
Die drei neuen Bücher im Februar 2010

1) Besen-Wesen © schrieb am 12.11.2009 um 19:35:37: hier die Neuauflage des Forums 

2) Luca94 © schrieb am 13.11.2009 um 15:12:44: Was ist denn mit dem alten passiert? 

3) Dino © schrieb am 13.11.2009 um 15:37:00: Der ist nach dem 1. 11. eröffnet wurden, darum 
wahrscheinlich 
Nochmal: Ich bin gespannt auf die Klappentexte und Cover. Aber einige Titel gefallen mir gut. 
Grundsätzlich spricht ja aber auch ein .... ungewöhnlicher Titel nicht gegen was gutes, was draus 
gemacht wurde. 

4) Mr 14 Prozent © schrieb am 13.11.2009 um 17:05:45: Stimmt, eigentlich ist der Titel völlig 
irrelevant, wenn der Inhalt des Buches gut ist. Trotzdem läuft es mir kalt den Rücken herunter, wenn 
ich das Wort "Skateboardfieber" lese. Ganz ehrlich, das soll der Titel einer DDF-Folge sein? Ich 
habe zwar absolut nichts gegen Anglizismen, aber diese Kombination aus einem englischen und 
einem deutschen Wort - gepaart mit der Vorstellung, das Ganze auf einem DDF-Buch zu sehen - ist 
doch etwas gruselig. Abgesehen davon, dass der Titel auf eine Sportfolge hinweist, in der Peter sich 
neuerdings dem Skateboarding verschrieben hat. "Geisterbucht" klingt ein wenig einfallslos, und 
dass es im WM-Jahr eine neue Fußballfolge gibt, war ja irgendwie klar. Aber als Optimist lasse ich 
mich von den Titeln mal nicht aus der Bahn werfen und hoffe das beste. 

5) Laflamme © schrieb am 13.11.2009 um 17:12:00: Gut, aber wie könnte man das Problem nach 
heutigem Kenntnisstand lösen? Skateboard-Fever? Rollbrettfieber? 

6) Dino © schrieb am 13.11.2009 um 17:20:40: Hast recht, da klingt der Titel schon gut, wie er ist. 
Zumal "Skateboard" ja auch im Deutschen verwendet wird. "Geisterbucht" ist nicht einfallslos vom 
Titel, finde ich. Jedenfalls nicht einfallsloser als "Toteninsel". Gruseltitel wie die letzten 149 eben 

auch 

7) Besen-Wesen © schrieb am 13.11.2009 um 17:22:11: ICH habe etwas gegen Anglizismen, weil 
sie meistens absolut unnötig sind und es auch ein entsprechendes deutsches Wort gibt. Aber 
Skateboard? Das heißt nun einmal so. Vielleicht passt ja zufällig auch Trittbrettfahrer zur Handlung? 
Aber gerade das Skateboard im Titel ist doch das wichtige, das Käufer anlocken soll. "Fieber" finde 
ich allerdings nach "Fußball-Fieber" alles andere als originell. 

8) BillyTowne © schrieb am 13.11.2009 um 17:41:28: Also ich finde "Skateboardfieber" jetzt nicht 
so dramatisch. Wie schon mal irgendwann gesagt "Der schrullige Millionär" und "Superpapagei" 
sowie "Superwal" sind deutlich blödere Titel. "Geisterbucht" ist ein absolut klassischer Titel und 
kommt bei mir gut an. Alles was "Fussball" im Titel hat kann ich nicht bewerten, weil das einfach 
nicht mein Ding ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem eine gute Folge ist. Ich bin mal 
gespannt. 

9) Dino © schrieb am 13.11.2009 um 17:57:10: Falls es an mir vorbeigegangen ist, Billy: Also 
Fußballphantom ist nach der Bewerung nicht von dir. Geisterbucht auch nicht. Skateboardfieber? 

10) BillyTowne © schrieb am 13.11.2009 um 18:02:44: Alles meins  ... oder auch nicht. In drei 
oder vier Wochen werden ja eh die Autoren und auch die Klappentexte verkündet. Bin auch schon 
super gespannt auf die Illus!!! 

11) P.S © schrieb am 13.11.2009 um 18:34:19: Hier die letzten 10 Einträge aus der alten Thread-
Version:

88) Besen-Wesen © schrieb am 06.11.2009 um 12:17:07: 
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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. 

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 
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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. 

12) Dino © schrieb am 13.11.2009 um 18:50:37: Gut gemeint, aber viel bringt das nicht, oder? 

Unterbricht eher den neuen Thread 

13) P.S © schrieb am 13.11.2009 um 18:53:22: @Dino: das war abgeklärt. 

14) Besen-Wesen © schrieb am 13.11.2009 um 19:07:10: Stimmt. Ich habe PS darum gebeten,weil 
sie glücklicherwiese das gesamte Forum als Backup hat. Es ist EIN Eintrag und wer an die Beiträge 
weiter unten anknüpfen möchtem kann das gerne tun. Sonst lässt man sich auch nicht durch einen 
Beitrag stören. Der Forenausfall hat schließlich auch das Thema unterbrochen. Darüber zu meckern 

unterbricht schließlich auch. 

15) honigschlecker © (honigschlecker2@web.de) schrieb am 13.11.2009 um 19:58:19: Dino schrieb: 
Ich bin gespannt auf die Klappentexte und Cover
So verschieden können Leser sein. :-) Klappentexte lese ich höchstens nach dem Genuss des Buches 
mal "aus Versehen". (Vorher will ich mir da einfach nichts vorwegnehmen.) Und das Cover... So 
lange nichts völlig Absonderliches drauf ist, juckt's mich auch nicht besonders. ;-)
Eine der besten Hörspielserien am Markt (Schwarze Sonne) hat regelmäßig mittelmäßige Cover. 
Was soll's. 

16) Dino © schrieb am 14.11.2009 um 21:46:45: Am 11.05.2009 waren laut der News die Cover 
samt Klappentexte vorhanden (Katalogseite). Das heißt, 11.11.2009 müssten für das nächste Jahr 
dann auch schon bekannt sein. Ich bin schon soooo gespannt. 

17) BillyTowne © schrieb am 15.11.2009 um 11:16:43: So kannst du allerdings nicht rechnen. Die 
Infos hängen nicht vom Erscheinungstermin der Bücher, sondern vom Erscheinungstermin der 
Vorschauen ab. Und die Vorschau fürs Frühjahr kommt immer erst im Dezember. 

18) Dino © schrieb am 15.11.2009 um 11:46:19: Und warum? Außerdem sind ja meist vor den 
gedruckten Katalogen der rbc die Cover schon bekannt. Aber muss man sich halt gedulden 

19) Sven H. © schrieb am 17.11.2009 um 06:24:50: Die Autorinnen und Autoren der neuen drei ???-
Bücher stehen auf der Startseite (Quelle: buchhandel.de). 

20) Besen-Wesen © schrieb am 17.11.2009 um 06:38:38: Sagte Astrid nicht, sie schreibst nicht Band 

150? Vielleicht hatte sie ihn zu dem Zeitpunkt schon fertig?  Auf jeden Fall freue ich mich, auf ein 
weiteres Buch von ihr. Die beiden anderen Autoren sind die, die ich vermutet habe. Auf Skateboard-
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Fieber bin ich ebenfalls gespannt. 

21) Laflamme © schrieb am 17.11.2009 um 08:03:59: Ja, das war dann wohl taktieren bzw. 
Vertragstreue daß sie nichts sagen durfte. Ich bin ziemlich erstaunt daß sie die Autorin ist, finde es 
schade daß es André nicht ist (okay, ich hab mich geirrt in der Hinsicht, ich gebe es gerne zu) und 
bin gespannt auf das Buch. 

22) Besen-Wesen © schrieb am 17.11.2009 um 08:55:57: So langsam befürchte ich auch, daß André 
Marx nichts mehr für die drei ??? schreibt. 

23) adams bryan schrieb am 17.11.2009 um 09:48:35: Glaub ich auch so langsam! Die letzten 
bücher die A Marx geschrieben hat, liegen ja nun schon länger zurück ( versunkene Dorf, 
Feuermond ) Hoffe das ich mich täusche! 

24) swanpride © schrieb am 17.11.2009 um 10:05:29: Geisterbucht ist also wirklich der 
Dreierband...keine Überraschung, der Autor überrascht mich denn doch. Ich hätte echt nicht gedacht, 
dass Marx den aus der Hand geben würde...mal sehen, was dabei herauskommt.
Fußball gleich Sonnleitner...keine überraschung...ebensowenig, dass das Skateboardthema auf Nevis 
Mist gewachsen ist. 
Ich vermiss Marx 

25) P.S © schrieb am 17.11.2009 um 10:13:15: Das Astrid den 3er Band schreibt überrascht mich 
jetzt auch, ich bin aber schon sehr gespannt. Ich hoffe aber, das wir von André noch was lesen 
werden. 

26) TheOwnMoment © schrieb am 17.11.2009 um 11:34:45: Da ihr letztes Buch meiner Meinung 
nach richtig klasse war, hoffe ich einfach mal, dass sie dort anknüpft 

27) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 17.11.2009 um 11:46:15: Marx schreibt nicht 
mehr für die "Drei Fragezeichen" und vielleicht ist das auch ganz Ok. Mir ist ein Autor lieber, der 
weiß, wenn das Thema für ihn ausgereizt ist, als Autoren wie MS, die von Anfang an keine Ideen 
haben... Mit Astrid hat der Verlag einer der besten Autorinnen verpflichtet, die der Verlag zur Zeit 
hat. Ich denke, das kann sehr interessant werden. Und den 175. Band schreibt dann Kari 

28) Lobbyist © schrieb am 17.11.2009 um 11:55:05: Nun ja. Mal gucken, was dabei rumkommt. Auf 
das Nevis-Buch bin ich relativ gespannt, da ich selbst sieben Jahre Skateboard gefahren bin. Schade, 
daß Marx nicht unter den Autoren ist! Hoffentlich schreibt er irgendwann noch mal eine 
Fragezeigen-Folge. 

29) Lobbyist © schrieb am 17.11.2009 um 11:57:11: Ja, ja: ZEICHEN... 

30) swanpride © schrieb am 17.11.2009 um 11:59:54: Jedenfalls klingt "Geisterbucht" nach wie vor 
nach Mystry...ich bin mal gespannt. In "Schwarze Madonna" und "Geheimnis der Diva" hat Astrid ja 
bewiesen, dass sie durchaus einen Sinn für komplexere Plots hat...ich hoffe auf viele Verdächtige 
und viele kleine "nebentätern". (Was ja übrigens nicht gerade eine Stärke von Marx ist, da könnte 
Astrid also punkten). 

31) Lobbyist © schrieb am 17.11.2009 um 12:13:26: Die neuen Bücher erscheinen übrigens laut 
buchhandel.de am 08. Februar 2010. 

32) Mr. Murphy © schrieb am 17.11.2009 um 12:24:17: Interessante Neuigkeiten! Astrid 
Vollenbruch schreibt also die Trilogie. Auch für mich klingt "Geisterbucht" sehr nach Mystery. Die 
Autoren der beiden anderen Bücher sind so keine Überraschung für mich. 

33) Luca94 © schrieb am 17.11.2009 um 14:53:59: Damit ist Marx wohl entgültig raus  schade 
schade. Ein Statement von ihm dazu wäre echt nett. Das hätten wir als seine Leser wohl echt 
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verdient. Ich freu mich total auf Astrids Buch, aber das mit Marx ist ein Schock! 

34) Dino © schrieb am 17.11.2009 um 15:29:28: Schönen Dank für die Infos! Aber "Meine 
Freunde" (wahrscheinlich Freundesbuch), wie kann man das denn schreiben? ^^ Dann: Band 150.... 
ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ehrlich gesagt traue ich das Astrid nicht zu. ABER: 
Vielleicht hat ihr ja diesmal André geholfen, wie sie bei ihm bei den Göttern mitgemacht hat? 
Außerdem: Die Titel der 150sten sind .... ziemlich komisch. Dann noch: Leider kein Kari, aber 
richtig find ich es auch, man sollte es ja nicht übertreiben. Ben Nevis... joah, hatte ich mir schon 
gedacht, aber ich denke trotzdem, dass es ein gutes Buch ist. Und das Phantom werde ich mir erst 
recht kaufen, weil es von MaSo ist  Nun bin ich gespannt auf die Cover. Ich hatte immer am 
Wochenede schon auf Buchhandel.de geguckt, und nun erst heute... naja 

35) Luca94 © schrieb am 17.11.2009 um 15:38:10: Ach was ich noch schreiben wollte: Die 
Untertitel erinnern mich irgendwie total an "der kopflose Reiter" von Die Dr3i und ".und das 
brennende Schwert".. Also das mit dem Indianischen Namen und dem brennenden Kristall. Das 
verheißt nichts gutes  Kann aber auch was ganz anderes sein. 

36) Sven H. © schrieb am 17.11.2009 um 15:40:21: Ich kann mir nicht helfen: die Titel der 150er 
Einzelbände klingen, als stammten sie aus einem Mülleimer für "Einhornzauber"-Ideen. Überhaupt: 
"Flammendes Wasser", total originell. Gab es da nicht mal in ferner Vergangenheit ein Buch mit 
dem Titel "... und die feurige Flut"? So weit reicht das Kurzzeitgedächtnis im Kosmos-Lektorat 
anscheinend nicht mehr. 

37) Dino © schrieb am 17.11.2009 um 15:47:42: Naja, aber vielleicht geht es einfach um 
irgendwelches .... tanzendes Wasser oder so. Von Ideenklau rede ich nicht, aber bei gleichen Ideen 
(ist mir oft bei den Kids aufgefallen ^^) kannst du ja nicht so unterschiedliche Titel nehmen. Aber 
stimmt schon, hart ausgedrückt hast du recht. 

38) Dino © schrieb am 17.11.2009 um 15:48:40: NACHTRAG: Allgemein ist Feuer scheinbar sehr 
beliebt . Feurige Flut, Flammendes Wasser, und brennender Kristall (oder so). 

39) stump © schrieb am 17.11.2009 um 15:48:47: @ Dino: Warst du nicht derjenige, der immer 
gesagt hat, man soll erst lesen und den kritisieren? Ich finde, dass es sicher ganz anders für einen 
Autor ist, wenn er einen dreier schreibt, als wenn er ein normales Einzelband schreibt. Vielleicht 
wäre ein Dreier von MaSo auch ganz gut? Ich freu mich allerdings, dass es Astrid ist. Bin nur 
verwirrt wegen ihren Antworten in ihrer Fragebox. Vielleicht hat sie doch die Wahrheit gesagt, und 
sitzt schon am nächsten Buch. Gelogen hat sie jedenfalls nicht mit dem Satz »Mein nächstes Buch 
erscheint wohl nächstes Jahr«^^ Naja, egal. Es hätte auch nur einen Autor gegeben, bei dem ich erst 
die Kritiken vor dem Kauf abgewartet hätte, und das ist Minniger, aber der schreibt ja zum Glück 
nicht mehr. 
Zu den anderen Büchern: 
Also das sie von Nevis und MaSo stammen, war nur wirklich keine Verwunderung. Obwohl es mir 
klar war, dass Skateboardfieber von Nevis ist, ist das für mich eine noch größere Enttäuschung, als 
dass Marx nciht 150 schreibt. Ich fand seine (Nevis) Bücher bislang nämlich ganz gut, die 
Sportfolgen ausgenommen. Die Rache der Samuari war sogar richtig klasse *find*. Aber hatte Be-
We nciht mal gesagt, dass Skateboardfieber vllt so viel mit Skateboard zu tun hat, wie SMS aus dem 
Grab mit SMSen? Hoffe ich es mal. 
Mal sehen, was in Todesgefahr drin ist. Mir würde kein Band von BJHW einfallen, in dem die 
drei ??? in Gefahr sind  Tatort Fußball wird ja wohl Versteckte Fouls, Fußballfieber und die 
Fußball-Falle enthalten. Auch sehr Ärgerlich, da die ersten beiden schon in einem Sammelband 
vorhanden sind... Typisch, aber wenn ich Kosmos wäre, würde ich mich wohl auch mehr an den 
Verkaufszahlen als an den Fans richten^^ 
Zu Marx: Viel Blöder finde ich es, dass er sich mal darüber geärgert hat, dass Minniger ohne ein 
Wort aufgehört hat, und jetzt macht er anscheinend das gleiche... 
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40) Dino © schrieb am 17.11.2009 um 15:56:59: @ stump: Ja, richtig. Aber im allgemeinen meine 
ich nur, dass so, was man von Astrid hier auf der Page liest.... da habe ich das ungute Gefühl, da 
wird viel gestreckt und mit Sinnlosem überbrückt. Und mit guter Kritik sollte man sich nie 
zurückhalten, oder? Ich freue mich auf alle Bände, werde die neuen Folgen wahrscheinlich auch 
kaufen. Und ja, ich bin auch der Meinung, Nevis schreibt gute Bücher. Ich fand seine Fußballfolge 
beispielsweise sehr gut. Tödlicher Kurs (TODESGEFAHR!) fand ich etwas verwirrend, aber auch 
irgendwie gut. Sorry, ich komm vom Thema ab. Was ich eigentlich sagen wollte: Ich gebe Sven 
recht. Und so richtig angetan bin ich von Astrid immer noch nicht. Soooooo toll waren ihre Bände ja 
nun auch nicht. Wegen dem Aufhören von André: Sein letzter Band liegt 13 Folgen zurück. Vor der 
Folge waren es doch auch 12 Folgen, oder? Ich denke a) nicht, dass das wilde Pack eingestellt wird, 
aber trotzdem b) dass André sicher noch nicht ganz raus ist. 

41) swanpride © schrieb am 17.11.2009 um 15:57:38: @39 Was im kleinen nicht geht, dass geht 
gewöhnlich auch nicht im Großen. 

42) Besen-Wesen © schrieb am 17.11.2009 um 15:59:21: In einem Titel brennt etwas, im anderen 
flammt es. Vielleicht gibt es in der Folge ein Menge Dynamit - oder es geht um einen 
Streichholzfabrikanten. Andererseits messe ich den Titel der Einzelbände des Dreiteilers keine so 
große Bedeutung bei. Ich kann mich kaum noch an die der letzten Dreiteiler erinnern. Aber - hat 
Rashura nicht etwas mit WoW zu tun? 

43) Dino © schrieb am 17.11.2009 um 16:01:42: Ich schreib irgendwie zuviel heute.... BeWe: 
Dynamik gerne, aber wie war der Alternativtitel zur Flamme? Der wäre mir lieber gewesen, statt 
irgendwelche .... typischen Titel. Oder wie wärs mit "Der Rätsel um das Geheimnis der mysteriösen 

Flamme" 

44) Jürgen © schrieb am 17.11.2009 um 16:04:11: Ich bin doch sehr enttäuscht, dass Andrè nicht die 
150 schreibt. Hatte darauf gehofft. Naja, er war oder ist der beste Autor der Neuzeit. Die Fußstapfen, 
die Andrè hinterlässt, sind für Astrid zu groß. Nach doch recht ordentlichem Start mit dem 
Geisterzug und der schwarzen Madonna, viel das Niveau ihrer Bücher doch stark ab. Zu wirre 
Geschichten mit zu viel Gewalt. Mal sehen, evtl. ist ihr ja doch ein sehr guter Dreier gelungen 

45) Besen-Wesen © schrieb am 17.11.2009 um 16:06:47: Jürgen, ich denke, du liest die Bücher 
nicht?
43: DynamiT - ohne K 

46) Dino © schrieb am 17.11.2009 um 16:08:53: .... oder so :-D | DANN ist es natürlich wieder 
unkreativ ;-) 

47) stump © schrieb am 17.11.2009 um 16:10:19: @ 41 Wat? Ich hab zu viel geschrieben um zu 
wissen, worauf sich das bezog. 

48) Laflamme © schrieb am 17.11.2009 um 16:11:32: 42: Ich hab den Namen mal durch Thottbot 
und Allakhazam gejagt, und nein, er kommt in Worlf of Warcraft nicht vor. 

49) Mecki © schrieb am 17.11.2009 um 17:09:24: Bin einfach sehr gespannt! Auch die Einzeltitel 
der drei Jubiläumsbände klingen interessant. Ich habe fest damit gerechnet, dass André Marx den 
Band 150 schreibt, aber andererseits ist es auch gut, dass mal ein anderer Autor mit einem 
Jubiläumsband dran ist! Die anderen beuiden Titel sind wegen Band 150 so oder so Nebensache. Ich 

werde davon auch nicht viel erwarten, wäre aber gespannt, wenn sie besser sind als ich es glaube. 

50) Kitt © schrieb am 17.11.2009 um 17:25:05: Schade, dass Marx den 150 nicht geschrieben hat. 
Aber Astrid Vollenbruch ist ja auch nicht schlecht. Befürchte nur, dass Marx ihn nicht geschrieben 
hat, könnte ein Indiz dafür sein, dass er komplett aus drei ??? ausgestiegen ist, was meint ihr? Grüße 
Kitt 
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51) Dino © schrieb am 17.11.2009 um 17:42:23: Ich bleibe bei meiner Meinung: Für ihn ist nunmal 
Wilde Pack zeit. Und nicht nebenbei mal DDF mach zeit. Ich denke also, er ist noch nicht ganz 
draußen. 

52) Jürgen © schrieb am 17.11.2009 um 18:29:57: @ Besen-Wesen. Ok, meine ??? Lese-
Erfahrungen beziehen sich nur auf die Bände, die während des Rechtstreits veröffentlicht wurden. ... 
und da auch nicht alle :) 

53) Besen-Wesen © schrieb am 17.11.2009 um 18:40:39: Spekulationen über die Zukunft von André 
Marx als Drei ???-Autor bitte ins "André Marx-Autorenforum" - Danke! 

54) Dino © schrieb am 17.11.2009 um 20:45:22: Laut Buchhandel wird es 2011 wieder einen ddf-
Kalender geben: 978-3-440-12260-0 

55) P.S © schrieb am 17.11.2009 um 21:08:05: Da freue ich mich schon drauf, hab den für 2010 hier 
schon hängen. 

56) FlukeSkywater © schrieb am 18.11.2009 um 00:09:57: 
Uiiii, eine Fußballfolge von Marco Sonnleitner ... ich kann die Vorfreude schon gar nicht mehr 

aushalten! 

57) Die Zirbelnuss © schrieb am 18.11.2009 um 07:55:52: Die neuen 3 Bücher werden für mich 
erstmal die letzten sein, für die ich Geld ausgebe. Ich bin etwas aus der Bahn geworfen wegen der 
anhaltenden Lieblosigkeit, mit welcher der Verlag die Serie in letzter Zeit behandelt. Schlechte Titel, 
Trendthemen, regelmäßige Sportfolgen, mittelmäßige Autoren, liebloses Lektorat... Früher habe ich 
mich auf jedes Buch gefreut, heutzutage kann man froh sein, wenn eines dabei ist, dessen 
Vorankündigung einem nicht völlig die Haare zu Berge stehen lässt. Zudem scheint André 
tatsächlich aus dem Rennen zu sein. 
Nuss macht Pause. 

58) Besen-Wesen © schrieb am 18.11.2009 um 09:19:19: Nuss, gilt das auch, wenn die Bücher dich 
überzeugen? 

59) Cyberangie © schrieb am 18.11.2009 um 10:16:02: @Fluke: Soll man denn lügen? *g* 

60) Mecki © schrieb am 18.11.2009 um 11:45:36: Da hatte ich doch mit dem Phantom garnicht so 

Unrecht!  Also, jetzt bezüglich des Titels "Fußballphantom". Aber mal im Ernst: Ich bin zwar 
Fußball-Fan, dennoch nicht der größte Freund von Fußballfolgen bei den drei ???. Allerdings finde 
ich gerade die Fußballfolgen, die nicht von SOnnleitner sind, am schlimmsten, also Fußball-
Gangster und Verdeckte Fouls. Fußballfieber war schon besser, und auch die Fußball-Falle war 
okay. Marco Sonnleitner mangelt es nicht an Ideen, die anderen Titel, die er sc hreibt, sind allemal 
gut genug für die Serie. Vielleicht sollte er, und das soll keine Verarsche sein, sondern das ist ernst 
gemeint, eine zweite Buchserie anfangen, die ausschließlich über Fußball handelt und seine ganzen 
Fußball-Ideen dort hineinpacken. 

61) swanpride © schrieb am 18.11.2009 um 11:58:27: Also ich finde "Verdeckte Fouls" (das 
Buch!!!) ist die beste Fußballfolge...was nun nicht viel heißen mag.... 

62) Silbermine © schrieb am 18.11.2009 um 13:54:38: Tja, mich haut die Ankündigung nun auch 
nicht gerade vom Hocker. Schon wieder Fußball! Wobei ich die letzte Fußballfolge nicht die 
allerschlimmste Folge der letzten Zeit fand. Skateboardfieber werde ich mir definitiv nicht kaufen, 
da ich da ebenfalls einen hypermotivierten Peter befürchte. Generell hätte ich mir natürlich auch 
einen Marx-Dreierband gewünscht (obwohl ich - Asche über mein Haupt - kein Feuermondfreund 
bin), kann mit Astrid aber gut leben. Geisterzug und schwarze Madonna (als Buch) hatten mich 
damals richtig begeistert. Trotz allem macht mich die Ankündigung aber irgendwie ein wenig 
traurig. Denn wie vor mir schon jemand schrieb, hofft man mittlerweile nur noch darauf, dass 
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wenigstens EIN gutes Buch dabei ist. Vielleicht ist die 150 ja der ideale Zeitpunkt zum persönlichen 
Ausstieg? 

63) TrailofTerror schrieb am 18.11.2009 um 14:17:46: Interessant, dass so viele über einen Ausstieg 
nachdenken. Ich habe mir auch vorgenommen mit Band 150 die Sammlung abzuschließen und 
höchstens noch Bücher von Andre Marx (wenn denn noch welche kommen) oder Ben Nevis zu 
kaufen - aber Sportfolgen von Nevis brauche ich auch nicht. 

64) Alexander schrieb am 18.11.2009 um 14:29:03: @ Zirbelnuss. Komplett aussteigen brauchst du 
nicht. Mach es so wie ich und kaufe dir ausschließlich die Folgen die dich ansprechen und die 
anderen läßt du einfach links liegen. Mache ich selber seit der Folge 120 auch so. Sowohl bei den 
Hörspielen als auch den Büchern. Heuer war das erste Jahr in dem ich mir kein neues ???-Buch 
gekauft habe. 

65) Besen-Wesen © schrieb am 18.11.2009 um 14:31:33: Erstaunlich, was für Entschedeidungen nur 
aufgrund der Titel getroffen werden. Daß die nicht besonders aussagekräftig sind, dürfte doch seit 
jahren bekannt sein. 

66) Luca94 © schrieb am 18.11.2009 um 14:39:59: Ganz meine Meinung. Ich bleib dabei: Erst 
lesen, dann urteilen. Und ich bin auch traurig über Marxs Ausstieg, der ja möglicherweise garkeiner 

ist, finde aber, man sollte nicht alles von ihm abhängig machen, meine leibe "Aussteiger" 

67) TrailofTerror schrieb am 18.11.2009 um 14:53:39: Die Unzufriedenheit mit der Qualität der 
Bücher habe ich ja nicht erst durch die Ankündigung der neuen Titel. Das Niveau hat in den letzten 
Jahren rapide abgenommen. Sonnleiter hatte schonmal Phasen wo er ganz ordentliche Folgen 
hinbekommen hat, die liegen aber nun schon länger zurück. z.B. Grusel auf Campbell Castle und die 
geheime Treppe sind absolute Tiefpunkte der Reihe. Kari Erloff konnte mich bisher überhaupt nicht 
überzeugen. Generell habe ich einfach das Gefühl bei den Büchern nur noch um Fließbandware 
handelt. 

68) Luca94 © schrieb am 18.11.2009 um 14:59:44: Es soll natürlich "liebe" heißen. bei Sonnleitner 
hast du, wie ich finde, Recht, das ist 100% Quantität und viel weniger Qualität. Trotzdem nervt diese 
Marxomania- Fhobie. Ich gebe ja zu, seine Bände gefallen auch mir größtenteils besser als die 
anderen, aber Alles hat seine Grenzen! 

69) Crazy-Chris © schrieb am 18.11.2009 um 15:08:03: @67, da sieht man mal wieder wie subjektiv 
die Einschätzungen sind. Man liest auch vielfach, dass die Geheime Treppe eines der besten 
Sonnleitner-Bücher ist. Und Campbell-Castle sowie Kari Erlhoff kommen meistens auch ganz gut 
weg. 

70) Peters Uropa schrieb am 18.11.2009 um 16:23:47: Es gibt ganz einfache Gründe für einige 
Leute, nichts mehr zu kaufen - zumindest sehe ich das für mich so: Ich bin nach jedem Buch der 
letzten Zeit enttäuscht zurückgeblieben. Und da gilt "Erst lesen - dann entscheiden" nicht mehr. 
Denn dann langweile ich mich wahrscheinlich wieder und darauf habe ich mittlerweile einfach 
keinen Bock mehr. Der einzige der mich noch zu einer Rückkehr bewegen könnte, wäre André 
Marx, aber Erlhoff, Nevis, Sonnleitner und Vollenbruch werde ich mein sauerverdientes Geld nicht 
mehr geben, das sind mir diese Fließbandwerke einfach nicht mehr wert. ??? - Ende, aus - Ich bin 
raus. 

71) Besen-Wesen © schrieb am 18.11.2009 um 17:34:20: Das interessante daran ist aber, daß die 
Entscheidung teilweise nach Bekanntgabe der Titel gefällt wurde. Wenn andere Gründe 
auschlaggebend sind - was ich durchaus verstehen könnte - wäre es nicht an diesen Zeitpunkt 
gebunden. 

72) DiStefano schrieb am 18.11.2009 um 19:05:49: Nun, wenn da zur eh schon vorhandenen 
Unzufriedenheit noch dazu kommt, dass einem die Themen (die man zwar anhand des Titels nicht 
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endgültig festmachen, aber zumindest abschätzen kann) nicht zusagen, kann ich die 
Aussteigerüberlegungen schon nachvollziehen. 

73) Die Zirbelnuss © schrieb am 18.11.2009 um 19:36:21: @Besen-Wesen: Ja, das gilt auch, falls 
die Bücher mich überzeugen (was aber - angesichts der letzten Veröffentlichungen - als sehr 
unwahrscheinlich gelten darf). 
Es stimmt, bisher sind nur die Titel bekannt. Der Inhalt könnte dennoch gelungen sein. Aber so 
albern es klingen mag: Zu einer guten Veröffentlichung gehört für mich auch ein anständiger Titel. 
Die Reihe hatte anfangs sehr vernünftige Titel, welche neugierig auf den Inhalt machten und auch 
etwas mit der Geschichte zu tun hatten (sprich: In "Der seltsame Wecker" ging es auch um einen 
seltsamen Wecker, es gab nicht etwa nur eine Szene, in welcher Peter sagt: "Mensch, Just! Dein 
Wecker sieht aber komisch aus! Aber nun wieder zurück zu unserem Fall..."). 
Es gab keine Fußbälle im Titel, kein Internet, keine Handys, und dennoch ist die Serie zu einem 
Erfolg geworden. Der Verlag wusste, wenn der Inhalt überzeugt, verkauft sich die Serie auch gut. 
Heute scheint der Inhalt egal zu sein, Hauptsache, der Titel ist verkaufsfördernd.
Trauriges Fazit: Der Verlag scheint das Vertrauen in die Serie verloren zu haben.
Die Marketingabteilung rotiert und analysiert wie wild, um wieder möglichst viele Käufer 
anzulocken. Die Geschichten auf Logik, Qualität und Rechtschreibfehler zu untersuchen, wird im 
Gegenzug vergessen. Es wird lediglich darauf geachtet, dass auch kein Autor die 
Seitenzahlbegrenzung überschreitet. 
Ich fühle mich als (einstiger) Fan einfach nicht mehr angemessen behandelt und sehe es nicht mehr 
ein, nur noch aus einstiger Verbundenheit weiter mein hart erschnorrtes BaFöG dafür auszugeben. 
150 ist ein guter Abschluss. 
Ich werde die Bücher weiterhin lesen (wozu gibt es Bibliotheken?), aber meine Sammlung erweitern 
werde ich erst wieder, wenn mich der Inhalt überzeugt. 

74) Crazy-Chris © schrieb am 18.11.2009 um 19:50:17: Die Untersuchung auf Logik hätte bislang 
kein einziges der Bücher bestanden. Nichtmal die von Robert Arthur. 

75) Die Zirbelnuss © schrieb am 18.11.2009 um 19:52:56: Es geht um die innere Logik einer 
Geschichte, Chris! Und gerade die war Arthur sehr wichtig, daher wurden auch die letzten Rätsel 
immer noch in der Schlussbesprechung bei uns Alfred geklärt. 

76) Laflamme © schrieb am 18.11.2009 um 19:54:14: 73: Simma sich mal ehrlich, wundert es dich, 
daß es im Jahr 1964 keine Bücher zum Thema Handys und Internet gegeben hat? 

77) Die Zirbelnuss © schrieb am 18.11.2009 um 19:55:28: @Laflamme: An einen Band, der "Das 

Hexen-Walkie-Talkie" hieß, kann ich mich aber auch nicht erinnern. 

78) Besen-Wesen © schrieb am 18.11.2009 um 19:56:53: Abgesehen davon, das Rashura mich noch 
immer an irgendein Computersiel erinnert (wobei ich davon ausgehen, daß sich Astrid dort nciht hat 
inspirieren lassen), ist das Wort "Schatz" im ersten Band der Folge 150 interessant. Ich hoffe auf 
eine Schatzsuche-Folge mit gerissenen Gegenspielern gruseligen Begleiterscheinungen und Gefahr 
in Form von allerlei brennbarem - also ein klassisches Thema. 

79) swanpride © schrieb am 18.11.2009 um 20:20:04: Und ich hoffe auf einen verfluchten Schatz 
(mich erinnert der Name nämlich an "Fluch des Rubins") 

80) RobIn © schrieb am 18.11.2009 um 20:34:37: Die Cover zu den neuen Büchern sind da!!! 

81) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 18.11.2009 um 20:36:21: Und wo bitteschön? 

82) RobIn © schrieb am 18.11.2009 um 20:37:51: Wollte es ein bisschen spannend machen  Unter 
3fragezeichen.net 

83) RobIn © schrieb am 18.11.2009 um 20:40:15: Und die Inhaltsangaben auch! 
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84) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 18.11.2009 um 20:43:31: Habs gesehen, danke 
Naja, schau mer mal, mehr kann ich dazu nicht sagen... Weiß nicht ob ich mich auf eine 150 ohne 
Marx so richtig freuen kann, obwohl Astrid natürlich auch gut ist. 

85) Laflamme © schrieb am 18.11.2009 um 20:44:53: Ja, die Klappentexte gibts dort auch. Och du 
heilige Sch***. Auch wenn Fußball da nur eine Nebenrolle spielt, herzlich willkommen zu Botschaft 
von Geisterhand meets Fußball. Im Moment haut mich nichtmal der Schrotthaufen von Flugzeug 
vom Hocker; ich bin höchstens gespannt, welcher alte Fall bei Skateboardfieber ne Rolle spielt. Am 
interessantesten ist noch die Rittergeschichte mit den Kids. Wohlgemerkt, alles nur bezogen auf die 
Informationen, die bisher bekannt sind - dies lässt noch keine Rückschlüsse auf die Qualität der 
Bücher zu, welche ich ausdrücklich noch nicht bewerte. 

86) Dino © schrieb am 18.11.2009 um 20:46:37: Hm, eigentlich wollte ich nicht gucken, konnte aber 
nicht anders. Die Fußball und Skatboardbände sehen untypisch für DDF aus, aber 150stes Cover 
gefällt mir! Klappentexte les ich gleich mal.... Danke RobIn! 

87) RobIn © schrieb am 18.11.2009 um 20:48:00: Ich denke schon, dass Astrid einen guten 
Jubiläumsband geschrieben hat. Und das tropische Cover von Geisterbucht gefällt mir auch. 

88) swanpride © schrieb am 18.11.2009 um 20:49:53: Ich find, die Klappentexte klingen eigentlich 
ganz interessant...wenn ich das richtig verstehe, dann muss der Fußballfall nach während des Spiels 
gelöst werden. So etwas kann sehr spannend sein.
Skateboardfieber...also ein alter Fall macht die ganze Sache schon wieder interessant.
Ironischerweise klingt ausgerechnet der Dreierband vom Klappentext her am langweiligsten...aber 
mal sehen. 

89) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 18.11.2009 um 20:51:15: So was ähnliches habe ich 
auch gedacht, Laflamme. Und wie abwechslungsreich die Cover doch sind... Wndlich mal wieder so 
richrtig grelle Farben bei der Geisterbucht, die hatten wir in letzter Zeit ja so selten, oder etwa nicht? 
Die Fußballfolge hört sich für mich nach einer Katastrophe an (Hallo?? Wie oft noch Fußball?) und 
das, obwohl ich selbst bekennder Fan bin. Skateboardfieber hört sich zwar einigermaßen interessant 
an, ist aber mal wieder ein Trendthema. Und der Klappentext von Geisterbucht ist leider so 
nichtssagend, dass ich jetzt quasi genausoviel weiß wie zuvor. Die einzig neue Information ist: 
Thema Flugzeug. Da hören sich die anderen beiden Klappentexte doch interesanter an, vor allem bin 
auch ich gespannt, wer in Skateboarfieber sein Comeback feiert. Ich hoffe, der/die Person/en 
wurde/n nicht mit der Brechstange eingebaut, sondern so sorgfältig wie Kari das in der feurigen Flut 
gemacht hat. Der erste Eindruck ist zwar überwiegend negativ, aber ich lasse mich vom Inhalt 
überraschen... 

90) Dino © schrieb am 18.11.2009 um 20:52:15: So, Klappentexte: Also was ist denn da passiert? 
Die klingen teilweise so übel unprofessionell, wie eben zusammengeschnitten. Vom Fußballphantom 
hätte ich mehr Phantom erwartet. Und ja, 150 klingt nicht nach Knaller. Eher wie DIE DR3i 2! Die 
Kids - Cover gefallen mir auch sehr gut. und du ist von Saße, oder? Würde mich freuen. Die beiden 
Januar-Bände: Das Fußballcover sieht echt dumm aus, das andere ist super! 

91) Pogopuschel (doofmann@gmx.de) schrieb am 18.11.2009 um 20:53:42: Die Inhaltsangabe zu 
"Die Geisterbucht" ist aber arg dürftig. Die drei Fragezeichen finden etwas in einem alten Flugzeug. 
Und? Ich werde dem Teil aber eine Chance geben. Die anderen beiden erwähne ich erst gar nicht. 

92) Dino © schrieb am 18.11.2009 um 20:55:40: Vielleicht wollen sie soviel wie möglich geheim 
halten? Bei 150 

93) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 18.11.2009 um 20:57:47: Das ist aber meiner 
Meinung nach keine Rechtfertigung, so nichtssagenede Klappentexte herauszugeben. 

Seite 10 von 38



94) Wilkins © schrieb am 18.11.2009 um 21:04:25: Also ich freue mich auf den 3er von Astrid. Da 
hatte ich schon wesentlich schlimmere Befürchtungen. Das ganze macht einen recht klassischen 
Eindruck und aus dem beschriebenen Setup kann man theoretisch eine ganze Menge machen! Ich 
traue der Autorin auch unbesehen einen 3er-Band zu und bin gespannt, ob es ihr gelingt, all die 
unterschiedlichen Ansprüche (Abenteuer/Rätsel/...) unter einen Hut zu bringen. Bei den beiden 
anderen Neuerscheinungen habe ich eher gemischte Gefühle. Aber Ben Nevis hat in letzter Zeit 
eigentlich immer ordentliche Geschichten abgeliefert. Und falls bei MaSo die im Klappentext 
beschriebene absurde Ausgangssituation die einzige große Unglaubwüridkeit bleibt, besteht am Ende 
sogar bei dem obligatorischen Fußballfall noch Hoffnung. 

95) DerWecker schrieb am 18.11.2009 um 21:35:48: Bin grade echt geschockt, als ich gelesen hab, 
dass Marx nicht den 150er schreibt. Sollte er wirklich keine Folge mehr herausbringen, könnte dies 
der Anfang vom Ende der ??? sein. Denn von den aktuellen Autoren kann ihn leider keiner auch nur 
annähernd ersetzen. Naja mal sehen was Astrid Vollenbruch aus dem 3fach Band macht... könnte ja 
durchaus eine gute Folge drin sein. 

96) Crazy-Chris © schrieb am 18.11.2009 um 21:37:57: Ich freue mich auf alle 3 Bücher. Die Cover 
sind zugegeben farblich etwas gewöhnungsbedürftig gestaltet, aberletztlich kommt es ja auf den 
Inhalt an. Der Klappentext zu "Geisterbucht" klingt interessant, und bei "Skateboardfieber" muss ich 
sofort an das Setting in Venice vom "Heimlichen Hehler" denken. so bleibt einzig beim Sonnleiter-
Fall ein Fragezeichen. Unabhängig vom Fußballthema, das stört mich nicht. Eher schon, wie diesmal 
sein Schreibstil ausfällt. 

97) TrailofTerror schrieb am 18.11.2009 um 21:53:23: also das Fußballphantom hätte man diesmal 
aber wirklich mal zum Baseballphantom machen können. Die Inhaltsangabe erinnert mich irgenwie 
an den Film Two Minute Warning. 

98) Besen-Wesen © schrieb am 18.11.2009 um 22:27:33: Wer würde ein Buch über Baseball 
kaufen?! 

99) P.S © schrieb am 18.11.2009 um 22:33:22: Baseball nicht, aber Basketball. 

100) Felicitas20 © schrieb am 18.11.2009 um 22:33:42: Ich bin schon sehr auf die neuen Bücher 
gespannt, aber auch enttäuscht, dass wieder kein Buch von Marx dabei ist... @96 Wo kann man sich 
denn die neuen Cover ansehen? 

101) Crazy-Chris © schrieb am 18.11.2009 um 22:40:37: Baseball anstatt Fußball, würde mir 
sicherlich zusagen. 

102) Friday © schrieb am 18.11.2009 um 22:42:29: Ich schließe mich Felicitas an, wo kann man die 
neuen Cover ansehen? Anstatt hier über Baseball und Fußball zu sinieren, solltet ihr lieber den Link 
zur Ansicht rausrücken! 

103) Friday © schrieb am 18.11.2009 um 22:46:37: Danke, hat sich grade erledigt! Muss man halt 
zur Konkurrenz gehen (www.dreifragezeichen.net), um an solche Infos zu kommen! 

104) Die Zirbelnuss © schrieb am 18.11.2009 um 22:50:32: Oder man liest sich Eintrag 82 durch. 

105) Friday © schrieb am 18.11.2009 um 22:55:09: Ja/Nein/Vielleicht/Stimmt/Kein Kommentar 

106) Laflamme © schrieb am 18.11.2009 um 23:08:26: 105: Vielleicht und stimmt. Mein Ratschlag: 
Nimm dir Beitrag 104 vor, erfasse was der dir sagen will, führe die Anweisung aus, wiederhole den 

Vorgang an der angeführten Stelle und du wirst erleuchtet. 

107) Laflamme © schrieb am 18.11.2009 um 23:09:22: Oh, sehe gerade du hast es in Beitrag 103 

schon gefunden.  Dann erfasse ich allerdings den Sinn von 105 nicht. 
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108) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 18.11.2009 um 23:54:10: Bahn 150 gefällt 
mir wirklich gut, weil er unaufgeregt und klassisch daher kommt. Ein Flugzeugwrack birgt ein 
Geheimnis... was will man mehr! Scateboardfieber: Der Text läßt mehr hoffen, als erwartet, klingt 
ein bißchen nach den Crimebuster Folgen, Comicdiebe, Musikpiraten etc. - also fast ein bißchen 
klassisch - das Cover geht auch! Zu Fussballphantom kann ich nichts mehr sagen. Schon der 
Klappentext (Fehlschaltung beim Handy) klingt abstrus, das Cover ist unterirdisch, und der Autor 
gibt leider auch keinen Anlass zur Hoffnung. Kari fehlt, aber die kommt ja im Herbst zurück -
vielleicht sogar in Begleitung von Marx, das wäre doch was! 

109) Dino © schrieb am 19.11.2009 um 06:31:35: Wird es wieder eine Promoaktion wie zur 100 und 
125 geben? Was denkt ihr? Im Herbst waren 10 Jahre Kids dran. Jetzt könnte die 150 kommen, und 
im Herbst dann 25 Bände !!! 

110) Lobbyist © schrieb am 19.11.2009 um 08:21:54: Ich bin ob der Klappentexte und Cover, 
zumindest was Skateboardfieber und Geisterbucht anbelangt, äußerst positiv überrascht. 
Insbesondere das Geisterbucht-Cover spricht mich an. Ich freue mich auf die neuen Bände, auch 
wenn kein Marx-Buch darunter ist. 

111) alphawolf © schrieb am 19.11.2009 um 08:55:02: Geisterbucht und Skateboardfieber klingen 
vom Klappentext her wirklich vielversprechend. 
Anscheinend ist Skate wieder ne Folge a la verdeckte Fouls, das in der zweiten Hälfte auf die Sekte 
umgelenkt wurde. Das wäre jedenfalls wünschenswert!
Geisterbucht klingt natürlich ein bisschen nichtssagend (wenn man nur den Klappentext liest, könnte 
man dahinter ein Kids-Buch vermuten), aber ich min mir sicher, dass man einfach noch nicht viel 
verraten wollte. Außerdem ist das ja höchstwahrscheinlich nicht der Klappentext, der später auf den 
Büchern steht.
Am Ende kommt natürlich wieder mal MaSo. Fehlschaltung? Fehlschaltung?? Und in der nächsten 
Folge stolpert Justus über einen Kaninchenbau und stellt anhand des Halles fest, dass sich dort ein 
Geheimgang befindet? Nee, danke, sowas muss nun wirklich nicht sein... 

112) koh yao schrieb am 19.11.2009 um 09:10:56: Geht es eigentlich nur mir so, oder habt ihr auch 
den Eindruck, dass die neuen Cover irgendwie nicht nach Silvia Christoph aussehen? Ich kann es gar 
nicht so genau benennen, aber sie sehen fremd für mich aus. Nicht schlecht, aber anders. Gibt es gar 
eine neue Illustratorin? 

113) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.11.2009 um 09:14:59: Witzig! Hatte nämlich den gleichen 
Gedanken auf den ersten Blick. Sieht für mich plötzlich wesentlich comicartiger aus als zuvor. 

114) Besen-Wesen © schrieb am 19.11.2009 um 09:26:59: Wenn man sich mal andere Illustrationen 
von Silvia Christoph (als nicht DDF) ansieht, dann sehen die auch anders aus. Sie ist eben vielseitig. 
Vielleicht meint man mehr Comicstil kommt besser an und dem Wunsch wurde von SC dann eben 
entsprochen. 

115) smice © schrieb am 19.11.2009 um 09:40:25: also mir gefallen alle drei cover überhaupt nicht. 
geisterbucht hätte ich mystisch-blau erwartet, aber sicher nicht in knallem gelb... von den 
covertexten finde ich geisterbucht ok, aber skateboardfieber am vielversprechendsten. ich mag 
bezüge/weiterentwicklungen zu alten folgen. bin auch schon am rätseln, wann denn ein skateboard 
schonmal eine rolle spielte. schatz der mönche? feuermond? 

116) alphawolf © schrieb am 19.11.2009 um 10:12:11: @smice: das waren beides mal Inliner. 
Skateboards kamen soweit ich weiß noch nie vor. Höchstens in einer knappen Szene eines Buches, 

die ich wieder vergessen hab 

117) Besen-Wesen © schrieb am 19.11.2009 um 10:22:10: Wer sagt denn, daß es in dem alten Fall 
auch um Skateboards gehen muss? Ich könnte mir aber gut vorstellen, daß es ein Nevis-Fall ist. 
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118) adams bryan schrieb am 19.11.2009 um 10:34:49: Also GEISTERBUCHT hört sich ganz 
interessant an, auch gerade deswegen weil der Klappentext nicht alzu viel hergibt! Das einzige was 
mich mal wieder stört ist der gebrauch des Adjektivs "lebensgefährlich"! Naja. 
SKATEBOARDFIEBER : der K.text hat mich doch positiv überrascht. Kann man jetzt wieder schön 
rätseln : welcher alte Fall und welche alten neuen Freunde?! Cover: Naja, was anderes konnte man ja 
eigentlich nicht erwarten! FUSSBALLPHANTOM : K.text: eigentlicht "ohne Worte", aber mal 
wieder ( wahrscheinlich ) der Star der Mannschaft der erpresst wird das spiel zu verlieren! WOW! 
Cover auf na schulnotenskala von 1 - 6 ne glatte 7! Wenn ich mir das Cover vom 3er Band 
"TODESGEFAHR" angucke, dann würd ich lieber diesen als normalen Fall sehen und 
Fussb.phantom auch als 3er Band haben, gibt doch genug Fussballfälle für nen 2. 3er band! mfg 

119) adams bryan schrieb am 19.11.2009 um 10:36:57: was vergessen : Cover Geisterbucht erinnert 
irgendwie zu stark an Die Dr3i - Verschollen in der Zeit! Obwohl ein bisschen zu grell gefällt es mir 
sonst ganz gut! 

120) DrShaitan © schrieb am 19.11.2009 um 12:20:36: Hm.......zum ersten mal bin ich von Cover 

und Klappentexte echt ein wenig enttäuscht 

121) Felicitas20 © schrieb am 19.11.2009 um 14:05:32: Die Cover gefallen mir nicht so gut. Der 
Klappentext zu Geisterbucht ist ansprechend. 

122) Don M schrieb am 19.11.2009 um 14:41:01: Herrlich... was hier anhand eines Covers und ein 
paar Worte des Klappentextes hier wieder für rumgemosert und diskutiert wird. 
Aus einigen Beiträgen (111, 108, ...) wird einfach nur deutlich, dass allein der Autorenname schon 
ausreicht, zu mosern. Wenn einige Leute MaSo lesen, drehen die einfach nur noch durch und werden 
unsachlich. *Bitte* hörst doch mal damit endlich auf. 
Hätte Euer ach sooo geliebter AM das Buch Fussballphantom geschrieben, sähe das ganz anders aus. 
Schämt Euch! 

123) Laflamme © schrieb am 19.11.2009 um 14:43:27: Wieso sollten die Reaktionen besser sein 
wenn André Minninger ein Fußballbuch schreibt? :P 

124) Don M schrieb am 19.11.2009 um 14:49:32: :P 
einige TKKG Folgen sind aber ganz spaßig. Weniger spaßig ist, wenn ich von meinem Bruder 
Kloppe bekomme, da ich die heimlich ausleihe :D 

125) stump © schrieb am 19.11.2009 um 14:50:29: @ 122 Ist jetzt nur meine Meinung, weiß nicht, 
wie das bei den anderen ist, ABER das schlimme ist ja gerade das Thema Fußball, nicht der 
Autorenname, mal ganz davon abgesehen, dass sie Wahrscheinlichkeit, dass André Marx ein 
Fußballbuch schreibt gleich 0 ist. 
Hinzu kommt ein total hässliches Cover, dass die Laune von Einem auch nicht verbessert. Außerdem 
ist ja Jedem seine Meinung selber überlassen. Ich meckere auch niemanden an, der etwas gegen 
Andre Marx hat, oder Andre Minniger gut findet. Aber tendenziell schreibt MaSo eher schlechte 
Bücher, und in Verbindung mit Fußball (auch wenn ich nur Fußballfiber kenne) sogar sehr schlechte. 

Ich finde übrigens, dass die Fotos auf 3fragezeichen.net in nicht sehr guter Qualität sind (außer es 
liegt an meinem PC), denn ich habe das Gefühl, dass die Fußball-Falle deutlich verpixelter, und 
greller als das Original ist. 

Weil ich dafür keinen extra-Eintrag schreiben will: Schade das wohl nix mehr von Andre Marx 
kommt, überlege jetzt auch, mit 150 auszusteigen, auch wenn ich wohl nicht sehr lange Fan war. 

126) P.S © schrieb am 19.11.2009 um 15:02:37: Ich habe nichts gegen das Thema Fussball. Und in 
einem Jahr, in welchem die Fussballweltmeisterschaft stattfindet, konnte man doch davon ausgehen, 
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dass ein Buch dieses Thema behandeln wird. Die Cover stören mich absolut nicht. Wenn ich das 
Buch in der Hand habe lese ich drin und wenn ich es nicht in der Hand habe steht es im Regal - ich 
sehe die Cover also gar nicht.

Ich für meinen Teil gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann wieder ein drei ??? von Andrè 
erscheint. 

127) Cyberangie © schrieb am 19.11.2009 um 15:13:25: Ich gehe bei Büchern auch immer nach dem 
Klappentext und nicht nacht Titeln oder Cover. Wenn ich danach gehen würde, hätte ich mir sehr 
viele Bücher (auch außerhalb der drei ???) nicht gekauft und viel Gutes verpasst. 

Wobei...platztechnisch gesehen wäre es wohl besser ich würde doch nach Titel und Cover gehen. 

128) P.S © schrieb am 19.11.2009 um 15:20:23: Ich gehe bei den Bücher immer danach: hab ich das 
Buch schon oder nicht? Kommen neue Bücher raus werden sie vorbestellt und die alten Bücher, die 
ich noch nicht habe, werden nach und nach angeschafft. 

129) alphawolf © schrieb am 19.11.2009 um 15:26:24: Naja, im Prinzip gebe ich euch Recht, dass 
Titel und Cover nicht repräsentativ sind (siehe SMS aus dem Grab). Wenn ich aber z.B. "die 
geheime Treppe" lese, und im Lauf der Story merke, dass Titel und Cover ein einziger Spoiler sind, 
da das die gesamte Lösung beinhaltet, stört mich das schon, denn davor kann man sich ja nicht 
schützen. 

130) Cyberangie © schrieb am 19.11.2009 um 15:42:45: @P.S: Wenn du meine Nach-zu-kaufen-
Liste sehen würdest, würdest du blaß werden. Leider kaufe ich die ja nicht unbedingt nach sondern 
auch noch neue, die nicht drauf stehen, weil ich das Stöbern nicht lassen kann. Daher wird die Liste 
unangenehmerweise immer länger.
@alphawolf: Wenn der Titel schon die Lösung hinaus posaunt finde ich das auch nicht gut, 
allerdings weiß man vor dem Kauf ja nicht. Aber man hat es natürlich im Hinterkopf. Ich habe "die 
geheime Treppe" nicht gelesen. Weiß jetzt nicht ob das da so ist. Da hat mich der Klappentext nicht 
angesprungen, so dass ich das Buch nicht gekauft habe. 
Bei den neuen Büchern springt mich der Klappentext von der Fußballfolge auch nicht so direkt an. 
Da warte ich jetzt einfach mal ab bis ich das Buch selbst in der Hand habe. 

131) P.S © schrieb am 19.11.2009 um 16:23:44: Och, da hab ich ein einfaches Mittel, Angie: sobald 

man die Bücher vorbestellen kann mache ich das.  Ich muss also nur noch die Liste bis 79 
abarbeiten. Dank der englischen Bücher, die ich in den letzten Wochen günstig bei Amazon kaufen 
konnte, hat sich die Liste sogar verkleinert. 

132) Luca94 © schrieb am 19.11.2009 um 16:40:41: So hab mir die letzen 30 Forumseinträge nicht 
durchgelesen und schreib daher mal meine Meinung einfach so herraus. Das Cover von 
"Geisterbucht" erinnert mich total an Dr3i "Verschollen in der Zeit, und dann auch noch das 
Flugzeug.. tztztz. Und das mit dem Flugzeug selbst an " Der Schatz im Bergsee". Klingt aber richtig 
gut. Cover halt naja.. "Skateboardfieber" hört sich toll an, viel besser als erwartet. "Fußball-
Phantom" werd ich mir schon allein darum kaufen, um zuüberprüfen, ob MaSo mal wieder ein 
GUTES Buch geschrieben hat. Soweit so gut, ich freu mich. 

133) Mr. Murphy © schrieb am 20.11.2009 um 13:50:54: Die Cover (bei der "Konkurrenz" zu 
sehen) der neuen Bücher gefallen mir diesmal alle nicht. Die Klappentexte der Folgen 
"Geisterbucht" und "Skateboardfieber" klingen interessant. Vielleicht taucht ja in "Skateboardfieber" 
auch der Skateboard-Typ Miller aus Feuermond auf. 

134) Luca94 © schrieb am 20.11.2009 um 15:37:10: Verdammt nochmal, es waren Rollerblades 

135) Sven H. © schrieb am 21.11.2009 um 09:06:51: Die neuen Cover sind hier online (natürlich 
auch zum Vergrößern). Siehe Startseite. 
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136) Dino © schrieb am 21.11.2009 um 10:58:23: Sven: Danke! 

137) christopher schrieb am 21.11.2009 um 11:46:37: Sehe ich das richtig, dass auf dem Umschlag 
von den "Geisterbucht"-Büchern eine 150 steht? War das bei Nummer 100 und 125 auch so? (ich 
hab 100 bloß als fettes Buch und 125 noch gar nicht gelesen) Oder heißt das, dass Kosmos jetzt 
überhaupt Nummern auf die Bücher druckt? 

138) P.S © schrieb am 21.11.2009 um 11:48:34: Bei der 100 und der 125 stand die Nummer auch 
schon auf dem Buchrücken, ist nur bei den Jubiläumsbänden so. 

139) Dino © schrieb am 21.11.2009 um 12:28:20: Na ja, ganz sicher ist das auch nicht, aber PS hat 
schon recht! 

140) kai1992 © (kaiw1992@web.de) schrieb am 21.11.2009 um 13:23:23: Eine äußert paradoxe 
Antwort, Dino... 

141) Dino © schrieb am 21.11.2009 um 13:48:10: Ja, sehe ich auch so  . Ich meinte, ja, sie hat 
recht, 100 und 125 hatten auch eine Nummer. Aber vielleicht führt der Verlag ja jetzt ganz 
Nummern ein? Denke ich zwar nicht, aber warum auch nicht? 

142) Felix schrieb am 21.11.2009 um 15:13:22: Das Cover und der Klappentext zur 150 gefallen mir 
sehr gut. Hört sich nach einem Rätselfall an und ich könnte mir vorstellen, dass die drei ??? auch 
wieder eine weitere Reise unternehmen werden. Kann man irgendwo die Cover aller drei 
Einzelbände sehen? Der Skateboardfall hat auch ein interessantes Cover und der Klappentext macht 
natürlich neugierig um welchen alten Fall es geht... Auch die Fußballgeschichte hört sich spannend 
an. Wird das eine Echtzeitfolge, wie Nacht in Angst? Das Cover gefällt mir hier alerdings gar nicht. 

143) Dino © schrieb am 21.11.2009 um 15:18:24: Interessant, dass die Sammelbände eigene 
Klappentexte haben. Seit wann ist das so? 
Und: Bei »Todesgefahr« - was sind das für futuristische Gebäude im Hintergrund? Ich kenne nicht 
alle ???-Folgen, vielleicht wisst ihr, in welcher Folge diese vorkommen? 

144) Felix schrieb am 21.11.2009 um 15:23:28: @ Dino: Dem Cover zufolge ist das Tödliche Spur, 
den die Leitplanke ist ja durchbrochen und damit wird wohl an die Ausgangsszene angespielt in der 
Mortons Wagen im Meer versenkt wird. 

145) Don M schrieb am 21.11.2009 um 16:36:30: Mir gefallen die Cover zu Fußballfalle und 
Skateboardfieber ganz gut, da eine interessante Perspektive ausgewählt wurde. Geisterbucht kann ich 
nicht so gut erkennen, ähnelt aber an ein Cover von den DR3I. Insgesamt freue ich mich auf die 
Bücher. besonders auf AV Dreiteiler. 

146) Dino © schrieb am 21.11.2009 um 16:52:38: Felix: Da sind ja drei Bände drin. Und ist einer 
von den dreien mit irgendwelchen komischen Häusern (hintergrund)? Wenn ja, welches? 

147) P.S © schrieb am 21.11.2009 um 17:03:21: Das im Hintergrund könnte das Steadman-Museum 
sein (Nacht in Angst). Aber das 3. Buch? Bei BJHW in Verbindung mit Wasser auf dem Bild fällt 
mir nur die verschwundene Seglerin ein. 

148) Sven H. © schrieb am 21.11.2009 um 17:11:43: Zu "Todesgefahr": ich hatte die Texte zu den 
Dreifachbänden vergessen, sie sind jetzt nachgetragen. Die Hinweise auf "Tödliche Spur" und 
"Nacht in Angst" sind wohl deutlich, aber in welchen Büchern von Frau Henkel-Waidhofer wird 
einem "Erpresser das Handwerk" gelegt? 

149) Besen-Wesen © schrieb am 21.11.2009 um 17:13:31: Könnte Giftiges Wasser sein. 

150) P.S © schrieb am 21.11.2009 um 17:18:45: Stimmt, das käme durchaus hin. Klingt gut, Besi. 
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151) Noodles schrieb am 21.11.2009 um 17:31:29: Super, direkt mal 2 Sportfolgen, der 150er nicht 
von Marx, Fussballphantom mit superhässlichem Cover und Geisterbucht mit von den DR3i 
kopierten Cover. Die drei ??? sinken immer weiter ab... Man sollte sich mal ein Beispiel an Point 
Whitmark nehmen, wo mit recht ähnlicher Thematik nur konstant gute bis sehr gute Folgen 
herausgebracht werden. Die neuen Folgen der drei ??? sind zunehmend kindisch, vorhersehbar, 
08/15 mäßig aufgebaut, zwangsmäßig auf Trendthemen bezogen und weitgehenend innovationsfrei. 
Ich denke, wenn es so weitergeht, werden viele Fans aus der Serie aussteigen. 

152) Sokrates © schrieb am 21.11.2009 um 17:51:34: @151: Öhem, ist das nicht ein zuuu 
destruktives bzw. endgültiges Urteil über Bücher, die es noch gar nicht gibt!? - Sicher, auch ich hatte 
auf 'nen Marx gehofft, und sooo überraschend ist die Fußballfolge im WM-Jahr nun auch nicht... 

153) FlukeSkywater © schrieb am 21.11.2009 um 17:59:35: 
Hehehe ... das MaSo-Buch ist also eine Fehlschaltung. Gut, daß wir das diesmal schon im Voraus 
erfahren. *g* Das Flugzeug auf dem "Geisterbucht"-Cover sieht aus eine Skyraider, auf jeden Fall 
kommt für eine einmotorige Maschine mit Vierblattpropeller eigentlich nur ein altes Kampfflugzeug 
in Frage. Sollten gar der Zweite Weltkrieg oder der Indochina-Krieg eine Rolle beim Verschwinden 
von Rashuras Schatz gespielt haben? Das wäre dann eine Reminiszenz an das "Riff der Haie". 
Allerdings ist ja nicht gesagt, daß Cover und Inhalt übereinstimmen. Vielleicht hat Silvia Christoph 
auch nur ein beliebiges Foto eines alten Flugzeugs als Vorlage genommen. Daß die Skaterlobby aus 
dem Wormser Wäldchen es nun aber tatsächlich geschafft hat, bei Kosmos einen eigenen Band 
durchzusetzen, halte ich für etwas übertrieben ... 

154) Crazy-Chris © schrieb am 21.11.2009 um 20:57:29: @151 vor allem sollte man nicht eine 
Hörspielserie (Point Whitmark) mit DDF-Büchern vergleichen. Zumal das alles sehr subjektive 
Einschätzungen sind - für mich ist PW- z.B. eine allenfalls durchschnittliche Hörspielserie, dagegen 
sind DDF-Bücher und Hörspiele meine klaren Favoriten. 

155) Sven H. © schrieb am 22.11.2009 um 06:55:07: Okay, ich übernehme "Giftiges Wasser" mal 
mit einem "[?]". Ich dachte, bei BJHW werde häufiger erpresst ... 

156) maxy © schrieb am 24.11.2009 um 02:21:36: Ich finde es schade, dass die schönen "Die 
drei ??? und..."-Titel in letzter Zeit so häufig in den Quatsch-Namen verwendet werden, obwohl man 
doch so schöne andere Titel daraus basteln könnte. Es muss dann doch nicht unbedingt "... und die 
Fußball-Falle", "... und die Poker-Hölle" und "... und das Fußballphantom" sein. "Die drei ??? und 
der Fluch des Drachen" beispielsweise wäre doch viel schöner gewesen. 

157) luca94 © schrieb am 25.11.2009 um 15:44:38:  Was soll uns das jetzt bitte sagen? "Die 
drei ??? und der Fluch des Drachen" beispielsweise wäre doch viel schöner gewesen." Ja aber die 
Folge gibts schon? Was soll das wäre? 

158) Sokrates © schrieb am 26.11.2009 um 00:08:35: *Besserwiss-Modus.an* @luca: Nein, eben 
nicht! Die Folge heißt "Die drei ??? - Der Fluch des Drachen", Maxy ging es in #156 aber genau um 
das "und". *Besserwiss-Modus.aus* 

159) Sokrates © schrieb am 26.11.2009 um 00:18:48: ... sowie die seiner/ihrer (?) Meinung nach zu 
seltene u. wenn "unglückliche" Verwendung. 

160) Dino © schrieb am 27.11.2009 um 20:58:23: Was ich sehr ungewöhnlich finde: Viele andere 
KOSMOS-Sachen erscheinen erst im Mai (05.2010). Das sind drei Monate Unterschied. Sonst 
erstreckte sich das Output auf ca. 2 Monate. Ob man jetzt eine ganzjährig verteilte VÖ anpeilt? (Hat 
nur indirekt mit DDF zu tun) 

161) Mr. Murphy © schrieb am 28.11.2009 um 14:26:39: Zum Dauerthema "Fußball-Folgen" bei 
den drei ??? = Einige Journalisten meinen, dass durch den Wettskandal, die Fußballbegeisterung in 
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Deutschland deutlich abnehmen wird. Das könnte doch durchaus bedeuten, dass es in Zukunft 
seltener Fußballfolgen von den drei ??? geben wird! Was meint ihr? So hat der Wettskandal auch 
seine gute Seite. 

162) Dino © schrieb am 28.11.2009 um 14:29:13: Ich denke, trotz euch haben die ??? die meiste 
Popularität unter Kindern. Und die spielen selbst Fußball und lieben Fußballwms und EMs. Daher 
denke ich, wird das keinen Einfluss auf das Fußballoutput haben. 

163) Laflamme © schrieb am 28.11.2009 um 14:29:32: Also ich weiß ja nicht inwieweit der 
Wettskandal den 8-12-jährigen die Lust am Fußball verdirbt... 

164) Besen-Wesen © schrieb am 28.11.2009 um 14:29:47: Da die Manipulationen in Deutschland 
nicht die Bundesliga betrifft kann ich mir nicht vorstellen, daß es nennenswerte Auswirkungen hat. 
Und schon gar nicht auf Welt- oder Europameistershcaften, die ja in den letzten Jahren Anlaß für die 
Fußball-Bücher waren. 

165) Gurian schrieb am 28.11.2009 um 15:03:14: ich glaube, dass der Wettskandal auf keinen Fall 
irgendwelche Auswirkungen auf die Fußballbegeisterung bei den Deutschen auswirken wird. Das ist 
bald schon wieder vergessen. Eine Fußballfolge war ja zu erwarten, und auf die Skater-Folge bin ich 
sehr gespannt,ist mal was ganz anderes. 

166) Gurian schrieb am 28.11.2009 um 15:04:25: Was hab ich denn da für einen seltsamen ersten 
Satz verfasst... ...Fußballbegeisterung der Deutschen haben wird. 

167) Die Zirbelnuss © schrieb am 28.11.2009 um 20:19:07: Eher im Gegenteil: So ein Wettskandal 
lässt sich doch hervorragend zu einem neuen ???-Fußball-Fall verarbeiten. Sonnleitner, übernehmen 
Sie... 

168) kekskruemel © schrieb am 29.11.2009 um 01:39:10: Fußball-Gangster, die Zweite? 

169) Sokrates © schrieb am 29.11.2009 um 14:37:34: Hm ... seh' das ähnlich wie Nüsschen -
"Gekaftes Spieler" goes Fußball o. so. @BeWe: Naja, angebilch wurde auch ein WM-
Qualifikationsspiel verschoben, find' dass das schon Relevanz hat ... und wer weiß, wie teuer -
respektive gewinnbringend - das Hand-Tor von Henry [Anm. f. Nicht-Fußballfans: In der Europa-
Relegation Frankreich-Irland] war *böse.Spekulation.lostret* 

170) Mecki © schrieb am 30.11.2009 um 17:41:36: Vielleicht ist ja Sonnleitners komplette 
Grundschulklasse Mitglied beim FC Bayern und er kriegt daher Druck, sowas zu schreiben... 

171) Richy © schrieb am 09.12.2009 um 21:37:48: Ich habe sowas von keinen Bock auf weitere 
Fußballfolgen...sorry, aber ich fürchte die Zielgruppe die Kosmos damit erreichen will, ist weit 
weniger kaufkräftig als diejenige, welche die Serie zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Ich fühle 
mich durch solche Titel in den Allerwertesten getreten. Bleibt zu hoffen, dass das Titelthema nur ein 
Randthema der Story ist und man sich hinterher im Hörspiel nicht wieder ödes Gekicker und 
Gegacker anhören muss. Was Folge 150 angeht...nun, die klingt mir das schon wesentlich 
vielversprechender. 

172) Dino © schrieb am 12.12.2009 um 17:29:25: Amazon.de hat jetzt auch bereits einige Cover zu 

KOSMOS-Neuheiten. Darunter auch etwas größer die von DDF 

173) Socrates schrieb am 14.12.2009 um 23:41:25: Wie lächerlich ist das denn, schon wieder eine 
Fußballfolge, obwohl das nunmal gar nicht zum Geist der ??? passt. Als ich das lieblose Cover und 
den Klappentext sah, dachte ich zuerst an eine Persiflage. Kosmos ist eine echte Lachnummer 
geworden, mieses Lektorat und billigstes Anbiedern an ihre "Zielgruppen". Wenn noch was 
(halbwegs) Vernünftiges rauskommt bei den Büchern sei den Autoren dank, der Verlag würde jeden 
Dünnpfiff veröffentlichen wenn es sich nur vermarkten lässt.Kenne keinen Verlag der sowenig auf 
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Qualität achtet wie Kosmos. Naja, schlimmer wie die Crimebuster-und BJHW-Ära gehts eigentlich 
eh nicht ... 

174) Sokrates © schrieb am 15.12.2009 um 13:15:34: @Socrates: Weil 2010 Fußball-WM ist, und 
Sportfolgen in der von KOSMOS ausgelobten Hauptzielgruppe sehr beliebt sind. K würd' das wohl 
kaum machen, wenn's Ladenhüter wären, oder!? 

175) Dino © schrieb am 15.12.2009 um 14:23:31: Bei KOSMOS erscheint ja auch "Hui Buh - neue 
Welt". Kennt das jemand? 

176) Socrates schrieb am 15.12.2009 um 17:43:47: @174: Natürlich ist das Thema Fußball oder 
Trendtthemen der Verkaufsschlager für Kosmos durch das Zielpublikum. Kosmsos verhält sich eben 
als gewinnmaximierendes Unternehmen. Trotzdem finde ich es schade, dass gerade äussere 
Ereignisse wie Fußball in die ??? permanent einfließen, wo doch früher die ??? eine Serie mit 
eigenem Geist war (und nicht dem Zeitgeist hinterherhechelte). Gerade dadurch und das unglaublich 
hohe Niveau der Geschichten haben sie sich doch von allen anderen Schrottserien wie TKKG und 
Co abgehoben, und in diese Serien würde der Fußballtrash auch passen (TKKG "Jagd das 
unheimliche Fußballphantom").Heute sind die ??? nur noch eine Serie unter vielen und heben sich 
leider auch vom Niveau da nicht mehr wirklich grundsätzlich ab (allerdings sind die absoluten 
Tiefpunkte die Crimebusters und BJHW).Aber stimmt schon, Kosmos will ja nicht ein paar 
Nostalgiker bedienen sondern massentaugliche Fließbandarbeit auf den Markt schleudern, die sich 
auch verkaufen lässt und nicht irgendwo verstaubt. Im Prinzip ist es mir auch egal, was da jetzt 
geschrieben wird, als Konsument kann ich ja selber entscheiden was ich mir kaufe. 

177) Dino © schrieb am 15.12.2009 um 18:01:11: Jeder 24. Band ein Fußballband finde ich 
eigentlich okay. Ich mag Fußball, und bei WMs stimmt das ganze richtig drauf ein! 

178) Crazy-Chris © schrieb am 15.12.2009 um 19:00:40: Ich verstehe das Problem mit bzw. gegen 
die Sportfolgen nicht. Die meisten - wenn nicht alle - Fußballfolgen haben doch nur insoweit mit 
Fußball zu tun, als dass eine der Hauptfiguren irgendwie aktiv Fußball spielt. Davon abgesehen, 
kommen Fußballspiele in diesen Folgen nur in äußerst homöopathischer Dosis vor. Der Großteil sind 
"normale" Ermittlungen, wie sie in allen anderen Bänden auch vorkommen. 

179) Dino © schrieb am 15.12.2009 um 19:18:50: Du bekommst meine volle Zustimmung. 

180) Sokrates © schrieb am 15.12.2009 um 20:05:50: @ Socrates: Öhem ... bitte #174 nicht 
missverstehen: Nur, wil ich auf die Tatsache hiunweise, dass das nunmal so ist, heißt nicht 
zwangsläufig, dass ich's gut finde! Denn es ist doch (leider) so, dass diese Mega-Seller die Serie am 
Leben halten, nicht die Folgen, die *BÖSE.an* "eine Handvoll Nostalgiker" *böse.aus* mögen: 
Einige, m.M.n. geniale Bände ("geheimer Schlüssel", "Auge des Drachen", ...) haben's m.W. nicht in 
die 2.Auflage geschafft. -> Sport- u. Fußballfolgen machen also indirekt "moderne Klassiker" erst 
möglich. Und wie CC schon schrieb: Sind denn die S/F-Folgen - von Ausnahmen abgesehen -
wirklich sooo schrecklich? Wär'ne Diskussion im Sportfolgen-Forum wert, wenn ich's denn fände... 

181) Sokrates © schrieb am 15.12.2009 um 20:07:18: "wil" = "weil"! 

182) Sokrates © schrieb am 15.12.2009 um 22:05:03: @Dino#177: Alle 24 Folgen? Damit könnt ich 
gut leben. Aber: "123 - Fußballfieber", "141 - und die Fußball-Falle", "152/3 - und das 
Fußballphantom" ---> das erste Mal ist der Abstand 18, das zweite Mal nur 11 o. 12! 
Auch ich bin Fb.-Fan, aber DAS ist echt zuviel. Über die Qualität der Sportfolgen an sich u. im 
Vergleich mit anderen kann/sollte man diskutieren (vgl. #180); m.E. aber nicht über deren (Über-)
Häfigkeit in der letzten Zeit! 

183) Crazy-Chris © schrieb am 15.12.2009 um 23:58:12: Aber ist die Häufigkeit denn wirklich so 
schlimm, wenn ein Großteil des Inhalts mehr oder weniger mit Fußball nur am Rande zu tun hat ? 
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184) Sokrates © schrieb am 16.12.2009 um 00:10:58: Lustig: Wenn andere Themen (Bilderdiebstahl 
*gähn*) wiederholt werden, ist großes Genörgel angesagt o. es wird gar "Plagiat" geschrie'n. Bei 
Sport allgemein u. Fußball speziell müssen wir das kommentarlos hinnehmen, selbst wenn wenn die 
Häufing größer als bei o.g. ist!? Nur weil Deutschland insbes im WM-Jahr "fußballverrückt" ist? 
Wie bereits erwähnt, steht die _Qualität_der_Folgen_ auf einem anderen Blatt. 

185) Crazy-Chris © schrieb am 16.12.2009 um 08:05:29: Echt ? Ich habe noch selten Genörgel zum 
Thema "Bilderdiebstahl" gelesen. Da wird doch eher "super, nahe an den Klassikern" gerufen.
Die einzige Wiederholung die mich nervt, ist das Thema "Einbruch in die Zentrale". 

186) Sommerfuchs © schrieb am 16.12.2009 um 10:54:16: Also ich finde es normal. dass die Bösen 
ab und zu in die Zentrale einbrechen. Schließlich liegen da alle 
Akten/Schätze/Hinweise/Beweisstücke/ die für sie interessant sind. Doch zurück zum Thema: 
Angesichts der WM finde ich diesen Fußballtitel angemessen. Sonst würde ich mich aber durchaus 
über weniger Fußball bei den drei ??? freuen. Alle vier Jahre reicht eigentlich. 

187) Crazy-Chris © schrieb am 16.12.2009 um 11:05:56: @186, ja dass die Bösen da einbrechen 
(wollen) ist ja durchaus nachvollziehbar. Aber jeder vernünftig denkende Mensch würde spätestens 
nach dem dritten Einbruch geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Sei es eine Alarmanlage, sei es 
ein Safe in dem wichtige Dokumente und Beweisstücke verwahrt werden... DAS ist es was extrem 
unlogisch ist. Ich könnte mich jedesmal kringeln vor Lachen, wenn in den Hörspielen der 
entsprechende Dialog kommt:
Justus "Oh nein, in unsere Zentrale wurde eingebrochen"
Peter "Was ? Das ist ja furchtbar. Hoffentlich ist unser Bewiesstück XY noch da"
Natürlich ist es nicht mehr da, wer hätte das gedacht... 

188) Sokrates © schrieb am 16.12.2009 um 21:25:45: Vom Titel her "nervt" Skateboardfieber weit 
aus mehr als die Fb-Folge - aber da es sich hier eher um eine kalifornientypische Sportart handelt, ist 
das gerade noch OK. 
Angeblich ist der eur.Fußball (=Soccer) der beliebteste Schulsport (auch bei Jungs). Würd' mich 
übrigens auch mal über Frauenfußball freuen - so zur Abwechslung. Da sind die Ami-Damen 

nämlich erfolgrecher als die Herren  2011 ist ja WM hier... 

189) Mr. Murphy © schrieb am 20.12.2009 um 16:23:07: Jetzt gibts die konkreten Klappentexte. Die 
sind ausführlicher, als die bereits bekannten. (Siehe Startseite!) Ich freu' mich schon auf Februar. 

190) Dino © schrieb am 20.12.2009 um 16:50:40: Für mich klingt das ganze eher nach einer Kopie 
von 100. Aber mal sehen. 

191) Sommerfuchs © schrieb am 20.12.2009 um 17:09:17: Also die Texte auf der Kosmos-Seite 
sind wirklich informativ. Geradewegs spoilerisch. Bei Band 150 erzählen sie die halbe Geschichte. 
Also besser nicht lesen, wenn ihr euch überraschen lassen wollt. 

192) Dino © schrieb am 20.12.2009 um 17:48:27: Wo habt irh denn die Cover her, RBC? Auf der 
Homepage konnte ich nichts entdecken... 

193) Crazy-Chris © schrieb am 01.01.2010 um 14:35:26: Die Vorfreude auf die neuen Bücher steigt 

bei mir jeden Tag 

194) luca94 © schrieb am 07.01.2010 um 21:29:27: Joar schon, wobei ich auch sehr auf 
Skateboardfieber gespannt bin. 

195) MissWaggoner © schrieb am 08.01.2010 um 13:13:27: Himmlisch. Ein Dreifachband von 
Astrid! *sabber* 

196) Dino © schrieb am 08.01.2010 um 14:44:30: Ich hab den KOSMOS-Katalog endlich in 
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gedruckter Form. Da sieht der Schuber von Band 150 in der Werbepräsentation dicker aus als bei 
125. Bei 125 war ja eine Pappe. Diesmal sieht es so aus, als wäre die Pappe noch nach innen 
umgeschlagen. Freue mich auch auf die Bücher. 

197) TheOwnMoment © schrieb am 08.01.2010 um 22:45:58: Hab mir den katalog auch mal 
angeschaut, hmmm ich will so eine Deko-Fahne !!! 

198) Dino © schrieb am 09.01.2010 um 10:03:46: Auf der Dekofahne sind ja auch die alternativen 
Cover drauf, oder? Und irgendwie auch die offizielle Nummerierung *G* 

199) TheOwnMoment © schrieb am 09.01.2010 um 11:16:29: Das Ding ist leider in einer äußerst 
niedrigen Auflösung da eingepflegt worden, dass man da nicht wirklich was erkennen kann, 
höchstens erahnen. Aber was man sieht ist, dass vor der 150, die 147 SS ist, 148 udfF und 149 
DnG ... 

200) Flip Wiedenbrueck © schrieb am 09.01.2010 um 15:58:15: Weiß einer an welchem tag die 
bücher heraus kommen? 

201) Kitt © schrieb am 09.01.2010 um 16:02:24: @ 200: Laut amazon am 08.02. 

202) Dino © schrieb am 09.01.2010 um 18:43:34: Die Sammelbände am Montag, glaub ich. 

203) Hoang Van Dong © schrieb am 11.01.2010 um 23:16:05: ich freu mich schon (bis auf den 
Sonnleitner) da Klappentexte doch sehr ansprechend sind. Lg Hoang Van Dong 

204) luca94 © schrieb am 18.01.2010 um 13:00:55: Laut Hoerspiel.de kommen die neuen Bücher ja 
schon am 20.01, also übermorgen raus? Kann das sein? 

205) Chuck (die Pflanze) schrieb am 18.01.2010 um 13:57:21: amazon sagt, die neuen erscheinen 
am 8. Februar 

206) Sokrates © schrieb am 18.01.2010 um 14:39:48: Gab's / gibt's da nicht so 'ne "Regel", dass 
neue Bücher montags u. neue Hörspiele freitags o. samstags rauskommen!? Von Mittwoch hab' ich 
noch nie gehört... 

207) luca94 © schrieb am 18.01.2010 um 14:49:35: Ja kann gut sein. War auch irritiert! 

208) Dino © schrieb am 18.01.2010 um 15:58:41: Die beiden Sammelbände sind jetzt im Januar 
erschienen, das ist sicher ein Fehler bei der Verarbeitung der Daten... 

209) Dino © schrieb am 26.01.2010 um 16:13:51: Bei den drei ??? Kids erscheinen übrigens auch 
eine Sonderpublikationen: Dabei wären 2 Fußballspiele sowie 4 Puzzles. Dabei ist - soweit ich das 
sehe - ein Motiv neu gezeichnet, drei andere sind Innenillustrationen, die eingefärbt wurden. 

210) Mr. Murphy © schrieb am 26.01.2010 um 20:24:39: @ Sokrates: Bisher erschienen sie immer 
an einem Freitag. In einigen Großstädten waren sie schon einen Tag vorher zu haben, anderswo erst 
am darauffolgenden Montag. Das hängt wohl von der Spedition ab. 

Apropos: Bald ist es ja soweit. Der Countdown läuft. Stellt sich nur die Frage, wie viele Tage es 
sind. Ich vermute, dass die Bücher bereits ab Freitag, den 5 Februar gibt. 

211) Sokrates © schrieb am 27.01.2010 um 09:16:31: Hm, meine irgendwo was vom 8.2. (Mo.) 
gelesen zu haben, amazon.de will sie mir am 11. (Do.) schicken (die 3 Tage werd' ich überleben 
*ggg*). 
Wie kommst du auf den 5., MrM.? Als die Hsp. auch noch Mo. kamen, gab' es sie manchmal 
mancherorts tatsächlich schon am Fr. o. Sa. davor. Aber bei den Büchern hab' ich das noch nie 
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beobachtet - Man stelle sich den Skandal vor, die Harry-Potter-Bücher wären irgendwo 1 o. 2 
Tage vorher zu haben gewesen! 

212) Mr. Murphy © schrieb am 27.01.2010 um 09:21:28: @ Sokrates: Das sie manchmal schon ein 
oder zwei Tage vorher erhältlich sind, habe ich in den "neue Bücher"-Foren der letzten Jahre ab und 
zu gelesen. Wann erschienen die Hörspiele eigentlich Montag? Das muss noch weit vor Folge 90 
gewesen sein. 

213) Sokrates © schrieb am 27.01.2010 um 09:41:17: MrM.: Ja, das ist schon länger her, aber WEIT 
vor #90? Ich weiß, dass ich sehr stolz war, dass ich "Nacht in Angst (86)" am Fr. vorher fand, 2x 
kaufen und so eine Kassette als Geb.-Geschenk am Sa. nutzen konnte. Mag sein, dass dies die letzte 
Folge (in diesem Zusammenhang) war ... 

214) Mr. Murphy © schrieb am 27.01.2010 um 14:34:31: Noch was zu den Büchern: Angeblich 
haben Thalia-Buchhandlungen die Bücher meistens "pünktlich" (gemeint ist der jeweilige Freitag). 
Zumindest soll dies in der Vergangenheit so gewesen sein. Kann dies jemand bestätigen? 

215) stump © schrieb am 27.01.2010 um 14:44:44: Also, ich hatte sie beim letzten mal am 
Angegebenen Erscheinungsdatum bei Thalia gekauft. Und ich bin ziemlich sicher (99%), dass es ein 
Montag war. Und genauso sicher bin ich, dass auch überall genau der Tag als Erscheinungsdatum 
stand. Daher kann ich mir kaum vorstellen, dass Thalia sie schon am Freitag hat, wenn sie erst am 
Montag erscheinen 

216) Crazy-Chris © schrieb am 27.01.2010 um 15:46:28: Also das mit Thalia kann ich bestätigen. 
Obwohl ich hier im Raum Stuttgart mit Buchläden durchaus gut versorgt bin, waren beim letztenmal 
die neuen Bücher nur bei Thalia zu bekommen. Überall sonst war Fehlanzeige, und auch bei 
Amazon waren sie noch nicht lieferbar. 

217) TheOwnMoment © schrieb am 28.01.2010 um 01:28:30: Auch von Thalia Hamburg und Thalia 
Ulm kann Pünktlichkeit bestätigt werden (jedenfalls bei den letzten Büchern) 

218) Elysia2000 © schrieb am 28.01.2010 um 02:21:32: Jepp, ebenfalls Bestätigung; bei Thalia 
(Hamburg) hatte ich die Bücher auch immer pünktlich. Amazon hingegen hat mich ziemlich oft 
hängenlassen. 

219) dirk (dirkkramm@nexgo.de) schrieb am 28.01.2010 um 14:58:08: tonträger (also auch 
hörspiele) erscheinen offiziell IMMER freitags- allerdings gibts es immer wieder läden wie auch 
buchhändler die die ware schon vor dem offiziellen verkaufsstart rausgeben. es kann u.a. auch 
aktionen geben dass bestimmte ketten eher verkaufen dürfen (dafür mssen sie auch gut WKZ latzen!) 

220) Sokrates © schrieb am 28.01.2010 um 16:52:12: Wenn ich die letzten Einträge richtg verstehe, 
hat Thalia die Bücher regelmäßig u. zuverlässig am ehesten, aber NIE vor dem offiziellen VÖ-
Termin. Der ist m.W. bei Büchern immer montags. Von einer Sonderaktion, z.Bsp. bzgl. Bd.#150, 
hat augenscheinlich bislang niemand was gehört/gelesen/gesehen. 

Also passt der 8.2. "wie Faust auf Auge" 

221) Hadden schrieb am 28.01.2010 um 17:14:13: Wie heißt eigentlich der neue Jubiläumsband 
noch mal? 

222) Sokrates © schrieb am 28.01.2010 um 18:17:03: Geisterbucht 

223) Crazy-Chris © schrieb am 28.01.2010 um 19:00:10: Welcher Termin ist denn nun der offiziell 
von Kosmos kommunizierte ? Der 05.02. oder der 08.02. ? 

224) TheOwnMoment © schrieb am 28.01.2010 um 19:02:59: Laut dem Gesamtkatalog ist es der 

Seite 21 von 38



08.02.2010 
http://tinyurl.com/ykn4pwt Und dort auf Seite 22 

225) Crazy-Chris © schrieb am 28.01.2010 um 20:03:42: Danke :-) An dem Tag bin ich auf der 
Spielwarenmesse und könnte am Kosmos-Stand auch direkt nachfragen ;-) 

226) Dino © schrieb am 28.01.2010 um 21:04:30: Das grausam zurechtgeschnittene Motiv auf Seite 
27 (50) dürfte wahrscheinlich der nächste Teil des Kids-Rückenmotives sein, wa? 

227) Hannes schrieb am 29.01.2010 um 16:54:01: Worum gehts in Skateboardfieber??? 

228) Kimba © schrieb am 29.01.2010 um 16:55:57: Um Fortbewegungsgeräte für Jugendliche und 

erhöhte Temperatur? 

229) Dino © schrieb am 03.02.2010 um 17:40:36: Im Mai bringt der Verlag dann noch Sachen wie 
Detektivuhr und Geheimbuch (Buchplastik, die leer ist)... im neuen Design! 

230) Sven H. © schrieb am 03.02.2010 um 17:58:36: Danke für den Hinweis - man kann das neue 
Zeug übrigens auf kosmos.de angucken. Ein leeres Geheimbuch als Versteck, und dafür 10 Euro, ts 
ts. Als Dreikäsehoch habe ich in einem meiner echten drei ???-Bücher immer mal wieder 
Geldscheine deponiert. Und mich einige Male Jahre später gefreut, das Geld zu finden. Zuletzt 1999 
oder so. Das macht viel mehr Spaß als dieser Yps-Schrott. 

231) Mr. Murphy © schrieb am 03.02.2010 um 19:12:38: Ein leeres Geheimbuch als Versteck für 10 
Euro? *lol* Sehr originell! Andererseits: Solches "Zeug" eignet sich dann möglicherweise für eine 
verlagsinterne "Quersubvention". Falls mal in näherer Zukunft ein spezialgelagerter Sonder-

Fanartikel auf mehrfachen Wunsch realisiert wird. 

232) smice © schrieb am 04.02.2010 um 17:43:51: also ich habe in unserer mayerschen heute die 
neue cd gefunden, beide neuen dreier-bände waren auch schon da, die regulären bücher leider nicht... 

233) Sokrates © schrieb am 04.02.2010 um 19:11:42: Hm, gehört das (hohles Buch aus Plastik) 
nicht ins Forum "Was wir uns von KOSMOS (nicht) wünschen"? 

234) Mr. Murphy © schrieb am 05.02.2010 um 10:54:32: @ smice: Das war bei meiner 
Buchhandlung auch so: Die beiden Dreierbände waren gestern schon da, die anderen Bücher noch 
nicht. Ich gehe heute nochmal zur Buchhandlung. Das wird ein "teurer" Monat: Neue Bücher, neue 
CD, neue DVD und dann erscheint heute auch noch das neue Musik-Album einer meiner Lieblings-
Gruppen: Erste Allgemeine Verunsicherung. Ach ja: Hat denn schon gestern oder heute jemand die 
neuen regulären Bücher der drei ??? in der Buchhandlung entdeckt? 

235) DarkNBloody schrieb am 05.02.2010 um 10:56:48: Ich wurde heute schon von meiner 
Buchhandlung angerufen, dass die Bücher da sind. 

236) stump © schrieb am 05.02.2010 um 13:50:21: thx, DarkNBloody, dank dir bin ich heute schon 

in die Stadt gefahren, und habe nachgeguckt, und sie auch gefunden 
Falls das hier jemand aus Paderborn ließt: Halbig hat sie auch schon *g* ]br] Jetzt aber mal schnell 
lesen *flitz* Hoffe, das wird nicht wieder ein Doppelpost…

237) Sommerfuchs © schrieb am 05.02.2010 um 14:49:18: Habe sie auch schon und fange heute 
Nachmittag mit dem "Skateboardfieber" an. Zunächst aber schmeiße ich mal das "Versunkene Dorf" 

ins Autoradio. das wird ein echter drei ???-Tag! 

238) Socrates schrieb am 05.02.2010 um 16:49:44: @234: Habe heute auch den Dreierband bestellt, 
und er wird wahrscheinlich schon morgen abholbereit dasein.Unglaublich, dass die EAV heute noch 
neue Alben rausbringt. Ich verbinde diese Gruppe mit den 80ern und 90ern. Wie sang die EAV 
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seinerzeit so schön: Es beherrscht der Obolus seit jeher unseren Globulus - so viel zum Thema teurer 
Monat. 

239) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 05.02.2010 um 17:29:19: Habe soeben 

240) F schrieb am 05.02.2010 um 19:03:12: Gibt es die Bücher schon bei Thalia? 

241) Crazy-Chris © schrieb am 05.02.2010 um 19:51:22: In Ludwigsburg bei Thalia und in Stuttgart 
bei Wittwer war Fehlanzeige - versteh einer die Ausliferungswege des Verlags. Zumal Kosmos ja 
auch in Stuttgart zuhause ist... 

242) TheOwnMoment © schrieb am 05.02.2010 um 20:32:33: Ist jetzt eigentlich Skateboardfieber 
oder Fußballphantom die 152 ?? 

243) Sven H. © schrieb am 05.02.2010 um 20:51:01: Bei uns rangiert "Skateboardfieber" als Folge 
152 vor dem "Fußball-Phantom" (153), weil Ben Nevis' letztes Buch länger zurückliegt als 
Sonnleitners "Schwarze Sonne". 

244) mattes © schrieb am 05.02.2010 um 21:06:09: Der Standort des Verlags hat nichts mit 
Auslieferungstaktien zu tun, da die Bücher aus einem Lager kommen - nicht aus dem Verlagskeller 

245) Sokrates © schrieb am 05.02.2010 um 21:09:26: OT! Stump, du bist aus Paderborn? Cool, da 
hab ich auch mal ca. 10 J. gewohnt u. dort hab' ich auch mein ???-REvival erlebt. - Jetzt wo du's 
schreibst, ja Halbig war immer sehr früh 

246) stump © schrieb am 05.02.2010 um 21:15:47: @ Sokrates: ich weiß, als ich letztes mal 
geschrieben habe, dass ich aus PB komme, hast du mir ne PN geschrieben, dass du da mal 10 Jahre 
gewohnt hast *aufsprüngehelf* 

247) Mihai Eftimin © schrieb am 05.02.2010 um 21:24:32: Sokrates, du hast mal in PB gewohnt? 
Wusste ich ja gar nicht! Ich komm da aus der Nähe! :) 

248) DarkNBloody schrieb am 05.02.2010 um 21:28:15: Um das OT mal ein bisschen voran zu 
treiben, ich hab zumindest mal innerhalb des Erzbistums Paderborn gewohnt. Zählt das auch? *lol* 

249) Crazy-Chris © schrieb am 05.02.2010 um 21:46:42: @244, ich hätte jetzt erwartet, dass dasd 
Lager zumindest in der Nähe des Verlags ist, und nicht irgendwo in der Wallachei. 

250) mattes © schrieb am 05.02.2010 um 21:53:32: @ 249: "printed in czech republic" - von da aus 
gehts zum Großhändler... 

251) Mihai Eftimin © schrieb am 05.02.2010 um 22:21:25: DarkNBloody: ich würde das auch 
zählen, da dieses ja jetzt nicht sooo gross ist. Aber zurück zum Thema, bevor sie uns hier die Hölle 
heiss machen ... 

252) Mr. Murphy © schrieb am 05.02.2010 um 22:22:25: Ich habe die Bücher noch nicht kaufen 
können. Vielleicht liegt es diesmal am Wetterchaos in Deutschland. Wenigstens habe ich heute 
Mittag das neue Hsp. und die neue DVD bekommen. (Wobei hier das Wort "Wenigstens" eigentlich 
deplatziert wirkt.) 

Kurze Frage: Gibt es bezüglich der VÖ's noch ein Update auf der Startseite? Mir persönlich ist es 
nicht wichtig, aber vielleicht für Fans, die hier nicht regelmäßig surfen. 

253) DarkNBloody schrieb am 05.02.2010 um 22:36:44: OT @ M.E.: Dass dass Erzbistum 
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Paderborn nicht groß ist, halte ich für ein Gerücht. Mein früherer Wohnort ist jedenfalls ziemlich 
weit weg von seiner Domstadt. 

254) Crazy-Chris © schrieb am 05.02.2010 um 22:47:48: @250 naja irgendwo im Raum Stuttgart 
wird ja wohl ein Großhändler sein... und so weit entfernt ist "Czech Republik" ja auch nicht vom 
Süden Deutschlands. 

255) Laflamme © schrieb am 05.02.2010 um 23:04:04: Habe heute mal die ganzen Bücher bestellt, 
bin gespannt wann die dann geliefert werden. Frage: Hat schon jemand das Quiz gekauft und 
ausprobiert? Taugt das was? 

256) Mihai Eftimin © schrieb am 05.02.2010 um 23:36:47: 253: Sagen wir mal, es lässt sich noch 
auf einer Karte abbilden. Die Welt ist es jetzt auch nicht. Aber natürlich wesentlich grösser als nur 
ein paar Landkreise. 

257) TheOwnMoment © schrieb am 06.02.2010 um 00:50:09: @ Sven: Danke für die schnelle 
Antwort und ich werd morgen mal Hamburg abklappern ob die Bücher dort schon eingetroffen sind. 

258) Sokrates © schrieb am 06.02.2010 um 10:19:39: @Stump: Man wird alt 

259) Sokrates © schrieb am 06.02.2010 um 10:24:17: Die Amazomen habe heut' gemailt, dass die 
drei Bücher "eherals erwartet" versandt werden können: Am 8.2., dem offiziellen VÖ-Datum. 
Surprise! 

260) DarkNBloody schrieb am 06.02.2010 um 10:31:24: Ich dachte, der VÖ-Termin wäre gestern 
gewesen. 

261) P.S © schrieb am 06.02.2010 um 11:14:06: Für das Hörspiel ja, Bücher kommen immer 
montags. 

262) Mr. Murphy © schrieb am 06.02.2010 um 15:58:06: @ P.S = Mal eine News zwischendurch: 
Oft kommen die Bücher schon am Freitag. Woher ich das weiß? Weil ich die Neuerscheinungen 
immer am Wochenende angefangen habe zu lesen. 

Wie kommt ihr auf den Montag? Oder sollten die Bücher in meiner Stadt immer erst 4 Tage später 
angekommen sein?  Fragen, Fragen, nichts als Fragen. Worte, nur Worte, nur Worte, nur Worte. 
*g* 

263) Mr. Murphy © schrieb am 06.02.2010 um 16:00:25: Es ist natürlich ein großer Skandal, dass 
die jeweiligen Neuerscheinungen nicht an einem bestimmten Datum um Mitternacht überall in 
Deutschland den Fans zugänglich gemacht werden. 

264) Laflamme © schrieb am 06.02.2010 um 16:45:17: Und dabei bin ich schon froh wenn ich die 
Neuerscheinungen bereits eine Woche nach Erscheinungsdatum krieg... 

265) DrShaitan © schrieb am 06.02.2010 um 16:57:18: Eine sehr nette Dame im Thalia in der 
Hamburger Europapassage hat mir gestern (Freitag) erzählt, dass die Bücher am 08.02. kommen. 
Worauf hin ich aber entgegnete, dass die Bücher aber doch teilweise woanders schon erhältlich sein 
sollen (wo hab ich´s gelesen? Natürlich auf der RBC). "Das kann gar nicht sein", war ihr 
Kommentar. Ich bin dann etwas enttäuscht wieder von dannen um dann heute bei Möller in 
Hamburg Rahlstedt zumindest Band 150 zu kaufen 

266) DarkNBloody schrieb am 06.02.2010 um 17:03:41: Mein Buchhändler sagte auch, dass die 
Buchhandlungen erst ab dem VÖ-Termin beliefert werden und konnte mit meinem Hinweis, dass ich 
auch schon was Anderes gelesen hätte, nicht wirklich was anfangen.
Faktisch hat er dann selbst die CD am Donnerstag und die Bücher am Freitag gekriegt. Und ich habe 
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sicherlich kein Phantom in der Hand, wenn ich mir von "Geisterbucht" nach Rocky Beach entführen 
lasse, was ich bereits gestern in Anspruch nehmen durfte. 

267) Crazy-Chris © schrieb am 06.02.2010 um 17:05:47: @263 vielleicht sollte man bei Kosmos da 
zum Europa-Konzept übergehen: alle Läden werden rechtzeitig beliefert, aber erst ab einem 
gewissen (zuvor klar kommunizierten!!!) Stichtag darf das Zeug ins Kundenregal. 

268) stump © schrieb am 06.02.2010 um 17:15:18: Ich kann nur sagen, dass ich Geisterbuch zur 
Hälfte durch habe, und nein, ich bin nicht bei Kosmos eingebrochen und habe mir das Buch geklaut 

 kA, worum "mein" Buchhändler es jetzt schon vorher hatte. 

269) Sommerfuchs © schrieb am 06.02.2010 um 17:24:49: Also ich bin jetzt mit "Skateboardfieber" 
auch durch. Es lag zusammen mit den anderen Büchern in einer kleinen Buchhandlung auf dem 
Büchertisch - und zwar schon am Freitag. Die Bücher hatte ich aber durch Zufall entdeckt und hatte 
gar nicht darauf spekuliert, sie bereits vorzufinden. Drücke euch die Daumen, dass ihr die Bücher 
auch bald habt! 

270) Sokrates © schrieb am 06.02.2010 um 18:38:43: Wie die kleinen Kinder! Als ob 1 - 3 Tage der 
Weltuntergang wären  Btw: Amazon hat heute verschickt -> Sie sind Mo. da. Und der 8.2. ist 
nunmal der "offizielle" VÖ-Termin, keine Ahnung, warum einige Buchhänder die schon vorher 
verkaufen. - Die "???" sind einfach zu bedeutungslos *g* bei "Harry Potter" hätt' sich das keiner 
getraut! 

271) DarkNBloody schrieb am 06.02.2010 um 18:47:39: Ach ja, die Nachtlieferung. Daran musste 
ich auch eben denken. Wenn die Bücher da vorher schon im Handel gewesen wären... 

272) Crazy-Chris © schrieb am 06.02.2010 um 20:37:20: @270 wo steht denn das der ofiizielle 
Termin der 08.02. ist ? Auf der Kosmos-Seite finde ich nichts dazu. 

273) TheOwnMoment © schrieb am 07.02.2010 um 00:34:06: @ 272: http://tinyurl.com/yhwkzb6 
Dort im Dokument die Seite 22 (bzw. 41 bei den Seiten die im Dokument rechts unten stehen) 

274) Mr. Murphy © schrieb am 07.02.2010 um 11:28:53: Beitrag 263 war nur ein Scherz! 

275) Sven H. © schrieb am 07.02.2010 um 11:48:00: Danke für den Link zum Kosmos-Katalog. Hat 
jemand schon mal diese "Deko-Fahne" gesehen? Ist auch in der aushängenden Version ein Fehler 
drin? Wenn ich das richtig sehe, fehlt nämlich "die singende Schlange", und anstelle dessen ist "Das 
Geheimnis der Diva" abgebildet. Warum auch immer. 

276) TheOwnMoment © schrieb am 07.02.2010 um 12:12:53: Soo genau und auch in größer hab 
ichs mir noch gar nicht angeschaut, aber wenn das in der aushängenden version auch so ist --> 
peinlich für Kosmos 

277) Crazy-Chris © schrieb am 07.02.2010 um 13:03:50: @273 danke für den Link. Du wirst mir 
sicherlich zustimmen, wenn ich sage dass Kosmos den Termin da sehr gut vor den Endkunden 
versteckt hat... bis dato hae ich den Katalog über die normale Kosmos-Seite nämlich nicht gefunden. 
Sinnvoller wäre es, die Termine direkt zu den Büchern auf der Seite dazuzuschreiben, so wie es 
Europa bei den Hörspielen schon seit eh und je macht. 

278) TheOwnMoment © schrieb am 07.02.2010 um 16:22:01: @ 277, Wer so ein fürchterliches 
Lektorat hat wie Kosmos, bei dem wundert mich gar nix mehr ... die wollen den Kunden doch gar 
nicht informieren 

279) Sokrates © schrieb am 07.02.2010 um 16:39:17: @TOM#273: S.41? Find' nur auf den S-n.21-
28 neue "???"-Sachen. *g* 
@SvenH#275: Das erkennst du auf dem Minnibildchen in Katalog? Alle Achtung! 
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280) DarkNBloody schrieb am 07.02.2010 um 18:54:25: Ich find's grad zu goldig!

***SPOILER - Geisterbucht Teil 3***

Die ganze Zeit frage ich mich, warum das Buch "Geisterbucht" heißt und ärgere mich darüber.
Aber Seite 58 ist einfach nur zu geil!

"Warum bitte heißt sie Geisterbucht?", fragte Peter mühsam beherrscht.
"Ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich einer von diesen Namen, deren Ursprung vergessen 
ist, wie zum Beispiel Dead Man's Landing oder Hangtree Bay."

... oder "Pfad der Angst" oder "Fluch des Drachen" oder "Fels der Dämonen" oder... oder... oder...

*ROFL* 

281) TheOwnMoment © schrieb am 07.02.2010 um 20:08:47: @ Soki: Ja aber schau doch mal IM 
Dokument rechts unten, da stehen auch Seitenzahlen ... die sind auch recht klein^^ 

282) Mr. Murphy © schrieb am 07.02.2010 um 20:24:35: Ab jetzt beginnen meine "Spoiler-

Ferien"... 

283) Sommerfuchs © schrieb am 08.02.2010 um 13:20:40: So, "Skateboardbieber" und Teil 1 & 2 
der Trilogie habe ich am Wochenende gelesen. Heute Abend fange ich mich dem 3. Teil von 
"Geisterbucht" an. Die Fussball-Folge hab ich nicht gekauft (interessiert mich vom Thema her nicht). 

@ DarkNBloody: Und? Wie findest du die Trilogie bislang?! Schade, dass die neuen Folgen in der 

Folgendiskussion noch nicht freigeschaltet sind  Hier darf man ja wegen Spoilern nichts sagen. 

284) Sokrates © schrieb am 08.02.2010 um 15:38:05: Trilogie-Fehldruck? 
Bei "Toteninsel" und "Feuermond" ergeben die Bildchen auf dem Rücken ein gesamtes Breitbild -
das ist bei "Geisterbucht" zwar auch so, aber im Gegensatz zu den ersten beiden in der falschen 

Reihenfolge (3-2-1) 

285) DarkNBloody schrieb am 08.02.2010 um 18:36:14: @ 283: Ich habe "Geisterbucht" gestern 
fertig gelesen, gestern Abend und heute Morgen dann Skateboardfieber und jetzt bin ich am 
Fußballphatom dran.
Ich kann mal so viel sagen, dass sich Geisterbucht und Skateboardfieber total unterschiedlich lesen. 
SBF zieht einen geradezu und ich musste mich gestern Abend wirklich dazu zwingen, es 
wegzulegen. Bei GB hatte ich diesen Drang, unbedingt weiter zu lesen, nicht so. Aber ich finde es 
auf jeden Fall schon mal ganz gut. Allerdings ist es mir alles zu viel und zu kompliziert, um da 
genau ins Detail zu gehen. Hab die Hälfte eh schon wieder vergessen.
Mal die Folgendiskussion abwarten, vielleicht fällt mir da dann noch was Konkreteres ein.
Was Fußballphantom angeht, habe ich es bis jetzt nur mit halber Aufmerksamkeit im Wartezimmer 
beim Kinderarzt lesen können. Aber so weit ich trotzdem was dazu sagen kann, macht es schon mal 
einen überraschend guten Eindruck! 

286) DarkNBloody schrieb am 08.02.2010 um 18:51:34: @ 283: Aber ich muss auf jeden Fall mal 
sagen, ich bin ja nicht gerade Astrids größter Fan, aber mit Geisterbucht hat sie sie auf jeden Fall 
selbst übertroffen und mich beGEISTert! 

287) Sommerfuchs © schrieb am 08.02.2010 um 19:03:32: @286: Fand die "Geisterbucht" auch 
super. Aber kompliziert war der Fall wirklich. Mehr dazu aber besser in der Folgen-Diskussion, 
sobald sie freigeschaltet ist. 
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288) Wilkins © schrieb am 09.02.2010 um 12:35:20: Ich fange meist mit dem vermutlich 
schwächsten Buch an - diesmal das Fußballphantom und wurde positiv überrascht. Es ist eine 
spannende Folge mit Rätseln die quasi in "Echtzeit" spielt. Es wird ermittelt und beschattet. 
Vermutlich ist die Auflösung so manchem zu "einfach", aber sie ist schlüssig und wird auch nicht zu 
früh und zu offensichtlich verraten. Sprachlich ist Marco Sonnleitner dieses Mal besser - wobei ich 
mich daran bisher nie so extrem gestört habe. Als nächstes kommt Ben Nevis dran... 

289) Darren © schrieb am 09.02.2010 um 14:04:34: @ 280 (kleine Spoiler-Warnung) Das muss 
allerdings heißen, dass AV zu dem Zeitpunkt von dem Titel wusste. Ich glaube kaum, dass 
"Geisterbucht" ihr Arbeitstitel war, denn die Geschichte hat kaum etwas mit Geisterbuchten zu tun. 
Das gleiche betrifft das Thema Flugzeuge. Klar, es kommen welche drin vor, aber trotzdem ist das 
Thema nicht so wichtig wie andere Sachen. Zurück zum Titel: Geisterbucht klingt zwar gut, ist aber 
vergleichbar mit SMS aus dem Grab: Klitzekleiner Bestandteil einer Geschichte, der aber ja 

unbedingt für den Titel herhalten muss. Aber wenigstens besteht er nur aus einem Wort 
Achja, noch etwas: "Geisterbucht" gebe ich eine 2-. Ausführliche Rezension meinerseits folgt, wenn 
die Folgendisskusionen freigeschaltet werden…

290) DarkNBloody schrieb am 09.02.2010 um 14:17:04: 

***SPOILER - Geisterbucht Teil 3***

Och, ich finde es eigentlich ziemlich unerheblich, ob Astrid von dem Titel wusste, bzw. ob es sogar 
ihr Arbeitstitel war. Vielleicht war es einfach eine Anspielung auf schwachsinnige Titel, vielleicht 
auch nicht mal das.
Auf jeden Fall finde ich den Dialog im Hinblich auf die DDF-Titelvergabe einfach nur zum 
Schießen.
Nicht verachten sollte man auch den Satz davor, der ja so ähnlich lautet wie: "Guck mich nicht so an, 
ich hab den Namen nicht vergeben."
Könnte von einem Autor bzgl. eines Buchtitels stammen.

Ob Astrid nun von dem Titel wusste oder nicht, lustig finde ich es auf jeden Fall. 

291) adams bryan schrieb am 09.02.2010 um 15:12:28: Also ich lese sie immer nach der 
Reihenfolge, egal welches mich am meisten interessiert! Und so bin ich jetzt erstmal an Geisterbuch 
Buch 1 dran! 

292) smice © schrieb am 09.02.2010 um 17:45:39: nach welcher reihenfolge denn?  ich lese bis 
freitag mittag erstmal noch uni-zeugs, bis dahin wirds die dann hoffentlich auch hier in aachen 
geben. und dann kommt zuerst skateboard-fieber dran, reizt mich derzeit am meisten, und danach 
geisterbucht. von maso kauf ich nichts mehr. 

293) DarkNBloody schrieb am 09.02.2010 um 17:47:32: @ 292: Also, die hiesige Reihenfolge ist 1. 
Geisterbucht, 2. Skateboardfieber, 3. Fußballphantom.
Und zu letzterem kann ich nur sagen, dass es erstaunlich gut ist! 

294) MasterofEuropa schrieb am 09.02.2010 um 18:00:06: Vielleicht haben die Moderatoren à la 
Titus und co. grade viel zu tun, aber gibt es niemanden anderen der das auch tun kann, weil sonst 
stolpert man hier noch über den nächster Spoiler. Danke Lg The MasterOfEuropa 

295) Sommerfuchs © schrieb am 09.02.2010 um 18:03:37: Ja, eine Freischaltung wäre wirklich gut. 
Würde mich so gerne mit anderen über die neuen Folgen austauschen! Also schon mal ein großes 
Dankeschön an den zukünftigen Freischalter! 

296) DarkNBloody schrieb am 09.02.2010 um 19:49:46: Tut mir Leid. War das unangebracht, hier 
was zu den Büchern zu schreiben? Ich wollte niemanden spoilern. 
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297) Jeffrey Shaw schrieb am 09.02.2010 um 20:21:42: ( Re: Spoiler: ) Jetzt gebt aber mal Butter bei 
die Fische, Leute. Die Erzählkünste von Astrid Vl. in allen Ehren aber erstens reden wir hier nicht 
von der neuesten Lost-Folge sondern Dreifragezeichen-Büchern und zweitens wurde hier auch noch 
gar nichts gepostet, was in irgendeiner Weise tatsächlich wichtige Teile der Geschichte(n) preis 
geben würde. ...Und drittens fänd ich es auch ganz nett wenn die Folgenkommentare frei geschaltet 
werden würden...vielen Dank! :) 

298) RobIn © schrieb am 09.02.2010 um 20:33:15: @ 284: Das ist mir auch aufgefallen, dass die 
Cover und die Bildchen kein Gesamtbild ergeben, bzw. nur in der Reihenfolge 3-2-1. Schon 
komisch... 

299) Sokrates © schrieb am 10.02.2010 um 10:43:57: @RobIn: Das war interessanterweise das erste, 
was mir auffiel, als ich den Schuber sah: Da passt was nicht. Hab' dann durchgetauscht, und dann 
stimmte es. 
Ob KOSMOS das aufgefallen ist? Oder ob das Absicht ist, mit einem bestimmten, mir aber z.Zt. 
unbekannten Hintergedanken (wenn man die z.Bsp. in der ungekehrten Reihenfolge (Countdown) 
lesen muss, um den Sinn zu verstehen, wär's nett, wenn das jemand hier schriebe, bevor ich zu lesen 
anfing *g*)? 

Bin beim "Fußballphantom" ungefär in dr Mitte, und bislang gefällt mir die Folge ausgesprochen 
gut! Details im Folgenforum, sobald dieses freigeschaltet ist. 

300) DarkNBloody schrieb am 10.02.2010 um 11:16:28: @ 299: Keine Sorge, du kannst 

Geisterbucht von 1 - 3 lesen. 

301) Sokrates © schrieb am 10.02.2010 um 11:18:12: Ok, danke. Da bin ich beruhigt. 

302) Felix Kopperschmidt schrieb am 10.02.2010 um 12:42:34: So also ich habe jetzt "Geisterbucht" 
zu ende gelesen! bevor ich weiter schreib, auch wenn ich konkret über den inhalt nichts sage: ---------
---------SPOILER-------------------- und muss sagen, bin ein wenig enttäuscht! Die ersten beiden lesen 
sich gut, auch wenn sie nicht übermäßig spannend sind, aber dem dritten geht dann doch ziemlich 
die Luft aus, und wirkt ideenlos. Insgesamt waren doch ein, zwei zu viele Wiederholungen drin und 
das ende war a) vorhersehbar, b) sehr unspektakulär und c) wirkte arg gestresst. Der Auflösung wird 
dann auch zu wenig Raum gegeben und lässt zu viele Fragen offen. Wenn man bedenkt, dass AV die 
3fache (!!!) Seitenzahl zur Verfügung stand, ist das doppelt bedauerlich. Gut gefallen haben mir die 
vielen anspielungen auf frühere Fälle und Zitate. Aber trotdem schade, gerade im Vergleich zu den 
anderen 3-Teilern doch eine Enttäuschung. ------------------SPOILER ENDE--------------

303) swanpride © schrieb am 10.02.2010 um 14:01:17: Okay...ich hab mir Geisterbucht aufgespart. 
Daher habe ich Fußballphantom schon durch (überraschend gut, btw., bis auf eine Sache, aber das 
hebe ich mir für die Folgendiskussion auf) and bin jetzt bei Skateboardfieber...und die Frage die sich 
bei mir gerade aufdrängt ist: Achtet bei Kosmos eigentlich niemand mehr auf Continuity? Für Leser, 
die nur die deutschen Versionen der Bücher kennen, dürfte dieses Buch extrem verwirrend sein. 

304) dirk schrieb am 10.02.2010 um 14:06:22: also ich muss sagen dass mich das "Skateboardfieber" 
sehr positiv überrascht hat. OK; die Story ist wirklich sehr übertrieben, aber das Buch war spannend 
und es hat einen wirklich in den Bann gezogen! Gestern hab ich mir dann "Fussball-Phantom" 
angetan. Das Buch ist echt anstrengend. Am liebsten hätte ich es einfach aufgehört und weggelegt. 
Hab mich dann aber doch durchgerungen. Trotz der mehr oder weniger "Echtzeit-Kulisse" hatte das 
Buch keinen richtigen Drive, es gab einige gute Szenen und Schauplätze, aber im Grunde war das 
Buch eine der schlechtesten seit langem. Die Auflösung was so ungereimt und plötzlich, hier hat 
einfach viel zu viel nicht gestimmt. Und ich hatte den Eindruck dass extrem viel mit Fussball Details 
umsich geworfen wurde. Kam mir z.T. vor wie ein Fussball Roman. Jetzt bin ich mal auf den 3-
Teiler gespannt! 
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305) Besen-Wesen © schrieb am 10.02.2010 um 14:12:39: 303, ich kenne zwar nicht nur die 
deutschen Bücher und besitze auch alle Origonalbücher - trotzdem ist "Continuity" für mich 
verwirrend. 

306) DarkNBloody schrieb am 10.02.2010 um 14:15:59: @ 303:

***SPOILER - Skateboardfieber***

Ja, genau das hat mich auch gestört. Ich hab mir nur die ganze Zeit gedacht: "Hä???"
Und dann auf der letzten Seite kam endlich das: "AHA!"
Zum einen finde ich es gut, dass das Original herangezogen wurde. Und ich sehe den Fehler da viel 
mehr in der Übersetzung der "silbernen Spinne" als im "Skateboardfieber". Aber warum wird man 
denn erst auf der letzten Seite darüber aufgeklärt, dass die "silberne Spinne" eigentlich ganz anders 
ist als wir sie kennen? Warum nicht schon an der Stelle, wo man sich das erste Mal die Frage stellt, 
ob Ben Nevis da nicht was verpeilt hat? 

307) Sokrates © schrieb am 10.02.2010 um 14:20:33: Gemeint ist wohl Kontinuität (~ innere 
Geschlossenheit). Da die Bücher unabhängig voneinander u. in nahezu beliebeiger Reihenfolge 
lesbar (u. verständlich) sein sollen, würd' ich schätzen, dass KOSMOS einfach nicht darrauf achtet. 
Egal sind denen - vermeidbare - Anschlussfehler sicher nicht. 

308) DarkNBloody schrieb am 10.02.2010 um 14:22:42: ***Nochmal SPOILER-
Skateboardfieber***

Ich kenne von der "silbernen Spinne" nur das Hörspiel. Und es war mir völlig neu, dass Young zum 
Geheimdienst gehörte.
Hab ich das nur nicht auf dem Plan?
Steht das im Buch und kommt aber nicht im Hörspiel vor?
Oder wurde das auch nicht mit übersetzt? 

309) dirk schrieb am 10.02.2010 um 14:27:59: @darkNbloody wenn ich mich recht erinere wird es 
im HSP einmal kurz erwähnt.... 

310) swanpride © schrieb am 10.02.2010 um 14:29:54: @306 SPOILER Sehe ich anders...zum einen 
halte ich die Übersetzung für sehr gelungen, zum zweiten hätte er die Geschichte problemlos so 
schreiben können, dass sie zur der deutschen version passt und bei bedarf der englischen angespasst 
werden kann. 

311) DarkNBloody schrieb am 10.02.2010 um 14:38:17: @ 310:

***SPOILER - Skateboardfieber***

Ja, das wäre mein zweite Gedanke.
Ich find es halt allgemein doof, dass so einiges im Deutschen anders ist als im Original. Warum z.B. 
müssen Justus' Eltern bei uns bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein, wenn bei den 
Amis auch schon ein Autounfall reichte? Und das ist ja nur der größte aller Unterschiede in einer 
Reihe vieler kleiner.
Und warum sind die drei ??? in der Übersetzung nicht in das europäische Land geflogen (ist es im 
Original auch Schweden oder ist das nicht näher benannt?)? Ich sehe irgendwie nicht wirklich den 
Anlass zu solchen Änderungen. 

312) Sokrates © schrieb am 10.02.2010 um 14:52:01: @DnB: Die "silberne Spinne" ist ein 
Sonderfall: Kennst du das am. Original? Der dt. Fall ist komplett anders, nicht wie der Rest 1:1 
übersetzt. Ich bin nach wie vor der Meinung (vgl. Folgenforum), dass die Ami-Version hier NIE 
funktioniert hätte. Von daher war die Neukonzipierung ein guter Ansatz, der m.E. aber nicht zu 
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einem guten Ergebnis geführt hat <- Ups, spinnenmäßig OffTopic. 

313) DarkNBloody schrieb am 10.02.2010 um 14:55:40: @ 312:

***SPOILER - Skateboardfieber***

(Ja, ich spoiler das, damit niemand aus Versehen darüber stolpert, dass es irgendwo um die "silberne 
Spinne" geht.)
[br[ Jetzt machst du mich aber neugierig. Nein, ich kenne das Original nicht. Was ist denn so anders, 
dass es hier nicht funktioniert hätte? 

314) swanpride © schrieb am 10.02.2010 um 15:14:36: @313 Schau doch einfach in die 
Folgendiskussion...da ist das Thema bis zum Abwinken durchgekaut worden. 

315) Besen-Wesen © schrieb am 10.02.2010 um 15:22:07: Soki, mir was clear was gemeint was. Ich 
habe mich nur am Use des Wordes gestört. 

316) Hagen P. schrieb am 10.02.2010 um 15:22:51: Die Bücher sind immer noch nicht da. 

*** Ich flippe aus! *** 

317) Sommerfuchs © schrieb am 10.02.2010 um 16:11:40: Och, immer noch keine Folgen-
Diskussion  Vielleicht sollten wir doch dieses Forum hier nutzen, um uns über die neuen Folgen 
auszutauschen. Was meint ihr? 

318) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 10.02.2010 um 16:44:00: Hab 
die Bücher (also zwei davon) gestern bekommen und sofort gelesen. Ok, zugegeben: Bei 
Geisterbuch war ich ein bisschen langsam und war um 11 Uhr nachts dann zu müde, um es noch zu 
Ende zu lesen, aber es war SOOO toll! 

319) Laflamme © schrieb am 10.02.2010 um 16:55:15: 317 Klar, verteilen wir die Diskussionen 
dann über möglichst viele Fora, damits möglichst übersichtlich und spoilerfrei bleibt. :P 

320) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 10.02.2010 um 16:58:01: Lol, 
ich glaub wer Übersicht sucht, ist hier leider falsch 

321) swanpride © schrieb am 10.02.2010 um 17:08:40: Woran liegt das eigentlich, dass die 
Folgendiskussion immer noch nicht offen ist? Gibt es da einen speziellen Grund oder sind die 
Admins hier einfach zu beschäftigt? 

322) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 10.02.2010 um 17:09:22: Weiß 
nicht. Kenn mich auf der rb.com noch nicht so aus ... 

323) F schrieb am 10.02.2010 um 17:13:34: Ich habe die Bücher auch endlich! 

324) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 10.02.2010 um 17:17:10: Und 
schon angefangen zu lesen?  Hast du alle drei gekauft? Weil hier haben ja schon einige Leute 
durchblicken lassen, dass das "Fußballphantom" ein ziemlicher Reinfall wäre. Und weil die 
Fußballfolgen bei den drei ??? generell nicht so wirklich toll sind, hab ich mir die Folge erstmal 
gespart. Vllt geh ich ja morgen in den Hugendubel und les es mir da durch ... 

325) Mr. Murphy © schrieb am 10.02.2010 um 18:44:28: Vielleicht sollte mal ein Fan beim 
Webmaster anrufen. Zwei bis drei Stammuser (die hier scheinbar regelmäßig mitlesen) haben 
bestimmt die Telefonnummer vom Webmaster. 

326) Cyberangie © schrieb am 10.02.2010 um 19:34:04: Ich habe zwar keine Telefonnummer, aber 
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ich habe Mattes grade mal angemailt. Vielleicht weiß er ja was. 

327) Kitt © schrieb am 10.02.2010 um 19:39:21: Habe die Bücher seit heute. Zuerst lese ich 150. 

328) Besen-Wesen © schrieb am 10.02.2010 um 19:50:15: Ist es denn so schlimm, mal ein paar 
Tage warten zu müssen um seine Meinung kundzutun? Manchaml kann es auch von Vorteil sein, ein 
Buch erst gelesen zu haben und nicht schon nach jedem Kapitel 2 Beiträge zu schreiben. 

329) Friday © schrieb am 10.02.2010 um 19:56:54: Habe mir gestern nach der Arbeit 
"Skateboardfieber" und "Geisterbucht" gekauft. Wann ich mich allerdings zum lesen aufraffe und 
mit welchem Buch ich beginnen werde, kann ich im Moment gar nicht sagen. Ich schätz mal, ich 
fange mit Band 150 an, aber heute muss ich erstmal noch mindestens 20 LTB-Geschichten 
aufarbeiten. 

330) swanpride © schrieb am 10.02.2010 um 19:57:16: @328 Ich wunder mich nur...(außerdem bin 
ich notorischer Schnellleser...wenn ich die Bücher nicht erst heute bekommen hätte, wäre ich schon 
längst durch). So bin ich gerade in der mitte von der Geisterbucht.... 

331) Cyberangie © schrieb am 10.02.2010 um 20:03:07: @Besen: So sind sie die Fans, immer 
ungeduldig, immer von der flotten Truppe.  Ich persönlich kann tatsächlich warten. 

332) Sommerfuchs © schrieb am 10.02.2010 um 20:04:36: Also ich schreibe gerne direkt nach dem 
Lesen etwas, weil die Eindrücke dann noch frisch sind. Nach ein paar Tagen vergesse ich leider 
schon mal den einen oder anderen Namen. Da bevorzuge ich dann die Alzheimerfreundliche 
Variante mit dem Sofortschreiben 

333) Cyberangie © schrieb am 10.02.2010 um 20:08:30: Ich habe damit zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen. Ich wollte mich eh mal wieder bei Mattes melden und zweitens, wenn dann noch 
Infos kommen..... 

334) Sven H. © schrieb am 10.02.2010 um 21:15:15: Titus war gerade aktiv - Ihr könnt bei den 
Folgendiskussionen loslegen ... 

335) DarkNBloody schrieb am 10.02.2010 um 21:16:01: Dann mal herzlichen Dank! 

336) heiko © schrieb am 10.02.2010 um 21:16:25: Die neuen Bücher sind jetzt in der 
Folgendiskussion auszuwählen. 

337) Mr. Murphy © schrieb am 10.02.2010 um 22:19:45: Das ging jetzt aber plötzlich schnell  ... 
Sorry ein bisschen Off-Topic: Ich frage mich ja, von welchen Autoren es im Herbst 2010 wieviele 
Bücher geben wird. Vermutlich machen Astrid und Ben eine Pause... 

338) smice © schrieb am 10.02.2010 um 23:09:20: zwei von andre, eins von kari und ich wäre 
überglücklich. aber ich fürchte... 

339) DarkNBloody schrieb am 10.02.2010 um 23:13:20: smice, du hast wirklich geradezu göttliche 
Ideen! *träum* 

340) Mihai Eftimin © schrieb am 11.02.2010 um 03:41:28: Und mein Albtraum für Herbst 2010: 2x 
Sonnleitner und Minningers Comeback ... 

341) Mr. Murphy © schrieb am 11.02.2010 um 08:41:06: Meine realistische Einschätzung für Herbst 
2010: 2 x Sonnleitner und 1 x Erlhoff. Vielleicht stimmt meine Einschätzung nicht und viele Fans 
werden positiv überrascht! Die meisten anderen Konstellationen dürften für viele Fans im Vergleich 
dazu eine "positive Überraschung" sein.  Ob eine "göttliche Überraschung" dabei sein wird? 
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342) Besen-Wesen © schrieb am 11.02.2010 um 09:02:30: Laut Überschrift geht es um die Februar-
Bücher, die sicher auch noch nicht jeder hat. Muss da wirklich schon über die August-Bücher 
spekuliert werden? 
göttliche Überraschung? Klingt nach einer Kirchenfolge oder Nahtodeserlebnissen. Daran glaube ich 
nicht - egal ob im Sommer oder sonst irgendwann. 

343) Sokrates © schrieb am 11.02.2010 um 10:05:07: @BeWe: *ggg* - Ich wart' täglich drauf, wann 
jemand ein "Folge #175"-Forum aufmacht 

344) Mr. Murphy © schrieb am 11.02.2010 um 13:48:51: @ Besen-Wesen: Du hast mal erwähnt, 
dass die Beiträge der vorletzten Seite und der Seiten davor nur sehr wenige User eine Beachtung 
schenken! Manchmal wird aber auch der vorletzte Beitrag *g* übersehen, auf den ich mich bezogen 
habe mit "göttliche Überraschung". Entschuldige, dass mein Beitrag Nr. 341 nicht passgenau mit 
dem Titel des Unterforums überein gestimmt hat... 

Sokrates: Das ist der Beweis: Telepathie gibt es wirklich !!! *gg* Daran habe ich heute Morgen auch 
schon gedacht! Total unheimlich! 

345) Sokrates © schrieb am 11.02.2010 um 14:00:21: @Mr.M: #341 - André Marx ist ein toller 
Autor! Aber ein Gott!? Übertreibst du da nicht ein bisschen? 
#344 - *g* 

346) Laflamme © schrieb am 11.02.2010 um 14:01:38: 343: Hm, Folge 175 kommt ja schon in 5 
Jahren raus, es wird eigentlich langsam Zeit... 

347) DarkNBloody schrieb am 11.02.2010 um 14:02:17: Er hat seinen Job als Gott ja leider an den 
Nagel gehängt. Immerhin hatte er die göttliche Macht, die Dinge im DDF-Universum zu 
beeinflussen. 

348) Sokrates © schrieb am 11.02.2010 um 14:19:13: @DnB: Jain, er hat "nur" sein Betätigungsfeld 
geändert. Im WildenPackUniversum sorgt er weiterhin für göttliche Unterhaltung! 

@LaFlamme: Ja, das 150er-Forum gab es mindestens 2 1/2 Jahre vorher. Das muss doch zu toppen 
sein 

349) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 11.02.2010 um 14:23:42: Kann 
mir mal Jemand erklären, was das "Wilde Pack" ist? Bin grad zu faul zum googlen .... 

350) DarkNBloody schrieb am 11.02.2010 um 14:29:15: Irgendwas mit sprechenden Tieren oder so. 

351) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 11.02.2010 um 14:37:05: Aso 

352) smice © schrieb am 11.02.2010 um 14:47:07: noch nie mit beschäftigt. das einzig sprechende 
tier, was ich gelten lasse, ist benjamin blümchen. 

353) Laflamme © schrieb am 11.02.2010 um 14:49:29: Ich würde sagen, sowas wie Madagaskar in 
Buchform... 

354) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 11.02.2010 um 14:50:14: Dann 
kann's ja nicht schlecht sein 

355) Sokrates © schrieb am 11.02.2010 um 16:00:45: AW: Ja, ist ganz witzig. Von der Zielgruppe 
aber - Überraschung !!! - jünger als die ??? Aber nicht platt. Da die Folgen aufeinander aufbauen, 
entwickeln sich Handlung u. Charaktäte immer weiter. Für die o.g. ZG durchaus anspruchsvoll u. 
komplex. 
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356) smice © schrieb am 11.02.2010 um 18:50:43: seit wann werden eigentlich wieder die anzahl 
der beiträge im profil gezählt? dachte das sei abgeschafft... und ich krieg die 500 noch voll . 

357) dirk schrieb am 12.02.2010 um 11:45:29: -------------- SPOILER ! ----------------- bob kann 
hellsehen? Entweder hba ich nicht richtig aufgepasst - oder einen dicken fauxpass gefunden! In Buch 
1 treffen die ??? zusammen das erste Mal auf Sergant Madhu haben aber das Foto nicht dabei. Als 
Bob Anfang des 2. Buches entführt wird, fragt ihn die "Krankenschwester" nach dem Foto. Kurz 
zuvor haben Justus und Peter mit dem Polizisten in Waterside gesprochen, ihm das Foto und die 
Rückseite per Email zugeschickt worauf der Sergant Madhu nach der Bedeutung gefragt hat. Wie 
gesagt, Bob war zu diesem Zeitpunkt in Mexico und konnte der Krankenschwester dennoch sagen 
was sich 100te Kilometer entfernt bei einem Telefonat in Rocky Beach ergeben hat??? 

358) Mr. Murphy © schrieb am 12.02.2010 um 12:17:14: @ Besen-Wesen: Wenn jeder Fan nach 
zwei oder drei Kapiteln was ins Forum schreibt, kriegen wir die 1000 Beiträge viel schneller voll! 
Wahrscheinlich noch vor der Hörspielveröffentlichung! *kicher* Würde Dir das gefallen? 

359) Sokrates © schrieb am 12.02.2010 um 12:24:36: V.a. warum schreiben die das hier und nicht 
im entsprechenden Folgen-Forum. Find', spätestens mit Freischalten ist dieses Forum überflüssig wie 
ein Kropf *krass.drauf.bin* 

360) Cyberangie © schrieb am 12.02.2010 um 12:38:44: Vielleicht sollte man dieses Forum 
entfernen, damit die Folgenforen auffallen. 

361) DarkNBloody schrieb am 12.02.2010 um 12:42:44: Oder man sollte die Beiträge dahin 
verschieben. 

362) dirk schrieb am 12.02.2010 um 12:56:32: ups...dachte das folgenforum dazu ist noch 
gesperrt....my fault! 

363) Sokrates © schrieb am 12.02.2010 um 13:13:17: Entfernen muss auch nicht sein, denn lesen -
dürfen sollte man schon noch können. Aber z.B. 'ne Editiersperre o. so. 

364) Sokrates © schrieb am 12.02.2010 um 13:14:43: ... sonst geht es hier ab morgen um die 
Sommerbücher!  Oder #175 !!! 

365) Laflamme © schrieb am 12.02.2010 um 13:43:12: 364 Ich bin für eine Diskussion ob BJHW 
Folge 200 schreibt oder nicht. 

366) Cyberangie © schrieb am 12.02.2010 um 13:45:13: Dann lasst uns raten wer im Jahre 2195 
schreibt. 

367) Sokrates © schrieb am 12.02.2010 um 13:52:43: Q.e.d. 

368) Mr. Murphy © schrieb am 12.02.2010 um 15:42:50: Ich ahne bereits, wer die Folge 175 
schreibt. Es wirkt jetzt sicherlich uncool, mit Namen eine Diskussion zu starten. Deshalb nenne ich 
den (oder die) Autor/in einfach mal "Die namenlose Autorin". 

369) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 12.02.2010 um 18:21:36: 
@Mr.Murphy: Ähm ... mit "namenlose Autorin" meinst du nicht zufälligerweise Kari Erlhoff? Also 
ich hätte ja nichts dagegen, dass sie Band 175 schreibt. Manche ihrer Bücher sind ja auch echt gut 
(wobei das wohl wieder Ansichtssache ist) ... ---------- @dirk (357): Stimmt schon, das ist ein echt 
heftiger Fehler in der Geschichte. Stört mich jedes Mal ausf Neue, wenn ich es lese 

370) swanpride © schrieb am 12.02.2010 um 18:32:40: Ist es nicht etwas verfrüht, das zu 
diskutieren? von Band 175 sind wir erst einmal 23 Bücher, also vier Jahre entfernt. In der Zeit kann 
viel passieren bezüglich der Autoren. 
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371) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 12.02.2010 um 18:36:19: Da 
hast du Recht, swanpride. Aber es würde mich freuen :-) Und mit meinen bescheidenen 15 Jahren 
hab ich auch kein Problem mit den vier Jahren Wartezeit ;-) 

372) DarkNBloody schrieb am 12.02.2010 um 20:43:10: Also, ich weiß nicht, ob ich von Kari 
wirklich einen Jubiläumsband will. Klar, ihre Bücher sind echt toll, aber ich musste jedes von ihnen 
2x lesen, um sie richtig zu kapieren. Ganz schlimm fand ich es im "namenlosen Gegner". Ob ich da 
so erpicht auf einen Dreiteiler von ihr bin?
Andererseits sind es ja, Gott sei Dank, noch 4 Jahre hin. Viel Zeit, die ich zum Üben nutzen kann 
und in der sicherlich von Kari auch noch das eine oder andere Buch zur Gewöhnung für mich 
erscheint.

Ich bin ja schon so froh, dass ich "Geisterbucht" geschafft hab. Hatte ja richtig Schiss davor. Und ich 
hätte es nicht geschafft, wenn ich vorher nicht a) massenhaft andere DDF-Bücher gelesen hätte, um 
überhaupt mal zu merken, dass ich Bücher auch durch kriege, und b) insbesondere "Feuermond", um 
auch mal einen Dreiteiler geschafft zu haben. Und "Feuermond" wiederum hätte ich nicht geschafft, 
ohne das Hörspiel zu kennen, weil ich es ja ziemlich am Anfang gelesen hab.

Jedenfalls halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass ich in 4 Jahren auch einen Dreiteiler von Kari 
schaffe, vorausgesetzt, sie schmeißt noch das eine oder andere Buch voraus.
Aber sonderlich optimistisch bin ich da nun auch nicht. Und einen Dreiteiler zweimal lesen... na ja, 
vielleicht in 4 Jahren... 

373) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 12.02.2010 um 21:32:50: Also 
ich versteh die Bücher von ihr schon immer beim ersten Mal lesen (zugegeben, beim Unsichtbaren 
Gegner musste ich teilweise zweimal hinschauen, um alles auf die Reihe zu kriegen, aber auf das 
grobe "Verbrechen" das dahinersteckte, bin ich noch vor Justus gekommen). Ich finde es bei ihr vor 
allem gut, dass sie neuen Wind in die Serie bringt. VOr ihr ist noch niemand auf die Idee mit dem 
Hundeschlittenrennen gekommen und dann hat sie das auch noch so super umgesetzt! Aber es 
stimmt schon, sie braucht noch ein bisschen mehr Übung. Zeigt vor allem "Biss der Bestie" mit 
der ... gewöhnungsbedürftigen Geschichte. Aber 4 Jahre dürften dafür locker reichen. Und mal im 
Ernst: Von Astrid Vollenbruch haben wir doch auch nicht so wahnsinnig viel erwartet, oder? 

374) DarkNBloody schrieb am 12.02.2010 um 22:38:06: Stimmt. Das war ein weiterer Grund, 
warum mir vor "Geisterbucht" graute. Aber was das angeht, war all meine Sorge völlig umsonst. 

375) Mr. Murphy © schrieb am 13.02.2010 um 10:59:40: @ ArabianWerewolf: Dass Du vor Justus 
wusstest worum es im namenlosen Gegner geht, lag an der Struktur der Geschichte. Der Leser hat 
"beide Seiten" mitbekommen. Ein Sonderfall. 

@ DarkNBloody und ArabianWerewolf: Wenn euch ein Buch nicht gefällt, dann trägt 
wahrscheinlich das Lektorat eine Teilschuld. Je nachdem worum es geht. Das liegt häufig nicht an 
der Schreibübung. Durch eure falsche Interpretation des kausalen Zusammenhangs wird das 
Unterforum noch amüsanter, um nicht zu sagen, skurill. ;-) 

Natürlich kann in vier Jahren viel passieren: Vielleicht gibt es einen neuen Autoren? Vielleicht gibt 
es einen neuen Autoren, der in Wirklichkeit gar nicht neu ist (ich meine nicht BJHW) ? Und dann 
gäbe es bei einigen Stammusern eine Mischung aus Verzweiflung, unbändige Wut, Resignation und 
Kopfweh. Sorry, dass ich gerade den Teufel zweimal an die Wand gemalt habe. ;-) 

376) DarkNBloody schrieb am 13.02.2010 um 11:16:54: Nein, ich glaube, ihr habt mich 
missverstanden. Nicht Kari soll schreiben üben (obwohl sich natürlich selbst der beste Autor immer 
noch verbessern kann und es bei Kari außerdem Dinge gibt, die wirklich besser sein könnten), 
sondern ich muss eher lesen üben. Ich habe um Bücher viele Jahre einen weiten Bogen gemacht. Die 
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paar Bücher, die ich doch gelesen habe, waren ein elender Krampf und die meisten habe ich auch nur 
angefangen und sehr bald wieder weggelegt. Erst hier wurde ich dazu ermutigt, mal wieder zu den 
drei ??? zu greifen. Und nach ein paar Büchern, die ich durch hatte, war diese Hürde dann auch 
tatsächlich geschafft. Aber ich glaube, ich muss noch viel "üben", bevor ich mich an einen Dreiteiler 
von Kari ranwagen kann, einfach weil es bis dato einfach nicht anders geht, als ihre Bücher zweimal 
zu lesen, um sie zu verstehen, und ich bis jetzt auch nicht wirklich den Bedarf hab, einen Dreiteiler 
zweimal zu lesen.
Ja, aber ich denke, Kari kann ruhig mal üben, so zu schreiben, dass ich ihr auch beim ersten Mal 
schon immer folgen kann. Oder eben das Lektorat kann üben, dementsprechend zu korrigieren.

***SPOILER - Der namenlose Gegner***

Ein Beispiel ist die Schlägerei zwischen Peter und Bob im "namenlosen Gegner". Da hab ich auch 
beim zweiten Lesen nur unwesentlich besser verstanden, wer da nun gerade auf wem liegt oder 
gerade steht und so. Wenngleich ich insgesamt beim zweiten Lesen ein völlig anderes Bild von der 
Situation (wie eigentlich von dem ganzen Buch) hatte. 

377) ArabianWerewolf © schrieb am 13.02.2010 um 12:59:05: @Mr.Murphy: Erster Teil: Ja, das ist 
wohl der Hauptgrund ^^ Zweiter Teil: Die Aussage versteh ich nicht so richtig ... falsche 
Interpretation des kausalen Zusammenhangs ...? Auf deutsch, bitte? @DarkNBloody: *SPOILER* 
Stimme dir vollkommen zu! Bei der Szene hab ich eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis ich sie 
halbwegs verstanden habe. Vor allem, als es dann hieß, dass Bob Peter zu Boden drückt und mit der 
eben wiedergefundenen Armbrust bedroht. Zwei Sätze vorher lag Bob noch unten und Peter hat ihn 
festgehalten ... Es ging mir einfach ein bisschen zu schnell 

378) Darren © schrieb am 13.02.2010 um 13:48:59: Also, ich habe alle Bücher von Kari nur einmal 
gelesen, und alle sofort verstanden :-) Und ich war entweder danach total begeistert (tödliches Eis 
und der namenlose Gegner sind zwei von 10 Büchern, denen ich eine 1 gegeben habe) oder ich 
dachte nur og Gott (Biss der Bestie wegen dem... gewöhnungsbedürftigen Plot und die feurige Flut 
weil in der kompletten ersten Hälfte überhaupt nix passiert) Allerdings verstehe ich nicht, warum ihr 
den namenlosen Gegner spoilert. Das Buch ist ja schon immerhin 'ne weile draußen. Das ist jetzt 
aber erhebliches off-topic, und gehört viel mehr in ein Autorenforum von Kari Erlhoff :-) 

379) DarkNBloody schrieb am 13.02.2010 um 13:54:24: Ja, das Buch ist schon ne Weile draußen. 
Aber das Hörspiel wird wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen. Und selbst ältere Bücher und 
Hörspiele kennen ja so einige noch nicht. Von daher kann man da schon mal spoilern. 

380) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 14.02.2010 um 12:18:21: 
@Darren: Ich bin komplett deiner Meinung! Tödliches Eis und Der unsichtbare Gegner gehören zu 
meinen absoluten Lieblingsfolgen EVER, während ich mir bei Biss der Bestie nur dachte "Omg, 
welcher Teufel hat Kari denn DA geritten?". Und Feurige Flut fand ich persönlich einfach nur 
unglaublich lang-weil-ig! 

381) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 14.02.2010 um 12:25:24: Oh, 
tschuldigung, ich meinte natürlich den "Namenlosen Gegner". Oh mann, die beiden Geschichten 
verwechsel ich vom Namen her ständig! 

382) DarkNBloody schrieb am 14.02.2010 um 12:35:47: "Der unsichtbare... nein, der unbekannte... 
nein, äh... der NAMENLOSE Gegner!"

So geht es mir ständig. 

Wir sollten aber mal ein Kari-Forum aufmachen, wenn wir so weiter machen. 

383) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 14.02.2010 um 13:22:05: Oh ja, 
das wär super! Ist Irgendwer hier, der sowas einrichten könnte? 
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384) smice © schrieb am 14.02.2010 um 17:07:14: ich wünsche mir als nächstes nen unbefleckten 

gegner . 

385) Darren © schrieb am 14.02.2010 um 17:23:41: @ 382 383 das gab es mal, da hat nur niemand 
mehr reingeschrieben, nachdem Be-We unter der Diskussion, ob Kari Mädchengeschichten schreibt, 

einen Schlussstrich gezogen hat. Bis es dann gelöscht wurde. Schade für Kari 

386) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 14.02.2010 um 17:57:04: 
@smice: Wie meinst du das? 

387) luca94 © schrieb am 15.02.2010 um 10:45:34: 1. Und was hindert uns daran, ein neues Forum 

aufzumachen?  Ich find wir brauchen ein Kari-Forum unbedingt! 2. Ich warte immernoch auf 
meine letzte Woche Montag bestellten Bücher, obwohl buecher.de da eigentlich immer sehr schnell 
ist.. scheint wohl an der Post zu liegen. Bzw. an der unverhältnismäßig schlechten Wettersituation. 
*Grummel* 

388) Sokrates © schrieb am 15.02.2010 um 13:12:40: "387) luca94 © schrieb am 15.02.2010 um 
10:45:34: 1. Und was hindert uns daran, ein neues [Kari-Autoren-]Forum aufzumachen?" Genau: 
Nichts !!! Und warum machtst du's dann nicht einfach, anstatt ein anderes - DIESES - Forum mit 
deinem OffTopic vollzuspammen? Denn da Kari disen Winter kein Buch dabei hatte, ist es genau 
das! *genervt.ist* 

389) Sokrates © schrieb am 15.02.2010 um 13:18:08: Vgl. dazu meine Posts #343, #359, #363 + 

#364 

390) Sokrates © schrieb am 15.02.2010 um 13:32:40: ... aber wenn ihr unbedigt über Bd. #1.000 
diskutieren wollt, biite. Bitte bedenkt aber, dass der (bei Beibehaltung des jetzigen Rhythmus = 6 

Bücher pro Jahr) erst in 139 1/2 Jahren rauskommt! 

391) Mr. Murphy © schrieb am 15.02.2010 um 14:52:49: @ Sokrates (# 390) = Ich bin so traurig, 

dass ich diese Trilogie (oder gar Quadrologie?) nicht mehr lesen werden kann... 

392) luca94 © schrieb am 15.02.2010 um 15:08:10: Die Tatsache, dass André Marx kein Gott ist 
gehört aber definitiv in dieses Forum! Mensch Mensch Mensch.. erst denken dann schreiben! 
Hingegen hast du mit dem Forum recht.. Mal sehen ob ich das hinbekomme. Meine Bücher sind 

übrigens vor 2 stunden gekommen 

393) Besen-Wesen © schrieb am 15.02.2010 um 15:17:16: Luca, es geht um die Bücher im Februar 
2010 - nicht um die aus dem August 09 (das Forum exitsiert auch noch), nicht um zukünftige und 
auch nicht um Autoren allegemein. Also bitte ... erst überlegen in welches Forum ein Beitrag passt 
und dann schreiben. 
Und nun bitte wieder zur den gerade erschienenen Büchern Geisterbucht, Skatboard-Fieber und 
Fußball-Phantom. 

394) Dino © schrieb am 15.02.2010 um 19:04:22: BeWe: Toll, es geht also um die Bücher. Aber 
wenn darüber genauer gepostet wird, passt es auch nicht, nicht wahr? Dann ist es ja Spoiler. Also, 
was soll das? Dann kannst du es gleich zumachen, es sind schließlich alle Bände erschienen! 

395) Besen-Wesen © schrieb am 15.02.2010 um 19:33:35: Ach ja, allgemeines rumstänkern ist auch 
total am Thema vorbei. Oder möchtest du dafür ein Extra-Forum, lieber Dino? 

396) Dino © schrieb am 16.02.2010 um 20:15:04: Beantwortet das die Frage, was deiner Meinung 
nach hier rein sollte? 

397) Sokrates © schrieb am 17.02.2010 um 10:05:56: @Luca: #345 war eine ironische, aber direkte 
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Antwort auf eine bezifferten Vor-Post. 

Was m.M.n. hier reingehört? Siehe MEINE Einträge #359 und danach! 

398) adams bryan schrieb am 01.03.2010 um 08:49:23: Guten, kann mir einer sagen wo man die 
Folgendiskussion zu den neuen Folgen findet? 

399) Friday © schrieb am 01.03.2010 um 08:51:54: @ 398: Ganz einfach. Klick auf Forum, dann auf 
"Kommentare und Diskussionen zu bestimmten Folgen" und dann oben in der Leiste die gewünschte 
Folge auswählen. 

400) adams bryan schrieb am 01.03.2010 um 09:42:45: Danke 

401) Dominik schrieb am 02.03.2010 um 18:13:00: skateboardfieber ist richtig gut... die ersten 40 
seiten lassen einen nciht los.. mal schauen wies weitergeht 

402) NMKosak © schrieb am 02.03.2010 um 20:08:01: Beim Titel "Skateboardfieber" gingen die 
Mundwinkel erstmal nach unten, weil ich das vom persönlichen Interesse her gleich den von mir 
ungeliebten Sportfolgen zugeordnet habe. Ich dachte auch gleich : Skateboard ? Ist das nicht längst 
out ? Aber ich werde mich möglichst unbefangen an das Buch begeben. Wenn Dominik schon sagt, 
der Anfang wäre spannend...das macht Mut 

403) Cyberangie © schrieb am 02.03.2010 um 21:38:33: @NMKosak: Nachdem mich heute eine 
Horde Skater fast über den Haufen gefahren hat, musste ich feststellen, dass Skateboard alles andere 
als out ist. 

404) NMKosak © schrieb am 02.03.2010 um 22:18:06: *g* Schön, daß du es unbeschadet 
überstanden hast. 

405) adams bryan schrieb am 03.03.2010 um 10:07:56: Für alle die sich das Buch nicht antun 
wollen, soll verraten sein das es nicht allzu viel mit Sport bzw. Skateboardgedöns zu tun hat! 
Das Buch ist auf jedenfall "Lesenswert"! 

406) ArabianWerewolf © schrieb am 03.03.2010 um 17:54:20: @NMKosak: Ich würde 
Skateboardfieber auf keinen Fall in die Sportfolgen-Schublade abschieben, die Story bezieht sich 
nämlich auf was ganz anderes und ist auf jeden Fall - wie adams bryan so schön gesagt hat - absolut 
lesenswert! @Cyberangie: Ja, Skaten ist zur Zeit wieder voll im Trend. Die Jungs aus den 
Nachbarhäusern machen hier den ganzen Tag lang nichts anderes. 

407) Mecki © schrieb am 03.03.2010 um 17:57:14: Ich kann es auch nur empfehlen. 
Skateboradfieber ist besser als ich dachte, und stellt eine Verbindung zu einem alten Klassikerfall 
her, und ein alter Bekannter aus dieser Geschichte begegnet uns auch wieder. Ach, wer das ist? Nicht 
fragen - lesen! 

408) Mr. Murphy © schrieb am 03.03.2010 um 18:53:12: "Geisterbucht" und "Skateboardfieber" 
haben mir beide sehr gut gefallen. Ich kann sie euch empfehlen! Bei "Skateboardfieber" geht es nur 
nebensächlich um Sport. Die Folge "Fußballphantom" kenne ich noch nicht. Wie ist denn die 
durchschnittliche Meinung der Leser gemäß Folgen-Diskussion? Gut, mittelmäßig oder schlecht? 
Oder sind die Meinungen ganz unterschiedlich? 

409) DarkNBloody schrieb am 03.03.2010 um 18:55:35: Nach meinem persönlichen Eindruck (ich 
gucke jetzt nicht extra nochmal nach, sondern sage nur, wie es bei mir rübergekommen ist) kommt 
die Folge ganz gut weg und hat für manche positive Überraschung gesorgt. 

410) ArabianWerewolf © schrieb am 04.03.2010 um 14:32:41: Also wenn ich mir die Kommentare 
im Folgen Forum dazu anschaue, dann scheint sie so mittelmäßig bis gut zu sein. Vielleicht war bei 
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vielen auch noch positive Überraschung dabei. 

411) Mecki © schrieb am 04.03.2010 um 17:41:58: Ich fand im Fußballphantom die Art und Weise 
gut, wie die drei ??? bei ihren Ermittlungen vorgegangen sind. Anhand zunächst weniger Details ist 
es ihnen nach und nach gelungen, die Identität des Täters, der die ganze Zeit über im Hintergrund 
geblieben war, zu ermitteln. Das war schon ganz gut gemacht. 

412) Mr. Murphy © schrieb am 17.03.2010 um 00:15:47: Spoiler ? *g* Die Frühjahrsbücher waren 
interessant: Die drei ??? begegnen in ihrer Detektivkarriere zum zweiten mal einer Prinzessin *g* 
und zum dritten mal bekommen sie es mit dem amerikanischen Geheimdienst zu tun. 

413) ArabianWerewolf © schrieb am 18.03.2010 um 17:57:11: Wann kommt denn die erste 
Prinzessin vor? Ich erinner mich nur noch an Ian, und der war der Sohn vom Präsident aus 
irgendnem erfundenen Land ... 

414) Darren © schrieb am 18.03.2010 um 18:01:01: Und wo bekommen sie es außer in Toteninsel 
noch mitm Geheimdienst zu tun? 

415) Laflamme © schrieb am 18.03.2010 um 18:06:41: Silberne Spinne, Toteninsel, 
Skateboardfieber. 
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