viel Phantasie und Begeisterung schreibt, aber da manchmal ein bißchen im 
Harmlosen hängenblieb. Hier wäre jedenfalls eine wirklich extrem spannende "Noir" Story voller 
Überraschungen und Zuspitzungen möglich gewesen, schade... 

549) stump © schrieb am 10.08.2009 um 12:28:14: Warum wartest du nicht, bis das Forum zu der Folge 
online ist, dann kannst du da deine Meinung schreiben. 

550) stump © schrieb am 10.08.2009 um 12:54:37: Hab mal ne Frage, auf meiner Qiuttung zu den 
neuen Büchern steht: 

Sonnleitner, Marco 
Die drei ??? Bd. 147 Schwarze Sonne Dann die ISBN und der Preis. Bei der feurigen Flut und beim 
namenlsoen Gegner das gleiche. Steht da schon immer die Folgennummer nach Kosmos-Sicht drauf, 
oder ist das neu? 

551) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 10.08.2009 um 13:02:36: @ stump: ...weil ich 
es richtig finde, daß in diesem Forum "Die neuen Bücher vom Herbst 2009" die drei Bücher im 
Zusammenhang besprochen werden können. Hier kann es ja nicht ernsthaft nur um Liefertermine 
gehen, oder? 

552) FlukeSkywater © schrieb am 10.08.2009 um 15:04:45: 
Öhm ... warum gibt es denn noch keine Möglichkeit, im Folgenforum Kommentare zu den neuen 
Büchern einzutragen? 
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553) Besen-Wesen © schrieb am 10.08.2009 um 15:13:49: Vielleicht weil dann in der Folgendiskussion 
ausführlich erörtert wird, in welchen Buchhandlungen die Bücher schon erhältlich sind und in welcher 
nicht. 

554) Sokrates © schrieb am 10.08.2009 um 19:25:25: Vielleicht sollte man zukünftig bei Foren dieser 
Art "Vorankündigung" o. Ähnliches in den Titel aufnehmen. Die Spoilerei nervt nämlich genauso wie 
die verzögerte Lieferung! 

555) stump © schrieb am 10.08.2009 um 19:58:38: @ 553 Dafür würde hier aber niemand Spoilern und 
man könnte endlich seine Meinung sagen... Hate leider nämlcih immer noch nicht die Möglichkeit, 
mcih mit anderen Auszutauschen 

556) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 10.08.2009 um 21:03:35: Wo ist denn das 
Problem? Wer etwas zum Inhalt sagt, schreibt vorher groß SPOILER. Es ist doch verrückt, daß wir hier 
über alles reden, außer über die neuen Geschichten... Ich lese übrigens gerade die "feurige Flut" und bin 
ACHTUNG SPOILER ziemlich angetan vom ersten Kapitel

557) TheOwnMoment © schrieb am 10.08.2009 um 22:28:52: SPOILER-SPOILER-SPOILER Na dann 
wirds hoffentlich besser für dich, ich fands nämlich nicht so der Brüller, alles ein bisschen verworren 
SPOILER-SPOILER-SPOILER 

558) Silbermine © schrieb am 11.08.2009 um 08:55:26: Nachdem ich bei amazon storniert und bei 
Thalia zugeschlagen habe, konnte ich die drei Bücher nun lesen. Erstes Fazit: Alle drei haben mich gut 
unterhalten. Zwar hatte ich an verschiedenen Stellen das Gefühl von "na, das kennst du doch schon aus 
Fall XY", aber das ist nach über 140 Folgen wohl auch kein Wunder. Der Wiederkehr von Allie und 
Bobs "Unfallfolgen" (kein Spoiler, da das auf den KLappentexten steht)hatte ich skeptische 
entgegengeblickt, war alles in allem damit aber doch zufrieden. Kein absolutes Hammerbuch dabei, 
aber ich freue mich trotzdem jetzt schon auf die Hörspielumsetzung - auch wenn das ja noch lange 
dauert! Gruß Silbermine 

559) Na toll! schrieb am 11.08.2009 um 11:59:12: Amazon schreibt jetzt: "Versandfertig in 1-2 
Monaten". Da werde ich die Bestellung doch mal schnell stornieren und in einen "echten" Laden gehen. 
Ein enttäuschter Kunde 

560) Kimba © schrieb am 11.08.2009 um 12:02:13: Da freut sich der Einzelhandel... 

561) Crazy-Chris © schrieb am 11.08.2009 um 12:19:32: Also vom "unsichtbaren Gegner" war ich 
recht enttäuscht, m.E. das bisher schwächste Buch von Kari Erlhoff. Die beiden anderen Bücher stehen 
noch auf meiner ToDo-Liste. 

562) Besen-Wesen © schrieb am 11.08.2009 um 12:24:42: Der unsichtbare Gegner ist aber von M.V. 
Carey und überhaupt nicht neu.  *klugscheiß* 

563) Na toll! Relaoded schrieb am 11.08.2009 um 12:34:37: Oh mann, jetzt wird hier bewertet und 
gespoilert, nur weil das Bewertungsforum noch nicht auf hat. Gehe besser gar nicht mehr auf die Seite, 
bevor ich die Bücher endlich habe. Grummel 

564) FlukeSkywater © schrieb am 11.08.2009 um 12:38:30: 
Mr. Gorbachev, open this forum! 

565) Crazy-Chris © schrieb am 11.08.2009 um 13:17:51: @562, ich meinte natürlich den "namenlosen 
Gegner". 

566) swanpride © schrieb am 11.08.2009 um 13:33:53: Ich versuche es mal ganz allgemein zu halten 
und nichts zu verraten, aber trotzdem: SPOILER!!! Ich muss sagen, am Anfang war ich ein wenig 
enttäuscht über die Indentität des alten Rivalen, aber das hat sich am Ende gelegt. Es war höchste Zeit 
das dieser Character endlich mal eine neue Fasette bekommt, und der Teil ist wirklich gut gelungen. 
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Weniger gut gelungen fand ich den Fall, denn der war doch recht durchschaubar. Und am Schluss 
wurde vielleicht ein wenig zu sehr moralisiert. Trotzdem, insgesamt ein ganz gutes Buch. 
SPOILERENDE! 

567) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 11.08.2009 um 14:16:08: Habe die drei Bücher gerade erhalten 
von HQ Media - zwar auch nicht pünktlich aber noch zeitlicher als Amazon - in einem viel zu grossen 
Paket zusammen mit viel Papier, den drei Büchern und laut Packschein abgezählten 98! Kosmos Klein 
Prospekten für 0,00 Euro. Na Mahlzeit. Nun gebe ich mir erstmal die schwarze Sonne.... 

568) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 11.08.2009 um 14:18:41: @266: Die neue Seite 
von Skinny finde ich auch sehr gelungen. Da kann man (Kari) in zukünftigen Büchern noch einiges 
machen! 

569) stump © schrieb am 11.08.2009 um 14:19:53: Na super! SPOILER AUF 568! Viellicht gibt es 
tatsächlich Leute, die das nicht wissen wollen! 

570) Dino © schrieb am 11.08.2009 um 14:37:13: HQ - Media, also von der Verlagsgruppe KOSMOS? 
Seht ihr, das geht auch. Überlege mir mal, ob ich das auch mal mache. 

571) Besen-Wesen © schrieb am 11.08.2009 um 14:43:20: Ich persönlich habe überhaupt nicht den 
Drang etwas unbedingt sofort zu bewerten oder zu kommentieren - schon gar nicht, wenn es 
irgendwann im Nirvana verschwindet. Aber wenn erstmal einer anfängt, dann regaieren andere, die das 
Buch auch gelesen haben - und irgendwann kann man nicht anders. 

572) Die Zirbelnuss © schrieb am 11.08.2009 um 15:13:32: Nachfolgend kurz meine Meinung zu den 
neuen Geschichten, ganz ohne Spoiler: Während Sonnleitner sein bisher bestes Buch vorlegt, sind 
Erlhoffs Beiträge fast schon traurige Paradebeispiele für das leidige Thema "verschenkte 
Möglichkeiten". Mehr dazu, wenn die Folgen auch in der Auswahlliste auftauchen. 

573) stump © schrieb am 11.08.2009 um 15:48:07: Ich stimme dir Größentteils zu, Zirbelnuss. Ich fand 
auch, dass Kari sich sehr gute Plots ausgedacht hat, aber irgendwiie nicht alles rausgehlot hat. Man häte 
so viel daraus machen können  Aber das MaSo-Buch gefiel mir auch sehr gut. An alle zu empfehlen, 
die in den MaSo-Streik getreten sind *g* 

574) Wilkins © schrieb am 11.08.2009 um 17:12:20: HQ-Media: Ich habe die Bücher ebenfalls am 
heutigen Dienstag bekommen - und das obwohl ich erst am Samstag bestellt habe! (Ich habe 50 ???-
Prospekte vom Vorjahr mitgeschickt bekommen...) 

575) swanpride © schrieb am 11.08.2009 um 17:59:08: Naja, ich hab das Sonnleitner Buch jetzt durch 
und hatte wieder denselben Effekt wie bei "Grusel auf Campell Castle": Es fängt eigentlich sehr 
spannend und dicht an, endet dann aber in einem großen HÄÄÄÄÄÄÄ? 

576) Dino © schrieb am 11.08.2009 um 18:07:41: Was hat es denn mit den Prospekten auf sich, 
Wilkins, und JJE? 

577) RobIn © schrieb am 11.08.2009 um 18:07:56: Wenn einer schon alle drei neuen Bücher gelesen 
haben sollte (was ich so schnell nie schaffen würde  ) hätt' ich mal eine Frage: Welches war das 
beste? Oder sind sie alle auf dem gleichen Niveau? 

578) Wilkins © schrieb am 11.08.2009 um 18:10:40: @swanpride: Ist schon richtig... Im letzten Drittel 
verliert das Buch seine Linie und die Logik der Auflösung könnte man lange hinterfragen, wo doch 
bestimmte Dinge wie *SPOILER* das Wohnhaus des Malers *SPOILERENDE* einfach auf der Hand 
liegen. Dennoch bemüht MaSo sich um einen spannenden Plot ohne größere Längen - und es stellt sich 
auch zu einem gewissen Grad ein Kalifornien-Feeling ein. Es gehört in jedem Fall unter die zwei/drei 
richtig guten Bücher von Sonnleitner. 

579) Wilkins © schrieb am 11.08.2009 um 18:20:24: @Dino: Die Prospekte sind wohl sowas wie ein 
"Extra" wenn man direkt bei Kosmos (HQMedia) bestellt. Das ganze ist wohl mehr eine kreative 
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Altpapierentsorgung an Menschen, die das Zeug vielleicht sammeln könnten. Konkret ist es bei mir der 
Falt-Flyer "Die drei ??? Action^3 Nervenkitzel garantiert!" mit den Covern von allen lieferbaren ???-
und ???-Kids-Büchern. Veraltet ist das Ding wohl, weil die aktuellen Bücher fehlen und der 2009-
Kalender drauf ist. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Dingern anfange... 

580) Silbermine © schrieb am 11.08.2009 um 20:03:07: @RobIn: Mir persönlich hat "Die feurige Flut" 
von den drei Büchern am besten gefallen, aber nur ganz, ganz knapp vor dem Sonnleiter-Buch. Das ist 
sicher Geschmacksache. PS: Habe das Lesen auch nur so schnell geschafft, weil ich durch die 
Erkrankung meines Sohnes eine "Zwangspause" hatte. 

581) Dino © schrieb am 11.08.2009 um 20:05:36: Amazon (eigentlich auch alle anderen) haben die 
Bücher "auf Lager", damit dürften in den nächsten Tagen alle ihre Bücher bekomme. 3 Werktage 
Verspätung - das geht doch noch. 

582) Laflamme © schrieb am 11.08.2009 um 20:14:31: Ich orte bei Amazon zur Zeit Chaos. Ich habe 
zwar Gesamtlieferung angeklickt, trotzdem schicken sie 4 Pakete raus: 
Paket 1: die zwei regulären Kids-Bücher 
Paket 2: Kids und du, schwarze Sonne und feurige Flut 
Paket 3: der namenlose Gegner 
Paket 4: Schattendiebe, was zur Zeit auf "Lieferung in 6-12 Tagen" steht 

Die Kids-Midibände gibt es zur Zeit bei einem externen Anbieter, bei Amazon nicht. 

583) Lena schrieb am 11.08.2009 um 20:36:07: Und jetzt sind auch die Folgenkommentare 
freigeschaltet, hier auf der Seite. 

584) Kunde schrieb am 11.08.2009 um 22:34:57: Bei mir hat amazon "feurige Flut" und "namenloser 
Gegner" abgeschickt. Die "schwarze Sonne" soll morgen rausgehen. Da hätten sie auch mit allen 
Büchern bis morgen warten können. 

585) Sokrates © schrieb am 11.08.2009 um 22:58:04: Krieg' auch 2 Pakete - warum wird amazon.de's 
Geheimnis bleiben - wie's aussieht bis Donnerstag ... 

586) richy © schrieb am 12.08.2009 um 22:14:08: Nachdem ich nun beide Bücher von Kari gelesen 
habe, möchte ich ausnahmsweise auch mal eine Kritik loswerden. Ich bin ein wenig enttäuscht. Ich habe 
beim Lesen das Gefühl, dass sich die ??? im Alter irgendwie zurückentwickeln. Sie waren schon mal 
"gefühlt" älter, v.a. in den letzten Romanen. Kari zementiert nun aber das Alter der Detektive in einem 
der Bücher auf 16 Jahre fest, indem sie es überhaupt erwähnt. Unnötig finde ich. Es beschneidet 
letztlich doch die Phantasie der älteren Fans, zu denen ich mich zähle. Entsprechend harmlos finde ich 
die Storys dann auch. Entweder die spannenden Passagen flachen zu schnell wieder ab oder verlieren 
sich in m.E. übertriebenen Detailbeschreibungen oder aber eine Gefahr entpuppt sich allzu schnell als 
harmloses Mißverständnis. Naja, kurz und gut...nett geschrieben,guter Jugendbuchstil, aber ein 
Rückschritt in die Pubertät der Fragezeichen. Und manchmal ist mir der Stil auch etwas zu 
"mädchenhaft". Ich würde mir für die Zukunft von Kari wünschen, dass sie die Drei auch mal 1-2 Jahre 
altern lässt, etwas weniger Action beschreibt, dafür aber mehr Augenmerk auf das Ratebedürfnis der 
Leser legt. Gruselige Ratespiele mag ich am liebsten. Aber immerhin, es gibt viele weitaus schlechtere 
Bücher von anderen Autoren und im Vergleich mit dem tödlichst langweiligen Eis ein enormer 

Fortschritt. Ich denke ich werde mich an sie gewöhnen und mich halt was jünger fühlen  Note: 3 

587) swanpride © schrieb am 12.08.2009 um 22:32:49: @586 Soweit ich weiß, ist diese "Vejüngung" 
vom Verlag so gewünscht. Auch bei Sonnleitner fahren sie jetzt öfter mal mit dem Fahrrad durch die 
Gegend. 

588) Besen-Wesen © schrieb am 12.08.2009 um 22:33:47: Rückschritt ind die Pubertät der Drei ??? -
Mag sein, daß sich der eine oder andere erwachsene Titelfiguren vorstellt - aber es sind 
Kinder/Jugendbücher. (Daher bitte auch weiterhin Jugendbuchstil!) Schon allein aus dem Grund, wären 
Erwachsene als Identifikationsfigur ungeeignet. Abgesehen davon gehen sie noch zur Schule. Ich 
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möchte keine erwachsenen Drei ??? innerhalb der regulären Serie. Und die Hauptkäuferschicht der 10 
bis 14-jährigen sicher auch nicht. 

589) Die Zirbelnuss © schrieb am 12.08.2009 um 22:55:24: Die Entscheidung, wie alt die drei ??? sind, 
liegt weder bei Kari noch bei irgend einem anderen Autoren - ist ja nicht so, dass jeder, der für die Serie 
schreibt, Narrenfreiheit genießt. Und das Alter der drei ??? wurde in der Vergangenheit schon häufiger 
erwähnt, da ist sie nicht die erste. 

590) FlukeSkywater © schrieb am 12.08.2009 um 23:01:24: 
Sehr richtig! Ich habe mich schon im Diskussionsforum über den "Namenlosen Gegner" gewundert, 
dass einige diese Folge für "zu harmlos" halten. Ja, hallo? Soll Bob in der Hose von Sax Sandler etwa 
einen Joint und ein gebrauchtes Kondom finden? Verliert mal nicht die eigentliche Zielgruppe aus den 
Augen, Leute! 

591) smice © schrieb am 13.08.2009 um 00:36:14: hab heute extra direkt in düsseldorf aufm flughafen 

nach den neuen büchern ausschau gehalten, aber war nichts zu machen 

592) Silbermine © schrieb am 13.08.2009 um 01:56:13: Diese gefühlte "Verjüngung" empfinde ich 
gerade als einen sehr positiven Trend. Dadurch reichen sie doch viel mehr an die "geliebten" 
Klassikerfolgen heran. Und Karis Bücher als zu harmlos oder mädchenhaft zu beschreiben finde ich 
nicht ganz fair. Denn erstens sind es Jugendbücher - und sollen es ja wohl auch bleiben- und zweitens 
würde hier bei einer etwas "härteren" Schreibweise auch gleich wieder ein Aufschrei durch die 
Kommentare wandern. Ich erinnere da nur mal an die Diskussion über Skinnys Ausdrucksweise im 
"Rivalen". Vergleiche ich Karis Bücher mit der "Pokerhölle" ist mir die harmlosere Variante unserer 
drei Detektive doch viel, viel sympatischer. Also Kari, von mir bekommst du deshalb ein: WEITER SO! 

593) Felicitas20 © schrieb am 13.08.2009 um 07:44:22: Guten Morgen! Ich habe jetzt alle drei Bücher 
gelesen. Am besten hat mir "Die drei ??? Schwarze Sonne" fallen! 

594) Felicitas20 © schrieb am 13.08.2009 um 08:40:44: Es muss "gefallen" heißen ;) 

595) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 14.08.2009 um 20:50:20: Erstmal eine Frage - warum ist die 
Folgendiskussion noch nicht eröffnet? Ich meine - Hallo? Es gibt genug Leute die die Bücher bereits 
gelesen haben und sich gerne äussern würden. Nun ja, ich bin zur hälfte durch mit den neuen Büchern 
und bin bisher mässig bis gar nicht begeistert. MaSos Buch Schwarze Sonne langweilte mich auf den 
ersten Seiten so sehr, dass ich insgesamt ca. 10 Stunden für das ganze Buch brauchte. Normalerweise 
brauche ich für so ein Buch 4-5 Stunden mit einigen Pausen. -Spoiler- Was soll zb. Justs Traum vor 
dem Brand? Bekommt man so die 127 Seiten voll? Das Buch gewinnt jedoch dann an Spannung in 
diesem unheimlichen Wald etc. um dann wieder komplett nachzulassen. Mit dem Plot und der 
Auflösung kann ich besser leben als zb. noch bei GaCC, obwohl ich da die Story ansich besser fand. Es 
bleibt aber einfach "nur" Durchschnitt. Mehr dazu im entsprechenden Faden. Beim "Gegner" bin ich 
jetzt auf Seite 80 - es fing ähnlich langweilig an wie bei der Sonne, jedoch baut sich der 
Spannungsbogen kontinuierlich auf - bin aufs Finale gespannt, natürlich auf auf Allie im letzten Buch. 

Hab ich mir extra als letztes Buch zurückgelegt. 

596) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 14.08.2009 um 20:59:40: Sorry - Habe gerade gesehen, dass die 
Folgendiskussion sehr wohl vorhanden ist. Ich hatte direkt unter Büchern geschaut und da sind die 
Folgen noch nicht verlinkt... 

597) Dominik schrieb am 15.08.2009 um 14:22:07: DAs Buch Schwarze Sonne ist echt gut gemacht, 
allerdings erinnert die Serie sehr an ein Sammelsorium anderer Folgen, wenn man es sehr genau nimmt. 
Die Story ist echt gut... am besten lest mal selbst.. das nächste Buch folgt... heute 

598) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 16.08.2009 um 23:30:21: Also ich muss ganz ehrlich 
sagen, dass ich von allen drei neuen Büchern positiv überrascht wurde. Die Allie Jamison-Rückkehr 
hatte einen Hintergrund und man merkte, dass Kari nicht versucht hat, sie mit Gewalt einzubauen. 
Zudem haben mir beim namenlosen Gegner besonders die Szenen gefallen, in denen man vile über Bob 
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erfährt,als er von Skinny veräppelt wird. Und bei der schwarzen Sonne muss man Sonnelitner lassen, 
dass er ein bereits mehrfach vorhandenes Thema doch mehr oder weniger interessant und spannend 
umgesetzt hat. Lob an alle Autoren! 

599) Dino © schrieb am 17.08.2009 um 15:00:40: Also ist diesmal wirklich Sonnleitner der Autor mit 
dem besten Werk, wenn man der Mehrheit vertraut? Sind alle nicht so spitze, oder hat er ein richtig 
ordentliches Buch geschrieben? 

600) Friday © schrieb am 18.08.2009 um 22:42:34: @ 543: Nur zur Info, ich wollte in meinem Beitrag 
540 nur zum Ausdruck bringen, dass man sich bei Buchveröffentlichungs-Terminen nicht immer auf die 
Aussage des Verlages verlassen kann und habe es in einem aktiven Beispiel belegt! 
Das es dich nicht interessiert, was ich in meiner Freizeit sonst noch lese, geht mir ehrlich gesagt auch da 
vorbei, wo die Sonne nicht hinscheint! 

601) Luxus Jonas schrieb am 18.08.2009 um 23:50:00: So nun mal wieder zu den Büchern: Also ich 
erstelle jetzt hier mal meine Top3 der neuen Bücher und begründe diese etwas ausführlicher! wäre 
schon wenn ihr das auch macht. Platz 3: Der namenlose Gegner Dieses Buch fand ich ehrlich gesagt am 
langweiligsten. Die Auflösung ist dermaßen lahm, dass einem die Füße einschlafen. Die Atmosphäre ist 
dagegen gar nicht schlecht. Die Camper Gemeinde ist ganz nett beschrieben. Aber letztendlich ist die 
Geschichte sehr an den Haaren herbeigezogen. Und mit dem Gedächtnisverlust von Bob hätte man 
sicher mehr machen können. Eine vertane Chance. Auch der alte Bekannte hätte einfallsreicher sein 
können. Wäre doch schön gewesen mal einen anderen Charakter wieder auftauchen zu lassen. Platz 2: 
Schwarze Sonne Eigentlich könnte das auch Platz 3 sein. MaSo Bücher fangen gut an aber irgendwie 
führen die zu nichts. wie bei Grusel auf Campell Castel ist die Auflösung eine totale 
Enttäuschung.Vorallem hapert es doch sehr an der Logik. Was ich dem Buch zu Gute halte, ist, dass 
eine gute Athmosphäre aufgebaut wird. Besonders in dem kleinen Küstenort des Malers. Aber der Plot 
ist ein Witz. Auch dass schon wieder der Schwarze "Denzel" heisst ist dermaßen einfallslos und 
Klischee beladen. (nehmen wir Denzel Washington und Anthony Hopkins und machen daraus Denzel 
Hopkins. Gähn) Diese Suspense im Wald hätte man sich auch komplett sparen können. Aber wenigstens 
war das Buch nicht so hanebüchen wie "Zwillinge der Finsternis" Platz1: und die feurige Flut Mit 
Abstand das beste ??? Buch seit langem. Respekt an Kari Erlhoff. Ich finde es wird absolut hammer 
Stimmung aufgebaut und auch das Ende ist gut. Keine schwachsinnige Auflösung sondern eine 
realistische und dennoch unerwartete. Das Buch war auf jeden Fall ein Pageturner wie man so schön 
sagt. Ich finde der Titel wird dem Buch nicht gerecht. Passender wäre vielleicht "??? und das Rätsel des 
Alchemisten" oder "??? und der Zorn des Zauberers" oder wie auch immer...Aber dieses Buch fand ich 
richtig gelungen! Die Umgebung in der sich die ??? aufhalten erinnert an die guten alten Zeiten 
(Sprechender Totenkopf, etc) Auch das Allie Jamieson wieder dabei ist fand ich sehr gut gelöst. Man 
hatte wirklich das Gefühl einen alten Charakter wieder zu treffen und das Ganze war stimmig und nicht 
aufgesetzt. Es gibt eine Menge Verdächtige und jeder hat irgendwie etwas zu verbergen. Sehr schön! 
Das Haus wurde super beschrieben und die Recherchen der ??? sind auch vielseitig und spannend. Auch 
die Tarnung von Allie und Justus bei der Beschattung ist witzig. Das ist nur MEINE Meinung, aber ich 
würde mich freuen wenn ihr auch eure Eindrücke schreibt. Aber ich lese seit sehr vielen Jahren ??? und 
fand "feurige Flut" echt super! So müssten die ??? weitermachen. Wenn Kari Erlhoff so eine Geschichte 
als 150 machen würde hätte ich absolut nichts dagegen. Aber bitte kein weiteren "namenlosen Gegner". 
"Tödliches Eis" war von der Idee her gut nur im Grunde genommen auch etwas langweilig. Es ging von 
Stop zu Stop und die Auflösung war klar, in dem Moment wo man von dem Raub las. Naja hoffe es gibt 
jemanden der meine Meinung teilt. Freue mich auf Rückmeldung und hoffe ich habe die Reviews so 
allgemein gehalten, dass niemand Spoiler Alarm ausruft. LG Luxus Jonas 

602) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.08.2009 um 01:11:24: Seit wann ist Anthony Hopkins schwarz? 

603) Wilkins © schrieb am 19.08.2009 um 10:09:17: @Zirbelnuss: Anthony Hopkins hat in "Der 
menschliche Makel" wenigstens einmal einen Afroamerikaner gespielt, der quasi unerkannt blieb durch 
eine sehr helle Haut. Aber was bleibt ist die berechtigte Kritik an MaSos amerikanischen Namen -
vielleicht schenkt ihm mal jemand ein amerikanisches Telefonbuch! 

604) Wilkins © schrieb am 19.08.2009 um 10:16:16: Laut der Seite http://howmanyofme.com/ kommt 
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der Vorname "Denzel" weniger als 1536 Mal in den US vor. Dass es nun ausgerechnet ein 
Afroamerikaner ist, zeigt wie klischeebehaftet und simpel MaSo die Namen seiner Charaktere strickt. 

605) DerBrennendeSchuh schrieb am 19.08.2009 um 10:30:24: "Denzel Hopkins" ist zwar einfallslos 
und durch die sich aufdrängenden Bilder zweier Schauspieler nervig, aber noch harmlos gegen einen 
Namen wie "Malcom King" aus "Dreckiger Deal"...!

606) Sokrates © schrieb am 19.08.2009 um 14:05:19: Ich find' die drei Sommerbücher durchweg 
gelungen! 

@Wilkins: Oder es zeigt, wie engstirnig wir denken  Ich hab' auch sofort die Kobi "Denzel 
Washington" + "Anthony Hopkins" vor Augen gehabt *schäm* 

607) FloraGunn © (mistresskathy@yahoo.de) schrieb am 20.08.2009 um 10:26:58: Ich habe gerade die 
Feurige Flut gelesen und muss sagen, dass es von Karis BÃ¼chern bisher mein liebstes ist. Ich fand 
natÃ¼rlich toll, dass eine alte Bekannte wieder auftaucht, die ich besonders mag, aber auch so ist das 
Buch durchweg gelungen. Sehr old school mit einem RÃ¤tsel, verschrobenen Charakteren und einer 
unerwarteten und nicht konstruiert wirkenden AuflÃ¶sung. Leider finde ich den Titel vom Verlag auch 
nicht so gut gewÃ¤hlt, weil ich mir so schon ziemlich frÃ¼h denken konnte, was in einer bestimmten 
Szene passiert, also schon als erwÃ¤hnt wurde, was in den Keller-Regalen gelagert wurde. Ich will hier 
nicht zu viel spoilern. Jedenfalls fand ich das Buch klasse, das beste seit langer Zeit. Und jetzt freu ich 
mich natÃ¼rlich auf den namenlosen Gegner, habe deshalb hier auch noch nicht intensiver gelesen um 
nicht eventuell zu viel zu erfahren. Tut mir daher Leid, wenn ich wiederholend sein sollte. Nur ein 
kleiner Kritikpunkt, die englische E-Mail Adresse hÃ¤tte co.uk am Ende haben mÃ¼ssen. ;) 

608) Kari Erlhoff © schrieb am 20.08.2009 um 11:03:22: Ups, da fehlt tatsächlich das co.uk! habe eben 
extra noch ins Originalmanuskript geschaut, da ich der felsenfesten Überzeugung war, dass die Adresse 
da noch ein "co" hatte, aber auch da fehlt es. Ich fürchte, es wurde gestohlen 
Was den Titel betrifft: Es gab mehrere Arbeitstitel: "Der gläserne Safe", "Der Fluch des Alchimisten", 
"Der Schatz des Alchimisten" und "Die Formel des Magiers". Alternativ hatte ich dann noch mal als 
Action-Titel "Die brennende Flut" abgegeben. Daraus wurde dann "Die feurige Flut" gemacht. LG und 
*winke* Kari 

609) Sokrates © schrieb am 20.08.2009 um 12:05:07: @Kari: Schade, da hat KOSMOS - leider - den 
m.E. schwächsten Titel rausgesucht. Da wir "Flüche" und "Schätze" schon sooo oft hatten, hätt' ich 
"Der Safe des Magiers" o. "Rätsel aus Glas" ideal gefunden; alternativ, aber spoilernd u. ein wenig 
kitschig: "Liebesgift" 

610) Mr. Murphy © schrieb am 20.08.2009 um 13:40:34: Nachdem in 5 Büchern der deutschen Autoren 
Skinny Norris aufgetaucht ist, stellt sich die Frage, ob Allie Jamison in mehr als einem Buch auftauchen 
wird...  Was meint ihr? 

611) stump © schrieb am 20.08.2009 um 13:52:18: 5...5..... *räusper* zähl noch mal nach! 
Ich glaube, dass Allie von Kari noch ein zweites Mal in der nächsten Zeit eingebaut wird, die anderen 
Autoren - aus gutem Grund - allerdings eher nicht. Glaube nicht, dass die anderen nicht schaffen, sie so 
zu charakterisieren. Außerdem mögen sie sie mW nicht. Und ich will auf keinem Fall, dass sie jetzt 
zwingend in jedem Buch eingeführt wird. Wenn sie schon in einem Buch vorkommen soll, dann bitte 
richtig und nicht so gekünzelt und reingequetscht 

612) Mihai Eftimin © schrieb am 20.08.2009 um 14:20:27: Ja, ich komme auch nicht auf fünf ... 85, 
100, 107, 117, 130, 149 ... für mich sind das sechs. 
Vielleicht nicht in nächster Zeit, aber irgendwo wird Allie bestimmt nochmal auftauchen. Skinny ist 
zurückgekommen, Hugenay ist zurückgekommen -- alle, die vor zehn Jahren jedermann und jedefrau 
wiederhaben wollte. Warum also nicht auch Allie? 

613) stump © schrieb am 20.08.2009 um 14:23:55: Wenn ich mich ni9cht irre, kommt Skinny auch im 
GaCC vor, den ich allerdings nicht gelesen habe. 
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Streicht bitte bei 611 »In der nächsten Zeit« 

614) Mihai Eftimin © schrieb am 20.08.2009 um 16:55:30: Da geht's schon los: GaCC vergisst man 
immer so schnell wieder! Hat das Problem hier sonst noch wer? :) -- Also dann sieben. 

615) Mecki © schrieb am 20.08.2009 um 17:30:18: @Kari: Ich habe so den Eindruck, als wenn Kosmos 
auf Teufel komm raus den Geschichten einen anderen Titel geben will, auch wenn es nicht notwendig 
ist! Was ist an "die feurige Flut" besser als an "die brennende Flut"! 

616) Mihai Eftimin © schrieb am 20.08.2009 um 17:35:48: Ich stimme 615 zu, den Eindruck hab ich 
auch! 

617) Dino © schrieb am 20.08.2009 um 18:35:22: *einmisch* Also ich finde die Arbeitstitel ja auch 
sehr viel besser, die klingen richtig außergewöhnlich. Der, ders gewurden ist, klingt wie .... drei ??? -
aber wie immer eben. 

618) call © schrieb am 20.08.2009 um 18:44:11: @615 Mecki: Das Alliterationen besser im Ohr/Kopf 
bleiben und über die Zunge gehen vielleicht... (Was jetzt nicht grundsätzlich die Änderung von 
Titelvorschlägen wertet) 

619) FlukeSkywater © schrieb am 20.08.2009 um 18:44:36: 
Der Unterschied ist ja wohl die Alliteration ... und ich nehme an, die wollte Kosmos unbedingt haben. 

620) Laflamme © schrieb am 20.08.2009 um 21:49:49: Also, kleines Fazit: 

* Schwarze Sonne: War weder ein Edelstein, noch eine Sonnenfinsternis und schon gar keine Sekte 
(DANKE!). Die Sonne war auch kein Hinweis, der aus dem Gefängnis nach draußen geschmuggelt 
werden sollte. Das Buch erreicht leider nicht das Niveau von Feld der Dämonen, ist für Marco aber 
überdurchschnittlich und erreicht bei mir eine 2-3. 
* Feurige Flut: Den "brennenden Ölteppich" habe ich erraten, mit einem Vulkanausbruch und Kellys 
Tagen konnte man realistischerweise nicht rechnen. In einem Sommer der Comebacks kommen in 
diesem Buch Allie Jamison und Morton zurück, vor allem erstere wurde hundertprozentig getroffen. 
Am Ende etwas gewagt, trotzdem habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt, und vergab eine 2 plus. 
* Der namenlose Gegner: Skinny Norris erraten - das nächste Comeback. Aber ein anonymer 
Auftraggeber war weit und breit nicht in Sicht - aber vielleicht ansatzweise ein bedrohter. Das schönste 
Cover der neuen Bücher. Kari auf neuen Wegen, vor allem bei der Charakterzeichnung vom "alten 
Erzfeind", weiter so. Nur ein paar Kleinigkeiten verwehren dem Buch den Einzug in den elitären Kreis 
der 7 Bücher, die von mir 1 plus bekommen haben. 
* Brennendes Eis: Ein seltsames Jubiläum: Band 40. Dafür kommt ein äußerst umfangreiches Buch 
vom Verlag; 196 Seiten hat außerhalb der Trilogien noch nicht mal die reguläre Serie geschafft. Leider 
hat das Buch dafür auch ein paar Längen drinnen - man merkt genau, wo Handlung rein musste, um die 
Seiten voll zu kriegen. Das mag dann für die Jüngeren fast zu viel sein; das Buch kriegt eine 2-3. 
* Insel der Haie: Wenn Boris Pfeiffer diese Grundidee in der regulären Serie verarbeitet hätte wäre er 
wohl geteert, gefedert und in der Luft zerrissen worden. Bei den Kids, die anscheinend gerne mal etwas 
abgedreht sind, passt das aber ganz gut rein. Eine Note vergebe ich für dieses Buch nicht. 
* Rennbahn-Rivalen: Ziemlich geradliniges Find your Fate Buch, bei dem diesmal wenige 
Entscheidungen getroffen werden müssen, die teilweise nicht ganz nachvollziehbar sind, warum das 
jetzt eine Sackgasse werden soll. Letztes Comeback dieses Sommers: Pat und Ken sind Busfahrer in 
Rocky Beach, die ab und zu auf dem Schrottplatz aushelfen. Sie waren schon länger nicht in Rocky 
Beach zu sehen, weil sie ihrer Cousine beim Hotelbau in den Sierras geholfen haben. Auch bei diesem 
Buch möchte ich auf eine Note verzichten. 

621) FlukeSkywater © schrieb am 20.08.2009 um 22:05:57: 
Flame, es gibt überhaupt keine "1 plus". Denn besser als 1,0 kann niemand werden. 

622) Laflamme © schrieb am 20.08.2009 um 22:22:18: In meiner eigenen Buchwertung schon. Mein 
Lieblingsbuch hat sogar zwei Pluszeichen hinter der 1. 
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623) Laflamme © schrieb am 20.08.2009 um 23:45:09: Ach ja, was ich noch anfügen wollte: Gerade in 
diesem Sommer erschienen Bücher mit Überlänge: Die 30 Kids-Ratekrimis haben 196 Seiten (gegen 
Aufpreis), das 40. Kids Buch hat 184 Seiten (ohne Aufpreis), das Kids und du Buch hat wie üblich 144 
Seiten (ohne Aufpreis) und die englischen Bücher hatten auch alle immer 144 Seiten (ohne Aufpreis). 
Lieber Kosmos-Verlag, macht ihr euch nicht langsam unglaubwürdig, wenn ihr eure Autoren in ein 
128-Seiten-Korsett drängt? 

624) Mr. Murphy © schrieb am 21.08.2009 um 13:22:21: Mein Fazit zu den Herbstbüchern 2009: 

Platz 1: Die feurige Flut (Note 1 Minus), 
Platz 2: Der namenlose Gegner (Note 2 Minus), 
Platz 3: Schwarze Sonne (Note 3 Minus) 

Insgesamt bin ich hocherfreut über die zwei neuen Bücher von Kari! Schwarze Sonne ist meiner 
Meinung nach mittelmäßig. 

625) Dino © schrieb am 21.08.2009 um 14:00:47: LaFlamme: Nun, an der Zahl der Kids-Bücher wirst 
du sehen, dass ein kleines Jubiläum gefeiert wurde. Und darum finde ich es sehr gut, dass man so viele 
Bücher, auch besondere rausbringt. Die Midi(oder Mini) - Bücher waren zum Beispiel einmalig. Und 
das 40 ist zwar wirklich ein komisches Jubi, aber was solls. Ich habe bisher nur die Müllmonster 
gelesen, und auch wenn der Klappentext abgefahren klingt, ich fands gut. Habe die Rätseljagd 
angefangen. Ist realistischer, aber die neue Idee fehlt irgendwie.... 

626) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 22.08.2009 um 22:40:29: @ 621 - wieso gibt es keine 1 ? Es geht 
doch bis zur NULL-ZERO-0. Das wäre dann genauso falsch wie behauptet wird, dass das neue 
Jahrtausend Silvester 2001 begonnen hat. Die Zeitrechnung beginnt bei NULL und nicht bei EINS. Bis 
zum Jahr EINS muss erstmal ein Jahr vergehen. Ich finde deshalb dieses 1 oder 1* durchaus berechtigt. 
Mein Fazit Bücher Herbst 09: Flut 1, Gegner 2, Sonne 4 

627) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 22.08.2009 um 22:41:36: edit 1 plus 

628) Dino © schrieb am 22.08.2009 um 23:26:50: JAVA: Sonne 4 weil Sonnleitner, oder weil nicht 
gefallen? 

629) DerBrennendeSchuh schrieb am 22.08.2009 um 23:29:47: *offopic an* "Unsere" (die christliche) 
Zeitrechnung begann am 1. Januar des Jahres 1...das 2. Jahrtausend am 1. Januar 2001, nicht am 
31.12.2001 und schon gar nicht, wie von den meisten wohl angenommen, am 1. Januar 2000. Und die 
"1 plus" gibt es so eigentlich nicht als Schulnote, nur die 15 Punkte in der Oberstufe, das entspräche 
aber einer 1 plus (14 = 1, 13 = 1-) *offtopic aus* 

630) Mihai Eftimin © schrieb am 23.08.2009 um 02:41:33: AUch noch kurz off-topic, dann muss aber 
Schluss sein: "unsere" Zeitrechnung ist sowieso schon nicht richtig. Der Jesus, den wir so verehren, 
wurde (abgesehen davon, dass er ein Durchschnittsbüger war wie wir alle) erst zwischen 4 und 7 
unserer Zeitrechnung geboren, korrekterweise also zwischen 5 und 8; es hat damals keine Zahl 0 
gegeben, deshalb beginnt unsere Zeitrechnung mit 1. Demzufolge hätten wir es jetzt zwischen 2002 und 
2005 nach Christi Geburt. Komplex, was? 

631) FlukeSkywater © schrieb am 23.08.2009 um 13:07:43: 
Und was soll jetzt diese ganze sinnlose Diskussion? Ich hatte in Beitrag 621 von Schulnoten 
gesprochen, nicht von der Zeitrechnung. Und da gibt es keine 1 plus, weil die 1,0 per Definiton die 
höchstmögliche Wertung ist, die jemand erreichen kann. Im übrigen herrscht in unserem Land 
Glaubensfreiheit, also steht es jedem frei, sich eine eigene Meinung über Jesus von Nazareth zu bilden. 
Auf theologische Belehrungen durch Minderjährige lege ich keinen Wert. 

632) Mihai Eftimin © schrieb am 23.08.2009 um 14:40:31: Fluke, ich habe ja auch nicht dich belehren 
wollen, sondern den Schuh. Wie auch immer. Für LaFlamme gibt es die 1plus, und damit ist gut. 
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633) JAVA JIMs Erbe © schrieb am 23.08.2009 um 22:58:07: @ 629 - nein, das neue Jahrtausend 
begann genau 1. Januar 2000 um 0:01 Uhr. Zeitrechnung beginnt man nicht bei "Wert 1" sondern bei 
Null-Zero-0. Wenn ich heute, in dieser Sekunde ein Glas Cola trinke muss erstmal EIN Jahr vergehen 
bevor ich sagen kann es ist EIN Jahr vergangen. Aber darüber streitet man sich vermutlich noch in 
hundert Jahren - wie zb. bei der Mondlandung, dem Kennedy Mord oder 9/11... Sorry für OT. @628, 
Dino- bitte lies meinen Eintrag zur "Sonne" in den entsprehenden Foren/Folgenbewertungen. 

634) Besen-Wesen © schrieb am 23.08.2009 um 23:00:45: Schlußstrich unter die Diskussion 
Zeitrechnung und Noten 
*********************************************************************************** 
Bitte haltet Euch daran. Danke. 

635) rockstar schrieb am 24.08.2009 um 00:16:43: @633: falsch, das Jahrtausend begann am 1.1.2001. 
Das Jahr 2000 gehört noch zum letzten Jahrtausend. Zum Beweis: "Prof. van Dusen spielt 
Weihnachtsmann" 

636) TheOwnMoment © schrieb am 24.08.2009 um 08:33:33: Schlußstrich unter die Diskussion 
Zeitrechnung und Noten 
*********************************************************************************** 
Bitte haltet Euch daran. Danke. 

637) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 25.08.2009 um 06:24:48: Jetzt habe ich auch 
den namenlosen Gegner gelesen. Die feurige Flut hat mir insgesamt noch etwas besser gefallen, aber 
auch den Gegner fand ich sehr gelungen. Es war spannend und ich fand die Bauwagenkolonne nebst 
wieder auftauchendem Erzfeind eine sehr gute Idee und natürlich den titelgebenden "Namenlosen". Für 
mich war das einzige Manko die für mich persönlich nicht so plausible Motivation des "Bösewichts" in 
diesem Buch, so dass die Auflösung mich dann nicht so recht überzeugt hat, der Schluss aber trotzdem 
noch spannend war. Ich glaube, ich hätte eine Auflösung bei der eine finanzielle/politische Motivation -
wie zuvor angedeutet - eine Rolle gespielt hätte überzeugender. So...ich habe hoffentlich nicht zu viel 
gespoilert. :)

PS: Warum nur kam mir diese Ärztin so bekannt vor? ;) 

638) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 25.08.2009 um 06:33:55: Übrigens noch 
was...gehört vielleicht nicht hier hin, ist semi-off-topic. Mir fällt mal so auf, dass bei den alten Folgen 
der Titel immer den Gegenstand bzw. das Hauptmotiv der Folge benennt z.B. Die schwarze Katze, Das 
Bergmonster, Die gefährliche Erbschaft etc. Da verrät der Titel, worum es bei dem Fall eigentlich geht. 
Heute neigt der Verlag schon mal zu Titeln, die mit dem eigentlichen Fall gar nichts zu tun haben wie 
bei der Feurigen Flut. Denn die ist ja eher ein Spannungselement der Nebenhandlung als Zentrum des 
detektivischen Interesses, klingt aber anscheinend gefährlicher als "Der Fluch des Alchimisten", was ich 
als Titel viel schöner und passender fände. Aber na ja, ich arbeite ja auch nicht bei Kosmos und werde 
nicht gefragt. *lach* 

639) Besen-Wesen © schrieb am 25.08.2009 um 10:55:29: Bei den Titeln stimme ich zu. Insgesamt 
kommen die hier wohl auch nicht allzu gut an. Es geht wohl vielmehr darum, einen spannnenden Titel 
zu haben, der zum Kaufen einläd als einen, der gut zum Inhalt passt (ohne zuviel zu verraten). Obwohl 
ich zugeben muss, daß ich eine Schwäche für Alliterationen im Titel habe. 

Flora, wenn du dich zurückhalten musst um nicht zuviel zu verraten obwohl du es gerne getan hättest, 
empfehle ich die Folgendiskussion. 

640) Kari Erlhoff © schrieb am 25.08.2009 um 11:44:07: In diesem Punkt mische ich mich dann sogar 
mal etwas ein. Die Titel müssen eben den jungen Lesern gefallen. Früher sind die drei ???-Bücher im 
Handel ja alleine schon durch die schwarzen Cover aufgefallen - heute sind 50% aller Kinderkrimis 
schwarz (schätze ich jetzt mal). Ich hatte mir ein Cover mit dem Gläsernen Safe gewünscht. Ich hatte 
ihn extra genau beschrieben, damit die Illustratorin ihn übernehmen kann. leider ist das Thema 
"Alchemie" eben nicht so der Brüller. Und da musste dann etwas anderes her. "Der namenlose Gegner" 
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hieß als Arbeitstitel "Trügerische Vergangenheit" und später dann "Der dritte Feind". Es gibt davon 5 
Versionen - zwei davon sind deutlich härter als das Buch und in zwei weiteren einem gibt es am Ende 
ein anderes Motiv. Dennoch haben die Lektorin und ich uns am Ende bewusst für diese Variante 
entschieden. Teils als Kompromiss, aber auch, weil es doch besser gepasst hat. Für den "Gegner" habe 
ich sogar eine Coveridee eingereicht. Die wurde für gut befunden, hat aber einem anderen Cover zu sehr 
geähnelt, daher wurde sie verworfen. Insgesamt gab es dann vier Coverentwürfe für den "Gegner". 
Daher wäre es echt lustig, mal mit Kosmos zu sprechen, ob man die Entwürfe und Arbeitstitel 
sämtlicher Folgen hier auf der Rocky Beach.com ausstellen dürfte - zum Beispiel anlässlich des 150er 
Jubiläums. 

641) Kari Erlhoff © schrieb am 25.08.2009 um 11:48:14: Und jetzt noch mal ohne Tippfehler 
(Den unteren Text einfach ignorierern) *g*

In diesem Punkt mische ich doch mal etwas ein. Die Titel müssen (leider?) den jungen Lesern gefallen. 
Früher sind die drei ???-Bücher im Handel ja alleine schon durch die schwarzen Cover aufgefallen -
heute sind 50% aller Kinderkrimis schwarz (schätze ich jetzt mal). Da muss mehr "Power" ins Bild und 
in den Titel. 
Ich hatte mir übrigens ein Cover mit dem Gläsernen Safe gewünscht. Ich hatte ihn sogar fürs Lektorat 
genau beschrieben, damit die Illustratorin ihn übernehmen kann. Leider ist das Thema "Alchemie" eben 
nicht so der Brüller. Und da musste dann etwas anderes her. 
"Der namenlose Gegner" hieß als Arbeitstitel "Trügerische Vergangenheit" und später dann "Der dritte 
Feind". Es gibt davon 5 Versionen - zwei davon sind deutlich härter als das Buch und in zwei weiteren 
gibt es am Ende ein anderes Motiv. Dennoch haben die Lektorin und ich uns am Ende bewusst für diese 
Variante entschieden. Teils als Kompromiss, aber auch, weil es doch besser gepasst hat. 
Für den "Gegner" habe ich dann sogar eine eigene Coveridee als Skizze eingereicht. Die wurde für gut 
befunden, hat aber einem anderen Cover zu sehr geähnelt, daher wurde sie verworfen. Klar, wegen 
Überschneidungen. Insgesamt gab es dann vier Coverentwürfe für den "Gegner". Daher wäre es echt 
lustig, mal mit Kosmos zu sprechen, ob man die Entwürfe und Arbeitstitel sämtlicher Folgen hier auf 
der Rocky Beach.com ausstellen dürfte - zum Beispiel anlässlich des 150er Jubiläums. 

642) koh yao schrieb am 25.08.2009 um 11:51:07: *Sofort dafür sei*. Und danke, Kari, für diese 
erhellenden Einsichten. Manchmal steckt hinter dem, was man als Fan natürlich alles viel besser 
gewusst und gekonnt hätte, halt doch eine Menge Arbeit. 

643) Dino © schrieb am 25.08.2009 um 15:22:18: Danke Kari. Aber was ich nicht verstehe: Können 
sich Kids denn komplett unterschiedliche Titel besser merken als alle mit der gleichen Struktur? Naja, 
einen Safe gibt es bei den Kids ja jetzt, bei "Rästeljagd". Das ist doch auch an die junge Leserschaft? 
Naja, nehmen wir es hin. Cool wäre aber, wenn Ü150 - Titel vielleicht nach einer neuen Struktur 
benannt werden würden. 

644) Kitt © schrieb am 25.08.2009 um 16:52:01: @ Kari: Das Cover zu "namenlose Gegner" gefällt mir 
gut. Lese es gerade und bin bei Kapitel 3. Schön, dass Bob mal gleich zu Anfang einen großen Auftritt 
hat. Grüße Kitt 

645) Stormtrooper © schrieb am 29.08.2009 um 15:07:13: Ich hatte mir, zum ersten mal, direkt alle 3 
Bücher bei Amazon vorbestellt und konnte es kaum erwarten mit dem Lesen anzufangen. Vor allem 
hatte ich mich auf "feurige Flut" und "namenlose Gegner" gefreut, da ich "Tödliches Eis" absolut genial 
fand! Leider muss ich sagen, dass mich beide Bände enttäuscht haben. Ich hatte mit der "Flut" 
angefangen und das Buch konnte mich ehrlichgesagt leider zu keiner Zeit fesseln. Da hat sogar der 
"Allie-Bonus" nicht viel machen können. Den "gegner" fand ich etwas besser, hatte aber auch hier nicht 
denselben Lesespass wie beim "tödlichen Eis". Als letztes habe ich dann "Schwarze Sonne" gelesen und 
war wieder sehr enttäuscht. Nach zuletzt sehr guten Sonnleitner-Storys, wie zB. Haus des Schreckens, 
fand ich "Schwarze Sonne" das schlechteste der drei Neuerscheinungen. Die Story ist lahm und ich 
hatte beim lesen die ganze Zeit das Gefühl, dass die Geschichte schon dutzendfach da war, wirkte wie 
ein Abklatsch mehrerer anderer Bücher. Fazit: Ich werde mir definitiv nicht mehr Bücher vorbestellen, 
erst recht nicht 3 auf einmal, sondern mir, wie bisher, immer mal wieder 1 Buch holen. Tut mir leid, 
dass die Kritik so negativ ausfällt, aber es war eben genauso. Liebe grüße, Stormi 
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646) Besen-Wesen © schrieb am 29.08.2009 um 16:25:11: Zwischen Haus des Schreckens und 
Schwarze Sonne liegen sieben andere Sonnleitner-Bücher, sodaß ich diesen Band nicht unter "zuletzt 
gut" zählen würde. Schön wäre es gewesen, wenn er den Aufwärtstrend aus dem 130er Folgen hätte 
fortsetzen können. Aber dafür schreibt er wohl einfach zuviel. Die letzten Bücher die ich gelsen hatte, 
klangen wie aus einem Baukasten - vieles klang außerdem nach einer x-beliebigen Jugendkrimiserie 
und der Stil war für mich ein großes Ärgernis. Aber er hat gezeigt, daß er es auch besser kann. Aber wer 
soll sich beim Verlag an solchen Dingen stören, wenn selbst gravierende Rechtschreib-/Tippfehler 
unbemerkt bleiben? 

647) Bert Clock schrieb am 29.08.2009 um 17:39:31: Es wäre wirklich schön, wenn Kosmos so ein 
"Qualitätssystem" einführen würde, wie es das bei den Klassikern bei Random House gegeben hat. Ein 
Lektor, der (wie Jenny Fanelli)ein absoluter Experte der Serie ist und bei dem die Autoren vorab ein 
Script einreichen müssen und dieses erst vom Lektot abgesegnet werden muss - und alles was nicht dem 
Qualitätsstandard der Serie entspricht, wird abgelehnt. Es dürften dann auch gerne wieder weniger 
Bücher pro Jahr veröffentlicht werden - lieber wenige Gute als eine Schwemme von Mittelmass wie das 
momentan der Fall ist. Autorenfreiheit ist ja gut und schön, aber was hilft es, wenn unmotivierte oder 
weniger talentierte Autoren die Reihe zunehmend in die Mittelmässigkeit drücken... 

648) Dino © schrieb am 30.08.2009 um 11:58:40: Habe mich gerade vor einem Fehlkauf bewahrt. 
Soweit ich das überblicke ist "Schattendiebe" mit den 30 kniffligen Fällen nur eine Zusammenfassung 
der beiden alten 15-Rätsel-Bände. Sehr, sehr schade, und danke Amazon - ohne den Bucheinblick hätte 
ich es glatt gekauft. 

649) Laflamme © schrieb am 31.08.2009 um 12:36:17: 648: Richtig: Ich hatte das erst am Ende 
bemerkt, als im Impressum "Dieser Band enthält die beiden Bücher XXX und YYY (Titel der alten 
Ratekrimis)" stand. Ich hatte diese noch nicht, habe mich aber gewundert, daß Stefanie Wegner auf 
einmal wieder für die Serie zeichnet. 

650) Lars schrieb am 31.08.2009 um 21:54:51: Wieso sollte Kosmos ein "Qualitätssystem" einführen? 
Die schlechten Folgen wie die ganzen Fussballfolgen und Trendfolgen verkaufen sich teilweise sogar 
besser als die besten bzw. beliebtesten Folgen. Im Lektorat bei Kosmos, kennt mit sicherheit niemand 
die ganzen Folgen vor allem nicht die Klassiker. Die meisten Fans hier haben wahrscheinlich mehr 
Ahnung von den drei ??? als die Mitarbeiter im Kosmos-Lektorat. Mich ärgert diese Mittelmäßigkeit 
bei den letzten Neuveröffentlichungen auch. Das Buch "das versunkene Dorf" vom Sommer 2007 war 
das letzte wirklich gute Buch, seitdem dümpelt die Serie im mittelmass herum. 

651) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 05.09.2009 um 17:50:50: Here's a snippet from the 
"Mysterious Testament" audio play: http://www.youtube.com/watch?v=YrKJnW3fBSQ 

652) Dino © schrieb am 05.09.2009 um 18:18:08: Thx Ian - it's an interesting clip! 

653) Christian (christian.poehl@gmail.com) schrieb am 06.09.2009 um 00:09:56: Ja,ganz recht,hast du 
auch nicht, die letzten drei vor kurzem erschienen sind auch sehr gut, und zum besipiel Die Samurai -
Folge war auch spannend und knifflig,aber jeder hat einen anderen geschmack, denn meiner meinung 
nach: was war an Versunkene stadt wirklich ein geheimnis,sie mussten schon viel auflösne,aber es war 
nie von atemberaubentender spannung mfg 

654) Kitt © schrieb am 06.09.2009 um 22:32:15: Habe "namenlose Gegner" gelesen. Ein super Buch, 
mit fast schon Marx Qualitäten. Super, idee mit Bobs Amnesie. Neben "finsterer Rivale" hat Skinny, 
wie ich finde, hier seinen bis jetzt besten Auftritt, mal was anderes. Von mir bekommt Kari Erlhoffs 
Buch eine glatte 1, weiter so. Freue mich schon sehr, wenn es irgendwann (schätze so übernächstes 
Jahr) als Hörspiel kommmt. Grüße Kitt 

655) Christian schrieb am 06.09.2009 um 23:00:11: Ja,es ist klasse, und skynni komt nicht schlecht 
rüber,aber ist trotzdem total gemein! Das wär mal ein super buch für nen film!! denn bis jetzt waren die 
bücher woraus dann die filme wurden, nie die ganz großen kracher, mfg 
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656) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 07.09.2009 um 00:56:28: Ich hab mirn 
"Feurige Flut" am Samstag gekauft und finde es bisher von einem kleinen Punkt abgesehen richtig gut. 
Auf jeden Fall scheint es so zu sein, was auch die Themen an geht und vorallem das Auftauchen allter 
geliebter Figuren (Skinny und vorallem nun Allie), das Kari nach André Marx meine neue Favoritin 
wird. Wobei ich aber auch Astrid Vollbusch sehr mag. Ich hoffe nun bald auch mal wieder ein André 
Marx Buch lesen und hören zu dürfen. 

657) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 07.09.2009 um 00:57:53: Ach noch eine 
Frage, da ich hier auf der ganzen Seite nichts finden konnte. Hat jemand den "Die drei ???" Kalender 
und kann mir sagen welche Motive dieser zu bieten hat? 

658) RobIn © schrieb am 07.09.2009 um 11:36:16: @ 657: Auf amazon.de findest du einige Bilder des 
Kalenders, zu jedem Monat ist ein Cover groß abgebildet. Im Buchladen habe ich ihn mal kurz 
durchgeblättert, die Anzahl an alten und neuen Folgen ist ziemlich ausgeglichen. Unter anderem: Schatz 

der Mönche, Phantomsee, Gespensterschloss, Tödliches Eis. Aber kauf ihn dir doch einfach 

659) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 07.09.2009 um 23:46:52: Bei Amazon 
sieht man ja nicht wirklich viel und mir geht es hauptsächlich um die genialen Aiga Cover, aber auch 
die ein oder anderen neuen Bilder gefallen mir. Mir käms halt wirklich um die Motive an. Will halt 

nicht die Katze im Sack kaufen 

660) Laflamme © schrieb am 08.09.2009 um 00:59:56: Thomas: Du mußt nur tiefgründiger forschen, 
mit etwas Detektivarbeit kommt man da schnell ans Ziel. Zum Beispiel im Gästebuch - aber weil du es 
bist kopier ichs dir mal schnell rein. 

31101) Sven H. © schrieb am 18.07.2009 um 18:56:13: Hat sich erledigt: Super-Papagei, Geheimnis 
der Diva, Auge des Drachen, Villa der Toten, Phantomsee, Fußballfieber, Auf tödlichem Kurs, Fluch 
des Rubins, schwarze Katze, Gespensterschloß, Schatz der Mönche, Tödliches Eis. Das Verhältnis 
Rasch/Christoph ist 5/7. Wenn ich das richtig sehe, hat man von den alten Bildern ausschließlich 
Motive von sowieso schon veröffentlichten Neuauflagen genommen - sie sind quadratisch, aber 
gleichwohl handelt es sich ihnen um die für das neue Design bearbeiteten, sprich: künstlich erweiterten 
Versionen. Beim "Gespensterschloß" schwebt zum Beispiel das Gespenst jetzt einen Meter über dem 
Boden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist ... 

661) swanpride © schrieb am 08.09.2009 um 10:39:39: Also zwei von zwölf die sich für mich lohnen 
würde...nööö, dann nicht.... 

662) Besen-Wesen © schrieb am 08.09.2009 um 12:05:09: swan, welche wären denn das? 
Ich persönlich möchte jedenfalls keine Neonfarben an der Wand hängen haben und Gespensterschloß 
gehört nicht gerade zu Aigas besten Covern. 

663) Sommerfuchs © schrieb am 08.09.2009 um 12:36:59: Also ich finde optisch gut: Auge des 
Drachen, Phantomsee, Auf tödlichem Kurs, Fluch des Rubins,Tödliches Eis. 
Meine Wunschliste wäre jedoch gewesen: Perlenvögel, Erbe des Meisterdiebs, Zauberspiegel, 
magischer Kreis, Bedrohte Ranch, Spur des Raben, Labyrinth der Götter, Nebelberg, Auge des 
Drachen, Fluch des Rubins, Stadt der Vampire, Fluch des Drachen und dann evtl. noch Phantomsee. 

Schade, dass wenig von Aiga dabei ist. 

664) swanpride © schrieb am 08.09.2009 um 16:14:26: @662 Auge des Drachen (eins meiner 
Lieblingscover) und Phantomsee (bedingt...eines der wenigen Cover, die durch das neue Format nicht 
völlig ruiniert worden sind). Mein "Lieblingskalender" hätte "Auge des Drachen", "Magischer Kreis", 
"Unsichtbare Gegener", "Nebelberg" (erste Version), "tanzender Teufel", "Teufelsberg", "Grüner 
Geist", "Feuermond", "Labyrinth der Götter", "Roter Rächer", "Superpapagei" (erste Version, ohne 
Grabstein) und "Flammende Spur" (erste Version) im Angebot..."KArpartenhund" wäre auch ganz 
nett.... 

665) Laflamme © schrieb am 08.09.2009 um 16:34:56: Wobei, die wollen sich sicher noch ein paar 
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"gute" (liegt ja im Auge des Betrachters) Cover für einen möglichen 2011-Kalender aufbewahren. Von 
meinen Lieblingscovern fehlt da jetzt eigentlich nur Feuermond und der magische Kreis. Fußballfieber 
und die schwarze Katze bräuchte ich d ajetzt nicht unbedingt. 

666) RobIn © schrieb am 08.09.2009 um 18:14:11: Wobei ich das Fußballfieber-Cover ganz ok finde 
mit dem Totenkopf, ist ganz originell. Und passt natürlich zur WM 2010! 

667) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 08.09.2009 um 21:38:27: @Laflamme© 
Danke für die Liste, stimmt im Gästebuch schaue ich sehr selten vorbei. Ich finde sowas sollte aber 
auch im Forum stehen. Ich werde mir den Kalender Anfang nächsten Monats zulegen. Ich freu mich 
über: Super-Papagei, Villa der Toten, Phantomsee, Fluch des Rubins, schwarze Katze, 
Gespensterschloß und Tödliches Eis, da lohnt sich der Kauf. 

668) Laflamme © schrieb am 08.09.2009 um 23:34:36: Thomas: Hehe, es *stand* im Forum. Und zwar 
im Fanartikel-Forum, dort gab es dann einen Querverweis auf den Tag an dem die Message im 

Gästebuch gepostet wurde. Ich sagte ja, tiefgründiger forschen. 

669) swanpride © schrieb am 09.09.2009 um 01:25:48: @668 Ich habe die Frage auch schon mal 
gestellt und keine komplette Liste bekommen. Aber jetzt: Off-Topik Ende...hier gehts schließlich um 
die Bücher, nicht um Fanartikel. 

670) Kitt © schrieb am 17.10.2009 um 13:58:32: Zum Buch "die drei ??? - 30 Jahre Hörspielkult": Hat 
jemand von Euch das besagte Buch schon? Vom Verlag weiß ich, dass es am 15.10.09 im Handel 
erschienen ist. Seltsamerweise steht bei amazon.de immer noch "Derzeit nicht verfügbar". Gestern war 
ich in Aachen und habe zufällig ein Buchladen entdeckt und nach dem Buch gefragt. Die Frau konnte 
aber auch hier keinen Eintrag im PC finden, sehr seltsam. Habt ihr auch schon nach dem Buch gefragt 
und erging es Euch ähnlich? Denn: "Im Handel erschienen" heißt ja eigentlich nicht, dass man das Buch 
nur im falkmedia-Shop kaufen kann, oder *gg*? Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende 
allerseits! Kitt 

671) RobIn © schrieb am 17.10.2009 um 15:41:54: Unter www. dreifragezeichen-buch .de 
(Leerzeichen) gibt es alle Informationen zu "Die drei ??? – 30 Jahre Hörspiel-Kult". 

672) Kitt © schrieb am 17.10.2009 um 16:19:52: Die Seite kenne ich. Nur warum ist es noch nicht im 
Handel? 

673) Sven H. © schrieb am 17.10.2009 um 18:35:45: Na, da schlägt einem der Hochglanz förmlich 
entgegen. Wie praktisch, daß das Buch ein ganz ähnliches Cover hat wie die Mai-Ausgabe des 
"renommierten" hörBücher-Magazins. Oder umgekehrt. 

674) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 17.10.2009 um 21:47:23: Ich war heute 
aauf der Buchmesse und hab das Buch am Hörbüchermagazin Stand auf dem Gemeinschaftsstand der 
Hörspiel- und Hörbuchlabels mehrfach stehen sehen. Für 25 Euro, ist es mir aber etwas zu teuer, so das 
ich es mir zu Weihnachten wünschen werde. 

675) Kitt © schrieb am 18.10.2009 um 13:37:49: Es gab wohl, zumindest bei amazon, 
Lieferschwierigkeiten. Zumindest schrieb mir das amazon auf Anfrage. Vielleicht ist das ja bei den 
anderen Buchläden ähnlich. Müssen wir uns leider noch was in Geduld üben... Grüße Kitt 

676) Friday © schrieb am 18.10.2009 um 21:33:12: Bei Thalia hatten sie das Buch auch nicht, können 
se nur über den Verlag bestellen. Ich werds mir auf der Tour holen, da wird es ja sicherlich als 
Fanartikel auf dem Merchandise-Stand stehen 

677) Sisi schrieb am 30.10.2009 um 10:30:43: Hallo ihr :) Ich habe heute bei Heymann Eidelstedt mir 
feurige Flut geholt :D Die schwarze Sonne gabs da auch schon, hab aber den namenlosen Gegner nicht. 
Die feurige Flut ist ganz spannend, aber ich wollte mal wissen, wo Allie schon mal vorkam? Die ist ja 
nicht besonders...beliebt x'D Danke für eure Antorten :) 
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678) Besen-Wesen © schrieb am 30.10.2009 um 10:32:20: Allie kommt in "Die singende Schlange" 
und "Die Silbermine" vor. 

679) Sisi schrieb am 30.10.2009 um 12:30:02: Aso danke ;) 

680) Sisi schrieb am 08.11.2009 um 21:59:05: Hab heute die schwarze Sonne zu ende gelesen...sher 
geil :) 
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