
Die drei neuen Drei ???-Bücher im Februar 2010

1) Besen-Wesen © schrieb am 01.11.2009 um 16:58:29: Einige Titel sind genannt. Welche davon 
sind die regulären Bücher und welches ist der vieldiskutierte Band 150? Und wer mögen die Autoren 
sein? 

2) Laflamme © schrieb am 01.11.2009 um 17:12:48: Crosspost - Ah, richtig, Autorenspekulatius. 
Astrid und Kari sind raus, die sind frühestens nächsten Herbst dran. Kari meinte daß sie nach ihrem 
vierten Buch was anderes schreibt, und Astrid schreibt an ihrem Band noch. 

Also dann: Geisterbuch André, Fußballphantom Marco und Skateboardfieber entweder Marco oder 
Ben, mit Tendenz zum ersteren. Todesgefahr und Tatort Fußball sind beides Sammelbände. 

3) swanpride © schrieb am 01.11.2009 um 17:17:48: @2 Woher weißt du denn, dass die erst 
nächsten Herbst dran sind? 

4) stump © schrieb am 01.11.2009 um 17:23:27: Was ist, wenn Kosmos einfach zum Jubiläum 150 
neben den drei Neuerscheinungen erscheinen lässt *spekulier* Soll hießen: Es erscheint 150 und 
dazu noch drei reguläre Bücher. 
Meine Tipps: 
Geisterbucht: Wie alle anderen auch halte ich Marx für wahrscheinlichsten. Wenn Astrid und Kari 
nicht schreiben - wer sonst? Meine erste Wahl für Band 150. 
Fußballphantom: zu 90% MaSo, zu 10% Nevis. Sicher nicht 150. Vielleicht ist das auch das 
Sammelband und Tatort Fußball ist ein reguläres Band?) Ist jedenfalls ein interessanter Titel, hoffe, 
dass auch wirklich ein Phantom drin vorkommt. 
Skateboardfieber: So wie sich das anhört kann es eigentlich nur Nevis schreiben. Jeden anderen halte 
ich für unwahrscheinlich. 
Todesgefahr: Ich hoffe auf noch einen Marx, aber es muss nciht unbedingt sein, dass Kari nach den 
vierten Buch aufgehört hat *find* Vllt hat sie sich umentschieden? Wenn kein Sammelband ist: 33% 
Marx; 33% Kari; 33% Maso; 1% Nevis 
Tatort Fußball: Siehe Fußballphantom 

Welches ist das englische Band? Schon wieder Fußball? *seufz* Das ist echt zu viel  Aber 
welches ist das orignal, ich bin nciht gut genug in Englisch *g* 
Hoffe jedenfalls, dass es dieses mal nur um diese Bücher geht, und nicht um die zahlreichen 
Neuerscheinungen, oder wie sich die Hörspiele anhören.. 

5) Laflamme © schrieb am 01.11.2009 um 17:39:56: 3: Astrid hats in ihrer Fragebox gesagt (oder 
wars im ICQ, weiß nimmer so genau), und von Kari sollte es hier im Forum stehen, also das mit dem 
anderen Buch. 

6) Laflamme © schrieb am 01.11.2009 um 17:41:47: 4: Das englische Buch ist die Fußball-Falle. 

7) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 17:42:41: stump: "Soccer Trap" müsste "Fussball-
Falle" sein. 

8) Mr. Murphy © schrieb am 01.11.2009 um 17:45:56: Die neuen Titel klingen - bis auf die Fußball-
Titel - alle recht interessant. Ich vermute, dass "Geisterbucht" der 150. Band wird. Ich hoffe, dass ihn 
Andre Marx geschrieben hat. 

9) David Hume schrieb am 01.11.2009 um 19:41:41: Ja, "Geisterbucht", das klingt total schnarch, 
äh, interessant. Und endlich wieder Sportfolgen. Die Erfolgsgeschichte "Fußball bei DDF" kann 
fortgesetzt werden. 
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10) DerBrennendeSchuh schrieb am 01.11.2009 um 19:54:07: Tja, ich hatte eigentlich vor (so oder 
so), Band 150 - - "mitzunehmen" 
und dann auszusteigen. Bei den Titeln überlege ich allerdings eher, ob ich überhaupt noch so lange 
durchhalte...*schnarch* 

11) guido schrieb am 01.11.2009 um 20:05:34: Wie viele Fußballbände kommen da denn noch. 
EInes der unpassensten Themen wird immer wieder hervorgeholt, nur weil sich Bücher mit 
"Fußball" im Titel gut verkaufen. Langsam reicht es!!! Obwwohl ich Sportfolgen frundsätzlich 
ablehne finde ich es positiv, dass mit dem Skateboardthema endlich mal was californientypisches 
kommt. 

12) Besen-Wesen © schrieb am 01.11.2009 um 20:56:25: Mal ehrlich, ist es es eine Überraschung, 
daß ein Fußballband dabei ist? Schließlich ist nächstes Jahr WM und im August käme so ein Buch 
zu spät. 

13) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 21:13:20: Besen, sicher, aber willst du ernsthaft alle 
zwei Jahre einen Fussballband haben? Ich jedenfalls nicht. 

14) Mihai Eftimin © schrieb am 01.11.2009 um 21:13:41: (zwei Jahre, wenn man die EM mitzählt) 

15) Besen-Wesen © schrieb am 01.11.2009 um 21:22:34: Ich nicht. Aber sicher viele andere, 
vornahmelich jugendliche Leser. 

16) Mr. Murphy © schrieb am 01.11.2009 um 21:24:58: Jetzt können wir ja spekulieren, worum es 
in den einzelnen Folgen geht. Geisterbucht wird also eine Mystery-Folge. Ob die drei ??? während 
der ganzen Folge Geistererscheinungen auf den Grund gehen? 

17) Die Zirbelnuss © schrieb am 01.11.2009 um 21:46:55: Da freut man sich über neue Titel, und 
was liest man?? Überall nur Fußball. Sind die drei ??? jetzt die wilden Kerle?? 

18) Jürgen © schrieb am 02.11.2009 um 00:29:18: Die Titel sind die reinste Enttäuschung. 
Skateboardfieber, da bekomme ich Ausschlag. Einfach schrecklich, wenn man sich vorstellt, welche 
Story sich dahinter verbergen könnte. ... und schon wieder Fußball. Ach ne, bei mir kommt keine 
Begeisterung auf. Da bleibt einzig und alleine die Geisterbucht, das hört sich schon erheblich 
spannende an. Aber ansonsten merke ich immer mehr, das ich nicht mehr der Zielgruppe angehöre. 

19) FlukeSkywater © schrieb am 02.11.2009 um 00:37:31: 
Ein ehemaliger Stasi-Spitzel, der im Auftrag des Lidl-Konzerns verdeckt in der Kosmos-Zentrale 
ermittel hat, teilte mir bereits die Titel der Herbstbände 2010 mit: "Der Phantomfußballer", "Sido in 
Rocky Beach" und "Kalifornien sucht den Super-Fatso". Als Autoren werden zur Zeit Herta Müller-
Gmelin und der Englischlehrer von Guido Westerwelle gehandelt. 

20) adams bryan schrieb am 02.11.2009 um 10:05:00: Hier mal meine Vermutungen zu den Folgen 
Geisterbucht : Anwohner hören seid geraumer Zeit laute stöhngeräusche aus richtung der 
anliegenden bucht! Im Endeffekt stellt es sich rauß, es ist nur eine verbrecherbande, die neugierige 
nachbarn fern halten wollen! Skateboardfieber : oranisierter Diebstahtl in Fußgängerzone durch 
skateboardbanden, quasi wie folge "Die Schattenmänner" nur auf skateboards! Und das 
Fussballphantom : Mario Gomez in der DFB Elf  Ernsthaft : schwer zu vermuten da mal wieder 
alles sein kann, aber wahrscheinlich wieder EIN Starspieler ( die anderen sind nur statisten ) der 
durch irgendeine Phantomgestallt aus/von der Rolle gebracht werden soll. Geisterbucht klingt noch 
am interessantesten von allen ( naja, bei der schlechten konkurenz kein wirklich schweres 
unterfangen ), aber für einen Dreierband nicht wirklich ansprechend! Wobei die autoren selber ja 
nichts für die Titel der Bücher können, oder??? Die werden doch von Kosmos festgelegt?! Will 
hoffen das ich mich irre und warte erst mal den Klappentext ( von Geisterbucht ) ab! Weil die 
anderen beiden klingen jetzt schon so Abgrundtief schlecht, das da wohl nicht mehr viel verbessert 
werden kann! mfg 
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21) adams bryan schrieb am 02.11.2009 um 10:07:59: sorry, kleiner schreibfehler, meinte 
"organisierter Diebstahl", mfg 

22) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 02.11.2009 um 11:33:21: Wirklich durchweg 
furchtbare Titel! Und dann auch noch kein Buch von Kari, der letzten Hoffnungsträgerin der Serie... 
Naja, positiv gesehen bleibt die Hoffnung, dass "Geisterbucht" ein flotter Dreier von Marx ist, aber 
irgendwie habe ich das Gefühl, da ist bei vielen eher der Wunsch Vater des Gedanken... 

23) Sokrates © schrieb am 02.11.2009 um 11:55:02: "Geisterbucht" - Klingt am mysteriösesten / 
unheimlichsten; ist hoffentlich der Jubi-Band; falls ja, ist der Autor sehr wahrscheinlich André; falls 
nein, kommen auch Kari oder Ben in Frage. 
"Fußballphantom" - Sagt mir "nur so" gar nix; mal Cover u. Klappentext abwarten; tipp auf Marco 
als Autor ... Da fällt mir mit Grausen ein, was wenn Meckis Infos aus dem 150er-Forum gar nicht 
sooo falsch waren!? 
"Skateboardfieber" - Noch 'ne Sportfolge; wenigstens mal wieder (nach Beachvolleyball) eine 
typisch kalifornische Sp.-art; kann sowohl ein Ben wie Marco sein; aber war "Fieber" im Titel schon 
wieder nötig!? 
"Tatort Fußball" - ein 2. Sammelband mit 3 älteren Fußballfolgen? Hm, sooo viele gab's nun auch 
nicht *wunder* Noch unrealistischer wär aber wohl ein zweiter Fußball-Einzelband... 
"Todesgefahr" - der alles-und-nichts-sagende Titel ist DIE Katastrophe der Frühjahrsbücher; soll ich 
da erwarten, dass die Drei (o. ihr Auftraggeber) "endlich mal ernsthaft" bedroht sind, obwohl ich 
schon vorher weiß, dass alle's überleben; da KOSMOS die Titel macht u. nix weiter auf mgl. 
Thema/Inhalt schließen lässt, enthalte ich mich hier eines Autorentipps. 

Anm.1: Ich geh' davon aus, dass Astrid erstmal nichts mehr für die ??? schreibt (lt. eigener Aussage, 
zu finden in den Untiefen der RBC) - Anm.2: Hab' ich mich verzählt o. sind das 5 Titel: Ein 
Jubiläumsband, ein Sammelband und DREI neue Einzelbände? Bitte um Aufklärung. 

24) Sokrates © schrieb am 02.11.2009 um 12:01:34: "Todesgefahr" 2 - *Idee* Ist aber vielleicht 

auch ein 2.Sammelband; ja, da macht irgendwie mehr Sinn 

25) Besen-Wesen © schrieb am 02.11.2009 um 12:07:18: "Tatort Fußball" klingt für meine Ohren 
gruselig. Nicht, weil Fußball im Titel vorkommt, sondern weil "Ort" und "Fußball" in Kombination 
merkwürdig kleingen. Fußball als Ort? ähm ... 

26) Sommerfuchs © schrieb am 02.11.2009 um 12:29:09: Also ich finde die Titel jetzt eigentlich 
ziemlich okay. Aber Titel und Inhalt haben oft ja nicht wirklich etwas miteinander zu tun. Vielleicht 
kommt das Skateboard ja nur ein einer Szene vor (und wird im Hörspiel dann ganz gestrichen). 
"Todesgefahr" halte ich für einen Sammelband, genau wie "Tatort Fussball". Wunderbar finde ich 
die "Geisterbucht". Hoffentlich ist das der Band 150. Den werde ich mir auf jeden Fall holen, da ich 
nicht bis zur Hörspielumsetzung warten will. Das "Fussballphantom" klingt für mich am 
Schlechtesten. Aber auch hier könnte es natürlich sein, dass der titelgebende Fußball nur eine 
Rahmenerscheinung ist. Was bin ich gespannt auf den Dezember, wenn die Autoren und die 
Inhaltsangaben kommen! 

27) alphawolf © schrieb am 02.11.2009 um 14:34:07: Tja, dass die Titel nicht das Wahre sind, 
wissen wir ja alle.

Meine Vermutung:

Geisterbucht (150): Ben Nevis
Baseballfalle: MaSo
Fußball-Dämon: MaSo
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Für mich ist "Geisterbucht" irgendwie kein Marx-Titel...
Die anderen sind mit Sicherheit Sammelbände. 

Am ehesten reizt natürlich "Geisterbucht". Das klingt nach was klassischem. Vielleicht ist dem 
Autor ja mal etwas noch nicht dagewesenes eingefallen, wie man auf seltsame Weise einen Geist 
erscheinen lassen kann und solche Verstrickungen reinzubauen, dass es logisch, realistisch und 
genial ist.
Da ich bei den anderen Titeln eh auf MaSo tippe, denke ich mal, dass die Folgen aus allem 
Möglichen zusammengeklaut und durchgewürfelt ist - das kennen wir ja auch schon. Und so sind 

außerdem auch die Titel 

28) Phony McRingRing © schrieb am 02.11.2009 um 14:56:28: Juchuuu, Fußball. Eeeeeendlich 
wieder eine Fußballgeschichte. Und auch die blöden, sich immer wiederholenden Titel sind endlich 
Vergangenheit. Ich bin sehr froh, dass Kosmos noch nicht die Ideen für gute, neue Titel und immer 
wieder neue Fallstrukturen ausgegangen sind. Auf die nächsten 150! 

29) Mecki © schrieb am 02.11.2009 um 16:17:08: Ich wette mit euch, die neue Fußball-Geschichte 

ist NICHT von Sonnleitner!!! 

30) Mecki © schrieb am 02.11.2009 um 16:19:57: @Sokrates: Astrid ist nach eigener Information an 
einem Buch am arbeiten, das im nächsten Jahr erscheinen soll. Ich vermute dabei jedoch, dass es erst 
im Spätsommer erscheint. 

31) Ben Hakala (bhakala42@hotmail.com) schrieb am 02.11.2009 um 17:00:28: My apologies for 
writing in English! I'm very disappointed that "The Soccer Trap" is to be the next book translated 
into English. Out of 11 books so far translated, three have been soccer related! That seems 
ridiculous. I really wish that we could get four books translated each year, because we English 
readers will never catch up. I was so hoping for "und das versunkene Dorf," "und der Nebelberg," 
"Labyrinth der Götter" or especially "Toteninsel"! We've only had one Andre Marx book in English 
so far--I'd love to see more. 

32) perry © schrieb am 02.11.2009 um 17:20:16: Considering the enormous popularity of soccer in 
Germany, the release of soccer adventures within the series might be a proper way to attract younger 
readers. However, these adventures are not the proper choice for translation. Granted, the translated 
books are mainly dedicated to German learners of English. However, there is always a slight chance 
to attract English-speaking readers with books like "Toteninsel" or "Labyrinth der Götter". 

33) stump © schrieb am 02.11.2009 um 17:20:31: @ alpha: Ich wüsste gerne, wo du die 
Baseballfalle und den Fußball-Dämonen her hast. Es gibt wenn dann Skaterfieber und 
Fußballphantom (bzw. Tatort Fußball). Meinst du die? 
Nach einmal drüber schlafen ist mir erst richtig aufgefallen, dass das i-wie.. keine DDF-Titel sind.. 
Alles nur ein Wort, is ja gut und schön bei 100 und 125 aber gleich drei Titel auf einmal? Naja, man 
weiß ja nicht, was davon ein Sammelband ist... 

34) Laflamme © schrieb am 02.11.2009 um 18:29:53: Hello Ben, welcome to the website, and I 

hope you mostly understand what we are talking about. 
I can relate to your disappointment considering the translation of soccer episodes. As Perry 
mentioned, those retranslations, as I like to call them, are geared towards young German speaking 
folks who are learning English. Thus, they choose the so-called "trend cases" (soccer, internet, 
mobile phones) since they prove to be the most successful in the bookshops. Yes, I don't like that 
either. We can only hope to see more adventure, riddle or mystery cases in the future, especially by 
André Marx (he has written better stuff than Ghost Ship *g*). However, I wouldn't hang my hope 
too high on Toteninsel or Feuermond, since those books are anniversary trilogies, and I suppose it 
would be too time- and money-consuming for Kosmos to translate them. 
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35) FlukeSkywater © schrieb am 02.11.2009 um 18:51:25: 
Das erinnert mich alles an die Episode "Das Drehbuch" von Kalkofe, Welke & Pastewka, in der ein 
Drehbuchautor ein Krimi-Drehbuch mit dem Titel "Der kalte Kreidekreis" (eine Hommage an 
Brecht) eingereicht hat, aus dem die Produzenten dann "Zwei dufte Chaos-Bullen räumen mal so 
richtig auf" machen (nach vorübergehender Erwägung von "Flotte Cops zum Knutschen in mächtig 
engen Jeans"). 

36) Mr. Murphy © schrieb am 02.11.2009 um 19:55:56: Wer hatte eigentlich die Idee im "Media-
Register" nach zu schauen? 

37) Crazy-Chris © schrieb am 02.11.2009 um 19:57:51: @34, abgesehen von den Fußballfolgen, 
sind auch die anderen ins Englische übersetzten Folgen nicht gerade glücklich ausgewählt worden -
man denke nur an das Hexenhandy. 

38) RobIn © schrieb am 02.11.2009 um 19:59:24: Juhuu, die neuen Titel sind bekannt! Vorfreude 

kommt auf!  Und hier meine Vermutungen: 
Geisterbucht (Marx) Womöglich der Jubiläumsband 150 
Skateboardfieber (Nevis) Oh, eine neue Sportart, in der die drei ermitteln! Könnte auch von Kari 
sein. 
und das Fußballphantom (Sonnleitner) Natürlich zur WM 
Todesgefahr; neuer "normaler" Sammelband 
Tatort Fußball; Fußball-Sammelband zur WM 

39) Stormtrooper © schrieb am 02.11.2009 um 20:16:17: alter schwede, die neuen titel sind ja mal 
aller unterste schublade! immer wenn man denkt es geht nicht schlimmer....Skateboardfieber, 
Fussballphantom...Tatort Fussball...liebe verantwortliche: wann rafft ihr endlich, dass sich in den 
USA keine sau für fussball interessiert, genauso wenig wie hierzulande jemand für Football oder 
Baseball. Klar, pünktlich zur WM, tolle Kiste...es geht aber immer auch darum, authentisch zu sein 
und das kann man in kalifornien mit mittlerweile zich fussballfolgen nichtmehr...wie wäre es ma mit 
Eishockey oder so? aber das kaufen die kleinen fussballverrückten jungen natürlich nicht, is kla. Und 
skateboardfieber? Skateboardfieber kommt bei mir kurz vor "vermisste kids und killerpflanzen" aber 
ohne witz! um den ganzen sermon ma auf ein wort herunterzukürzen: ARM!!! 

40) Laflamme © schrieb am 02.11.2009 um 20:21:55: Chris, das meinte ich mit den Trendthemen, 
unter anderem das Thema Handy. 

41) Sven H. © schrieb am 02.11.2009 um 20:31:25: @36: Wahrscheinlich derjenige, der dann auch 

die Startseitenmeldung verfaßt hat.  mediaregister.de hatte schon im Frühjahr die neuen Titel 
zuerst, da hatte hier im Forum jemand drauf hingewiesen, wenn ich mich recht entsinne. Man mußte 
also nur noch regelmäßig jeden Monatsanfang dort vorbeischauen ... 

42) Diller © schrieb am 02.11.2009 um 21:08:58: @39: Stimmt so einfach nicht. Soccer ist in den 
USA wohl doch eher so beliebt wie vielleicht Handball hier. Bei großen Turnieren und Erfolg der 
Nationalmannschaft steigt dann das Interesse entsprechend. Dabei ist zu beachten, dass die USA sich 
regelmäßig qualifizieren und meist auch recht beachtlich abschneiden. So sprang 2009 beim Konfed-
Cup ein zweiter Platz (2:3 gegen Brasilien) heraus. Der ewige Baseball- öder Völkerballvergleich ist 
an der Realtität vorbei. 
Und trotzdem sind die Fussballfolgen doof. Und in der Häufigkeit auch nicht ok. Klar, wäre mal ne 
Football oder Eishockeyfolge dran. Wenn es denn Sport sein muss! 

43) alphawolf © schrieb am 02.11.2009 um 21:25:07: @Stump: Tatsächlich ist mein 
Kurzzeitgedächtnis nicht besonders gut. Aber die Titel sind doch echt mal austauschbar. Obwohl.. 

.vielleicht habe ich Kosmos ja jetzt wieder Futter für 2 neue Titel gegeben 

44) Stormtrooper © schrieb am 02.11.2009 um 21:44:32: Diller: von mir aus auch so. fest steht 
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jedenfalls, dass man US-Flair nicht unbedingt mit Fussballfolgen rüberbringen kann. das kann man 
dann doch gerne auch in einer serie machen, die in einer deutschen ...äh...millionenstadt spielt 

45) Besen-Wesen © schrieb am 02.11.2009 um 21:45:26: Koch Euch mal nen Tee, atmet tief durch 
und wartet einfach ein wenig. Vielleicht hat die Fußballfolge als Inhalt soviel Fußball wie in SMS 
aus dem Grab SMS und Mobiltelefone vorkamen. Die letzten beiden Fußball-Folgen waren vom 
Fußballbezug schon ganz in Ordnung. Es haperte meiner Meinung nur an der Umstzung bzw. 
Auflösung. Man sieht doch an den letzten Folgen, daß man von den Titeln kaum auf die Qualität der 
Folgen schließen konnte. 

46) P.S © schrieb am 02.11.2009 um 22:01:22: Ich tippe mal darauf, dass es sich bei "Todesgefahr" 
um einen Sammelband handelt: Tödlicher Kurs, Tödliche Spur, Todesflug. Zu den restlichen Titeln 
sag ich mal nichts... Ich hoffe nur, dass eine Trilogie dabei ist und das die Story besser als der Titel 
ist. 

47) Call © schrieb am 02.11.2009 um 22:47:49: Ich hab mal die neuen Titel bei Amazon gesucht, ob 
sich da was rausbekommen lässt. Dabei bin unter dem Suchergebnis für "Tatort Fußball" auf ein 
Buch mit folgender Inhaltsangabe gestoßen: 
"Das Buch und der Kurzkrimi auf DVD bieten eine kurzweilige und gleichzeitig fundierte 
Einführung in Gender-Theorien und -Diskussionen. Den unterhaltsamen Charakter gewinnt das 
Werk durch die Beispiele populärkultureller Repräsentationen von Gender: Fussball und die TV-
Serie "Tatort". Die übersichtliche Einführung in den aktuellen Stand des Gender-Diskurses und in 
den angelsächsischen Ansatz der "Cultural Studies" befasst sich mit der Analyse populärkultureller 
Phänomene. Das mit viel Bildmaterial illustrierte Buch wird ergänzt durch eine DVD mit 
rätselhaftem fussballerisch-geschlechtsorientierten Kriminalspielfilm "Der Mörder ist immer die 
Gärtnerin"." 
Auch wenn das nichts mit dem ???-Buch zu tun haben wird wäre das ja mal ein Interessanter Inhalt, 

der sich bestimmt gut verkaufen liese 

48) adams bryan schrieb am 02.11.2009 um 23:01:49: mal eine ganz andere frage: auch wenn man 
nach band 125 davon ausgehen kann das es ein dreierband wird und das die folgenzählung band 150 
übersprungen hat : gabs schon eigentlich ne offizelle kundgebung das es auf jeden fall ein 
Dreierband werden soll ? 

49) Call © schrieb am 03.11.2009 um 12:40:44: Zum Thema Trilogie ein Zitat aus der Fragebox mit 
Astrid: "Astrid schreibt: Hallo "Ich", es wird wohl einen Band 150 geben, aber das sprechen wir 
nicht untereinander ab, sondern das ist ganz normal vom Verlag vorgegeben. So wie die Bände 149 
und 151 auch ... ok, natürlich weiß ich, dass du einfach wissen willst, wer von uns nun diese Trilogie 
schreibt. Und ich weise darauf hin, dass ich jetzt schon mehrfach geschrieben habe, dass ich mich 
dazu nicht äußern werde." --> Meines Erachtens ein klares Statement dass es eine Trilogie wird... 

50) Pogopuschel (doofmann@gmx.de) schrieb am 04.11.2009 um 15:25:27: Bisher habe ich immer 
alle drei Neuerscheinungen gekauft, aber Sonnleitner geht bei mir inzwischen überhaupt nicht mehr. 
Der schreibt so grottigen Retorten Quark, dass es nur noch weh tut. Meistens denke ich nach einem 
seiner Werke: Thema verfehlt 6; Grammatik 6; Rechtschreibung 6 (wobei letztere beiden Punkte 
eher dem Lektorat anzukreiden sind); Stil 6. Ich bin eigentlich kein Freund von Autoren Bashing, 
aber Sonnleitner zieht die Serie dermaßen runter, dass ich schon über einen totalen Ausstieg 
nachdenke. Dazu noch die unsäglichen Titel aus dem Generator. Wenn Marx noch mal ??? schreibt: 
gekauft. Bei Nevis, Vollenbruch und Erlhoff werde ich ersten Kritiken abwarten. In Anbetracht der 
neuen Titel, musste ich das jetzt mal loswerden. Und Todes-Fußballfolgen und gefährliche Gefahren 
gehen bei mir auch gar nicht mehr. 

51) Mecki © schrieb am 04.11.2009 um 17:51:43: Sonnleitner schreibt neben Marx die besten 
Geschichten. 
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52) Lobbyist © schrieb am 04.11.2009 um 18:38:00: Niemals. Objektiv betrachtet schafft es nicht 
ein einziger deutscher Autor der drei ??? an die Qualität der Werke von Herrn Marx anzuknüpfen. 
Sonnleitner und vor allen Dingen Nevis könnten sich einiges bei Herrn Marx abgucken. Zuletzt habe 
ich "Fels der Dämonen" gelesen, was ja mal wieder unter aller Kanone war! Eine Zumutung - die 
drei Detektive stehen mehrmals davor, erschossen bzw. von einem Hai getötet zu werden. 
Lächerlich! Und dazu noch dieser völlig zähe, langweilige Schreibstil. Genau so die Bücher von 
Frau Vollenbruch. Sie ist in ihren Werken stets bemüht, das Schrottplatzgefühl aufleben zu lassen 
und alte Figuren zu verwenden. Leider wirkt ihr Stil auf mich sehr künstlich. Sie versucht das, was 
ein André Marx im Blut hat. Diese gewisse Begabung die man für eine Sache braucht, um sie nicht 
nur gut, sondern sehr gut machen zu machen. Ich habe dementsprechend auch vor kurzem alle meine 
Bücher, bis auf die von Puschert übersetzten Klassiker und alle Werke von Herrn Marx, bei Ebay 
versteigert. Ich hoffe sehr, dass Herr Marx der Autor des Jubiläumsbandes ist. 

53) smice © schrieb am 04.11.2009 um 18:58:10: so sieht es aus! 

54) Crazy-Chris © schrieb am 04.11.2009 um 19:39:45: Genau ! Alles Mist, alles Dreck ! Früher 
war alles besser. Die Natur, das Leben, und die DDF-Bücher sowieso. 

55) Besen-Wesen © schrieb am 04.11.2009 um 19:44:12: Zumindest auf die Titel trifft das zu. Wie 
man aus denen den Inhalt und die QualitÃ¤t ableiten kann, ist mir allerdings ein RÃ¤tsel. Vielleicht 
lerne ich das ja noch irgendwann. *g* 

56) Lobbyist © schrieb am 04.11.2009 um 19:47:04: Ja, sehr witzig. Durch solche Kommentare 
disqualifiziert man sich doch einfach nur selbst. Davon, dass früher alles besser war, war nicht 
ansatzweise die Rede. Es war die Rede davon, dass Marx der Mercedes-Benz unter den deutschen 
Drei-Fragezeichen-Autoren ist und der Rest eben (leider!) nur ein VW Polo. Zwischen den 
publizierten Werken liegen doch zumeist Qualitätswelten. 

57) Friday © schrieb am 04.11.2009 um 19:59:22: Also wenn man mir nen VW Polo vor die Tür 
stellen würde, würde ich bestimmt die Leute nicht anschreien, warum sie mir nicht nen Mercedes 
geschenkt haben... 
Der Vergleich hinkt. 

58) Lobbyist © schrieb am 04.11.2009 um 20:02:30: Der Vergleich hinkt? Dann geht die inhaltliche 
Aussage deines Posts aber auf Krücken. Wieso schenken? Ich bin raus aus der Nummer. 

59) puschen © schrieb am 04.11.2009 um 20:06:31: Pfff, gibt auch bei Mercedes Montagsautos.....

Und lieber ´nen Polo, als ein Fahrrad *g*.
#54- und mein Faltenquotient erstmal ;) 

60) Pogopuschel (doofmann@gmx.de) schrieb am 04.11.2009 um 20:29:01: Ich mag die 
Sonnleitnerwerke eben nicht. Bis auf "Schrecken aus dem Moor" und "Haus des Schreckens" finde 
ich sie alle schrecklich. Aber sie sind immer noch besser als die meisten Werke aus dem 50er, 60er 
und 70er Bereich. Früher war einiges Mist und heute ist auch einiges Mist. Auch Marx hat schwache 
Folgen abgeliefert. 

61) Friday © schrieb am 04.11.2009 um 20:29:07: Ich versteh ja was du meinst Lobbyist. Wenn du 
7,95 Euro für ein drei ??? Buch ausgibst, erwartest du eine bombastische Geschichte, deren Latte so 
hoch gesetzt ist wie die bei den Büchern von Marx. Marx gleich Mercedes. 
Fürs gleiche Geld aber eine dahingeschluderte Geschichte wie die von Sonnleitner, Nevis und Co 
serviert zu bekommen, ist demnach für dich eine Frechheit. Sonnleitner & Co gleich VW Polo, 
obwohl Geld für einen Mercedes berappt, schon klar. 
Ich empfehle dir, deinen Standpunkt in einer Mail an KOSMOS zu schicken. Wenn das jeder 
machen würde, der ein Problem mit den heutigen Geschichten der drei ??? hat, dann würde 
KOSMOS vielleicht sich mal Gedanken machen und intern was ändern. 

Seite 7 von 13



Mein Post ging übrigens nicht auf Krücken, nur war deine Aussage etwas grob und hätte vielleicht 
etwas feiner formuliert werden können. Ick hau gleich mit ne Krücke um mich 

62) Lobbyist © schrieb am 04.11.2009 um 21:12:45: Nö, so war das nicht ansatzweise gemeint. Ich 
rege mich nicht darüber auf, dass ich Geld für einen Mercedes ausgebe und einen Polo erhalte. 
Dieser Vergleich sollte, und das ist doch offenkundig, den für jeden völlig ersichtlichen Unterschied 
in der Qualität der veröffentlichten Werke unter den deutschen Autoren, illustrieren. Ich finde es 
schade, dass Kosmos nicht im Stande ist, einen Autoren, bis auf Marx, zu verpflichten, der mit 
seinem Schreibstil der Idee Robert Arthurs gerecht wird. Ich werde in Zukunft den Werken dieser 
Autoren einfach keine Beachtung schenken. Über die vergeudete Zeit, die ich den Werken besagter 
Autoren zu verdanken habe, ärgere ich mich in der Tat. Und dem werde ich hier (wo sonst?) wohl 
auch ab und an Luft machen dürfen. Mir liegt die Serie insgesamt sehr am Herzen. Ich nenne alle 
Hörspiele mein Eigen und hatte bis vor kurzem ca. 100 Bücher. Mir würden einfach zwei sehr gute, 
spannende und fesselnde Geschichten im Jahr reichen. Feiner formuliert? Grobe Aussage? Noch 
bemerkenswerter als deine Reaktion finde ich den Post von "puschen". Die Idee mit Kosmos ist 
allerdings gar nicht mal so schlecht. 

63) Crazy-Chris © schrieb am 04.11.2009 um 21:23:12: Sorry, ich finde dieses Sonnleiter-Bashing 
und "Alles außer Marx ist schlecht" Geseier einfach nur unpassend. Klar siund die Geschmäcker 
verschieden, aber Sonnleitner hat auch ein paar sehr gute Bücher geschrieben. Und Marx hat auch 
ein paar durchwachsene Dinger abgeliefert. Ganz abgesehen davon, dass er mit Jelena einen 
Charakter eingeführt hat, der nerviger und uncooler ist, als die drei (Ex)-Freundinnen der Jungs 
zusammen.
Ich freue mich darüber, dass pro Jahr 6 neue Bücher erscheinen - wegen mir könnten es auch noch 
mehr sein. Und wenn dann nicht jedes superklassetoll ist, damit kann ich leben. Früher, bei den 
Klassikern, gabs tatsächlich nur 1-2 Neuerscheinungen pro Jahr, und auch da waren echte Gurken 
dabei. 

64) alphawolf © schrieb am 04.11.2009 um 22:01:06: Geschmack ist ein Fingerabdruck: Er ist 
einzigartig, vielleicht gleicht er mal nahezu, vielleicht auch nur an einigen Stellen, vielleicht auch 
mal gar nicht. Auf jeden Fall ist er einzigartig. 

65) swanpride © schrieb am 04.11.2009 um 22:48:03: Naja, ich denke mal, die von Kosmos 
kommen ganz von selbst auf die Idee, ab und an mal hier ins Forum zu schauen und Trends 
auszuloten...und dann unsere Meinung mit den Verkaufszahlen abzugleichen. 

66) Call © schrieb am 04.11.2009 um 23:34:28: Wobei sie, wenn sie sich auch nur ansatzweise nach 
den Beiträgen auf dieser Seite richten würden, schon längst von den Fußballfolgen verabschiedet 
haben dürften. Ich tendiere da eher zum zweiten Teil Deiner Aussage, nämlich dass sie sich, wie 
jedes gewinnorientierte Unternehmen, an den Verkaufszahlen orientieren dürften. Und das ist auch 
gut so. Wenn ich am Markt vorbeischieße, kann ich damit schwerlich Mitarbeiter nicht nur 
Beschäftigen sondern auch bezahlen. Ums mal auf die Spitze zu treiben: Wenn sie nicht Bücher 
herausbrächten die sich auch ganz ordentlich verkaufen (obwohl wir hier sie vielleicht nicht so ganz 
toll finden), brächten sie auch keine Bücher heraus die besonders gut sind, aber sich (auf Grund 
fehlender Reiserischkeit oder Akzeptanz in der Gruppe derer die die meisten Jugendbücher kaufen) 
nicht so gut verkaufen lassen. Soll heißen: keine Fußballfolgen, vielleicht auch keine versunkenes 
Dorf Folgen. So, und das ganze ist jetzt ohne jegliche Polemik, sondern als reine 
Tatsachenbeschreibung zu verstehen. 

67) swanpride © schrieb am 05.11.2009 um 00:17:30: @66 Jup, die Fußballfolgen gibt es natürlich 
wegen der Verkaufszahlen...trotzdem müssen sie natürlich aufpassen, dass sie ihren eigenen Brunnen 
nicht vergiften. Denn letztendlich müssen sie sich auf den "harten Kern" der Fans verlassen können, 
die brav jedes Buch kaufen...und wenn die das nicht mehr tun, dann haben sie ein Problem. Deshalb 
hoffe ich mal, das Kosmos die Beschwerden über das Mangelhafte Lektorat genauso ernst nimmt, 
wie Europe die Kritik an mangelnder Geräuschkulisse usw. ernst genommen hat. (Die neue 
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Titelmelodie kommt schließlich nicht von ungefähr). 

68) Call © schrieb am 05.11.2009 um 00:43:42: Da stimme ich Dir voll und ganz zu und ich habe ja 
auch Deiner Aussage nicht grundsätzlich widersprochen. Man könnte ja argumentieren dass wenn 
man feststellt dass das Buch schlecht ist, man es ja (meistens) schon gekauft hat und es von daher 
egal wäre. Aber das funktioniert eben so nicht. Weil man sich dann vielleicht beim nächsten überlegt 
ob man sich es überhaupt kauft. Das Europa auf die Wünsche der (Hardcore-) Fans reagiert hat finde 
ich auch sehr positiv und ich würde es auch begrüßen wenn Kosmos in Sachen Lektorat und 
Korrektorat lieber einmal öfter draufschauen würde als es vielleicht manchmal der Fall ist. 
Allerdings sehe ich auch auf der anderen Seite dass sich die Bücher wahrscheinlich nicht deswegen 
besser oder schlechter verkaufen werden. (Imho, oder hat sich Feuchtgebiete wegen der richtigen 
Rechtschreibung so gut verkauft?). 
Um den Bogen wieder zurück zu den neuen Büchern zu spannen: Ich hoffe auch hier wieder auf 
Besserung. Nutzen würde es vielen, schaden niemandem. 
Noch was: Mir sind die Titel relativ egal, wenn der Inhalt passt. Und ich bin auch bereit viel zu 
verzeihen und will nicht kleinlich sein, aber manchmal ist auch bei mir das Fass voll. Lieber hab ich 
eine inhaltlich stimmige Geschichte, die vielleicht nicht so ganz meinen Erwartungen entspricht als 
wenn ich versuche mit der Brechstange alle unter einen Hut zu bringen. Und da gibt es eben Autoren 
die das besser können und manche eben nicht so gut. (Jüngstes Beispiel ist der Einbau von SN in 
GaCC, da schwillt mir der Kamm). Und ohne jetzt zu weit auszuholen, aber der letzte Nesser (Das 
zweite Leben des Herrn Roos) war in seinem Genre auch nicht so der Bringer, da war ich enttäuscht. 
Unter anderen Voraussetzungen (Tragödie statt Krimi) ist es jedoch ein wunderbares Buch. Deshalb 
versuche ich auch immer wieder ein Buch nicht deswegen als grundsätzlich schlecht zu beurteilen, 
nur weil es mir anders vielleicht besser gefallen hätte. Dann nämlich könnte ich meine Bücher gleich 
selber schreiben. 

69) swanpride © schrieb am 05.11.2009 um 00:58:29: @68 Ja, aber da muss man auch 
unterscheiden...nehmen wir mal Toteninsel: Das Buch fing gut an, war aber letztendlich nicht mein 
Ding. ABER ich konnte nachvollziehen, was andere Leute daran gefunden haben. Auch wenn die 
meisten meiner Lieblingsneuzeitbücher von Marx sind, bin ich keinesfalls blind für die Tatsache, 
dass da auch einige weniger gute Bücher von ihm waren...und das seine Plots oft zu gradlinig für 
meinen Geschmack sind. (Was ein Buch nicht unbedingt schlecht macht..."Nacht in Angst" ist trotz 
Gradlinigkeit einer meine Favouriten. Aber generell habs ich es lieber ein wenig komplizierter.). 
War ich nun einmal gar nicht haben kann, dass sind schlecht durchdachte plots (beispielsweise Taxis 
die es auf rätselhafte Weise noch schaffen, kurz vor einer Kurve über einen außer kontrolle 
geratenen Wagen rüberzuspringen und ihn abzubremsen) oder Charactere (beispielsweise morlustige 
kidnapper die ihr Opfer noch mal eben das Grab der Mutter besuchen lassen) oder zwanghaft 
eingebaute Mysterien (mmm...wie könnte das mit dem kopflosen DJ noch gleich funktionieren?) 
oder Geschichten, die definitiv zu unglaubwürdig sogar für das ???-Universum sind (Raumflug???). 
Das ist noch nicht einmal eine Geschmacksfrage. Da geht es schlichtweg darum, ob eine Geschichte 
in sich stimmig ist oder nicht. 
Aber mal zurück zu den Titeln...ich hoffe mal, das "Geisterbucht" der Dreierband ist. Ich finde den 
Titel gar nicht mal so übel...nichts herausragendes, aber auch nichts völlig idiotisches, und er würde 
ganz gut zu "Toteninsel" und "Feuermond" passen. Außerdem klingt es nach etwas 
mysteriösen...nachdem wir bereits Aktion und Rätsel hatten, wäre etwas Mysteriöses doch nun ganz 
angebracht. (Über die restlichen Titel breiten wir lieber mal schweigen...aber wer weiß, das Theme 
Skateboard ist zumindest neu und typisch kalifornisch). 

70) alphawolf © schrieb am 05.11.2009 um 06:46:19: @Swanpride: zu deinem "Das ist noch nicht 
mal Geschmacksrage" - ich fand Todesflug gut. Also ist es doch eine Geschmacksfrage 
Das trifft eher bei dem Taxi zu, das hätte man leicht anders lösen können. 

71) puschen © schrieb am 05.11.2009 um 07:10:23: Lobbyist, ich hätte es auch länger 
ausformulieren können. Hat aber wie ich sehe schon Crazy-Chris für mich erledigt, dessen Meinung 
ich mich voll anschließe!
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72) puschen © schrieb am 05.11.2009 um 09:23:14: Also jetzt habe ich mal genauer 
nachgesehen...Marx hat ungefähr genausoviele -für mich- gute wie schlechte Geschichten 
geschrieben. 50 % haben mir davon wirklich nicht gefallen und die Tendenz geht eindeutig abwärts . 
Und Sonnleitner wird doch stetig besser, mal sehen wie sich das noch weiter entwickelt.Die meisten 
Minninger-Storys mochte ich auch, Astrids Geschichten auch - nur von kari habe ich noch nichts 
gelesen. Sorry ;) 

73) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 05.11.2009 um 10:02:26: Na es scheint 
dennoch so zu sein, dass der beliebteste Autor Andre Marx ist! Für meinen Geschmack gab es nur 
wenige Geschichten von Nevis die mir zugesagt haben. Astrid Vollbusch ist recht gut, Kari mausert 
sich nach den ersten drei Büchern die ich gelesen habe zu meiner zweiten Favorit(in)der deutschen 
Autoren, Marco Sonnleitner wird jetzt tatsächlich besser, nach dem seine Geschichten Jahrelang die 
schlechtesten der Serie waren, habne mir die letzten Geschichten als Hörspiele ganz gut zugesagt. 
Und Minninger schreibt ja schon länger nicht mehr für unsere drei Detektive, aber von ihm gibt es 
richtig gute Folgen, wie auch schlechte Folgen. Aber noch hat meiner Meinung nach keiner soviele 
gute Storys wie Andre Marx geschrieben. 

74) swanpride © schrieb am 05.11.2009 um 12:18:42: Tatsächlich ist mein Favourit KAtharina 
Fischer...aber da sie nur zwei Bücher geschrieben hat, hat sie es natürlich leichter, als andere 
Autoren. Karis Bücher haben mir bislang alle gut gefallen, aber da gilt natürlich dasselbe: Wie soll 
man einen Autor, der vier Bücher verfasst hat mit einem vergleichen, der ein drittel der 
Neuzeitbücher verfasst hat. 
@70 Ich hätte Todesflug gut gefunden, wenn die Auflösung glaubwürdiger gewesen wäre und sie 
sich den Raumflug geknickt hätten. Ich denke mal, auch denen, die das Buch mögen, müsste klar 
sein, dass ein Raumflug etwas zu überzogen für die ??? ist. Oder willst du mir ernsthaft sagen, dass 
du diesen KRitikpunkt nicht nachvollziehen kannst und den Raumflug als genial ansiehst? Das 
einige Leute solche Dinge schwerer nehmen als andere...geschenkt! 

75) Mecki © schrieb am 05.11.2009 um 12:19:43: Nur weil Sonnleitners erste Geschichten schlecht 
waren, wird er leider mit Vorurteilen bewertet. Es wird kaum registriert, dass er sich enorm 
gesteigert hat! Es bleibt dabei: Sonnleitner ist hinter Marx die aktuelle Nummer zwei! 

76) Besen-Wesen © schrieb am 05.11.2009 um 12:26:17: Wartet doch erst einmal ab, bis die 
Autoren bekannt sind!. Trotzdem: es gibt es keine allgemeingültige Autorenrangfolge in puncto 
Qualität. Mir gefielen z.B. Sonnleitners erste Geschichten wesentlich besser als die letzten. Die 
besten waren in der Mitte. Teilweise tolle Ideen, aber oft mit großen Schwächen in der Ausführung 
und so gut wie immer in der Ausfürung (Stil!). Meine Meinung, die selbstverständlich niemand 
teilen muss. Egal welche neuen Bände der Sonnleitner sind, ich werde sie nur dann kaufen, wenn sie 
hier einigermaßen gut bewertet wurden. Was die Bücher betrifft, so kann man von den Titeln her 
nicht auf die Autoren schließen. Von daher ist diese Diskussion sinnlos. Was wünscht ihr Euch für 
einen Inhalt von den jeweiligen Titeln? 

77) Laflamme © schrieb am 05.11.2009 um 13:16:18: 73: *lach* Thomas, ich möchte ja nichtmal 
den Grund für den freudschen Verschreiber wissen (zu viele auszügliche Filme aus den 70ern 

gesehen? *g*) aber die gute Astrid heißt Vollenbruch. 

78) Arbogast © schrieb am 05.11.2009 um 13:43:18: Für mich ist es ebenfalls so, daß André Marx 
mein absoluter Favorit unter den ???-AutorInnen ist. Natürlich hat auch er nicht nur Meisterwerke 
geschaffen. Auch bei ihm gibt es das eine oder andere Buch, das höchstens Durchschnitt ist. 
Angesichts der Fülle von originellen Fällen, die er seit seinem Beginn als ???-Autor zu der Reihe 
beigesteuert hat, kann ich das jedoch sehr gut verschmerzen - zumal eines auch für seine 
schwächeren Folgen gilt: Sie sind noch immer besser und in sich stimmiger als viele Folgen der 
anderen Autoren! 
Natürlich ist auch der Anspruch an eine neue Folge aus der Feder von Marx mit höheren 
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Erwartungen verbunden als bei den anderen AutorInnen. Von Marx erwarte ich nichts anderes als 
gute bis sehr gute Bücher. Das ist nun mal so. Wenn dann mal eines nicht ganz so überzeugend ist, 
dann fällt es mir bei ihm deutlicher auf. Bei den anderen Autoren ist es umgekehrt. Bei Sonnleitner 
zB erwarte ich eine krude Geschichte voller Ärgerlichkeiten - und wenn sie dann "nur" unterer bis 
mittlerer Durchschnitt ist, dann atme ich erleichtert auf und rede mir ein: Oh, er macht sich! Und was 
Ben Nevis anbelangt, so ist er zwischen den beiden Polen Marx und Sonnleitner das solide 
Mittelfeld. Umgehauen hat mich noch keine seiner Geschichten, aber ganz schlimme Ausreißer (wie 
breits erwähnt: Flug ins All) gibt es auch nicht mehr. Zur neuen Autorin kann ich mich noch nicht 
äußern. 
Was nun die neuen Bücher anbelangt, so hoffe ich, daß André Marx nach längerer Abstinenz wieder 
einmal einen Band beisteuert. Vor allem hinsichtlich der Folge Nr. 150 hoffe ich auf seine 
Autorenschaft, denn einen Dreifachband aus der Feder von Marco Sonnleitner - sorry, da käme bei 
mir nicht einmal ein Ansatz von Freude oder auch nur Interesse auf. 

79) Crazy-Chris © schrieb am 05.11.2009 um 14:26:18: Also für mich hat Sonnleiter nur zwei 
wirklich schlechte Bücher geschrieben, und das waren "Panik im Park" und "Zwillinge der 
Finsternis". Der Rest war für mich ordentlicher Durchschnitt, und ein paar wirklich gute waren auch 
dabei: "Schwarzer Skorpion", "Die geheime Treppe", "Fels der Dämonen". 

80) swanpride © schrieb am 05.11.2009 um 14:31:10: @76 Nun, zumindest ich teile deine 
Meinung...die ersten zwei Bücher von Sonnleitner waren zwar indiskutabel, aber da habe ich noch 
gedacht, dass es besser wird, wenn er sich mehr in die Serie reinfindet...und es wurde ja auch besser. 
Schwarzer Skorpion fand ich zum Beispiel gut, aber ab "Die Geheime Treppe" war da nur noch ein 
steter absturz zu Verzeichnen. "stadt der Vampire" und "Grusel auf CC" untertrifft sogar noch seine 
Anfangsbücher...wenn nicht inhaltlich, dann definitiv stilistisch. 
Zumindest ein Band von Sonnleitner wird in jedem Fall dabei sein...beim thema Fußball kommen 
doch ohnehin nur Nevis oder er in Frage. 

81) Besen-Wesen © schrieb am 05.11.2009 um 15:54:12: Wollt ihr einen Forumspunkt, welcher 
Autor der beste ist? Das passt nämlich nicht zum Thema ... Ansonsten verweise ich auf die 
Autorenforen. 

82) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 05.11.2009 um 20:56:58: Hey! Habt hier 
eigentlich schon das neue Buch "Die drei Fragezeichen - 30 Jahre Hörspielkult" gekauft? Ich habe 
trotz des Preises zugeschlagen und bin ziemlich angetan... (leider gibt es kein Forum zu diesem 
Buch) 

83) Call © schrieb am 05.11.2009 um 21:50:08: @LaFlamme #77: Du solltest mal den Beitrag von 
Swanpride #67 ebenfalls genau lesen, da ist auch ein wunderbarer (Freudscher?) Verschreiber drin: 
"Deshalb hoffe ich mal, das Kosmos die Beschwerden über das Mangelhafte Lektorat genauso ernst 
nimmt, wie Europe die Kritik an mangelnder Geräuschkulisse usw. ernst genommen hat." Vielleicht 
hat ihnen das Management ja den "Final Countdown" angezählt... ich hab mich wegeschmissen... 

84) Stormtrooper © schrieb am 05.11.2009 um 22:19:54: naja einigen wir uns einfach darauf, dass es 
mit der Serie nach kurzem, Hoffnung machendem Aufwärtstrend nun leider wasserfallartig in 
richtung "grottig" geht 

85) alphawolf © schrieb am 06.11.2009 um 06:51:41: @74: Ich dachte zuerst: Nein, das kann der 
doch nicht machen! Und dann hat ers gemacht - und ich war geschockt. Aber ich hab mich auch 
gleichzeitig gut unterhalten gefühlt, weil es spannend war. Dass es an den Haaren herbeigezogen 
war, hat mich nicht sonderlich gestört - ist unrealistisch, da geb ich dir Recht. Aber es hat mich nicht 
so gestört wie das Taxi, das mal eben den viel zu schnellen Käfer vor ner Kurve überholt und 
abgebremst hat. Außerdem ist da der showdown nicht zu ende gebracht worden, das hat mich am 
meisten geärgert. "Ah, da vorne ist ne scharfe Kurve!! Puh, das war knapp." - Super, den 
spannendsten Teil soll ich mir dann denken... 
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86) Crazy-Chris © schrieb am 06.11.2009 um 07:39:10: @84 dann kauf doch einfach keine neuen 
Bücher mehr. Und lass denjenigen, die nach wie vor die Serie gut finden, ihre Meinung. Für mich ist 
DDF nach wie vor eine sehr gute Buchserie - und Kosmos bringt mehr Neuerscheinungen pro Jahr 
raus als früher. So ganz schlecht scheint es um die Qualität und Fan-Akzeptanz also nicht besdtellt 
zu sein, denn ansonsten würde das Kosmos an den Verakufszahlen schon längst gemerkt haben. 

87) swanpride © schrieb am 06.11.2009 um 11:22:01: @85 Womit die eines meiner Hauptprobleme 
mit Sonnleitner angesprochen hast - so etwas zieht er nämlich seit neuestem fast in jedem Buch ab. 
Aber ich fürchte, wir werden um ein Buch von ihm nicht herumkommen...im Augenblick scheint er 
ja der Hauptschreiber für Kosmos zu sein... 

88) Besen-Wesen © schrieb am 06.11.2009 um 12:17:07: Kosmos veröffentlicht schon seit ca. 10 
Jahren die selbe Anzahl von Büchern pro Jahr. Ich empfinde die Qualität insgesamt als sinkend -
speziell in den letzten 2 Jahren. Die Zahl der guten Bücher hat abgenommen. Zur Zeit freue ich 
mich, wenn unter 3 erscheinenden Büchern 1 gutes ist. Vor nicht allzu lange Zeit waren auch 
gelegentlich mal 3 von 3. Darauf hoffe ich überhaupt nicht mehr. Die Serie ist für mich persönlich in 
die Mittelmäßigkeit gerutscht. Und obwohl ich die Bücher kaufe finde ich sie noch längst nicht gut. 
Trotzdem bilde ich mir meine Meinung erst nachdem ich das Buch gelesen habe und nicht vorher. 
Ich habe schon öfter erlebt, daß ein Buch, dessen Titel und Inhaltsangabe mir nicht zusagen, mich 
trotzdem überzeugt hat. 

89) Crazy-Chris © schrieb am 06.11.2009 um 13:23:07: @88, zehn von 40 Jahren sind immer noch 
ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum ;-) und mit der Mittelmäßigkeit ist das so eine Sache -
mathematisch gesehen. Denn wo ist dein Bezugspunkt ? Wenn alle Büchfolgen gut wären, wären sie 
gleichzeitig auch mittelmäßig, weil das Niveau einheitlich wäre ;-) oder anders ausgedrückt: damit 
gute Folgen als solche wahrgenommen werden, braucht es logischerweise sowas wie ein Mittelmaß, 
das unter dem Niveau der guten Folgen liegt. Deswegen kann ich jetzt nicht nachvollziehen, was an 
einer "Mittelmäßigkeit" so schlecht ist. Ich fühle mich von fast jeder neuen Buchfolge gut 
unterhalten, wirklich schlechte sind für mein Empfinden nur sehr selten dabei. Und solange das so 
bleibt, ist das für mich in Ordnung. Ich denke, man kann realisitischerweise nicht die 
Erwartungshaltung haben, dass jede neue Buchfolge superhypertoll ist (war bei den Klassikern ja 
auch nicht so). 

90) Besen-Wesen © schrieb am 06.11.2009 um 14:10:40: CC, wie du eben ansprachst, Stormtrooper 
sollen anderen ihre Meinung lassen, dann lass Du mir bitte auch meine. Du findest die neuen Bücher 
mehrheitlich gut und ich mittelmäßig. Keiner von uns wird dabei seine Meinung ändern. Und im 
übrigens meine ich mittelmäßig wenn ich mittelmäßig schreibe und nicht schlecht. Und von den 
Klassikern habe ich nichts geschrieben sondern von den letzten 10 Jahren, die ca. die Hälfte aller 
Folgen abdecken. 

91) swanpride © schrieb am 06.11.2009 um 14:19:23: @89 Zwischen "Supertoll" und "Mittelmäßig" 
gibt es ja immer noch "gut"...Karis Bücher fand ich zum Beispiel bislang durchweg gut (gefährliches 
Eis kam allerdings sehr nahe an ein Supertoll heran). Wenn das Niveau das "Normmaß" wäre, dann 
würde hier wohl auch kaum jemand rummeckern.
@88 Komischerweise sind die Bücher, die ich "Supertoll" finde gewöhnlich auch bezüglich Titel 
und Covergestaltung sehr stimmig...allerdings gab es einige "gute" Bücher, die äußerlich nicht so 
viel hermachten. 

92) Crazy-Chris © schrieb am 06.11.2009 um 14:21:13: @90, ich meinte mit meiner Aussage 
"Kosmos bringt mehr Neuerscheinungen pro Jahr raus als früher", dass ich mit "früher" eben nicht 
nur den zeitraum der letzten 10 Jahre meine, sondern den gesamten zeitraum. Daher war ich etwas 
irritiert, als du "Kosmos veröffentlich schon seit ca. 10 jahren dieselbe Anzahl von Büchern pro jahr" 
geantwwortet hast. Denn dmait hast du meine Aussage einerseits bestätigt, obwohl du das vermutlich 
wolltest. 
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93) Besen-Wesen © schrieb am 06.11.2009 um 15:04:18: Da du immer gerne mit den Klassikern 
vergleichst, habe ich dein "früher" auf die Klassiker bezogen - die ja auch viele zum Nonplusultra 
ernannt haben. Ich meinte die letzten 10 Jahre - weil dort mehr Bücher erschienen sind, deckt diese 
Zeit natürlich auch eine großen Teil der Serie ab. Und außerdem gibt es aus meiner Sicht in den 
letzten 2 Jahren mehr Bücher als früher, die ich als "schlecht" bezeichnen würde. Aber das weiß ich 
erst nach dem Leses. Ich bin der Meinung, daß auch ein Fußball-Buch ein gutes Buch werden kann. 
Es hängt davon ab, wie Fußball intergriert ist und wie der Fall aussieht. 

94) Crazy-Chris © schrieb am 06.11.2009 um 17:20:58: Mein "früher" war in der Tat auf die 
Klassiker bezogen - umso mehr hat mich gewundert, dass du die letzten 10 Jahre herausgegriffen 
und damit implizit das Gegenteil behauptet.
Aber lass gut sein, vielleicht denke ich einfach nur übertrieben logisch. 

95) Sokrates © schrieb am 09.11.2009 um 12:02:55: ... nur hatte bei den "Klassikern" der KOSMOS-
VErlag keinen Einfluss auf die Erscheinmenge, weil man auf die Vorlagen aus den USA angewiesen 
war: Wenn "jenseits des großen Teichs" 2 Bücher im Jahr rauskamen, konnte K. schlecht 3 o. mehr 

rausbringen 

96) Soki zum 2ten schrieb am 09.11.2009 um 12:31:05: Zurück zum Thema, bitte! 

97) Dino © schrieb am 09.11.2009 um 14:51:58: Gab es nicht immer 1-2 Jahre Verzug? Hätte 
KOSMOS durchaus zwei Jahrgänge in einem rausbringen können. Ob das sinnvoll ist sage ich ja gar 
nicht. Soviel dazu. BTT: Wann gabs sonst immer die Cover bzw. den Katalog? Bis Februar sinds ja 
nur noch 3 Monate.... 

98) Crazy-Chris © schrieb am 09.11.2009 um 16:27:45: @95, richtig, hat aber auch niemand was 
anderes behauptet. Nur die Fakten dargestellt, mehr nicht. 
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