
Wie viele Fanartikel habt ihr?

1) Saba © schrieb am 26.07.2009 um 10:24:06: Hi. Ich würde mir gerne ein paar Tipps und 
Anregungen von euch zum Thema Fanartikel holen. Dazu wollte ich wissen, wie viele Fanartikel ihr 
habt, welche, woher usw. Schon mal jetzt Danke 

2) swanpride © schrieb am 26.07.2009 um 10:34:29: Genau 4: Eine Kopie von den "??? und das 
Poster", zwei Bilder von Aiga Rasch (eines davon Nummeriert) und eine Autogrammkarte von ihr. 

3) Geheimer Sarg © schrieb am 26.07.2009 um 10:36:43: Also ich hab 2 drei??? T-Shirts,1 
Schlüsselanhänger,einige Poster,1 Aschenbächer (hab ich mir damals selber bedruckt),1 
Badetuch...müsste schauen was vereinzelt noch so da ist. 

4) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 26.07.2009 um 10:44:57: Na dann will ich mal alles 

auflisten 
Also ich habe das Blechschild, die Time for Crime Uhr, zwei Poster zur Ankündigung der Folgen 
121 und 122, Visitenkarten aus dem Langnese Eis, mehrere I love Rocky Beach Aufkleber, so einen 
Aufkleber zum Kassettenregal vom Fußboden eines Geschäftes von Folge 121 (darauf steht "Die 
Spur ins Nichts") und jede Menge Autogramme. Von Oliver Rohrbeck auf der "Manchmal gibt es 
zwei Originale" Postkarte (hier nochmal vielen Dank an TheOwnMoment), Astrid Vollenbruch, Kari 
Erlhoff, Aiga Rasch, Corinna Wodrich, André Marx, Markus Winter, den drei Spredchern als die 
drei ??? und die Dr3i, von Carsten Bohn, von Thomas Fritsch und zwei signierte MCs von Tim 
Wenderoth. 

5) Besen-Wesen © schrieb am 26.07.2009 um 11:01:12: Auf Fanartikel kann ich auch verzichten. 
Das tolle an den Drei ??? ist m.E. auch, daß man mit den Fanrtikeln nicht in jedem laden genervt 
wird - denn nerven ist das richtige Wort, wenn es darum geht, Fanartikel unters Volk zu bringen, 
egal wofür und was ich von Gegenstand der Fanartikel halte. Ich habe bei Super-Papagei aus einer 
Art Gruppenzweang heraus nicht nur dieses Blechschild sondern auch das Poster erworben. ich habe 
keine Ahnung, wo sich diese beiden Fanartikel befinden. Ich besitze das Karpatenhund-Poster in 
limitierter Auflage (was ich aber nicht als Fanrtiekle bezeichnen würde) und "Die drei ??? und das 
Poster - Beides hängt über meinem Esstisch und das wäre sicher nicht der Fall, wenn beides noch 
immer massenhaft verkauft würde. 

6) Veronika (veronika.tillmann@web.de) schrieb am 26.07.2009 um 11:06:15: Ich hab nicht viele 
"Fanartikel": Das Blechschild, ein Poster mit den Tourdaten von "MOC". Da haben Olli, Jens und 
Andreas drauf unterschrieben, einen Schlüsselanhänger. Tja, und das war´s dann auch schon! 

7) call © schrieb am 26.07.2009 um 11:15:48: Ich bin im Besitz von 2 T-Shirts (davon eines 
selbstgemacht), die Drei Fragezeichen und das Poster, Die Picture Vinyls, die Kassetten-Schatztruhe 
(die leider zu klein Konzipiert wurde), Die Bücher Komplett auf Deutsch und Englisch, die Folgen 
komplett auf Kassette (alte und neue Fassung), 1-63 und ab 121 auf CD, 1-30 auf Vinyl, Toteninsel 
und Feuermond auf Vinyl, Die Maske des Feuerteufels, Zwei Mini-Bücher, ein Satz Visitenkarten, 3 
DVDs und eine Originalverpackte Folge 29 auf Vinyl die von den Sprechern auf der Vorderseite 
während einer Tour signiert wurde. Was davon jetzt "normales" DFZ-Material ist und was Fan-Stuff 
ist kannst du Dir aussuchen... 

8) perry © schrieb am 26.07.2009 um 12:18:32: Von den "Die drei ???"-Actionfiguren fehlen mir 
nur noch die Kids-Version von Justus und der Bob ohne Brille. DDF-Lego habe ich eigentlich 
komplett, bis auf das Geisterinsel-Set. Der Playmobil-Schrottplatz ist mein ganzer Stolz. Das 

Wichtigste aber ist der Sprechende Totenkopf mit Spezialeffekten.  Im Ernst: Ich sehe es wie BW, 
Eintrag 5. 

9) Besen-Wesen © schrieb am 26.07.2009 um 12:24:44: perry, ich habe die Tokolosh-Actionfigur 

Seite 1 von 5



aus dem Geisterinsel-Film. Vielleicht können wir demnächst mal tauschen. ;-) Bitte außerdem die 
"Botschaft von Geisterhand"-Federtasche. ;-) 

10) broti © schrieb am 26.07.2009 um 13:22:12: lol @perry Und was ist mit dem Mischpult vom 

Satan´s DJ? Hab das Ding vor kurzem bei Ebay gekauft für nur €532.98. 

11) perry © schrieb am 26.07.2009 um 14:55:28: Ich hab noch die Folge 100 - Brotdose: Den 

legendären Fehldruck, auf dem "Torteninsel" steht. 

12) Friday © schrieb am 26.07.2009 um 16:21:46: Ich habe einen Kassettengürtel mit den 
Autogrammen der drei Sprecher. Es gibt in Berlin solche Läden, in denen man diese Gürtel zu 
kaufen gibt, allerdings nicht mit drei ??? Kassetten als Gürtelschnalle. Kein Problem, einfach die 
Kassette abgeschraubt und eine doppelte Kassette raufmontiert (in diesem Fall "Der sprechende 
Totenkopf"), fertig! Ich trage diesen Gürtel allerdings nicht privat, das wäre mir dann doch peinlich. 
Ansonsten besitze ich keinen konkreten Fanstuff, es reicht schon, dass ich alle Hörspiele habe! 

13) Elysia2000 © schrieb am 26.07.2009 um 16:50:43: Also, die 'handelsüblichen' sprich typischen 
Fan-Artikel interessieren mich nicht. Ausgefallene Sachen hingegen, wie z. B. die Sonderauflage des 
Buches 'Toteninsel' mit dem zwinkernden Hitchcock auf dem Cover (glaube ich zumindest bei 
amazon mal gesehen zu haben) reizen mich schon. Als damals in den Kaufhäusern mit der 
Wiederbelebung der ??? geworben wurde (Stichwort: Spur ins Nichts) war über den Postern ein 
Polzei-Absperrband geheftet mit der Aufschrift: Rocky Beach Police Department; jeweils ca. 1 m 
lang. Blöderweise hatte sich das schon jemand reservieren lassen...*grummel* einerseits stellt sich 
dann die Frage: wohin damit? Ganz klassisch CSI-mäßig vor die Haustür? ;) Trotzdem *grummel* 

14) Laflamme © schrieb am 26.07.2009 um 17:05:02: Praktisch keine, nur die drei "Meine Nummer 
1" Hörspiele und die drei DVDs, Das Museum, Super-Papagei 2004 Live und Master of Chess CE. 

15) P.S © schrieb am 26.07.2009 um 18:42:34: Hm, was hab ich denn hier? Ich habe Bücher und 
Kassetten. Den Sonderband vom Feuerteufel mit Maske, Schlüsselbänder, den Fussball, einen Schal 
und 2 Taschen. Und noch ein T-Shirt vom MoC und das Feuerinselposter. Autogramme habe ich 
auch von den Sprechern. Sowie ein signiertes Buch von Astrid. 

16) Mr 14 Prozent © schrieb am 26.07.2009 um 20:00:56: Ein Schlüsselanhänger, eine Visitenkarte 
vom DDF-Eis, die DVDs (Super-Papagei 2004, Museum, MoC), ein T-Shirt vom 
Vollplaybacktheater (das mit dem Umriss der drei ??? in Abwehrhaltung), ein Poster vom Super-
Papagei (ebenfalls vom VPT), ein Schal und mehrere Autogramme diverser Sprecher und Autoren. 
Das ist alles, was ich an Fanartikeln habe. 

17) Friday © schrieb am 26.07.2009 um 20:18:10: Zählen den die DVDs "Super-Papagei" und 
"MoC" als Merchandise/Fanartikel? Für mich sind das ganz normale Produkte, ähnlich wie die 
Hörspiele, deswegen seh ich sie nicht als Fanartikel an. Wenns also danach geht, ja, ich habe beide 
DVDs, habe von meiner Freundin dieses komische Detektivhandbuch geschenkt bekommen 
(Flohmarktfund), besitze auch so eine Visitenkarte von dem unsagbar schlecht schmeckenden 
Langnese Eis, habe die drei "Meine Nummer 1" CDs, die limitierte CD von den "Geisterinsel", die 
zum Start des 1. Films rauskam und das Buch "Die drei ??? und ihr Rätsel-Handbuch". 

18) Blinky © schrieb am 27.07.2009 um 16:20:39: hmm.. ich habe hier zwei Schlüsselbänder, eine 
Tache, einen Schal, jede Menge Fantreffen-Shirts (alle selbstgemacht), irgendsoeinen Poster-Flyer 
(keine Ahnung mehr, zu welcher Folge, könnte 125 gewesen sein), zwei Eierbecher, alle Kassetten 
incl. der schweizer Folgen, ein drittel der Bücher und davon eines mit Widmung von Astrid. 
Irgendwo müssten auch noch die Eintrittskarten von MoC herumfliegen, die für den Wecker brauch 
ich noch (daher hängen die an meiner Pinnwand). 

Und bis auf die Bücher und die Kassetten und die Tasche (weil praktische Grösse) habe ich all diese 
Dinge geschenkt bekommen. 
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19) swanpride © schrieb am 27.07.2009 um 16:44:32: @13 Geht mir genauso...Kugelschreiber und 
T-Shirts können die schön behalten. ??? und das Poster gefällt mir einfach (und ich kann mit einer 
Kopie gut leben, das Bild ist dadurch nicht weniger schön), ebenso die Bilder von Aiga Rasch. 
Naja, wenn "extras" auch zählen, dann habe ich noch "verraten Tipps und Tricks" und das 
"Rätselhandbuch" (da beides noch aus meiner Kindheit stammt ist letzteres auch ordentlich bekrakelt 
im inneren), außerdem die "Meine Nummer 1-Folge" Nacht in Angst (was allerdings mehr etwas 
damit zu tun hatte, dass ich das Buch toll fand, und mir dachte, dass ich da ausnahmsweise mal das 
Hörspiel selbst besitzen möchte...da Bob mein Lieblingsfragezeichen ist, war es irgendwie logisch 
dann die CD mit dem Interview zu nehmen statt die normale). 
Ich hätte schon noch gerne einige ausgefallenen Fanartikel mehr (ich hoffe ja immer noch auf einen 
schreienden Wecker zur Tour), aber nicht diesen alltäglichen Minikram mit dem man sonst so 
zugeschmissen wird. 

20) Crazy-Chris © schrieb am 27.07.2009 um 20:39:19: Ich hab mir den 2010er Kalender gegönnt -
der kostet erstens nicht viel, zweitens habe ich sowieso jedes Jahr irgendeinen Wandkalender. 
Warum also nicht mal einen mit DDF-Motiven. Einen USB-Stick mit DDF-Logo fände ich auch 
noch ganz praktisch. 

21) swanpride © schrieb am 27.07.2009 um 21:31:49: @20 Ich schwanke noch...mir sagt die 
Coverauswahl nicht so zu...was ist denn noch drauf außer Toteninsel, Schatz der Mönche, 
Phantomsee, Fußballganster und Tödliches Eis? (Mal ehrlich, hätten die nicht Feuermond, magischer 
Kreis, Seltsame Wecker, Atztekenschwert, silberne Spinne, unsichtbare Gegner, Auge des Drachen, 
Fluch des Drachen, roter Rächer, Musik des Teufels, Doppelgänger, Flammende Spur, Teufelsberg 
oder Labyrinth der Götter nehmen können? 

22) swanpride © schrieb am 27.07.2009 um 21:49:16: Da fällt mir ein: Weiß einer, was in dem 
Adventkalender drin sein wird? 

23) Crazy-Chris © schrieb am 27.07.2009 um 21:51:50: @21, Amazon hat noch nicht geliefert. 
Wenn ich's da habe, kann ich die Infos durchgeben. 

24) Sven H. © schrieb am 27.07.2009 um 21:53:12: @swanpride: Guck mal wegen der 
Kalendermotive hier ins Gästebuch am 18.07.2009, da gibt's auch einen Link zu einer ebay-Auktion. 

25) Elysia2000 © schrieb am 28.07.2009 um 12:22:54: @swanpride: auf der Katalogseite (siehe 
Start) steht mehr; klingt auf jeden Fall interessant. Was die Kalendermotive angeht, find ich die 
Auswahl teilweise ganz gut; ich geh mal davon aus, daß es dann jedes Jahr einen geben wird, 
genügend Material ist ja vorhanden. - @Blinky: lese ich richtig? Es gibt ???-Eierbecher? Na, das 
assoziiere ich aber mit einer ganz anderen Serie... ;) 

26) TheOwnMoment © schrieb am 28.07.2009 um 13:04:26: @ Crazy-Chris: Ist bei dir auch beim 
August, also Fluch des Rubins links leicht abgeschnitten ?? Ganz hinten, wo alle Cover drauf sind, 
ist das Cover komplett dargestellt, nicht aber in groß, da fehlt ein kleiner Streifen ... 

27) swanpride © schrieb am 28.07.2009 um 13:14:38: @25 Danke, aber wenn ich auf das Cover 
klicke um den Inhalt aufzurufen, "flackert" das neue Fenster nur wie wild auf. 

28) Kitt © schrieb am 28.07.2009 um 13:45:43: Bald werde ich mir den Kalender 2010 bestellen, 
dann wird meine Sammlung an Fanartikel wiedermal vergrößert, wenn man den Kalender zu dazu 
zählen kann -:) 

29) lordvonbarmbek © schrieb am 28.07.2009 um 14:02:46: Keine 

30) Saba © schrieb am 28.07.2009 um 14:50:51: es gibt den sprechenden Totenkopf mit spezial 
effekten, eine Feuerteufelmaske lego von den drein? Echt cool. 
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31) Sven H. © schrieb am 28.07.2009 um 16:41:38: @swanpride: http://www.rocky-
beach.com/misc/katalog/kalender2010_4blaetter.jpg 

32) Saba © schrieb am 29.07.2009 um 10:04:50: Also ich habe zu jedem Buch das passende 
Lesezeichen, Autogrammkarten von den drei Sprechern, von Kari,vonBen Nevis. 

33) Besen-Wesen © schrieb am 29.07.2009 um 12:22:50: (Sprecher)autorgramme sehe ich nicht als 
Fanartikel. 

34) NMKosak © (nmkosak@aol.com) schrieb am 29.07.2009 um 12:34:46: Wenn die Autogramme 
auf offiziellen Autogrammkarten sind, sind das schon irgendwie Fanartikel. Sind ja für Fans 
hergestellte Artikel, wenn man so will. 

35) Besen-Wesen © schrieb am 29.07.2009 um 13:42:13: ... dann wäre es es wiederum die Frage ob 
es hiher um Fanartikel zu den Drei ??? oder zu den Sprechern geht, bei denen dire Drei ??? und ein 
ganz kleiner Teil ihrer Tätigkeit ausmacht. 
Gibt es von den Autoren gedruckte Autogrammkarten? 

36) Geheimer Sarg © schrieb am 29.07.2009 um 14:09:38: @Besen-Wesen,das mit den gedruckten 
Autogrammkarten is ne gute Frage,ich denke aber nicht.ich hab zumindest schon ma geschaut,aber 
kein Ergebniss erziehlt. 

37) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 29.07.2009 um 15:07:26: @Besen: Es gibt sowohl 
gedruckte, als auch originalsignierte Autogrammkarten von den Sprechern. Habe beide Exemplare 

hier. Die gesruckte Version ist aber schon etwas älter 

38) Besen-Wesen © schrieb am 29.07.2009 um 15:27:41: Das mit den Sprechern war mir bekannt. 
Ich meinte die AUTOREN (der Bücher). (Und damit meine ich nicht, daß ich nun unbedingt 

welchen haben möchte) 

39) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 29.07.2009 um 16:05:45: Also von den Autoren hab 
ich nur originale. Ich glaube, da gibt es keine gedruckten. 

40) Saba © schrieb am 29.07.2009 um 23:11:41: Ist das nicht egal? 

41) swanpride © schrieb am 29.07.2009 um 23:30:00: Ehrlich gesagt, ich hab den Reiz von 
Autogrammen nie so ganz verstanden...ich meine, was nützt es mir, wenn mir jemand seinen Namen 
irgendwohin krakelt? Die Autorgrammkarte, die ich von Aiga habe, ist etwas anderes, weil das nicht 
nur ein Name ist, sondern ein richtig langer Text, der da draufsteht, mit persönlicher Ansprache usw. 
Autogramme als "Erinnerung" an eine persönliche Begegnung, das versteh ich auch noch. Aber was 
soll ich bitte mit einer Karte, die mir irgendwer mal (netterweise) zugeschickt hat? 

42) Onno © schrieb am 30.07.2009 um 15:12:09: Ich bin stolzer Besitzer des sprechenden 
Totenkopfes und des seltsamen Weckers, dazu hängt bei mir an der Wand DDF und das Poster und 

ein selbstgebautes ???-CD-Regal, in dem alle meine DDF-MC´s gelagert werden 
Allerdings empfinde ich diese Dinge nicht unbedingt als Fanartikel... eher Inneneinrichtung, die 
mein Faible für DDF ausdrücken. Fanartikel wären dieser typische Klüngelkram, den kein Mensch 
braucht...(DDF und das Eis mit Autogrammkarten oder was auch immer darin lag).
Gruß Onno 

43) Saba © schrieb am 10.08.2009 um 09:25:46: Ja den seltsamen Wecker hätte ich auch gerne, aber 
ich hoffe ja immer noch, dass es ihn zu der Tour als offizielen Fanartikel gibt. 

44) Silbermine © schrieb am 11.08.2009 um 09:10:58: Ich sehe das ähnlich wie du, Onno. Das 
gerahmte Poster, CD-Regal, der selbstgebastelte Wecker (leider ohne Schrei)und der Coverkalender, 
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den ich mir nun geleistet habe, sind eher Dekostücke für meine Wohnung. Allerdings habe ich mir 
im Hinblick auf die Tour nun auch einen "echten Fanartikel" geleistet: ein T-Shirt mit ???-Logo. 
Gruß Silbermine 

45) Blackjack © schrieb am 11.08.2009 um 19:32:29: Also wenn die Poster etc. als Dekomaterial 
durchgehen, dann ist das drei ??? Shirt doch auch nur ein warmhaltendes Kleidungsstück, der 
drei ??? Kugelschreiber Schulbedarf, drei ??? Butttons als Mode-accessoire, drei ??? Shampoo als 
Hygieneartikel etc. So gesehen kann man doch im Prinzip alles einer Kategorie zuteilen, ohne es als 
Fanartikel zu bezeichnen. Meiner Meinung nach sind alle die drei ??? Produkte Fanartikel, außer 
MC, CD, LP & Buch 

46) Silbermine © schrieb am 11.08.2009 um 19:54:56: Naja, stimmt schon irgendwie. Was ich damit 
eher meinte ist, dass das ganze in einem gewissen Rahmen bleibt. Ich nun weiß Gott nicht jedes 
Produkt auf dem die ??? erscheinen auch sofort haben muss. Sondern ich die erwähnten Artikel sehr 
bewusst zur Dekoration gewählt habe. Übrigens habe ich nicht vor, das T-Shirt im Alltag zu tragen, 
sondern habe es eigentlich nur für die Tour gekauft. 

47) Saba © schrieb am 14.08.2009 um 15:22:09: ja so geht es mir auch. Das T-shirt ist wirklich nur 
für die Tour. 

48) Saba © schrieb am 26.08.2009 um 17:45:21: Was wurde eigentlich aus den Ideen zum Kinofilm 
Merchandisign ( schreibt man das so?) ? Wurde davon eigentlich eine Idee verwirklicht? siehe: 
Regenschirm, Kappe, Badetuch, Pflaster... 
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