
Die neuen Bücher im Herbst 2010

1) Dino © schrieb am 18.04.2010 um 16:06:38: Ich zitiere: "Auf mediaregister.de findet man die 
mutmaßlichen Titel der nächsten drei ???-Bücher: "Botschaft aus der Unterwelt", "... und der Meister 
des Todes" und "Im Netz der Drachen" könnten die neuen Folgen sein, "Spur des Bösen" ist 
eventuell ein Dreifachband? Eine neue englische Übersetzung heißt "Ghost Village", außerdem 
scheint es drei Neuauflagen zu geben: "... und der Automarder", "... und der Phantomsee" (schon 
wieder?) sowie "... und der Teufelsberg". Bei den drei ??? Kids erscheinen neu: "Auf Rätseljagd", 
"Ein Fall für Superhelden" und "Monster in Rocky Beach", außerdem "Der Geisterfluß" in der "Die 
drei ??? Kids und Du"-Reihe. Mehr Infos so bald wie möglich." Klingt nach einem ziemlich vollen 
Programm. Drachen und Tod kommt wieder in den neuen ??? - B&au ml;nden, austauschbare Titel 
wie immer. Gut. Bei den Kids kommen 4 neue Fälle oder wieder ein Sammelband? Was erwartet ihr, 
wer könnte der Autor sein? 

2) luca94 © schrieb am 18.04.2010 um 16:14:50: Autoren sind ja mitlerweile bekannt. Hört sich gut 
an. Sogar 2 Bücher von Kari. Also ich bin zufrieden muss ich sagen. Und gespannt auf Marcos 
Werk.. VIelleicht ja ähnlich gut wie "Fußballphanton" ? 

3) Mr. Murphy © schrieb am 18.04.2010 um 16:46:25: Ja, inzwischen sind die Titel den Autoren 
zugeordnet. Siehe Startseite! Die gute Nachricht: Zwei neue Folgen sind von Kari Erlhoff!! 
"Botschaft aus der Unterwelt" sowie "... und der Meister des Todes" hat sie geschrieben. "Im Netz 
der Drachen" ist von Marco Sonnleitner. Ich bin schon auf die Geschichten gespannt. Jetzt müssen 
wir also noch knapp vier Monate warten ... 

Der Titel "Spur des Bösen" könnte ein Dreifachband sein. (Wenn ja, stellt sich die Frage, welche 
Titel enthalten sein können!? Ich tippe auf "Tödliche Spur", "Spur ins Nichts" und "Flammende 
Spur".) 

4) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 18.04.2010 um 16:50:01: Juhuu, 
auf das Forum hab ich gewartet! Und dann finde ich auf der Startseite auch gleich noch die 
lebensrettende Nachricht des Tages, dass zwei der neuen Bücher von Kari sind! Ich freu mich total 
und kann's kaum noch abwarten sie zu lesen! Bin mal gespannt, worum es da so geht 

5) Dino © schrieb am 18.04.2010 um 16:54:11: Ich bin auch auf weitere Infos gespannt, allerdings 
wie unten schon geschrieben, sind die Titel diesmal ziemlich krass langweilig, oder? 

6) Laflamme © schrieb am 18.04.2010 um 17:22:30: Ich warte erstmal die Klappentexte und Cover 
ab, die Titel sind alle so herrlich nichtssagend. 
Ghost Village wird wohl eher zu BJHW gehören, nicht zu André. 

7) Sven H. © schrieb am 18.04.2010 um 17:35:16: Aber auf buchhandel.de steht André Marx. Kann 
natürlich ein Fehler sein. Aber vielleicht handelt es sich hier um das "versunkene Dorf"? 

8) ArabianWerewolf © (ann-kathrin.speier@gmx.net) schrieb am 18.04.2010 um 18:26:41: Mal im 
Ersnt: Auf die Titel sollte man sich bei den drei ??? sowieso nicht verlassen. Die sagen ja nur 
seltenst irgendetwas über die Story aus (man denke nur mal an Pfad der Angst ...). Ich freue mich 
jedenfalls auch schon auf die Klappentexte und Cover 

9) Jona © schrieb am 18.04.2010 um 20:04:28: Na, ich bin mal gespannt. Die Titel sagen ja schon 
lange nichts mehr über den Inhalt aus, aber zwei Bücher von Kari sind natürlich Top! Jetzt heißt es 
nur noch warten und das ist wohl das schwerste ;) 

10) Friday © schrieb am 18.04.2010 um 20:13:47: Wieso haben die Neuauflagen alle 224 Seiten? 
Womöglich Softcover in kleinerem Format? 
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11) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 18.04.2010 um 23:23:17: Der Herbt ist 
gerettet, wenn zwei Bücher von Kari sind und diese die Qualität der bisherigen Bücher von ihr halten 
können. Einzig das André Marx weiterhin nicht dabei ist, finde ich sehr schade. 

12) Raul (respect.my@privacy.abc) schrieb am 19.04.2010 um 00:37:33: Was ist eigentlich mit 
André Marx, schreibt er gar nicht mehr für die drei Fragezeichen? Die 224 Seiten wundern mich 
auch, vielleicht in Großschrift, weil die ersten Fans ins hohe Alter kommen :D Oder aber, und das ist 
meine stille Hoffnung, daß das so eine Art "Directors Cut" sind, nur eben in Buchform, also mit 
bisher unveröffentlichten Kapiteln oder so. Folgen von Kari finde ich ganz okay, wenn es nicht 
gerade so ne drei ??? Kids Story wie bei Biss der Bestie wird. Schreibt aber fast schon zu viel in 
letzter Zeit. Habe richtig Marx Entzug und von Ben Nevis könnte ich auch mal wieder einen Kracher 
wie Tal des Schreckens vertragen. 

13) Xigon (leatherfacetcm@web.de) schrieb am 19.04.2010 um 07:24:21: Die Cover der Bücher 
sind leider noch nicht zu finden. Ich freu mich jedesmal auf die 3 neuen Titel, und dann wer sie 
geschrieben ht, und dann der Höhepunkt, die Cover. Zum Dreifachband "Spur des Bösen" Tödliche 
Spur gabs doch schon im letzten Dreifachband. Ich denke nicht das die Folgen mir dem Wortlaut 
"Spur" genommen werden. 

14) Call © schrieb am 19.04.2010 um 08:05:09: @ Xigon: Verdeckte Fouls ist auch in 3 
Dreifachbänden drin, das ist also kein Argument... 

15) Sokrates © schrieb am 19.04.2010 um 09:48:47: Mit 2x Kari und 1x Marco kann ich gut leben. 
Aber diese Titel *graus*! "Botschaft aus der Unterwelt" = "Botschaft von Geisterhand 2", "Meister 
des Todes" = "Zwillinge der Finsternis 2", "Netz des Drachen" = "Pokerhölle 2" ??? Denke erstmals 
seit meinen Wiedereinstig vor über 10 Jahren über eine Komplettverweigerung nach (besorg sie mir 
später gebraucht)! Und "Ghost Village" - A.Marx, welche Folge soll denn das sein? 
@Raul#12: Nein, A.Marx schreibt wohl auf absehbare Zeit nicht mehr für "die drei ???" 

@KOSMOS-Verlag: Da ich weiß, dass Sie hier mitlesen - bitte stellen Sie schnellstmöglich einen 
Lektor ein, der sowohl von Jugendbüchern u. Krimis im Allgemeinen u. den "drei ???" im 
Besonderen als auch von Rechtschreibung u. Grammatik Ahnung hat SOWIE seine 
Kreativität/Fantasie sinnvoller zu nutzen weiß, als für derartig bescheuerte Buchtitel! Ich denk dabei 

an jemanden, der auch Ihnen bekannt sein dürfte 

16) Besen-Wesen © schrieb am 19.04.2010 um 09:51:02: Komplettverweigerung ausschließlich 
anhand der Titel? Daß die nicht aussagekräftig sind, wäre nichts neues und aus dem "Titel-
Baukasten" bedient man sich auch schon seit Jahren. 

17) Sokrates © schrieb am 19.04.2010 um 10:08:29: BeWe: Ja, aber irgendwann ist halt 1x zuviel -

außerdem heißt "darüber nachdenken" noch lange nicht, dass ich das am Ende auch mache  Und 
selbst wenn ... ich mein', wenn nur ich das machte, juckte K. das doch wenig. Aber bei ein paar 
Hundert, z.B. alle RBC-User, die sich ebenfalls darüber ärgern!? 
Jedenfalls dieses immer nur (komentarlos) hinnehmen hat doch genau zu dieser Situation geführt, 
dass die Verantwortlichen bei K. scheinbar denken: "Diese 'blöden' Fans kaufen doch eh alles, wo 
'drei ???' draufsteht, warum also ernsthaft Gedanken über gute Titel machen?" 

18) Sokrates © schrieb am 19.04.2010 um 10:14:48: BeWe: *Nachtrag* Nur Kritisiern (destruktiv 
wie "Alles Mist" wie konstruktiv wie im Forum "Die Buchtitel der ??? - Dieser wäre passender...") 
bringt doch nix, wie die Erfahrung zeigt. Offenbar ist da 'ne Aktion fällig/nötig, die die 
Verantwortlichen auch mal spüren! Sonst wird sich NIE was ändern. 

19) Mojim © schrieb am 19.04.2010 um 11:04:12: das den windig-frischen Kosmos Leuten nicht 
selber Langweilig wird wenn sie diese vollkommen uninspirierten Titel "kreiren"- wahrscheinlich 
sind die dort schon vor Jahren eingeschlafen- in ihren scheiß langweiligen Leben dort im Kosmos 
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Verlag- oder die haben nen kurzzeitgedächtnis und kennen die alten Titel nicht. Auf jeden Fall 
trauen sie sich nicht mal ihren Namen zu nennen, weil sie ja wissen das sie zu unrecht diesen Job 
haben, und angst bekommen am Kopierer zu enden. Es wäre ja zumindest mal ganz nett von 
Kosmos, den wirklichen Autoren den Buchtitel bestimmen zu lassen...aber so ist das nicht mal mehr 
zum weinen, sondern mat hat MITLEID mit allen die das noch unterstützen.. 

20) Besen-Wesen © schrieb am 19.04.2010 um 11:35:55: Kann jemand dieser Logik folgen? Ich 
nicht. 

21) Crazy-Chris © schrieb am 19.04.2010 um 11:41:36: Wie überall, haben beide Seiten recht 
Wirklich mit Ruhm bekleckert hat sich Kosmos bei den Buchtiteln schon lange nicht mehr. Das 
könnte man sicherlich besser hinbekommen. Aber deswegen auf Totalverweigerung zu machen, das 
wird Kosmos auch nicht wirklich jucken... 

22) Cyberangie © schrieb am 19.04.2010 um 11:53:35: Irgendwie kann ich hier auch nicht folgen. 
Für mich sollte ein Titel nicht zu viel verraten, weil ich nicht vorher schon genau wissen will, was da 
passiert. Nehme ich einfach mal einen Titel fern ab der drei ???. Nämlich "Leichenblässe" von 
Simon Beckett. Was sagt mir das jetzt genau? Dass Leichen blass sind. Ob das jetzt inhaltlich 
relevant ist, weiß ich nicht, denn Leichen sind in der Regel blass.:-)
Ich halte es jedenfalls für wichtiger, dass die Bücher gute Inhalte haben. Überschriften sind meiner 
Meinung nach nicht das Maß an dem die Stories gemessen werden sollten. Ich warte erst mal ab bis 
ich die Geschichten kenne und entscheide dann wie gut oder doof die Titel sind und ob sie passen 
oder nicht. Vielleicht passen sie ja tatsächlich zur Handlung. :-)
Ansonsten war früher eh alles besser. 
Ich bin jedenfalls auf die Bücher gespannt. Vorallem auf die von Kari. 

23) Josuah Parker © schrieb am 19.04.2010 um 12:47:26: An den Autoren gibt es für mich nix 
auszusetzen, aber die Titel...so langsam kann man da wirklich ein Spiel draus entwickeln...und das 
hat mich dazu veranlasst ein Drei-Fragezeichen-Titel-Bingo zu erstellen! *g* Gibt/gab es sowas 
schon?

Gruß Josuah Parker 

24) Corinna © schrieb am 19.04.2010 um 12:58:08: @ Mojim: Ich bin zwar keine Kosmos-
Mitarbeiterin, aber trotzdem möchte ich hier sagen, daß das mal wieder echt zu weit geht... Ich bin 
sicher, diejenigen, die bei Kosmos die Titel festlegen, Gründe dafür haben und welche das sind, 
wissen wir nicht. Ob diese Gründe "richtig" oder "falsch" sind (wenn man das überhaupt so einfach 
sagen kann), steht auf einem anderen Blatt. Aber man kann hier doch nicht ständig behaupten, daß 
Mitarbeiter unkompetent sind und entlassen werden müssen... Corinna. PS: Wenn ich Kosmos-
Mitarbeiter wäre, würde ich jetzt darüber nachdenken, das nächste Buch "Fürchterlicher, tödlicher 
Horror-Tod" zu nennen - rein aus "Rache!" 

25) Sokrates © schrieb am 19.04.2010 um 14:12:00: @Corinna: Du meinst, je lauter wir hier zetern, 
desto schrecklicher werden die Titel für Frühjahr 2011!? Will mal nicht hoffen, dass die 
Kosmonauten so ticken. 

26) WesenausderUrzeit © schrieb am 19.04.2010 um 14:39:39: Ich glaube, mir hat mal jemand 
erzählt, dass die Titel von der Marketing-Abteilung gemacht werden. Dann wäre das Lektorat mal 
ausnamsweise unschuldig. 

27) Darren © schrieb am 19.04.2010 um 15:22:44: @ 15 ich würd sagen, versuchs mal mit dem 
versunkenen DOrf. Das die Titel im englischen besser passen als im Deutschen ist ja nichts neues 
mehr (Pharaos Message/ SMS aus dem Grab) 
Zu den Titeln: Kann man Kosmos wirklich vorwerfen, dass die nur ihr Geld verdienen wollen? Wer 
von euch würde bei der Frage "wollt ihr 100 oder 200€ haben" (jetzt nur als Beispiel) bitte mit 100 
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antworten? Wahrscheinlich niemand. Ist ja auch nichts schlimmes. Genauso will Kosmos halt lieber 
die 200€ nehmen. Und dass die Titel schlecht und unpassend sind, ist doch nichts neues, oder? 
Und der Titel nimmt ja nur eine Seite aus dem Buch, für das ihr euer Geld ausgegeben habt, in 
Anspruch, während in dem Buch noch 128 Seiten Storry drinstecken, FÜR DIE ihr euer Geld 
ausgegeben habt... 

28) Sophie schrieb am 19.04.2010 um 15:33:44: Ich würde auch sagen, dass die Gründe für diese 
manchmal seltsame Titelwahl teilweise doch auf der Hand liegen: Es hat etwas mit den zu 
erwartenden Verkaufszahlen zu tun. Es werden Titel gewählt, von denen man erwartet, dass sie die 
Leute "heiß machen". Nehmen wir mal "Pfad der Angst". Das Ding hätte man vielleicht auch "Die 
seltsamen Brüder" nennen können. Und welcher dieser beiden Titel wird wohl die Verkaufszahlen 
eher ankurbeln...? Unabhängig von den drei ???-Büchern fällt für mich der Inhalt eines Buches auch 
wesentlich mehr ins Gewicht als der Titel... 

29) Raul schrieb am 19.04.2010 um 15:34:48: Wenn hier Kosmos tatsächlich mitliest, möchte ich 
meine Bitte bezüglich neuer Bücher hier schreiben (per Mail blieb die Frage unbeantwortet). Bitte 
bringt doch mal die bisher in Deutschland unveröffentlichten Fälle (gerne auch auf Englisch) für 
Sammler heraus: # The Mystery Of The Ghost Train # Brain Wash # High Strung # Savage Statue # 
House Of Horrors # Shoot The Works Gerne in der Aufmachung wie die Black Edition oder Classic 
Edition im Schuber. Und apropos Black Edition, kommt denn keine Nummer 4 heraus? 

30) ArabianWerewolf © schrieb am 19.04.2010 um 15:56:38: Was ist denn "Brain Wash"? Davon 
hab ich ja noch nie gehört ... 

31) Dino © schrieb am 19.04.2010 um 16:04:53: Hm, ich auch nicht: www.rocky-
beach.com/special/autorenliste/lerangis.html 

32) Raul schrieb am 19.04.2010 um 16:42:03: Ich denke auch die Titel werden vom Marketing 
gemacht, getreu dem Motto: Die alten Fans werden eh kaufen und die neuen brauchen einen Titel, 
der cool klingt damit deren Interesse geweckt wird. "SMS aus dem Grab" oder "Skateboardfieber" 
sind für mich typische Marketingtitel und nicht mehr sehr drei ??? like. Was mir auch auffällt sind 
die für meinen Geschmack überhand nehmenden Fußballgeschichten. "Fußballfieber" gab es kurz 
vor der WM 2006, "und die Fußball-Falle" vor der EM 2008 und jetzt gibt es "und das 
Fußballphantom" vor der WM 2010. Hier hat das Marketing sicher auch seine Finger dick mit im 
Spiel. Dabei finde ich ganz ehrlich, daß Fußball nicht so sehr zu den drei ??? paßt. Ich hatte ja sehr 
gehofft, daß es nach "Fußball-Gangster" keine Fußball Folgen mehr geben würde und jetzt kann man 
die Uhr nach stellen, daß alle zwei Jahre zur EM / WM eine neue kommt. Aber daß man sich völlig 
von den alten Titeln losgesagt hat, finde ich nicht. Erst in letzter Zeit gibt es öfters mal wieder die 
"...und der | die | das" Titel. Allerdings wundere ich mich sehr (!) über "...und der Meister des Todes" 
als Titel. Eigentlich gab es mal das ungeschriebene Gesetz, daß die drei ??? ohne Mord und Tod 
auskommen. Das wird in letzter Zeit immer wieder gebrochen, was für mich eine Entwicklung der 
Serie in die falsche Richtung ist. Aber vielleicht wird das ja so eine "Todesflug" Trash Folge :D 

33) Call © schrieb am 19.04.2010 um 17:25:05: Es hat sich doch auch bei den alten Büchern eine 
gewisses Titelschema abgezeichnet: Der unheimliche Drache, der grüne Geist, das Gespensterschloß, 
das Bergmonster, die Geisterinsel, der Teufelsberg, der tanzende Teufel, die silberne Spinne, die 
Silbermine... also, da häufen sich für mich genauso viel oder wenig die Kombinationen aus 
ähnlichem Attribut/Adjektiv plus ähnliches Substantiv oder die Titel haben einen reißerischen 
Faktor. Waren die Inhalte deswegen schlecht? Nein. Da hat also definitiv nichts mit dem Titel des 
Buches zu tun... 
Außerdem: Wäre es besser wenn erst die Titel andere wären, die sich dann vielleicht schlechter 
verkaufen und als Folge daraus (um wirtschaftlich zu bleiben) entweder die Bücher teurer würden 
oder die Autoren schlechter bezahlt und sie sich deswegen weniger Zeit für den Inhalt nehmen und 
die Inhalte deswegen schlechter werden? (Dabei sei mal dahingestellt ob die Inhalte jetzt im Moment 
gut oder schlecht sind...) 
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Vielleicht sollten wir mal einen Thread aufmachen der sich einfach "Loop" nennt und in den alle 
ständig wiederkehrenden Themen (die neuen Titel sind Mist, auf dem Cover werden zuviele 
Neonfarben verwendet, ich kann dieses Vocoder-Gedudel einfach nicht mehr hören, die neue 
Titelmelodie ist schlecht, die alte Titelmelodie auch, ich kann die Stimmen bei P.W. nicht 
unterscheiden, warum wird die Seitenbegrenzung nicht aufgehoben, können die nichtveröffentlichten 
Titel nicht vielleicht doch veröffentlicht werden, die alten Folgen waren eh viel besser, die Sprecher 
betreiben zuviel Overacting...) reingeschrieben werden können. Das praktische ist, nach einer 
gewissen Zeit kann man einfach alte Einträge aus diesem Thread 1:1 kopieren und oben neu 

einfügen. Dann muss man nicht mal mehr tippen 

34) Raul schrieb am 19.04.2010 um 17:42:52: Was die in Deutschland nicht erschienenen Bücher 
angeht, könnte die rocky-beach.com doch eine Fanpetition an Kosmos starten, damit die sechs 
Bücher für Sammler veröffentlicht werden. Dann wäre zumindest dieses Loop Thema ein für alle 

mal vom Tisch 

35) Sommerfuchs © schrieb am 19.04.2010 um 18:19:30: Solange die nicht aufs TKKG-Niveau 
gehen und uns mit "Strahlengift im Mädchencamp" oder "Zocker-Krieg im Abflussrohr" zum Kauf 
animieren wollen, sehe ich die Titel nun doch eher gelassen. 

36) Corinna © schrieb am 19.04.2010 um 18:24:19: @ Call: Die Idee für das Loop-Forum finde ich 
super! Man kann das doch sicher auch so programmieren, daß sich das automatisch loopt! Dann 

braucht gar keiner mehr was zu schreiben! OK, Spaß beiseite...  Sonnige Grüße! Corinna 

37) ArabianWerewolf © schrieb am 19.04.2010 um 19:19:39: Um mal wieder zum eigentlichen 
Thema zurückzukommen: Wann werden eigentlich die Klappentexte und Coverbilder zu den neuen 
Büchern veröffentlicht? Dürfte doch hoffentlich recht bald sein ...? 

38) Dino © schrieb am 19.04.2010 um 19:31:29: Ich denke Cover UND Klappentexte haben wir 
gegen Mitte Mai... mal sehen 

39) Laflamme © schrieb am 19.04.2010 um 19:31:55: Corinna, #24: Woher kennst du bitte schon 
die neue Folge der Ferienbande? *lach* 
Und warum wird die Seitenbegrenzung wirklich nicht aufgehoben? *duck* 

40) Babylon © schrieb am 19.04.2010 um 21:36:40: Oh schön, zwei Bücher von Kari! Kein weiterer 

Kommentar zu den Titeln; da wurde glaube ich schon alles gesagt 
@ Sokrates, ich wüsste da also auch jemanden, den Kosmos als Lektor einstellen sollte... Und der 
hat ja sogar schon mal Interesse an einer solchen Stelle angemeldet... Ach man kann ja hoffen. 
Die Loop-Forum-Idee gefällt mir übrigens *g* 

41) Sokrates © schrieb am 20.04.2010 um 10:13:18: @Darren#27: Mag sein - wobei erstens "Ghost 
Village" besser zu "Geisterstadt - BJHW" (Titel) oder "Stadt der Vampire- MarcoS" (Inhalt; nicht 
wg. Vampir, sondern weil die Einwohner das Dorf verflassen u. es so zu einem Geisterdorf machen) 
und zweitens ich "das versunkene Dorf" wg. der metapgorischen Bedeutung (letzte Szene !!!) 
ausnahmsweise SEHR passend finde. 
@Raul#29/#34: "Ghost Train" ist m.W. in der am. Variante unvollendet; inzwischen gibt es eine 
btw. sehr gute deutsche, die auch ins englische "rückübersetzt" wurde. --- "Brain Wash" und "High 
Strung" wurden in den USA nie veröffentlicht, warum weiß keiner, wo die Manuskripte sind, weiß 
niemand so genau, an-geb-lich gibt es sie in einer polnischen Version <-- Gerüchteküche pur. ---
"Savage Statue", "House of Horrors" und "Shoot the Works" gibt es als Fanübersetzungen, zeitweise 

hier zum runterladen  warum diese Folgen nicht offiziell übersetzt u. veröffentlicht wurden, bleibt 
KOSMOS' Geheimnis (wurde hier schon mehrfach diskutiert), vermutlich (!) sind die ersten Beiden 
zu schlecht, das Dritte von der Thematik (Pain(t!)ball) in Dtl. zu heikel. 
@Babylon#40: Ich bin ziemlich sicher, dass wir an die gleiche Person denken... 
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42) Sokrates © schrieb am 20.04.2010 um 10:19:40: Argl - ... machen) _passen_ und zweitens ... 

43) Sokrates © schrieb am 20.04.2010 um 10:44:41: Stell mir Titelsuche bei K wie folgt vor: 
Scherz! --> Die haben zwei Slotmachines mit je zwei Rädern - bei einer Maschine sind auf einem 
Rad Adjektive, auf den anderen Nomen, bei der zweiten auf beiden Hauptwörter. Da hau'n sie ein 
paar mal drauf u. wenn kein kompletter Schwachsinn rauskommt, wird das ein Titel für die 
"drei ???" - leider scheint diese letzte Kontrollinstanz ab u. an zu schlafen. *g* 

B.t.w.: Bei Serien, die (noch) keine Selbstläufer sind, geben sie sich mehr Mühe bei der 
Titelauswahl; finde z.Bsp. die Titel des "Wilden Packs" bislang ausnahmslos gut/passend! 

44) Raul schrieb am 20.04.2010 um 14:02:33: Also wenn "Ghost Village" tatsächlich von Marx ist, 
dann klingt "das versunkene Dorf" doch sehr plausibel. Aber auf 
http://www.seriesbookart.co.uk/americanenglish/ wird es bereits mit Cover als Geisterstadt von 
BJHW geführt. Allerdings weiß ich nicht, ob das Cover echt ist oder gephotoshopt. 

45) Ian Regan schrieb am 20.04.2010 um 14:55:44: I doubt that "Ghost Village" is a translation of 
"Stadt der Vampire", as that story has already been released in English by PONS, under the title of 
"Vampire City". The BJHW cover of "Ghost Village" is my own "gephotoshopt" version, as I 
naturally assumed that it was an English version of "Geisterstadt" (if it is that particular story, then 
the correct title should really be "Ghost Town"). However, if it does turn out to be André's "Das 
versunkene Dorf", I will be slightly annoyed, as I am currently half way through translating that one 
myself! :) 

46) Ian Regan schrieb am 20.04.2010 um 14:59:43: By the way, last year Peter Lerangis reportedly 
said that Kosmos had purchased the rights to "Brain Wash". If this is true, then they may be toying 
with the idea of publishing it at some point. 

47) Ian Regan schrieb am 20.04.2010 um 15:04:51: Straight from the horse's mouth: 
http://groups.yahoo.com/group/three_investigators/message/6214 

48) christopher schrieb am 20.04.2010 um 15:56:39: ... hmm, scheinbar kommt man da nur als 
Yahoo-User rein. Aber Lerangeris selbst hat auf seiner website was geschrieben -
http://www.peterlerangis.com/News/Book_News am ende der seite rechts! 

49) Jodler © schrieb am 20.04.2010 um 16:04:02: Wäre echt cool wenn Kosmos Brain Wash 
veröffentlichen würde! 

50) Raul schrieb am 20.04.2010 um 16:32:22: Oh My Gosh: [quote]It will be published in German 
in spring ’11.[/quote] What a great news! 

51) Sven H. © schrieb am 20.04.2010 um 16:34:06: Danke für den Hinweis, ich hab das mal -
zusammen mit dem "dreiTag" - auf die Startseite gesetzt. 

52) Crazy-Chris © schrieb am 20.04.2010 um 16:38:14: Wow, wenn Kosmos das wirklich macht, 
wäre das ja der totale Kracher und eine schöne Geste gegenüber den Fans. Und wer weiß, vielleicht 
ringt man sich doch irgendwann auch noch zu "Shoot the works" durch, denn sooooo kriegerisch ist 
der Stoff ja nun auch wieder nicht. 

53) Raul schrieb am 20.04.2010 um 16:41:00: Ghost Village is listed on the amazon.de website with 
André Marx as author: http://www.amazon.de/Ghost-Village-American-André-
Marx/dp/3440118495/ But maybe this information is based on the buchhandel.de entry and thus not 
a second confirmation: 

54) ArabianWerewolf © schrieb am 20.04.2010 um 16:54:06: OMG wie geil (sorry) ist DAS denn?! 
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55) Josuah Parker © schrieb am 20.04.2010 um 16:58:31: Also, wenn das stimmt....Wahnsinn! Ich 
hätte so etwas erst für 2014 erwartet! 

56) Sven H. © schrieb am 20.04.2010 um 17:08:59: Bzgl. "Brain Wash" (und "High Strung"?) ist -
auch im Interesse der Fans außerhalb des deutschsprachigen Raums - zu hoffen, daß es eine 
Veröffentlichung wird, die Original und Übersetzung vereint ... 

57) Dino © schrieb am 20.04.2010 um 17:37:38: Sehr tolle Nachrichten. Vielleicht ist es aber etwas 
schade, dass das "Geheimnis" schon so früh bekannt gegeben wurde. Damit ist der richtige Kracher-
Effekt kaputt gegangen. 

58) Raul schrieb am 20.04.2010 um 18:06:17: Wenn Peter Lerangis sagt, daß es im Frühjahr 2011 
veröffentlicht wird, dann ist das bestimmt der Februar Termin. Bis dahin sind es ja nur noch zehn 
Monate. Kann man also sich schon langsam drauf freuen. IMO früh, aber nicht zu früh. Außerdem 
kann es sich dann Kosmos schlecht anders überlegen, wenn die Fans fest mit Februar 2011 
rechnen :D 

59) Mr. Murphy © schrieb am 20.04.2010 um 19:09:50: Das sind ja bombige Neuigkeiten, heute. 
Danke Kosmos! Interessant, dass sich Kosmos ausgerechnet jetzt dafür interessiert. Liegt vielleicht 
daran, dass es bezüglich des Veröffentlichungsrytmus nur zwei zuverlässige deutsche Autoren gibt. 
*duck* 

60) Raul schrieb am 20.04.2010 um 19:29:52: Ich glaube das hat andere Gründe, Peter Lerangis 
schrieb auch: "that the German publisher Kosmos-Verlag had gained the rights to the series" Hier 
geht es ja um die Crimebusters und die Infos beziehen sich wohl auch noch auf 2009 oder früher. Ich 
denke einfach, daß dies die Nachwehen des großen Rechtsstreit und der Testamentssuche sind. 
Kosmos wird jetzt langsam aber sicher Ordnung in das Rechtewirrwarr gebracht haben und hat jetzt 
vielleicht sogar die Rechte gekauft, die es vorher nur in Lizenz gehalten hat [Spekulation] und kann 
nun auch die heißen Eisen der unveröffentlichten Folgen anpacken? Ich allerdings hätte versucht alle 
sechs unveröffentlichten Fälle als Schuber zusätzlich zum 2 x 3 Turnus zu veröffentlichen. 

61) Elysia2000 © schrieb am 20.04.2010 um 20:18:45: Um mal auf Soki's post 43 Bezug zu 
nehmen: vielleicht sollte man Kosmos 'The clever Sophie' und 'Big Wilma' (Larry Brent) zur 
Verfügung stellen, die spucken bestimmt bessere Titel aus ;) 

62) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 20.04.2010 um 23:07:42: Das mit dem 
amerikanischen Originalen in Deutsch wäre echt klasse! Von Kari übersetzt und auch als Hörspiele 
umgesetzt, fände ich echt großartig. Ich werde sie mir dann auf jeden Fall als Buch und Hörspiel 
zulegen. 

63) Call © schrieb am 20.04.2010 um 23:41:49: Mir stellen sich da bzgl. "Brain Wash" gleich mal 
ein paar Fragen: 

1.: Wenn das Buch jetzt (also 20 Jahre später) auf den Markt kommt, wo müsste es einsortiert 
werden? Als neue Folge 157/158/159 (je nachdem an welcher Stelle, eigentlich nach der RBC-
Zählweise 157 weil Peter Lerangis schon am längsten nichts mehr verfasst hat) oder als Folge 56 b / 
im Anschluss an die Crimebusters oder als Sonderfolge die außerhalb der Serie läuft... 

2.: Was ist den mit der ganzen Entwicklung die die Drei ??? SEIT den Crimebusters mitgemacht 
haben? Die Drei sind ja, zumindest seit dem Einstieg von André wieder jünger geworden. Wird da in 
der Übersetzung das neue Alter als Grundlage genommen oder das der Crimebusters? 

3. Was ist mit den Errungenschaften der Crimebuster, die eigentlich in den neuen Folge wieder 
abgeschafft wurden? Hat Justus wieder ein Auto und ist wieder mit Lys zusammen? Ist Bob wieder 
mit Elisabeth zusammen? Gibt es für Justus wieder eine unsagbare Diät und sind die Drei ??? wieder 
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auf Karate-Kid-Trip? 

4.: Kommt das Buch nur in einer Übersetzung raus oder darf man sich auch auf das amerikanische 
Original freuen?

5.: Wird die Übersetzung wieder von Leonore Puschert gemacht? Oder von dem Übersetzerteam das 
die deutschen Folgen ins englische übersetzt? 

6.: Was ist mit technischen Errungenschaften die seit 1990 gemacht wurden? Diese sind ja in den 
neuen Folgen durchaus vorhanden, wenn sie auch einen gewissen Anachronismus im Bezug auf das 
nahezu gleichbleibende Alter der Drei ??? darstellen. Dass in der (original) "Brain Wash" Story noch 
keine Handys und kein Internet vorkommen ist ja noch problemlos und wird nicht weiter auffallen. 
Was aber ist z.B. mit moderneren Computern (Ich denke da bloß an Angriff der Computerviren mit 
Technologien die heutzutage total überholt sind, z.B. 3,5 Zoll Disketten (wobei, wenn man an den 
Fundort des Manuskriptes denkt...)) oder wenn sich seit dieser Zeit gewisse für die Story inhaltlich 
wichtige Dinge verselbständigt haben (man denke nur die Story spielt im World Trade Center oder 
dgl.). Werden die angepasst? Gibt es einen Directors Cut der unverändert ist? 

7.: Wenn es am Ende der Crimebusters einsortiert werden sollte, kommt dann Alfred Hitchcock (nur 
in der Übersetzung) wieder vor? Erhält das Buch einen Schutzumschlag anstatt des reinen 
Buchcovers? Hat das Hörspiel (die ja bekanntlich nummeriert sind und somit auf jeden Fall eine 
Reihenfolge haben) folglich auch wieder die "alte neue" Titelmelodie die von 50 bis 124 verwendet 
wurde? 

Man darf gespannt sein... 

64) Babylon © schrieb am 20.04.2010 um 23:52:58: Gute Fragen über gute Fragen... Die ich 
natürlich auch nicht beantworten kann. Nur schnell was zu Punkt 3: 
Ein Auto hatte Just soweit ich weiss ja auch in den Crimebusters höchstens temporär (eine Folge 
lang)... Wird immer gleich wieder geschrottet. Und 'offiziell' mit Lys zusammen war er m.W. erst 
seit der BJHW-Ära (der Beginn der Beziehung zeichnet sich in "Angriff der Computerviren" ab). 
Bob und Elisabeth haben sich ja nie offiziell getrennt, also wäre ihr Auftauchen etwas seltsam, aber 
durch eine On-Off-Beziehung leicht zu erklären ;)... Und auf Kampfsport wurde zumindest im 
"namenlosen Gegner" von Kari mal wieder angespielt; die Jungs würden ihn also wohl theoretisch 
noch beherrschen. Wobei natürlich die Wichtigkeit des Kampfsports in einer Folge, die jetzt 
veröffentlicht wird, schon etwas aus dem Rahmen fallen würde. Na, mal gucken was bei der ganzen 
Sache rauskommt... 

65) Crazy-Chris © schrieb am 21.04.2010 um 00:03:44: @Call, also die einzig knifflige deiner 
Fragen ist die mit Hitchock... alles andere dürfte problemlos lösbar sein. Soll heißen, ich sehe jetzt 
keine großen Probleme darin, ein Manuskript aus der CB-Ära an die jetzigen Folgen anzupassen. 
Und selbst Alfred Hitchcock wird dann halt zu Hector Sebastian - gibt ja auch die redigierten 
deutschen Fassungen in denen das genauso ist. Das Kampfsport-Gedöns kann man beim Übersetzen 
etwas eindampfen, und egal welches Musclecar Peter im Original fährt, in der deutschen 
Übersetzung fährt er halt seinen schrottigen MG. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass das Buch als 
ganz reguläre Folge 150 x rauskommt. 

66) Raul schrieb am 21.04.2010 um 00:30:02: Ich befürchte auch, daß die Folge als aktuelle 150 
Folge erscheinen wird. Viel cooler wäre es aber als Sonderfolge ohne Nummer und im alten Stil. 
Kann man ja als Sonderband mit der Begründung "verschollenes Manuskript" verkaufen. Dann 
hätten wir nochmal einen echten, alten Originalfall. Ich finde also nicht, daß man Funksprechgeräte 
unbedingt in Handys umtexten muß und daß aus der Telefonlawine zwingend eine E-Mail Lawine 
werden soll, damit das Buch veröffentlicht werden kann. 

67) Call © schrieb am 21.04.2010 um 00:39:49: Das mit der Telefonlawine und den 
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Funksprechgeräten hatte ich auch als problemlos ausgeschlossen. Es ging um andere technische 
Errungenschaften, die mittlerweile aus einem ganz anderen Stand sind. Soweit ich mich erinnern 
kann ist auf dem Originalcover ein Roboter drauf. Der konnte 1990 vielleicht schon farbig blinken, 
was aber nach heutigen Maßstäben schon fast lächerlich wirkt, da die Technik schon bedeutend 
weiter ist. Nur mal als Beispiel. Und dann ging es mir nicht darum WIE die Sachen an die Neuzeit 
angeglichen werden sondern OB sie angeglichen werden. Und auch bei den anderen Fragen ging es 
primär um den imho durchaus interessanten Aspekt des damaligen Status Quo der Folgen im 
Vergleich mit dem heutigen und wie das alles integriert wird oder auch nicht. (Was vermeintlich 
Autoren und Gönner, Übersetzer, Reihenfolgen etc. betrifft) 

68) Raul schrieb am 21.04.2010 um 01:05:58: Zugeständnisse wird es auf jeden Fall bei der 
Umsetzung geben müssen. Das merkt man dann spätestens beim Hörspiel, die Stimmen sind einfach 
20 Jahre älter als zum Zeitpunkt an dem die Folge eigentlich hätte erscheinen müssen. Ich persönlich 
bin dafür alles so original wie möglich zu belassen. Ich denke aber nicht, daß Kosmos das Cover 
oder Europa die Titelmelodie anpassen würden, was ich auch für nicht so wichtig halte. Hauptsache 
der Inhalt wird nicht zu sehr an die Neuzeit angepaßt, damit der Band noch als Klassiker durchgehen 
kann. Obwohl ich natürlich nichts dagegen hätte, wenn es wieder Buchdeckel mit Leinenbezug und 
Papierumschlägen gäbe. 

69) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 21.04.2010 um 06:58:46: I sincerely hope that 
Kosmos take advantage of this wonderful opportunity to issue a special American-English edition of 
"Brain Wash" alongside the German translation ("Gehirnwäsche" ?). It would sell very well, if you 
consider the amount of interest in this title outside of Germany. 

70) Ian Regan schrieb am 21.04.2010 um 07:01:54: Just noticed this page on Peter Lerangis's 
website: http://peterlerangis.com/aboutpeter/author_author Has anyone seen the picture of Peter and 
the Stines in Germany before? (Second down on the right.) 

71) Ian Regan schrieb am 21.04.2010 um 08:01:45: I've update my page with (hopefully) the correct 
cover and details for "Ghost Village": http://seriesbookart.co.uk/americanenglish/#village 

72) Ian Regan schrieb am 21.04.2010 um 08:49:50: I couldn't resist having a go at doing a mock-up 
of the cover: http://seriesbookart.co.uk/brainwash.jpg 

73) Crazy-Chris © schrieb am 21.04.2010 um 08:57:18: @Call, Roboter auf dem Cover ? Gibt es zu 
einem unveröffentlichten Manuskript ein Cover ??? Ich halte es auch für absolut unwahrscheinlich, 
dass Kosmos da eine Extrawurst brät und das Buch im alten Stil veröffentlicht... ganz abgesehen 
davon, dass ich diese Schutzumschläge gleichermaßen beknackt wie überflüssig finde. 

74) Sokrates © schrieb am 21.04.2010 um 09:03:45: Thanx @ Ian 4 these intresting URLs! -----
"Ghost Village" ist also tatsächlich das "versunkene Dorf", das wär ja eine "halbe" Marx-
Neuveröffentlichung *ggg* Das Cover zu "Brainwash" / "Gehirnwäsche" sieht mir aber arg nach 
einem Fake aus - stilistisch zu ???-untypisch, v.a. weil man noch nie Gesichter so deutlich/detailiert 
gesehen hat!? 

75) adams bryan schrieb am 21.04.2010 um 09:08:38: Guten, kann mir zwar einiges 
zusammenreimen, aber kann mir einer sagen worum es sich bei "Brain Wash" genau handelt? Ist es 
ein im Amiland heraußgekommene Folge die es bei uns nicht gibt? 

76) Ian Regan schrieb am 21.04.2010 um 10:22:36: @Sokrates - the cover of "Gehirnwäsche" looks 
fake because, I put it together for a bit of fun earlier this morning :) 

77) Sokrates © schrieb am 21.04.2010 um 11:09:35: @Ian: OK 

@ab: Nein, die Folge wurde in den USA nicht veröffentlicht. Warum weiß kaum jemand außer 
RandomHouse ... vermutlich, weil die Serie vor VÖ eingestellt wurde. Kurios-. Trotzdem gibt es 
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angeblich eine polnische Version... 

78) christopher schrieb am 21.04.2010 um 12:39:57: ich finde ja den ersten Link von Ian ziemlich 
interessant... Peter Lerangis und die zwei Stines mit Fragezeichen-Symbolen - ist das etwa in 
Deutschland aufgenommen? Lerangis hatte ja auch geschrieben, dass Kosmos ihn nach Stuttgart 
eingeladen hat (Übersetzung von peters text siehe hier: http://t3i-
wiki.wikia.com/wiki/Benutzer_Blog:Nico_T./Brain_Wash_auf_deutsch%3F 

79) Laflamme © schrieb am 21.04.2010 um 14:20:36: 75: Diese Folge lag, wie Soki schon 
geschrieben hat, seit 1991 unveröffentlicht im Giftschrank von Random House. Ich meine mal 
irgendwo gelesen zu haben, daß es eine Sektengeschichte ist. 

80) Raul schrieb am 21.04.2010 um 14:34:45: Über den Inhalt von Brain Wash ist folgendes 
bekannt: Was den Inhalt angeht - um ehrlich zu sein, ich habe das Buch nun vor knapp zehn Jahren 
geschrieben und mittlerweile die meisten Einzelheiten vergessen. Im Grunde mussten die drei 
Detektive einen Freund retten, der sich einer religiösen Kultgemeinschaft angeschlossen und mit 
ihnen das Weite gesucht hatte - der Sekte stand ein böser und SEHR charismatischer Anführer vor. 
siehe das Interview von 2002: http://www.rocky-
beach.com/special/p_lerangis/lerangis_peter2002.html 

81) Raul schrieb am 21.04.2010 um 14:36:20: @ Sokrates: Ob Ghost Village tatsächlich das 
versunkene Dorf ist, ist noch nicht bekannt. Ich denke Ian hat das Cover aufgrund unserer 
Spekulationen hier geändert. 

82) Sokrates © schrieb am 21.04.2010 um 14:38:28: Hm, im Frühjahr kommt die verschollen 
geglaubte "Gehirwäsche", im Herbst der ominöse "dreiTag" ... versucht KOSMOS "duch die 
Hintertür", die Veröffendlichung "normaler" Neuheiten herunterzufahren oder erscheinen diese 
Folgen "nur so nebenbei"? Kommen zeitgleich oder später "High Strung" u. "Shoot the Works" ??? 
Fragen über Fragen - die allesamt nix mit den diesjährigen Herbstveröffentlichungen zu tun 
haben! Bach 2 Topic, please. 

83) Cyberangie © schrieb am 21.04.2010 um 14:38:55: So, ich finde übrigens, um auf das 
eigentliche Forumsthema zurück zu kommen, zwei der Titel von den Herbstbüchern 2010 schon 
neugiererweckend. Und zwar "Botschaft aus der Unterwelt" sowie "... und der Meister des Todes". 
Bei MaSo warte ich wie immer auf den Klappentext und entscheide dann, ob das Buch mich 
interessiert oder nicht. 
Für dieses Buch, welches anscheinend 2011 herauskommt, bräuchten wir wohl ein extra Forum. 

84) Sokrates © schrieb am 21.04.2010 um 14:39:08: Bac_k_ 2 Topic, please. 

85) Sokrates © schrieb am 21.04.2010 um 14:40:09: Mist, in #82 2x "2011" gefressen. 

86) Sokrates © schrieb am 21.04.2010 um 14:51:16: <-- 2 neue Foren zu u.g. Themen beantragt. 

87) Sven H. © schrieb am 27.04.2010 um 17:40:14: Was mir gerade bei buchhandel.de auffällt: die 
Neuveröffentlichungen von "Phantomsee", "Automarder" und "Teufelsberg" gelten in der Kategorie 
"Einband" nicht als "gebunden", sondern da steht "Leinen". 

88) Crazy-Chris © schrieb am 27.04.2010 um 18:35:14: @82 du hast echt eine blühende Phantasie 
 wahrscheinlich trifft keine deiner beiden Spekulationen zu... am sinnvollsten, einfachsten und 

logischsten ist es doch so, dass Kosmos schlicht und ergreifend den derzeitigen Rhythmus mit 2x3 
Neuerscheinungen pro Jahr beibehält. Nur dass zur Abwechslung die Damen und Herren 
Sonnleitner-Erlhoff-Nevis-Voillenbruch mal etwas weniger Arbeit haben. Stattdessen wird das alte 
BW-Manuskript ausgegraben und ganz normal verwendet/eingereiht, denn schlimmer als eine 
Sportfolge oder ein Weltraumflug kann BW nicht sein. 
Und der ominöse Dreitag... je nachdem was sich da nun dahinter verbirgt, wird das wohl auch 
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entweder eine ganz normale Buchfolge, oder ein zusätzlicher Sonderband, wie ihn Kosmos auch bei 
den beiden Kinofilmen rausgebracht hat. Also nicht die Neuauflage der Geisterinsel, sondern das 
Sonderbuch speziell zuum Film. 

89) Sokrates © schrieb am 27.04.2010 um 19:30:29: @CC: Was - bitte - ist nun schon wieder an 
einer blühenden Phantasie auszusetzen (mag sein, dass das nicht so gemeint war, kommt aber so 
rüber!)? Warten wir's doch einfach ab *Tasse.Tee.reich* c(_) 
Und nun zurück zu den Büchern, die im _Herbst_2010_ erscheinen, wie's der Titel des Theads 

aussagt. Für die Ankündigungen 2011 gibt's ja explizite Foren 

90) Mr. Murphy © schrieb am 27.04.2010 um 19:34:54: Viele Fans finden es sicher schön, dass es 

im Herbst 2010 keine neue Fußballfolge bzw. Sportfolge gibt...  gell? 

91) Crazy-Chris © schrieb am 27.04.2010 um 19:36:58: @89, an deiner blühenden Phantasie ist per 
se natürlich nichts auszusetzen. Ich erlaube mir lediglich, darauf hinzuweisen. Und ich gehöre zu 
denjenigen Menschen, die solche aus der Luft gesogenen Spekulationen halt rein garnicht 
nachvollziehen können, weil ich mich mehr an Fakten und logische Schlußfolgerungen halte. 

92) Babylon © schrieb am 27.04.2010 um 19:56:27: *laut summ* Jaa Mr. Murphy, ich bin jedenfalls 
sehr froh, dass anscheinend keine neuen Sportfolgen dabei sind... Ausser das "Netz der Drachen" 
dreht sich um Drachenfliegen. Nicht sehr wahrscheinlich. *weitersumm* 

93) adams bryan schrieb am 28.04.2010 um 09:40:11: Keine Fussballfolge ? Schreibe gerade "Die 
drei Fragezeichen - Abseitsfall" und will es noch heute einreichen :-) *duckundweg* nur spaß :-) 

94) Sokrates © schrieb am 28.04.2010 um 10:36:07: "Ich weiß, dass ich nichts weiß" 

95) MaSo schrieb am 28.04.2010 um 10:53:35: Hallo an euch alle! Eines meiner nächsten Bücher 
wird "Tennisterror" sein. Ihr dürft gespannt sein! 

96) Mecki © schrieb am 28.04.2010 um 12:17:25: Lass das mal für die drei Ausrufezeichen. 

97) perry © schrieb am 28.04.2010 um 12:37:02: Der Igel kennt aber auch alles mit einer "drei" im 

Titel... 

98) ArabianWerewolf © schrieb am 28.04.2010 um 13:13:35: Tennisterror? Na meinetwegen ... 
immerhin mal was Neues. Um Tennis gings ja bisher noch nicht 

99) Friday © schrieb am 28.04.2010 um 13:44:44: "Tödliches Eisen" wär doch ein schöner Titel. Die 
drei Detektive werden in die dunklen Abgründe eines Golfturnier verwickelt! Geld, Gier, Macht und 
Nutten! Hey, wär doch ne schöne Anspielung auf aktuelles Zeitgeschehen, der Hauptverdächtige 

könnte Leopard Forrest heissen, der gerade krampfhaft versucht, seine Ehe zu retten 

100) Sokrates © schrieb am 28.04.2010 um 14:55:41: Hahaha! "Tödliches Eisen" ist wirkicj gut -

keine Ironie!!! Passte hervorragend zu einem Fall auf dem Schrottplatz 

101) adams bryan schrieb am 28.04.2010 um 15:43:29: @ 99! Dann lass dir noch nen schönen Titel 
zu Fussball, Frank Ribery und seinen Hintergrundgeschichten einfallen!Ist ja auch ziemlich aktuell 

102) Sokrates © schrieb am 28.04.2010 um 18:24:54: "... und der dribbelnde Giftzwerg" 

103) Friday © schrieb am 28.04.2010 um 20:12:27: Na ja, "Narbengesicht" ist ja leider schon 
vergeben. "Gesperrtes Finale" wäre auch ne Option. 

104) ArabianWerewolf © schrieb am 29.04.2010 um 07:48:53: Lol, na ihr habt ja alle Ideen 
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105) adams bryan schrieb am 29.04.2010 um 11:59:20: Narbengesicht!!! Das ich da nicht selber 
drauf gekommen bin *lach*! könnte man auch " und die schief gegangene Schönheits - OP" nennen 
aber dann gehört es auf jeden Fall zu den drei !!! 

106) Dino © schrieb am 15.05.2010 um 17:10:15: Jetzt sind einen Monat lang die Titel bekannt, jetzt 
könnten auch gerne weitere Infos folgen. Wann kann man erfahrungsgemäß damit rechnen? 

107) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 16.05.2010 um 17:03:01: Zur Diskussion 
über die Titel ein Zitat von Karis Homepage: "Bei meinen ???-Büchern für Herbst 2010 habe ich 
dem Verlag jeweils drei oder vier verschiedene Vorschläge gemacht. Zwei davon wurden schließlich 
auch genommen: "Die drei ??? und der Meister des Todes" und "Die drei ??? - Botschaft aus der 
Unterwelt"" Also haben wenigstens zwei Titel diesmal wirklich etwas mit dem Inhalt zu tun, was ja 

108) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 17.05.2010 um 14:22:09: Nachtrag: Die 
Cover der neuen Bücher sind jetzt bei Amazon zu besichtigen! 

109) DerBrennendeSchuh schrieb am 17.05.2010 um 14:37:09: So? Hast Du ein anderes Amazon als 
ich? *wunder* 

110) christopher schrieb am 17.05.2010 um 14:59:35: Doch, da sind sie - und das cover zu "der 
meister des todes" schaut ja mal endgeil aus... 

111) Sokrates © schrieb am 17.05.2010 um 15:05:26: Ja das stimmt, und "Unterwelt" sieht aus wie 

Wassergeist reloaded 

112) Sokrates © schrieb am 17.05.2010 um 15:05:31: Ja das stimmt, und "Unterwelt" sieht aus wie 

Wassergeist reloaded 

113) Dino © schrieb am 17.05.2010 um 15:13:56: Allgemein sehr gute Cover. Geisterfluss und 
Unterwelt sind 1A, genauso wie Netz der Drachen. Netz also für Internet? Und ein Fall für 
Superhelden ist er klasse. Auf Rätseljagd ist okay, etwas abstrakt. Meister des Todes, Monster in 
Rocky Beach na ja. Insgesamt aber ein wirklich klasse Bild, was sich da gibt, waren lange nicht 
mehr so toll! 

114) christopher schrieb am 17.05.2010 um 16:27:58: Und so wie es ausschaut, wurde aus "Netz 
DER Drachen" jetzt "Netz DES Drachen" gemacht. 

115) TrailofTerror schrieb am 17.05.2010 um 16:43:59: Für die drei Klassiker-Neufauflagen gibts 
auch die Cover (leicht verändertes Konzept beim Titel). Interssanterweise wurde beim Teufelsberg 
die ältere Coverversion gewählt. Bleibt abzuwarten, ob sie wirklich Leinengebunden sind. 

116) TrailofTerror schrieb am 17.05.2010 um 16:48:43: Das "Unterwelt"-Cover erinnert mich 
irgendwie an einen Slasherfilm. War das Freitag der 13. mit der Hand die aus dem See auftauchen 
sieht? 

117) Sven H. © schrieb am 17.05.2010 um 17:07:32: Jetzt wissen wir's: "Ghost Village" ist die 
American-English-Version von "... und das versunkene Dorf". 

118) Sven H. © schrieb am 17.05.2010 um 17:18:29: Ein Sensenmann als Marionette - sehr sinnvoll, 
da ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Sense die Fäden durchtrennt, höhö. - Das Layout der drei 
Neuauflagen ist verblüffend anders. An den Büchern muß ja wirklich etwas Besonderes sein, denn 
warum sonst würde man sie derart anders gestalten? Ob Aiga es gefallen hätte, daß der Titel nun IN 
der Illustration steht? Hm. Schade finde ich übrigens, daß beim "Teufelsberg" und beim 
"Automarder" Aigas AR nicht zu sehen ist. Was man natürlich von anderen Neuauflagen her kennt. 
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Aber daß das AR wie beim Phantomsee halb abgeschnitten wird, das hatten wir noch nie. 
Hoffentlich fällt das bei Kosmos noch auf. 

119) Lobbyist © schrieb am 17.05.2010 um 17:48:54: Ich entschuldige mich vorab, aber das muss 
jetzt sein: Boah, was für krass geile Cover! "und der Meister des Todes". Wahnsinn! Was für ein 
herrausragendes Cover! 

120) Lobbyist © schrieb am 17.05.2010 um 17:49:43: Ja, mit einem r, schon klar. 

121) Dino © schrieb am 17.05.2010 um 17:49:48: Sven: Habt ihr das schon auf der Liste? Wusste 
nicht, dass das von den KIDS ist... 

122) Dino © schrieb am 17.05.2010 um 17:50:45: tinyurl.com/2wkyemd So rum. 

123) Besen-Wesen © schrieb am 17.05.2010 um 18:11:17: Netz des Drachen ist ein Cover im Stil 
der letzten Cover. Die beiden anderen erinnern mich an Grusel-Romanheftchen. Anders: ja. Besser: 
nein. 

124) Sven H. © schrieb am 17.05.2010 um 19:11:06: Genau diese Assoziation mit Motiven von 
Groschenheften hatte ich auch. Man müßte mal suchen ... @Dino: Wir wußten davon, hatten aber 
wohl vergessen, das auf der Startseite zu erwähnen. Eigentlich sollte es auch einen normalen 
drei ???-Adventskalender gegeben, eine Abbildung gab es mal (mit einem Geisterschiff). Finde ich 
heute aber irgendwie nicht mehr. 

125) Besen-Wesen © schrieb am 17.05.2010 um 19:18:58: Bei "Botschaft aus der Unterwelt" dachte 
ich sofort an die Coverillustration von "John Sinclair - Mörder aus dem Totenreich" 

126) Jona © schrieb am 17.05.2010 um 19:26:00: Gefallen mir alle ausgesprochen gut muss ich 
sagen! Irgendwie komplett anders, aber gefällt mir ausgesprochen gut! Immerhin ist jetzt schon 
absehbar, das Netz des Drachen ein Computerband wird... hoffe diesmal gut recherchiert... 

127) kai1992 © schrieb am 17.05.2010 um 21:03:51: @Besen, #125: Dito! 

128) Sven H. © schrieb am 17.05.2010 um 21:13:22: Hm, stimmt schon, daran dachte ich auch. 
Aber dort kommt die Hand aus der Erde (und das kommt bei Coverbildern von Horrorstories nicht 
allzu selten vor), hier ragt sie aus dem Wasser. Man könnte auch sagen, es erinnere ein wenig an 
"Terminator II", wenn Schwarzenegger sich selbst in den brodelnden Schmelztiegel hinab 
befördert ... es gibt ziemlich viele mögliche Vorbilder. 

129) Sven H. © schrieb am 17.05.2010 um 21:54:33: Hier ist die Hand mit dem Messer im Meer: 
www.gruselromane.de/frames/sinclair/romane/sb0300/js0278.htm - inkl. vermutlicher Filmplakat-
Vorlage! 

130) Crazy-Chris © schrieb am 17.05.2010 um 22:09:21: Ohne neongrün gehts scheinbar auch 

diesmal nicht bei Kosmos 

131) Die Zirbelnuss © schrieb am 17.05.2010 um 22:15:50: Wie geil sehen denn bitteschön die 
neuen Cover aus???°° 

132) MPM © schrieb am 17.05.2010 um 22:17:27: @Chris Neongrün ist die Grundfarbe, alles 
andere wird drüber gelegt!^^ 

133) Babylon © schrieb am 17.05.2010 um 22:19:39: Hübsche Cover, immer mehr Effekthascherei. 

Farblich gefällt mir "Botschaft aus der Unterwelt" am besten, das ist so hübsch.. ehm.. blau . 
Richtig zurückhaltend für neue Kosmos-Verhältnisse. 
"Im Netz des Drachen" sieht aus wie "Codename Cobra" reloaded... Hoffe, MaSo hat sich diesmal 
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was einigermassen Gutes einfallen lassen (finde übrigens, Cod.Cobra gehört sicher nicht zu seinen 
schlechtesten. Aber das will ja noch nicht sooo viel heissen). 

134) Besen-Wesen © schrieb am 17.05.2010 um 22:30:10: "Amoklauf des Messerstechers" - Ich 
glaube, das habe ich in meiner Jugend gehabt. Komt mir zumindest sehr bekannt vor - auch der 
"schöne" Titel. 
Jetzt wurde häufiger gesagt, daß die neuen Cover ganz gut gefallen. Mich würde interessieren 

warum. Ich glaube, ich habe andere gesehen. 

135) Babylon © schrieb am 17.05.2010 um 23:34:34: Hm sie sind sehr effektvoll, würde ich mal 
sagen... Starke Farben (wobei man sich natürlich darüber streiten kann, ob die Farben ZU stark sind), 
plastische Formen, allgemein ein bisschen wie Reklameplakate; auf sehr einfache Art auffällig und 
ansprechend. Und dabei trotz allen Veränderungen im 'typischen' ???-Stil, der sich doch (v.a. auch 
dank Aigas Layout) sehr von anderen Serien abhebt. Aber sehr übertrieben sind sie schon; soviel 
Klasse wie zu Aigas Zeiten haben sie leider nicht mehr. 
Aus Neugier: was gefällt dir denn nicht daran? 

136) Call © schrieb am 17.05.2010 um 23:52:54: Also Netz des Drachen erinnert mich irgendwie an 
Vampir im Internet und Meister des Todes schaut aus wie das Skelett der Schwarzen Madonna. 

137) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 18.05.2010 um 00:41:28: Die Neuauflagen 
sind ja wohl in der Covergestaltung völlig daneben gegangen. Wieso legt Kosmos Bücher mit 
Originalcovern neu auf, um dann diese durch den reingedruckten Text völlig zu entstellen? 

138) Besen-Wesen © schrieb am 18.05.2010 um 05:50:31: Ich finde, gerade die Cover der beiden 
Erlhoff-Bücher wirken billig und reißerisch. Weniger durch ihre Art als durch ihr Motiv - eben wie 
die erwähnten Grusel-Romanhefte. Da man die Cover im Regal nicht sieht, ist mir das nicht so 
wichtig. Die Zeiten der ansprechenden Cover sind meiner Meinung schon länger vorbei. 

139) Crazy-Chris © schrieb am 18.05.2010 um 09:00:52: Es wäre übrigens schön, wenn man die 
Popup-Scripte bei den Buchcover-Vorschauen auf der Katalogseite mal so modifizieren könnte, dass 
sie auch unter Mozilla Firefox funktionieren. Ich habe da auf mehreren Rechnern und mit 
unterschiedlichen Profilen immer den Effekt, dass nach einem Klick auf das Coverbild der Browsder 
"blitzt" und das Popup nicht geöffnet bekomt. Das Problem besteht zwar schon seit Jahren, aber man 

soll die Hoffnung ja nie aufgeben 

140) Sokrates © schrieb am 18.05.2010 um 10:06:25: @Sven#129: *ggg* 
@BeWe#134: "Meister ..." und "Botschaft ..." sind m.E. die unheimlichsten Cover seit ... ich weiß 

nicht ... "Ewigkeiten" - Zu "Netz ..." kann ich nur sagen, dass ich es erstaunlich finde, was lt. 
KOSMOS respektiv Frau Christoph "in letzter Zeit" so alles aus Monitoren rauskommt *ggggg* 
Jedenfalls bin ich schon auf die Inhaltsangaben (Klappentexte) gespannt. 

*Spekulatius.im.Mai* Bei NdD geht es wohl - wieder mal - um Computer- o. Netzwerkkriminalität -
-> illegale Tauschbösen? --- MdT könnte mit Marionetten zu tun haben; ist das Cover methaporisch 
zu verstehn, ist auch Gedankenkontrolle / -manipulation denkbar (BrainWash sollte doch erst im 
Frühjahr 2011 kommen?). --- Meine erste Assoziation bei BadUw (mit dem Cover) war tatsächlich 
der Wassergeist aus "Grusel..." *g* Ansonsten fällt mir dazu erstmal nix ein, mal überraschen lassen. 

141) Sokrates © schrieb am 18.05.2010 um 11:02:51: Amazon.de schreibt, sie würden die drei 
Bücher am 12.8. liefern. Das ist nach meinem Kalender ein Donnerstag. Kann das sein? 

142) TheOwnMoment © schrieb am 18.05.2010 um 15:45:58: Hmm bei meinem amazon *gg* steht 

09.08. das wäre ein Montag und wieder richtig 

143) Dino © schrieb am 18.05.2010 um 16:02:34: Hmm... (so fangen alle an...): Warum sind die 
Cover denn wieder von der Startseite verschwunden? 

Seite 14 von 40



144) Dino © schrieb am 18.05.2010 um 16:03:24: Bin ich blöd? Jetzt geht's wieder. Komisch. Aber 
egal. 

145) Sokrates © schrieb am 18.05.2010 um 16:35:35: @TOM#142: Na, dann lass ich mich mal 

überraschen ... 

146) Jodler © schrieb am 18.05.2010 um 16:48:08: @143/Dino: Geht mir auch so 

147) Mecki © schrieb am 18.05.2010 um 17:44:03: Die Cover sehen diesmal alle drei richtig klasse 

aus! 

148) Sven H. © schrieb am 18.05.2010 um 17:50:23: Jetzt mal unabhängig vom Inhalt des Buches: 
geht es nur mir so, oder wäre das Cover von "... und der Meister des Todes" nicht weitaus gruseliger 
gewesen, wenn ein lebender Mensch an den Marionettenseilen hängen würde und das Kreuz oben 
von einer Knochenhand gehalten worden wäre? Das Motiv des Tods als Marionettenspieler gibt es 
häufiger. Aber der Tod als Marionette? Kann sein, daß es im Buch darum geht, daß sich jemand zum 
Herrscher über Leben und Tod aufschwingt, aber selbst dann den Tod als Marionette darzustellen -
das ist fast schon lächerlich. 

149) Sven H. © schrieb am 18.05.2010 um 17:56:16: Jetzt weiß ich auch, warum mir das Bild 
außerdem so billig vorkommt: die Hand schwebt viel zu nah über dem Sensenmann. Keine 
Marionette hat so kurze Fäden - dann könnte man sie ja gleich in der Hand halten und damit spielen. 
Erinnert sich noch jemand an die gute alte Pupsburger Augenkiste ... lange Fäden! Laaaaaaaange 
Fäden! 

150) Cyberangie © schrieb am 18.05.2010 um 18:12:02: @Sven H.: Man hätte das Buch natürlich 

größer machen können, dann wären die Fäden lääänger. 

151) Sokrates © schrieb am 18.05.2010 um 18:16:54: Es könnt jedenfalls um ein Maionettentheater 
gehen, und der Tod ist eine der Figuren. Im aktuellen Stück kommt ihm eine wichtige Rolle zu ... 

und es gibt ein weiteres Geheimnis 

152) Sommerfuchs © schrieb am 18.05.2010 um 18:18:18: *lol* Cyberangie: You made my Day 
*ggg* 

153) Mr. Murphy © schrieb am 18.05.2010 um 19:34:20: Mir gefallen die neuen Cover auch sehr 
gut. 

154) christopher schrieb am 18.05.2010 um 20:15:23: Hmm.. also irgendwie ist das rocky-
beach.com-Team langsamer als die "Konkurrenz" - die Cover waren z.B. gestern schon im T3I-Wiki 
drinnen und 3Fragezeichen.de hat heute schon die Inhaltsangaben... das soll aber keine Kritik oder so 
sein! ich finde es toll dass es überhaupt so viele verschiedene Fan-Seiten gibt - und irgendwer muss 

ja der schnellste sein 

155) Darren © schrieb am 18.05.2010 um 20:26:36: Die Klappentexte klingen für mich allesamt 
nicht sonderlich begeisternd.. aber naja, mal sehen, die haben ja auch nicht immer so wahnsinnig viel 
mit dem Inhalt zu tun. 
Was ich aber interessant finde ist die Angabe bei "Ghost Village": "Die drei ??? Ghost Village 
(english edition) Der Bestseller „Die drei ???® -und das versunkene Dorf“ auf Englisch!" Ist das 
jetzt ein stimmiger Kommetar von 3fragezeichen.der, ein Satz, den Kosmos wahrscheinlich bei 
jedem Buch hinschreiben würde, oder die Wahrhiet - dass sich das Dorf im Vergleich zu den anderen 
Büchern ganz gut verkauft. Wenn letztere, würde das mal zeigen, dass man keine Trendthemen, 
keine reiserischen Titel des Grauens, sondern einfach nur einen guten Autoren und eine gute Storry -
und damit gute Kritiken - braucht. 
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156) Sven H. © schrieb am 18.05.2010 um 20:49:42: Die Formulierung "Der Bestseller ... auf 
Englisch!" ist für sich genommen schon grauenhaft genug. 

157) Cyberangie © schrieb am 18.05.2010 um 21:02:30: Ich habe übrigens gerade gesehen, dass die 
Klappentexte auch auf Kari`s Internetseite zu lesen sind. www. kari-erlhoff.de . 
Ich hoffe, dass mit dem Link hat geklappt. (ohne Leerzeichen natürlich) 

158) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 18.05.2010 um 21:06:41: "Die Detektive 
nehmen den Auftrag an und finden sich rasch in einem intriganten Spiel wieder, das ihr Leben für 
immer verändern könnte...", sehr kuriose Inhaltsangabe, denn wenn sich wohl eines niemals ändern 
wird, ist es wohl das Leben von Justus, Peter und Bob. MS Buch scheint wohl eine Neuauflage des 
Gespensterschlosses im digitalen Zeitalter zu sein: Ich sag nur: "Lebend wird mich diese Welt nicht 
wieder sehen, aber mein Geist wird dieses Haus niemals verlassen". Wahrscheinlich tippt ein blaues 

Phantom auf dem Großrechner im Esszimmer nachts neue Programme

159) DerBrennendeSchuh schrieb am 18.05.2010 um 21:09:18: "Prof. Moriarty"? Der berühmte 
Gegenspieler von Sherlock Holmes? Na, wenn das man nicht schiefgeht... 

160) Besen-Wesen © schrieb am 18.05.2010 um 21:18:13: "Botschaft aus der Unterwelt" klingt 
einmal mehr nach einem völlig unsympathischen und überehblich dargestellten Justus. Das Buch 
reizt mich daher absolut nicht - eher im Gegenteil. Die beiden anderen Inhaltsangaben finde ich auch 
nicht allzu vielversprechend, aber immerhin nicht abschreckend. 

161) Raul schrieb am 18.05.2010 um 22:22:47: Wo gibt es denn die Klappentexte zu lesen? 

162) christopher schrieb am 18.05.2010 um 22:26:28: @Raul: Zum einen auf 
www.3fragezeichen.de, ausführlichere Ausgaben zu Karis Büchern auf ihrer Website kari-erlhoff.de 

und dann noch im T3I-Wiki (t3i-wiki.wikia.com) - wurde aber alles schon mal erwähnt 

163) Raul schrieb am 18.05.2010 um 22:35:35: Danke @ christopher / 162. Also von den drei neuen 
Büchern spricht mich der Klappentext von "und der Meister des Todes" am meisten an. "Einsam 
gelegene Haus an der Küste" und "Drehort für ihren Horrorfilm" sowie "die ersten Schüler beginnen 
sich höchst merkwürdig zu verhalten" klingt für mich ganz vielversprechend. "Im Netz des Drachen" 
ist vermutlich wieder so ein Zugeständnis an jüngere drei ??? Fans um ein wenig mit der Zeit zu 
gehen. "Botschaft aus der Unterwelt" klang solange gut, bis ich "das ihr Leben für immer verändern 
könnte" gelesen habe. Solche Phrasen sind mir zu reißerisch für drei ??? Geschichten. 

164) Babylon © schrieb am 19.05.2010 um 00:52:03: "Botschaft aus der Unterwelt" klingt 
interessant... Vor allem weil ich hoffe, dass Kari sich vielleicht tatsächlich traut, das Leben der Drei 
durch irgendwas zu "verändern". Ein Interesse an einer solchen Entwicklung in der Serie hat sie ja 
schon mehrfach bekundet. 
Und *SPOILER* Onkel Titus wird verhaftet: das ist jedenfalls mal was Neues. Natürlich ist die 
Sache mit der Namensgleichheit mit Prof. Moriarty ziemlich hoch gesteckt, und möglicherweise ist 
es auch ein Just-als-Unsympath-Fall - ich hoffe aber nicht. 
Kari scheint Bücher zu schreiben, in denen jeder der drei Detektive abwechselnd im Rampenlicht 
steht: nach "Tödliches Eis" (Peter) und "der namenlose Gegner" (Bob) kriegen wir jetzt anscheinend 
einen Just-Fall geliefert. Ich hoffe wirklich, Kari gestaltet Just charakterlich sorgfältig und lässt ihn 
wieder zum komplizierten, aber liebenswerten Jungen werden, der er einmal war (im "Biss der 
Bestie" hat sie ja mit vielen anderen heutigen Autoren übereinstimmend einen Ekel-Just gezeigt). Ich 
vermisse jedenfalls Justus aus den Klassikern oder aus den späteren Marx-Folgen... 

165) Crazy-Chris © schrieb am 19.05.2010 um 07:29:03: Beim recyceln der Titel war Kosmos ja 
mal wieder kreativ... "Botschaft aus der Unterwelt" vs. "Botschaft von Geisterhand", dann "Netz des 

Drachen" vs "Fluch des Drachen"... langsam haben die alle denkbaren Kombinationen durch 

166) Sokrates © schrieb am 19.05.2010 um 09:29:32: Ich finde die Klappentexte nicht schlimmer -
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aber auch nicht besser - als sonst. Was die Titel angeht, muss ich CC#165 recht geben, was aber 
auch positiv gedeutet werden kann: Wenn's (bald?) soweit ist, müssen sie sich zwangsläufig was 
Neues (hoffentlich Besseres) einfallen lassen. Zu den Büchern: 
"Meister des Todes" - Mit Marionetten lag ich also nicht ganz daneben, was bei dem Cover aber 
auch kein Kunststück ist ;-) und "endlich" ein Fall, der "irgentwas" mit der Schule zu tun hat. 
Schließlich verbringen sie da nach (eigenem!) Bett und der Zentrale, respektive dem Schrottplatz, 
dort am meisten Zeit. 
"Botschaft aus der Unterwelt" - Prof.Moriaty!? Ja, das ist der mehrfach auftauchende Sh.Holmes-
Gegenspieler --> ein Huganay-Nachfolger aus potentiell wiederkehrender Gegner? Ein Rätselfall 
und eine mögliche Veränderung mit längerfristigen Nachwirkungen... 
"In Netz des Drachen" - Ein exentrischer Spiele-Programmierer und ein Haus/Anwesen mit 
merkwürdigen Vorkommnissen. Das kommt mir, was die Elemente angeht, bekannt vor. Hoffentlich 
nicht nur ein Recycling-Mix 
Alles in Allem bin ich jetzt doch positiv gespannt auf alle drei Bücher. :-) 

167) Babylon © schrieb am 19.05.2010 um 14:54:23: Jetzt kann man sich jedenfalls auch denken, 
wieso auf dem Cover von "Botschaft" eine Hand mit Messer am Fuss eines Wasserfalls rausguckt... 
Wohl eine Anspielung auf Moriartys Tod in den Reichenbachfällen. 
@ Sokrates: An einen möglichen neuen Dauergegenspieler habe ich auch gedacht.. Jetzt, wo 
Hugenay aus dem Verkehr gezogen ist und die Figur sowieso relativ ausgereizt scheint, wäre es auch 
an der Zeit für einen neuen Erzfeind. Und irgendwie hat mich der Klappentext gefühlsmässig schon 
an "Meisterdieb" oder "Feuermond" erinnert. Ich bin jedenfalls gespannt. 
"Netz des Drachen" erinnert mich schon aufgrund des Klappentexts an so viele andere Fälle 
(Codename Cobra, Vampir im Internet, Grusel auf Champbell Castle etc.), dass ich meine Hoffnung 
auf einen originellen Fall wohl schon fast wieder begraben muss. 

168) Elysia2000 © schrieb am 19.05.2010 um 16:26:11: Die Cover gefallen mir, besonders "und der 
Meister des Todes"; die Farben sind diesmal schön... äh, farbig? :) Anders gesagt, sie wirken satt, 
nicht so comicmäßig wie einige davor (Fluch des Drachen, z. B.); auch der Klappentext hört sich 
vielversprechend an, jetzt lernt man endlich mal einige Klassenkameraden kennen; könnte mir auch 
gut vorstellen, daß jemand dabei ist, dem die 'Berühmtheiten' auf den Keks gehen. 
Noch was zum Kalender 2011: wenn ich richtig gelesen hab, scheint er ausschließlich (zu Ehren) aus 
Aiga Rasch-Covern zu bestehen, wäre ja schön. 

169) Sven H. © schrieb am 19.05.2010 um 16:39:43: Was ich mich beim Klappentext von "Ein Fall 
für Superhelden" frage: ist "Superman" keine geschützte Marke? Könnte das Probleme geben? 
Lieber Kosmos-Verlag, denk' an Tim ... 

170) christopher schrieb am 19.05.2010 um 16:45:25: Am irgendwas erinnert mich der "Kids"-Fall 
Monster in Rocky Beach.... an was nur? ^^ 

171) Sven H. © schrieb am 19.05.2010 um 17:06:48: Die Katalogseite hat jetzt alle Inhaltsangaben. 
Neu hinzu gekommen ist außerdem der normale Adventskalender für dieses Jahr. 

172) alphawolf © schrieb am 19.05.2010 um 17:13:47: Also mir gefallen die drei neuen Cover 
erstaunlich gut, auch die Klappentexte finde ich ansprechend (auch wenn der MaSo jetzt auf den 
ersten Blick etwas verwirrend und kompliziert klingt, aber erstens hab ichs nur überflogen und 
zweitens sind seine Bücher ja eher einfach gestrickt *g*). Ich bin jedenfalls gespannt, was die beiden 

Autoren sich da ausgedacht haben... 

173) Cyberangie © schrieb am 19.05.2010 um 18:56:03: Ich finde auch alle drei Klappentexte 
interessant. Ich glaube, alle drei sind gekauft. 
Die Adventskalender habe ich auch gesehen. *grummel* Ich krieg jedes Jahr auf´s neue einen mehr 
als schweren Anfall, wenn mich die Läden im September schon mit Adventssachen belästigen. 
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174) Sokrates © schrieb am 19.05.2010 um 19:58:13: DEr Adventskalender scheint schon 
ausverkauft zu sein, jedenfalls bekomm ich den bei amazon.de nicht (mehr?). 

@christopher: Ja, in "Computerviren" gibt es einen Hund namens Monster  der hat Justus zum 
Fr... äh Schlecken gern. Oder meintest du mit dem Monster *böse* Allie Jamison? *schnell.wegroll* 

175) Sven H. © schrieb am 19.05.2010 um 20:23:51: Wahrscheinlich eher noch nicht. Bis zum 
Advent ist es schließlich noch ein bißchen hin! 

176) Mr. Murphy © schrieb am 19.05.2010 um 20:32:32: Es ist natürlich schade, dass es Prof. 
Moriarty statt Ray Liotta ist. :-D Die Klappentexte klingen alle interessant. Ich freue mich auf die 
Frühjahrsbücher. Ehrlich gesagt, habe ich mich schon vor Veröffentlichung der Klappentexte auf die 
neuen Bücher gefreut! Der Name Kari Erlhoff bürgt für Qualität. :-) 

177) Sokrates © schrieb am 19.05.2010 um 20:42:57: @Sven#175: Ja, das hoff' ich auch -
andererseits VÖ Sept '09? 

@Mr.M#176: Frühjahrsbücher!? Weißt du da mehr als dass "BrainWash" kommt??? 

178) Gast (hintertuxerglescher@xglace???.de) schrieb am 19.05.2010 um 20:43:59: Wieso heißt der 
Tread nicht die neuen Bücher im Spät) Sommer 2010??? 

179) Mr. Murphy © schrieb am 19.05.2010 um 21:36:13: @ Sokrates: Ich meinte natürlich 
Herbstbücher! 

180) Sven H. © schrieb am 19.05.2010 um 22:44:20: @Sokrates: Soweit ich weiß, ist der 
Adventskalender überhaupt erst seit einigen Tagen auf der kosmos.de aufgetaucht. Und letztes Jahr 
ging die Vorbestellung auch recht spät los. Wer bestellt im Hochsommer Adventskalender? 

181) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 20.05.2010 um 00:08:26: @ Crazy Chris & 
Sokrates: Die Titel der Erlhoff Bücher stammen nicht von Kosmos, sondern von ihr (und so schlecht 
finde ich sie nicht!)

182) Crazy-Chris © schrieb am 20.05.2010 um 06:49:06: @181, die Ähnlichkeit zuu den älteren 
Titeln wirst du aber nicht leugnen können  Andererseits schön, dass Kosmos da offenbar 
dazugelernt hat und die Autoren machen lässt. 

183) Sokrates © schrieb am 20.05.2010 um 09:07:13: @Sven: Hochsommer??? Davon merk ich 
momentan nicht viel. Wenn ich aus dem Fenster schau, ist eher Schmuddel-Herbst-Wetter (wie im 
November, und da können schonmal voradventliche Gefühle aufkommen  ). 

184) jakovich © schrieb am 20.05.2010 um 14:16:32: Ich freu' mich auf Karis Bücher. Und diesmal 
gleich zwei Stück und beide hören sich nachm dem klppanetext vielversprechend an. Yeah. 

185) ArabianWerewolf © schrieb am 20.05.2010 um 14:18:02: Hab grad erst die Klappentexte 
gelesen und fand sie alle interessant. Im Netz des Drachen klingt für einen Fantasy-Freak wie mich 
natürlich am besten, aber Karis Bücher will ich auch unbedingt haben! 

186) Jona © schrieb am 20.05.2010 um 20:15:04: Naja, wir wissen ja alle wie das mit den 
Klappentexten so ist. Mal schauen, was bei rauskommt, ist auf jedenfall auf den ersten Blick nichts 
abschreckendes dabei. Mal schauen ;) 

187) jakovich © schrieb am 20.05.2010 um 21:14:04: @Jana: Da hast Du schon recht, aber bei ...und 
der Meister des Todes hört sich schon alleine die Location super an. Ich finde, das Kari sehr gut die 
Räumlichketen/ Umgebung beschreiben kann, so dass man ganz klare Bilder oder ganze Szenen vor 
dem inneren Auge ablaufen sieht. un daraus freue ich mich schon. das andere Buch wird wohl eine 
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Rätselfolge und da bin ich gepsannt, wie Kari das so macht und wie ihr das gelingt. Insofern find ich 
die Klappentexte sehr vielversprechend. 

188) Jona © schrieb am 20.05.2010 um 22:14:33: Kari hatte doch mit "Feurige Flut" schon ne 
Rätselfolge ;) Freu mich aber trotzdem drauf, denn das hatte sie gut umgesetzt! 

189) Friday © schrieb am 21.05.2010 um 13:29:19: Die Inhaltsangabe der beiden neuen Erlhoff-
Bücher klingen vielversprechend, ich rechne auch mit spannenden Geschichten, die zu unterhalten 
wissen, bis jetzt hat Frau Erlhoff mich selten enttäuscht. Auch die Cover wissen zu beeindrucken, 
auch wenn die Titel und die Bilder zusammen wieder einmal sehr reißerisch klingen. Das neue 
Sonnleitner-Buch schreckt nicht nur durch das Cover ab (mal wieder ne Computerstory, wie 
originell), auch der Klappentext klingt wie die hundertse Neuauflage einer Sonnleitner-Geschichte. 
Ein Zwitterwesen namens "Haus des Schreckens auf Campbell Castle" trifft auf Spuk per E-Mail, 
Hurra! Die beiden neuen Erlhoff-Bücher sind Pflichtkäufe, das Sonnleitner-Buch lass ich mir 
vielleicht schenken. 

190) Pogopuschel (doofman@gmx.de) schrieb am 23.05.2010 um 18:21:20: "Das einsam gelegene 
Haus an der Küste gehörte eines [sic! einst?] einem Marionettenspieler." Wenn die Tippfehler schon 
im Klappentext so auffällig sind, wissen die Leser wenigstens von Anfang an, dass der Fehlerteufel 
sie durch das ganze Buch verfolgen wird. :) 

191) ArabianWerewolf © schrieb am 23.05.2010 um 18:38:23: Noch besteht ja die Chance, es zu 

verbessern 

192) Dino © schrieb am 24.05.2010 um 16:17:42: Auf KOSMOS.de gibts nun den kompletten 

Herbstkatalog zum Download. Juhu, gleich durchstöbern 

193) MPM © schrieb am 24.05.2010 um 16:30:11: Interessant, dass laut des Kosmoskataloges das 
Cover von Feurige Flut (S.44 im Katalog) zu Aiga Raschs "beliebtesten und schönsten 
Coverillustrationen" zählt... 
Mal sehen, ob das Cover im Kalender noch ausgetauscht wird. 

194) Sven H. © schrieb am 24.05.2010 um 16:45:34: Wie peinlich! 

195) Dino © schrieb am 24.05.2010 um 16:46:59: Die 3 Motive unten wurden - soweit ich das 
überblicke - aus dem letzten Katalog einfach übernommen, daher... 

196) Sven H. © schrieb am 24.05.2010 um 20:33:04: Ach guck. Na, trotzdem peinlich. Auch wenn 
der Katalog vornehmlich für den Buchhandel gedruckt wird. Man hat es ja offensichtlich für nötig 
befunden, das Titelblatt anzupassen, warum nicht auch die Beispielseiten? - Das Poster mit den 150 
Fällen hat auch übrigens auch noch (wie im vorherigen Katalog) das doppelte "Geheimnis der Diva". 

197) TheOwnMoment © schrieb am 26.05.2010 um 00:35:39: Das Poster soll ja auch bald im 
Handel erhältich sein ... 

198) RobIn © schrieb am 26.05.2010 um 12:34:27: Das Cover vom neuen Dreifachband "Spur des 
Bösen", der weder auf der rocky-beach.com, noch bei Amazon genannt wird, ist auf kosmos.de zu 
sehen. 
Es handelt sich vermutlich um Insektenstachel, Spur des Raben und vielleicht Die Perlenvögel. 

199) Dino © schrieb am 26.05.2010 um 15:44:37: RobIn: Selbst dort finde ich ihn nicht. 

200) Sven H. © schrieb am 26.05.2010 um 16:54:50: Ich auch nicht. Wie findet man dieses Buch 
denn auf kosmos.de? 

201) RobIn © schrieb am 26.05.2010 um 17:41:47: Im Kosmos-Herbstkatalog für "Kinder- und 
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Jugendbuch" ganz hinten im Gesamtverzeichnis hab ich's gefunden (...102-145.pdf). 

202) Sven H. © schrieb am 26.05.2010 um 17:47:48: Hervorragend recherchiert - danke! :) 

203) RobIn © schrieb am 26.05.2010 um 18:09:24: Dann werde ich hoffentlich auf eurer 

Katalogseite erwähnt. 

204) Dino © schrieb am 26.05.2010 um 19:08:40: Hach, hab ich auch übersehen. Danke für den 

Tipp! Wirklich äußerst skurilles Cover. Um nicht zu sagen, dass es beknackt aussieht 

205) luca94 © schrieb am 28.05.2010 um 14:21:09: RobIn:  wie bescheiden wir doch sind. // Mir 
gefallen die Klappentexte gut, ich bin besonders auf das Sonnleitnerbuch gespannt, mal sehen, ob er 
sich die Kritik von ersten Computer-Band zu Herzen genommen hat. 

206) Dino © schrieb am 05.06.2010 um 16:13:44: KOSMOS hat jetzt eine Kategorie "eBooks" auf 
der Webseite. Dort finden sich folgende Titel: "Wolfsgesicht", "Botschaft von Geisterhand", "Das 
leere Grab", "Geisterbucht 1-3", "Meuterei auf hoher See", "Todesflug", "Tödliche Spur", 
"Verdeckte Fouls". 
Werdet ihr euch eines davon kaufen? Sie kosten je 6,99 Euro. 

207) Laflamme © schrieb am 05.06.2010 um 18:50:04: Nö, steht doch alles als Hardcover hier zu 
Hause. Ist 6,99 nicht eh der normale Ladenpreis in Deutschland? 

208) luca94 © schrieb am 05.06.2010 um 19:06:11: Nein, 7,95 € ... aber das ist es mir wert, auf Ipad 

lesen ist sowieso sehr gewöhnungsbedürftig 

209) Jona © schrieb am 06.06.2010 um 22:47:03: Also ich war noch nie ein Fan von eBooks und 
werde das auch nicht werden. Genausowenig wie von Musikdownloads. Ich will die Sachen einfach 
in meinem Regal stehen haben ;) 

210) Kitt © schrieb am 07.06.2010 um 12:13:27: Ich bin auch kein Fan von eBooks. Auf das 
Blättern mit den Händen in einem Buch zum anfassen möchte ich nicht verzichten ;). 

211) Raul schrieb am 24.06.2010 um 22:39:08: Ihr könnt ja mal auf der Katalogseite nachtragen, daß 
der Dreifachband "Spur des Bösen" aus "Diamantenschmuggel", "Die Spur des Raben" und 
"Insektenstachel" bestehen wird. Siehe: http://www.amazon.de/Spur-Bösen-Diamantenschmuggel-
Raben-Insektenstachel/dp/3440125688/ 

212) Crazy-Chris © schrieb am 21.07.2010 um 13:45:19: Ist der Ausliefertermin 09.08. jetzt 
eigentlich offiziell bestätigt ? Wäre ja ein Montag, und m.E. somit eher ungewöhnlich ? 

213) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 21.07.2010 um 17:40:12: Der 
Auslieferungstermin ist übrigens nur ein ungefährer, wie mir KOSMOS bestätigte. Die Bücher sind 
bisher noch nicht produziert, auch der Verlag hat keine, wenn sie dann gedruckt sind, werden sie 
ausgeliefert. Das kann später, aber eben auch früher als am genannten Termin sein. Das erklärt auch, 
warum ich in kleineren Buchhandlungen immer wieder früher Exemplare bekomme. 

214) Kitt © schrieb am 23.07.2010 um 12:54:25: @JackAubrey: Ah, danke für die Info. Auch ich 
habe mich über den 09.08. als Termin gewundert. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass es dann 
vielleicht sogar früher ist. Obwohl ich glaube, dass eher das Gegenteil eintreten wird. Grüße Kitt 

215) Mr. Murphy © schrieb am 24.07.2010 um 18:55:03: Ich freu mich schon! Denn: Bald ist es 

soweit! Nur noch zwei oder drei Wochen warten. 

216) Cyberangie © schrieb am 24.07.2010 um 19:03:29: Ich freue mich auch schon. Die klingen alle 
inhaltlich interessant und spannend. 
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217) luca94 © schrieb am 25.07.2010 um 09:58:26: Und es ist wieder was von Kari ! Ich muss es 
warscheinlich wieder mehrmals lesen, bis ich es verstehe, dann werde ich es aber hoffentlich toll 

finden 

218) Crazy-Chris © schrieb am 31.07.2010 um 23:08:21: Meine Vorfreude steigt täglich 

219) Friday © schrieb am 01.08.2010 um 00:59:46: Stimmt, sind keine 2 Wochen mehr. 

220) Fee12 schrieb am 02.08.2010 um 16:46:13: Auf der Kosmos-Homepage gibt es Leseproben 

221) Sven H. © schrieb am 02.08.2010 um 18:03:04: Interessant: die William-Arden-Bücher 
scheinen dann doch nur 5 Euro zu kosten und bestehen laut Inhaltsverzeichnis ausschließlich aus 
dem bekannten Text, der sich auf fast doppelt so viele Seiten verteilt. Und Albert Hitfield hat das 
Sagen. 

222) Dino © schrieb am 02.08.2010 um 18:08:30: Tolle Sache, das mit den Leseproben. Vor allen 
bei den illustrierten Büchern. Ist zwar nicht bei vielen Neuerscheinungen, aber immerhin! 

223) Dino © schrieb am 02.08.2010 um 18:14:58: Sehe ich jetzt erst: Ich finde sehr schön, dass man 
die Geburts- und Sterbedaten von Aiga Rasch mit erwähnt in den Herbstbänden. Weiß nicht, ob das 
vorher auch schon so war. 

224) Kitt © schrieb am 02.08.2010 um 19:14:45: @ Dino: Nein, war vorher nicht. Hatte Kosmos 
auch glaub' noach dem Tod der Künstlerin angekündigt, dass sie das in den Herbstbüchern ihrem 
Gedenken wegen machen werden. Finde ich eine schöne Geste, seitens Kosmos. 

225) RobIn © schrieb am 02.08.2010 um 19:41:47: Das sind aber lange Leseproben, fast 30 Seiten 
von jedem Buch! Am interessantesten fand ich 'Im Netz des Drachen'. Toll bei den Kari-Büchern ist, 
dass z. B. das Fremdwörterbuch erwähnt wird und nicht gleich nach der Geisterbucht wieder 
weggelassen wurde. 

226) Sven H. © schrieb am 02.08.2010 um 19:50:32: In den E-Books waren Aigas Lebensdaten auch 
schon abgedruckt. Wenn das Cover vom "Phantomsee" wirklich so gedruckt wird wie es jetzt auch 
in der Leseprobe zu sehen ist, hielte ich es in Bezug auf ein ehrendes Gedenken allerdings für 
kontraproduktiv, wenn ihre AR-Signatur vom Bildrand zerschnitten wird. 

227) Mr. Murphy © schrieb am 02.08.2010 um 19:50:33: Interessant auch die Kapitelüberschriften 

von Karis "Botschaft aus der Unterwelt" 

228) Topas schrieb am 02.08.2010 um 20:01:37: Hat jemand einen Link zu den Leseproben? 

229) Fee12 schrieb am 02.08.2010 um 20:19:46: Geh einfach auf die Homepage von Kosmos und 
auf das jeweilige Buch und da findest du die Leseprobe. 

230) Laflamme © schrieb am 02.08.2010 um 22:34:02: Ich hab mir mal die Leseproben gespart und 
nur das drumherum angeschaut. Es fällt auf daß das letzte Kapitel von Botschaft aus der Unterwelt 
schon auf Seite 113 beginnt - das Buch könnte also recht kurz sein. Wie Sven schon in #221 sagte, 
der Text der neu aufgelegten Klassikerbücher scheint unverändert zu sein (standard restrictions apply 
- Hitfield), die zusätzlichen Seiten ergeben sich durch den extrem vergrößerten Seitenabstand. Sinn? 

231) Mr. Murphy © schrieb am 03.08.2010 um 00:03:58: Gemäß Kosmos.de gibt es auch ein paar 
neue Detektivsets. Zum Beispiel "Phantomstimme". 

232) Sokrates © schrieb am 03.08.2010 um 08:33:33: @LaFlamme: Nicht zwingend, da KOSMOS 
m.W. keine Vorgabe zur mini-/maximalen Länge o. Anzahl von Kapiteln macht, sondern nur auf 
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eine einigermaßen gleichmäßige Kapitellänge Wert legt (hatte - mein ich mich zu erinnern - A.Marx 
mal in einer seiner Frageboxen so o. ähnlich geschrieben). Vielleicht hat das Buch nur wenige 
Kapitel!? 

233) Sven H. © schrieb am 03.08.2010 um 10:07:13: Vielleicht ist die Geschichte auch einfach 
früher zu Ende, weil Justus die Niagarafälle herunterstürzt. 

234) mattes © schrieb am 03.08.2010 um 10:31:02: ... oder weil die Geschichte einfach nur bis 
S.120 geht und wieder mal mehrere Seiten Werbung die Lücke füllen. 

235) Besen-Wesen © schrieb am 03.08.2010 um 11:18:36: Sogar bei den Klassikern, gab es Bücher 
die deutlich kürzer waren und deutlich unter Norm lagen. Die waren deswegen nicht schlechter. Mal 
abwarten, ob jemand 8/128 des Kaufpreises zurückfordert. Man weiß ja nie. 

236) christopher schrieb am 03.08.2010 um 12:41:52: Wieso steht eigentlich beid den Arden-
Büchern die Nummern "1", "2" und "3"? 

237) Laflamme © schrieb am 03.08.2010 um 17:26:53: Das soll bitte keine Qualitätsaussage sein. 
Zum Beispiel ist der Fluch des Rubins ja auch nur rund 112 Seiten lang und das Buch finde ich sehr 
gut. Ich rechne also bei der Unterwelt mit rund 120 Seiten. Sonst werden die 128 möglichen von den 
Autoren ja gerne bis zur letzten Zeile ausgenutzt. 

238) Infotresen schrieb am 03.08.2010 um 18:53:50: "Botschaft aus der Unterwelt" hat 126 Seiten, 
dazu kommen noch eine Eigenanzeige sowie eine Fremdanzeige. Für "und der Meister des Todes" 
und "im Netz des Drachen" gilt das auch. 
Zum Erscheinungstermin: Die Bücher werden diese Woche ausgeliefert. Die ersten Buchhandlungen 
können die Titel (theoretisch) ab Mitte/Ende der Woche im Regal haben. Ich würde aber erst ab 
Anfang der nächsten Woche damit rechnen. V 

239) Sven H. © schrieb am 03.08.2010 um 19:33:52: "126 Seiten" ist ein netter Euphemismus, wenn 
die Geschichte auf Seite 7 anfängt. 

240) Dino © schrieb am 03.08.2010 um 19:43:13: Wieviele Zeichen hat eigentlich ein DDF-Buch 
auf 128 Seiten? Die Kids-Bände haben immerhin 95000, also hier so um die 150000? 

241) Crazy-Chris © schrieb am 03.08.2010 um 23:06:30: Danke an "Infotresen", das klingt doch gut. 
Und dass der Buchtext selten bei Seite Nr. 1 anfängt, sollte auch allgemeint bekannt sein  Ich freue 
mich auf die neuen Bände. 

242) darkmailer © schrieb am 04.08.2010 um 01:25:04: Geniale Cover sind das diesmal, richtig 
gruselig. :) Könnte wieder eine gute Season werden, ich hab gleich mal vorbestellt. 

243) RobIn © schrieb am 04.08.2010 um 17:10:52: @ 242 Die Cover finde ich auch wirklich toll. 
Überhaupt gefallen mir die Cover der letzten paar Bücher echt gut. Vorallem Grusel auf Campbell 
Castle und Der namenlose Gegner fallen mir da ein. 

244) Fee12 schrieb am 05.08.2010 um 13:22:31: Ich habe alle Leseproben gelesen. Bisher finde ich 
"Botschaft aus der Unterwelt" am besten  Aber ich freue mich, alle Bücher komplett lesen zu 
können! 

245) Besen-Wesen © schrieb am 05.08.2010 um 16:22:51: Gruselig finde ich die Cover auch. Aber 
das hat bei mir wohl andere Gründe. 

246) Fee12 schrieb am 09.08.2010 um 17:29:10: Ich habe mir heute "Im Netz des Drachen" und 
"Der Meister des Todes" gekauft."Botschaft aus der Unterwelt" ist leider noch nicht ausgeliefert. 
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247) Friday © schrieb am 09.08.2010 um 18:34:00: Wo kriegt ihr die bloss immer alle schon so früh 
her? Ich muss mindestens noch ne Woche warten, bis ich sie auch nur ansatzweise sichtige! 

248) Crazy-Chris schrieb am 09.08.2010 um 19:33:59: Mach dir nix draus, mir gehts genauso. Aber 
irgendwoher werde ich die Bücher im Lauf der Woche schon bekommen (obwohl ich neuen 

Lesestoff gerade dringendst gebrauchen könnte  ) 

249) DerBrennendeSchuh schrieb am 09.08.2010 um 20:06:17: Hm, tja...eigentlich wollte ich ja mit 
Band 150 meine Sammlung abschließen - aber da ja bereits "Schwarze Sonne" als 151 gelistet ist, 

hab ich den Punkt ja schon überschritten, von daher...wie sind die neuen denn? *lechz*?

250) Kitt © schrieb am 10.08.2010 um 12:55:27: Habe die drei neuen Bücher heute bei amazon 
bestellt. Erstaunlicherweise hatten alle drei schon den Status "Auf Lager", was ja bei neuen ???-
Büchern bei amazon eher selten ist ;). Bin gespannt. Am meisten auf "und der Meister des Todes". 

251) Knight © schrieb am 10.08.2010 um 14:26:26: Habe mir heute alle drei Bücher gekauft. 
Komme aber leider erst zum Wochenende zum lesen, (heul). 

252) Sokrates © schrieb am 10.08.2010 um 14:36:11: Neues von der amazon.de-Front: Heute alle 
drei versandt - warum in zwei Lieferungen, weiß der Teufel... 

253) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 10.08.2010 um 15:03:48: Bücher gekauft! 
Meine Buchhandlung (GRAFF in Braunschweig) ist wie immer deutlich schneller als AMAZON 
und THALIA... 

254) Fee12 schrieb am 10.08.2010 um 17:51:05: Also ich fand "Die drei ??? und der Meister des 

Todes" gut 

255) Friday © schrieb am 10.08.2010 um 19:09:12: Also bei Hugendubel im KaDeWe sagte man 
mir heute, die Bücher würden erst ab dem 20. August bei ihnen im Handel vorliegen. 

256) Jona © schrieb am 10.08.2010 um 19:39:20: @Sokrates Ich hab glatt 4 Mails bekommen, 
warum auch immer... 

257) Crazy-Chris schrieb am 10.08.2010 um 21:24:23: Heute kam der Anruf vom Buchladen, dass 

alle 3 Bücher zur Abholung bereit liegen 

258) Laflamme © schrieb am 10.08.2010 um 22:29:53: Oh Wunder, vor 6 Minuten ist die Mail 
eingetroffen, daß sie auch meine 6 Bücher weggeschickt haben. Sonst dauert das immer wesentlich 
länger... 

259) P.S © schrieb am 10.08.2010 um 23:40:18: Ich bin mal gespannt, wann Weltbild liefert. 

260) mk 2008 © schrieb am 11.08.2010 um 01:18:11: Ich habe mir das Buch "und der Meister des 
Todes" bei amazon.de bestellt. Es wird am 20.08.2010 zusammen mit Folge 140 verschickt. 

261) Sokrates © schrieb am 11.08.2010 um 09:00:56: *Off.Topic* @Jack: Du wohnst in / um 

Braunschweig? Cool! Vielleicht lohnt es ja doch, mal wieder ein BS-Fantreffen anzustoßen 
*Off.Topic.Ende* 

262) swanpride © schrieb am 11.08.2010 um 11:04:40: Ha! Hab gerade meinen Anrufbeantworter 
abgehört, jetzt gehts gleich noch schnell zum Buchladen, bevor ich zur Arbeit muss! 

263) Lobbyist © schrieb am 11.08.2010 um 13:13:35: In Kiel habe ich leider heute auch noch keines 
der neuen Bücher erhalten. Weder in der Kette noch beim Privaten. Da muss ich es gleich noch 
woanders versuchen. PS: Werden die Drei-???-Geschichten inzwischen bei fünf verschiedenen 
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Verlagen veröffentlicht? 

264) Besen-Wesen © schrieb am 11.08.2010 um 14:59:20: Gestern abend bestellt, heute versandt. 
(amazon) 

265) Cyberangie © schrieb am 11.08.2010 um 15:09:00: Gestern in der Mayerschen nicht gefunden, 

aber bei Thalia dann gekauft. Jedenfalls die von Kari. 

266) dirk (dirk@yonah-records.de) schrieb am 11.08.2010 um 15:55:25: die lange lesenacht steht 
an...amazon hat grade 2 pakete mit allen 3 neuerscheinungen abgegeben;) 

267) Dino © schrieb am 11.08.2010 um 16:44:20: Lobbyist: Welche denn? KOSMOS, dtv, Carlsen 
und CBJ. Wo ist Nummer 5? Wollen halt alle was abhaben. 

268) Lobbyist © schrieb am 11.08.2010 um 17:50:40: Ah, ich sehe gerade, dass Omnibus wohl = cbj 
ist. Dann gibt es Kosmos, Pons, dtv junior, Carlsen, cbj (Omnibus). Gibt Kosmos da eigentlich die 
Rechte an die anderen Verlage weiter, oder wie läuft das? Und warum geht Kosmos eigentlich so 
lasch mit der Marke Drei-??? um? Fast nie sind die Drei-???-Bücher am Veröffentlichungstag im 
Buchhandel. Ich habe jetzt auch bei Amazon bestellt. 

269) Haushinka © schrieb am 11.08.2010 um 19:39:18: Meine Bücher wurden heute auch geliefert. 
(Hatte auch bei Amazon bestellt.) 
@ Lobbyist: Wie meinst du das, Kosmos gehe lasch mit den Rechten um? Kosmos produziert, so 
weit ich weiß, nur gebundene Bücher. Bei den anderen Verlagen erscheinen die Taschenbücher. Ob 
sie dabei die Rechte bekommen, weiß ich nicht. Zumindest bekommen sie das Recht zum Drucken. 

270) Crazy-Chris schrieb am 11.08.2010 um 19:42:13: Bislang habe die Hälfte von "Botschaft aus 
der Unterwelt" durch, und ich bin begeistert ! Leider kann man nicht allzuviel verraten ohne zu 
spoilern. Aber Kari Erlhoff hatte wieder ein paar hübsche Detail-Einfälle, vor allem das "vierte 

Fragezeichen" ist gut 

271) Mr. Murphy © schrieb am 11.08.2010 um 19:59:29: Ich hab die neuen Bücher noch nicht. 

@ Crazy-Cris: ist dir bei den Kapitelüberschriften etwas aufgefallen. 

272) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 11.08.2010 um 23:11:25: @sokrates Wohne 
in Braunschweig/ Mascherode und in Hamburg. Bin für Fan-Treffen in beiden Städten sehr zu 
haben. Wo kommst Du denn her? 

273) Friday © schrieb am 12.08.2010 um 00:35:47: Kann es sein, dass die Belieferung der 
Buchläden Schritt für Schritt vom Süden in den Norden wandern? Der KOSMOS-Verlag befindet 
sich ja in Süddeutschland und weder in Berlin, noch in Flensburg oder Kiel gibt es die Bücher bis 
jetzt. Kommen alle die, die die Bücher in Buchhandlungen gekauft haben, aus dem Süden? 

274) Friday © schrieb am 12.08.2010 um 00:36:28: Falsches Deutsch, Herr Freitag! 

275) JackAubrey © schrieb am 12.08.2010 um 00:45:55: Also in Braunschweig (Norddeutschland, 
östlich von Hannover) gibt es die Bücher bereits seit Montag. Kann also eher nicht sein... 

276) swanpride © schrieb am 12.08.2010 um 08:15:19: Die Belieferung geht nicht nach Ort sondern 
nach Buchhandlung. Talia scheint immer ziemlich weit oben auf der Liste zu stehen, bei Amazon ist 
das unterschiedlich. 

277) Sokrates © schrieb am 12.08.2010 um 09:06:51: *Off.Topic* @Jack: SZ-Lebenstedt 
*Off.Topic.Ende* 

Seite 24 von 40



Das erste amazon.de-Paket war gestern da, mit dem zweiten rechne ich heute, damit hätten sie 

zumindest den eigenen Liefertermin (12.8.) eingehalten 

278) P.S © schrieb am 12.08.2010 um 10:34:31: Meine Bücher wurden gestern von Weltbild 
geliefert. 

279) guru01 © schrieb am 12.08.2010 um 12:11:46: Ich habe schon mitbekommen das viele über 
Amazon schimpfen aber was das vö Datum und die rechtzeitige Lieferung angeht habe ich noch nix 
besseres gefunden. 

280) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 12.08.2010 um 13:04:04: @ 277: Die 
Belieferung geht nach Großhändler. Wenn die die Bücher bekommen,liefern sie die an ihre Partner-
Buchhandlungen aus. 

281) Josuah Parker © schrieb am 12.08.2010 um 14:23:51: Nach zwei von drei neuen Büchern 

(Meister & Netz) muss ich sagen: Ich bin begeistert! 

282) TrailofTerror schrieb am 12.08.2010 um 17:04:36: @276 Endlich gibts in Dortmund auch 
Thalia, dachte ich mir und ich muss nicht mehr 2 Wochen länger warten als alle anderen, weil die 
verschnarchte Mayersche sie immer deutlich später bekommt... und was ist? Thalia hat sie heute 
noch nicht, aber die Mayersche hatte immerhin schon 2 von 3en... vielleicht spielt die Stadt doch 
auch eine gewisse Rolle. 

283) Rex schrieb am 12.08.2010 um 18:14:43: SPOILER: Barbie und Ken, Flaschendrehen usw. 
K.E. schreibt originell, aber irgendwie verweiblichen unsere Drei Detektive zusehends, Tendenzen 
gab es auch schon bei "Biss der Bestie" - in "und der Meister des Todes" setzen sie sich fort... 

284) ArabianWerewolf © schrieb am 12.08.2010 um 18:29:37: OMG, Ich hab total verpennt, dass 
die neuen Bücher erschienen sind! Muss morgen gleich los und sie kaufen! 

285) Crazy-Chris schrieb am 12.08.2010 um 19:17:27: So, alle drei Bücher sind durchgelesen. Ich 
finde allesamt überdurchschnittlich gut, aber keines wirklich "supertop". Entsprechend würde ich 
dreimal die Note "2" vergeben. 

286) Kitt © schrieb am 12.08.2010 um 20:13:57: Muss sie noch lesen, sind aber da. Wahrscheinlich 
dann im Urlaub :) 

287) Sokrates © schrieb am 12.08.2010 um 20:18:02: Alle drei da - muss jetzt nur noch genug Zeit 

haben, sie zu lesen 

288) Besen-Wesen © schrieb am 12.08.2010 um 20:19:25: Bücher waren heute auch schon da. Das 
war schon zu schnell. Ich mus erst noch das Buch zuende lesen, daß gerade dran ist. Sind "nur" noch 
knapp 300 Seiten... 

289) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 13.08.2010 um 01:18:31: In den 
Neuveröffentlichungen zu William Arden findet sich ein interessanter Hinweis zur Identität eines 
anderen Autoren. Im Text zu Willam Arden am Ende des Buches findet sich auch ein Foto des 
Ehepaar Lynds, aufgenommen im Jahr 2004 von... BEN NEVIS. Nun muss nur noch geklärt werden, 
wer die Lynds 2004 besucht hat und wir wissen, wer BEN NEVIS ist. Für einen amerikanischen 
Hintergrund spricht meiner Meinung auch die gut Kenntnis des amerikanischen Originals von der 
"Silbernen Spinne". Vielleicht ist Ben Nevis sogar Amerikaner und es gibt damit doch noch einen 
nicht-deutschen Drei Fragezeichen Autoren... 

290) Friday © schrieb am 13.08.2010 um 01:43:16: Na ja, zumindestens ein Buch der drei 
Neuerscheinungen hab ich heut bei Thalia in der ALEXA gekriegt, nämlich "Botschaft aus der 
Unterwelt". Der neue Sonnleitner war auch da, aber der wird erstmal boykottiert. 
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291) ArabianWerewolf © schrieb am 13.08.2010 um 11:13:55: @Friday: Aber der neue Sonnleitner 
soll sehr gut sein! Sag mir, wie "Botschaft aus der Unterwelt" war, wenn du fertig bist! 

292) TheOwnMoment © schrieb am 13.08.2010 um 11:42:25: Die Botschaft aus der Unterwelt war 
KLASSE !! 

293) Dino © schrieb am 13.08.2010 um 14:09:44: Jack, vielleicht wollte "Ben" auch nur mal das 
Ehepaar besuchen? Heißt ja noch lange nicht, dass er Amerikaner ist. Trotzdem interessant. Aber 
ganz ehrlich: Ich mag das Geheimnis, wenn es gelüftet wird, sind viele bestimmt wieder nicht 
zufrieden damit. 

294) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 13.08.2010 um 14:20:25: @DINO: Ben 
Nevis muss nicht Amerikaner sein, es gibt einige Indizien, die dafür sprechen, vor allem auch der 
seltsame Bezug auf das Original von der "Silbernen Spinne" in "Skateoardfieber". Das Buch wirkt 
dadurch wie ein englisches Original, dass zurückübersetzt wurde... Mich reizt jedenfalls das 
Geheinmnis um Ben - ist wohl der Justus Jonas in mir! 

295) TrailofTerror schrieb am 13.08.2010 um 15:04:56: Hmm, ich habe mir von den Klassikern mal 
den Teufelsberg mitgenommen. Ich war etwas überrascht, dass das wieder so ein Miniformat ist. 
Finde ich etwas schade. Das Material ist ja ganz schön, aber das Format ist etwas unbefriedigend und 
hätte lieber die klassischen Abmessungen haben dürfen, damit es in die Sammlung passt. 

296) fluxberg schrieb am 13.08.2010 um 17:11:03: Also, da möchte ich widersprechen. Ich finde 
diese neuen Ausgaben superschön! Die sehen richtig toll und edel aus, und ich möchte bitte ALLE 

150 Bände in diesem Format haben! Ich steh drauf! 

297) ArabianWerewolf © schrieb am 13.08.2010 um 18:37:05: @TheOwnMoment: Ich weiß, ich 
hab es gerade zu Ende gelesen! Leider gab es bei uns im Buchladen die anderen beiden Bücher noch 
nicht, sonst hätte ich sie sofort gelesen! 

298) Lobbyist © schrieb am 13.08.2010 um 18:56:37: Juhu, DHL hat mein Amazon-Paket geliefert 
und ich lese gerade "Botschaft aus der Unterwelt". Ich bin momentan auf Seite 52 und fliege nur so 
über die Seiten, da ich lange nicht mehr ein so gut geschriebenes Drei-???-Buch gelesen habe. Es ist 
ja unglaublich, wie sich Frau Erlhoff gegenüber ihren früheren Werken gesteigert hat. Ich muss aber 
etwas loswerden, was ich wirklich hasse und ja, ich weiß, dass es spießig und kleinlich ist, aber 
gerade ein Justus Jonas denkt doch nicht, dass sein Onkel "wegen ihm" sondern höchstens 

seinetwegen im ... sitzt.  Immer wieder bleibe ich ganz von allein bei solchen grammatikalischen 
Fehltritten hängen. Ich beneide all diejenigen, denen so etwas nicht auffällt. 

299) Schuldirektor Dr. Taft schrieb am 13.08.2010 um 19:08:48: @ Lobbyist: Diese Fehler! 
Wirklich unglaublich! 

300) Dino © schrieb am 13.08.2010 um 19:15:53: Aber recht hat er ja. Nur die Sprache ändert sich 
auch, und Justus ebenfalls. Bin überrascht, dass es hier nur so gute, hervorragende Bewertungen gibt. 
Muss ich wohl auch mal wieder zuschlagen. 

301) Lobbyist © schrieb am 13.08.2010 um 19:30:46: Auch wenn Herr Lingen mir in dieser Sache 
sicherlich beistehen würde... Ich habe mich doch bereits als spießig und kleinlich bezeichnet. Reicht 
das denn nicht? War mir völllig klar, dass so ein Beitrag darauf folgen würde. Es wäre auch nicht 
weiter wichtig, wenn nicht das gesamte Kosmosdreifragezeichenlektorat genitivresistent wäre. 
Wobei Frau Vollenbruch in Band 150 Peter absichtlich permanent den Dativ zugeschrieben hat, um 
ihn gegenüber Justus als geistig minderbemittelter darzustellen. 

302) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 13.08.2010 um 20:42:37: Habe mich durch 
die Neuausgabe noch einmal zum Lesen des Teufelsberg verleiten lassen und musste einmal mehr 
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feststellen, was einen Klassiker im Vergleich zu den neuen Bänden ausmacht. Der Text besticht 
durch eine klare, knappe Sprache. Keine Schnörkel, keine überflüssigen Schnörkel, nur die 
Konzentration auf den einen unheimlich Fall. Jedes Kapitel treibt die Kriminalgeschichte voran, 
keine überflüssigen Nebenhandlungen. Abgerundet wird das ganze durch A(lfred) H(itchcocks) 
clevere Fingerzeige und Aigas Cover. Unerreicht! 

303) André Marx © schrieb am 14.08.2010 um 11:03:40: @ Lobbyist: Ganz grundsätzlich bin ich ja 
auch ein Verteidiger des Genitivs. Aber in der geschriebenen Jugendbuchsprache klingt ein 
grammatisch korrekter Satz manchmal so gestelzt und übertrieben, dass man ihn eigentlich nur 
Justus sagen lassen kann. Deshalb habe auch ich mich häufiger für die grammatisch falsche Variante 
entschieden, die dafür näher am Leben und näher an den Figuren ist. Den Lektoren fällt das durchaus 
auf, sie sehen die Dinge aber ähnlich. 

304) swanpride © schrieb am 14.08.2010 um 12:57:15: Naja, mann kann einfach nicht 
drumherumreden: Das Lektorat von Kosmos ist miserabel geworden. Sogar mein Schwager, der nur 
gelegentlicht lies, meinte, als er jetzt aus dem Urlaub zurückkehrte, dass ja erstaunlich viele 
Rechtschreib und Grammatikfehlern in den Büchern, die er mitgenommen hatte, gewesen waren 
(und er ist wahrlich kein purist oder überkritischer Fan). Wobei ich den Eindruck hatte, dass man 
sich da bei den letzten drei Bänden ein bisschen mehr Mühe gegeben hat...sogar der Sonnleitner war 
diesmal zumindest lesbar. Kann aber auch ein Zufall sein. 
In Dialogen kann man den Genitiv ruhig weglassen, aber in normalen Sätzen würde ich ihn schon 
gerne nochmal zu lesen bekommen. 

305) swanpride © schrieb am 14.08.2010 um 13:01:38: Übrigens, was ich ganz toll finde: Die Titel 
passen diesmal tatsächlich mal zu den Büchern. 

306) swanpride © schrieb am 14.08.2010 um 13:02:59: (Eigentlich traurig, dass man diese 
Selbstverständlichkeit inzwischen extra loben muss...) 

307) Dino © schrieb am 14.08.2010 um 13:37:02: Es haben sich bisher alle Autoren hier hinter das 
Lektorat gestellt und dieses wird sich bestimmt für jeden Band unglaublich viele Gedanken machen. 
Also immer wieder drauf rumhacken ist blödsinnig und bei Büchern, die ich aus der letzten Zeit 
habe, war mal ein Vertipper drin, aber nie was größeres. Vielleicht steigerst du dich rein? 

308) Dino © schrieb am 14.08.2010 um 13:37:31: André: Danke für die Info! 

309) Mr. Murphy © schrieb am 14.08.2010 um 13:38:54: Es soll sogar vorkommen, dass ein Cover 
nicht so recht zu einer Folge passt ...  Das Cover zu "Botschaft aus der Unterwelt": Was sollte die 
aus dem Wasser ragende Hand mit dem Messer? Das passt nicht zu der entsprechenden Szene. 

Gestern habe ich die drei neuen Bücher in einer Thalia-Buchhandlung gekauft. Am Abend habe ich 
als erstes Botschaft aus der Unterwelt gelesen. Mir hats sehr gut gefallen. 

In der Buchhandlung habe ich auch die Neuauflage der drei Klassiker gesehen. Die Cover (-Farben) 
wirkten auf mich blass, was vermutlich am Buchdeckel-Material liegt. Aufgefallen ist mir beim 
blättern, dass am Ende des Buchs eine kurze Biographie über W. Arden ist (drei Seiten). Auffällig 
war auch, dass das Impressum am Ende des Buchs ist. 

310) ArabianWerewolf © schrieb am 14.08.2010 um 17:50:01: Hey André! Schön mal wieder was 
von dir zu hören! Finde übrigens, dass du und auch andere Autoren durchaus Recht haben, ab und zu 
mal die "falsche" Grammatik zu benutzen. Passt einfach heute besser in die Sprache. Aber solange es 
keine "gesprochenen" Sätze sind, sollte man sich mMn an den Genitiv halten. 

311) Fee © schrieb am 14.08.2010 um 18:22:43: Habe "Botschaft aus der Unterwelt" beendet und 
kann mich nur anschließen, dass ich es sehr gelungen finde. Nur das Cover stört mich auch etwas. 
Dann habe ich mich noch gefragt, ob "Gänsehaut-Feeling" bald im Duden stehen wird?! Grausam! 
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312) Sven H. © schrieb am 14.08.2010 um 18:30:04: Echt? Steht so was drin? Wahrscheinlich ein 
Druckfehler. Das muß "Gänsehaut-Peeling" heißen. 

313) sebiAndrews © schrieb am 14.08.2010 um 19:23:09: LOL 

314) swanpride © schrieb am 14.08.2010 um 20:41:30: @307 Ich vielleicht, aber wenn die vielen 
Fehler schon Leuten auffallen, die normalerweise nicht lesen, dann muss da wohl was dran sein, 
oder? Und von den Autoren erwarte ich auch kaum, dass sie etwas gegen den Verlag sagen...sicher, 
Tippfehler können vorkommen, aber nicht in solchen Mengen. Ich hab den Eindruck, da verlassen 
sich die Leute zu sehr auf den Computer...und der sieht nun mal nicht alles. 

315) Crazy-Chris schrieb am 14.08.2010 um 21:06:41: Sind es denn nun echte Tippfehler, also 
falsch geschriebene Worte ? Sowas ist mir nämlich nicht aufgefallen. Die eine oder andere 
grammatikalische Unsauberkeit allerdings schon. Diese sind mir aber ziemlich egal, denn m.E. ist 
Sprache etwas lebendiges. 

316) Friday © schrieb am 14.08.2010 um 21:44:03: @ ArabianWerewolf (Beitrag 291): Habe 

soeben meine 12-Seitige Rezension über "Botschaft aus der Unterwelt" formuliert 

317) Friday © schrieb am 14.08.2010 um 22:00:02: @ JackAubrey (Beitrag 289): Ich bezweifle, 
dass Ben Nevis, der als Urheber des Fotos des Ehepaar Lynds der Ben Nevis sein soll, der zahlreiche 
Bücher für den KOSMOS-Verlag geschrieben hat. Ich glaube eher, dass es sich hier um ein 
Sammelpseudonym für unterschiedliche Autoren des KOSMOS-Verlages handelt, ähnlich wie Bert 
Brac bei EUROPA. Auf der anderen Seite wäre dies natürlich sehr dumm von KOSMOS, denn wie 
wir bei Carsten Bohn gesehen haben, kann einem durch so ein Sammelpseudonym viel Kohle durch 
die Hände gleiten. 
Bleibt also 2 Möglichkeiten: 1. Ben Nevis ist eine einzelne Person, die seit Jahren für den 
KOSMOS-Verlag Drei ??? Geschichten schreibt und im Privatbesitzes des Fotos der Eheleute Lynds 
ist oder 
2. Ben Nevis ist ein Pseudonym, dass mehrere Autoren sich im KOSMOS-Verlag teilen, dann 
müsste der Verlag genaue vertragliche Vereinbarungen getroffen haben, die die Tantiemen jedes 
einzelenen Mitarbeiters, der ein drei ??? Buch unter Pseudonym geschrieben hat, regelt, so dass 
spätere finanzielle Beanstandungen seitens der Autoren nicht zustande kommen können. 

318) swanpride © schrieb am 15.08.2010 um 22:47:51: @317 Ich halte die zweite Variante für 
unwahrscheinlich...dafür sind die Nevis Bücher einfach zu typisch. Bei verschiedenen Autoren 
würden sich auch verschiedene Schreibweisen zeigen. 

319) Friday © schrieb am 15.08.2010 um 23:26:09: @ 318: Ist der Schreibstil immer der gleiche? 
Kenn seine Bücher erst ab "Todesflug", und das war ja schon sein viertes Buch. Was ist mit 
"Pistenteufel", "Verdeckte Fouls" und "Feuerturm"? Ist der Stil der gleiche? 

320) Lobbyist © schrieb am 16.08.2010 um 15:59:06: @303 André Marx: Hallo, Herr Marx, nett, 
dass Sie auf meinen Beitrag eingegangen sind. Ich kann Ihre Argumentation nachvollziehen und 
verstehe auch die Sicht des Verlages. Ich habe noch einmal darüber nachgedacht, warum ich mich so 
sehr über diese grammatikalischen Unzulänglichkeiten in den neueren Die-Drei-Fragezeichen-
Büchern ärgere. Der gewichtigste Punkt ist – neben anderen – wohl die Tatsache, dass ich mit den 
Drei-Fragezeichen-Geschichten aufgewachsen bin und Leonore Puschert mich mit ihrer 
außergewöhnlichen Art, die deutsche Sprache in ihrer Vielseitigkeit zu nutzen, stark geprägt hat. 
Gerade die Sprache war ein Punkt, weshalb mich die Geschichten rund um Justus, Peter und Bob 
stets so begeisterten. Dass Sprache sich wandelt ist völlig verständlich und inzwischen heißt es eben 
"wegen dem Auto" und "komisch" wird als Synonym zu "merkwürdig" genutzt. Ich musste es aber 
einfach mal loswerden, dass ich diese Entwicklung bedauere und von „Lektorat-Bashing“, wie in 
einem anderen Beitrag zu lesen war, kann da überhaupt nicht die Rede sein. Und bei was für einem 
Produkt – wenn nicht bei einem Buch – ist es angebracht über dieses Thema zu diskutieren? PS: Wo 
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Sie hier schon mitlesen: Danke, für die vielen herausragenden Geschichten, die Sie zur Serie 
beigesteuert haben. Ich denke ohne Sie, hätte die Serie nicht diesen zweiten Frühling erlebt! 

321) swanpride © schrieb am 16.08.2010 um 17:40:07: @319 Pistenteufel fällt ein wenig raus, aber 
ich würde sagen, ja. Es gibt einfach sachen, die typisch für Nevis sind. Erstens, dass die Plots sehr 
viel Action und sehr wenig Ermittlung aufweisen, mit einer Tendenz zu "vertrauten" Ideen, die dann 
für die ??? zugeschnitten werden. Tatsächlich sind Action-Szenen seine größte Stärke. Zweitens die 
Tendenz, Charakter schon fast zu überzeichnen. Drittens, der "Hidden Hitchcock", zu finden in 
sämtlichen neueren Büchern, aber was ähnliches hat er schon in "Höhle des Grauens" gemacht. 
Generell gibt es Motive, die bei ihm immer wieder auftauchen, wie die Geheime 
Gruppe/Vereinigung. 

322) Darren © schrieb am 16.08.2010 um 18:37:49: Für mich zeichnet ein Nevis aus, dass er sein 
Plot und seine Geschichte eigentlich ganz gut wären, wenn er nicht nervige, unwichtige 
Kleinigkeiten reingebracht hätte, die die Geschichte daraufhin nicht "flüssig" werden lässt (Hoffe, es 
versteht jeder, was ich meine^^) Bei der Höhle des Grauens waren es die ganzen Anspielungen, bei 
Fluch des Piraten das dämliche "So, what?" und die dämlichen chucks, und bei vielen anderen sind 
es dann total schrille charaktere, die zumindest ich nervig finde. Aber das soll nicht heißen, dass ich 
seine Bücher nicht mag, aber würde er diese o.g. Sachen weglassen, würden sie mir einfach besser 
gefallen. Ansonsten stimme ich swanpride zu, dass diese Dinge auch typisch für ihn sind. 

323) Mr. Murphy © schrieb am 16.08.2010 um 19:10:46: @ Lobbyist: Die Serie erlebt gerade ihren 
dritten Frühling! Rate mal, warum! 

324) Carrie schrieb am 16.08.2010 um 19:45:52: @Mr. Murphy: Insider-Informationen? 

325) Friday © schrieb am 17.08.2010 um 00:24:49: @ swanpride: Und wie kam das Gerücht 
zustande, Ben Nevis könnte Brigitte Johanna Henkel-Waidhofer sein? So weit ich mich an die 
BJHW-Bücher erinnern kann, hatten die doch einen ganz anderen Stil, nicht so Actionlastig und 
mehr - nun ja - bieder geschrieben. Keine Ahnung, ich müsste mal wieder eins von ihr lesen, um nen 
Vergleich zu ziehen. 

326) Mr. Murphy © schrieb am 17.08.2010 um 00:36:07: @ Friday: Den Vergleich gab es doch nur 
von einigen wenigen Fans. Möglicherweise kam der Vergleich von "Nur-Hörspiel-Hörern". (-> also 
kein Stilvergleich) 

327) Sokrates © schrieb am 17.08.2010 um 09:42:04: @Friday: Naja, im Forum der RBC wurd' mal 
spekuliert, wer hinter BenNevis stecken könnte. Da fielen viele Namen, die meisten eher scherzhaft. 
Unter anderen halt auch Joschka Fischer und BJWJ Würd' ich aber nicht auf die Goldwaage legen... 

Äh, warum unterhalten wir uns hier+jetzt über ihn? Er hat doch gar keins der drei Herbstbücher 
geschrieben!? 

328) Laflamme © schrieb am 17.08.2010 um 12:50:24: 327: Also er hat zumindest eines der beiden 
Kids-Bücher geschrieben.  Nein, die Unterhaltung kam ja wegen der Nennung seines Namens in 
einer Biographie bei den Neuauflagen. 

329) Sokrates © schrieb am 17.08.2010 um 13:29:44: Ups - so schnell ändert sich die subjektive 
Wahrnehmung: An die Kids hab ich gar nicht gedacht. Seit ich die nicht mehr lese, krieg ich das -
wenn überhaupt - nur am Rande mit... 

330) ArabianWerewolf © schrieb am 17.08.2010 um 17:01:40: ACh, Ben Nevis schreibt auch vür 
die Kids? 

331) Dino © schrieb am 17.08.2010 um 17:04:30: Ja, das ist sein zweiter (?) Kids-Band. 
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332) Laflamme © schrieb am 17.08.2010 um 17:38:43: 331: Genau, der zweite. Der Fluch der 
Indianer und Monster in Rocky Beach. 

333) ArabianWerewolf © schrieb am 17.08.2010 um 17:48:31: Sind die gut? Ich les ja sonst keine 
drei ??? Kids, aber jetzt wo ich eh mit den neuesten drei ??? fertig bin, könnte ich da ja auch mal 
reinschauen ... 

334) Laflamme © schrieb am 17.08.2010 um 19:27:01: Naja, generell gilt: Die Kids tun niemand 
weh. Soll heißen, die Bücher sind wirklich für jüngere geschrieben, die Fälle sind harmlos und 
meistens durchschaubar, aber recht gut gemacht und die Illustrationen lieb gezeichnet. 

335) Sokrates © schrieb am 17.08.2010 um 19:38:26: @AW: Empfehle #3, #5 und v.a. #13! Stimm' 
ansonsten LaFlamme zu. 

336) Dino © schrieb am 17.08.2010 um 20:15:58: Schade, dass Ben immer ausgerechnet Harald 
Juch erwischt (den mMn schlechtesten Illustrator der Reihe). Aber inhaltlich war die Geschichte 
okay. Ich meine aber das Gefühl gehabt zu haben, dass relativ wenig passiert ist, weil es 
ausführlicher geschrieben war als sonst. Liegt vielleicht daran, dass die Kids sehr knackig formuliert 
sind und Ben sich noch "umgewöhnen" musste. Inhaltlich war es okay, nicht die tollste Idee. Aber 
sonst: Fluch der Indianer kann man empfehlen. 

337) swanpride © schrieb am 17.08.2010 um 20:49:36: @325 Woher soll ich wissen, wie hier 
welche Gerüchte zustande kommen? Die Schreibstile der beiden sind in jedem Fall wie Tag und 
Nacht. Über BJHW kann man sagen, was man will, aber ihr Schreibstil ist tadellos. Allerdings auch 
sehr langatmig und ausufernd, was man von Nevis, der eher zu kurzen Sätzen neigt, nun nicht gerade 
behaupten kann. 

338) Friday © schrieb am 17.08.2010 um 21:29:16: @ 337: Weil du auf meinen Beitrag 317 
geantwortet hast und dadurch in meinen Augen eine Unterhaltung zustande kam. Und da du schon 
ein bisschen länger in der rbc rumturnst als ich, dachte ich, du würdest mehr wissen, als icke. 
Entschuldige bitte die Frage. 

339) swanpride © schrieb am 17.08.2010 um 22:52:58: Huh, das kam wohl heftiger rüber, als es 
sollte...
Ich glaube, Friday, Gerüchten auf die Spur zu kommen ist so gut wie unmöglich...und gerade über 
Nevis ist schon so viel spekuliert worden. Es gab auch schon mal die Theorie, dass er in Wirklichkeit 
Marx ist...ich selbst bin mir nur über zwei Dinge absolut sicher: Erstens, es ist eine einzelne Person, 
zweitens, es ist keiner der regulären Autoren. 

340) Muroko schrieb am 18.08.2010 um 03:36:46: Hab mir bisher mal 2 der neuen Bücher 
vorgenommen. Botschaft aus der Unterwelt war echt super. Ich schätze wir haben Moriarty nicht 
zum letzten Mal gesehen. Ich fand auch den Showdown gelungen. Nun ja. Peter ist zwar irgendwie 
mein Lieblingsdetektiv aber das er gegen einen Schachmeister sich gut zu behaupten weiß wage ich 
zu bezweifeln. Zumal er im Spiel davor noch Läufe mit Dame verwechselt hat. Aber okay... Zum 
neuen MaSo lautet mein Urteil:Herzhaft lasch. Es wirkt einfach ein bisschen gezwungen auf mich. 
Am Anfang natürlich wieder die übliche "Oh-Mein-Gott-schlimmer-gehts-nicht-mehr-und dann-ist 
alles-harmlos-Szene". Ich kann mir denken das der Rollenspielwahn, der dank (WOW) herrscht dazu 
führt ein Buch in diese Richtung zu schreiben aber für mich wars irgendwie nicht passend.Allerdings 
wars besser als wieder ne Sportfolge. 

341) Laflamme © schrieb am 18.08.2010 um 18:02:44: Als Kurzfazit über die sechs erschienenen 
Bücher ist zu sagen, daß es für mich ein guter "Jahrgang" war. Die Bücher waren durch die Bank 
gut, auch wenn der große Kracher nicht dabei war. Für die drei Hauptbücher verweise ich auf meine 
Kritiken - kurz zusammengefasst haben sowohl Marco als auch Kari bewiesen, daß in diesem 
Universum durchaus noch neue Aspekte zu finden sind. Sollten "Im Netz des Drachen" sowie 
"Botschaft aus der Unterwelt" als "Neuauflage" von "Vampir im Internet" sowie "Späte Rache" zu 
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verstehen sein, dann schlagen beide Bücher ihre Vorbilder um Längen. 

Zu den Kids: Monster in Rocky Beach ist ein gelungener Nevis, ob Ulf Blancks Ein Fall für 
Superhelden überhaupt ein Fall ist lasse ich mal dahingestellt. Schließlich kommt genau das was in 
dem Buch geschildert wird, in der Werbung durchaus vor. Was den Geisterfluß betrifft glaube ich es 
Boris Pfeiffer jetzt nicht unbedingt, daß es Flüsse gibt, die mal so spontan quer durch die USA (unter 
den Rocky Mountains durch?) unterirdisch verlaufen, an denen sich dann auch noch Indianer 
ansiedeln. Naja. 

Auf ein Neues im Februar 2011! 

342) Mr. Murphy © schrieb am 18.08.2010 um 19:06:49: @ Laflamme: An "Späte Rache" als 
Vorbild für "Botschaft aus der Unterwelt" habe ich auch gedacht. Allerdings ist es dann wohl eher 
"Frühe Rache", da der Rächer sich ja sehr schnell rächt. Allerdings ist es ziemlich unwahrscheinlich, 
dass "Späte Rache" für Kari ein Vorbild oder gar eine "Neuauflage" von genannter Folge war. 

343) ArabianWerewolf © schrieb am 18.08.2010 um 19:19:48: Also vielleicht übersehe ich da 
etwas, aber so sonderlich viele Gemeinsamkeiten sind mir bei "Botschaft aus der Unterwelt" und 
"Späte Rache" nicht aufgefallen ... Erklärung wie ihr da drauf kommt? 

344) Laflamme © schrieb am 18.08.2010 um 19:32:39: 343: Es ging mir rein ums Grundsetting - in 
beiden Büchern sagt der "Verbrecher" nicht nur aua, sondern haut zurück. 

345) Friday © schrieb am 18.08.2010 um 20:07:14: Hm, von den 6 Büchern, die 2010 in der 
regulären Serie erschienen sind, hab ich 5 gelesen. Wenn ich mich zurückbesinne und meine 
Rezensionen überfliege, komm ich zu dem Schluß, dass Ben Nevis´ "Skatenboardfieber" (meine 
Wertung: 1 von 10 Punkten) das schlechteste Buch in diesem Jahr war. Danach kommt gleich der 
Jubiläumsband "Geisterbucht" mit 5 von 10 Punkten, was eine mittelmässige Bewertung bringt. 
Highlight sind für mich "Das Fußballphantom" von MaSo" und die beiden Kari Erlhoff-Bücher, 
wovon "Der Meister des Todes" etwas schwächer abschneidet, aber ich mag ihren Schreibstil und die 
Art, wie sie die Figuren agieren lässt, sehr. "Im Netz der Drachen" hab ich noch nicht gelesen, werd 
ich bei den guten Kritiken, die das Buch bekommen hat, wohl noch tun. 
Insgesamt ist das Schiff "Drei ???" für mich auf einen guten Kurs und da 2011 bis jetzt allein schon 
wegen der Veröffentlichung des verschollenen Scripts von "Brain Wash" vielversprechend klingt, 
sehe ich auch positiv in die Zukunft. 

346) minrateko © schrieb am 18.08.2010 um 20:27:56: Ich sehe das ein bisl anders.Ich habe die 
Aktionen von Grey gegen die drei ??? nie primär als Rache gesehen. Er hat das Potential der 
Detektive erkannt, benutzt sie für seine Zwecke und spielt mit ihnen. Es scheint für Ihn eine Art 
Herausforderung zu sein. Moriarty scheint beweisen zu wollen, das er fast allmächtig ist. Man merkt 
das doch an seiner Reaktion und seinen Sprüchen von Wetten usw. Er kommt mir stellenweise vor 
wie ein Hardcore-Hugenay. Zu den Büchern: Bei Botschaft aus der Unterwelt hat Kari meiner 
Meinung nach ein absolutes Glanzstück Arbeit geschaffen. Ich finde sie wird mit jedem Buch besser. 
Irgendwie schafft sie es durch kleine (teilweise nostalgische) Details und brisante Fragen die Story 
noch interessanter zu gestalten. Zum Beispiel die Frage, wen Just retten würde. Mir war schon fast 
klar das Bob dran glauben müsste... Außerdem war die Motorradidee klasse. Das zweite Buch von 
ihr hab ich erst angefangen aber ich finde den Humor einfach köstlich. "Wir brauchen Ersatz für 
Kelly, sonst müssen wir die Rolle für die Hexe streichen" ....hehe.. Zu Masos Buch muss ich sagen: 
Ist zwar nicht so der Kracher aber es brauch sich nicht zu verstecken. Besser als Vampir im Internet 
ist es auf jeden Fall und die eine oder andere Überraschung ist auch dabei. NAcvh all den Büchern 
die ich von Maso gelesen habe fällt mir auf, dass er in seine Werke persönliche Vorlieben einfliessen 
lässt. Ich stelle mir Hernn Sonnenleitner als buchschreibenden Rollenspiel(Computer)-"Freak" für 
den Fußball eine Offenbarung darstellt und James Bond zum Primierminister wählen würde. 

347) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 18.08.2010 um 20:51:44: Ich habe den 
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"Meister des Todes" und die "Botschaft aus der Unterwelt" nun auch gelesen und finde beide Bücher 
sehr originell und gut gelungen. Den "Meister" finde ich gegenüber der sehr starken Moriarty-
Geschichte etwas schwächer, aber trotzdem noch sehr spannend und stimmungsvoll und vor allem 
eben auch wieder originell. Die "Botschaft" fand ich total klasse. Moriarty als einen "Harcore-

Hugenay" zu bezeichnen, finde ich trifft meinen Eindruck.  Er versprühte einen Hauch Hugenay, 
war aber deutlich mächtiger und gefährlicher. Auch Reynolds noch einmal aus dem Rentnerdasein 
auf den Plan zu rufen fand ich eine schöne Idee. Ich mochte ihn immer sehr gerne. Beide Bücher 
kann ich empfehlen! 

348) Mr. Murphy © schrieb am 19.08.2010 um 21:36:24: Inzwischen habe ich die drei neuen Bücher 
gelesen und bin insgesamt sehr zufrieden. Es war ein "starker Herbst". Das Highlight war "Botschaft 
aus der Unterwelt" von Kari Erlhoff. Wenn ich die drei diesjährigen Frühjahrsbücher noch 

berücksichtige, dann bin ich der Meinung, dass es der beste Jahrgang seit langem war.  Auch ich 
schaue positiv in die Zukunft, was die letzten Jahre nicht immer so war. 

349) ArabianWerewolf © schrieb am 20.08.2010 um 08:16:49: Ich finde auch, dass die Autoren 
dieses Jahr gut gezeigt haben, was in ihnen steckt und vor allem MaSo hat sich - mMn - sehr 
verbessert! Ich freue mich schon so richtig auf die nächsten Bücher! 

350) Fee12 schrieb am 20.08.2010 um 18:53:35: Ich fand alle drei Bücher wirklich gut. Am besten 
hat mir "Botschaft aus der Unterwelt" gefallen, wobei ich mir unter dem Titel etwas ganz anderes 
vorgestellt hatte. 

351) Crazy-Chris schrieb am 20.08.2010 um 19:36:29: Ich finds nur schade, dass die neuen Bücher 
immer so schnell durchgelesen sind... eine gute Stunde pro Buch, dann ist der Spaß vorbei. 

Klarer Fall, wir brauchen mehr Dreifachbände 

352) Mr. Murphy © schrieb am 20.08.2010 um 20:17:18: @ Crazy-Chris: Interessant! Also ich 
brauche zweieinhalb Stunden pro Buch. 

353) Fee12 schrieb am 20.08.2010 um 22:11:51: Ich lasse mir etwas mehr Zeit mit den Büchern 

354) ArabianWerewolf © schrieb am 21.08.2010 um 14:00:27: Also ich würde mir ja gern Zeit 
lassen mit den Büchern, aber die sind einfach zu kurz! Ich hab die in ungefähr 'ner Stunde durch, 
manchmal mehr, manchmal weniger (kommt drauf an, wie spannend sie sind). Wir brauchen 

WIRCKLICH mehr Dreifachbände, Chrazy-Chris 

355) Besen-Wesen © schrieb am 21.08.2010 um 16:33:50: Ein Dreifachband sollte etwas besonderes 
bleiben. Für die Zielgruppe ist die Länge genau richtig. 

356) ArabianWerewolf © schrieb am 21.08.2010 um 17:28:11: @Besenwesen: Ist schon klar, war 
auch nur ein Scherz. Schön wärs trotzdem. Aber wir müssen ja nur noch 22 Bücher durchhalten, 

dann kommt der nächste Dreierband  (das wäre dann also in ... *rechnen* ... 3 einhalb Jahren) 

357) Dino © schrieb am 21.08.2010 um 17:32:36: Der nächste Dreierband kommt mit dem 

DreiBand nächstes Jahr. 

358) ArabianWerewolf © schrieb am 21.08.2010 um 18:53:42: Oh, stimmt ja ^^ Aber der nächste 

Jubiläumsband kommt in 3 Jahren 

359) Sokrates © schrieb am 22.08.2010 um 15:10:33: Stimmt, wird's da nicht langsam Zeit für ein 

#175-Forum ??? 

360) mk 2008 © schrieb am 22.08.2010 um 16:04:30: Dafür müssen aber noch 19 Folgen 
erscheinen. ;) 
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361) Laflamme © schrieb am 22.08.2010 um 16:15:32: 20 Folgen... Die 175 erscheint dann im 
Frühling 2014. :) Nicht vergessen, die angeführte 156 "Im Netz des Drachen" ist ja die 155, weil es 
die 29 in der Aufzählung nicht gibt. 

362) MIhai Eftimin © schrieb am 22.08.2010 um 16:25:22: Wobei ich ja ernsthaft hoffe, dass die da 
nicht schon wieder einen Dreierband draus machen. Ab hier, finde ich, könnte man das auch nur alle 
50 Bände machen. Oder käme jemand *theoretisch* auf die Idee, aus Band 34975 ebenfalls einen 
Dreierband zu machen? Wenn zu oft welche erscheinen, sind die irgendwann nicht mehr 
besonders ... 
Aber wir können ja jetzt schon einen Thread aufmachen, um zu debattieren, ob 175 ein Dreierband 

wird? 

363) Sokrates © schrieb am 22.08.2010 um 18:12:39: @Mihai: Ja, sowas in dr Art meinte ich. 
@LaFlamme: nun, kommt drauf an, wie K. "Brain Wash", den "dreiTag" und mögliche weitere 
Sonderveröffentlichungen in die interne Zählung integiert... BW gehört ja zu den Crimebustern und 

wär' ja folglich #56, aber dann stimmte der ganze Rest ja nicht mehr 

364) flux schrieb am 22.08.2010 um 18:25:48: @MIhai: Also, ich hoffe ganz doll, DASS sie einen 
Dreierband machen! Bis jetzt waren alle Trilogien toll, nicht umsonst haben es alle drei in die Top 
20 hier auf der Seite geschafft. Und sie waren alle sehr unterschiedlich. Ich denke, da geht noch 
Einiges, bevor das Konzept langweilig wird. und alle vier Jahre finde ich jetzt auch nicht zu oft. 

365) Crazy-Chris schrieb am 22.08.2010 um 19:19:04: @Sokrates, BW wird doch eine ganz normale 

Folge Nr. 150-irgendwas 

366) Laflamme © schrieb am 22.08.2010 um 19:46:57: Chris, das ist richtig, aber wenn Brain Wash 
in die normale Serie integriert wird und dann in einem Jahrgang statt 6 auf einmal 7 Bücher 
rauskommen dann hupft die 175 von Februar 2014 auf August 2013. 

367) Crazy-Chris schrieb am 22.08.2010 um 19:57:45: @LaFlamme, wenn Brain Wash in die 
normale Serie integriert wird, ist ja nicht gesagt dass dann 7 statt 6 neue Bände rauskommen. Ich 
tippe eher darauf, dass Brain Wash eines der 6 neuen Bücher für 2011 wird. Jedenfalls, wenn man es 

nicht komplizierter als nötig machen will 
Wobei, wenn der nächste Dreierband ein halbes Jahr früher kommt, hätte ich auch nichts dagegen. 

368) MIhai Eftimin © schrieb am 23.08.2010 um 02:02:36: @flux: Ja, die Trilogien waren echt 
klasse, aber wenn wir auf 100 Bände fünf Trilogien bekommen, sind das einfach zuviele, denn ganu 
dan wird es langweilig. Ich jedenfalls sehe das so, denn dann würde ich irgendwann keinen Grund 
mehr sehen mich auf einen Dreierband zu freuen. Und wenn sie zu gewöhnlich werden, könnte A) 
irgendwann die Qualität nachlassen und B) könnten sie sich, unabhängig von der Qualität, schlechter 
verkaufen, weil der Sonderband-Status fehlen würde. Die Fans könnten den einzelnen Dreierband 
nicht mehr als solchen wertschätzen. Irgendwann würde sie eine Tetralogie fordern, die dann alle 50 
Bände käme, und immer so weiter. 
Alle 25 Bände - das würde rein rechnerisch bedeuten, daß wir bis Band 975 auf 35 Trilogien kämen. 
Und was wäre dann Band 1000? Wenn dann also im Jahre 2145 endlich Band 1000 erscheint und es 

wieder nur eine Trilogie wird, werden die Fans ziemlich enttäuscht sein 

369) Mihai zum 2ten schrieb am 23.08.2010 um 02:04:22: Warum, zum Geier, ist bei meinem Nick 
eigentlich das erste 'I' seit neuestem groß? Es liest sich ein bisschen doof ... wen ich ihn normal 
schreibe, funktioniert es zwar, aber es steht dann da im diesem doofen I. 

370) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 23.08.2010 um 08:12:47: Mihai 
Eftimin: Na, alle 25 Bände finde ich völlig okay, nur mehr sollten Dreierbände bitte nicht kommen 
und bitte der nächste wieder in der Qualität der ersten beiden. Für mich könnte diese Qualität nur 
Kari Erlhof erreichen. Astrids Band 150 ist nicht schlecht, aber gute Möglichkeiten wurden leider 

Seite 33 von 40



nicht genutzt und so war es für mich nur eine glatte 3 als Benotung. Ich lese gerade die neuen Bücher 
von Kari und das erste scheint wiederum ein Hammer zu werden! 

371) ArabianWerewolf © schrieb am 23.08.2010 um 09:15:27: Ich finde es völlig in Ordnung, wenn 
alle 3 bis 4 Jahre ein 3er Band rasukommt und ich würde nicht doppelt so lange warten wollen, wenn 
es nur alle 50 Bände einen geben würde. 

372) Sokrates © schrieb am 23.08.2010 um 09:54:40: @CC#365/LaFlamme#366: 7? Ich komm auf 
10! Im Herbst gibt's ja noch den "dreiTag". Und wie KOSMOS das einordnet, werden wir ja dann 
sehn... 

Find dieses Forum langsam ausgereizt. Alle fünf Bücher können in den jeweiligen Folgenforen 
"besprochen" werden. Wenn ihr unbredingt weiterdiskutieren wollt, dann in neuen Foren wie "Wie 
häufig sollten 3fach-Bände erscheinen?", "Neue Übersetzungen statt neuer Folgen?", "'Brain Wash' 
auch am.englisch?" oder "'Find your Fate' goes 'Kids und du'?" UND ... "Neue Bücher im Frühjahr 
2011".  Viel Spaß! 

373) Crazy-Chris schrieb am 23.08.2010 um 10:13:36: @Sokrates, dieses Forum ist nur aus einem 
Grund ausgereizt, nämlich weil alle 2010er Bücher bislang schon erschienen sind. Die anderen von 
dir genannten Foren kannste ja gerne anlegen, ich hab da keinen Druck 

374) Mr. Murphy © schrieb am 30.08.2010 um 19:40:55: Das Buch "Botschaft aus der Unterwelt" 
von Kari Erlhoff ist jetzt auf Platz 8 der Bewertungsliste gelandet! Von den deutschen Autoren ist es 
bisher nur André Marx geglückt, in die Top-Ten zu gelangen. 

375) Sommerfuchs © schrieb am 30.08.2010 um 21:33:15: Ne, Astrid war da auch schon ganz oft 
drin. Ich glaube, die Bücher sinken mit der Zeit weiter runter. 

376) Besen-Wesen © schrieb am 30.08.2010 um 21:51:17: Das tun sie. Die 22 Bewertungen im 
Vergleich zu mindestens 400 bei den anderen Top 10-Folgen dürften nicht gerade repräsentativ sein. 
Also einfach noch ein paar Wochen oder besser Monate warten. 

377) Mr. Murphy © schrieb am 30.08.2010 um 23:46:52: Jetzt ist es auf Platz 5. Da hab ich Astrid 
übersehen, sorry. 

Es gibt auch ein paar Skandale in der Bewertungsliste: Der tanzende Teufel ist nur auf Platz 41. Die 
flammende Spur ist nur auf Platz 44. Der lachende Schatten ist nur auf Platz 52. Der magische Kreis 
ist nur auf Platz 46... 

378) Sokrates © schrieb am 31.08.2010 um 09:17:44: @MrM.: *g* Liegt wohl daran, dass JedeR 
andere Top 10 hat - und es fast als pers. Beleidigung sieht, wenn seine / ihre Lieblingsfolgen nicht 
drinstehen. 
Erinnerst du dich an die "alte" Bewertungsliste als Teil der Umfrage (Ende der 1990er)? Es gab nur 
wenigen Folgen (5 oder 7 von ~90 ?), die nicht minststens 1x in den Top 3 eines Users gestanden 
haben müssen... obwohl in jenem System neuere Folgen kaum Chancen hatten, schaffte es m.W. 
"Nacht der Angst" in die Top 10 - Wahnsinn eigentlich! 

379) Mia schrieb am 05.09.2010 um 22:26:54: Böh...ich kämpfe mich gerade durch "Zwillinge der 
Finsternis". Warum unterbricht Herr Sonnleitner die wörtliche Rede ständig, durch so unnötige 
Beschreibungen. Irgendwie finde ich die Geschichte auch öde, dabei passiert doch sovieles 
"Ungewöhnliche" 

380) B.o.B schrieb am 06.09.2010 um 01:58:07: Hallo meine sehr geschätzten Freunde der ???! Ich 
dachte mir es wäre lustig, einmal unsere Kreativität zu fordern. Jeder soll doch einfach mal einen 
fiktiven Titel von den drei ??? hinschreiben und eventuell auch eine knappe Zusammenfassung. 
Besser gesagt, welche Themen würdet ihr gerne von den ??? behandelt wissen? Gab es Aspekte in 
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früheren Folgen, die ihr spannend fandet, die man ausbauen sollte? Welche Tiere oder 
Geheimgesellschaften könnten noch eine Rolle in einem ??? Titel spielen? Achja und mir ist klar, 
dass diese Diskussion zu nichts führen wird, aber ich denke der ein oder andere wird seinen Spaß 
haben. vielleicht lässt sich ja auch ein Autor von einem Reizwort inspirieren Also ich fange einmal 
an: Die drei ??? und die Gruft des Generals Die drei Detektive bekommen durch Justus Neffen Ty 
Cassey einen Ferienjob in der neueröffneten Westernstadt Silver Shadows. Doch schon bald geraten 
Besucher in gefährliche Fallen auf dem Gelände. Als Ty bei einem Showduell schwer verletzt wird, 
beginnt für die drei Jungen ein Albtraum. Wer verbirgt sich hinter der Maske des "Grausamen 
Generals", der den drei ??? eine rätselhafte Schriftrolle zu kommen lässt? Als Justus dem Geheimnis 
der Gruft auf die Spur kommt, verschwindet er plötzlich. Peter und Bob müssen nun ohne ihren 
Ersten den Fall lösen. Was meint ihr dazu? Ich poste gleich mal noch ein paar! Viel Spaß dabei! 

381) Besen-Wesen © schrieb am 06.09.2010 um 05:50:03: B.o.B., bitte achte doch mal auf den Titel 
dieses Forums. Wäre das nicht in wenig unpassend? 

382) ArabianWerewolf © schrieb am 06.09.2010 um 09:40:25: BeWe hat schon Recht, aber ich find 
die Idee auch lustig. Dazu könnten wir doch mal ein neues Forum aufmachen :) 

383) Kimba © schrieb am 06.09.2010 um 10:29:44: "Justus Neffe Ty Cassey"? Wohl eher der 
Cousin! 

384) Filmfreak schrieb am 06.09.2010 um 16:22:14: Gute Idee, B o B. Mach' ein Forum dazu. 

385) Mr. Murphy © schrieb am 06.09.2010 um 18:40:24: Gute Idee, dazu sollte B.o.B ein neues 

Forum aufmachen. Titel: "Ideenpool für unsere Autoren" oder so. 

386) Mia schrieb am 06.09.2010 um 19:16:16: Oder: Wir entwickeln gleich ein eigenes komplettes 
Skript :P 

387) Besen-Wesen © schrieb am 06.09.2010 um 19:38:54: Was meint ihr, was los wäre, wenn ein 
Autor tatsächlich eine Idee aus dem Forum verwendet und derjenige, der sie vorgeschlagen hat, 
darauf besteht, daß es seine Idee sei und womöglich finanziell beteiligt werden möchte. Im Grunde 
müssten die Autoren vorsichtshalber alle geannten Ideen meiden. 

388) Mr. Murphy © schrieb am 06.09.2010 um 20:01:08: @ Besen-Wesen: Hast recht, daran hatte 
ich gar nicht gedacht. Also wäre ein solches Forum eher suboptimal. 

389) Josuah Parker © schrieb am 07.09.2010 um 09:35:21: So suboptimal fände ich ein Ideenpool-
Forum/Thread gar nicht mal! Allerdings sollte man dort dann nur Denkanstöße in Form von "In 
welchem Genre..", "An welchem Ort.." geben - Ich fände zum Beispiel das Genre "Geocaching" 
hoch interessant! Mehr muss man dazu auch gar nicht sagen, denn Stichworte reichen ja völlig aus, 
um die Fantasie zu beflügeln...oft hilft ja ein leichter Anschub von außen, ein irgendwo gelesenes 
Stichwort oder ein wahrgenommener Reiz, um Ideenlosigkeit und Denkblockande, bzw. mangelnde 

Einfallslosigkeit verschwinden zu lassen! 

Gruß Josuah Parker 

390) Sokrates © schrieb am 07.09.2010 um 10:18:25: "... mangelnde Einfallslosigkeit ..." *rofl* 

391) Josuah Parker © schrieb am 07.09.2010 um 10:35:21: @ Soki...Du weißt doch...2 mal Minus 
gibt Plus! *gg* 

392) ArabianWerewolf © schrieb am 07.09.2010 um 13:18:03: @390 und 391: Tja, die Logik. Die 

macht sogar um euch mal einen Bogen 

393) Sokrates © schrieb am 07.09.2010 um 13:37:32: -1 * -1 = +1 --- 2 * -1 = -2 
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394) Josuah Parker © schrieb am 07.09.2010 um 14:16:41: @ Soki& AW...Um es anders zu 
formulieren: Man sollte immer auch leere Flaschen im Haus haben, falls mal jemand vorbei kommt, 
der nix trinken will. Nu is aber genug OT! Aber mal grundsätzlich: Wäre so ein Thrad nicht 

interessant? 

395) ArabianWerewolf © schrieb am 07.09.2010 um 15:38:28: @Sokrates: Ich weiß, ich weiß. Bin 
immerhin 11. Klasse, da kommt sowas in Mathe ab und zu dann doch mal dran ;-) 
@Josuah Parker: Ich fänd so nen Thread schon interessant. Einfach mal sehen, was wir so an Ideen 
zusammenbringen. Wer weiß, vielleicht hilft das dann auch Andre Marx wieder etwas auf die 
Sprünge ... ;-) 

396) Sokrates © schrieb am 07.09.2010 um 16:05:22: Hab ich irgendwo geschrieben, fände ich 
B.o.b's bzw JP's Idee schlecht? Trotzdem sollte man BeWe's Einwand (#387) nicht außer Acht 
lassen. 
Wer o. was hindert euch kreative Köpfe, ein solches Forum [ggf. mit gewissen Regeln / Grenzen] 

aufzumachen? Vom darauf warten, jemand anders möge es tut, wird's nie was 

397) André Marx © schrieb am 09.09.2010 um 10:09:14: Der Einwand von Besen-Wesen ist 
berechtigt. Ich würde die Ideen in so einem Forum auf jeden Fall meiden wollen. Beziehungsweise 
gar nicht erst reinsehen. Wenn sich dann doch etwas überschneidet, heißt es dann natürlich trotzdem 
sofort "geklaut! geklaut!". Da fällt mir ein: Zum Thema Geocaching wird es irgendwann in 
mittelfristiger Zukunft wohl was geben. Nein, nicht von mir. Ich erwähne es nur schon mal, damit es 
später nicht heißt: XY hat es aus diesem Forum geklaut! 

398) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 09.09.2010 um 10:50:08: Hey André, ich 
kann Dich als Autor gut verstehen! Nicht verstehen kann ich allerdings, warum hier so lange über 
ein Ideenforum diskutiert wird: erst einmal werden wir unseren Spaß daran haben, zweitens entsteht 
im gemeinsamen Austausch mehr, als wenn jeder alleine nachdenkt, und drittens, bekommt vielleicht 
jemand von uns Lust seine Idee selber in ein Buch umzusetzen. Soll ja vorkommen, dass hier aktive 
Schreiber(innen) plötzlich selber Bücher rausbringen... Deshakb werde ich dieses Forum jetzt mal 
beantragen! 

399) Besen-Wesen © schrieb am 09.09.2010 um 12:25:40: Selbst wenn die Autoren das Forum nicht 
lesen (wer will das wie überprüfen?)heißt es nachher "geklaut und meine Idee". 

400) Sokrates © schrieb am 09.09.2010 um 12:46:11: Theoretisch machbar, wenn die Forenaufsicht 
sich die Mühe machte, zu jedem Klick die IP u. zu jeder IP die Klartext-Adresse des Users 

ausforschte u. protokollierte *RBC.is.watching.U* 
Praktisch für 'ne ehrenamtlich verwaltete Website nicht durchfürbar - und selbst sonst juristisch 
grenzwertig... 

401) Josuah Parker © schrieb am 09.09.2010 um 14:37:12: Zunächst mal an Herrn Marx: Ich werde 
mich unterstehen beim Thema "Geocaching" GEKLAUT zu schreien, denn mir ging es tatsächlich 
bloß um Stichworte. Geschichten zu den Stichpunkten können meiner Auffassung nach sehr 

mannigfaltig ausfallen. 

Und allgemein: Meine Idee für ein Ideen-Forum hätte ich lieber "Stichwort-Forum" nennen sollen, 
denn darum ging es mir...darum Funken zu erzeugen, bzw. Ziegel (siehe nachstehendes Beispeil). 
Nur weil ich irgendwo einen Ziegel hinlege, brauch ich jemandem der dann dort ein Hochhaus, einen 
Swimmingpool, einen Tunnel, Turm oder eine Burg baut bestimmt nicht Ideenklau zu unterstellen.

Und wenn man Angst davor hat, dass einem jemand seine Idee klauen könnte, dann behält man sie 
eben weiterhin für sich!
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Es ist doch völlig normal, dass etwas, was der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird, auch von 
Teilen dieser verwendet werden wird. Das Patentrecht z.B. ist so ausgelegt, dass die Idee, für die 
man ein Patent beantragt, offenzulegen ist...und damit ist jeder mit dem nötigen Know-How und 
Kapital in der Lage sie zu kopieren. Also, solange man, um den Bogen zur Literatur zu schlagen, 
kein Copyright für seine Idee beantragt, sollte man sie eben nicht öffentlich präsentieren, WENN 
man verhindern will, dass sie geklaut wird.

Gruß Josuah Parker 

402) B.o.B. schrieb am 09.09.2010 um 19:21:23: ich finde es schön dass ich durchr meinen beitrag 
solch eine welle losgetreten habe,dass sich auch einer meiner lieblingsautorrren herr anre marx 
einschaltet!!! freut mich! aber jetzt mal im ernst. es wäre doch vollkommen egal ob jemand eine idee 
aufgreift. ich finde niemand der in so einem drei ??? fanforum ist, sollte dann aufgrund von 
finanziellen motiven gleich "Geklaut" rufen, sondern sich einfach freuen, dass seine Idee umgesetzt 
wurde. Klar verstehe ich aber auch, wenn Andre Marx und co. hier nicht reinschauen, um überhaupt 
keinen verdacht aufkommen zu lassen und sich lieber eigenständig inspirieren. allerdings ist es 
natürlich auch schade, denn ich glaube die eine oder andere idee hätte sicher großes potential! was 
meint ihr? so einen forumpunkt hatte ich eröffnen wollen, allerdings habe ich von den admins noch 
kein grünes licht erhalten. aber ideen und themenfelder hätte ich genug. und sobald ich die neuen 
Bücher verschlungen habe (egal wie die auch manchmal sein mögen) würde ich am liebsten schon 
die 3 oder 6 neuen bücher haben! Eventuell könnte man doch auch solch eine Promoaktion zu 
den ??? machen. Die beste Idee wird von einem der Autoren umgesetzt. Natürlich deutschlandweit. 
Und es muss allerdings klarsein: weitere Fussballfolgen sind VERBOTEN. Ebenso VERBOTEN: 
irgendwelche Trendsportarten oder Stories wie zb: Die Drei ??? und der Ritter auf Twitter, Die 
Drei ??? und der weinende Emo Die Drei ??? und das fehlerhafte App Ist nur Spaß ich hoffe ihr 
wisst wie ich das meine! Jedenfalls wollte ich noch sagen dass ich dieses Forum hammer finde!!! 
Bald mehr!!! 

403) Darren © schrieb am 09.09.2010 um 19:32:14: Man könnte einfach beim Forum oben drüber 
schreiben (so wie neom Quiz-Forum bzw. bei den Fantreffen-Foren in gelben Schrift) dass jeder, der 
eine Idee äußert sich damit abfindet, dass ein Autor sich möglicherweise dadurch inspirieren lassen 
könnten, und seine Idee umsonst verbreitet, und kein Geld dafür haben möchte. Hoffe, ihr habt mich 
verstanden, denn dann würde ich sagen: Problem gelöst 

404) Sokrates © schrieb am 09.09.2010 um 19:37:47: @B.o.B.: Du bist offensichtlich noch nicht 
sehr lange hier. Wenn du wüsstest, bei welch minimalen Parallelen zu Filmen o. anderne Büchern 
hier "geklaut" / "kopiert" geschrie'n wird, sähest du das vielleicht ein wenig anders. 
Es sei Josh, dir und anderen Interessierten unbenommen, ein derartiges Forum zu "gründen" und 
eigene Ideen dort hineinzuschreiben. Seit aber bitte nicht zuuu enttäuscht, wenn gerade diese nie 
zu ???-Folgen werden. Was - und das ist die Crux an der Geschichte - um so ärgerlicher ist, desto 
besser sie sind! 

Übrigens fänd' ich "Ritter auf Twitter" als Titel sehr lustig, auch wenn's inhaltlich wohl tatsächlich 
eher ein Alptraum wär'! 

405) Sokrates © schrieb am 09.09.2010 um 19:40:19: @Darren: Gute Idee! *g* Arbeit + 
Verantwortung auf RBC-Admins abgewälzt... 

406) Kari Erlhoff © schrieb am 09.09.2010 um 20:00:28: Eigentlich wollte ich ja hier keine Ideen 
klauen, aber als ich in #402 "Die drei ??? und der Ritter auf Twitter" gelesen habe, hat sich meine 
Meinung geändert. Sobald ich "Die drei ??? und die App des Todes" (Auch eine Erfindung aus 
diesem Kreis hier) fertig habe, kann ich mit dem Ritter anfangen. Ich sehe das neongrüne Cover 
schon sehr bildlich vor mir. Dank für die kreative Anregung!! 

407) kai1992 © schrieb am 09.09.2010 um 20:09:55: Oh ja, Kari  und dann bitte noch ein Buch 
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"...und der gemeine Thilo Sarrazin" 

408) Sokrates © schrieb am 09.09.2010 um 22:00:24: *Ggggg* genau Kai, alternative Titel: "das 
verhexte Spinnennetz des Thilo Sarazin" oder "das teuflische Lügennetz des Th.S.". Und dazu "in 
den dämonischen Klauen des Joseph Ackermann". 

409) DerBrennendeSchuh schrieb am 09.09.2010 um 22:08:08: Wehe, es sagt jetzt jemand noch 
"und der verrufene Wettermann"!

410) Laflamme © schrieb am 09.09.2010 um 22:17:59: 408: Wie wärs mit "Rocky Beach schafft 
sich ab"? 

411) Sokrates © schrieb am 10.09.2010 um 09:15:14: @LaFlamme: Och... Hexen, Teufel u. 
Dämonen geben sich bei den "drei ???" in der letzten Zeit doch die Klinke in die Hand - so ist #408 
zu verstehn 
HIER wäre - um deine Formulierung zu "klauen" - "Ein Diskussionspunkt schafft sich ab" 
passender, denn mit dem Titel hat die Diskussion schon lange nix mehr zu tun... was daran liegen 
mag, dass alles, was man dazu noch sagen könnte, in den Folgenforum o. der Bewertung "gesagt" 
wird. 

412) Sokrates © schrieb am 10.09.2010 um 13:34:25: @Schuh: *g* In diesem Fall hätt ja *hüstel* 
"Wandkeramiknichtfrau"-ExFreundin bei den drei ??? geklaut, "Rufmord" gibt's ja schon. 
Alternative: Bei TKKG erscheint "Ein Wetterfrosch steht im Regen" 

413) Josuah Parker © schrieb am 10.09.2010 um 14:02:58: Fehlt nur noch "Die Kühltruhe der 
Hölle"! 

414) Kari Erlhoff © schrieb am 10.09.2010 um 14:33:21: Na toll, jetzt werden alle behaupten, dass 
die Idee mit der Tiefkühltruhe von euch ist. Schön, wieder ein Fall, denn ich nun in den Müll werfen 
kann. Ade, Tiefkühltruhe der Hölle. Im Ernst: Richtige Themensuche ist für alle Autoren eher 
hinderlich. Sollte es so ein Forum geben, würden wir einen riesigen Bogen darum machen. Aber 
verbieten können wir das deshalb natürlich noch lange nicht. 

415) Filmfreak schrieb am 10.09.2010 um 14:54:49: Es steht jedem frei, im Rahmen vorhandener 
Themen Äußerungen zu tätigen, und seien es Exposés und Ideen für die nächsten 200 Bände "Die 
drei ???". Ob auf in öffentlichen Foren verewigte Ideen ein Urhberrechtsschutz besteht, ist gelinde 
gesagt zweifelhaft. (Entsprechende Einwände halte ich für unsinnig. 387/399: Was los wäre? 
Irgendein Wichtigtuer würde die Foren vollplärren. Und?) Natürlich steht es genauso jedem frei, um 
Foren "einen Bogen zu machen", wenn er sich durch diese in seiner kreativen Freiheit beeinträchtigt 
fühlt.  Ideenforen hat es hier in der Vergangenheit schon zuhauf gegeben. WO also ist das 
Problem? 

416) Kiki schrieb am 10.09.2010 um 17:09:18: Wie wärs denn so alltägliche Sachen mal wieder in 
den Vordergrund zu ziehen, wie im Hexenhandy? "Die Wäscheleine des Teufels", oder "das böse 
Brötchen".... Oder natürlich "Geistergeschirr". 

417) Der alte Angus © schrieb am 10.09.2010 um 17:40:33: Das böse Brötchen???  Was stellst du 
dir den darunter vor? 

418) Kiki schrieb am 10.09.2010 um 19:22:42: Naja... wer weiß... ein Brötchen, das jeden beißt, der 
es essen will, das sich dann am Schluss als seeeeeehr seltenes Tier herausstellt... 

419) Sven H. © schrieb am 10.09.2010 um 19:42:38: Ihr seid so was von off topic ... 

420) Kimba © schrieb am 10.09.2010 um 20:15:33: @Kiki und Angus: Das gabs doch bei der 
Schwarzen Katze.. der Betrunkene, der in die Schildkröte beißt, weil er denkt, es sei ein Brötchen... 
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 da muss man nur weiterstricken! 

421) Kiki schrieb am 10.09.2010 um 20:26:33: Die Folge kenne ich nicht... dann ändere ich diesen 
Vorschlag einfach in "Der garstige Regenschirm",,, 

422) Mr. Murphy © schrieb am 10.09.2010 um 21:17:18: Da nenne ich doch gerne den "Klassiker" 
der Titelvorschläge = Die drei ??? und der dämonische Dämon 

423) Laflamme © schrieb am 10.09.2010 um 22:00:27: Bitte, wenn schon dann "Der Dämon der 
Dämonen". 

424) Mojim © schrieb am 11.09.2010 um 00:05:48: .und die dämliche Dämonendämmerung...und 
das Geheimnis der infantilen Kassettenkinder...und die Kinder mit den Erwaschenenstimmen....und 
die Sonnenleitnerfinsternis...und die Minninger-Entführung...und das verlorene Hitchcock-
Conterfeit....und die 128Seiten-Verschwörung...und ich hab Freitag nichts besseres zu tun...und flotte 
Bienen im BuXsbomber nach Bangkok...und das nächtliche Duell mit den die Dr3i...und der Super-
Muttergei...und der Fluch der grünen Schrift...und die Karpatenkantate...und die verschollene Marxi-
CD (der ist echt schlecht)...und was wir nicht alles wollen...und feiern Geburtstag...und als Retter in 
der Not...und der Kampf um Anti-Eternia...und das Ferienende...und die endlose Europa-
Tournee...und der kopflose Einarmige...und der schwarze Weißwurst Zebrastreifen...und der Fluch 
des fluchenden Fluchtweges...und der Fall der hochfliegenden Zentrale...und die endlos-
Schleife...und alles schon mal gehabt...und die Truhe mit der Maske des Schauspielers der den 
Bankraub verübte wegen des langweiligen Plots...und die schwedische Gardinenstange...und die 
Todes-SOS-SMS...und die entführung des großes E´s...und geben Tipps für bessere Intiegration und 
auch Rechtscheibunck...und die Feuergeistertotenbucht....und hauen Tarzan kurz und klein... und 
backen mit Klöschen....und sprechen schon wie Passetti...und haben EUCH ALLE LIEB...und 
kaufen den Vorstandsvorsitzenden von Kosmos und Europa tolle Autos...und singen die Hits von 
Carsten Bohn....und können nichts dafür...und führen euch in Versuchung....und die drei Sargnägel 
und schluss. 

425) Besen-Wesen © schrieb am 11.09.2010 um 10:06:53: Bitte wieder zurück zum eigentlichen 
Thema des Forum und fiktive Folgen/Titel etc. bitte in den neuen zu diesem Zweck eingerichteten 
Forumspunkt. Danke! 

426) Mia schrieb am 11.09.2010 um 10:55:23: @Mojim: *weglach* xDD 

427) Mr. Murphy © schrieb am 11.09.2010 um 13:24:50: Die drei ??? und die gemeine Off-Topic-
Bande. 

428) Kitt © schrieb am 12.09.2010 um 03:09:36: Bin von Marco Sonnleitners Buch enttäuscht. Da 
hätte man die Story durchaus spannender gestalten können. Computer-Fälle, genauso wie Fußball, 
passen nicht zu drei ???. Zurzeit lese ich "und der Meister des Todes" und es gefällt mir bis jetzt gut. 

429) Kitt © schrieb am 22.09.2010 um 12:13:31: Habe jetzt auch "Botschaft aus der Unterwelt" 
gelesen: Großartige Folge! Fast schon Marx-Qualitäten -:)! Großes Lob an Kari Erlhoff! Für mich 
das beste Buch der drei Neuerscheinungen. 

430) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 04.10.2010 um 23:52:18: Also für mich 
gehört "Botschaft aus der Unterwelt" zu den besten Büchern überhaupt, auf einem Lavel mit dem 
genialen "Das Erbe des Meisterdiebs". Wann gibts eigentlich Infos zu den Büchern im Frühjahr? 

431) Mr. Murphy © schrieb am 05.10.2010 um 00:00:08: @ Thomas Birker: In der Regel Anfang 
Dezember. 

432) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 08.10.2010 um 00:57:43: Danke für die 
Info @ Mr. Murphy! 
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433) gus schrieb am 02.11.2010 um 20:47:59: ne frage zu " im netz des drachen", ich wollte letztens 
das buch lesen und mußte feststellen das das buch falsch gebunden ist. wenn ich das buch 
aufschlage,schaue ich auf die eigendlich letzte seite ( auf die werbung). jetzt farge ich mich ob das 
absicht oder ein versehen ist?? 

434) Haushinka © schrieb am 02.11.2010 um 21:46:50: @gus: Also bei mir ist alles normal. Ich 
denke bei deinen Exemplar handelt es sich dann wohl um ein Fehldruck. Aber so lange alle Seiten 
vorhanden sind, ist es wohl kein Drama, oder? 

435) gus schrieb am 02.11.2010 um 21:50:40: kein drama,nur ein seltenes sammlerexemplar. 

436) Justus Jonas schrieb am 28.12.2010 um 11:10:05: @433: Mein "Im Netz des Drachen" ist 
richtig gebunden. Es handelt sich wohl um einen Fehldruck! Ich würde es in der Buchhandlung 
zurückgeben. Ähh, oder es könnte ein Sammlerexemplar sein. Ich kenne mich da nicht so gut aus! 
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