
Welche Inhalte ich mir für DREI ???-Folgen wünsche, Ideen, 
"Reaganzglas" und Blödelei

1) Besen-Wesen © schrieb am 11.09.2010 um 10:04:47: Es wurden mehrere Foren zu dem Thema 
beantragt. Dieses fasst alles zusammen und mischt es mit dem im "Neue Herbstbücher"-Forum 
scherzhaften Titeln und Inhalten, bei denen offenbar auch ein großer Bedarf besteht, sich 
auszutauschen. Also gewünschte Themen, Titel, Ideen, Personen bitte hier. 

2) Dave Cotta © schrieb am 11.09.2010 um 11:35:56: Also ich wäre mal wieder für eine 
"Roadmovie" Folge, ähnlich wie wir es beim unsichbaren Gegner schon hatten. Beim Geister-
Canyon ging es ja auch schon in die Richtung, nur hat mir die Hörspiel Umsetzung ganz und gar 
nicht gefallen. Wie das Ganze im Buch aussah weiss ich nicht, kann sein das es da besser war. 

3) Mr. Murphy © schrieb am 11.09.2010 um 13:37:24: Dann können wir ja hier über die 
Herbstbücher 2010 diskutieren... *lol* War nur Spass. 

Welches Thema auch noch nicht vorgekommen ist, ist Wettbetrug beim Sport. Es muss ja nicht 
Fußball sein, denkbar wären auch Pferderennen oder ein Amerika-typischer Sport. 

Bezüglich der in # 1 genannten "Personen" sei hier natürlich an erster Stelle Mr. Grey genannt. 

Außerdem sollten mal wieder Franky Bender und Ty Cassey auftauchen. 

4) Sawyer schrieb am 11.09.2010 um 15:32:56: und der Biss der Schlangenfrau Eine Wandergruppe 
zieht durch ROCKY BEACH: Sie verspricht eine Fantastische Show mit einem echten Vampir 
aufzuführen. Doch je näher der Termin der Aufführung rückt, desto unheimlichere Vorfälle 
passieren in der Stadt. Als sich am Abend er Vorhang der Show hebt, ist Peter plötzlich 
verschwunden. Wurde er ein Opfer der Schlangenfrau? 

5) Besen-Wesen © schrieb am 11.09.2010 um 15:50:36: WICHTIG 
***************************************** 
Allen, die hier Ideen loswerden sollte eines klar sein: Die Autoren werden sie mit Sicherheit NICHT 
übernehmen - und zwar aus dem Grund, daß sie hier im Forum zu finden sind. 

6) Sawyer schrieb am 11.09.2010 um 16:35:06: ...was ja bisher Autoren wie Andre Marx auch nicht 
davon abgehalten hat, Ideen aus bereits erschienenen Büchern zu übernehmen: zum Beispiel "...und 
das Gespensterschiff" 

7) Besen-Wesen © schrieb am 11.09.2010 um 16:46:48: Wo ist denn da der Zusammenhang? (Ich 

sehe schon die "The Saw"-Diskussion neu aufleben  ) 

8) Sven H. © schrieb am 11.09.2010 um 17:39:22: Kann man einen Buchstaben im Titel noch 

ändern? Ich möchte nicht ständig an Ronald Reagan erinnert werden. 

9) Crazy-Chris schrieb am 11.09.2010 um 17:46:08: Ich würde mir wüschen, dass die Gruppe 
"Sphinx" mal wieder in einem Fall auftaucht. 

10) Besen-Wesen © schrieb am 11.09.2010 um 17:55:27: Sven, soll lieber Bush ins Glas? 

13) Sokrates © schrieb am 12.09.2010 um 15:03:58: @Sawyer#4: Schon wieder Vampire? Nee, bitte 
lieber erstmal nicht; 
@BwWe#5/7: *Zustimm*; 
@CC#9: Ja, das fänd ich auch gut, hoffen wir mal, dass diese Idee nicht zuuu spezifisch ist, als dass 
sie jetzt als unrealisierbar gilt; 
@B.o.b.#11: *Rofl* Obwohl Spanien wirklich stärker war, leider - zumindest an DEM Tag. 
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14) Sokrates © schrieb am 12.09.2010 um 16:33:24: Als Trilogie (Folge #175 o. #200 *g*): 
(1) Atommül => "??? - Gefährliche Fässer" und 
(2) Asse => "??? und die Höhle des Grauens". 
An Teil (3) wird an veranwortlicher Stelle fieberhaft gearbeitet, je nachdem, wie's augeht würd' aus 
dem Atommüllendlager "??? und die Silbermine" o. "??? - Geheimnis der Särge" - weil's aber in 
jedem Fall ein herber Dämpfer für die Altenativen Energien ist, wär auch "??? - die schwarze Sonne" 
denkbar. 

16) Crazy-Chris schrieb am 13.09.2010 um 09:12:07: Also ich halte es für Unsinn, dass die hier 
geäußerten Ideen generell von den Autoren nicht übernommen werden (könnten), nur weil sie hier in 
einem Forum zu finden sind. Schließlich gibt es auch Gegenbeispiele, wie die Rückkehr von Allie 
Jamison, welche hier schon lange "gefordert" wurde und schließlich wahr geworden ist. Natürlich 
hängt es davon ab, wie konkret (oder nicht) hier Ideen geäußert werden. Je detaillierter hier, ums o 
geringer die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme, würde ich sagen. 

14) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 13.09.2010 um 18:38:45: "...und die 
wandernden Steine" (aus einem Artikel der heute auf Spiegel Online erschienen ist): "Lange 
Schleifspuren im kalifornischen Tal des Todes machen Wissenschaftler ratlos: Mächtige Steine 
vagabundieren umher, teilweise schneller als Fußgänger. Manche wandern paarweise, manche 
bergab, andere bergauf - doch niemand hat ihre Bewegungen je gesehen. Was treibt die Felsen an?" 
www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,716545,00.html 

15) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 13.09.2010 um 20:07:28: @JackAubrey: Hm. 
Alle Jahre wieder tauchen dieselben Themen aus der Versenkung auf ... von diesen oder ähnlichen 
Phänomenen gibt es noch einige ungeklärte, aber ganz ehrlich - da sehe ich keinen Fall für die drei 
Detektive.
Gruß 
Skywise 

16) guru01 © schrieb am 13.09.2010 um 21:07:33: nsch den ersten Beiträgen wohl eher Blödelei 
hier. Ein Themenkatalog aus derm ein Autor nur noch auswählen muss wäre doch prima und auch 
hilfreich. Aber dann kann leider in der Folgendiskussion keiner von "UNS" mehr auf den schlechten 
Folgen herummotzen da sie ja quasi von der Fanbasis kommen und damit wäre vielen ??? Fans hier 
fast der ganze Spaß genommen ! Für mich zählt eine gute frische neue Idee fast mehr als die Story 
oder die interaktion zwischen den Protagonisten. Das Leere Grab z.B lebt von der Idee nicht von der 
Story.... aber wird sind ja hier um sich eine Folge zu Wünschen. Mein Vorschlag ist ein Verbrechen 
(keine Straftat) in der Familie Jonas die es mit Interlekt zu lösen gilt 

17) Arthur Roberts © schrieb am 13.09.2010 um 22:04:26: @ Jack Aubrey: Vor einiger Zeit gab es 
eine einstündige Sendung auf History Channel zum Thema Wandernde Steine. Evtl auch in der 
Mediathek nachzusehen. 

18) Arthur Roberts © schrieb am 13.09.2010 um 22:09:34: Generell mal eine Frage: Wo ist der 
Unterschied zwischen diesem und dem anderen Wünsche-Forum? Das erschließt sich mir nicht 
ganz ?!?!? 

19) Sokrates © schrieb am 13.09.2010 um 22:51:28: @AR: Dies ist kein Wunsch-, sondern in erster 
Linie ein Ideen- u. "Rumspinn"-forum (Titel)! 

@Guru: Aber wie stark wär' das "Leere Grab", wenn es neben der tollen Idee (der Kopf der 
"drei ???" reagiert kopflos) auch eine klasse (u. v.a. logikfehlerfreie) Story gegeben hätte!? 

20) Mr. Murphy © schrieb am 14.09.2010 um 19:24:33: Da wäre aber eine Trennung in "Ernst 
gemeint" und "Blödelei bzw. Jux und Dollerei" = also zwei Foren. So könnte es zu unübersichtlich 
werden. 
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21) Besen-Wesen © schrieb am 14.09.2010 um 20:27:06: Die Blödelei kam nach dem Vorschlag des 
Ideenforum zu diesem Thema - war also offenbar Wunsch der User. Daher wurde dies in den 
Forentitel übernommen. Das sollte ausreichen, wie es ist. 

22) Sokrates © schrieb am 15.09.2010 um 09:19:05: HIER )* seh ich auch keinen Sinn für eine 
Aufteilung. Ich find, aus den Beiträgen geht ganz gut hervor, ob sie ernst oder scherzhaft gemeint 
sind. Könnten wir uns auf die Konvention einigen, Witz-Beiträge mit Zwinker- oder Lach-Smily 
beginnen zu lassen? 

)* Hatte vor ein paar Minuten im Wunschforum die Trennung in Buch u. Hörspiel angeregt. 

23) Mr. Murphy © schrieb am 17.09.2010 um 20:09:01:  Dann mach ich mal weiter. Die Titel der 
nächsten Frühjahrsbücher sind heute schon bekannt geworden. 

Die drei ??? und der Geisterbus von Astrid Vollenbruch (In einem Schulbus spukt es. Die drei ??? 
schalten sich ein. Werden sie rechtzeitig die im Bus versteckte Zeitbombe finden? Der Auftraggeber 
gerät auch unter Verdacht, der Täter zu sein.) 

Die drei ??? - Tischtennis-Fieber von Ben Nevis (Eine verrückte Agentengeschichte, Peter schaltet 
den Gegner aus, indem er einen Tischtennis-Ball gegen einen Stein austauscht und sich dann in dem 
stinkenden Bus eines altbekannten Hippies versteckt. Die Tischtennis-WM, die in Rocky Beach 
ausgetragen wird, spielt nur am Rande eine Rolle.) 

Die drei ??? - Spuk im VoiP von Marco Sonnleitner (In Jeffreys VoiP-Computerprogramm "Jeff-
Talk" spukt es. Er bittet die drei ??? um Hilfe.) 

Außerdem erscheint das Spezial "Die drei ??? - Gehirn-Terror" von Peter Lerangis und "Die drei ??? 
und die fliegenden Kakerlaken" von Nick West. Das Manuskript galt jahrzehntelang als verschollen 
bis es am 1. April 2010 zufällig gefunden wurde. (Der Leser merkt schnell, dass Nick West sehr viel 
bei der Folge "Perlenvogel" abgeschrieben hat.) 

24) Babylon © schrieb am 17.09.2010 um 23:14:03: @ Mr. Murphy: Den Wünschen / Ideen kann 
ich mich anschliessen ... Endlich kein Gejammere wegen inhaltlichen Wiederholungen mehr! 

25) luca94 © schrieb am 19.09.2010 um 11:43:42: Tischtennis-Fieber  Naja wir machen uns 
darüber lustig, ich könnte mir vorstellen, dass es bald soweit kommen könnte. Eigentlich praktisch, 
dann würde irgendwann jedes Sportturnier einmal in Rocky Beach stattfinden. 

26) Charly schrieb am 19.09.2010 um 12:54:54: 23: Mr. Murphy: Du hast wirklich das Zeug zum 
Drei ??? Autor. Schmunzele immer wieder über Deine Vorschläge, weil sie die Eigenschaften der 
jeweiligen Autoren und die Kosmos-Verlagspolitik auf den Punkt bringen. Ich habe übrigens gerade 
von den zwei Bänden erfahren, die im Herbst 2011 zusammen mit Brain Wash erscheinen: Kari 
Erlhof: Die drei ???...und der Kindergeburtstags-Geist Auf einem Kindergeburtstag geschehen 
myteriöse Dinge. Neue Spielzeuge verschwinden. Alte tauchen urplötzlich wieder auf. Und zu allem 
Überfluss flirtet der schöne Bob mit allen -durchweg weiblichen - Geburtstagsgästen… André Marx: 
…und das Wirtshaus im Spessart Gruselige Geschichten ranken sich um ein altes Wirtshaus im 
amerikanischen Spessart. Ein Phantom namens Charly scheint durch das Haus zu gehen und die 
Familie so sehr zu tyrannisieren, dass einer nach dem anderen das Haus verlässt. Zum Schluss stellt 
sich heraus, das der Bruder des Besitzers einst ums Leben kam, als die Bäume für das Haus gefällt 
werden mussten und es im juristischen Sinne keinen Täter gibt. Klingt doch alles ganz 
hoffnungsvoll, oder? 

27) Charly schrieb am 19.09.2010 um 13:07:03: Habe gerade die Titel der zwei Bänden erfahren, die 
im Herbst 2011 zusammen mit Brain Wash erscheinen: Kari Erlhof: Die drei ???...und der 
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Kindergeburtstags-Geist (Auf einem Kindergeburtstag geschehen myteriöse Dinge. Neue Spielzeuge 
verschwinden. Alte tauchen urplötzlich wieder auf. Und zu allem Überfluss flirtet der schöne Bob 
mit allen -durchweg weiblichen - Geburtstagsgästen…) André Marx: Die Drei ???…und das 
Wirtshaus im Spessart (Gruselige Geschichten ranken sich um ein altes Wirtshaus im 
amerikanischen Spessart. Ein Phantom namens Charly scheint durch das Haus zu gehen und die 
Familie so sehr zu tyrannisieren, dass einer nach dem anderen das Haus verlässt. Zum Schluss stellt 
sich heraus, das der Bruder des Besitzers einst ums Leben kam, als die Bäume für das Haus gefällt 
werden mussten und es im juristischen Sinne keinen Täter gibt.) Klingt doch alles ganz 
hoffnungsvoll, oder? Sorry fürs zweimal posten, bei mir funktionieren mysteriöserweise die Absätze 
nie! 

28) Sokrates © schrieb am 20.09.2010 um 09:14:02: Komisch!? Abgesehen von den "ganz netten" 
Scherzbeiträgen: Wo sind denn all die ach-so-Kreativen, die dieses Forum unbedingtg haben 
wollten? 

29) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 20.09.2010 um 09:19:38: @28 Das Problem 
ist wirklich, dass man es sich wirklich dreimal überlegt seine wirklich guten Ideen hier zu posten, 
weil man sie dann garantiert nie verwirklichen wird... 

30) Sokrates © schrieb am 20.09.2010 um 09:52:57: @Jack: Was in gewisser Weise den Zweck 
dieses Forums ad Adsurdum führt. Aber das war ja im Vorfeld schon bekannt - es wollten nur nicht 
Alle wahrhaben... 

31) Skywise © (Mail2Skywise@web.de) schrieb am 20.09.2010 um 11:50:27: @Jack: Es können ja 
immer noch einige Fans aktiv werden und Fanstories abliefern, die auf diesen Ideen basieren.
Wobei ich das bei einigen der bereits geäußerten Ideen auch nicht gerade erstrebenswert fände, aber 
okay ... *meine meinung* 
Gruß 
Skywise 

32) Sokrates © schrieb am 21.09.2010 um 17:11:24: Das war auch mein erster Gedanke, Sky: Sollen 
sie doch SELBER ne Geschichte schreiben und an KOSMOS schicken. Wenn sie angenommen 
wird, super; wenn sie abgelehnt wird, ab damit als Fan-Story auf die RBC. Nur - gute Ideen haben 
(und sammeln) ist eine Sache, eine eigene Geschichte schreiben eine ganz andere... 

33) Sokrates © schrieb am 27.09.2010 um 09:23:09:  Tischtennis? Da könnt ich mir eher Minigolf 
voerstellen, "Minigolf des Grauens" oder "Bombiges Minigolfturnier": Im Gegensatz zu den 
genormten Bahnen in D'land gibt es dort ja echt phantasievoll gestaltete Anlagen. Eine Berühmtheit 
auf dem Gebiet der Gestaltung hat in Rocky-Beach einen "drei ???"-Mg-Platz (die 36 (!) kniffligen 
Bahnen sind Klassikerfolgen o. wichtigen Gegenstand / einer Schlüsselszene daraus nachempfunden, 
die finale Bahn ist der Titus' Gebrauchtwarenhandel incl. versteckter Zentrale), aber ein Unbekannter 
droht, die Bälle duch Minibomben zu ersetzten ... 
Passte (bei einem anderen Thema, z.Bsp. Alfred Hitchcock) vielleicht eher zu den Kids. 

34) Sokrates © schrieb am 27.09.2010 um 14:54:08: @Charly#27: Absatz -> [ br ] Leerzeichen IN 
der ECKIGEN Klammer weg, davor u. dahinter müssen sie stehnbleiben. 

35) Sokrates © schrieb am 27.09.2010 um 14:56:12: "[" = [AltGr]+[8] und "]" = [AltGr]+[9] 

36) Sokrates © schrieb am 18.10.2010 um 18:52:40: Man mache aus der Not (#29ff) eine Tugend u. 
schreibe hier alles rein, was "wir" bei den "drei ???" garantiert NICHT lesen wollen 

37) Phony McRingRing © schrieb am 18.10.2010 um 19:13:52: "...und der Mord des gruseligen 
Todeskampf-Samurais".: Justus, Peter und Bob sollen helfen, einen alten Bloodsportsamurai 
aufzuspüren. Ihr Auftraggeber, Mr. O'Brien, sucht eben jenen Samurai, weil er ihm noch Geld 
schuldet. ...und plötzlich ist auch noch Gaby entführt! 
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Kosmos-typisch erweist sich später: Den Samurai gibt es, aber es stellt sich heraus, dass dies nur 
eine Videospielfigur ist, und das ist deshalb so gruselig, weil das Spiel einfach grottenschlecht ist 
und keinen Spaß macht; es wird ganz am Anfang kurz zur Sprache gebracht, dass Bob neuerdings 
auf Beat'em'up-Videospiele steht. Der Mord ist ebenfalls da. Das bezieht sich auf Tante Mathilda, 
die nebenbei erwähnt, dass sie gerade eine Folge "Mord ist ihr Hobby" guckt... Ich denke, so habe 
ich sehr Kosmos-like den Titel legitimiert... Jetzt müssen Justus, Peter und Bob also eigentlich nur 
noch Gaby retten... 

38) Crazy-Chris schrieb am 28.10.2010 um 23:12:59: Sokrates, falls du das hier lesen solltest, sei 
bitte nicht böse. Aber der "Wunder-MG" aus dem anderen Thread hat bei mir einen Anfall 
spoantaner Kreativität ausgelöst... und für Blödeleien ist dieses Forenthema ja gedacht. Here we are: 
Die drei Fragezeichen und der Herr der Lüfte 
Peter flog mit seinem Wunder-MG über die Dächer von Rocky Beach, und Justus saß - wie immer 
mit etwas bleichem Gesicht - auf dem Beifahrersitz. An dieses Gimmick von Peters Auto konnte er 
sich nach wie vor nicht so richtig gewöhnen, und seine Höhenangst war der Sache ebenfalls nicht 
förderlich. 
Bob saß - ebenso wie immer - mit stoischem Blick auf dem Notsitz, der ihm - obwohl das Auto 
eigentlich nur ein Zweiseiter war - wie angegossen passte. Er wusste nicht, ob er einfach die 
Aussicht genießen sollte, oder stattdessen den Tag verfluchen wollte, an dem Peter die 
Flugeigenschaften seines MG entdeckt hatte. Seine Flugkünste wurden zwar mit jedem Einsatz 
besser, aber sie reichten bei weitem nicht an das heran, wozu er bei normaler Fahrt auf allen vier 
Rädern imstände war. 
"Mensch Peter, jetzt ras... äh flieg doch nicht so halsbrecherisch schnell ! Der Kerl entkommt uns 
schon nicht, schließlich haben wir einen erheblichen technologischen Vorsprung." Und etwas leiser 
murmelte er: "auch wenn ich nach wie vor nicht genau weiß, wie dieser Trick funktioniert..." Dabei 
knetete er seine Unterlippe, aber es führte auch diesmal zu keinem Ergebnis. 
"Ja was denn nun ?" Peter war genervt. "Erst kann es dir nicht schnell genug gehen weil wir diesen 
Typ auf keinen Fall entwischen lassen dürfen, und jetzt -" 
"Mannomann, jetzt kriegt auch mal wieder ein" Bob verdrehte die Augen. "Es ist doch jedesmal das 
gleiche mit euch beiden. Just, du hast vorher gewusst was auf euch zukommt ! Und Peter, du hältst 
die Klappe und sorgst dafür, dass wir wieder mit heiler Haut unten ankommen - ohne 
Knochenbrüche und so...". 
Jetzt war Peter beleidigt: "Sind wir schon irgendwann mal nicht heil runtergekommen ? Bis jetzt 
habe ich euch jedesmal wieder sicher runtergebra..." 
"Da, er biegt ab" rief Justus. "Hinterher, er darf uns nicht entwischen" 
Das war typisch für Justus. Kaum hatte ihn das Jagdfieber wieder gepackt, war alles andere 
zweitrangig - bestenfalls. 
Und ebenso schnell war der kleine Zank vergessen und alle drei wieder voll auf ihren Job 
konzentriert. Der Verdächtige durfte ihnen nicht enkommen, das hatte aller höchste Priorität. 
"Hoffentlich hat er uns nicht bemerkt" murmelte Justus in seine Unterlippe. 
"Machst du Witze ?" wunderte sich Bob. "Dieser verdammte fliegende Blechhaufen britischer 
Herkunft ist stadtbekannt, eigentlich ist das für Detektive wie uns total kontraproduktiv !" 
"Ist es nicht !" strahlte Peter. "Jedenfalls nicht mehr, wollte ich sagen. Ich habe da neulich eine 
weitere Wunderfunktion entdeckt, die den MG unsichtbar macht. Das birgt natürlich gewisse 
Risiken, weil einen die anderen Verkehrsteilnehmer nicht mehr sehen und mich dann einfach über 
den Haufen fahren. Aber im Flugmodus hat das unbestritten seine Vorteile !" 
"Mensch, Peter !!!" Justus und Bob sahen sich mit großen Augen an. Dann sprachen sie im Chor: 
"Du bist ein Genie !" 
"Jetzt quatscht keine Opern, passt lieber auf wohin der Kerl verschwunden ist" wehrte Peter ab. 
"Das ist doch... das ist doch... diese Hütte kommt mir irgendwie bekannt vor. Aus der 
Vogelperspektive sieht das immer noch alles so ungewohnt aus." Justus überlegte laut. 
"Ich weiß es !" rief Bob triumphierend: "Das ist Skinnys Elternhaus ! Ich glaube, wir haben niemand 
anderen als unseren guten alten Bekannten Skinny Norris verfolgt." 
"Skinny Norris ?" Peter runzelte die Stirn. "Für diesen Penner habe ich jetzt fast den halben Tank 
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vom teuren Flugbenzin verfeuert... für SKINNY NORRIS ? Ich fasse es nicht..." 

So, jetzt kann weitermachen wer mag  Ich weise darauf hin, dass ich beim Schreiben dieses Textes 
absolut nüchtern war, sowie bekennender Nichtraucher und Drogen-abstinent bin. Aber vielleicht 
sollte ich mal prüfen, ob meine Grippetabletten irgendwelche Nebenwirkungen verursachen... 

39) Crazy-Chris schrieb am 29.10.2010 um 00:03:54: So, hier noch der zweite Teil vom "Herrn der 
Lüfte" 

Geduckt schlichen die drei durch den Vorgarten von Skinnys Elternhaus. Peter hatte den MG sicher 
gelandet und auch nicht vergessen, den Unsichtbarkeitsmodus wieder zu deaktivieren. Es wäre 
ziemlich peinlich, ween sich jemand an einem unsichtbaren Auto ein blaues Schienbein holte. Für 
diesen Fall musste er sich unbedingt mal eine glaubwürdige Ausreden, beispielsweise für Inspector 
Cotta. 
Außerdem war es schon ziemlich dunkel draußen, im Dämmerlicht würde der MG so harmlos 
wirken wie jeder beliebige britsche Roadster, die in Californien dutzenweise herumfuhren und -
standen. 
"Und was jetzt ?" whisperte Peter 
"Klarer Fall" antwortete Justus, "einer von uns muss da rein und nachsehen was Skinny vorhat !" 
"Oh nein !" entfuhr es Peter halblaut. 
"Oh doch !" Justus und Bob waren sich einig... 

Der nun folgende Dialog wird aus Gründen der einfachheit übersprungen, weil er in praktisch jedem 
DDF-Abenteuer vorkommt. Es endete wie immer: Peter knirschte mit den Zähnen, prüfte sein 
Dietrichsetund stiefelte los. Im Gehen wisperte er in seine Armbanduhr: "KETT, hörst du mich ? 
KETT, bitte kommen !" 
"KETT ? Wer ist denn das nun wieder" fragte Justus. 
"Na mein MG" antwortete Peter, wieder etwas genervt. "Du weiß doch, der Name KITT war schon 
vergeben, und KOTT oder KUTT klingt beides irgendwie... naja ich habe mich für KETT 
entschieden, und dabei bleibt es !" 
"Und was schlägt dein ach so schlaues Wunderauto vor ?" fragte Justus mit deutlich hörbarem 
ironischen Unterton. 
"Das lass ihn bloß nicht hören, sonst stellt er dir deinen Sitz nächstesmal so eng ein, dass du ohne 
fremde Hilfe nicht mehr raus kommst !" Damit spielte Peter auf Justus' beträchtliche Leibesfülle an. 
"Jaja schon gut" beendete Bob den Dialog. "Also, was schlägt KETT vor ?" 
"Ganz einfach - er fliegt kurz vors Haus, macht ein bißchen Halligalli mit seinen superstarken 
Scheinwerfern und verschwindet dann wieder im Dunkel der Nacht. Alle Leute die irgendwo in der 
Nähe sein, werden vors Haus laufen und nachsehen was da los war. Skinny hoffentlich auch - und 
das gibt mir die Chance, ganz unbemerkt in seinem Zimmer zu schnüffeln. Ich war ja schon öfter da 
drin, und kenne seinen Saustall ganz gut." 
Peter war der Stolz auf sein Auto anzusehen, und auch seine Freunde mussten zugeben, dass dieser 
Plan sehr erfolgversprechend war. 
Insgeheim dachte Bob aber etwas wehmütig an die alten Zeit zurück, als der MG noch ein simples 
erdgebundenes Fortbewegungsmittel war. Ganz einfach von A nach B rollen, da shatte doch auch 
seinen Reiz. Stattdessen entdeckte Peter mit schöner Regelmäßigkeit irgendwelche neuen 
Funktionen, die zwar einerseits sehr nützlich waren. Bei unsachgemäßer Anwendung könnten sich 
sich aber auch den Hals brechen, falls KETT während einer Flugeinlage mal nicht alles im Griff 
hatte. Und an Peters Impulsivität wagte er in diesem Zusammenhang nicht einmal zu denken. 
"Und das alles wegen dieser bescheuerten Diskussion im RBC-Forum !" 
Bob zuckte zusammen. Hatte er das wirklich laut gesagt ? Offensichtlich ja, denn Peter und Justus 
sahen ihn entgeistert an. 
"Ist doch wahr !" Bob nahm jetzt keine Rücksicht mehr auf ihre Umgebung. Sollte Skinny sie doch 
entdecken, mit dem waren sie bis jetzt noch immer fertig geworden. 
"Nur weil die Autoren von Kosmos es nicht auf die Kette kriegen, unserem Zweiten ein gescheites 
Auto zu verpassen ! Mein Käfer ist ja ganz okay, wenngleich etwas altersschwach. Und Justus' 
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Motorrad ist auch ganz praktisch. Aber Peter... immer diese enge kleine Karre, in die wir zu dritt gar 
nicht vernünftig reinpassen ! In der CB-Ära hattest du doch so geile Karren - Musclecars mit 
ordentlich Dampf und 'nem coolen Auftritt gratis dazu. Wo sind die eigentlich alle hingekommen ? 
Stapeln sich die alle in der Garage deines Opas, oder ist das wieder so ein elender Logikfehler ? 
Wahrscheinlich jetzt schon folgen-übergreifend, oder was ?" 
Justus und Peter hatte es immer noch die Sprache verschlagen, so sehr hatte sich Bob in Rage 
geredet. 
"Aber du musst doch zugeben dass KETT gewisse Vorteile..." begann Peter zaghaft. 
"Ich pfeif auf Kett ! Ein Wunder-MG, also wirklich ! Mensch Leute, wir sind Die Drei 
Fragezeichen ! Habt ihr das schon vergessen ? Und nicht Harry Potter oder David Hasselhoff oder..." 

Bob hätte noch einiges auf Lager gehabt, aber in diesem Moment wurde er unsanft an der Schulter 
gepackt, und eine vertraute Stimme sprach zu ihm: 
"Robert ! Du schläfst ja wie ein Murmeltier. Steh endlich auf, heute ist doch eure wichtige 
Klassenarbeit. Justus und Peter stehen unten in der Tür und wollen dich abholen. Dabei hast du noch 
nicht einmal gefrühstückt !" 
"Wie - was ?" Bob war desorientiert. Hatte er das alles nur geträumt ? Offenbar - und was für ein 
Glück ! Aber Peters MG gab es doch wirklich... Bob schüttelte auch diesen Gedanken ab und war 
jetzt hellwach. "Die Leute bei Kosmos werden diesen Fall schon bald gelöst kriegen", dachte er 
zuversichtlich. Schließlich macht auch jedesmal die Versicherung ein Mordstheater wenn wir zu dritt 
im Zweisitzer unterwegs waren, diese permanenten Sonderprämien kann sich unser Detektivbüro 
doch auf Dauer garnicht mehr leisten." 
Damit schwang er sich endgültig auf die Beine, erledigte seine morgendliche Katzenwäsche und fuhr 
mit den beiden anderen zur High School. 
Ein neuer Tag begann in Rocky Beach... 
ENDE 

40) Sokrates © schrieb am 29.10.2010 um 10:02:34: CC: Warum sollt ich böse sein? Hab sehr 
gelacht! 

41) Crazy-Chris schrieb am 29.10.2010 um 10:54:31: So, hier noch der Nachklapp in Form eines 
Epilogs. Dann ist das Thema für mich endgültig abgehandelt 

EPILOG 
Nach der High School trafen sich die drei - wie so oft - in der Zentrale auf dem Schrottplatz. Ein Fall 
lag momentan nicht an, aber weil das Wetter draußen nicht besonders einladend war, stellte die 
Zentrale einen durchaus gemütliche Rückzugsort dar. 
Bob hatte den ganzen Vormittag über immer wieder an seinen Alptraum denken müssen. Und da 
seine beiden Freunde darin wichtige Rollen gespielt hatten, fasste er sich ein Herz und erzählte ihnen 
alles. Zu seiner Überraschung reagierten sie weitaus positiver als er erwartet hatte, wenngleich sie 
bei seiner Erzählung stellensweise schon schmunzeln mussten. 
"Es stimmt schon", begann Peter, als Bob seine Erzählung beendet hatte. "Der MG ist wirklich nicht 
mehr so gut in Schuß. Die vielen Fälle und Einsätze haben ihm ganz schön zugesetzt. Und ich frage 
mich immer noch, wie wir es jedesmal geschafft haben, uns da zu dritt hineinzuzwängen, mitsamt 
Reisegepäck !" 
Justus und Bob nickten und pflichteten ihm bei. "Und wirklich unauffällig ist der MG ja mittlerweile 
auch nicht mehr. Allzuviele solcher Oldtimer sieht man jedenfalls nicht mehr im täglichen 
Straßenbild. Und ich meine, selbst Allie Jamison fährt mit einem Ford Mustang durch die Gegend. 
Da kann es ja nicht angehen, dass wir als erfolgreiche Detektive mit irgendwelchen altersschwachen 
Vehikeln vorlieb nehmen müssen". 
"Nur, woher nehmen und nicht stehlen ?" fragte Peter. "Ich meine, niemand von uns hat Geld für ein 
neues Auto, und in unserer Detektivkasse ist wie immer Ebbe." 
"Ich habe da eine Idee" meldete sich Bob. Justus und Peter drehten sich in seine Richtung und hörten 
ihm aufmerksam zu. 
"Was ist denn eigentlich mit dem Auto deines Großvaters, Peter ? Hast du nicht neulich selbst 
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erwähnt, dass dein Opa kaum noch selbst fährt, weil er ja nun nicht mehr der Jüngste ist." 
"Opas Buick ? Mit dem wir damals quer durch die Vereinigten Staaten gefahren sind, als wir - ganz 
nebenbei - Opas Nachbar Ed Snabel als Spion enttarnt haben ?" 
"Eine exzellente Idee, Bob !" Justus war begeistert. "Der Buick ist zwar kein Neuwagen, aber 
hervorragend in Schuß. Dazu ist er gerämuig, komfortabel, und vor allem: er ist extrem unauffällig ! 
Das ideale Gefährt für unsere Detektei." 
"Na ich weiß nicht" Peter hatte Bedenken. "Ich kann doch nicht einfach zu Opa gehen und ihn 
fragen, ob er mir sein Auto schenkt. Nein, das kann ich nicht machen." 
"Und wenn du vorher mit deiner Mutter sprichst ? Ich meine, wenn ihr so eine Art Leihgeschäft 
vereinbart ? Dein Opa überlässt uns den Buick, dafür erledigen wir alle Fahrten für ihn, falls er mal 
irgendwo hin muss." 
"Das könnte gehen. Mum ist so ziemlich der einzige Mensch, auf den Opa hört. Und sie dürfte es 
durchaus begrüßen, wenn er sich nicht mehr selbst an Steuer setzt. Sie gibt es zwar nicht gerne zu, 
aber sie macht sich mittlerweile schon Sorgen um Opa." 
"Na wunderbar !" schaltete sich Bob wieder ein. "Dann machen wir das doch so. Peter, du redest mit 
deiner Mutter und deinem Großvater. Vielleicht klappt es ja. Und wer weiß, vielleicht spielt der 
Buick in einem unserer nächsten Fall ja eine wichtige Rolle. Und wie ich deinen Opa kenne, ist er 
dann mächtig stolz, dass er seinen Teil mit dazu beigetragen hat... Jetzt stellt sich nur noch die Frage: 
was machen wir mit Peters MG ?" 
"Könnte nicht ich..." begann Justus. 
"Just, schlag dir das aus dem Kopf !" Peters Haltung war eindeutig. "Du wirst den MG nicht 
übernehmen ! Erstens hast du dein Motorrad. Zweitens wird es dann darauf hinauslaufen, dass wir 
uns immer noch zu dritt in den MG hineinquetschen müssen, und darauf habe ich keinen Bock mehr. 
Nein, ich schlage vor, wir verkaufen den Wagen. Schließlich ist er schon fast ein Oldtimer, es wäre 
doch gelacht wenn es dafür keine Interessenten gäbe. Der Erlös würde unserer Detektivkasse ganz 
gut tun, und der Buick fährt schließlich auch nicht mit Wasser." 
"Na gut" Justus musste sich dieser Logik beugen, wenn auch etwas widerwillig. "Dann machen wir 
das also wie besprochen. Jetzt muss ich nur noch beim Kosmos Verlag anrufen, dass die unsere 
Entscheidung auch im nächsten Buch berücksichtigen. Peter, gib mir mal bitte die Nummer aus dem 
Telefonbuch." 
"Der Kosmos Verlag ? Himmel, die Leute dort hatte ich ja ganz vergessen ! Klar, die müssen 
Bescheid wissen. Nicht, dass wir in den nächsten Büchern immer noch mit dem MG unterwegs 
sind... hier bitte, die Nummer." 
"Danke, Zweiter ! Dann wollen wir mal..." 
Justus griff zum Telefonhörer und wählte die Nummer des Kosmos-Verlags... 

42) Grammatikfan schrieb am 30.10.2010 um 09:28:02: Satzzeichen gehören immer direkt an das 
vorangegangene Wort, DA KOMMEN KEINE LEERZEICHEN ZWISCHEN ! ... ähm: 
ZWISCHEN! 

43) Crazy-Chris schrieb am 30.10.2010 um 09:54:24: Dafür gibts ja das Lektorat  Und ehrlich 
gesagt findeich es mit Leerz6eichen vor dem Ausrufezeichen viel besser lesbar, deswegen mache ich 
das so. 

44) crazy schiss schrieb am 30.10.2010 um 17:34:30: Genau, und weil ich das Wort Pferd auch viel 
schöner finde, wenn man es FÄÄRT schreibt, schreibe ich das so! 

45) Arbogast © schrieb am 30.10.2010 um 18:05:20: @42,44: Da hat wohl jemand keinen 
Parksünder vor der Haustür entdecken können und sucht darum jetzt hier nach einem Ventil für sein 
höchstpersönliches Magen- bzw. Seelengrimmen... 

46) Crazy-Chris schrieb am 30.10.2010 um 18:21:55: @45, dem einen oder anderen Blockwart ist es 
halt langweilig, so kurz vor der Samstags-Sportschau 

47) Mr. Murphy © schrieb am 19.11.2010 um 21:50:54: Welchen Inhalt ich mir damals zu 
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Klassiker-Zeiten gewünscht habe, war, dass mal Hitchcock in einem Fall unter Verdacht gerät, in ein 

Verbrechen verwickelt zu sein. Eines dieser Wünsche, die nie mehr verwirklicht werden können. 

48) Sokrates © schrieb am 22.11.2010 um 12:50:28: @MrM: Och, da ließe sich doch auch post 
mortem was machen --> z.Bsp. der Vorwurf, Hitch habe seine Film-Ideen von Nachwuchs-
Regisseuren o. -Drehbuchautoren, die sich Rat+Hilfe suchend an ihn gewendet haben, übernommen. 
Jetzt fordern sie Anteile der Gewinne. 

Parallelen zu Vorkommnissen der jüngeren RBC-Vergangenheit sind natürlich reiner Zufall 
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