
Die neuen Bücher Anfang 2011

1) Besen-Wesen © schrieb am 01.11.2010 um 18:25:43: Die Titel sind bereits bekannt (vgl. 
Startseite). Die Diskussionen und Kommentare, die sich jetzt lustig auf mehrere Forumspunkte 

verteilen bitte hier hinein. 

2) Arbogast © schrieb am 01.11.2010 um 18:29:46: Vermutlich ist noch nicht bekannt, welche/r 
AutorIn für welches Buch verantwortlich zeichnet, oder? (Gemeint sind natürlich die deutschen 
Neuerscheinungen.) 

3) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 01.11.2010 um 18:53:26: Mein Tip: Nacht der 
Tiger: Ben Nevis (oder BJHW), Im Zeichen der Schlange: Marco Sonnleitner, ...und der Feuergeist: 
Kari. Wer wettet dagegen? 

4) Sokrates © schrieb am 01.11.2010 um 18:54:26: ... und wer die drei Verschollenen übersetzt hat, 
auch nicht. - Dieses Forum kommt früh, aber immerhin gibt's ja doppelt so viele Bücher wie sonst zu 
bereden. 

5) chris tinnef schrieb am 01.11.2010 um 18:58:28: @JackAubrey: Ich! Wette, "Im Zeichen der 
Schlange" ist ein 3er aus "singende Schlange", "Codename Cobra" und.... ähm ... 

6) TrailofTerror schrieb am 01.11.2010 um 19:06:45: @ 5: Klassiker und Neuzeitfolgen sind in 
Sammelbänden bisher nie gemischt worden. Ich denke "Im Zeichen der Schlange" ist eine neue 
Folge. Könnte ein Sonnleitner sein. Spur des Bösen ist garantiert ein Sammelband (wurde auf der 
Starseite vergessen). Für mich sind "und die Geisterlampe" und "und der Feuergeist" eindeutig neue 
Folgen. Klingt nach Erlhoff oder Nevis. "Nacht der Tiger" könnte ein Sammelband sein: mit Rache 
des Tigers, Biss der Bestie... und ? 

7) Sven H. © schrieb am 01.11.2010 um 19:12:53: Der Dreifachband "Spur des Bösen" erscheint 
noch in diesem Jahr und wurde bereits gemeinsam mit den August-Büchern angekündigt, vgl. rocky-
beach.com/misc/katalog/katalog2-2010.html. 

8) Sokrates © schrieb am 01.11.2010 um 19:15:20: "Die drei ??? Spur des Bösen (drei 
Fragezeichen): Diamantenschmuggel / Die Spur des Raben / Insektenstachel" erscheindt (lt. 

amazon.de am 1.12.'10 - Ups, das war wer schneller 

9) Arbogast © schrieb am 01.11.2010 um 19:16:35: Zwei reguläre Folgen mit dem Titel-Bestandteil 
"Geist"? Kann das sein? Und überhaupt: "...und die Geisterlampe"? Klingt seltsam, finde ich. 

10) chris tinnef schrieb am 01.11.2010 um 19:19:39: @TrailofTerror: Das klingt logisch. Dass 
Geisterlampe und Feuergeist neue Einzelfolgen sind, ist für mich durch das "..und" klar, das einfach 
nicht zu einem Dreierband passt. "Und die Geisterlampe" weckt bei mir einfach eine Kari-
Assoziation, beim "Feuergeist" habe ich keine Ahnung - könnte es trotz Dementi ein Vollenbruch-
Buch sein? "Im Zeichen der Schlange" wird dann wohl ein Sonnleitner sein... 

11) Friday © schrieb am 01.11.2010 um 19:19:45: @ 6: "Biss der Bestie" JETZT schon in einem 
Sammelband? Das Buch ist von 2009. Und da es sich um KEINEN Fußballband handelt, zweifle ich 
an einer derzeitigen Veröffentlichung in einem 3er Band. 
"Im Zeichen der Schlange" könnte aus Sonnleitner´s Konto gehen, "und die Geisterlampe" ist Nevis 
& "und der Feuergeist" ist von Kari, das sind mal meine vorsichtigen Schätzungen, für die ich keine 
Gewähr übernehme. 

12) Sokrates © schrieb am 01.11.2010 um 19:27:30: @Fri#11: Ein 2. Feuer-Buch von Kari (so kurz 
nach "Flammende Flut")? Ich weiß nicht ... 
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13) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 01.11.2010 um 20:00:47: Bei den NEWS 
wurde der Band "Drei ??? - Spur des Bösen" vergessen. Der Dreifachband könnte also also "Im 
Zeichen der Schlange" sein... 

14) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 01.11.2010 um 20:03:26: Ok, schon bekannt, 
habs gesehen  Geisterlampe klingt sehr nach Kari (die für mich immer auch ein bißchen die Kids 
Serie streift) 

15) Friday © schrieb am 01.11.2010 um 20:07:32: @ Sokrates: Ich auch nicht. Deswegen ja, es ist ja 
nur n Schuss ins Blaue, am Ende sinds vielleicht 3 neue Bücher von Sonnleitner? 

16) luca94 © schrieb am 01.11.2010 um 20:07:49: Das finde ich aber auch seltsam, Arbogast. Glaub 
ich auch erst, wenn ich die Cover und mehr Informationen hab  @Soki: Dass die Titel nichts damit 
zu tun haben müssen, was Kari tatsächlich geschrieben hat, beweißt ja die Vergangenheit, das ist für 
mich kein Argument. Aber dass ein Buch von Kari ist, steht ja schonmal fest (Juhuuu). Ich bin aber 
sehr gespannt, vielleicht auf ein Vollenbruch- oder BJHW-Buch. Und wie jedes Mal an dieser Stelle 
hoffe ich, dass auch ein anderer wunderbarer Autor ein Buch geschrieben hat.... 

17) Arbogast © schrieb am 01.11.2010 um 20:13:17: BJHW? Hat Ben Nevis etwa das Mysterium 
um seine Person gelüftet? Oder behauptet Ihr das einfach mal so ins Blaue? 

18) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 01.11.2010 um 20:18:22: BJHW hat nach 
eigenem Bekunden jedes Drei ??? Buch gelesen (und damit Herrn M.S. etwas voraus). Und Sie 
schließt es nicht aus. Wenn Kosmos die Autoren ausgehen, wer kann dann schon sagen... 

19) luca94 © schrieb am 01.11.2010 um 20:20:28:  Eher letzteres. Und bei dem angesprochenen 
Autorenmangel wohl nicht die schlechteste Lösung. Aber irgendwie glaub ich selbst nicht so dran, 
wenn ich mich jetzt nicht vertue, fühlt(e) sie sich ja nicht wirklich gut behandelt im ???-Universum. 

20) Wilbur Graham © schrieb am 01.11.2010 um 20:22:07: Ich jedenfalls rate mal ins Blaue und 
sorge mit Spekulatius für ordentlich Vorweihnachtstimmung , indem ich für "...und die 
Geisterlampe" auf Marx tippe (schwingt natürlich ein wenig Hoffnung mit). Vielleicht ist "Nacht der 
Tiger" ja ein Dreifachband aus Rache des Tigers, Biss der Bestie und der rasende Löwe; würde aber 
mit Traditionen brechen. "Im Zeichen der Schlange" klingt echt nach Sonnleitner, "und der 
Feuergeist" wäre dann Kari. Dass sich Themen und Titel häufig ähnlich sind, sind wir inzwischen ja 
gewohnt. Ich freue mich trotzdem, vor allem auf die Übersetzungen! 

21) Arbogast © schrieb am 01.11.2010 um 20:23:08: @18,19 Och nö, bitte nicht. Dazu war die 
BJHW-Ära insgesamt zu schwach. Dann sollte man doch eher André Marx beknien. Oder nach 
neuen Talenten Ausschau halten. 

22) Dino © schrieb am 01.11.2010 um 20:39:30: Ihr redet hier alle von den deutschen Titeln - für 
mich ist diese Top Secret Box viel interessanter. 3 der unveröffentlichten Folgen - wie genial ist das 
denn? Wird gekauft - noch vor den anderen Büchern! "... und die Geisterlampe" klingt für mich 
irgendwie am besten und nicht so 0815. Bei den Kids denke ich, Fußballfreunde könnte ein 
Sammelband sein. Aber 2011 ist doch gar kein Fußballevent, oder?! Vielleicht sind die auch so 
beliebt, dass es jetzt schon jedes Jahr kommt, so als Bundesliga-Band?! "In Seenot", "Jagd auf das 
Dino-Ei" klingt gut, und da Juch nicht dabei sein dürfte, bin ich auch guter Dinge. Was ich von "Die 
verhexte Achterbahn" halten soll, weiß ich nicht. Hm, was haben Tiere und Pferde mit DDF zu tun? 
Laufen die Quize nicht gut genug, und die Marke muss herhalten? Die Kids-Fächer hatten 
wenigstens was mit der Reihe zu tun. Waren jetzt alles nur so spontane Eindrücke den Titeln 
gegenüber, bin mal gespannt auf weitere Infos. Schon darum mag ich Dezember. Irgendwann den 
Katalog aus dem Briefkasten fischen und drin stöbern - so wunderbar! 

23) Laflamme © schrieb am 01.11.2010 um 20:44:39: BJHW? Na gut, wenn ma schon Blödsinn 
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raten: Feuergeist - André Marx, Geisterlampe - Katharina Fischer, Im Zeichen der Schlange - Robert 
Arthur. 

Nun zu den ernsthaften Rateversuchen: Im Zeichen der Schlange - Dreierband, Nacht der Tiger -
Nevis, Feuergeist - Erlhoff, Geisterlampe - Sonnleitner. 

24) Friday © schrieb am 01.11.2010 um 21:41:59: @ Dino: NATÜRLICH ist 2011 ein 
Fußballevent!! 
Nächstes Jahr ist die Frauenfußball-Weltmeisterschaft und dann auch noch hier in Deutschland!! Ich 
schhätze mal, bei den drei !!! werden 3 Bände NUR um dieses Thema kreisen! 
Wieso muss ich bei "Jagd auf das Dino-Ei" eigentlich immer an Bibi Blocksberg denken? *grübel* 

25) Dino © schrieb am 01.11.2010 um 21:44:01: Ach stimmt, danke, sogar hier in Dresden spielen 
die. Ganz verpennt. Na das ist natürlich ein Highlight ^^. Nein, bei den Drei !!! geht es um 
"Achtung, Promihochzeit!", "Erpressung im Internat" und "Panik im Freizeitpark". Fußball wär mir 
lieber 

26) Martin65 schrieb am 01.11.2010 um 21:44:11: @Dino, 2011 ist die Frauen-Fußball- WM in 
Deutschland 

27) Mr. Murphy © schrieb am 01.11.2010 um 22:53:54: Die Titel der neuen Bücher klingen 
interessant. Meine Tipps: Im Zeichen der Schlange - Dreierband, Nacht der Tiger - Nevis, Feuergeist 
- Sonnleitner, Geisterlampe - Erlhoff. 

2011 scheint das tolle Jahr 2010 tatsächlich noch zu toppen. So bekommen wir immerhin 12 Bücher 
zu lesen!!! Ich bin sehr erfreut! Richtig getimt ist die Wartezeit zu den Herbstbüchern 2011 sehr 
kurz. Frage: Ist eigentlich sicher, dass im Frühjahr ein Buch von Kari erscheint? 

28) RobIn © schrieb am 01.11.2010 um 23:31:18: Also nach der Reihenfolge, wie die Bücher im 
Titelschutz-Register stehen, würde ich mal tippen, "und die Geisterlampe", "Im Zeichen der 
Schlange" und "und der Feuergeist" sind die Einzelbände und "Nacht der Tiger" ein Sammelband. 

29) Mojim © schrieb am 02.11.2010 um 01:08:59: ...einfach mal nen Teddy-Bär großes Lob für 
diesen wirklich bahnbrechende Titelhymne: Feuergeist! Wie krass ist das denn??? Whow! Suuuupa! 
SPANNUNG, nein ANSPANNUNG!- könnte es sein, dass es da wirklich um einen Geist geht der 
aus Feuer besteht???-ich bin neugierig! Es wird ein Fest! -ein festzugeschlagenes Buch. 
Geisterschlampe klingt auch gut---habe ich aber schon in Rosa...(obwohl der titel ist wirklich süss-
ganz ohne Ironie...muss ich fast an Monkey Island denken,Heul und kauf ich mir wenns von Kari o. 
Marx ist!) und im Zeichen der Schlange: erstmal: es könnte nen tolles Cover geben. ein Cover-
Beben...sonen Mix auch singende Schlange und magischen Kreis...Geil Bitte sone Kobra! ja ne 
KOBRA!!! o-ja- ich will ne neongrüne Kobra-Libre...mit der Zunge so zzzzzz...und so Zeichen 
drumrum...und drinnen ist auch ganz viel Text- ein exaktes Mandala aus 128 Zeichen--zzzzzzzzz-
und am Ende plumpst der Ball ins Tor... was noch viel superwehr fürs cover: ne schlange wie damals 
nach der wende, vor dem bergrüßungsgeld-dingsda in Reinform von einer Banane--JUCHU..so 
velvet-Underground-Andy Warhol mässig... Spur der Tiger oder Nacht des Bösen muss man nur 
rückwärts lesen (bücher ebenfalls) dann wirds was mit mir und dem Fanschal 2011. 

30) DBecki © schrieb am 02.11.2010 um 06:40:18: Don't drink and post. 

31) Sokrates © schrieb am 02.11.2010 um 09:20:47: Bislang komplett unerwähnt: 
"Detektivhandbuch - die besten Tricks ...". Ist das NEU oder nur das Bekannte überarbeitet? 
@DBecki: *g* 

32) Soki zum 2ten schrieb am 02.11.2010 um 09:30:54: Öh, wer sagt eigentlich dass all die 
genannten Bände im Frühjahr erscheinen werden? Der ebenfalls erwähnte "dreiTag" kommt ja 
bekanntlich erst im Sommer/Herbst. 
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33) Soki zum 3ten schrieb am 02.11.2010 um 09:48:12: Die zweitgrößte Überraschung (nach des 
Erscheinens von drei "Oldie"-Folgen statt einer (denn dass BrainWash kommen würde, war ja schon 
länger bekannt)) ist für mich, dass es trotz Frauenfußball-WM im eigenen Land keine Sport-
/Fußballfolge für die reguläre Serie gibt - obwohl Frauen im Fußball in den USA wesentlich 
populärer u. erfolgreicher sind als ihre männlichen Kollegen (2x Weltmeister seit 1991; 3x 
Olympiasieger seit 1996). 

34) Friday © schrieb am 02.11.2010 um 11:07:18: Jetzt kriegen wir neben Brain Wash auch High 
Strung als exklusive Erstveröffentlichung. Umso mehr bin ich gespannt, wie sich diese beiden 
"verschollenen" Bücher inhaltlich mit den Crimebusters-Detektiven beschäftigt. Hat Justus sich 
nochmal mit Lys de Kerk getroffen? Spielt Justus Vetter Ty nochmal eine Rolle? Ist Bob noch 
immer ein ewig dauergrinsender Frauenschwarm? Probiert Justus sich an neuen Diäten aus? 
Ich freu mich schon! 

35) Soki zum x-ten schrieb am 02.11.2010 um 11:07:25: @Dino#22: Kann bei weder bei Tier- noch 
Pferdequiz einen Bezug bzw. eine Verbindung zu den "drei ??? (Kids)" herstellen o. sehen (stehen 
bei der Börsenblatt-Liste als eigene Haupttitel). Warum die hier auf der Startseite gelandet sind, 
wissen nur die Admins/Webmaster 

boersenblatt.net/sixcms/media.php/862/41_2010.pdf 

36) Sokrates © schrieb am 02.11.2010 um 11:09:48: @Fri#34: Oder man stelle sich vor, dass sich 
Peter und Kelly trennen 

37) Friday © schrieb am 02.11.2010 um 11:17:18: Tja, deswegen wahrscheinlich auch die Top 
Secret Edition, damit grenzt KOSMOS die Bücher von der regulären Serie ab. Also ich hätt das 
Projekt ja "The lost Episodes" genannt... 

38) Sokrates © schrieb am 02.11.2010 um 11:22:41: Ich auch, aber wer fragt uns? 

39) Friday © schrieb am 02.11.2010 um 11:29:07: Eben! Keiner! 

40) Kitt © schrieb am 02.11.2010 um 11:32:13: Ich denke "und der Feuergeist" ist ein neues Buch. 
"und die Geisterlampe" könnte ein Dreifachband sein. Denke, dass auf jeden Fall Kari Erlhoff 
wieder mindestens ein Buch beisteuert. 

41) Sokrates © schrieb am 02.11.2010 um 11:53:44: "Feuergeist" könnt der Dreifachband sein: 
"Flammende Spur", "Feuerteufel" und "Roter Rächer"... 

42) chris schrieb am 02.11.2010 um 12:09:13: Also, wenn "Nacht der Tiger" ein 3fachband ist (was 
eigentlich ziemlich wahrscheinlich klingt), frage ich mich ja noch, was das dritte enthaltene Buch 
sein sollte - "Rache des Tigers", "Biss der Bestie" und.... ? Oder ist doch "Zeichen der Schlange" ein 
Dreier? 

43) chris schrieb am 02.11.2010 um 12:10:32: @41: Aber wenn ein "und" im Titel ist, klingtz das 
eigentlich für mich nicht nach einem Dreifachband - vor allem "und DER Feuergeist" deutet 
eigentlich auf ein einzelnes Buch hin. 

44) Besen-Wesen © schrieb am 02.11.2010 um 12:34:00: Ich denke, vom Titel auf Autoren zu 
schließen ist mittlerweile unmöglich - dazu ist das Titelbestandteilrepertoire einfach zu gering. Das 
gilt ebenso wie der Schluss auf Inhalt oder Qulität. Rein vion den Titeln klingt für mich 
"Geisterlampe" am interessantesten - allein deshalb, weil "Lampe" noch nie in einem Titel vorkam. ;-
) Das Trifft zwar auch auf "Zeichen" vor, aber hier nervt ein weiterer "Titel des Schreckens" - und 
das "im" vorne lässt mich an die von mir nicht sonderliche geschätzte Serie "Point Whitmark 
denken. Beim Dreierband würde icha uch auf "Nacht der Tiger" tippen. Der Titel klingt derart 
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baukastig, daß man ihn eigentlich nciht für ein normales Buch nehmen kann. Aber wer weiß ... Alles 
nur Spaß-Spekulation. Daß die Titel nichts aussage ist mir klar. ;-) 

45) Friday © schrieb am 02.11.2010 um 13:12:22: Bin auch der Meinung, wenn ein "und" im Titel 
vorkommt, müsste es sich um einen normalen Band handeln. 
Finds eh schade, dass dieses "Die drei ??? und..." ne zeitlang mal komplett verschwunden war und 
jetzt nur noch sporadisch vorkommt. 

46) Sommerfuchs © schrieb am 02.11.2010 um 14:23:15: Naja, ich glaube nicht, dass vier "normale" 
Bände rauskommen. Aber an dem "und" würde ich die Zuordnung jetzt nicht festmachen. Abgesehen 
davon habe ich gedacht, dass Kari dieses Frühjahr nicht mit dabei ist. Tippe daher auf 2x Sonnleitner 
und 1x Nevis. Denke, dass "Nacht der Tiger" der Sammelband ist. Oder es ist ein Extra oder so 
etwas. 

47) Sokrates © schrieb am 02.11.2010 um 14:27:11: @Chris#42f: Hm ja, aber 2x "Geist" als neue 
Folgen? Geisterlampe machte als Sammelband m.E. garkeinen Sinn, da es bislang nie um 
irgendwelche Lampen/Laternen ging, und bei Nacht ("Rache d. Tigers", "Biss der Bestie" + ?, den 
"rasenden Löwen gibt es schon in mind. einem Anderen) u. Zeichen ("Singende Schlange", 
"Codename: Cobra" + ?; wenn allerdings Drachen auch als Schlangen gülten(?), vielleicht "Fluch 
des ...") fehlt mir die 3. Folge. Von daher bleibt "Feuergeist" als einziger Titel für den Sammlelband 
übrig. Btw.: Sind die reservierten Titel bislang immer die endgültigen gewesen? 

Achtung, tieffliegende Spekulatius: Da grad Halloween war, kommt mir bei "Geisterlampe" die 

"verrückte" Idee, es ginge um einen (scheinbar) lebendig gewordenen Kürbis (= Jack o'Lantern) 
Und da die Ursprünge sowohl der Jack-Legende, als auch der Halloween-Bräuche in Irland liegen, 
könnt' das vielleicht 'ne Reisefolge zu Patrick u. Kenneth auf die grüne Insel sein. 

48) Sommerfuchs © schrieb am 02.11.2010 um 14:33:56: Also wenn ich mal so in die Spekulatius-
Dose greifen darf: Für mich klingt die "Geisterlampe" eher nach Aladin. 

49) ArabianWerewolf © schrieb am 02.11.2010 um 14:34:35: Also, das Einzige, wovon ich 
überzeugt bin, ist, dass eines der neuen Bücher aus Kari's Feder stammt, weil sie (und leider auch 
MaSo) in letzter Zeit die aktivsten Autoren sind. 

50) Arbogast © schrieb am 02.11.2010 um 14:37:32: @ Sokrates: Keine Lampen/Laternen-
Geschichten? Aber nur wenn man von sehr starken Taschenlampen (auch jene, in denen sich 

Schmuck befindet) und Kristallprismen an Kandelabern absieht... 

51) Sokrates © schrieb am 02.11.2010 um 14:55:57: Ignoriert #35. Da habe ich mich offenbar geirrt 
- auch wenn ich den Zusammenhang immer noch nicht seh. 

http://www.mediaregister.de/titelschutzanzeigen/titelschutzanzeigen-liste.php?char=D 

52) Friday © schrieb am 02.11.2010 um 16:19:25: 2 mal Sonnleitner? Bitte nicht! Vielleicht 1 mal 
Astrid Vollenbruch...? 

53) luca94 © schrieb am 02.11.2010 um 16:55:36: @Sommerfuchs: Dass Kari ein Buch schreibt, hat 
sie aber in der Fragebox schon indirekt bestätigt. 

54) Sven H. © schrieb am 02.11.2010 um 17:01:59: Die Quiz-Titel finde ich auch sehr seltsam, 
zumal es von Kosmos schon "Lissy - Das große Pferdequiz" gibt. "Allie - Das große Pferdequiz" 
könnte ich mir vorstellen, aber ... 

55) smice © schrieb am 02.11.2010 um 18:11:00: ich freue mich am meisten auf das große 

pferdequiz . 
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56) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 02.11.2010 um 18:26:51: @52: Von Astrid 
Vollenbruch sind leider vorerst keine Bücher zu erwarten... 

57) Darren © schrieb am 02.11.2010 um 18:31:09: @52, wenn du sie nicht lesen möchtest (falls es 
MaSos sind!), dann kauf sie doch einfach nicht! Es ist ja nicht so, als gäbe es 2011 nicht genug 
Auswahl.. 

58) Friday © schrieb am 02.11.2010 um 18:36:46: Ah, das gute alte Totschlagargument: "Dann kauf 
sie doch nicht"! Immer wieder ein Klassiker! Fast so schön wie: "Wenn dir die Luft zu sehr stinkt, 
dann atme sie doch nicht ein!" oder "Wenn uns der Präsident nicht passt, wählen wir einfach einen 
neuen". 
NATÜRLICH gibt es 2011 genügend Auswahl, aber ich würde mich über 2 neue Erlhoff-Bücher (ist 
unrealistisch, nachdem grad erst 2 erschienen sind, ich weiss!) mehr freuen, als über 2 Sonnleitner-
Bücher!! 

59) smice © schrieb am 02.11.2010 um 19:03:22: die titel schrecken mich schon sehr ab, klingt alles 
nach ausgewürfelt. ich kann mit nem biss der bestie viel besser leben als dem 15. feuer und dem 20. 
geist im titel. wann erscheint eigentlich das geisterfeuer? 
wenns tatsächlich 2 sonnleitner-bücher sind wirds nen billiger februar. würde mir soo sehr mal 
wieder ein neues marx-buch wünschen. 

60) Crazy-Chris schrieb am 02.11.2010 um 19:21:12: Witzig, wie bei jeder neuen Buchpaket-
Ankündigung erneut der Untergang des Abendlands ausgerufen wird. Jetzt wartet doch erstmal ab 
bis bekannt ist, welche Autoren wirklich welches Buch schreiben, bzw. bis es halbwegs belastbare 
Klappentexte gibt. Dann kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man die pösen pösen 
Sonnleitner-Bücher kauft, oder nicht. Darren hat da schon vollumfänglich recht - es wird ja niemand 
zum Kauf gewzungen. Und bei Büchern kann man in der Buchhandlung auch vorab mal 
reinschmökern, ebenso gibt es online die eine oder andere Leseprobe - niemand muss die Katze im 
Sack kaufen. 
Und dass die Titel in den letzten Jahren wahlweise nichtssagend oder grenzdebil waren (oder beides) 
ist ja auch nichts neues, deswegen lohnt es sich m.E. nicht wirklich, ein Gejammer anzustimmen. 

61) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 02.11.2010 um 19:42:48: @@60: Auch hier 
mein Hinweis: Lass die Leute doch mal in Ruhe ihren Leidenschaften nachgehen und so viele Titel 
blöd finden und so lustvoll spekulieren, wie sie wollen. Deshalb gibt es dieses Forum, in das Du ja 
bis zum Erscheinen der Klappentexte nicht mehr gehen brauchst. In diesem Sinne: Klappe! 

62) Mr. Murphy © schrieb am 02.11.2010 um 19:48:20: Was Kari betrifft: Könnte doch sein, dass 
sie eins oder mehrere der Crimebuster übersetzt hat. Also sind zwei Sonnleitner plus 1 Nevis 
durchaus möglich. Der Alptraum wären für viele (!) natürlich 3 mal Sonnleitner!!! Jack Aubreys 
"Klappe" ist doch ein Zitat aus dem "verschwundenen Filmstar", oder? 

63) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 02.11.2010 um 19:50:54: @62: so ist es zu 
verstehen, ja

64) TrailofTerror schrieb am 02.11.2010 um 19:54:41: Es hat sich bei Nevis ja nun schon seit 
längerem so eingependelt, dass er noch eine Folge im Jahr schreibt und diese im Frühjahr dabei ist. 
Ich denke, eine wird sicher wieder von ihm sein. Für die anderen beiden tippe ich auf 1x Sonnleitner 
und 1x Erlhoff. 

65) Crazy-Chris schrieb am 02.11.2010 um 19:55:39: @61, wusste garnicht, dass du hier der 
Blockwart bist, der festlegt, wer was sagen darf. Lies doch meine Beiträge einfach nicht wenn sie 
dich stören, aber den Mund lasse ich mir von dir nicht verbieten. Wär ja noch schöner. 

66) Dino © schrieb am 02.11.2010 um 20:36:18: Und im Herbst sorgt er dafür, dass die Kids nicht 
auch noch Autorenmangel haben?... Ich denke auch, Kari hat übersetzt. Hoffentlich hat sie es drauf. 
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3 x Sonnenleitner wird der Verlags niemals tun... CC/JA: Ruisch xD 

67) FlukeSkywater © schrieb am 02.11.2010 um 20:45:11: 
Pssssst! Aus sicherer Quelle habe ich soeben die Titel für die nächsten 12 Bücher erfahren: 
"Die ??? und der Feuergeist" 
"Die ??? und das Geisterfeuer" 
"Die ??? und der feurige Geist" 
"Die ??? und das geisterhafte Feuer" 
"Die ??? und der brennende Geist" 
"Die ??? und das Feuerphantom" 
"Die ??? und das Gespensterfeuer" 
"Die ??? und der Geist des Feuers" 
"Die ??? und der Flammengeist" 
"Die ??? und der Feuerspuk" 
"Die ??? und das geistige Feuer" 
"Die ??? und der Geisterbrand" 

68) smice © schrieb am 02.11.2010 um 21:17:45: sonnleitner-bücher kaufe ich nunmal nicht, weil 
MIR sein stil einfach nicht zusagt, und ich bisher IMMER enttäuscht war, da ist der inhalt 
zweitrangig. und die titel sind nunmal käse, was ja keine bewertung des inhaltes darstellt. übrigens 
fluke *smile* 

69) Mojim © schrieb am 02.11.2010 um 21:35:04: to FlukeSkywater..oja! lach mit(:, so nen richtiger 
schöner 12-Teiler vom Sonni!!! und dann wäre es auch Konsequent: Die drei Feuerzeichen 
übernehmen jeden Geist.... ps: zu weiss ich wer das vorhin gepostet hat: es war nicht der alk, sondern 
die doofe schalflosigkeit... 

70) Friday © schrieb am 03.11.2010 um 08:24:01: Ein Band mit Kurzgeschichten? Hm, mal was 
neues, aber 12 Stories auf 128 Seiten find ich etwas übertrieben. Das sind dann die gesammelten 
Werke von Justus nächtlichen Kühlschrankeskapaden, oder was? 

71) Friday © schrieb am 03.11.2010 um 08:37:40: Und wie soll ich mir das Ganze dann als Hörspiel 
vorstellen? Kann das funktionieren, ohne dass man raushört, dass sich Rohrbeck & Co ne Gaudi 
draus machen und die 12 Kurzgeschichten schnell hintereinander vom Blatt ablesen? Na gut, erstmal 
abwarten... 

72) Besen-Wesen © schrieb am 03.11.2010 um 08:40:34: Das sind ca. 10 Seiten pro Kurzgeschichte. 
Ich lasse mich überraschen und bin auf jeden Fall gespannt. Da dieses Buch keinen normalen Band 
ersetzt sondern ein Zusatz ist, wäre es auch zu verschmerzen, wenn es nicht mein geschmack wäre. 
Aber daran glaub ich nicht. Aufgrund der Vielzahl der Geschichten und der unterschiedlichen 
Autoren können die Geschcihten sehr unterschiedlich sein - und das wären wirklich mal eine 
Gelegenheit, Aspekte zu beleuchten, die in den regulären Büchern dem einen oder anderen vielleicht 
zu kurz kommen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. 

73) Friday © schrieb am 03.11.2010 um 08:45:21: Lesen werde ich es auch, ganz klar, aber 10 
Seiten pro Kurzgeschichte erscheint mir wirrklich etwas zu kurz. Das können dann ja wirklich nur 
humoristische Einlagen werden und keine normalen Fälle. 

74) Phony McRingRing © schrieb am 03.11.2010 um 08:53:02: Also wenn ich mal überschlage, was 
bei den ???-Büchern auf 10 Seiten manchmal so alles passiert ist, dann kann ich mir vorstellen, dass 
das klappt. Aber ich denke auch eher an einen kleineren Rahmen, wie etwa, "Wer hat letzte Nacht 
angerufen?", "Wo zu Teufel hab ich das Portemonaie hingeschlampt?", oder so. Vielleicht auch in 
der Art, wie diese Kurzkrimis in manchen "TV-Zeitschriften". Werden dann bestimmt keine 
Highlights, aber vielleicht ja doch ganz nett. Ich geb dem Ganzen jedenfalls mal eine Chance. 

75) Phony McRingRing © schrieb am 03.11.2010 um 08:57:06: Da fällt mir ein: Interessant wäre 
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auch, diese Minifälle nacheinander zu in einer stringenten Rahmenhandlung zu verquicken. Also 
nach dem Motto: Erst sucht man das Portemonaie, dann ruft jemand an, und sucht seinen Hund, dann 
stiehlt man Peter das Auto (am Ende wurde es "nur" abgeschleppt, oder so), etc. Das könnte man 
durchaus ganz ulkig verpacken. Wichtig ist halt dann nur, dass die Rahmenhandlung sehr lose ist, 
damit der Minigeschichten-Charakter nicht flöten geht. 

76) Besen-Wesen © schrieb am 03.11.2010 um 09:04:08: Diverse Fangeschichten (gerade auch im 
Rahmen der Kurzgeschichtenwettebwerbe auf dieser Seite - auch wenn die länger waren als die 
_durchschnittlichen_ 10 Seiten) zeigen, daß man auch auf wenigen Seiten gute Geschichten 
schreiben kann. So etwas zeichnetBei der Kids-Serie gab es auch Bände mit kurzen Ratekrimis. Die 
mochte ich sehr gerne. Wenn sich die Kurzgeschichten durchsetzen gibt es vielleicht auch hier 
irgendwann mal Kurzkrimis zum mitraten. Das würde mich freuen. Besonders gespannt bin ich auf 
die Geschichten von Marco Sonnleitner, da er hier eigentllich auf das eine oder andere oft genutzte 
Stilmittel verzichten müsste. 

77) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 09:29:22: 2x Sonnleitner, 1x Buchna (hat's doch ein Dr3i-
Autor geschafft; ich kenn die nicht, aber seine DarksidePark-Episoden war'n klasse), 12 
Kurzgeschichten v. Kari und den beiden. Na, das ist doch mal was! 

78) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 09:44:13: @Friday#70: Auf CD geht auf jeden Fall (12 
Tracks). Aber wer sagt, dass die als Hsp. kommen (müssen)? 
Da der Band zusätzlich zu 3 "Normalen" erscheint, ist er erstmal für mich kein absolutes Musthave -
im Gegensatz zur TopSecretEdition. 

79) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 09:54:10: Die TSE erscheint ??.04 - das Hsp. zu dem 
darin enthaltenen Band "Gefangene Gedanken" schon am 01.04.!? 

80) Crazy-Chris schrieb am 03.11.2010 um 10:16:38: Watt ne Überraschung. Kein herkömmlicher 
Sammelband, sondern eine Sammlung mit Kurzgeschichten. Wer hätte das gedacht. 
Wow, 2011 wird ein Rekordjahr in Sachen "neuer DDF-Lesestoff". Erst vier 128-Seiter und die Top-
Secret-Edition, später dann noch der DreiTag und der zweite Schwung an regulären 128-Seitern. 
Danke an Kosmos, da freue ich mich total drauf. 

81) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 03.11.2010 um 10:18:24: 2xSonnleitner, 
1xBuchna: Wenn es nicht zum Ausgleich die wiedergefundenen Klassiker gibt wäre es mal wieder 
soweit: Der Untergang des Abendlandes ist da! 

82) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 10:35:01: Ja, wir bekommen 2011 so viele neue 
Geschichten zu lesen wie m.W. nie zuvor in einen Jahr - und dabei ist nicht mal ein Besonderes 
Jubiläum, oder hab ich da was übersehen. 

@Jack: *lol* 

83) Sawyer schrieb am 03.11.2010 um 10:38:19: Vielleicht zahlt Kosmos auch zu wenig um 
wirklich gute Autoren zu halten (BJHW sagt in Ihrem Interview, dass man schon auf Masse 
schreiben muss, um mit dem Honorar auszukommen), so dass nur die/ der Massenschreiber 
dauerhaft eine Chance haben. Man stelle sich vor Kari verliert die Lust, dann wars das! 

84) Crazy-Chris schrieb am 03.11.2010 um 10:45:34: Wäre mir jetzt neu, dass sowohl Sonnleitner 
als auch Erlhoff ausschließlich von den Kosmos-DDF-Geschichten leben müssen ? Die machen das 
doch nebenher, zu ihren Hauptberufen, oder hab ich da was falsch verstanden ? 

85) TrailofTerror schrieb am 03.11.2010 um 10:48:58: Der nächste Traum zerplatzt... keine 
Übersetzung der drei Oldies von Leonore Puschert... 

86) Besen-Wesen © schrieb am 03.11.2010 um 10:50:11: Sonnleitern ist doch bekannterweise 
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Lehrer. ich kann mir nicht vorstellen, daß er auf das Honorar, daß er für die Bücher bekommt, 
angewiesen ist. Wenn man ein Jahr davon gut leben könnte, vier 120-seitige Jugendbücher zu 
schreiben, dann würde mich das - verlagsunabhängig - doch sehr erstaunen. 

87) Crazy-Chris schrieb am 03.11.2010 um 10:53:51: @86 ganz meine Meinung. Ich war bis jetzt 
der festen Überzeugung, dass jeder DDF-Autor das nur nebenberuflich macht. 

88) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 11:01:12: @ToT: Ist natürlich schade, v.a. weil dadurch 
Astrid u. Kari keine Kapazitäten mehr für eigene Bücher frei hatten. Aber überleg mal, wie alt Frau 
Puschert inzwischen ist. Vielleicht wollt' man ihr den Stress ("muss bis xx.yy. fertig sein") nicht 
zumuten o. man hat sie gefragt u. sie hat abgelehnt. Beides sollten wir sowohl akzeptieren als auch 
respektieren. Sein wir doch erstmal froh, dass die ÜBERHAUPT kommen; da ist es eigentlich 
zweitrangig, wer übersetzt *find*. 

89) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 03.11.2010 um 11:03:16: Strenggenommen 
müsste es ja im "Horror Haus" auch noch Anmerkungen und ein Vorwort von A.H. geben. Deshalb 
ist es um so ärgerlicher, dass L.P. hier nicht übersetzt hat.... 

90) Markus H. schrieb am 03.11.2010 um 11:03:29: @Sokrates: Etwas weit hergeholt aber, das 50-
Jahres-Jubiläum!? 1961 schrieb Robert Arthur das erste Jugendbuch das mit Alfred Hitchcock in der 
Einleitung unterschreiben war und zwar: Alfred Hitchcock’s Haunted Houseful. 

91) Hendrik Buchna © schrieb am 03.11.2010 um 11:05:51: Hallo zusammen, ohne mich in 
irgendwelche Diskussionen einmischen zu wollen, möchte ich nur in aller Kürze sagen, dass ich 
mich sehr auf die neuen Abenteuer in Rocky Beach und unsere gemeinsame (mit Sicherheit niemals 
langweilige) Zeit freue.  Liebe Grüße allerseits! Hendrik 

92) Sawyer schrieb am 03.11.2010 um 11:09:35: @91: Du wirst uns lieben

93) TrailofTerror schrieb am 03.11.2010 um 11:11:54: Klar, ich bin natürlcuh trotzdem froh, dass sie 
kommen. Ich finde allerdings schon, dass es einen merklichen Unterschied gibt, zwischen den 
Puschert-Übersetzungen und den beiden von Eva Riekert. Wenigstens haben sie Leute genommen, 
die Erfahrungen mit dem sprachlichen Stil der ???-Bücher haben. Ich hoffe sie treffen diesen 
genialen zeitlosen Sprachstil von Frau Puschert. Bei Astrid mache ich mir da etwas weinger Sorgen 
als bei Kari. Sie neigt doch dazu Trendsprache zu verwenden. 

94) Crazy-Chris schrieb am 03.11.2010 um 11:16:36: @88, muss dir zustimmen. Wer die Sache 
übersetzt, ist mir auch erstmal zweitrangig. Hauptsache die Sachen kommen überhaupt raus - ist ja 
schon ein echtes Wunder, das niemals abzusehen war. 

95) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 11:19:52: Hi Hendrik, schön dass du dich hier sehen lässt. 

@Markus: Aha, man lernt nicht aus. Und was soll dann zum ECHTEN 50er ???-Jubiläum (2014 
USA bzw. 2018 hier) noch kommen  ??? Noch mehr Folgen wär'n schon fast ein Overkill! 

96) Besen-Wesen © schrieb am 03.11.2010 um 11:24:06: 87, nebenberuflicher Autor nicht 
unbedingt, aber dann sind außer Drei ??? andere Bücher/Buchserien am Start wie z.B. bei Astrid 
Vollenbruch mit der Einhornserie. Überhaupt - gibt es einen (Neuzeit-)Autoren, der nichts anderes 
schreibt als Drei ???-Bücher ? 

97) Laflamme © schrieb am 03.11.2010 um 14:35:46: 89 - Leider nur halb richtig. Ein Vorwort gibt 
es, aber eines von Hector Sebastian. 

98) RobIn © schrieb am 03.11.2010 um 14:35:49: Jetzt hat Kosmos also tatsächlich einen Die Dr3i-
Autor ins Boot geholt. Das hätte 2006 auch noch keiner gedacht. 

Seite 9 von 74



Auf den Geisterlampen-Band bin ich mal gespannt. Die drei ??? als Kurzgeschichten? Mal was 
Neues. 

99) JackAubrey © schrieb am 03.11.2010 um 14:41:54: @97: Und wie heißt Hector Sebastian in 
allen (bis auf eine) deutsche Ausgabe: Albert Hitfield. Und da der ja auch im "leeren Grab" auftaucht 
könnte er doch auch in dieser Übersetzung dabei sein, oder? 

100) Arbogast © schrieb am 03.11.2010 um 14:49:36: Wie steht Ihr denn eigentlich zu der 
Neuigkeit, daß Hendrik Buchna neues Mitglied im Kreise der Autoren ist? 
Gefragt ist hierbei natürlich der erste Eindruck, der erste Gedanke dazu - vielleicht auch im Hinblick 
auf seine Beiträge zu der Reihe "die Dr3i". 
Selbstverständlich ist klar, daß noch keine belastbaren Aussagen zur Qualität der erst noch 
erscheinenden Bücher getroffen werden können, aber eine Erwartungshaltung wird sich mit diesem 
im ???-Kosmos nicht gänzlich unbekannten Namen wohl bei jedem Freund der Reihe verbinden. Ist 
es nun eine positive, eine negative oder eine komplett neutrale Erwartungshaltung? 

101) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 15:03:30: Siehe #77 - Wer weiß, vielleicht zieht im 
Sommer/Herbst Herr Winter u./o. ein Anderer nach... v.a. wenn nach André (rechne nicht mehr mit 
einer Rückkehr) auch Astrid (hoffe noch) endgültig geh'n sollte. 

102) Laflamme © schrieb am 03.11.2010 um 15:45:49: Zum neuen Autor: Schau ma mal. Seine 
Arbeit für die Interimsserie ist mMn irrelevant für dieses Buch, da primär für ein anderes Medium 
geschehen. (Kritik dazu im relevanten Forum für das Seeungeheuer, Verschollen in der zeit und die 
Dreitag-Folge, das Haus kenne ich nicht). Meldungen über das Ende der Welt sind jedenfalls stark 
übertrieben. 

103) Sven H. © schrieb am 03.11.2010 um 16:24:41: Bitte beachten: bei Buchnas Titel fehlte bislang 
hinten ein N - der beim Titelschutzregister angebene Singular war falsch. 

104) Dino © schrieb am 03.11.2010 um 16:33:46: Habt ihr auch Kids-Infos? 

105) Sven H. © schrieb am 03.11.2010 um 16:45:55: Würden wir sie Euch vorenthalten?  Sobald 
wir mehr Infos haben, landen sie auf der Katalogseite. 

106) Mecki © schrieb am 03.11.2010 um 16:59:19: Hoffentlich wird Buchnas Geschichte nicht so 
langweilig wie das Seeungeheuer. Aber dass er es kann, hat er beim dreiTag bewiesen. Die beiden 
Sonnleitner-Bücher sind hoffentlich interessanter als "Im Netz des Drachen", was doch eher 
Magerkost war. Auf die Kurzgeschichten bin ich gespannt, aber soll das jetzt auch zum Hörspiel 
verarbeitet werden? So ein Buch sollte aber auch nicht zur Regel werden, wie schon die 
Jubiläumsausgaben. 

107) Lobbyist © schrieb am 03.11.2010 um 16:59:20: Ich freue mich außerordentlich auf die Top-
Secret-Edition, hatte diesbezüglich ja bereits etwas in einem anderen Diskussionsstrang geschrieben, 
sowie die Kurzgeschichten. Das Thema Kurzgeschichten wurde auch schon mehrfach in diesem 
Forum diskustiert. Ich bin sehr, gespannt, was die Autoren auf circa je zehn Seiten unterbringen 
konnten und ob es Ihnen gelingt, aufgrund des knappen Umfanges, tatsächlich Spannung und ein 
Drei-Fragezichen-Gefühl vermitteln zu können. 

108) Dino © schrieb am 03.11.2010 um 16:59:21: Hätte ja sein können, ihr habt sie vergessen . 
Aber dann ist gut. @all/Sokrates: Bin ich blind oder geht das wilde Pack nicht weiter? 

109) Wilbur Graham © schrieb am 03.11.2010 um 17:12:26: Dann doch nichts von Marx... macht 
aber nichts, wenn man so viel Neues bekommt! Bin auf Buchnas Buch gespannt, für mich waren 
seine Folgen ohnehin eher buchgeeignet. Die Top-Secret-Box ist sowieso ein lebendiger Mythos, es 
dürfte wohl nicht oft vorkommen, dass Bücher erst 20 Jahre nach dem Schreiben erscheinen (nicht 
mal der Duke schafft das in der Spielebranche  ). Die Kurzgeschichten sind im Schnitt zwar nur 11 
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Seiten lang, aber ein Experiment ist das alle mal wert. Danke Kosmos (und Europa für den dreiTag), 
dass ihr die Serie auch für Fans aufrechterhaltet! 

110) Mecki © schrieb am 03.11.2010 um 17:27:14: Dass es bei Kosmos einen neuen drei ???-
Autoren gibt, scheint ein Appell an die Adresse Körting/Minninger zu sein: Die Hörspiele sollen 
jetzt in Zukunft wieder mehr buchna(h) sein! 

111) DerBrennendeSchuh schrieb am 03.11.2010 um 17:36:32: *lol* 

112) Kitt © schrieb am 03.11.2010 um 18:10:58: Bin sehr gespannt auf Buchna's Geschichte. 
Zweimal Marco Sonnleitner wundert mich etwas, da ich eigentlich mit einem Buch von Kari 
gerechnet habe. 

113) chris tinnef schrieb am 03.11.2010 um 18:13:21: @106: Wer weiß, vielleicht wird die 
Geisterlampe gar nicht als Hörspiel erscheinen? Dann würde vielleicht sogar endlich die Buch- und 
Hörspielnummerierung wieder gleichziehen 

114) smice © schrieb am 03.11.2010 um 18:43:23: na da würde ich nicht von ausgehen, da sony ja 
derzeit auch in enormem tempo neuen stuff auf den markt wirft. tippe eher, das wird auch ne doppel-
cd, da ich mir schwer vorstellen kann, dass man 12 kurzgeschichten sinnvoll auf 60 min 
runterkürzen kann... ich bin nur ein wenig enttäuscht, dass nun ausgerechnet der vielversprechenste 
titel wegfällt. 

115) Mr. Murphy © schrieb am 03.11.2010 um 18:46:17: Dass es einen Band mit Kurzgeschichten 
geben wird, war für mich heute DIE Überraschung... Dass Hendrik Buchna neues Mitglied im Kreise 
der Autoren ist, überraschte mich nicht. Ich habe ihn auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse am 
Kosmos-Stand gesehen und mir daraufhin so meine Gedanken gemacht. Nach dem Spezial 
"DreiTag" konnte man sich ja sowieso denken, dass ein oder mehrere Autoren weiter für die drei ??? 
schreiben werden... Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, dass es trotz Hendrik Buchna zwei 
Sonnleitners geben wird. Ich stehe der Verpflichtung von Hendrik Buchna als regulärer DDF-Autor 
positiv gegenüber. Von der ganzen "Dr3i"-Reihe hat mir sein "Verschollen in der Zeit" am besten 
gefallen. Auch "Das Haus der 1000 Rätsel" gefiel mir ganz gut. Das "Seeungeheuer" hat mir nicht 
gefallen. Bin schon sehr gespannt auf sein neues Werk. 

Ich finde es sehr gut, dass es einen Kurzgeschichten-Band geben wird. Das kann durchaus etwas 
gutes werden. Nicht jede Kurzgeschichte muss 10 Seiten lang sein. Vielleicht ist eine Geschichte 15 
Seiten lang und eine andere 5 Seiten lang. Nebenbei: Es könnte doch sein, dass für diesen 
Kurzgeschichten-Band die 128-Seiten-Regel aufgehoben ist...! Meine Standard-Fragebox-Frage nach 
der Kurzgeschichte hatte diesmal in Karis Fragebox also sinn gehabt.  Über die "Top-Secret-Box" 
habe ich ja bereits meine Begeisterung kund getan. Die Auswahl der Übersetzer halte ich für 
hervorragend - obwohl wir das Ergebnis noch nicht kennen. 

116) chris tinnef schrieb am 03.11.2010 um 18:50:39: @115: Auf der Katalogseite steht bei der 
Geisterlampe "12 Kurzgeschichten, 128 Seiten". 

117) Mr. Murphy © schrieb am 03.11.2010 um 19:00:10: Dann habe ich das vor lauter 
Informationsfülle übersehen. 

118) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 19:34:14: @Mecki#110: Der letzte Satz ist das klügste u. 
witzigste, das du ja geschrieben hast! 

@chris#113: Was durch die Top-Secret-Edition, deren Folgen ja zu einem Teil um die 40 (±5) und 
zu zweit Teilen zwischen 56 u. 57 lägen, gleich wieder zunichte gemacht würde. Absurd, aber nicht 
undenkbar (s. letzter Absatz): "Man" könnte ja auch das dreiTag-Buch solange rauszögern, bist es 
#175 werden kann 
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@smice: Auf 60 Min. vielleicht nicht, aber 74 o. 80 sollte möglich sein... 

... zumal KOSMOS u. EUROPA dieser Tage beweisen, dass "unmöglich" relativ scheint: Wer hätte 
vor wenigen Jahren gedacht, dass es ein offizielle Übersetzung von "House of Horrors" geben 
würde, vom Erscheinen der verschollenen "Brain Wash" u. "High Strung" ganz zu schweigen! 

119) Soki zum 2ten schrieb am 03.11.2010 um 19:42:16: Immer noch ungeklärt ist, (auch wenn eine 
positive Beantwortung z.Zt. unwahrscheinlich scheint) ob zumindest BrainWash u. HighStrung auf 
auf englisch kommen. Muss nicht, aber hätt' halt was... 

120) Mr. Murphy © schrieb am 03.11.2010 um 19:51:48: @ Sokrates: Wäre doch sinnvoll und 
durchaus möglich, dass die beiden oder die drei auch auf englisch bzw. amerikanisch erscheinen. 
Kosmos bringt doch regelmäßig Übersetzungen von den Büchern der deutschen Autoren raus, 
warum also nicht auch (oder gerade) diese Spezials. 

121) Soki zum 3ten schrieb am 03.11.2010 um 19:54:59: Nach der recht harschen Titel-Kritik der 
(jüngeren) Vergangenheit muss man die der Frühjahrsbücher ausdrücklich loben (realistisch: K. ist 
lernfähig; idealistisch: "Wir" haben das mit unserem Gemecker erreicht - suche sich jedeR aus, was 
ihn/ihr besser passt *g*). "Nacht der Tiger" u. "Im Zeichen der Schlangen" gefallen mir 
ausgesprochen gut. OK, 2x Geister, aber irgendwie gehört ein wenig Unheimliches ja bei den 
"drei ???" einfach dazu. Und auch die TSE-Übersetzungen sind m.E. weniger reißerisch, als man 
befürchten musste / erwarten konnte. WEITER SO !!! 

122) luca94 © schrieb am 03.11.2010 um 19:57:26: Da guckt man einmal erst nach 19 Uhr auf die 
RBC, und schon muss man erstmal 30 Minuten lesen, was im Forum alles über diese genialen News 
geschrieben wird. Aaaalso: Erstmal finde ich es toll, dass eine neuer Autor dabei ist, das bedeutet 
zwar nicht zwangsläufig Verbesserung, aber Veränderungen und frischen Wind. Eine tolle Sache! 
Dann: Kurzgeschichten: Eine interessante Idee. Mehr kann ich da ehrlich gesagt nicht zu sagen, das 
muss man glaub ich einfach erst lesen  Dann: Die Klassiker-Box: Selbst ich als absoluter 
Klassiker-Kritiker freu mich da tierisch drauf, vielleicht auch wegen des ganzen Wirbels darum. 
Außerdem noch 2 "normale Bücher", wieder eine Chance für Sonnleitner zu zeigen, was er 
eigentlich kann!
Was ich mich aber so langsam frage: Vielleicht ist das ja nur eine Momentaufnahme, aber es ist 
meines Erachtens auffällig, wie viele Specials in Sachen ??? zurzeit erscheinen. Ist das wohl die 
kosmische Erleuchtung, mal neue, andere Wege zu gehen, um wieder etwas mehr Schwung in die 
Serie zu bringen oder war's das erstmal auch schon wieder? 
Und zuletzt: Herzlich Willkommen, lieber neuer Autor! 

123) Soki zum x-ten schrieb am 03.11.2010 um 20:01:05: @MrM: Genau das ist auch mein 
diesbezüglicher Denkansatz, denn warum sollten ausgerechnet die Bücher, die schon am.-englisch 
vorliegen, nicht auch so rausgebracht werden? Idealerweise enthalten die drei TSE-Bücher BEIDE 
Versionen  ok, eher Wunschtraum, aber das muss auch mal erlaubt sein. 

124) Mr. Murphy © schrieb am 03.11.2010 um 20:05:32: @ Sokrate: Vielleicht ist es auch einfach 
Zufall, dass Dir (und eventuell einigen anderen) diesmal die Titel gefallen. Mir gefallen sie übrigens 
auch. "Geisterlampe" erinnert mich an Alladin und die Wunderlampe. Bei dem Titel könnte es 
allerdings auch sein, dass er schon die Lösung des Falls verrät. *feix* 

125) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 20:07:59: @luka: Weißt du mehr als wir? Welche 
Klassiker-Box? Die TopSecretEdition enthält 1x Find-your-Fate u. 2x Crimebuster. Bei Ersterer 
kann man drüber streiten, aber Letzteren sind zwar Originale, aber definitiv KEINE Klassiker! 

126) adams bryan. schrieb am 03.11.2010 um 20:16:33: Als ich die Nachricht mit den 
Kurzgeschichten gelesen habe ich doch tatsächlich, trotz 2 in Mathe :), den Windows 
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Taschenrechner geöffnet und ausgerechntet das pro Geschichte ca. 10,67 Seiten zur verfügung 
stehen. Hab ich mir gedacht : kann das gehen? Ich lass mich da mal überraschen, und da ja ( wie ein 
User bereits geschrieben hat ) nicht jede Geschichte genau diese 10,67 Seiten haben muss, werd ich 
mir Das Buch auf jedenfall mal vornehmen! 
Was die Sonnleitner-Diskussion angeht, ist es mir eigentlich relativ egal ob nun 2 Bücher aus seiner 
Feder stammen. Sicher würde ich mich auch mal wieder über ein Buch von Hernn Marx freuen, weil 
er nach meiner pers. Meinung die besten Geschichten schreibt, aber ich persönlich freue mich über 
jedes neue Buch was erscheint, egal von wem. Viel mehr hoffe ich, das ( trotz das ich Fußball Fan 
bin ) keine weiteren Fußballfolgen erscheinen. Wenn mir eine Geschichte nicht gefällt, gibts von mir 
ne schlechte Kritit. Was nicht heißen muss das die nächste auch wieder Bockmist sein muss. Und ich 
oute mich jetzt :) , ich habe das Buch Panik im Park nie gelesen, aber das Hörspiel fand ich 
persönlich Mega spannend. Muss ich mich jetzt mit meinen 26 jahren schämen :) grüße 

127) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 20:17:51: @MrM: *G* Sehr wahrscheinlich wird eine 
der Kurzgeschichten tatsächlich "Geisterlampe" (o. "Geist der Lampe" <-- schnell lesen!) heißen. 
Also Aladin, #47, 2. Absatz , oder etwas GANZ anderes. 

128) luca94 © schrieb am 03.11.2010 um 20:25:46: @Soki: Nein, ich weiß nicht mehr, ich muss 
gestehen, ich bin da einfach uninformiert, ganz einfach wegen Mangel an Interesse. Für mich war bis 
jetzt alles, was keine Neuzeitfolge ist, ein Klassiker  Selbst die Crimebusters. Der Fehler liegt also 
somit bei mir.. Und ich weiß auch, dass diese Einordnung keinen Sinn ergibt, aber für mich war das 
einfach immer so. 

129) Sokrates © schrieb am 03.11.2010 um 20:47:56: @Luka: Ok, kann ich halbwegs 
nachvollziehen ABER wäre dann eine aus der Versenkung auftauchende BJHW-Folge ein Klassiker? 
Wär ja keine wirkliche Neuzeitfolge  Oder trennst du zwischen amerikanischen u. deutschen 
Folgen? "Richtig" benannt ist das vollkommen in Ordnung. 

Eigentlich hier *OffTopic* aber es passt gerade so schön: Wo reihen wir die polnischen Bücher ein, 
zu denen es scheinbar weder eine amerikanische noch deutsche Entsprechung gibt; vom 
lizenzrechtlichen Standpunkt mal ganz abgesehen. @KOSMOS: Ist mit denen auch noch in dt. 
Übersetzung zu rechnen (vor lauter Überschwang weiß man fast gar nicht mehr, was man alles 
hoffen darf...)? 

130) TrailofTerror schrieb am 03.11.2010 um 21:01:08: naja, die 3Fragezeichen.de trennt die Bücher 
auch nur zwischen Klassikern (alle amerikanischen) und Neuzeitfolgen (alle deutschen). 

131) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 03.11.2010 um 21:08:03: Ich freu mich 
sehr auf die drei englischen Bände und finde es klasse das Kari und Astrid die Übersetzung gemacht 
haben. Ich hoffe die Bücher schaffen es an die Klassiker wie "Volk der Winde", "Der unsichtbare 
Gegner" und andere anzuknüpfen. 

132) luca94 © schrieb am 03.11.2010 um 21:43:30: @Sokrates: Mit "C", bitte! Das ist eine sehr gute 
Frage, die ich dir so spontan garnicht beantworten kann, weil ich sie mir selbst nie stellen würde -
Aber richtig, eine Neuzeitfolge kann es dann so gesehen nicht sein, also wäre es wohl eher ein 
Klassiker... aber so richtig sich bin ich mir da nicht. 

133) Wilbur Graham © schrieb am 03.11.2010 um 22:30:02: Wie ist das eigentlich: Kommt "Haus 
der Angst" dann auch wirklich als "Find your Fate" zum Mitraten? Und das auch als Hörspiel, wie 
Hotel Luxury End in gut? Wäre natürlich noch schöner... 

134) Friday © schrieb am 03.11.2010 um 22:57:23: Ich finds ja auch toll, dass 2 (alte) neue Bände 
von amerikanischen Autoren erscheinen, aber wenn man sich so die Kommentare zu den 
Crimebusters durchliest, stösst diese Phase der Serie doch meist auf Ablehnung. Die beiden Find 
your Fate Bände "Volk der Winde" & "Der weinende Sarg" zählen auch nicht zu den beliebtesten 
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Folgen und jetzt freuen sich alle n Ast, dass 2 Crimebusters UND ein Find your Fate Buch 
erscheinen, wobei es sich um letzteres auch noch um House of Horrors handelt, welches durch die 
Fanübersetzung schon bekannt war und wenig gute Kritik geerntet hat. 
Na ja, ich selbst mag die Crimebusters, auch wenn nicht alle Folgen überzeugen können, deswegen 
freu ich mich auf die TopSecretBox. Vielleicht ist House of Horrors wirklich 1:1 übernommen 
worden und so kriegen wir vielleicht ein Hörspiel in Form von Hotel Luxury End. 

135) swanpride © schrieb am 03.11.2010 um 23:44:54: Ich versteh diesen Enthusiasmus auch nicht 
so ganz.....naja, ich lass das ganze erst einmal auf mich zukommen. 

136) Sawyer schrieb am 03.11.2010 um 23:49:59: Im Vergleich zu heute, ist doch jeder weitere 
Originalamerikaner ein Gewinn. Kein schlechtes Wetter und keine Herbststürme mehr im 
kalifornischen Sommer, keine Innenstädte nach europäischen Vorbild, realistische 
Entfernungsangaben, eben das american Feeling, dass der Serie heute so sehr fehlt. 

137) Fusti schrieb am 04.11.2010 um 00:10:25: Allen Crimebuster-Grantlern lege ich die Lektüre 
des "Giftigen Gockels", der "Gefährlichen Fässer", des "Riskanten Ritts" oder auch der "Gefahr im 
Verzug" sehr ans Herz, denn diese Geschichten beweisen allesamt, daß viele Crimebuster-Episoden 
als Buch ganz hervorragend gelungen und wohl durchdacht sind. In diesem Sinne freue ich mich 
unbändig über das baldige Erscheinen verloren geglaubter Crimebuster-Perlen, danke voller 
Begeisterung dem Kosmos-Verlag für diesen Coup und hoffe sehr, daß vielleicht auch noch der Tag 
kommen wird, an welchem "Shoot the Works" und die "Savage Statue" zu ihren Ehren auf dem 
deutschen Markt kommen. 

138) Laflamme © schrieb am 04.11.2010 um 01:43:43: 136: Dann lies ruhig mal House of Horrors 
oder Savage Statue, und du kommst drauf: Ein Amerikaner allein garantiert auch noch kein gutes 
Buch... 

139) Friday © schrieb am 04.11.2010 um 08:47:03: Je mehr ich so drüber nachdenke, so mehr reizt 
mich schon der Gedanke über ein Buch mit Kurzgeschichten. Umso mehr bin ich gespannt, ob es 
dann auch wirklich als Hörspiel erscheint, aber warum auch nicht? Schön wärs natürlich, wenn es 
nicht wieder als Sonderfolge daher kommt, sondern in die normale Folgenzählung aufgenommen 
wird. 

140) Besen-Wesen © schrieb am 04.11.2010 um 08:52:28: Mir ist die Sonderfolge lieber. Allein 
vom Konzept her passt es nicht so ganz in die reguläre Reihe. 

141) adams bryan schrieb am 04.11.2010 um 09:03:18: Kann mir bitte einer erklären was man unter 
"Find your fate - Bänden" versteht. Danke! 

142) Josuah Parker © schrieb am 04.11.2010 um 09:06:41: @ 141: Ganz einfach: Willst Du Justus 
Monolog über die Lösung hören, dann blättere auf S. 98...willst Du lieber wissen was Peter und 
Jeffrey beim Surfen erleben, dann blättere zu S. 87....interessiert Dich Bobs Recherche zum Thema, 

was ist FYF, dann blättere um. 

143) Sokrates © schrieb am 04.11.2010 um 09:31:20: @luCa: Sorry! 

@ToT/TB/Fusti: Die Titel der Klassiker beginnen mit "Alfred Hitchcock and the Three 
Investigatores in the Mystery/Secret of ..." u. das war zumindest bei den Crimebusters (CBs) nicht 
mehr so... Kaum jemand bestreitet, dass es unter denen gute (Jugend-)Krimis gab, ABER ???-
Typisches wie Rätsel, Geheimnisse o. Mysterien aller Art find' I-C-H im keinem. Und sie stellen den 
einzigen wirklichen Bruch - von individuell verschiedenen Schreibstilen der Autoren abgesehen - der 
Serien dar (nicht in jedermanns/-fraus Augen zu deren Vorteil)! 

144) Sokrates © schrieb am 04.11.2010 um 09:38:10: @JP: *Erbsenzähl.an* Netter Medien-Mix 

(bei Justus)  Also richtig wär: "Wenn du Justus Monolog über die Lösung LESEN willst, dann 
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blättere auf S. 98" oder "Wenn du Justus Monolog über die Lösung HÖREN willst, dann wechsle zu 
CD #2, Track 5". *Erbsenzähl.aus* 

145) Stefan schrieb am 04.11.2010 um 10:03:11: Hendrik Buchna, Autor von "Die Dr3i", schreibt 
jetzt für KOsmos Drei ??? Bècher. Synergie ist also möglich! Sehr schön! 

146) swanpride © schrieb am 04.11.2010 um 10:03:25: Kurzgeschichten? Da bin ich mal 
gespannt...außerdem freue ich mich über jeden neuen Autor - auch wenn Buchna nur bedingt neu ist, 
aber ich bin mal gespannt, wie mir seine Ideen in Buchform gefallen. 

147) Josuah Parker © schrieb am 04.11.2010 um 10:03:56: @ Soki...Naja, ich dachte "Schlag mal 
unauffällig den Bogen" zu HLE! *hüstel* 

148) Sokrates © schrieb am 04.11.2010 um 11:52:58: Warum unaffällig? Auf "Hotel Luxury End" 
der Interimsserie DR3I wurde schon bspw. in #133 hingewiesen. Ich denk' allerdings, dass "Haus der 
Angst" die Mitratestruktur des Originals nicht beibehält: (a) Tradition vgl. DancingDinosour-
VolkDerWinde u. WeepingCoffin-WeinenderSarg, (b) passt "irgendwie" nicht (da wär's bei Die???
KidsUndDu besser aufgehoben). Und zwei Experimente (Kurzgeschichten und Mitratefolge) auf 
einmal? Ich weiß nicht... 

149) Kitt © schrieb am 04.11.2010 um 12:06:41: Ich glaube nicht, dass "Haus of Horrors" ein 
Mitratefall ist, wie HLE. Schön wäre es, keine Frage :) 

150) Sokrates © schrieb am 04.11.2010 um 12:14:15: Prinzipiell find' ich die Spezials DreiTag, 
TopSecretEdition u. Kurzgeschichtensammlung ja 'ne echt gute Idee zwecks Abwechslung - wenn 
sie MAL kommen. Aber das derzeitige massive Auftauchen wirkt *krass.gesagt* fast wie ein letztes 
Aufbäumen vor den sicheren Tod... 
Ich will's nicht hoffen, geschweige denn herbeischrei'n, aber... 

151) mattes © schrieb am 04.11.2010 um 12:58:23: Da sind sie wieder, lange mussten wir ja nicht 
darauf warten ... die Ängste vor dem Untergang des Abendlandes! Nur weil mal ein paar 
Besonderheiten auf den Markt geworfen werden, heißt das noch lange nicht, das der sichere Tod 
droht, Sokrates... 

152) Sokrates © schrieb am 04.11.2010 um 13:10:33: Mattes: ? Erstmal, #150 war bewusst 
übertrieben, da diese Häufung schon ein klein wenig auffällt. Von "Untergang des Abendlandes" hab 
ich nix geschreiben, war auch schon weiter vorne als Reaktion auf 2xMarcoS (nicht von mir) #60, 
#81. 

153) TrailofTerror schrieb am 04.11.2010 um 13:11:29: Ich würde eher davon ausgehen, wenn wir 
so viele Specials über dem Normalmaß bekommen, dass die Reihe floriert wie selten... das würde 
anders doch gar keinen Sinn machen. Würde es schlecht stehen um die Verkäufe würde sicherlich 
vorsichtiger investiert werden. 

154) TrailofTerror schrieb am 04.11.2010 um 15:57:31: Karis Antwort in der Fragebox bestätigt 
eigentlich meinen Verdacht. "Shoots the Works" wird von Kosmos nachwievor abgelehnt. Das "The 
Savage Statue" noch einzeln nachgeschoben wird glaube ich absolut nicht. Mir fiel schon vor 
längerem auf, dass Mary Carey's Bücher bei den Neuausgaben völlig übergangen werden (lediglich 
dieses Pixie-Buch vom heimlichen Hehler). Gibts dafür einen Grund? Hat man neuderdings beim 
Verlag was gegen diese Autorin (die für mich eigentlich eine der besten der Reihe ist) oder gibts 
rechtliche Probleme? 

155) Sokrates © schrieb am 04.11.2010 um 16:31:46: @ToT#154: Ganz profan vermut' ich mal 
(mangelnde) Verkaufszahlen; was die These stützt, dass ebendiese kein Gratmesser für - subjektiv 
empfundene - Qualität sind (kam im Sonnleitner-Forum auf, bitte NICHT hier fortsetzten). Teile 
nämlich deine Meinung bzgl. Mary V. Carey! - Natürlich könnten's auch rechtliche Gründe sein, 
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wenn sich die Erben uneins sind... 

Back 2 Topic, please. 

156) luca94 © schrieb am 04.11.2010 um 17:52:23: Um nochmal auf die Anzahl der ???-Specials 
zurückzukommen: Mich verwirrt das aber schon ein bisschen. Und das hat rein garnichts mit 
Untergang des Morgenlandes zu tun (nebenbei gesagt, ich kann diesen Spruch langsam echt nicht 
mehr hören/lesen). 
Es ist doch einfach ungewöhnlich, dass gleich 3 Specials in einem so kurzen Zeitraum kommen
(3Tag, TopSecretEdition und Kurzgeschichten). Und ehrlich gesagt glaube ich, dass man aufpassen 
sollte, dass man das ganze nicht übertreibt, d.h. in dem Tempo weiter mit Specials macht. Dann hätte 
ich nämlich allmählig große Schwierigkeiten, das alles in meinem ???-Universum einzuordnen. 
Aber wenn es dabei bleibt, oder die Abstände zwischen den nächsten Specials groß sind, ist das wohl 

eine tolle Sache! 

157) Sokrates © schrieb am 04.11.2010 um 18:05:36: Haar-ge-nau das meinte ich ... hab noch 'ne 
leise Hoffnung auf TSE2 (vgl "Brain Wash"-Forum #338). Ansonsten sollt' bis Bd#175 - kommt ja 
auch schon sooo bald, dass es fast verwunderlich ist, dass es noch kein Forum dafür gibt *g* -
erstmal Pause mit Specials sein. 

158) Crazy-Chris schrieb am 04.11.2010 um 18:58:56: @156, der Dreitag ist ja auf Initiative von 
Sony/Europa entstanden, ich nehme mal an, dass man das zugehörige Buchpaket bei Kosmos einfach 
"mitnimmt". Zumal es ja erst im Herbst 2011 erscheinen soll. 
Die Kurzgeschichten ergeben ja insgesamt nur einen einzigen Band, sind also nicht sooo 
umfangreich. Vielleicht wollte man bei Kosmos nicht hinter dem Dreitag-Experiment zurückstehen 
und hat deswegen selbst auch mal ein ähnliches Experiment gewagt ? 
Und die TSE - nun, da bin ich auch verwundert, dass man die noch "on top" bringt. Ich hätte eher 
erwartet, dass diese Bände die 3 normalen Veröffentlichungen ersetzen, und nicht ergänzen. 
Allerdings hat Kari Erlhoff in ihrer Fragebox gesagt, dass die Veröffentlichung der TSE als Special 
Edition es ermöglicht, dass man sich nicht dem jetzigen Serienkontext unterordnen muss. Was dafür 
spricht, dass die CB-typischen Elemente erhalten geblieben sein dürften *freu* da kann ich dann 
auch mit einem Special gut leben. 
So ganz allgemein würde ich auch ToT in BEitrag 153 zustimmen - diese Fülle an Neuheiten spricht 
m.E. schon dafür, dass die Verkäufe bei Kosmos gerade gut laufen, und man diesen Umstand 

ausnutzen will. Mir soll es recht sein, ich kann nie genug neuen DDF-Lesestoff bekommen 

159) heiko © schrieb am 04.11.2010 um 19:01:08: Frage mich gerade ob die ganzen neuen Folgen 
also 12 kurze, 3 Alte, 3 Neue als normale Fälle zählen. Dann wäre wohl der DreiTag Folge 175. 
Würde ja passen mit drei Büchern. 

160) Sokrates © schrieb am 04.11.2010 um 19:15:54: *Rofl* Da kann man mal sehn, wie schnell 
scheinbar total bescheuerte u. als Gag gedachte Ideen (dreiTag = #175) in greifbare Realitätsnähe 
rücken können: 
156 (Netz d. Drachen) + (12xKurz+3xAlt+3xNeu) = 174! 

161) Jona © schrieb am 04.11.2010 um 20:50:40: Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen 
Aber lassen wir uns überraschen! 

162) Crazy-Chris schrieb am 04.11.2010 um 20:58:53: @160 puh, das würde ja bedeuten, dass aus 
jeder der 12 Kurzgeschichten ein Fullsize-Hörspiel werden müsste ;-) für Europa kein Problem, im 
Auswalzen sind sie ja ganz gut... und wahrscheinlich würde Minniger trotzdem noch die wichtigsten 
Stellen rauskürzen, trotz 70 Minuten Hörspiellaufzeit ;-) 

163) luca94 © schrieb am 04.11.2010 um 21:01:57: Und ich würde es sogar ausschließen. Allein 
schon deshalb, weil die 3 "neuen" Geschichten extra als Special erscheinen und 12 Kurzgeschichten 
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ja immernoch in EINEM Buch erscheinen. Die Idee ist einfach irrig. 

164) Mr. Murphy © schrieb am 04.11.2010 um 21:28:09: Also wenn die Kurzgeschichten auch als 
Hörspiel erscheinen sollten, dann tippe ich auf eine Einzel-CD oder eine Doppel-CD. 
Möglicherweise ohne Nummer, also als "Spezial". Ob es bei Kosmos ein Spezial ist, wissen wir 
nicht. 

165) Sokrates © schrieb am 04.11.2010 um 22:30:25: Natürlich (Zitat #160) total bescheuert, aber 

ein lustiges Gedankenexperiment allemal - zumindest von meiner Seite her. 

166) Soki zum 2TEn schrieb am 04.11.2010 um 22:35:57: ... und wird nur dadurch getoppt, dass 

Einige das ernst zu nehmen scheinen  Wie deutlich muss man's denn noch machen, dass etwas 
scherzhaft/ironisch gemeint ist (nat. OHNE es dazu-zu-schreiben)!? 

167) Crazy-Chris schrieb am 04.11.2010 um 22:41:24: @Soki - Verwendung von Smileys / 
Emoticons = Ironie erkannt 

168) swanpride © schrieb am 04.11.2010 um 22:46:36: Mal ne ganz andere frage: Zählen die 
Kurzgeschichten und die englischen Bücher eigendlich als reguläre Bände? 

169) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 04.11.2010 um 22:49:17: Vielleicht 
haben die vielen "Die drei ???" Bücher über die ich mich freue, auch mit dem Jubiläum des 
Hörspiellabels Europa zu tun. Soweit ich das richtig mit bekommen habe, feiert diesesn 2011 50 

jähriges Jubiläum  Und wenn die Bücher zur Zeit gut laufen, warum nicht zu diesem Zeitpunkt die 
oft gewünschten amerikanischen Bücher und mehr veröffentlichen? 

170) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 04.11.2010 um 23:30:58: Eben lese ich 
das es von der mir sehr geschätzten, da mit Topautorin der Serie M.C. Carey noch ein bisher 
unveröffentlichtes Buch mit dem Titel "The Case of the Savage Statue" geschrieben hat. Bitte bitte 
liebes Kosmos Team veröffentlicht beim hoffentlichen Erfolg der "Top Secret Edition" auch dieses 
Buch, BITTE! 

171) Friday © schrieb am 04.11.2010 um 23:49:16: @ Thomas Birker: Ich muss jetzt mal ganz blöd 
fragen. Bist du DER Thomas Birker, der in der TKKG-Folge den "Birker" gesprochen hat?! 

172) Friday © schrieb am 05.11.2010 um 00:12:31: @ Swanpride: Bei den Kurzgeschichten weiss 
ich es nicht, aber ich schätze mal, dass die TopSecretEdition als Special zählz und damit von der 
regulären Folgenzählung ausgegrenzt wird. Wahrscheinlich wird es zu jedem einzelnen Buch ein 
Vorwort geben, bei dem der Leser darauf hingewiesen wird, dass es sich bei Brain Wash & High 
Strung um 20 Jahre alte, unveröffentlichte Skripte handelt, die jetzt in einer aufwenigen Aktion 
exklusiv für den deutschen Markt erscheinen. Aufgrund des Alters der Stories und dem darin 
geschilderten Inhalt, der die Zeitlinie neuerer Geschichten in Frage stellt, hat man allerdings auf eine 
Eingliederung in die normale Serie verzichtet und auf eine Specialbox gesetzt, um den Leser diese 
grossartigen Geschichten nicht vorzuenthalten. *spekuliermodus aus* 

173) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 09:40:55: @CC#167: Ach, ein (Zitat #160) "Rofl" (= 
roll on floor laughing o. dt. vor Lachen am Boden liegen) am Anfang reicht nicht, oh mann... 

@Swan168: s.#159ff 

@ThomasB#169: 1964-2011 sind 50 Jahre!? Nur, wenn man den Alterssprung der Detektive von 3 

Jahren hinzurechnet  Dieser wurde in den Crimebustern eingeführt, von denen ja nun zwei bislang 
WELTWEIT unveröffentlichte rauskommen. Leicht krude Logik, aber gerade in diesen Tagen sollte 
man lieber niemals "nie" sagen... 

174) Phony McRingRing © schrieb am 05.11.2010 um 09:48:08: @Soki: Vll wurde das verwechselt, 
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und man dachte, du meinst "Rolf"? ;) 

175) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 10:17:45: @Phony: Viellecht nicht verwechselt, sondern 
verlesen. Aber dafür kann ich ja nix. 

176) Markus H. schrieb am 05.11.2010 um 10:31:16: @170 Thomas B: "The Case of the Savage 
Statue" ist nicht unveröffentlicht. Dieses wurde bereits 1987 veröffentlicht. Es gibt auch eine 
deutsche Fanübersetzung aus dem Jahr 2002 und eine deutsche Hörspielumsetzung aus dem Jahr 
2009. 

177) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 11:13:56: Ich denk', ThomasB#170 meinte offiziell (= 
von KOSMOS) unübersetzt (= in Deutschland bzw. deutsch unveröffentlicht). 

178) Darren © schrieb am 05.11.2010 um 12:45:34: ..außerdem meine ich, auf dieser Seite gelsen zu 
haben, dass Brain Wash und High Strung bereits in Polen veröffentlicht wurden.. sicher bin ich mir 
aber nicht... (zu Sokis "weltweit unveröffentlicht") 

179) Crazy-Chris schrieb am 05.11.2010 um 12:55:18: @173 ähm wie was ? Wahrscheinlich mal 
wieder Mißverständnis... ich hab schon verstanden dass dein Beitrag ironisch gemeint war, auch die 
Ablürzung "rofl" ist mir schon seit etwas einer Dekade baknnt. Deswegen ja meine Erklärung dass 
ich ebenfalls Smileys benutzt habe... wieso dann dein "oh Mann" ? Hab doch nichts böses getan oder 
geschrieben... 

180) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 13:10:56: Um noch- und meinerseits letztmals was zu 

#159ff zu schreiben: Die Pointe daran wär' ja, dass dann Hsp#175 VOR Hsp#150 erschienen wär' 

181) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 13:13:31: @Darren: Dann weißt du mehr als ich ... 
URL? 

182) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 13:28:42: @CC: Hmmm, das mit den ständigen 
Missverständnissen (nicht nur mit mir) könnt' daran liegen, dass du dich bemüßigt fühlst, auf ALLE 
Fragen zu antworten - auch auf rethorische wie bspw. in #166 ... 

183) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 13:36:50: @Darren zum 2ten: Kann dort weder "Brain 
Wash"-"Gefangene Gedanken" noch "High Srung"-"Unter Hochspannung" finden: 
www.rocky-beach.com/ cover/ pl-cover.html 

184) Darren © schrieb am 05.11.2010 um 13:38:44: @Soki, ich habe auch mal geguckt, und nichts 
gefunden, dachte nur mal, dass ich das irgendwann mal vor langer Zeit im Forum gelesen hatte. 

Habe mich wohl geirrt 

185) TrailofTerror schrieb am 05.11.2010 um 13:42:22: Der Text auf Peter Lerangis' Homepage ist 
eigentlich sehr eindeutig, dass die deutsche Veröffentlichung die erste überhaupt ist. 

186) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 13:42:35: @Darren: Kann passieren... 

187) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 13:48:13: @ToT: Ja, hab mich nämlich grad' gefragt, 
wie das denn technisch funktioniert haben soll, wenn das Manuskript PL's Schreibtischschublade -
respektive die seiner Lektorin - nie verlassen hatte. War mir sicher, dass Darren sich geirrt hat, wollt 
ihm das aber nicht so direkt an den Kopf knallen. Darum hab ich nachgesehen u. wurde bestätigt. 

Back 2 Topic, please 

188) Crazy-Chris schrieb am 05.11.2010 um 13:51:32: @182, trotzdem kein Grund, so Dinge wie 
"Oh Mann" rauszuhauen... manche Dinge kann man sich denken, aber es kommt nicht gut, wenn 
man sie schreibt. Oder hast du schonmal erlebt, dass ich sowas von mir gebe ? Sowas gehört sich 
einfach nicht in einem öffentlichen Forum. 
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189) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 14:16:33: Lieber Chris, nimm doch nicht alles persönlich 
u.v.a. sooo ernst! Ich kann ganz gut nachvollzieh'n, was dich bewegt, denn in meinen Anfangstagen 
hier war ich ganz ähnlich. Dass "kann man denken, darf man aber nicht schreiben" ausgerechnet von 
dir kommt, entbehrt nicht einer gewissen (Selbst-)Ironie <-- Das ist ein Fortschritt u. hier als 
Kompliment zu verstehn! 

190) Sven H. © schrieb am 05.11.2010 um 14:23:18: Es gab mal eine Zeit, da hielten wir es für 
möglich, daß "Brain Wash" und "High Strung" eventuell in Polen veröffentlicht worden sein 
könnten. Das lag an gewissen Angaben zu einigen Büchern, die im Netz zu finden waren. Ganz 
geklärt wurde es meines Wissens nie. 

191) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 14:27:56: Thanx@Sven 

192) Dino © schrieb am 05.11.2010 um 14:35:48: @Friday: Das dürfte er sein, ja. 

193) Crazy-Chris schrieb am 05.11.2010 um 15:12:06: @189 Lieber Sokrates, wenn du mir eine (nur 
eine einzige) Stelle nachweisen kannst, an der ich etwas geschrieben habe was man besser nur 
denken sollte, dann... aber was sage ich, eine solche Stelle wirst du nicht finden. Daher bitte ich dich, 
solche Unsachlichkeiten zu unterlassen, sondern dich bei deinen Äußerungen besser an der Realität 
zu orientieren. 
Btw., mitlesen in diesem Forum tue ich schon seit anno '98, erzähl mir also nichts von 
irgendjemandes Anfangstagen... 

194) DerBrennendeSchuh schrieb am 05.11.2010 um 15:31:02: Blablabla. Blabla, blabla. 
Blubberblubb. Echt Crazy! Mann, kauf Dir'n Hund! 

195) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 15:45:36: @CC: Hm, warum überrascht mich deine 
Reaktion überhaupt NICHT!? Aber ich denk, DU wärst böse überrrascht über mein Ergebnis, würd' 
ich deinem Ratschlag folgen, aber warum sollt' ich meine Zeit damit verschwenden, hier irgendwas 
zu suchen, nur um ... ach, lassen wir's einfach. #193 offenbart aber etwas von dir, das ich schon 
länger vermutet habe  Es prägt sowohl deine Beiträge, als auch deine Reaktionen auf Beiträge 
anderer User. 

196) luca94 © schrieb am 05.11.2010 um 15:57:09: @Sokrates und Crazy-Chris: Wer jetzt recht hat, 
länger da war und wann was geschrieben hat, interessiert glaub ich außer euch beiden niemanden. Ihr 
geratet auffällig oft aneinander, egal worum es geht,egal bei welchem Thema, und am Ende kommt 
doch nichts vernünftiges bei raus. Also nutzt mal beide eure immense Erfahrung was die RBC und 
die ??? betrifft und kommt bitte wieder zurück zum eigentlichen Thema, den Büchern vom Anfang 
2011, und beendet dieses Kindergarten-Theater bitte ein für alle Mal! 

Mich würd zum Beispiel sehr interessieren, ob die Cover in den letzten Jahren immer erst mit dem 
Kosmos-Kataog zusammen kamen, oder man die auch schon früher erwarten darf? 

197) SkinnerN © schrieb am 05.11.2010 um 15:59:53: Ich freu mich jedenfalls über Kosmos-
Ausgrabungen 

198) Markus H. schrieb am 05.11.2010 um 16:19:02: "Brain Wash" und "High Strung" sind niemals 
auf polnisch oder in Polen erschienen. 

199) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 18:47:33: @Luca: Seh ich ja auch so, aber... außerdem 
bin ich m.W. nicht der einzige, der mit CC "Probleme" hat - aber anscheinend der mit der meisten 
Zeit, zu reagieren. Im Übrigen find' ich meine Posts gegenüber dem, was ich am liebsten dazu 
schreiben würde, aber es zwecks De-Eskalation-VERSUCH unterlasse (= denken, aber nicht 
schreiben), ziemlich moderat... 
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----------------- Schlussstrich unter "Privatkrieg" Sokrates vs. Cracy Chris -----------------

@Markus: Nix gegen dich, aber soweit war'n wir seit #183 (spätestens seit #190) 

200) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 19:43:26: Ok, dann eröffne ich mal den 
inhaltsbezogenen Spekulations-Reigen: 

"Brain Wash - Gefangene Gedanken": Na, hier wissen wir dank des Autors schon, dass es um eine 
Sekte mit charismatischem Anführer geht - mögliche Bezüge zu Sekten in Realität, Film o. 
anderen ???-Folgen gibt's zuhauf im BrainWash-Forum. 
"High Strung - unter Hochspannung": Null Plan! Was mir sofort ins Auge sprang, war ein Anschlag 
auf ein Hochspannungswerk (hatten wir aber in "Feuermond" schon, ob KOSMOS das noch ein 2. 
Mal bringt, darf bezweifelt werden. 
"Haus der Angst": Monster einer Geisterbahan werden lebendig. 
"Im Zeichen der Schlangen": Wird wohl kaum um Michael Endes "Unendliche Geschichte" gehen 
(auf dem Medallion beißen sich ja eine helle u. eine dunkle Schlange gegenseitig in den Schwanz), 
aber mglw. hat Herr Buchna darin eine verschlüsselte Botschaft gefunden *g* 2. Möglichkeit --> 
Verschwörungstheorien anheizende Organisation mit dubiosen Zielen und - Überraschung -
Schlangen-Logo. 
"Nacht der Tiger": Jugendgang namens "Tiger" plant in einer bestimmten Nacht 'ne große, nicht 
GANZ legale Aktion. - Alternativ hat ein RB-Sportteam eine großen Abend u. jemand will das 
verhindern o. für ganz eigene Zwecke nutzen. 
"und der Feuergeist": Null Plan nach so vielen Feuern und Geistern 
"und die Geiterlampe": Extrem schwierig, das die Titel der einzelnen Geschichten noch unbekannt 
sind. Sehr wahrscheinlich wird eine aber wirklich GL heißen. Dazu gibt's weiter unten einiges 
Lustiges zu lesen... keine Nummernangabe, Selbersuchen macht schlau *ggg* 

201) Sven H. © schrieb am 05.11.2010 um 19:52:11: Zu "High Strung" sagte Gayle Lynds im Jahre 
2002: "Hauptsächlich handelte der Fall von einer gestohlenen Gitarre - eine der allerersten, welche 
Elvis Presley besessen hatte, die war natürlich sehr kostbar. Der größte Teil des Buches spielte in 
einem Rock-'n'-Roll-Radiosender. Ich hatte beim Schreiben wirklich meinen Spaß, und ich bedauere 
es sehr, daß kein drei ??? Fan es zu lesen bekommt." (siehe links unter "Interviews") 

202) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 20:04:04: Hm, eine E-Gitarre, die bei einem Konzert 
unter Stom gesetzt werden soll - aber vielleich ist der Zusammenhang Spannung <-> Strom aber 
überbewertet... 

203) Soki zum 2ten schrieb am 05.11.2010 um 20:07:42: Mist, sollte auch kurze Beiträge 
kontrolllesen. Das doppelte "aber" ist natürlich Quark, man streiche gedanklich das zweite o. ersetze 
es duch ein "auch". 

204) Soki zum 3ten schrieb am 05.11.2010 um 20:13:28: Zu "Haus der Angst" muss ich noch sagen, 
dass ich werder das am. Original, noch die Fan-Übersetzung "Schreckenskabinett" kenne (obwohl es 
als pdf auf meiner Festplatte liegt (ich les' einfach ungern lange Texte am Bildschirm (mag daran 
liegen, dass ich mit Computern arbeite u. in der Freizeit mal was anderes will *g*))). 

205) Soki verkauft schrieb am 05.11.2010 um 20:25:19: Bei den vielen "zum 2ten" und "zum 3ten" 
muss das mal sein. 

206) Mr. Murphy © schrieb am 05.11.2010 um 20:26:40: Spekulationen von mir: "Im Zeichen der 
Schlangen" = Erster Gedanke: Es geht um tätowierte Schlangen. Ein Markenzeichen einer 
Verbrecherbande? Vielleicht geht es in der Folge auch um Ärzte? Schließlich ist ihr Symbol eine 
Schlange um einen Stab (Asklepios). Vielleicht ist es auch eine Folge im Zoo (Eine wertvolle 
Schlange wird gestohlen bzw. entführt). "Nacht der Tiger" = Erster Gedanke: Die Fortsetzung von 
"Die Rache des Tigers"? Die Idee mit der Jugendgang von Sokrates ist auch nicht schlecht. 
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"Feuergeist" = Wahrscheinlich ein brennender Geist. Auf die Auflösung wäre ich gespannt. Gibts 
aber vielleicht gar nicht, wie bei "Zwillinge der Finsternis"... Vielleicht ist Feuergeist auch bloß der 
Titel eines Gemäldes oder eines Diamanten oder eines Films. "Geisterlampe" = Ein Licht ohne 
Ursprung das in Wirklichkeit eine Holographie ist? 

207) Sven H. © schrieb am 05.11.2010 um 20:32:33: Elvis Presley und eine E-Gitarre? Eher 
untypisch, oder? Zumal man den deutschen Titel nicht unbedingt mit Strom verbinden muß. Und den 
englischen erst recht nicht. "Hochspannung" hieße doch wohl "high voltage"? "High Strung" ist 
"überspannt, nervös". Also Nerven unter Hochspannung. Oder Gitarrensaiten, denn "high strung 
guitars" gibt es. Es wäre auch zu überlegen, ob nicht auch "heist" ("Raubüberfall") mitschwingt. 

208) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 20:33:40: @205: *R.o.f.l.* 

209) luca94 © schrieb am 05.11.2010 um 20:38:08: @Mr.Murphy: Ein Gemälde, das Feuergeist 
heißt, fände ich irgendwie unkreativ. Aber das mit der Jugendgang fände ich auch sehr interessant, 

weil die 3 dann endlich mal auch gegen Gleichaltrige ermitteln würden 

210) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 20:42:17: @Sven#207: Ja, da hast du wohl recht... Also 
Gitarrensaiten: Soll damit jemand getötet werden u. es gilt, den Anschlag zu verhindern; oder 
versucht jemand ein streng geheimes u. hochgefährliches "Material" darin zu schmuggeln; oder ... 
Hauptsache NICHT "Geister-Canyon 2" (ist nämlich bei DER Beschreibung fast zu befürchten). 

211) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 20:49:29: @luca#209: V.a., weil bei Bilderfolgen 
"Alles" nach Huganay schreit (dass es auch ohne ihn geht u. gute werden kann beweisen "rätselhafte 
Bilder" (Klassiker) und "Schwarze Sonne" (Neuzeit)). 
Eine spontane Eingebung war ein Obst- o. Käuterschnaps (der ja auch Geist heißt), den man 
anzünden muss, bevor man ihn trinken kann. Gibt es, aber wie man daraus eine jugendkomatiblen 

Krimi machen kann, ist mir noch schleierhaft. also lieber schnell vergessen 

212) FlukeSkywater © schrieb am 05.11.2010 um 20:56:34: 
Am Ende von "Feuergeist" findet Justus heraus, dass "Klosterfrau Melissengeis" Sodbrennen 
verursacht. Abschlusslacher, und das wars. 

213) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 20:57:56: Grrr "einen jugendkompatiblen Krimi" 

Coming very soon: The Three investigators in the Mytery of the Character-Eating Editor 

214) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 20:59:52: *lol*@Fluke - Nee, lieber nicht. 

215) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 21:05:16: *Gacker* Fällt mir erst jetzt auf: "jugend-
koma-tible" (#211) muss in DEM Zusammenhang (Komasaufen v. Jugendlichen) geradezu als 

Freud'scher Vertipper gewertet werden 

216) Mr. Murphy © schrieb am 05.11.2010 um 21:10:50: Vielleicht hat sich Sonnleitner bezüglich 
dem Feuergeist hier inspirieren lassen: http: //de.wikipedia. org/wiki/ Naturgeist Leerzeichen 
wegmachen Es geht zwar hauptsächlich um Naturgeister aber auch Feuergeister kommen in dem 
Artikel vor. Oder bemüht mal die "Bildersuche" auf Google: Suchbegriff Feuergeist 

217) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 21:31:12: @MrM: Aber 2x Schlangen kann ich mir nicht 

vorstellen. Aber ich komm langsam auf Touren 
Also: Jeffrey läd die drei ??? zu einem Sufurlaub auf Hawaai ein. Insgeheim plant er die (= seine) 
Hochzeit mit Peter *lol* Die feierliche Zeremonie am Traumstrand droht aber von einem 
Vulkanausbruch überschattet zu werden. Soll dieser künstich herbeigeführt werden? Können die drei 
Detektive den Feuergeist des Vulkans doch noch besänftigen? Täterin: die eifersüchtige Kelly <--
Gestehe, da ist nicht zu geringem Teil Wunsch Vater des gedanken 
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218) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 21:40:16: @MrM: Willst du meine Muse werden? *g* 
Du inspirierst mich heut' Abend außerordentlich: Durch den Brennenden Geist (#206) bin ich auf 
den Schnaps gekommen u. die Feuergeist-Bilder (#216) haben mich auf den Vulkan gebracht. 

219) Arthur Roberts © schrieb am 05.11.2010 um 22:07:25: Da liest sich wohl heut jemand gerne 

schreiben..... 

220) Arthur Roberts © schrieb am 05.11.2010 um 22:18:38: Zu "Im Zeichen der Schlagen": Erstmal 
schade. Eine meiner drei ??? Fan-Geschichten, die auf meiner Festplatte liegen, trägt den gleichen 

Titel. Tja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben  Jedoch ist es bei mir der Teil einer Drei ??? 
Triologie, bestehend aus den Teilen "Das Vermächtnis des Meisters", "Die Spur des Teufels" und 
"Das Buch des Löwen". Natürlich möchte aus privaten Motiven noch nicht zu sehr ins Detail gehen, 
allerdings könnte ich mir vorstellen, dass Hendrik Buchna bei der Recherche über die Bedeutung 
von Schlangen auf eine ähnliche Idee gekommen sein könnte. Ich möchte mal das Schlagwort 
Geheimbund in den Raum werfen. Msystische Gute-Nacht-Grüße, AR 

221) Arti zum 1ten -) schrieb am 05.11.2010 um 22:28:48: ...sollte natürlich Titel und nicht Teil 
heißen. Ansonsten: Mein Rechtschreibprogramm arbeitet aus tariflichen Gründen nach 22 Uhr nicht 

mehr 

222) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 22:42:30: @Arti: Pass auf, sonst wirst du auch verkauft 
(vgl. #202 - #205) *ggg* --- Wenn du mit #219 mich meinst: Eigentlich eher nicht, aber Kari hat in 
ihrer Fragebox geschrieben, dass man Ideen gleich aufschreiben sollte, und das tu ich einfach hier in 
diesem Forum (es gibt schlechtere Orte dafür), übrigens bin ich in #200 dem, was du vorschlägst, 
doch recht nahe *find* --- Eine Frage zum Abschluss: Warum schickst du deine Fanstory nicht an 
die RBC zwecks Veröffentlichung, KOSMOS wird die nie bringen v.a. wenn ein Teil "schon 
verbraten" ist? 

223) Sokrates © schrieb am 05.11.2010 um 22:57:15: @#205zum2ten*g*: Der Verkauf ist leider 
(aus meiner Sicht glücklicherweise) ungültig, das es kein "... zum Ersten" gab. Puh! 
*Panikschweiß.abwisch* --- Was meinst du, warum ich das NIE geschrieben habe / schreiben 

werde? 

224) kai1992 © schrieb am 05.11.2010 um 23:30:18: @Arthur Roberts: Meinst du die Bruderschaft 
der Schlangen, die heute die Illuminaten sind? Alter Hut ;) 

225) Arthur Roberts © schrieb am 06.11.2010 um 02:25:45: Hi Soki ;-). War aber wirklich nur als 
Spaß gemeint, glaub mir. Hab deine Einträge sehr genossen. Was du über eine etwaige Bewerbung 
bei unserem Lieblingsverlag meinst, hast du höchst wahrscheinlich recht. Hatte mich in den 
vergangenen Jahren desöfteren dort beworben und konnte sogar die einschlägige verantwortliche 
Person zweimal auf der Buchmesse in Frankfurt kontaktieren. Zuletzt sogar mit damals sehr 
positiver Nachricht, jedoch kam mir lt. dieser Mitarbeiterin bei einem zweiten Treffen unsere beiden 
damaligen Streithähne in die Quere. Nun ja, das ist die Version, die mir mitgeteilt wurde. Einen 
letzten Anlauf werde ich noch starten. Da ich über die letzten Jahre nun etwas über 30 Manuskripte 
geschrieben und mich bei meiner letzten Bewerbung mit 5 Manuskripten plus 10 Exposés beworben 
habe, habe ich meinen Favoriten aus meinem Pool aufgefrischt und an die aktuelle Entwicklung 
angepasst und wollte dieses doch noch mal gen Stuttgart schicken. DIe Hoffnung stirbt ja 
bekanntlich zuletzt. Allerdings werde ich dann, sollte es diesmal erfolglos bleiben, deinen Rat 
gewissermaßen befolgen und der RBC diesen Lesestoff anbieten. Meine Idee ist jedoch eine 
Verlinkung einer eigenen Homepage für meine Fangeschichten auf der RBC. Vielleicht lässt sich da 
ja was machen? Irgendwie wäre es aus meiner Sicht zu schade, sie auf meinem PC verstauben zu 
lassen. Außerdem lässt sich auf diese Weise ehrliche Kritik erfahren aus den Kennerkreisen. Nicht 
alle Manuskripte sind der Innovationswurf, da sie sehr klassisch sind und deshalb einige Motive der 
Klassiker in leicht abgewandelter Form aufnehmen. Andererseits habe ich gerade zuletzt ein paar 
Wagnisse ausprobiert mit sehr interessanten Stilmitteln. Und damit meine ich jetzt nicht die 
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Sonnleitner-Methode, an der spannendsten Stelle abzubrechen ;-) Naja, wie gesagt: auf einen letzten 
Versuch ;-) Ich hatte auch schon die Idee, ob ich nichtmal einige der Geschichten als Fan-Hörspiel 
zum Leben erwecke, sofern dann Interesse besteht. Beruflich wird die Zeit zwar immer knapper, aber 
man muss eben Prioritäten setzen ;-) Ansonsten stimmt das: Deine Idee in 200 geht auch in die 
Richtung, in die ich auch tendiere, was "Im Zeichen der Schlange" anbelangt. Und auch in die 
Richtung der Illuminaten. Und wenn man es richtig anstellt, gibt es zwar ein paar Ähnlichkeiten zu 
unserem Meister der Illuminaten Dan Brown, doch kann man es auch in eine gänzlich andere 
Richtung laufen lassen. Die Schlange als Symbol bietet soviel an Möglichkeiten, wenn man die 
verschiedenen Bedeutungen der Schlange über die verschiedenen Jahrtausenden und Kulturen 
durchgeht. Das beginnt schon bei den Ägyptern. So, und jetzt noch ein Kommentar in meine 
Richtung: Ich scheine mich auch gerade gerne lesen zu sehen ;-) Wie gesagt: War als Spaß gemeint. 

226) Arti zum ? schrieb am 06.11.2010 um 02:44:01: Hm, ich stehe leider auch nicht zum Verkauf. 
Ich kann nämlich nicht zählen, wie es den Anschein hat. 221 war streng genommen bereits der dritte 
Eintrag und hätte somit eigentlich schon der zweite Zuschlag sein müssen. Außerdem musste die 
Auktion abgebrochen werden, weil das Telefonnetz im Auktionssaal zusammengebrochen ist  Und 
jetzt wieder: back to topic! 

227) Sokrates © schrieb am 06.11.2010 um 10:13:27: @Arti: *Daumen.drück* 

228) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 06.11.2010 um 22:24:24: @Markus H.: 
Du schriebst es gibt eine Übersetzung und ein Hörspiel zu "The Case of the Savage Statue". Ich 
würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte an diese heran zu kommen. 

229) Arthur Roberts © schrieb am 06.11.2010 um 23:03:50: Danke, Soki. Obwohl ich da schon eine 
Portion Realismus mitbringe..... 

230) Markus H. schrieb am 07.11.2010 um 01:02:10: @Thomas B.: Hab' die seit längerem auch 
nicht mehr im Zwischennetz gesehen; hab' die besagten Dateien allerdings und könnte die auf 
meinen Server ziehen und dir den Link zuschicken. 

231) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 07.11.2010 um 02:11:57: Hab tausend 
Dank mein Lieber, das Hörspiel hört sich richtig Klasse an und auf die Textversion bin ich auch 
schon gespannt. Funktioniert Deine E-Mail Adresse? Schreib mir auf jeden Fall bitte noch eine Mail, 
ich bin sehr happy und will mich erkendlich zeigen. 

232) Sokrates © schrieb am 09.11.2010 um 10:03:41: Möglicherweise hat sich Herr Buchna ja von 
"Dorian Hunter (neu) #15 - Der Schlangenkult" (ehedem "Dämonenkiller"; Zaubermond-Verlag) 
inspirieren lassen? 

233) Kitt © schrieb am 09.11.2010 um 20:45:18: Es fällt nur auf, dass die kommenden Bücher 
diesmal alle recht unspektakuläre Titel haben, aber das muss ja nix heißen. 

234) Stefan schrieb am 11.11.2010 um 11:25:28: @Kitt: unspektakuläre Titel finde ich ganz gut. Es 
müssen ja nicht immer Tod, Teufel und Dämonen die Titel zieren. 

235) Sokrates © schrieb am 11.11.2010 um 12:01:55: Zu den Titeln hatte ich mich schon weiter 
unten positiv geäußert. Aber Kitts Gedanke ist interessant: Sind "normale" Titel unspektakulär (= im 
neg. Sinn: Langweilig) bzw. gibt es überhaupt sowas wie "normal" (führte zu der end- wie 
ergebnislosen Diskussion, was denn "normal" überhaupt ist) zwischen den Extremen "reißerisch" 
und "langweilig"? - Wobei, wie wir aus Erfahrung wissen, sagen Stil u. Inhalt nicht unbedingt was 
über die Folge aus... 

236) Kitt © schrieb am 11.11.2010 um 13:01:43: Naja ich finde, wenn im Titel etwas mit Dämonen 
o.ä. vorkommt, geht man erstmal davon aus, das muss was spannendes sein und es steigert sich die 
Vorfreude. Oder wenn ein recht ausgefallener Titel dabei ist, wo man nicht sofort weiß, worum es 
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geht, wie z.B. bei "Botschaft aus der Unterwelt". Aber, das muss ja nicht zwangsläufig so sein. 
Vielleicht ist "Im Zeichen der Schlangen" trotz des Titels ein super Buch. Ich hoffe es mal. Grüße 
Kitt 

237) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 12.11.2010 um 12:27:06: Here's what 'Haus der 
Angst' might look like if the original US artwork were to be used: 
http://seriesbookart.co.uk/haus_der_angst.jpg 

238) Dino © schrieb am 12.11.2010 um 13:25:15: Ian: Sehr hübsch! Ich bin gespannt, ob Silvia 
Christoph das übertreffen kann! 

239) Sokrates © schrieb am 12.11.2010 um 13:32:44: @Ian: I hope, it doesn't! In Germany the three 
Boys might not be imaged on the covers - not until yet, why now?  The "Doppelgänger" may be 
the "Ausnahme, die die Regel bestätigt", a variation of a German "Sprichwort" (I'm sorry, but I don't 
know the translation to Englich ). 

240) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 12.11.2010 um 13:55:26: Sokrates: All three boys 
can be seen on the cover of 'Der geheime Schlüssel', so why not 'Haus der Angst'? :) 

241) Sokrates © schrieb am 12.11.2010 um 14:09:38: Really, are you sure? Well, I think, we see Mr 
Kopperschmitt's children interact with each other to reassemble the "Schlupfkrabbler". 

242) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 12.11.2010 um 14:10:18: Fair enough - I stand 
corrected! 

243) Babylon © schrieb am 12.11.2010 um 15:34:17: @ Sokrates: Ach, wirklich? Ich nahm immer 
an, es handle sich um die ???... Denkst du denn, die / der lockige vorne sei Caitlin? Interessant. 
Wahrscheinlich wird ja auch extra damit gespielt, dass nicht zu entscheiden ist, wen man auf dem 
Cover sieht. Passt ja auch zum Inhalt, da die Fragezeichen und die Kopperschmitt-Kinder sozusagen 
parallel gesetzt werden. 
Aber übrigens wäre auch die Darstellung der Fragezeichen auf dem Cover in dieser Weise kein 
Bruch mit der Tradition; dass die Fragezeichen manchmal in Umrissen / nicht klar zu erkennen drauf 
sind, das hatten wir ja schon. Spontan fällt mir "Der riskante Ritt" ein. 

244) Sawyer schrieb am 12.11.2010 um 15:55:57: ...oder in einer Großaufnahme beim 
"Doppelgänger". Dennoch hielt ich die Verwendung des US-Covers für einen klaren Stilbruch; hoffe 
dass die Cover so nah wie möglich an Aigas Stil herankommen (auch der Comic Stil von S.C. passt 
meiner Meinung nach nicht sehr gut zur Serie) 

245) Sven H. © schrieb am 12.11.2010 um 15:59:40: Wäre schön gewesen, wenn zumindest beim 
"House of Horrors" der dt. Titel dem damaligen Stil nahgekommen wäre. Der Verzicht auf das "... 
und" ereignete sich erst bei den Crimebusters-Übersetzungen. 

246) Friday © schrieb am 13.11.2010 um 00:16:01: Ich schließe mich Sokrates an, ich dachte auch 
immer, man sieht die Kopperschmitt-Kinder auf dem Cover und NICHT die drei ???. 

247) TrailofTerror schrieb am 13.11.2010 um 10:09:33: Auf 3fragezeichen.net gibts Cover und 
Inhaltsangaben zu den Februar-Büchern. Ansprechend finde ich bis jetzt nur den "Feuergeist". Aber 
ich bleibe da trotzdem skeptisch. Mystery-Folgen von MaSo waren für mich bisher meist 
Enttäuschungen... 

248) luca94 © schrieb am 13.11.2010 um 11:01:42: Oh. Besonders Nacht der Tiger hört sich 
interessant an. Und auch die Cover gefallen mir wiedermal sehr, sehr gut. Aber ein FeuerGEIST??? 
Also Feuer passt ja sehr gut zum Inhalt, aber wieso ein Geist? 

249) Sawyer (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 13.11.2010 um 11:26:50: So, so, Rocky Beach hat 
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jetzt auch ein Opernhaus. Es ist so verdammt schade, dass sich die deutschen Autoren (vor allem ein 
Autor) gar nicht mehr an die amerikanischen Vorlagen halten. Opernhäuser finden sich in Amerika 
nur in Metropolen, da sie nicht subventioniert werden. Dass ein Klein- mittelgroße Stadt ein 
Opernhaus hat ist quasi undenkbar. Wahrscheinlich regnet es auch wieder die ganze zeit: typisch für 
den amerikanischen Sommer 

250) Mojim © schrieb am 13.11.2010 um 12:25:22: Kompliment für die Cover Frau 
Christoph!...noch nicht perfekt, aber auf einem richtig guten Weg. ohne viel Klimbim, fast 
traditionell, Eyecatchy und trotzdem nicht ganz sooo neon billig.... vielleicht in Zukunft noch einen 
Tick mehr Mut zur Ikone.. das Tiger-Cover ist zwar einfach...aber auch einfach gut und schon 
eingebrannt im überfüllten Hirn.... 

251) Drake © schrieb am 13.11.2010 um 12:34:37: Wo findet ihr denn die Cover? 

252) ArabianWerewolf © schrieb am 13.11.2010 um 12:49:56: @Drake: Hier: 3fragezeichen.net 
Ich finde, die Bücher klingen alle 3 schonmal ganz interessant. Bei "Im Zeichen der Schlangen" 
geht's wahrscheinlich um einen Edelstein oder so. Ist jedenfalls das erste, was mir zu "Stern" einfällt. 
Bei der "Nacht der Tiger" gibt der Klappentext ja leider nur wenig Informationen her. Bin also 
gespannt. 
Ich finde die Cover übrigens alle ziemlich cool und wirklich sehr nah an Aiga's Qualität. 

253) Maki © schrieb am 13.11.2010 um 13:10:15: Winkt Cotta eine Beförderung? In "Nacht der 
Tiger" ist von Kommissar Cotta die Rede. Oder hinke ich hier als Hörer nur hinterher? 

254) Drake © schrieb am 13.11.2010 um 13:12:08: seit wann ist cotta kommissar? die cover finde 
ich grandios, nur aus der tiger-folge hätte man mehr machen müssen. erinnert mich an feuerteufel. 
das buch-cover war bei dem ja anders als das der mc. hoffentlich ändern die den tiger auch. 

255) Maki © schrieb am 13.11.2010 um 13:13:39: @ 254: Gute Frage! 

256) luca94 © schrieb am 13.11.2010 um 14:00:58: @Maki: Nein, das ist dann wohl ein Fehler, der 
hoffentlich noch korrigiert wird. 
@ Sawyer: Was darf ich mir unter neon billig vorstellen? 

257) Dino © schrieb am 13.11.2010 um 14:02:22: Hier meine Einschätzung zu den Covern, nicht zu 
den Inhalten: Also erstmal wow zu "Feuergeist". Wunderschönes Cover, gefällt mir richtig gut. Die 
Schlange sieht nett aus, mit dem Tiger kann ich mal gar nichts anfangen. Gefällt mir gar nicht. Das 
Cover zur "Geisterlampe" ist okay. Besonders toll ist "Die Jagd nach dem Dino-Ei" geworden. 
Würde der Band in der Hauptreihe erscheinen, würde er wahrscheinlich schon jetzt zerissen werden. 
Aber bei den Kids passt das. Der Fußballband und sein Cover sehen leider mal wieder ziemlich öde 
aus. Ach genau, jetzt wissen wir auch, warum das Detektivhandbuch (nochmal) erscheint. Bei den 
Kids. Alles in allem zwei ziemlich geniale Cover, im Gegenzug aber auch welche, die mir nicht so 
gefallen. 

258) JackAubrey © schrieb am 13.11.2010 um 15:40:26: Endlich kann man mal wieder loben: Die 
Cover sind toll, könnten fast von Aiga sein. S.C. hat anscheinend nach einigen Ausflügen Richtung 
Comic-Stil den Geist der Serie erkannt, auf jeden Fall könnte es im Moment niemand besser 
machen. Zu den Inhaltsangaben der Sonnleitner Folgen schreibe ich lieber nichts; er sprudelt 
tatsächlich vor Ideen, die er nicht hinterfragt (Opernhäuser in Amerika/ Rocky Beach)... 

259) luca94 © schrieb am 13.11.2010 um 16:01:13: Sie hat den Geist der Serie erkannt? Irgendwas 
mache ich falsch, aber kann den Gedankengängen mancher User einfach nicht folgen und vorallem 
verstehen. Was haben Aigas bzw. S.C.s Cover mit dem Geist der Serie zu tun? Das verstehe ich 
nicht. 

260) Mr. Murphy © schrieb am 13.11.2010 um 16:07:43: Zu den Covern am besten gefällt mir 
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"Feuergeist". Auch das Schlanden-Cover ist ganz gut geworden. Das Cover zu Geisterlampe ist 
mittelmäßig. Das Tiger-Cover gefällt mir nicht. Zu den Inhaltsangaben: Die zu "Nacht der Tiger" 
hört sich sehr originell an. Könnte eine gute bis sehr gute Geschichte werden. Bei "Im Zeichen der 
Schlangen" scheint sich eine der vielen Vermutungen aus dem Forum zu bestätigen... 
"Schlangenstern" hört sich sehr nach Diamant oder Edelstein an. Das wäre dann weniger originell -
hoffe, dass die Geschichte trotzdem (!) gut wird. Das Geisterlampe-Cover deutet darauf hin, dass 
eine der Kurzgeschichten (eben "Geisterlampe") sich um die "Alladin und die Wunderlampe" -
Thematik dreht. Das wird dann möglicherweise eine Jux-Story. 

261) Kitt © schrieb am 13.11.2010 um 16:23:26: @ 254: Dass habe ich mich auch gefragt -:). Ist 
wohl ein Tippfehler. Oder er wurde befördert *gg*. Die Cover sind recht gelungen, wobei mir das 
von "Im Zeichen der Schlangen" am besten gefällt. 

262) DerBrennendeSchuh schrieb am 13.11.2010 um 17:27:26: Die Infos bei "3fragezeichen.net" 
scheinen wieder verschwunden zu sein.:O Finde ich sie nur nicht wieder? Vielleicht werden sie auch 
überarbeitet.
Zur Inhaltsangabe von "Feuergeist": Ich schließe mich der "Opernhauskritik" voll und ganz an, 
obwohl es so etwas schon immer gegeben hat (z.B. bei der "Erbschaft" die "Queen of South" in RB, 
eigentlich die "Queen Mary" aus Long Beach). Nur muß man da ja nicht zwingend weitermachen, 
warum nutzt man nicht die Originalschauplätze in LA? Hollywood ist schließlich auch nicht nach 
RB verfrachtet worden. *Kopfschüttel* Liegen dann demnächst die "Universal Studios" (evt. 
"getarnt" als "Kosmos Studios";)) auch neben dem Schrottplatz? 

263) RobIn © schrieb am 13.11.2010 um 18:11:58: Huch, wo sind die Cover hin?! 

264) Dino © schrieb am 13.11.2010 um 18:43:11: Tatsache. Da ist wohl was schief gelaufen. 

265) Mr. Murphy © schrieb am 13.11.2010 um 19:01:00: Mysteriös. 

Bisher gab es die Infos ja meistens erst Anfang Dezember. 

266) sammy97 schrieb am 13.11.2010 um 19:08:34: HEY! und ich habe die Cover noch gar nicht 
richtig gesehen! :( 

267) Neue Cover schrieb am 13.11.2010 um 19:23:22: www.3fragezeichen.net/aktuelles.php?id=360 

268) DerBrennendeSchuh schrieb am 13.11.2010 um 19:58:41: Oh, da sind sie ja wieder. Vielen 
Dank! 

269) Dino © schrieb am 13.11.2010 um 20:24:15: DBS: Nicht wirklich: Auf der Startseite fehlen sie 
weiterhin. Na ja. 

270) luca94 © schrieb am 13.11.2010 um 21:52:50: Keine gültige News-ID! Dieser Artikel existiert 
entweder nicht oder ist nicht freigeschaltet! 

271) RobIn © schrieb am 14.11.2010 um 01:13:02: Der Link geht nicht. 

272) TheOwnMoment © schrieb am 14.11.2010 um 10:11:19: gut dass ich wenigstens die 

Klappentexte noch hab  hat jemand zufällig die cover gespeichert ? 

273) sammy97 schrieb am 14.11.2010 um 10:17:46: Hast du wirklich die Texte gespeichert? Die 
würd ich gerne haben :) Ich hab nähmlich damals gar keine Zeit gehabt, um sie zu lesen... 

274) TheOwnMoment © schrieb am 14.11.2010 um 10:28:08: Ja klar hab ich ) 
http://www.dreifragezeichen.de/www/forum/posts/die-neuen-buecher 
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275) Starscream schrieb am 14.11.2010 um 10:36:10: "Niemals hätten sie damit gerechnet, dass 
Kommissar Cotta in kriminelle Machenschaften verwickelt sein könnte. Aber die Indizien scheinen 
klar dafür zu sprechen." Komissar Cotta!? 

276) Maki © schrieb am 14.11.2010 um 10:42:37: @ Starscream: Siehe 253 ff. 

277) MattisBLN (kontakt@3fragezeichen.net) schrieb am 14.11.2010 um 10:50:42: Hallo allerseits, 
wir haben von Kosmos offensichtlich aus Versehen nicht die endgültige Fassung der Klappentexte 
bekommen und wurde deshalb gebeten, diese wieder aus dem Netz zu nehmen. Dem Wunsch haben 
wir entsprochen. Sobald wir die endgültige Fassung erhalten, geht der Newsartikel wieder online. 
Wir bitten um Verständnis. Freundliche Grüße Matthias, Team www.3fragezeichen.de 

278) sammy97 schrieb am 14.11.2010 um 10:51:48: @ 274 Danke! 

279) MattisBLN (kontakt@3fragezeichen.net) schrieb am 14.11.2010 um 11:12:33: @Team der 
RBC: Unter Bezug auf #277 solltet ihr vielleicht auch die #275 wieder löschen! Gruß Matthias, 
Team www.3fragezeichen.de 

280) Arthur Roberts © schrieb am 14.11.2010 um 13:15:00: Hallo liebe Leute, 
da es unter diesem Forumspunkt ja auch darum geht, Spekulationen über mögliche Inhalte 
anzustellen, werfe ich doch einfach mal basierend auf den Beitrag # 275) Starscream schrieb am 
14.11.2010 um 10:36:10: "Niemals hätten sie damit gerechnet, dass Kommissar Cotta in kriminelle 
Machenschaften verwickelt sein könnte. Aber die Indizien scheinen klar dafür zu sprechen." die Idee 
aus meiner bereits angesprochenen Bewerbung beim KOSMOS Verlag 2004 ins Felde: 

Die drei ??? 

Dunkles Geheimnis 

Klappentext

Ein Schuss in der Nacht! Ein Anschlag! Ein Attentat mit schwerer Folge: Inspektor Cotta muss ins 
Krankenhaus. Dann ein zweiter Anschlag! Diesmal auf Richter Stanford, der einer Verletzung nur 
knapp entkommen kann. Aber diese Angriffe sind Grund genug für Justus, Bob und Peter die 
Ermittlungen nach dem Täter aufzunehmen. Schnell bekommen es die drei ??? mit der Angst, als sie 
entdecken, dass Onkel Titus der Nächste auf der Liste des Attentäters sein könnte: Titus Jonas ist 
Jurymitglied in einem Strafprozess, der das Motiv sein könnte, gewesen. Der Verurteilte ist gerade 
aus dem Gefängnis entlassen worden. Will er sich jetzt rächen? Aber sind ihm tatsächlich diese 
Anschläge zuzutrauen? Justus, Bob und Peter sind bestürzt, als sie bei ihren Ermittlungen plötzlich 
auf ein dunkles Geheimnis um Korruption und Bestechung stoßen, das Cotta mit sich trägt. 
Schließlich geraten sie selbst in die Schusslinie des unbekannten Täters... 

Kapitelübersicht 

1. Schuss im Dunkeln 
2. Jeden Tag ein Attentat 
3. Hochexplosiv! 
4. Anschlag auf Anschlag 
5. Wie Phoenix aus der Asche 
6. Ein interessanter Bericht 
7. Die redselige Katzenliebhaberin 
8. Ein Teil des Prozesses 
9. Rutschpartie 
10. Chicken King 
11. Todsicheres Alibi 
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12. Der unbekannte Schatten 
13. Gute Reise, Mrs. Cotta! 
14. Düstere Vergangenheit 
15. Pech gehabt! 
16. Auf die Spritze! Fertig! Los! 
17. Da steckt noch was dahinter 
18. Überraschungsparty 
19. Falsche Fährten 
20. Gott sei Dank gibt’s Peter Shaw 

Inhaltsbeschreibung 

Haftrichter Stanford nimmt von Gangsterbossen Bestechungsgelder an, damit Urteile zu deren 
Zufriedenheit ausfallen, indem Verfahrensfehler gemacht, Zeugen nicht zugelassen oder Fristen 
hinausgezögert werden. Diese Unregelmäßigkeiten sind Richter Ludgate aufgefallen. Er wendet sich 
an Inspektor Cotta und bittet ihn, im Stillen zu arbeiten, damit seine verdächtigten Kollegen es nicht 
mitbekommen. Cottas Nachforschungen werden jedoch von Stanford bemerkt und Stanford setzt den 
Killer Valdez auf Cotta an. 
Der verübt einen Anschlag auf Cotta, verfehlt ihn aber um Haaresbreite. Cotta muss mit einer ernsten 
Wunde ins Krankenhaus. 
Der Anschlag auf Cotta ist eingebettet in eine Serie von Anschlägen, die mit einem alten 
Strafprozess zu tun haben. Diese Einbettung dient zur Ablenkung von dem eigentlichen Fall. In 
diesem alten Strafprozess ist Simon Phoenix wegen bewaffneten Banküberfalls vor Gericht 
gekommen und verurteilt worden. Richter Stanford, Inspektor Cotta, der Staatsanwalt Midlothian, 
Anwalt Defaroe, und zwölf Geschworene unter anderem Titus Jonas sind daran beteiligt gewesen. 
Das Jurymitglied Elaine Bessy ist nach dem Prozess mit Richter Stanford ein Paar geworden und hat 
den Richter auf die Idee gebracht, die Anschläge nach dem Phoenix-Fall zu organisieren, damit der 
Verdacht auf Simon Phoenix fällt, da dieser seit kurzer Zeit aus der Haft entlassen worden ist. 
Haftrichter Stanford täuscht einen Anschlag auf sich selber vor, damit einerseits der Verdacht von 
ihm ablenkt wird und andererseits versucht er Cotta im Krankenhaus aus dem Weg zu räumen. 
Die drei ??? nehmen die Ermittlungen auf und finden die Beteiligten des Strafprozesses mittels 
Zeitungsberichten, Erzählungen von Onkel Titus und von einigen anderen Geschworenen, sowie der 
Unterstützung von Kommissar Reynolds, der den drei ??? hilft, da Inspektor Kershaw den drei 
Jungen nicht behilflich sein will. 
Sie finden Simon Phoenix, der von Kershaw festgenommen wird und seine Beteiligung an den 
Anschlägen abstreitet. 
Währenddessen geschehen weitere Anschläge auf ehemalige Beteiligte an dem Strafprozess und 
auch auf Cotta verübt ein unbekannter Mann im Krankenhaus einen zweiten Überfall, der allerdings 
durch die drei ??? verhindert werden kann. 
In der Zwischenzeit erhalten die drei ??? die Mitteilung von Cottas Frau, Belinda Cotta, dass ihr 
Mann Reisen gebucht, ein sündhaft teures Auto gekauft und Schmuck erworben haben soll. Cotta 
weiß von all dem nichts, doch Kershaw ermittelt, dass Cotta seit einiger Zeit Geldbezüge von 
Gangsterbossen erhalten haben soll. 
Kershaw muss Cotta unter Arrest stellen. 
Die drei ??? können Cottas dunkle Machenschaften nicht glauben und suchen den Autohändler, den 
Juwelier und das Reisebüro auf. 
Lynn Graham aus dem Reisebüro kann sich an eine Frau an Cottas Seite erinnern. Die falsche Mrs. 
Cotta stellt sich als Elaine Bessy heraus. Die drei ??? beobachten Elaine Bessy und erfahren, dass sie 
mit Valdez in Kontakt steht. 
In der Zwischenzeit haben die drei ??? in Cottas Büro zuhause nach Hinweisen gesucht und sind 
fündig geworden. Sie sind auf Kontendarstellungen gestoßen, die ihnen den wahren Täter, Stanford, 
präsentieren. 
Valdez versucht Cotta zu beseitigen, doch findet er Peter anstatt Cotta im Krankenzimmer vor. Dort 
wird Valdez festgenommen, wie auch Richter Stanford und Elaine Bessy. Cotta ist rehabilitiert. 
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Da ich auf www.3Fragezeichen.de weder die Klappentexte noch die Cover einsehen konnte und auch 
nicht weiß, welcher Klappentext zu welchem Titel gehört, ist dies nur ein Vorschlag eines möglichen 
Inhalts eines der neuen Bücher 2011. 

281) Sven H. © schrieb am 14.11.2010 um 15:13:29: Gähn. Kopier doch gleich alle abgelehnten 
Exposés hier rein - schließlich kommt im Klappentext von "... und der Feuergeist" folgender Satz 
vor: "Die drei ??? nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf mehr als merkwürdige 
Geschehnisse." 

282) Mr. Murphy © schrieb am 14.11.2010 um 15:20:31: Dass Inspektor Cotta unter Verdacht gerät, 
in ein Verbrechen verwickelt zu sein, ist halt eine Story-Konstruktion, die bisher noch nie vorkam. 
Also ist doch logisch, dass die irgendwann vorkommt. Dass mehrere Autoren unabhängig von 
einander auf eine solche Idee kommen, dürfte doch keine Überraschung sein. 

283) Arthur Roberts © schrieb am 14.11.2010 um 15:31:58: Du meine Güte, ich habe eine 
SPEKULATION abgegeben, was vielleicht vorkommen könnte. Ganz emotionslos! Ist das jetzt hier 
auch schon verboten? Kommt doch mal runter von euren Vermutungen, ich würde hier dem Verlag 
was unterstellen. Ich hätte den Text auch kürzen können. Aber warum sollte ich, wenn der Text 
bereits steht? Dafür dass du, Sven, ein Fan der ersten Stunde zu sein scheinst, hast du aber recht 
wenig Kreativität, was die drei ??? anbelangt. Und lässt auch sehr wenig Spekulationen zu, was 
das ???-Universum angeht. Ich weiß schon, warum ich - wie Arbogast - mich hier lange Zeit 
zurückgezogen habe. Und da ihr beiden, du und Mr. Murphy, ja die Weisheit hier auf der Seite 
gepachtet zu haben scheint, dürfte euch aufgefallen sein, dass die Bücher 2011 noch gar nicht 
erschienen sind. Wie also sollte es hier um Unterstellungen zum Inhalt gehen? Es gäbe genauso die 
Vermutung, dass Cotta vielleicht in einen Drogendealerring während seinen Ermittlungen gerät. 
Mein Text war nur eine Möglichkeit für einen eventuellen Plotinhalt. 

284) Dino © schrieb am 14.11.2010 um 15:38:41: Es kam halt so rüber, als würdest du dem Verlag 
was unterstellen wollen. Wenn das nicht so ist, ist doch gut... 

285) Arthur Roberts © schrieb am 14.11.2010 um 15:39:14: PS: Denkt euch doch lieber selber 
einmal Ideen aus, was in den Büchern vorkommt. Wenn ich mich an frühere Foren zu den neuen 
Bücher erinnere, war es immer eine große Folge zu lesen, was sich die Fans für mögliche Inhalte 
ausdachten. Die Spekulationen haben jedenfalls mir immer sehr große Freude gemacht. Heute geht 
es hauptsächlich nur noch um Gemecker zu Titel, Cover, Klappentext. Diesmal wenigstens mal 
nicht. Eigene Ideen kommen da weniger. 

286) Arthur Roberts © schrieb am 14.11.2010 um 15:46:14: Da ihr scheinbar das Thema Drei ??? 
ernster - und nicht als Hobby -zu nehmen scheint, sind solche Aussagen und Gedanken 
nachvollziehbar. Selbst als ich mich beworben habe, habe ich nicht die große Schriftstellerkarriere 
angestrebt, weil m. M. n. ich davon nicht das Leben führen könnte, das ich führe. Das geht nur mit 
einem anderen Job bzw. sollte ich zufällig Dan Brown oder J. K. Rowling heißen. Meine Bewerbung 
habe ich stets als Bewerbung gesehen, die während meines Studiums zu einem netten Studentenjob 
geführt hätten oder heute, weil ich es bedauerlich finde, dass einige gute Ideen auf meiner Festplatte 
verstauben, wie ich es bereits in einem anderen Forum schrieb. 

287) Hoang Van Dong © schrieb am 14.11.2010 um 16:38:32: "gähn", Könnten wir jetzt mal wieder 
zurück zum Thema kommen. Weiß jemand die versehentlich veröffentlichten Klappentexte? Lg 
Hoang Van Dong 

288) Mr. Murphy © schrieb am 14.11.2010 um 17:23:01: @ Arthur Roberts: Nicht gepachtet, 
sondern gekauft.  Nebenbei: Es gab doch schon vor ein paar Tagen Spekulationen. 

289) ArabianWerewolf © schrieb am 15.11.2010 um 17:12:11: @Sven H. (281): Wenn es dich nicht 
interessiert, was ArthuR schreibt, dann lies es doch einfach nicht! Ich finde es ziemlich toll von ihm, 
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dass er sich die Mühe gemacht hat, eigene drei ??? Geschichten zu schreiben und finde es schön, 
dass er seine Gedankengänge, die wirklich sehr an den Klappentext eines der neuen Bücher erinnern, 
mit uns teilt! Und es ist einfach absolut unfair von dir, das so niederzumachen! 
@ArthuR.: Also ich find deine Idee echt cool! Würde gerne mal deine Version davon lesen, falls du 
sie irgendwann komplett online stellst. Bis dahin noch viel Glück mit deinen anderen Bewerbungen! 
Ich drück dir alle Daumen, dass es klappt! 

290) Pogopuschel (doofmann@gmx.de) schrieb am 15.11.2010 um 18:45:00: Ich hatte vor ein paar 
auch mal ein Exposé an Kosmos geschickt, in dem es um ein dunkles Geheimnis aus Cottas 
Vergangenheit geht und der Inspektor entführt wird. Gibt sicher viele, die schon die Idee hatten, 
Cotta mehr mit einzubinden. 

291) Sawyer schrieb am 15.11.2010 um 19:17:10: @ Arthur Roberts: Nettes Exposé interessant zu 
lesen @ Sven H: GÄHN: Was suchst Du in diesem Forum, wo doch gerade das muntere 
Spekulieren, das Austauschen von eigenen Ideen und (tatsächlich) auch der Spaß im Vordergrund 
stehen sollten. Wenn das Verhalten von Dir und einigen anderen Mitgliedern hier so weiter geht, 
könnt Ihr bald zu dritt hier sitzen, Euch anGÄHNen und aufpassen, dass wirklich niemand etwas 
schreibt, was nicht genau den (spärlichen) Originalfakten von KOSMOS entspricht. Aber ganz 
ehrlich: Ich vermute, dass derartige Äußerungen Ablehnungsreflexe aus fehlendem eigenen kreativen 
Protential herraus sind. "Zurück zum Thema" (wie SOKRATES zu schreiben pflegt! 

292) Sven H. © schrieb am 15.11.2010 um 20:04:22: Ist ja gut. Ihr könnt hier spekulieren, so viel 
wie Ihr wollt. Ich möchte jedoch darum bitten, meinen Zwischenruf (der nicht den Inhalt des 
Exposés bewertet hat - das nur mal so nebenbei) in Zusammenhang mit dem "Fußball-Falle"-Thread 
zu sehen, in dem allerlei Verbindungen zwischen bei Kosmos eingereichten Exposés und Details von 
späteren Sonnleitner-Büchern gezogen wurden. Als hier dann nun als Reaktion auf einen Satz der 
neuen Klappentexte erneut ein komplettes Exposé hineinkopiert wurde, war bei mir tatsächlich ein 
gewisser Gähn-Faktor erreicht. Mal davon abgesehen, daß ich durchaus nachfühlen kann, wie man 
sich fühlt, wenn man eine Idee hat und etwas später erfährt, daß sie in einer anderen Geschichte Teil 
des drei ???-Universums wird - einen Monat nachdem man im Fanhörspieldrehbuch "Baker Street 
150" Morton um die Ecke gebracht hatte, ging hier auf der rbc der Klappentext zu "Tödliche Spur" 
online ... 

293) Kitt © schrieb am 16.11.2010 um 12:54:47: Ich finde es interessant, dass Ideen von 
Hobbyautoren, dann bei den "richtigen" Autoren Verwendung finden. Wollte ja auch immer mal 
eine ???-Geschichte schreiben, bin aber leider nie so kreativ... *gg*. Haben großen respekt vor 
Autoren, sowohl im Hobby- als auch im professionellen Bereich! 

294) Mr. Murphy © schrieb am 16.11.2010 um 13:50:24: Ich frage mich ja, wieso die angeblich 
falschen Informationen von Kosmos nur die andere drei ??? Fanseite erreicht hat. 

295) ArabianWerewolf © schrieb am 16.11.2010 um 18:04:54: Tja, vielleicht wusste die rb.com 
schon, dass es falsche Klappentexte waren ... 

296) TrailofTerror schrieb am 16.11.2010 um 19:44:03: 3f.net hatte in den letzten Jahren immer 
schon früher die offiziellen Infos zu den Büchern. Die haben scheinbar bessere Kontakte zu Kosmos 

297) Markus H. schrieb am 16.11.2010 um 22:08:19: @Terror.wolf. Kontakte: Hören 
(RB.com/EUROPA) vs. Sehen (3F.net/KOSMOS) *ausplauder* 

298) RobIn © schrieb am 18.11.2010 um 19:42:17: Was ist denn jetzt mit den Covern? Oder müssen 
wir auf den Kosmos-Katalog warten? Wann erscheint der in der Regel? 

299) sammy97 schrieb am 19.11.2010 um 15:28:32: @ 298 Hey, ich habe sie gerade 
wiedergefunden. NACHT DER TIGER ; UND DER FEUERGEIST 
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*http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20101115092522/t3i-wiki/images/c/c6/Cover-
Feuergeist.jpg* ; IM ZEICHEN DER SCHLANGE . UND DIE GEISTERLAMPE Ich habe sie unter 
*http://t3i-wiki.wikia.com/wiki/T3I-Wiki* gefunden. 

300) sammy97 schrieb am 19.11.2010 um 15:30:06: Ups... NACHT DER TIGER ist 

301) sammy97 schrieb am 19.11.2010 um 15:32:31: NACHT DER TIGER funktioniert nicht...ich 
probiere es nocheinmal sonst müsst ihr es selbst suchen... 

302) sammy97 schrieb am 19.11.2010 um 15:34:21: Tut mir Leid, es funktioniert nur das "und der 
Feuergeist´". naja, Jedenfalls sind sie in T3i-Wiki wiederzufinden...schreibt einfach in Google die 
Namen der Bücher und dann kommen sie. 

303) Michael K. schrieb am 19.11.2010 um 15:46:47: Markus (297), was bedeuten diese kryptische 
Andeutungen? Sprich mal bitte Klartext. Ich verstehe nicht, was gemeint ist. 

304) Darren © schrieb am 19.11.2010 um 15:52:40: Schlange: 
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20101115093102/ t3i-wiki/images/a/a9/Cover-
Im_Zeichen_der_Schlange.jpg 
Tiger: http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101115092819 /t3i-wiki/images/1/11/Cover-
Nacht_der_Tiger.jpg 
Lampe: http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20101115092619 /t3i-wiki/images/6/64/Cover-
Die_Geisterlampe.jpg 
Natürlich die Leerzeichen rauslassen... 

305) Markus H. schrieb am 19.11.2010 um 16:54:26: @Michael K. (303) Gemeint war wer die 
besseren Kontakte zu KOSMOS und wer zu EUROPA hat. Mit ein wenig Geduld erübrigen sich 

auch die besseren Kontakte 

306) Besen-Wesen © schrieb am 19.11.2010 um 17:06:10: Markus, gut daß Du dich so gut 

auskennst, wer welche Kontakte hat. Du scheinst ja ein echter "Insider" zu sein. 

307) Markus H. schrieb am 19.11.2010 um 17:07:51: @Besen-Wesen: Das war eine reine 

Fernbeobachtung 

308) Friday © schrieb am 19.11.2010 um 17:09:55: ALLE Cover sehen langweilig und fade aus! 
08/15 Entwürfe,die NICHTS über den Inhakt aussagen. 

309) Besen-Wesen © schrieb am 19.11.2010 um 17:11:53: Aha, Markus H. liest E-Mails mit und 

hört Telefongespräche ab. Sehr aufschlussreich.  Und dann beschweren sich die Leute über Dinge 
wie google Streetview. *g* 

310) Markus H. schrieb am 19.11.2010 um 17:18:17: *OFFTOPIC* Ja die Leute die sich über 
StreetView beschwere gibt es, ganz zu schweigen von Vorratsdatenspeicherung. Dazu empfehle ich 

das Hörspiel: Jonas der letzte Detektiv die Folge Paranoia.  *OFFTOPIC* 

311) Sven H. © schrieb am 19.11.2010 um 18:03:39: Die Diskussion um den längsten/kürzesten ... 
Kontakt zu irgend jemandem ist so überflüssig wie das Blaulicht auf einem Leichenwagen. Man 
könnte auch trefflich spekulieren, ob in gewissen Fällen anstelle von "Kontakt" besser von 
"undichter Stelle" die Rede sein sollte, aber das führt doch auch zu nichts. Dennoch fand ich es ganz 
amüsant, daß wir darum gebeten wurden, Details der woanders publizierten unautorisierten 
Klappentexte aus dieser Forendiskussion zu löschen ... 

312) Mr. Murphy © schrieb am 19.11.2010 um 19:26:00: Also kamen die Infos an beiden Stellen 
gleichzeitig an. Nur hier hat das Einpflegen der Daten länger gedauert und dann kam auch schon die 
Error-Meldung von Kosmos. Ehrlich gesagt, war das meine erste Vermutung. Ich hab halt mal 'ne 
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Verschwörungstheorie gepostet, um die Reaktionen zu beobachten... 

313) sammy97 schrieb am 21.11.2010 um 16:29:06: Ich finde das Cover von den FEUERGEIST am 
besten. Die GEISTERLAMPE ist auch gut. Der TIGER ist für mich langweilig, und die 
SCHLANE ... naja ... 

314) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 21.11.2010 um 21:45:13: Ich frag mich, 
was ich falsch mache, denn bei mir funktionieren die Links leider nicht. 

315) Sokrates © schrieb am 21.11.2010 um 21:55:00: @Thomas: Leerzeichen gelöscht? 

316) Sokrates © schrieb am 22.11.2010 um 13:24:04: Find' die Cover ganz Ok, auch wenn kein 
Brüller (im positiven Sinn) dabei ist. - Bei der "Geisterlampe" liegen offenbar die Aladin-Freunde 
richtig 

317) Thomas Birker © (Dream.Land@online.de) schrieb am 23.11.2010 um 01:28:23: 
DankeSokrates für den Tipp  Die Schlange gefällt mir, die anderen Cover find ich jetzt nicht so 
doll. 

318) Die Zirbelnuss © schrieb am 23.11.2010 um 12:32:53: Wo gibt es denn die Cover zu 
bestaunen? 

319) Sokrates © schrieb am 23.11.2010 um 14:52:13: @Nuss: Hier, #299 und #304; die der TSE 
fehlen aber noch... 

320) PeterShaw © schrieb am 23.11.2010 um 18:54:05: Ich finde die Cover recht gut. 

321) Sven H. © schrieb am 24.11.2010 um 18:37:48: Einige Marginalien zu den neuen Sachen: laut 
buchhandel.de erscheint die "Top Secret Edition" am 08.04.2011 und kostet 19.95 Euro - die Angabe 
"128 S." ist allerdings wohl korrekturfähig ... Im nächsten Jahr wird ein 2012er Kalender mit Silvia-
Christoph-Bildern erscheinen, außerdem hat der 2011er Adventskalender wohl was mit einer 
"Geisterinsel" zu tun. 

322) Sokrates © schrieb am 25.11.2010 um 13:27:53: "321) Sven H. © schrieb am 24.11.2010 um 
18:37:48: [...] 'Top Secret Edition' [...] die Angabe '128 S.' ist allerdings wohl korrekturfähig". 
Darum steht da wohl auch circa davor: Mglw. sind die beiden Crimbuster länger, der Fyf-Band 
kürzer, so dass sie im Ø auf 128 kommen 

323) Dino © schrieb am 30.11.2010 um 14:01:28: Der Kids-Band mit 192 Seiten heißt ja "In 
Seenot". Da er von beiden Autoren ist, wird das wohl dieser Special-Band sein, zu dem gleichzeitig 
das Theaterstück und Hörspiel rausgebracht wird! Übrigens: Amazon hat jetzt alles gelistet, aber 
auch ohne Cover. 

324) Sven H. © schrieb am 30.11.2010 um 15:16:07: "In Seenot" hatte ich so verstanden, dass es 
sich um die Zweitverwertung von zwei 2009er Midi-Sonderbänden - "Piraten an Bord" und "Delfine 
in Not" - handelt. 

325) Dino © schrieb am 30.11.2010 um 18:25:41: DAS kann natürlich auch sein. Muss man erstmal 
drauf kommen... also hast du doch ein paar mehr Infos? :D 

326) Sven H. © schrieb am 30.11.2010 um 19:47:24: Das steht auf buchhandel.de 

327) Mr. Murphy © schrieb am 01.12.2010 um 20:07:25: Müssten nicht jetzt weitere Infos von 
Kosmos kommen? Es ist 1. Dezember. 

328) Friday © schrieb am 01.12.2010 um 22:03:43: @ Mr Murphy: GENAU das gleiche wollt ich 
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auch grad schreiben. 

329) Laflamme © schrieb am 01.12.2010 um 22:27:10: Nun, "Dezember" heißt ja nicht, 1. 

Dezember, 0:01.  Irgendwann im Laufe des Monats wird der Katalog schon kommen. 

330) Sokrates © schrieb am 02.12.2010 um 09:01:43: Genau LaFlamme, z.Bsp. 31.12. 

331) Friday © schrieb am 02.12.2010 um 11:56:33: @ Sokrates: Um 23:59 Uhr 

332) Sokrates © schrieb am 02.12.2010 um 14:24:25: Und wofür brauchen "wir" den Katalog? 

Cover sind bekannt  und Bestellen lassen sich auch schon alle 5 Neuerscheinungen... Ich mein', 
was man von den Klappentexten halten kann, dürfte auch bekannt sein... 

333) Friday © schrieb am 02.12.2010 um 16:44:45: Na ja, die oberflächliche Inhaltsangabe der 

neuen Bücher würde mich schon interessiern 

334) sammy97 © schrieb am 03.12.2010 um 17:31:39: Mich auch 

335) Sokrates © schrieb am 03.12.2010 um 19:10:54: Interessieren schon; aber auf "glühenden 

Kohlen sitzen" (#327)? 

336) Mr. Murphy © schrieb am 03.12.2010 um 19:39:10: @ 335: Ich sitze nicht auf glühenden 

Kohlen, obwohl das aufgrund des Wetters angemessen wäre  Mich interessieren die Unterschiede 
der Klappentexte "Entwurf" und "Endfassung". Obs da überhaupt Unterschiede gibt... *kicher* 

337) Lobbyist © schrieb am 04.12.2010 um 10:13:17: Hey, das ist mir gerade erst aufgefallen: 
Nächstes Jahr erscheint ja die 100 deutsche Folge…

338) Mr. Murphy © schrieb am 04.12.2010 um 14:39:30: @ Lobbyist: Interessante Entdeckung! 

Folge 156. Anlass für eine neue Trilogie?  Die nächste Diskussionslawine steht uns bevor... 

339) Mecki © schrieb am 04.12.2010 um 18:44:09: Die Cover sollen bekannt sein? Woher denn? 

340) Mecki © schrieb am 04.12.2010 um 19:06:36: Habe sie bei Google gefunden. Finde vor allem 
das Feuergeist-Cover klasse! 

341) sammy97 © schrieb am 04.12.2010 um 20:13:36: Stimmt, das ist das beste! 

342) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 04.12.2010 um 21:42:59: @Lobbyist - The 100th 
German novel has already been published: 'Im Netz des Drachen'. 
http://seriesbookart.co.uk/americanenglish/germantitles.html 

343) Lobbyist © schrieb am 05.12.2010 um 14:09:52: @Ian: Du hast natürlich Recht. Mein Fehler…

344) luca94 © schrieb am 05.12.2010 um 16:06:50: Schade eigentlich - ich hätte irgendwie schon 
wieder Lust auf einen Dreier. 

345) luca94 © schrieb am 05.12.2010 um 16:07:11: Man ergänze besser "-Band". 

346) Sokrates © schrieb am 06.12.2010 um 10:05:01: @Murphy: Nicht?  Mein Eindruck war 
anders, aber mglw. bewerte ich das über: 
"327) Mr. Murphy © schrieb am 01.12.2010 um 20:07:25: 'Müssten nicht jetzt weitere Infos von 
Kosmos kommen? Es ist 1. Dezember'" 
"328) Friday © schrieb am 01.12.2010 um 22:03:43: '@ Mr Murphy: GENAU das gleiche wollt ich 
auch grad schreiben'" 
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347) der dicke mann © schrieb am 06.12.2010 um 19:20:09: drei ??? Wiki hat bereits die Cover der 
neuen Bücher: http:// t3i-wiki.wikia.com/ wiki/ Spezial:Neue_Dateien 

348) Sven H. © schrieb am 06.12.2010 um 19:35:08: Wir auch, siehe Startseite. 

349) Sammy97 © schrieb am 06.12.2010 um 19:37:38: jetzt sind ja die Klapptexte auch bekannt. 
http:// www.rocky-beach.com/ misc/ katalog/ katalog1-2011.html *Endlich haben wir alles!* 

350) Sammy97 © schrieb am 06.12.2010 um 19:39:04: ...und die Cover von den anderen Bücher 
"High Srung" etc auch. 

351) AllieJamison schrieb am 06.12.2010 um 19:40:20: Sind die Klappentexte und Cover nun anders 
als vor ein paar Wochen? 

352) Sawyer schrieb am 06.12.2010 um 19:43:53: Schade, dass die Cover der neuen/ alten Bände 
schon wieder in einem neuen Layout erscheinen. Da ist dann von A.R. Gestaltung wirklich nicht 
mehr viel zu erkennen. 

353) Sammy97 © schrieb am 06.12.2010 um 19:44:49: @ 351 Na klar sind sie anders! 

354) Sammy97 © schrieb am 06.12.2010 um 19:48:14: @ 324 Du hattest Recht, das "Seenot" ist ein 
Doppelband! "Delfine" und "Piraten" *g* 

355) JackAubrey © schrieb am 06.12.2010 um 19:52:54: Der eigentliche Spaß ist ja, dass drei "alte" 
gegen drei neue Bücher antreten, im direkten Vergleich. Frei von Nostalgie kann also jeder selber 
entscheiden, ob früher alles besser war, oder die aktuell sprühenden Ideen von M.S. doch ziemlich 

356) Mr. Murphy © schrieb am 06.12.2010 um 19:59:48: Die Klappentexte der Top-Secret-Edition 
sind interessant. Brain Wash erinnert an "Das brennende Schwert". House of Horrors bleibt auch in 
der Übersetzung ein Find Your Fate. Die Cover sind auch ganz interessant. High Strung erinnert von 
den Farben her an "Der namenlose Gegner". Achtung Kalauer: Bei "House of Horrors" kann man 
den Eindruck gewinnen, dass Sokrates ein Skelett gefunden hat. 

357) Sammy97 © schrieb am 06.12.2010 um 20:19:26: Ein Geheimtipp: Wenn ihr die Cover der 
neuen Bänder (Feuergeitst usw) anklickt, erscheint das Cover,,,die Cover bei T3-Wiki stimmen 
also... 

358) Crazy-Chris schrieb am 06.12.2010 um 20:20:06: Wow, das gefällt mir alles sehr sehr gut. 
Schön, dass bei der TSE auch der Originaltitel mit auf dem Cover ist. Ledigflich den ekligen 
Grünton hätte man sich bei "House of horrors" im Coverbild schenken können, aber ohne diese 
Farbe scheint es ja nicht mehr zu gehen (der ist wahrscheinlich standardmäßig in der Vorlage für 
neue DDF-Cover mit drin  ) 

359) luca94 © schrieb am 06.12.2010 um 20:31:02: Hab ich das jetzt richtig verstanden: HoH bleibt 
ein Mitmach Krimi? 
Und ich finde, dass bis auf Brain Wash beide Bücher - nur von den Klappentexten ausgegangen -
eher in die Kids-Reihe passen würden! 

360) Friday © schrieb am 06.12.2010 um 20:35:12: Das Cover von Brain Wash sieht ja mal richtig 
beschissen aus! High Strung und Haus der Angst gefallen mir schon besser. 

361) Mecki © schrieb am 06.12.2010 um 20:56:37: Ich finde, vor allem die Beschreibung von "Im 
Zeihen der Schlangen" hört sich äußerst interessant an. 
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362) Sven H. © schrieb am 06.12.2010 um 21:02:23: Gibt es hier eigentlich noch jemanden, den der 
Mann auf dem Cover von "Gefangene Gedanken" sofort an eine bestimmte Person erinnerte? 

363) Mojim © schrieb am 06.12.2010 um 21:04:28: to 362: ist doch der freundliche adrette Herr aus 
Mr. Lynch´s Lost Highway, oder??? 

364) Mr. Murphy © schrieb am 06.12.2010 um 21:19:32: @ 362: So sieht Bastian Pastewka aus, 
wenn er alt ist. 

365) DerBrennendeSchuh schrieb am 06.12.2010 um 21:30:33: Wenn als Illustrator demnächst 
Michael Triegel angegeben wird, sag ich da was zu, Sven!

366) Sven H. © schrieb am 06.12.2010 um 21:32:32: @365: Ah, ich bin nicht allein, das ist 
beruhigend ... 

367) Sommerfuchs © schrieb am 06.12.2010 um 22:28:19: Also mich erinnert eher der Mann auf 
diesem Lampenbuch an jemanden ... 

368) Mr. Murphy © schrieb am 06.12.2010 um 22:48:20: @ Sommerfuchs: Meiner Meinung nach, 
hat er ein bisschen Ähnlichkeit mit André Minninger. 

369) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 07.12.2010 um 02:56:24: For a split-second I 
thought it was the Pope! :) 

370) alphawolf © schrieb am 07.12.2010 um 07:38:06: Also die hälfte der Cover sind ja mal, nach 
den tollen Covern vom Herbst, richtig hässlich.
Im Zeichen der Schlangen gefällt mir sehr gut, Nacht der Tiger und Unter Hochspannung sind okay, 
aber nichts Besonderes.
Feuergeist ist in den Farben total überdreht und lieblos gestaltet, ebenso detailarm ist die 
Geisterlampe.
Haus der Angst ist von den Farben her total überdreht, abgesehen davon sitzt der Kopf des Skeletts 
nicht richtig.
Und Gefangene Gedanken ist der absolute Cover-Horror! Was sind denn das für Schmierfarben 
nebst einer äußerst dürftigen, schief wirkenden Zeichnung?
Ich hoffe, dass die Cover nichts mit dem Inhalt zu tun haben (bis auf die Schlange)  Von den 
Klappentexten her klingen die Bücher interessant, verraten aber auch nicht allzu viel über den Inhalt. 
Besonders der Tiger ist sehr dezent gehalten. 

371) Jona © schrieb am 07.12.2010 um 11:01:06: Erstmal zu den Covern: Sehr gut gefällt mir "Im 
Zeichen der Schlange". Gut gefallen mir "High Strung" und "Feuergeist". Nacht der Tiger ist sehr 
unspektakulär und hat nichts, was einen anzieht, also sehr langweilig. Allerdings ansehbar. 
Geisterlampe gefällt mir persönlich nicht, ist aber auch nicht richtig schlimm. House of Horrors 
hingegen ist schlimm. Allein dieses Grün... gruselig. Allerdings noch harmlos zu "Brain Wash". Was 
bitte ist das denn? Ganz, ganz schlimm! Glaube das ist das hässlichste Cover, was ich bei den 
Drei ??? je gesehen habe. Zum Inhalt: "Im Zeichen der Schlange" klingt sehr interessant. Bin vor 
allem gespannt, was die längst vergessenen Zeiten sind. Bin gespannt was Buchna für ein Debüt 
hinlegt. "... und der Feuergeist" klingt für mich sehr langweilig. Wieder ne "Theater" Folge, wieder 
nen mysteriöser Geist. Der Klappentext überzeugt mich gar nicht. Hoffe das Buch zeigt mehr, als der 
erste Eindruck erscheinen lässt. "Nacht der Tiger" klingt hingegen wieder interessant. Vor allem, da 
der gute Freund ja schon in den zu früh veröffentlichten Klappentexten genannt wurde. Auf die 
Kurzgeschichten bin ich gespannt, vor allem wie das im Drei??? Universium funktioniert. Auf die 
TSE freu ich mich einfach nur! Endlich werden die Bücher veröffentlich und das HoH ein Find your 
Fate Buch geblieben ist finde ich gar nicht schlecht. Mal was Neues und sicher nen nettes Spielchen 
für Zwischendurch! 

372) Sokrates © schrieb am 07.12.2010 um 12:44:55: Die Klappentexte sind da, jettz kann man ein 
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bisschen mehr sagen: 

Zeichen der Schlange: Grusel Rätsel - klingt interessant; 
Feuergeist: Nach "Vermächtnis" (Nevis) und "Diva" (Vollbruch) eine dritte Theater-Folge von 
dritten Autor - sagt mir erstmal so nix, aber mal abwarten; 
Tiger: Bin ich der Einzige, der "CC reloaded" vermutet *g* Na wenn's besser wird, hat ja bei "Park" 
-> "Mönch" auch geklappt; 
Geisterlampe: Null Inhalt verraten, aber klingt lustig; 
Gefährliche Gedanken: Die "befürchtete" SEkten-Story, aber diesmal von innen, mal abwarten, wie 
viele Bagwan/Scientology drin steckt; 
Unter Hochspannung: Hat was von "Quiz" (klar, ist älter), beginnt ein bisschen wie der 
Adventskalender (tägliches Rätsel u. Gimmick); Haus der Angst: die vermutete GEisterbahn-
Geschichte, interessant v.a., weil die Mitrate-Struktur erhalten wurde - wie soll da das Hörspiel 
aussehn (Kassette)? 

Alles in Allem recht vielversprechend, aber meine Erwartungen sind v.a. bei den CBs und der FYF-
Folge nicht sooo hoch... 

373) Sokrates © schrieb am 07.12.2010 um 12:51:38: Die "Top-Secret-Box" sieht aufwendig aus. 

Ob sich das für ein einmaliges Projekt "rechnet"!? 

374) Trailof Terror schrieb am 07.12.2010 um 13:08:14: Die TSE-Box sieht auf dem Bild irgendwie 
nicht danach aus, als ob das gebundene Bücher wären. Bei Amazon steht gebunden. Ich hoffe das 
stimmt und man muss sich keine Sorgen machen... 

375) Sokrates © schrieb am 07.12.2010 um 14:50:53: @ToT: Du meinst, es könnten (ggf. verstärkte) 
"Paperbacks" sein, wie seinerzeit die Erstauflage des "Feuerteufels"? Hmmm, man sieht die Box nur 
von schräg vorn, aber nicht von hinten (Buchrücken). Von daher kann man m.E. nix dazu sagen. 

376) TrailofTerror schrieb am 07.12.2010 um 14:55:48: Ja, ich hab die Vorderansicht für die 
Buchrücken gehalten, weil es so aussah als ob ein Buch etwas raussteht, aber ich glaube das ist doch 
etwas anderes. So glatte, eckige Buchrücken hätten nicht gebunden sein können. Daher dachte ich, 
das wäre eine Art Softcover mit geklebten Seiten... 

377) DerBrennendeSchuh schrieb am 07.12.2010 um 15:15:11: Der zuvor kurz veröffentlichte 
Klappentext zu "Im Zeichen der Schlangen" erschien mir für DDF unpassend und zu gewollt 
(glatzköpfiger Riese legt Zettel á la 'Fall lösen, Hinweise gibt's aber keine, Zackzack!' auf den Tisch 
und verschwindet wieder). Warum wurden die Klappentexte wohl noch einmal überarbeitet bzw. 
wieso wurden erst andere veröffentlicht? Der Inhalt der Bücher wird/kann ja wohl nicht überarbeitet 
worden sein. Ob man da mal gelernt und die Texte denen im Buch angeglichen hat?
Was ist das denn jetzt für ein Schuber? Ich verstehe nicht, was das sein soll, ich dachte auch, das 
wäre ein einzelnes Buch, das da herausragt. Also doch ganz normale gebundene Bücher? Gibt es 
daneben die CB-Bücher auch einzeln? Zu denen sind ja keine ISBN-Nummern angegeben. 

378) M.M schrieb am 07.12.2010 um 15:16:19: Sin die Cover/Texte für die Kids noch nicht 
veröffentlich? 

379) Jona © schrieb am 07.12.2010 um 15:43:12: @377 Es war immer nur von der 
TopSecretEdition die Rede. Also werden die Bücher vermutlich nicht einzeln zu erwerben sein. 

380) TrailofTerror schrieb am 07.12.2010 um 16:01:34: Aber das würfelförmige Format der Box ist 
schon ungewöhnlich. Nach dem Standardformat für die gebundenen Bücher sieht das nicht aus. 

381) Sammy97 © schrieb am 07.12.2010 um 16:53:54: Auf http:// www.3fragezeichen.de sind die 
neuen Bücher auch nun zu sehen...und die Top Secret Edition in einer anderen Ansicht. 
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382) TrailofTerror schrieb am 07.12.2010 um 17:10:47: Oh schön - normale gebundene Bücher. 
Dann bin ich ja berühigt. 

383) luca94 © schrieb am 07.12.2010 um 17:39:06: Die Box gefällt mir aber schon ziemlich gut. Ich 
sehe das aber wie Sokrates, ich erwarte da mal nicht zu viel von. 
Ich freue mich nämlich hauptsächlich deswegen, weil die Serie so wieder ein Stück kompletter wird! 

 Und das ist ein schönes Gefühl. 

384) Dino © schrieb am 07.12.2010 um 18:24:44: Sind die alten Bücher eigentlich extra auf alt 
getrimmt? Die Farben sehen irgendwie auffällig danach aus. 

385) Maik © schrieb am 07.12.2010 um 18:35:12: Na, also ich finde die neuen Cover aber richtig 
gut. Schlange und Tiger sind stark; Feuergeist etwas gewöhnlich - aber atmosphärisch kommt es 
gruselig rüber 

386) Kitt © schrieb am 07.12.2010 um 18:45:02: Bin sehr gespannt und freue mich total auf die 
Bücher. Das Cover zu "House of Horrors" finde ich unglaublich gut! Hut ab, Kosmos! Schön, dass 
das Buch ein Mitmachfall ist. Interessant ist, dass im Klappentext von "Nacht der Tiger" jetzt nur 
noch von einem "guten Freund" die Rede ist, der Schwierigkeiten hat. Ist aber dann wohl dennoch 
Cotta, oder? 

387) luca94 © schrieb am 07.12.2010 um 19:04:42: @Kitt: Vielleicht wird noch nicht ganz zu 
Anfang des Buches gesagt, dass Cotta der Freund ist, und man wollte einfach nicht zu viel spoilern? 
Ich glaube nicht, dass es sich um jemand anders handelt. 

388) Sven H. © schrieb am 07.12.2010 um 19:21:14: Nun sind auch die drei ??? Kids auf der 
Katalogseite. 

389) Mr. Murphy © schrieb am 07.12.2010 um 19:49:31: Nach dem House of Horrors als Mitratefall 
erhalten geblieben ist, stellt sich die Frage, ob die Folgen "Volk der Winde" und "Weinender Sarg" 
auch nochmal extra als Mitratefall erscheinen. In einer zweiten Top-Secret-Edition könnte das dritte 
Buch dann "Savage Statue" werden. 

390) Sokrates © schrieb am 08.12.2010 um 11:16:46: @Murphy#389: Der Gedanke bezüglich 
"Wepping Coffin" u. "Dancing Dinosaur" kam mir auch, als ich das las... und dass ich auf weitere 
TSE gehofft habe bzw. weiter hoffe, ist ja auch kein Geheimnis (s.u.) 

391) Elysia2000 © schrieb am 08.12.2010 um 21:48:46: Sehr schön, daß "House of Horrors" als Fyf 
rauskommt, bin mal gespannt... und Ian hat recht: ich seh bei "Brainwash" auch den Papst ;) 

392) TrailofTerror schrieb am 09.12.2010 um 12:59:44: Das Brainwash-Cover ist wirklich total 
daneben. Man hätte sich bei so einer VÖ wirklich wenigstens bemühen können, den klassischen AR-
Stil annähernd zu treffen. Aber das Cover passt weder zu den alten noch zu den neuen Folgen und ist 
einfach nur hässlich. High Strung ist ein bisschen einfallslos aber noch ok, HoH gefällt mir ganz gut. 

393) Dino © schrieb am 09.12.2010 um 16:10:49: Also manche Leute... 

394) luca94 © schrieb am 09.12.2010 um 17:16:23: Dieses primitive Gejapse immer, das geht einem 
wirklich auf den Keks. "Man hätte sich wenigstens bemühen können, den klassischen AR-Stil 
annähernd zu treffen." Ja hätte man können. Aber warum sollte man? Sie ist tot, und andere 
Zeichner/Covergestalter leben. Immer das selbe, immer diese nervige, nostalgische Gerede. Es kann 
doch nicht immer alles gleich bleiben? Sowas verstehe ich nicht 

395) TrailofTerror schrieb am 09.12.2010 um 18:14:20: @393 394: Als "primitives Gejapse" 
empfinde ich allerdings EURE Reaktionen. Darum poste ich in diesem Forum so extrem ungern, 
denn es kommen immer so dämliche Kommentare, egal was man schreibt. Ich weiss, ihr seid 
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vermutlich erst 11 oder so, aber man muss auch mal lernen andere Meinungen zu akzeptieren. Es 
wird doch noch erlaubt sein, ein Cover (übrigens rede ich hier von EINEM von DREIEN) völlig 
misslungen zu finden. Diese Box ist doch extra für die Nostalgiker gedacht. Daher darf man M.E. 
auch mal enttäuscht sein, wenn man sich erhofft hat, die Bücher würden zu den Klasikern auch 
optisch passen. Es muss nicht immer alles gleich bleiben. Ihr bekommt jedes Jahr 6 neue Folgen mit 
Neon-Cover, Fußball, Handy's und allem was euch glücklich macht. Die Altfans bekommen nach 
fast 20 noch einmal eine Gelegenheit, die "alten Zeiten" zurückzuholen. Gönnt anderen doch auch 
mal was 

396) Mr. Murphy © schrieb am 09.12.2010 um 19:14:41: @ Ian und Elysia 2000: Das liegt vielleicht 
daran, dass Michael Triegel mal einen Bischof gemalt hat. Hab ich auf Google entdeckt. --- Michael 
Triegel painted a Bishop. I've seen on Google. 

397) DrRabinius © schrieb am 09.12.2010 um 19:31:41: Völlig losgelöst von der 
Nostalgiediskussion muss ich TrailofTerror recht geben. Das Brainwash Cover gefällt mir ebenfalls 
überhaupt nicht. Es ist natürlich nur meine persönliche Meinung, aber da hätte sich sicherlich ein 
besseres Motiv finden lassen. Die anderen Cover finde ich ganz gut. 

398) Sokrates © schrieb am 09.12.2010 um 21:08:18: @RBC-Web-Team: Ich weiß, es ist noch 
lange hin, also genug Zeit um das zu überlegen: 
Wie plant ihr die Folgenkommentare u. Berwertungen der "Geisterlape" zu regeln. Als ein buch oder 
jeder Kurzgeschichte für sich? 

@Rabinius/ToT: Ja, "BrainWash - Gefangene Gedanken" ist nicht toll, abes gab m.E. schon 
schlimmere Cover (auch bei den Klassikern: Find "Höhlenmensch" (beide Varianten!) und 
Bergmonster wahrlich schrecklich, der ältere "unheimliche Drache" ist ein schlechter Witz!"). 
Dagegen gefällt mir "House of Horrors - Haus der Angst" trotz Knallfarben recht gut. 

399) Mr. Murphy © schrieb am 09.12.2010 um 22:34:33: @ Sokrates: Ja, auch bei den Klassikern 
gab es einige wenige schlechte Cover. Der ältere "unheimliche Drache" wirkt auf mich so, als ob es 
um ein Kinderbuch für vierjährige geht. Insofern unfreiwillig komisch. Trotzdem gefällt mir das 
Cover. 

400) Sommerfuchs © schrieb am 10.12.2010 um 11:39:54: Also richtig hübsch finde ich BW jetzt 
auch nicht, aber man kann nun bei diesem Cover echt sagen, dass es stark an Aigas Illustrationen 
angelehnt ist. Der Okker-Ton im Hintergrund kam jedenfalls nur bei den Klassikern vor. Dann hat 
der Mensch ein buntes Gesicht (auch typisch Aiga) und diese Abrezungslinien von Schattenpartien 
(auch typisch Aiga). Man sieht auch noch einen Videorecorder (typisch 80er) und es gibt kein 
Neongrün. Die anderen beiden Cover sind deutlich weniger im Aiga-Style, finde ich. Wobei mich 
"High Strung" mit dem pink und den lila Palmen etwas an "Miami Vice" erinnert. Da waren sie 
wieder, die 80er. 

401) JackAubrey © schrieb am 10.12.2010 um 12:05:06: @400: Du hast einerseits recht, dass 
stilistisch bei BW doch einiges an Aiga erinnert. Allerdings war ein zentrales Markenzeichen ihrer 
Cover eben die radikale Reduzierung. Zum Beispiel nur eine Videokassette in Nahaufnahme, oder 
nur das Gesicht des Sektenführers in schillernden Farben. So wirkt die Illustration seltsam verhuscht, 
einfach zuviel von allem. Seltsamerweise knüpfen da die Cover der regulären Bände viel eher an 
Aiga an, als die der Sonderedition... 

402) Dino © schrieb am 10.12.2010 um 14:28:54: Schon mal drüber nachgedacht, dass der 
Zielgruppe vielleicht Aiga überhaupt nicht zusagt? Wenn sie euch gefällt, ist ja gut. Aber es soll 
auch Leute geben (mich übrigens eingeschlossen), denen Silvia Christoph wesentlich mehr zusagt. 
Nicht immer krampfhaft alles wie vor 30 Jahren haben wollen. DDF gehen mit der Zeit, um 
erfolgreich zu sein, dann muss auch das Cover so in etwa sein. Oder ist euch so etwas wie die 
TKKG-Auflage lieber? 
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403) Besen-Wesen © schrieb am 10.12.2010 um 14:53:25: arum immer gleich die die mit einer 
anderen Meinung anprangern? Silvia Christoph hat einen anderen Stil. Das ist eine Sache. Die 
Verwendung von Neon-Farben und goßen Bildauschnitten eine andere. Die Cover die eine Menge 
zeigen sind längst nicht so einprägsam und die Neoonfarben finde ich einfach gruselig. Auch von 
den späteren Aiga-Rasch-Covern sind diverse dabei, die ich nicht besonders schön fand. Das liegt 
aber auch an den Büchern. Manchmal lässte sich ein "Symobol" für den Inhalt bzw. den Titel finden. 
das ging bei den alten Titeln viel besser. Die "Titel des Schreckens" machen es schwieriger. Aber 
wie der Titel scheinen die Cover immer reißerischer. Ob das von Silvia Christoph zu verantworden 
ist? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich finde beim vielkritisierten neuen Buch "Gefangende 
Gedanken" diese neofarbenen Flammen besonders scheußlich. Der Rest ist auch nicht besser oder 
schlechter als bei den älteren Covern, auf denen Gesichter abgebildet sind. Ich persönlich mag 
einfach keine Gesichter - egal zu wem sie gehören. 

404) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 10.12.2010 um 15:22:33: I still prefer the made-
up cover of 'Brainwash' I put together a few months ago to the real thing: 
http://seriesbookart.co.uk/brainwash.jpg 

405) luca94 © schrieb am 10.12.2010 um 15:36:54: Es geht mir einfach darum, dass meiner 
Meinung nach dieses "es ist schlecht, weil es nicht so aussieht wie von Aiga" völlig unsinnig ist. Das 
heißt noch lange nicht, dass ich die Meinung von anderen nicht akzeptiere! Im Gegenteil, das Cover 
fegällt auch mir nicht besonders. 
Und nochwas: Es sagt viel über einen aus, wenn man glaubt, man müsse andere wegen ihres Alters 
erstmal als doof und unzurechnungsfähig hinstellen. Und nebenbei, ich bin weder 11, noch 16, wie 

es mein Nickname vielliecht vermuten lassen könnte, sondern 23 Jahre alt 

406) DerBrennendeSchuh schrieb am 10.12.2010 um 16:03:53: @luca94 Naja, jedenfalls eine(r) der 

Jüngsten hier!

407) TrailofTerror schrieb am 10.12.2010 um 16:11:58: @405 Es sagt noch viel mehr über eine 
Person aus, die mit 23(!) Jahren nicht in der Lage ist die Aussage eines Postings richtig zu erfassen 
und über solche Argumentationsweisen und Umgangsformen verfügt. Davon, dass "es ist schlecht, 
weil es nicht so aussieht wie von Aiga" habe ich NIE etwas geschrieben. Im Ausgangsposting steht 
sogar, dass mir das Cover von House of Horrors gefällt. Und auch sonst habe ich im Allgemeinen 
nichts gegen die Cover von Frau Christoph. Damit auch du meine Argumentation noch verstehtst 
(hoffentlich): Meine Aussage war: Bei dieser Box handelt es sich um ALTE Bücher, die aus genau 
aus diesem Grund veröffentlicht werden. Man wollte nochmal klassische ???-Bücher 
veröffentlichen, für die Fans der Original-Serie. Daher macht es nur Sinn diese Bücher den alten 
Büchern von der Form her so nahe zu kommen wie möglich. Hätte man einfach nur 3 Extra-Folgen 
haben wollen, nur um irgendein Special auf den Markt zu werfen, hätte man wieder irgendwelche 
Amateur-Autoren einen weiteren dreiTag schreiben lassen können. Die Aussage mit dem Alter war 
in Bezug auf Reife und nicht auf Intelligenz zu verstehen. Auch das scheint bei dir nicht angkommen 
zu sein. BTW bist du dir mit deinen überheblich-pampigen Kommentaren nicht zum ersten mal 
aufgefallen. Bisher habe ich mir eine Antwort auf sowas verkniffen. Die Offenbarung deines wahren 

Alters ist für dich eher peinlich 

408) DerBrennendeSchuh schrieb am 10.12.2010 um 16:26:49: Na, jetzt ist es mal gut, oder?
"Man wollte nochmal _klassische_ ???-Bücher veröffentlichen" - das grenzt ja an Blasphemie!;) 

409) Darren © schrieb am 10.12.2010 um 16:28:17: Ich bin 16 und ich finde alle Cover der TSE 
fürchterlich! Von den anderen Büchern finde ich noch Feuergeist und Geisterlampe ganz okay. Aber 
hier geht es um eine Seite gegenüber 128! Der INHALT ist doch viel wichtiger! Und dass Cover und 
Titel häufig nicht sonderlich viel mit dem Inhalt zu tun haben, ist doch schon länger bekannt, oder 
nicht? Ich fände es besser, wenn hier mehr über die Klappentexte diskutiert werden würde. 
Ich fang dann mal an: 

Seite 39 von 74



IM ZEICHEN DER SCHLANGE klingt teils recht interessant, teils aber aus alten Klappentexten 
zusammengesetzt. Werde ich mr aber wohl kaufen, um dem neuen Autoren eine CHance zu geben. 
DER FEUERGEIST klingt sehr interessant, aber da mich MaSo schon häufig enttäuscht hat, werde 
ich auf die Kritiken warten. 
NACHT DER TIGER (mal wieder ein toller - aus alten Titeln zusammengesetzter - Titel) werde ich 
mir wohl nicht holen. Der Klappentext spricht mich einfach so gar nicht an. Klingt leider wie schon 
100 mal gehabt. Ist leider so. 
Die Klappentexte der TOP SECRET EDITION klingen leider nicht so vielversprechend, wie ich es 
mir gewünscht hätte. Brainwash klingt ganz nett, aber ich stimme jemandem zu, der vor einiger Zeit 
mal gesagt hat, dass High Strung und House of Horror besser in die Kids-Reihe gepasst hätten. Ich 
stimme dem voll und ganz zu, die Klappentexte klingen nunmal eher einfallslos. Mir würde es gut 
gefallen, wenn sich die Bücher auch einzeln kaufen lasen würden, dann würde ich mir nur Brainwash 
holen, aber so bin ich noch nicht sicher. 
Bevor jetzt jemand sagt, ich würde schon vor dem Erscheinen meckern: Das sind nur meine 
Eindrücke zu den Klappentexten! (Diese sind dieses mal leider dieses mal nicht wirklich positiv) 

410) DerBrennendeSchuh schrieb am 10.12.2010 um 16:31:03: 
*Denganzeneintragvondarrenkomplettunterschreib* 

411) Dino © schrieb am 10.12.2010 um 16:59:44: Mal was anderes. Gibt es eigentlich größere 
Unterschiede zwischen der November- und der Dezember-Ausgabe der Klappentexte, weiß das 
jemand? 

412) DerBrennendeSchuh schrieb am 10.12.2010 um 17:10:30: In der Ursprungsversion war bei 
"Feuergeist" von einem "Opernhaus(!) in RB" die Rede - daraus wurde nun ein "Privattheater". Bei 
"Nacht der Tiger" war die Rede von einem glatzköpfigen Riesen, der ihnen einen Zettel gibt, auf 
dem nur so etwas stand wie "Löst das Rätsel! Beeilung! Hinweise gibt's keine!", wonach der Riese 
wieder verschwunden sein sollte. Eine m.E. völlig unpassende, da überzogene reißerische Idee, wenn 
sie denn noch aktuell wäre. 

413) Jona © schrieb am 10.12.2010 um 17:34:27: Und der gute Freund von "Nacht der Tiger" war 

damals "Kommissar Cotta" 

414) DerBrennendeSchuh schrieb am 10.12.2010 um 17:49:31: *wild inne Gegend rum editier* 
Sorry, der Glatzkopf ist natürlich aus "Im Zeichen der Schlangen". 

415) Crazy-Chris schrieb am 10.12.2010 um 17:50:40: Mir sind die Cover relativ egal, und auf die 
Klappentexte gebe ich auch wenig bis garnichts. Die sind eh immer nach dem gleichen Strickmuster 
zusammengestrickt und relativ reißerisch -> recht viel Aussagekraft über den Inhalt und dessen 
Qualität haben sie m.E. nicht. 

416) luca94 © schrieb am 10.12.2010 um 18:51:21: "BTW bist du dir mit deinen überheblich-
pampigen Kommentaren nicht zum ersten mal aufgefallen. Bisher habe ich mir eine Antwort auf 
sowas verkniffen. Die Offenbarung deines wahren Alters ist für dich eher peinlich." 
Das zeig mir mal bitte :-D 
Aber zurück zum Thema. Ich sehe das genauso wie Crazy-Chris. Sowohl Inhalt als auch Cover sind 
nicht im Ansatz aussagekräftig, weil sie beide nicht von Autoren stammen (oder irre ich mich bei 
den Klappentexten?). Genauso verhält es sich bei den Titeln. der einzige Grund, warum ich hier 
meine Meinung über die Cover sage, ist, dass der Inhalt noch nicht bekannt ist - also bleibt uns ja 
nichts anderes übrig ;-) 

417) luca94 © schrieb am 10.12.2010 um 21:21:53: @Darren: Genauso meinte ich das ja mit den 
den Bänden: Die passen einfach besser zu den Kids, welche nicht durch tolle Stories oder Spannung 
überzeugen (können), die Stories sind wirklich recht einfallslos. Und noch mehr: Die Fälle werden 
auch als ziemlich unbedeutend und nicht wirklich interessant beschrieben: Eine Gittare, ein 

Seite 40 von 74



Preisausschreiben, eine Gesterbahn? Nee, das ist Kids-Style! 

418) Jona © schrieb am 10.12.2010 um 21:34:18: Wartet doch mal ab, wie sie geschrieben sind 
Was von Klappentexten zu halten ist, sollte ja bekannt sein. Also abwarten und Tee trinken! 

419) Laflamme © schrieb am 10.12.2010 um 21:37:56: 417: Naja, wenn man den Inhalt kennt dann 
sieht mans anders. Die Kids sterben ja auch nicht an allen Ecken und Enden, und sie werden auch 
nicht von einer Gang verprügelt nur weil sie die Freundin des Anführers schief anschauen... Ich 
hoffe allerdings daß Astrid die Sackgasse mit der Bombe gefunden und entschärft hat. /Oder war 
letzteres jetzt Savage Statue? *grübel*) 

420) Fusti schrieb am 10.12.2010 um 21:45:11: Jau, das wird erstklassiger Kids-Style, wenn Bob 

wieder ein halbes Dutzend Mädels klar macht.  Da kommen zu meiner größten Beglückung zwei 
Crimebusters(!)-Bände auf uns zu, nix mit Kids-Kram! Und zum "Haus der Angst": Ich will jetzt 
nicht zuviel verraten, aber in der Geschichte geht es (zumindest im Original) im Endeffekt um etwas 
sehr, sehr Ernstes. 

421) Mr. Murphy © schrieb am 10.12.2010 um 22:13:10: Ich verstehe nicht, wie ihr aufgrund der 
Klappentexte meint, dass die Geschichte besser zu den Kids passt... Bitte ggf. um Aufklärung. 

422) JackAubrey © schrieb am 10.12.2010 um 23:30:33: @419/ La Flamme: Bitte spoilert doch hier 
nicht ohne Vorwarnung mögliche Enden der neuen Bücher, nicht jeder kennt seit Jahren den Inhalt 
und so schnell wird es keine neuen "Klassiker" geben! 

423) Sokrates © schrieb am 10.12.2010 um 23:35:13: @MrM: Keine Ahnung 
Luca tut in einigen seiner/ihrer Kommentare so, als ob er/sie "Haus der Angst" und "Unter 
Hochspannung" schon kennen würde!? Ok, erstere gibt's ja im Original, aber Letzteres *wunder* ... 

*Räusper* Um doch noch was "konstuktives" beizutragen: Das Cover von "NdT" find ich zu 
detailverliebt, und "HS-UH" erinnert etwas an das ältere vom "verschwundenen Schatz" <- ein 
Hinweis? Die "Geister-Cover" sind ok, am besten gefällt mir das von "ZdS". Btw: Alle 5 bestellt *g* 

424) Sawyer schrieb am 10.12.2010 um 23:37:38: Wenn eine Guitarre "kids Style" ist, was ist denn 
dann heute "Main Style": Erdspalten, Präsidentenbesuche, Mondflüge etc. ? Es zeichnete doch 
gerade die älteren Folgen aus, dass die Geschichten gut waren, und nicht einzelne Gegenstände/ 
Schauplätze monströs überhöht waren (Opern in Rocky Beach). Da reichten schon eine "missing 
mermaid", "eine schwarze Katze" oder eine "silberne Spinne" als Mac Guffin für eine Folge aus, und 
nicht immer musste gleich die Welt untergehen. Genau deshalb freue ich mich auf die neuen 
Crimebusters, weil sie auch thematisch genau an der Abzweigung anknüpfen, an der die deutschen 
Folgen vor langer Zeit einen anderen Weg eingeschlagen haben... 

425) luca94 © schrieb am 11.12.2010 um 09:30:49: Um das mal klar zu stellen: Natürlich kenne ich 
den Inhalt nicht, ich KANN nur von den Covern, Titeln und Klappentexten sprechen und von denen 
aus dann meine Rückschlüsse auf den Ihnalt ziehen - dass das vollkommen daneben gehen kann, 

zeigt ja die Vergangenheit, dass das eine mit dem Anderen kaum was zu tun hat (siehe Post416). ! 

426) luca94 © schrieb am 11.12.2010 um 09:32:50: Uuuund: ICh bin ein ER 

427) janssen95 (christian-janssen@hotmail.de) schrieb am 12.12.2010 um 19:19:39: werden die 
übersetzten bücher auch als hörspiel rausgebracht? 

428) Dino © schrieb am 12.12.2010 um 19:58:33: janssen: Ja. 

429) Sokrates © schrieb am 13.12.2010 um 11:43:47: @luca: Aha, danke für die Richtig- bzw. 
Klarstellungen. 
@Dino/Janssen: Aber "Haus der Angst" stellt reine Kassettenkinder vor ein Dilemma: Auslassen 
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oder CD kaufen - Was wird Hsp-mäßig aus "Geisterlampe"? 

430) Crazy-Chris schrieb am 13.12.2010 um 12:21:54: Aus Geisterlampe werden wohl 12 
Einzelhörspiele... am besten gleich als 1:1 Lesungen, da braucht man sich dann keine Gedanken 
mehr um sinnvoll erstelle Hörspiel-Skripte machen. 

431) RobIn © schrieb am 13.12.2010 um 16:03:27: Vielleicht wird die Geisterlampe ja ein Hörbuch. 
Jeder der drei Hauptsprecher liest 4 Geschichten. Das wär mal was anderes. 

432) Dino © schrieb am 13.12.2010 um 16:42:52: Nur so nebenbei... Kids & Du wurden auch (noch) 
nicht als Hörspiel umgesetzt. Vielleicht lässt man auch die Geisterlampe einfach aus? Oder wie wärs 
mit - hehe - only Download? 

433) RobIn © schrieb am 13.12.2010 um 17:40:06: @432 Du meintest jetzt Haus der Angst, oder? 
(wegen dem "Find your Fate"-Charakter) Die Geisterlampe würde sich als Hörbuch durchaus eignen. 

434) Dino © schrieb am 13.12.2010 um 17:58:27: Doch, ich meine die Lampe. FYF ging ja schon 
mal auf CD, warum nicht nochmal. Hörbücher sind nichts für DDF, würde die große Masse auch 
nicht kaufen, bin ich mir relativ sicher. 

435) RobIn © schrieb am 13.12.2010 um 18:30:11: Ach so, ok. Wird Haus der Angst bzw. die ganze 
TSE-Box dann wohl nur auf CD erscheinen? Und die Geisterlampe als Hörbuch... ok eher 
unwahrscheinlich, aber wäre halt mal ein Experiment. 

436) TheOwnMoment © schrieb am 14.12.2010 um 10:12:16: Andere Frage an die Kassettenhörer: 
Gab es Hotel Luxury End als Kasseette ? Wenn nein, dann wird es House of Horrors wohl auch nicht 
als Kassette geben. Bei den anderen beiden wäre EUROPA ja schlichtweg nicht verkaufstüchtig, 
wenn sie die Folgen NICHT als Kassette rausbringen würden, gerade bei so alten "Klassikern" wäre 
das ja ein Frevel. 

437) Kitt © schrieb am 14.12.2010 um 14:23:02: @TheOwnMoment: Nein, Hotel Luxury End gab 
es nur als CD. Eine MC ist ja auch bei einem Mitmachhörspiel schwierig, da der Erzähler ja nicht 
sagen kann "Wenn Du willst, dass Justus & Co das und das machen, spule 30 Sekunden nach 
vorne..." oder so. -:) Da muss er schon sagen, wie es auch bei HLE der Fall war "Wähle Track 
XY...". So wird das dann bei House of Horrors wohl auch sein, denke ich mal -:). Grüße Kitt 

438) Roger schrieb am 15.12.2010 um 20:10:17: Würden die 12 Kurzgeschichten aus der Sicht von 
12 verschiedenen Bewohnern aus Rocky Beach erzählt, so wäre es auch einfacher ein Hörbuch 
daraus zu machen. Aber passend fände ich es nicht. 

439) Friday © schrieb am 16.12.2010 um 15:04:26: Wenn KOSMOS schon so ein Projekt startet, in 
dem sie Bücher rausbringen, bei denen der Originaltitel mit auf dem Cover prangert, wäre dies 
vielleicht auch mal die Chance, gewisse Klassiker ins rechte Licht zu rücken. So würde ich z. B. eine 
komplette Neuübersetzung von "Die silberne Spinne" anregen, dieses Buch wurde für den deutschen 
Markt ja schon sehr verfremdet. 

440) Mr.Brian © schrieb am 16.12.2010 um 17:03:06: @Friday:Das würde ichauch für sinnvoll 
halten,da "Skateboardfieber"ja auf der amerik.Version der "silbernen Spinne"aufbaut bzw.sich kurz 
an diese anlehnt. 

441) Mr.Brian © schrieb am 16.12.2010 um 17:08:09: Naja,meine Euphorie über das Erscheinen der 
TSE hält sich in grenzen,wenn ich daran denke,was während der Crimebuster-Ära so los war(Angriff 
der Computerviren,Gekaufte Spieler).Allerdings fand ich Lerangis "Gefahr im Verzug"wirklich 
gut,so dass ich hoffe,dass es sich bei BW um ein ähnlich geglücktes Machwerk handelt.Von HS 
halte ich nicht viel. 
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442) Maik © schrieb am 16.12.2010 um 18:44:23: Sind dann mit der Top Secret Box alle damaligen 
nicht veröffentlichten Bücher erhältlich? Ich habe da leider keinen Überblick... 

443) TheOwnMoment © schrieb am 16.12.2010 um 19:17:57: @ Maik: Nein das sind ja erstmal nur 
drei, da fehlen dann noch "Savage Statue", "Shoot the Works" und noch irgendeins das mir gerade 
nich einfallen will. 

444) TrailofTerror schrieb am 16.12.2010 um 19:59:52: Eigentlich fehlt außer "Savage Statue" und 
"Shoot the Works" keins mehr. Du meinst wahrscheinlich "The Mystery of the Ghost Train". Das ist 
aber nicht fertig gestellt worden. Zählt daher eigentlich nicht wirklich und wird sicher nie in 
irgendeiner Form veröffentlicht werden. 

445) Mr. Murphy © schrieb am 16.12.2010 um 21:05:49: Da mir das Sektenthema nicht so zusagt, 
kann es durchaus sein, dass mir High Strung besser gefällt. Übrigens: Fridays Idee, den Silver Spider 
nochmal komplett neu zu übersetzen, halte ich für eine sehr gute Idee. 

446) Darren © schrieb am 17.12.2010 um 14:40:02: Vllt gibt's ja mal eine edition mit silberne 
Spinne, karpatenhund und Narbengesicht in der Originalfassung  Auch wenn bei letzterem der 
Unterschied ja nicht wirklich groß ist. 

447) TrailofTerror schrieb am 17.12.2010 um 15:42:10: Bei den Erwartungen an die Bücher gehe ich 
eigentlich nach den Autoren. Die Bücher der Stines mag sehr gern, v.a. den weinenden Sarg und den 
giftigen Gockel. Von House of Horrors kenne ich die Fan-Übersetzung. Was mir daran nicht gefallen 
hat, war die direkte Ansprache des Lesers - fand ich sehr komisch vom Stil her. Das wird wohl bei 
der offiziellen Übersetzung auch so sein, da Astrid bereits erwähnt hat, am Original wenig geändert 
zu haben. Von Peter Lerangis hat mit Gefahr im Verzug gefallen. Einen Autor anhand nur eines 
Buchs zu beurteilen finde ich aber schwierig. Auf Brainwash bin ich gespannt. Am wenigsten 
erwarte ich von High Strung, da mir die anderen Bücher von G.H. Stone weniger gefallen haben. Sie 
und William McCay sind die einzigen Original-Autoren, die ich nicht sonderlich mag. Allerdings 
klingt der Klappentext von High Strung besser als Musikpiraten oder Computer-Viren. 

448) Mr.Brian © schrieb am 17.12.2010 um 15:46:29: @TrailofTerror:Naja,besser als 
A.d.Compuerviren zu sein,ist eigentlich keine Kunst. Was hast du denn gegen W.McCay???Shoot 
the Works und Comic-diebe sind für Crimebuster echt spitze. 

449) TrailofTerror schrieb am 17.12.2010 um 15:50:28: Weiss nicht. Mir haben beide nicht 
sonderlich gefallen. Ich fand sie vom Thema her schon völlig uninteressant. 

450) Laflamme © schrieb am 17.12.2010 um 16:31:59: 447 Das mit der persönlichen Anrede ist 
beim originalen Sarg das gleiche. Siehe dazu auch: http://tinyurl.com/38c6x2s 

451) TrailofTerror schrieb am 17.12.2010 um 16:49:12: Ja, ich weiß, aber das wurde ja bei der 
deutschen Übersetzung zum Glück besser gemacht. Mal ein Beispiel wo eine Übersetzung gegenüber 
dem Original everbessert wurde im Gegensatz zB zur silbernen Spinne  Da würde ich eine neue 
Übersetzung auch begrüßen, halte sie aber für unwahrscheinlich. Die Gelegenheit wäre ja bei der 
Classic-Box gewesen... 

452) Sawyer schrieb am 20.12.2010 um 10:40:49: Es ist so verdammt schade, dass von KOSMOS 
darauf verzichtet wurde die Bücher der TOP Secret Box im "ursprünglichen" Drei ???-Design zu 
veröffentlichen, am besten mit Schutzumschlag und Hitchcock Schriftzug - damit hätten sie wirklich 
die alte Lücke füllen können. 

453) Laflamme © schrieb am 20.12.2010 um 10:45:52: Für den Hitchcock-Schriftzug würde man 
eine Lizenz benötigen, die hammse nicht mehr. Und extra wegen der Bücher darum ansuchen kostet 
wohl mehr als es bringt. 
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454) Sawyer schrieb am 20.12.2010 um 10:50:27: Ok, Hitchcock Schriftzug käme auf einen Versuch 
an. Aber am Originaldesign der Bücher haben sie ja wohl die Rechte noch... 

455) Crazy-Chris schrieb am 20.12.2010 um 12:55:39: Und mittlerweile sind es weniger als 2 
Monate, bis wir zumindest die Februar-Bücher in den Händen halten können. 

456) Friday © schrieb am 23.12.2010 um 00:06:56: Warum sieht der Typ auf dem Cover von Brain 
Wash eigentlich wie Joseph Ratzinger aus? 

457) Mr.Brian © schrieb am 23.12.2010 um 10:34:44: @456:Er sieht doch gar nicht wie J. R.aus. 

458) luca94 © schrieb am 23.12.2010 um 11:15:37: Doch!  Passt ja zum Sektenführer.... 

459) Mr.Brian © schrieb am 23.12.2010 um 18:41:01: Naja,nicht wirklich.David Miscavige würde 
eigentlich besser passen. 

460) Mr.Brian © schrieb am 23.12.2010 um 20:12:01: Definitiv sieht er eher wie D.Miscavige aus. 

461) Crazy-Chris schrieb am 24.12.2010 um 13:15:26: Ich habe gerade die Leseproben der zwei 
Sonnleitner-Bücher durchgelesen, zumindest die ersten paar Seiten (Quelle siehe Beitrag im 
Gästebuch). Haben mir beide recht gut gefallen, auch und vor allem bzgl. Schreibstil. 

462) Sawyer schrieb am 25.12.2010 um 14:25:43: Vergleicht bitte mal dieses Bild mit dem Brain 
Wash Cover, sieht doch schon ein wenig ähnlich aus, oder? 
http://www.tagesschau.de/ausland/weihnachten246.html 

463) Brain Wash schrieb am 26.12.2010 um 20:47:44: @462: ähnlich ist schon fast übertrieben aber 
ich kann einige Ähnlichkeiten erkennen: Ein Mann ist auf den beiden Bildern zu sehen. Mehr 
Ähnlichkeiten sind nicht zu erkennen! 

464) The3investigators schrieb am 26.12.2010 um 20:53:14: @452: ich fände es schön wenn 
Kosmos die topsecretedition in dem alten Design mit Hitchcock und Schutzumschlag veröffentlichen 
würde. Das wäre wirklich einmal eine schöne sonderedition. 

465) Justus Jonas schrieb am 27.12.2010 um 20:03:31: @464: Die TSE im alten Design zu 
veröffentlichen ist eine gute Idee. Die alten Bücher mit Schutzumschlag finde ich schöner als die 
neuen! 

466) sammy97 © schrieb am 28.12.2010 um 11:21:16: Meinst du? Ich finde die neuen Bänder viel 
besser als die alten  Sie sind viel besser und einfach schöner... 

467) Justus Jonas schrieb am 28.12.2010 um 11:30:55: Die alten Bücher fand ich vom Design her 
schöner. Auch der Schutzumschlag gefiel mir gut. Am besten fand ich, dass Alfred Hitchcock immer 
wieder etwas sagte. Ist das in der TSE eigentlich auch, oder hat man da ach Albert Hitfield 
genommen? Hitchcock find ich besser! 

468) sammy97 © schrieb am 28.12.2010 um 11:48:59: ja, das mit die Kommentare von Alfred 
waren die alten auch ganz gut, aber es wäre cool, wenn bei den neuen auch Kommentare von den 
Autoren wäre...wurde weiter unten auch schon erwähnt 

469) Justus Jonas schrieb am 28.12.2010 um 11:52:23: @468: Ja das fände ich gut! Sind in der TSE 
die Kommentare von Alfred Hitchcock oder von Albert Hitfield? (Sind überhaupt welche 
vorhanden?) 

470) sammy97 © schrieb am 28.12.2010 um 11:58:26: Ich denke, von Hitfield. Alfred darf ja nicht 
mehr verwendet werden, oder? 
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471) Justus Jonas schrieb am 28.12.2010 um 12:00:38: @470: Ja, kann sein. Alfred Hitchcock wird 
ja nicht mehr verwendet (finde ich schade!)! 

472) TrailofTerror schrieb am 28.12.2010 um 12:07:18: Bei den Crimebusters gabs die Einleitungen 
und Hinweise von Hitchcock ja schon nicht mehr. Wenn, dann könnte es sowas nur noch bei "House 
of Horrors" geben. Ich vermute, dass es hier aber nur eine Einleitung von Hitfield geben wird. 

473) Justus Jonas schrieb am 28.12.2010 um 12:15:09: @472: Dann werden bei "House of Horror" 
wohl auch die Hinweise von Albert Hitfield geschrieben, falls überhaupt welche vorhanden sind!? 

474) Sokrates © schrieb am 28.12.2010 um 14:02:26: Das bezweifle ich, "House of Horrors - Haus 
der Angst" ist ja eine Mitrate-Folge. Der Leser soll entscheiden, wie's weitergeht. Da wären 
Kommentare doch eher nervig 
Btw.1 waren die Anmerkungen eine Erfindung der damaligen Übersetzerin L.Puschert. 
Btw.2 les' ich gerade eine andere ???-Ratefolge im Original ("Savage Statue"), das Buch hat mit 
allen Irrwegen 124 Seiten, wie kurz soll der "richtige" Weg denn sein, wenn Platz für 
Wiedeholungen verschwendet würde (denn Hitchi brachte ja - bei allem Respekt - nie eine neue Idee 
oder eine bislang unbekannte Tatsache ein)?! 

475) Kitt © schrieb am 28.12.2010 um 14:30:16: Ich denke auch, die 'Fingerzeige' wären bei einer 
Mitmachfolge wie House of Horrors eher störend, wenngleich ich die Idee von Kosmos immer 
genial fande, ähnlich hat das ja auch André Marx formuliert. Irgendwie fehlt mir das bei den neuen 
Folgen, zumindest bei den normalen. Ich finde es toll, dass in den Klassikern, sowohl im Buch, als 
auch im Hörspiel der Leser bzw. Hörer direkt angesprochen und miteinbezogen wird. Das hatte 
schon was und war eine gelungene Strategie von Kosmos/Europa, gerade für jüngere Fans, ganz toll! 
Grüße Kitt 

476) Sokrates © schrieb am 28.12.2010 um 14:44:43: Kundenbindung 

Auch ich find' die Hitch-Kommentare in den Klassikern echt nett, aber sie wär'n heutzutage nunmal 
auch Platzverschwendung - v.a. weil gerade wir immer wieder darüber meckern, dass 128 Seiten zu 
kurz sind ... 

477) Darren © schrieb am 28.12.2010 um 15:17:06: Im "tödlichen Kurs" war Kommissar Reynolds 
ja bereits Herrausgeber. Mir würde es gut gefallen, wenn er den alten Hitchcock ersetzen würde, also 
ein Vorwort gibt, die Handlung kommentiert und sie am Schluss in seine Wohnung einlädt. Mir 
gefällt das besonders bei Hörspielen immer gut wenn es einen ich-erzähler gibt... Ich werde nie 
vergessen wie ich das erste mal gehört habe, wie Passetti sagte: "Die drei ??? kamen zu MIR, um 
mich nach diesunddas zu fragen...." Aber wie Soki so oft sagt: Allen kann man es sowieso nicht 
recht machen, würde Kosmos das einführen gäbe es genug die unzufrieden wären... 

478) Justus Jonas schrieb am 28.12.2010 um 20:06:08: @474: Ist "House of Horrors - Haus der 
Angst" eine Mitratefolge? Und die anderen beiden Bücher in der TSE sind sie "normal" oder auch 
Mitratefolgen? Klar bei Mitratefolgen würden die Kommentare stören weil man gar nicht mehr raten 
müsste! 

479) TrailofTerror schrieb am 28.12.2010 um 20:27:06: Die Form der Bücher wurde originalgetreu 
beibehalten. "House of Horrors" ist eine sog. "Find-Your-Fate" Folge d.h. es gab auch beim amerik. 
Original Verzweigungspunkte in der Geschichte, wo der Leser entscheiden kann, wie es weiter 
gehen soll. Die beiden anderen Bücher sind normale Geschichten. 

480) JackAubrey © (JackAubrey@gmx.de) schrieb am 29.12.2010 um 00:23:45: @ Sokrates: Die 
Fingerzeige von Hitchcock waren immer mehr als eine "Platzverschwendung", sondern wohl der 
Kern des Erfolges der Drei ???. Nichts würde dagegen sprechen, sie wenigstens in diesen neuen 
"alten" Klassikern wieder aufleben zu lassen, immerhin waren ja auch die Neuauflagen der Klassiker 
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(z.B. Top Secret Box) deutlich länger als 125 Seiten. Das ist schon alles möglich (ja auch inklusiv 
"Hitchcock Namen", die Frage ist jedoch immer die, ob man das bei Kosmos auch will. 

481) Justus Jonas schrieb am 29.12.2010 um 10:26:37: Ich habe herausgefunden, dass es noch mehr 
englische T3I-Fälle geben müsste, die entweder nicht veröffentlicht oder nicht ins deutsche übersetzt 
wurden: "The Case of the Savage Statue" und "Shoot the Works"! Dazu kommt noch ein Buch mit 
dem Titel "The Mystery of the Ghost Train" das aufgrund der Einstellung der Serie in den USA nicht 
vollendet wurde. Quelle: Wikipedia 

482) Chris Tinnef schrieb am 29.12.2010 um 10:59:18: @481: Jo, ist uns allen bekannt... 

483) Justus Jonas schrieb am 29.12.2010 um 11:07:18: Weiß jemand warum diese beiden Bücher 
nicht übersetzt wurden? 

484) Mr. Murphy © schrieb am 29.12.2010 um 14:58:55: Das eine (Ghost Train) konnte nicht 
übersetzt werden, weil es auch in Amerika nicht erschienen ist, es gab also nix zu übersetzen. Die 
anderen beiden (Savage Statue und Shoot the Works) fand der deutsche Verlag wahrscheinlich nicht 
gut genug. 

485) DerBrennendeSchuh schrieb am 29.12.2010 um 15:16:47: "fand der deutsche Verlag 
wahrscheinlich nicht gut genug" - was nach so manch Veröffentlichtem allerdings kaum zu glauben 
wäre!

486) Sokrates © schrieb am 29.12.2010 um 15:18:43: @Jack: Ja, ich weiß  Aber ich hab' sie meist 
überlesen, v.a. in den späteren Klassikern. Da wusste ich, "wie die Drei ticken" u. konnte auch so 
ganz gut mitraten. 
Darrens Idee (#477) find ich sehr sympathisch, räum ihr aber wenig Chancen auf Realisierung ein. 
Meine mich zu erinnern, dass André Marx mal was zu den Vor- u. Nachteilen der Fingerzeige u. der 
Schlussbesprechung (respektive deren Fehlen) geschrieben hatte - in einer seiner Frageboxen; null 
Plan, in welcher... 

@MrM.: Lt. Hörensagen ist "Savage Statue" besser als "House of Horrors" *g* und "Ghost Train" 
war/ist nicht fertig. 

487) TrailofTerror schrieb am 29.12.2010 um 16:08:19: Ich denke auch, dass die Qualität der Folgen 
nicht ausschlaggebend war, dass sie nicht übersetzt wurden. "Savage Statue" ist sicher besser als so 
manches Machwerk aus der Neuzeit. Ich vermute eher, dass man sich ebenso wie bei "Shoot the 
Works" eher an Inhalten gestört hat. Vielleicht passte der Thug-Kult (bezüglich Gewalt)nicht in die 
Vorstellungen des Verlags, oder in Deutschland macht man sich auch immer übertriebene Gedanken 
über "Political Correctness" zu klischeehafter Darstellung von anderen Kulturen. Es gibt z.B. einen 
alten Horrorfilm aus den Hammer-Studios "Terror of the Tongs" bei dem es um einen ähnlichen 
Mörderkult in China geht und auch dort gab es solche Diskussionen obwohl ich die Darstellungen 
der Chinesen in dem Film nicht sonderlich schlimm fand. Der Film ist im Gegensatz zu den USA in 
Deutschland auch nicht auf DVD erschienen. Ich denke, das eher sowas ein Grund ist/war. 

488) JackAubrey © schrieb am 30.12.2010 um 02:06:02: Gibt es von "Savage Statue" schon eine 
Fan Übersetzung irgendwo hier auf der Seite? 

489) TrailofTerror schrieb am 30.12.2010 um 11:36:36: Es gab vor Jahren mal eine. Die finde ich 
aber nicht mehr. Musste vielleicht aus Copyright-Gründen entfernt werden? 

490) Sokrates © schrieb am 30.12.2010 um 16:45:17: @ToT: Ja, die sind aber schon länger nicht 
mehr da. Vielleicht mussten sie offline genommen werden, als KOSMOS (K.) plante, sie offiziziell 
rauszubringen. Aber warum konnten die Fan-Übersetzungen (FÜ.) v. "Savage Statue" und "Shoot 
the Works" nicht bleiben, wenn K. nur "House of Horrors - Haus der Angst" veröffentlichen will!? 

 Die FÜ. der FYF-Geschichten war'n ja linear, das wär doch ein netter Vergleich gewesen... 
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Mglw. waren/sind K. einige "Dead-Ends" bei "SavStat" zu hart - da z.T. wörtlich zu verstehn (les' es 
grad')! 

Und Paintball (Pb.), das Hauptthema bzw. der Aufhänger v. "StW" ist hierzulande nunmal arg 
umstritten - mir kann jedenfalls niemand erzählen, dass man für eine harmlose Freizeitbeschäftigung 
(als die es ab u. an dargestellt wird) eine 2.000,-€ Schutzkeidung braucht <-- das weiß ich zufällig, 
weil ein ehemaliges Nachbargrundstück dafür genutzt wurde. 

491) Sven H. © schrieb am 30.12.2010 um 19:00:42: D. Entf. d. FÜ. i. lä. h. u. h. best. e. g. Gr. -
Vors. i. d. M. d. Porz. ... 

492) Crazy-Chris schrieb am 30.12.2010 um 19:33:45: Jaja der Aküfi  aber ehrlich gesagt, ich 
finde ich es merkwürdig dass Kosmos nicht "Shoot the works" rausbringen will. Paintball mag 
umstritten sein, aber Atomraketen und ein Berg voller Leichen (beides in Band 100 aufgetaucht) sind 
auch nicht von Pappe. 

493) iMicky © schrieb am 30.12.2010 um 20:05:32: Sven: dezenter Hinweis, er wird ihn aber nicht 
verstehen (wollen) 

494) Sokrates © schrieb am 30.12.2010 um 20:34:04: @Sven: *g* 
@CC: Ja, verstehe eine/r KOSMOS 
@iMicky: Wer wird was nicht verstehn u.v.a *ggg* woher willst du wissen, wer was versteht / 
verstehn will o. nicht? 

495) iMicky © schrieb am 30.12.2010 um 20:43:14: Sokrates: ich habe Dir schon mal gesagt, dass 
Dein "Stil" sehr schwer zu lesen ist. Die ein oder andere Abkürzung kannst du auch ruhig mal 
ausschreiben...nur meine 2 Cent. 

496) Darren © schrieb am 30.12.2010 um 20:47:28: Da muss ich iMic. uneingeschr. Recht geb., 
außerd. könnte man auch das ein o. andere / o. ggf. sogar ein ' weglassen. 

497) Sokrates © schrieb am 30.12.2010 um 20:50:26: @iMicky: Natürlich könnt' ich das  mach 
ich doch nur, um explizit dich zu ärgern ... 

498) Sokrates © schrieb am 30.12.2010 um 21:00:57: Ah, fangen "wir" jetzt wieder an, über User 
statt Inhalte zu debattieren? *Gähn* 

499) Markus Hoerl schrieb am 30.12.2010 um 21:05:52: Wer braucht schon eine Übersetzung, wenn 
man auch das Original lesen kann. Man bekommt alle FYF-Bücher in div. Antiquariaten. Und der 
englische Originaltext ist auf viertklässler Niveau, das sollte hierzulande jeder verstehen können. 

500) Markus H. schrieb am 30.12.2010 um 21:18:58: Ergänzung: Sorry, ich vergaß, dass viele erst 
ab der fünften Klasse das Fach Englisch in der Schule hatten: Also achtklässler Niveau. 

501) iMicky © schrieb am 30.12.2010 um 21:20:37: Sokrates: ich debattiere nicht, ich habe Dich 
lediglich auf etwas hingewiesen. 

502) Crazy-Chris schrieb am 30.12.2010 um 22:55:05: @Markus H., ehrlich gesagt will ich die 
englischen Originaltexte nicht lessen "müssen", auch wenn ich die englische Sprache ganz gut 
beherrsche. Denn da fehlt mir einfach die vertraute Umgebung (Namensgebung etc.) der deutschen 
Übersetzungen. 

503) Markus H. schrieb am 30.12.2010 um 23:38:41: @Crazy-Chris: Bei deiner Aussage mit der 
vertrauten Umgebung stimme ich dir zu und diese Sichtweise hat auch ihre Berechtigung; der 
Lesespaß ist allerdings auf englisch imho auch gegeben. 
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504) Crazy-Chris schrieb am 31.12.2010 um 00:09:57: Ja, ich habe "Shoot the works" im englischen 
Original gekauft und das Lesen hat durchaus Spaß gemacht. Manches hat sich allerdings erst im 

zweiten Durchgang erschlossen 

505) elfi © schrieb am 31.12.2010 um 12:43:31: @CC: wo hast du das buch gekauft? Hörte das gibts 
nicht in deutschland 

506) TheOwnMoment © schrieb am 31.12.2010 um 13:22:15: @ Elfi: z.B. hier: 
http://tinyurl.com/2wu7d4n 
Oder wie schon beschrieben in div. Antiquariaten oder Flohmärkten schauen. 

507) Sammy97 © schrieb am 31.12.2010 um 13:44:22: Oder hier bei amazon: http:// 
www.amazon.de/SHOOT-WORKS-Investigators-Crimebusters-William-McCay/dp/067980157X/ 
ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books-intl-de&qid=1293799412&sr=1-1 

508) Martin65 schrieb am 31.12.2010 um 19:07:20: Kann mal bitte jemand alle Crimebuster Folgen 
aufzählen? vielen Dank im Voraus, Martin 

509) Laflamme © schrieb am 31.12.2010 um 19:48:18: Martin: http://www.rocky-
beach.com/cover/coverueber.html 

-> runterscrollen zu Crimebuster 

510) Martin65 schrieb am 01.01.2011 um 01:51:38: Danke :) 

511) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 03.01.2011 um 07:45:12: The original US artwork 
for "The Mystery of the Ghost Train" by Robert Adragna will be revealed for the first time in 
forthcoming magazine article by collector Daniel Storm: 
http://www.facebook.com/thethreeinvestigators 

512) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 03.01.2011 um 08:03:45: While I'm at it, here's 
the Amazon UK listing for 'Shoot The Works': http://www.amazon.co.uk/dp/0006939457/ 

513) Sammy97 © schrieb am 05.01.2011 um 10:32:45: Nur noch ein Monat, und dann haben wir die 

neuen Bücher 

514) Sammy97 © schrieb am 05.01.2011 um 10:33:27: Außer die TSE 

515) Sawyer schrieb am 06.01.2011 um 12:15:49: Diesemal beginnen die Sonnleitner Gurken schon 
auf dem Titelbild und im Klappentext: "Die kleine, privat geführte Oper Califia" sieht auf dem 
Cover so gar nicht klein aus, sondern wie ein klassisches europäisches Opernhaus. Kein Wunder: Im 
ersten Klappentext hieß es ja auch noch: "Im Opernhaus von Rocky-Beach". Den Verantwortlichen 
ist dann wohl noch selber aufgefallen, dass ein Opernhaus in einer Kleinstadt in Amerika so 
unrealistisch ist, wie kalifornischer Dauerregen, und das man sich hier wieder mal an der deutschen 
Wirklichkeit orientiert hat, in der Subventionen auch in Orten wie Göttingen und Oldenburg große 
Oper ermöglichen. Nur dass die eilig erfundene "Privatoper" mindestens eben so unrealistisch ist, 
weil schlicht unbezahlbar: Wie teuer sollen da denn die Karten sein, und vor allem woher soll das 
Publikum dieser Oper in einer Stadt kommen, in der es gerade einen Supermarkt gibt. Fazit: Wie 
üblich ein erkennbar nicht vorhandenes Lektorat, dass erst eingreift, wenn die Cover schon gestaltet 
sind und ein Autor, der sich wenig Mühe gibt Kalifornischen Gegegebenheiten Rechnung zu tragen 
und dennoch demnächst der Autor sein wird, der die meisten Drei Fragezeichen Bücher geschrieben 
hat. 

516) Edesbest © schrieb am 06.01.2011 um 14:13:53: Ein bischen Phantasie gehört schon dazu.. ein 
exzentrischer Millionär mit vorliebe für die Oper und schon hast du dein privates Opernhaus (evtl. 
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noch in dem großartigen Anwesen des selbigen). Es geht doch nicht um 100% realitätstreue, die 
Phantasie kennt keine Grenzen.. 

517) DerBrennendeSchuh schrieb am 06.01.2011 um 14:25:58: Naja, mit der Ausrede "Phantasie 
kennt keine Grenzen" kann man aber wirklich auch den größten Schwachsinn (ver-)kaufen. Ein 
bißchen Treue zur eigenen Marke bzw. eigenem Produkt wäre schon wünschenswert. Aber da müßte 
sich ja erst mal jemand ausführlicher damit beschäftigen...ach, ich merke schon, wie unrealistisch 

das ist!

518) luca94 © schrieb am 06.01.2011 um 14:57:12: @Sawyer: Also das Opernhaus in einer 
amerikanischen Kleinstadt ist glaub ich nicht so unglaubwürdig, wie du das darstellst, wenn auch 
eher ungewöhnlich. Was ich viel schlimmer finde, und das ist meiner Meinung nach auch der Faktor, 
der das ganze unrealistisch macht: Die Gebäude, Sportveranstaltungen etc. finden alle in EIN UND 
DERSELBEN Kleinstadt statt. Wieso ist es so schwer, das nicht mal auf Orte in der Umgebung 

umzulagern?  Aber eigentlich ein Thema, was wir schon 1000mal diskutiert haben. Fast alle sind 
sich einig, geändert wird doch nichts! 

519) Kitt © schrieb am 06.01.2011 um 20:07:36: Man kann es aber auch positiver sehen: Irgendwer 
hat mal gesagt, dass die Vielfalt der Häuser/Sportstätten usw. auch ein bisschen die "Mystik/das 
Geheimnis" von Rocky Beach darstellt. (War das nicht sogar Marx?) und das sehe ich ähnlich. Klar 
ist es unrealistisch aber ich sehe das auch ein bisschen als die "Magie", das Besondere dieser Stadt 
Rocky Beach. Sieht das keiner ähnlich? -:) 

520) lyni © schrieb am 06.01.2011 um 20:25:44: Doch, ich würd's auch so sehen. Macht Rocky 
Beach irgendwie zu etwas besonderem, außerdem darf man das meiner Meinung nach sooo erst alles 
auch nicht nehmen. Es ist eben nur ein erdachtes, kleines Städtchen, was alles hat, was gerade 

geraucht wird. Ich finde, das hat so einen komischen Charme...

521) Die Zirbelnuss © (borisbertram@hotmail.com) schrieb am 06.01.2011 um 20:53:48: Was da 

alles geraucht wird, würde ich in der Tat auch mal gerne wissen. 

522) lyni © schrieb am 06.01.2011 um 21:06:47: In der Tat! :-D gebraucht war natürlich gemeint :-P 

523) Sommerfuchs © schrieb am 06.01.2011 um 22:06:19: Wenn man es nicht unlogisch findet, dass 
die drei ??? seit 1964 kaum gealtert sind, in ihren Sommerferien bis zu 50 Fälle hintereinander, 
voreinander und parallel lösen und mehr Verbrechen aufgeklärt haben als die Polizei, ist es doch 
auch annehmbar, dass sie in einer Stadt wohnen, in der alles etwas anders ist. 

524) lyni © schrieb am 06.01.2011 um 22:49:55: So sehe ich das auch. Wenn man sich an der 
wechselnden Größe von Rocky Beach stört, sollte man sich vorallem auch mal daran stören, dass 
etwa 9 von 10 Leuten in Rocky Beach und Umgebung entweder Verbrecher sind oder zumindest 
schon man in ein Verbrechen verwickelt gewesen sein müssen. Und Zeit haben die Drei, 10 von 12 
Monaten Ferien, traumhaft! Aber genau das macht die Serie doch irgendwie erst aus! 

525) Sawyer schrieb am 07.01.2011 um 01:22:51: Das Problem für mich ist, dass das besondere 
California Feeling einst den besonderen Charme der Drei ??? ausmachte. Und das daraus meiner 
Meinung nach die Verpflichtung der deutschen Autoren zu genauer Recherche gehört. Das fängt an 
beim Californischen Wetter und endet bei Grundkenntnissen der amerikanischen Gesellschaft. Und 
Opernhäuser in kalifornischen Kleinstädten am besten noch im herbstlichen Dauerregen haben nun 
einmal mit der Serie wenig zu tun. Um mal was positives zu schreiben. Ziemlich vorbildlich geht 
meiner Meinung nach Astrid Vollenbruch vor: Sie recherchiert extrem viel, überprüft mit google 
maps Entfernungen und Beschreibungen - und so etwas merkt man eben... 

526) luca94 © schrieb am 07.01.2011 um 11:10:15: Stimmt, bei Astrid ist mir das auch aufgefallen, 
zun Beispiel auch der Flugzeugfriedhof in "Geisterbucht" ist bei GoogleEarth genau so zu sehen, wie 
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von ihr beschrieben! 

527) JackAubrey © schrieb am 07.01.2011 um 13:43:18: ...und auch wenn man nicht bei Google 
Earth guckt spürt man einfach beim lesen, wenn die Zusammenhänge stimmen, zum Beispiel auch 
bei dem Fest auf dem Peer zu Beginn von "Schwarze Madonna" oder in der Schilderung des 
Museums, und vor allem auch in der Entfernung zum Museum. Herr Sonnleitner bewegt sich 
dagegen in einer kompletten, ganz oft völlig unrealistischen Phantasiewelt, die mit L.A. und 
Kalifornien nicht viel gemeinsam hat. 

528) Sommerfuchs © schrieb am 07.01.2011 um 16:16:41: Also bei Astrid Vollebruch bemerkt man 
die gründliche Recherche sehr deutlich. Und ich muss sagen, dass ich noch nicht viel von Herrn 
Sonnleitner gelesen habe. Aber das, was ich gelesen habe, kam mir nicht unkalifornisch vor. Dann 
schon eher der Wald und die restliche Atmosphäre beim "Auge des Drachen" von André Marx. Das 
wiederum ist aber eine von meinen Lieblingsfolgen. Auch beim DreiTag war es streckenweise 
unkalifornisch und trotzdem hat es nicht gestört. Wie gesagt: Rocky Beach ist für mich schon 
irgendwie eine Fantasiestadt, in der alles möglich ist. Das macht doch auch den Charme dieses Ortes 
aus. 

529) Sawyer schrieb am 07.01.2011 um 17:29:52: @528 Rocky Beach IST heute sicher "eine 
Phantasiestadt, in der alles möglich ist". In der Urspungsserie WAR sie das ganz sicher nicht, 
sondern konkret verortet, auch in Bezug auf die Umgebung. Geschmäcker sind verschieden, gerade 
deshalb sollte doch der Kern der Vorlage (auf den sich offenbar alle einigen können) bewart bleiben. 
Und da liegt Rocky Beach sowenig im erzählerischen Nirgendwo wie Casablanca in Schweden! 

530) Besen-Wesen © schrieb am 07.01.2011 um 17:44:54: Warum Rocky Beach großstädtisch 
erscheinen lassen, wenn Los Angeles vor der Tür liegt? Ich kann mir nicht vorstellen, daß die 
Tatsache, daß viele, was in RB spielt, eigentlich nach LA gehören würde, für die Atmosphäre bzw. 
Beleibheit der Folgen mitverantwortlich ist. Auch in der namentlich nicht bekannten Millionenstadt 
ist nach über 150 Folgen alles möglich - außerdem hat sie eine sonderbare geographische Nähe dicht 
an Österreich und gleichzeitig unweit des Meeres etc. Das ist bei derart beständigen Serien wohl 
auch ein Muss, damit überhaupt noch abwechslungsreiche Handlung möglich ist. Das eher eine 
zwangsläufige Notwendigkeit als Kalkül der Autoren. 

531) Mr.Brian © schrieb am 07.01.2011 um 17:54:26: Das mit den Sommerferien ist 
strenggenommen etwas verkehrt,da bei den DDF-Folgen häufiger mal die schulischen 
Verpflichtungen zur Sprache kommen.(z.B.DDF-96:Mathe-Hausaufgaben und Test) 

532) luca94 © schrieb am 07.01.2011 um 20:05:02: @Besen-Wesen: Passend dazu auch meine 
Frage in Karis Fragebox. 
@Sawyer: Und genau die Tatsache, dass Rocky Beach damals in Bezug auf Lage, Größe usw. so 
genau beschrieben worden ist und auch nicht verändert wurde, war eine der wenigen Sachen, die mir 
an den Klassikern richtig gut gefallen. 

533) Crazy-Chris schrieb am 10.01.2011 um 23:18:21: Zu der Thematik "Oper in Rocky Beach" 
steht übrigens was interessantes in Kari Erlhoffs Fragebox, Beitrag 68 Mit dieser Antwort ist es 
schon nachvollziehbar, dass die Oper in Rocky-Beach angesiedelt ist, und nicht in L.A. 
Bezüglich Frau Vollenbruch muss ich meinen Vorrednern recht geben, ihre 
Landschaftsbeschreibungen und genau recherchierten Orte sind eine echte Stärke. Bei ihren Büchern 
habe ich immer sehr schnell ein lebendiges USA vor meinem geistigen Auge, das ist bei den anderen 
Autoren nicht immer der Fall. Dabei wäre es gerade heute so einfach wie nie zuvor, in Zeiten wo 
Google Earth kostenlos für jedermann verfügbar ist. 

534) Sawyer schrieb am 10.01.2011 um 23:40:19: Ich habe Karis "Opern" Hinweis auch gelesen, 
kann ihn aber nur bedingt nachvollziehen. Astrid Vollenbruch ist auch hier ein schönes Beispiel: In 
"Schwarze Madonna" zeichnet sie ja auch ein bestimmtes Bild des ganz realen Kunstmuseum in Los 
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Angeles inkl. einer etwas zickigen Museumsleiterin, ohne das es jemanden stört oder irgendwer in 
diesem Teersee nach Kunstschätzen sucht. Und auch Kari selber bedient sich ja in ihrem (sehr 
gelungenen) Erstling ganz realer Schauplätze ohne das es dadurch Probleme gäbe, ganz im 
Gegenteil. Für eine Oper in Rocky Beach gibt es einfach wenig andere Begründungen, als die, das 
der Autor keinen realen Schauplatz wollte (ist ja auch mühsam soviel zu recherchieren für eine 
Kinderbuchserie) 

535) DerBrennendeSchuh schrieb am 10.01.2011 um 23:46:08: Hinzu kommt, daß auch eine 
erfundene Oper (oder in anderen Fällen entsprechende Schauplätze) in L.A. angesiedelt sein könnte
(n). Das wäre viel glaubwürdiger und würde das USA-Feeling verstärken. Wenn alles einfach nach 
RB "gebracht" wird, wirkt es einfach lächerlich. 

536) JackAubrey © schrieb am 11.01.2011 um 00:28:43: Und mit Karis Argumentation, dass mit 
einer realen Oper Konflikte mit realen Persönlichkeiten (sie nennt den Intendanten) entstehen 
könnte, wären ja ganze Krimiserien, wie z.B. Donna Leons Venedig Krimis "nicht machbar", in 
denen praktisch nur Original-Schauplätze vorkommen. Nein, ich kann diese Begründung auch nicht 
nachvollziehen. 

537) Crazy-Chris schrieb am 11.01.2011 um 09:58:33: @535 bei einer erfundenen Oper in der 
realen Stadt möchte ich das Geschrei und Gemotze hier nicht lesen... deswegen finde ich Karis 
Begründung schon rundherum schlüssig und insgesamt nachvollziehbar. 

538) Sommerfuchs © schrieb am 11.01.2011 um 13:48:06: @536: Wer weiß, was Donna leons 
Verlag (In Deutschland) ja Diogenes für Genehmigungen einholen muss, damit das gedruckt werden 
darf. Kann ja sein, dass die großen Belletristik Verlage auch große Rechstabteilungen haben, die sich 
darum kümmern, wenn sich ein wütender Venezianer beschwert. Ich würde mir als Verlag jedenfalls 

keine Verleumdungsklagen ins Haus holen wollen. Aber zum Glück bin ich ja kein Verlag 

539) Sommerfuchs © schrieb am 11.01.2011 um 13:49:14: Arghhhh, ein Königreich für eine EDIT-
Funktion. Also noch mal: 
@536: Wer weiß, was Donna Leons Verlag (In Deutschland ja Diogenes) für Genehmigungen 
einholen muss, damit das gedruckt werden darf. Kann ja sein, dass die großen Belletristik Verlage 
auch große Rechstabteilungen haben, die sich darum kümmern, wenn sich ein wütender Venezianer 
beschwert. Ich würde mir als Verlag jedenfalls keine Verleumdungsklagen ins Haus holen wollen. 
Aber zum Glück bin ich ja kein Verlag 

540) JackAubrey © schrieb am 11.01.2011 um 14:22:47: Liebe Leute, die Literatur ist VOLL von 
Originalschauplätzen und Institutionen (man denke nur an Scotland Yard in London, die Wiener 
Oper (Opernball) etc., etc.. So etwas fällt unter künstlerische Freiheit (wenn es als fiktiv 
gekennzeichnet ist) und kostet keinen Cent. Da braucht niemand ein fiktives Venedig oder eben ein 
Opernhaus in Rocky zu erfinden, so wie Kari ja auch keinen fiktiven Ort in Alaska für ihre 
Schlittenhunde ersonnen hat. 

541) Besen-Wesen © schrieb am 11.01.2011 um 14:29:24: Trotzdem wäre ein Opernhaus wenstelich 
realistischer in LA als in RB. Früher spielten Folgen oder Teile von Folgen oft in LA, heute alles in 
RB. Ich glaube nicht, daß es dafür eine gute Erklärung gibt. 

542) Sommerfuchs © schrieb am 11.01.2011 um 14:45:05: @541: Das kommt mir nicht so vor. 
Immerhin spielen Nevis' über die Hälfte von Ben Nevis' Folgen nicht in Rocky Beach. Auch von 
Sonnleitner gibt es Folgen, wo sie nach L.A. fahren oder in andere KLeinstädte entlang der Küste, 
bei Astrid Vollenbruch sind sie ständig unterwegs und bei Kari Erlhoff sind sie ja sogar in Alaska. 
Mir kommt es eher so vor, als würden die Folgen immer seltener in Rocky Beach spielen. 

543) luca94 © schrieb am 11.01.2011 um 16:08:47: @Sommerfuchs: Ich glaube aber, dass es 
weniger um die richtigen Outdoor-Folgen geht, sondern um die "gewöhnlichen" Museums-,Stadt-, 
und Einbruchsgeschichten (siehe auch meine Frage in der Box). Bei diesen Folgen bietet es sich 
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einfach an, sie NICHT nur in Rocky Beach stattfinden. 
Dass aber allgemein immer weniger Folgen in Alaska, in der Wüste etc. spielen, ist aber eine andere, 
interessante Beobachtung, wie ich finde. 

544) Besen-Wesen © schrieb am 11.01.2011 um 18:21:46: Ich meinte genau das was luca schreibt. 
Warum irgendwelche Gebäude oder Institutionen in Rocky Beach ansiedeln, obwohl Los Angeles 
direkt vor der Tür liegt und sie dort besser aufgehoben wären. Natürlich bezieht sich das nicht auf in 
Stausee verschwundene Dörfer, Eiswüsten etc. Oft brauche bestimmte Geschichten auch eine 
spezielle Atmosphäre bzw. einen speziellen Handlungsort. Daß dann nicht RB gewählt wird ist klar. 

545) luca94 © schrieb am 11.01.2011 um 18:28:32: Nachtrag: Ich meine naürlich immer MEHR 
Folgen in Alaska und Co. 

546) Heuni © (heuni@heunihome.de) schrieb am 12.01.2011 um 15:41:45: Kann mir mal einer diese 
Brainwash Geschichte erklären? Ich hab davon vorher nur häppchenweise was gehört und keine 
Ahnung, worum es sich genau handelt. 

547) Sokrates © schrieb am 12.01.2011 um 18:09:13: @Heuni#546: "Brain Wash" gehört(e muss 
man jetzt wohl schreiben) mit "High Strung" zu den sogenannten "Lost Episodes": Die fertigen 
Manuskripte wurden (bisher) nie als Buch veröffentlicht; "House of Horrors", "Savage Statue" und 
"Shoot the Works" erschienen original, wurden aber (bisher) nie übersetzt. 
Im April 2011 (laut Angabe bei amazon.de am 8., weil *vermut* den Verlagen der 1. zu sehr nach 
Aprilscherz aussähe) werden die drei Erstgenannten als "Top Secret Edition" erscheinen, nach über 
20 Jahren!!! Ich persönlich hoffe ja, dass dies keine einmalige Sache ist. 

548) Fragezeichen © schrieb am 19.01.2011 um 18:29:03: Hm, ich habe jetzt mal alle Kommentare 
gelesen, und mir zu vielen meinen Teil gedacht, muss jetzt aber doch noch mal eine Frage 
loswerden: Diese Find Your Fate-Sache macht mir schon irgendwie Bauchschmerzen, ich finde so 
etwas passt halt nicht in mein persönliches Bild des Drei-Fragezeichen-Universums. Daher richte ich 
meine Frage an diejenigen, die die anderen (also die amerikanischen, wenn ich mich da recht 
entsinne) Find Your Fate-Bücher dieser Reihe gelesen haben: Sind das solche Bücher, wo es nach 
einem kurzen Absatz schon losgeht, oder sind es (was ich sehr hoffe) eher längere Passagen, die sich 
dann im Endeffekt doch wie ein 'richtiges' Buch lesen lassen? Also, ich meine, ich kann mir einfach 
nicht vorstellen, dass es mir Spaß machen würde, von einem kleinen Absatz zum nächsten zu 
springen, weil für mich so keine Stimmung aufkommen kann. Fände es sehr nett, wenn mir jemand 
diese Frage beantworten könnte (und sollte das schon irgendwo stehen, habe ich es leider überlesen 
udn entschuldige mich schon mal im Voraus für meine Schluderigkeit) 

549) Laflamme © schrieb am 19.01.2011 um 19:01:13: 548 Da gabs keine einheitliche Länge -
manchmal sinds 2-3 Seiten, dann auch wieder mal nur 10-12 Zeilen. 

550) Fragezeichen © schrieb am 19.01.2011 um 20:14:34: Danke sehr, ich bin schon gespannt. 
Haben muss man es als Fan ja so oder so ;) 

551) Laflamme © schrieb am 19.01.2011 um 22:08:05: 550 Du kannst hier aber mal in den Weeping 
Coffin reinschauen, da solltest du einen guten Eindruck bekommen: http://tinyurl.com/38c6x2s 

552) Crazy-Chris schrieb am 19.01.2011 um 22:56:15: Die TSE ist ja noch ein bißchen hin - der 

Februar rückt aber in greifbare Nähe  Vor allem auf den Band mit den Kurzgeschichten bin ich 
sehr gespannt. 

553) Sokrates © schrieb am 20.01.2011 um 11:37:13: Ist es nicht komisch!? Einige meckern - zum 
Teil zurecht - man könne bei den neuen Büchern nicht mehr so mitraten wie in den Klassikern. Aber 
kommt dann ron Band, bei dem man nicht nur mitraten, sondern auch entscheiden kann, wie es 
weitergeht, schon haben Andere Bedenken... 

Es lebe die Fan-Vielfalt. 
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554) Maik © schrieb am 20.01.2011 um 20:26:07: @553: Liegt vielleicht daran, dass die ???-Bücher 
halt keine Ratekrimis im eigentlichen Sinne des Erfinders sind. Ich möchte ein "Buch" lesen und 
nicht rumblättern. 

555) Fragezeichen © schrieb am 20.01.2011 um 20:58:56: @Maik: Seh ich auch so. Aber irgendwie 
bin ich dann doch interessiert. Hab Weeping Coffin ausprobiert, hat mir jetzt nicht SO gut gefallen, 
aber mal sehen. Danke nochmal, LaFlamme. 

556) Sokrates © schrieb am 21.01.2011 um 11:33:50: @Maik/Fragezeichen: Letzen Satz überlesen? 
"Savage Statue" ist auch ein K(r)ampf *find* und das ist nach Meinung von Leuten, die alle ???-
FYF kennen BESSER als "House of Horrors". Na, mal abwarten... Sollt' mich vielleicht doch an die 
Fan-Übersetzung wenden 

557) Fragezeichen © schrieb am 21.01.2011 um 12:32:11: @Sokrates: Ich hab den letzten Satz nicht 
überlesen, ich bin auch der Meinung, dass Fan-Vielfalt großartig ist, aber ich muss da ja nicht extra 
Bezug drauf nehmen ;) Insgesamt, um mal zurück zum Thema zu kommen: Ich freu mich riesig auf 
die Februar-Bücher, und bin sehr gespannt, was uns da erwartet, die Klappentexte sagen ja meist 
nicht sonderlich viel aus darüber, was im Endeffekt passieren wird ;) 

558) Dino © schrieb am 21.01.2011 um 13:44:37: KOSMOS.de --> Unser Programm (oben) --> 
Kinder- und Jugendbuch --> S. 1-16, und dort Seite 10. Dort ist nochmal sehr gut zu sehen, wie die 
TSE aufgemacht sein wird. 

559) Sokrates © schrieb am 22.01.2011 um 16:07:36: @Dino: Thanx, sieht aufwendig aus - was 
meine Hoffnung nährt, dass dies keine einmalige Aktion ist... 

560) Markus H. schrieb am 23.01.2011 um 03:34:27: @551 Laflamme: Wollte mal auch die FYF-
Bücher ähnlich wie unter http://tinyurl.com/38c6x2s Weeping Coffin zu finden ist, alle 4 ???-FYF-
Bücher ins Netz stellen. Habe dies aber aus Copyrightgründen sein lassen. Wie hat die Villa Shay 
das hinbekommen? Wo kein Kläger da kein Richter? 

561) JackAubrey © schrieb am 26.01.2011 um 18:21:25: Ein Cover zum verschollenen "Geisterzug" 
Skript von M.V. Carey findet sich in einer amerikanischen Veröffentlichung wieder (siehe News). 
Nachdem ich das gesehen habe, gehe ich davon aus, dass es auch irgendwo noch das Skript gibt. Das 
wäre wohl wirklich eine Überraschung! 

562) Sven H. © schrieb am 26.01.2011 um 18:43:38: Lies mal genau, was auf der Startseite steht: 
das Cover ist NICHT von 1987. Im Artikeltext erzählt der Verfasser, daß er Robert Adragna 
beauftragt habe, ein Cover zu malen, als könne es zum Titel passen. 

563) Crazy-Chris schrieb am 26.01.2011 um 20:55:47: Ganz ehrlich, mir gefallen die Cover der US-
Originale nicht wirklich. Die sehen so nach Allerwelts-Kinderbuch im Stil vn Fünf Freunde etc. aus. 
Dagegen ist das schwarze, überwiegend personenlose Design der deutschen Ausgaben doch eine 
ganz andere Liga. 

564) Kitt © schrieb am 27.01.2011 um 21:33:44: @ Crazy Chris: Stimme dir zu. Unsere deutschen 
Cover mit dem Aiga Rasch-Stil (das schwarz usw.) ist einfach großartig und vor allem zeitlos, die 
US-Cover sind fantasielos, jedesmal alle drei Detektive dadrauf zu malen.... wurde ja mal gemunkelt, 
dass dies einer der Gründe war, warum die Serie in USA so erfolglos war. 

565) Laflamme © schrieb am 27.01.2011 um 22:27:06: Hat jetzt zwar nichts damit zu tun, aber 
meines Wissens nach sind auch die Hardy Boys und Nancy Drew auf jedem Cover drauf. 

566) swanpride © schrieb am 28.01.2011 um 04:31:23: @565 Naja, wahrscheinlich war das 
teilweise das Problem. Die beiden Serien sind ja älter als "The three investigators", da haben sich die 
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Covers eben nicht abgehoben. Als die drei Fragezeichen erfunden wurden, gab es ja schon sehr viel 
Konkurrenz (u.a. auch noch die ganzen Enid Blython Bücher), und alle hatten eben diesen Coverstil. 
Warum soll ich denn da zu einer neuen Reihe greifen, wenn es da genug etabliertere Sachen gibt? 
Und als sie dann noch mit den "Crimebustern" die Serie den HAry Boys und ähnlichen angepasst 
haben, da wars das eben mit dem Alleinstellungsmerkmal. Der deutsche Verlag war da schlauer, erst 
die moderneren Cover, dann das lange Beibehalten des alten Designs mit Alfred Hitchcock als 
Namensgeber, und schließlich indem Marx alte Elemente aus den Klassikern wieder zurückgebracht 
hat. 

567) Sawyer schrieb am 28.01.2011 um 12:09:03: Wobei das Erscheinen von Marx den wohl 
weniger Schlauheit als mehr ein glücklicher Zufall war, wenn man sieht wie lange ein gewisser 
Autor heute mit seinen Büchern die Serie verwässern darf... 

568) Crazy-Chris schrieb am 28.01.2011 um 12:09:46: @564, die Sache mit der Erfolglosikgkeit in 
den USA kam mir auch in den Sinn. Andererseits - kann das Coverdesign wirklich so viel Einfluß 
haben ? Ich meine, wenn man sich einmal überwunden hat und den Inhalt gut findet, sollten die 
Coverdesigns der folgenden Bücher ja keinen so großen Einfluß mehr haben auf die 
Kaufentscheidung ? Immerhin besteht die Originalserie aus etwa 50 Büchern und lief 2 Jahrzehnte. 
Ich kenne jetzt keine anderen US-Jugendbuchserien, kann den Erfolg (oder Mißerfolg) von DDF in 
den USA daher nicht einordnen. 

569) Laflamme © schrieb am 28.01.2011 um 12:28:39: 568 Bei den beiden großen Serien, die ich 
kenne, schaut es folgendermaßen aus: 

Nancy Drew: 175 Bücher zwischen 1930 und 2003, dazu 376 Bücher in insgesamt 12 Spinoff-Serien 
zwischen 1986 und 2010. 

Hardy Boys: 190 Bücher zwischen 1927 und 2005, dazu 267 Bücher in insgesamt 16 Spinoff-Serien 
zwischen 1984 und 2011. 

570) Laflamme © schrieb am 28.01.2011 um 12:36:58: Addendum: Im Vergleich dazu haben die 
Fragezeichen insgesamt annähernd gleich viele Bücher (158) in der Hauptserie in einem wesentlich 
kürzeren Zeitraum (46 Jahre), aber deutlich weniger Bücher (59) in weniger Spinoffs (3). Für die 
USA gelten 44 Bücher von 1964 bis 1991 (27 Jahre), plus 13 Bücher in 2 Spinoffs. 

571) Laflamme © schrieb am 28.01.2011 um 12:37:32: Sorry, 15 Bücher natürlich, nicht 13. 

572) swanpride © schrieb am 28.01.2011 um 15:49:49: @567 Naja, über Aiga könnte man dasselbe 
sagen, aber ob Kosmos nun aus Zufall die richtigen Entscheidungen getroffen hat oder nicht, am 
ende zählt doch nur das Ergebniss. 

573) TrailofTerror schrieb am 28.01.2011 um 17:01:35: Es liegt sich nicht nur an Aiga's Design. Es 
hat sicherlich auch was mit der fehlenden Einheitlichkeit der US-Erscheinungen zu tun. Erst gabs es 
plötzlich keine Hardcover mehr, dann verschwand Hitchcock und der Cover-Stil änderte sich auch 
ständig. Wie man sieht ärgern die deutschen Fans schon die kleinsten Änderungen am alten Konzept. 
Man stelle sich vor, die Bücher würden ab jetzt nur noch als Taschenbücher erscheinen... Ich würde 
sie auch sofort nicht mehr kaufen. Das nennt ja auch Dennis Lynds in seinem Interview als einen 
möglichen Grund für das Scheitern in den USA. Dazu kommen dann noch die weiteren schon 
gennaten Gründe, wie die größere Konkurrenz auf dem US-Markt, wo es schon mehree etablierte 
Serien gab, während es in Deustchland nur Fünf Freunde und Burg Schreckenstein gab, die 
eigentlich schon beendet waren als DDF so richtig loslegte. Und nicht zu vergessen, sind sicher die 
Hörspiele der Hauptgrund für den Erfolg in Deutschland. Auch von den Bücherlesern sind sicher ei 
meisten über die Hörspiele auf die Reihe aufmerksam geworden. 

574) swanpride © schrieb am 28.01.2011 um 17:35:08: @573 Nur weil die Sache mit den 
Hörspielen Gebetsmühlenartig wiederholt wird, ist sie noch lange nicht wahr. Man macht doch keine 
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Hörspiele zu einer Buchreihe, die nicht gut läuft. Die Bücherreihe lief schon 10 Jahre lang, bevor das 
erste Hörspiel erschien. Und genausowenig veröffentlicht ein Verlag eine Buchreihe weiterhin, nur 
weil die Hörspiele gut laufen. Nur weil die Verkaufszahlen der Hörspiele über denen der Bücher 
liegen, heißt das noch lange nicht, dass die Bücher auf die Hörspiele angewiesen sind. Es haben 
schließlich auch mehr Leute die Harry Potter Filme gesehen als die Bücher gelesen, trotzdem ist es 
in dem Fall wohl keine Frage, wo der Grund für den Erfolg zu suchen ist.
Sicherlichlich haben die Hörspiele zum Kultstatus beigetragen (live shows sind eben interessanter als 
Lesungen), aber die Bücher sind auch für sich alleine erfolgreich (und verkauften sich deutlich 
besser nachdem Aiga die Covergestaltung übernommen hatte). Das gesamte Design samt Label 
beruht auf ihrem Design. Und bei allen Respekt vor Francis, viele von den "klassischen Zitaten" 
stammen nicht aus seiner Feder, sondern haben wir der Übersetzerin zu verdanken, die auch die 
kleinen Hitchcock-Hints eingefügt hat. 
Zudem darf man eines nicht vergessen: Als die ersten ??? Hörspiele rauskamen war es noch NICHT 
üblich, dass jedes Kind einen eigenen Kassettenrekorder hatte. Den ersten, den wir hatten, hatte sich 
meine Schwester vom Taschengeld zusammengespart (das war irgendwann mitte der 80er), und 
damit hatte ich den meisten Gleichaltrigen einiges vorraus (zumindest, bis die Walkman-Welle 
Deutschland ergriff). Ohne diesen Luxus hörte man Kassetten höchstens im Auto oder mit Erlaubnis 
der Eltern auf dem Familienrekorder. Bücher waren da vielleicht das Anstrengendere, aber auch das 
praktischere Medium, weil sie überall und ohne andere zu stören konsumiert werden konnten.

575) Crazy-Chris schrieb am 28.01.2011 um 17:55:25: Da muss ich Swanpride zustimmen - bis 
Mitte der 80er waren die Hörspiele meiner Meinung nach nur ein nettes Add-On zur Buchserie, mehr 
nicht (für mich sind die Hörspiele das auch heute noch). 

576) TrailofTerror schrieb am 28.01.2011 um 18:06:09: @ 574 Naja, man muss sich nur mal die 
Auflagenexplosion der Bücher in den Jahren 1980/1981 anschauen. Das sagt schon einiges über den 
Beitrag der HSP zum Erfolg aus Sicher war die Reihe kein Flop vorher, aber von einer 
Auflagenhöhe von 10000 Stk die 2-3 Jahre vorhielt, wurden dann 2 Auflagen pro Jahr mit je 25000 
Stk und bei Erstauflagen 60000 Stk... Ich sage ja nicht das die HSP der einzige Grund für den Erfolg 
sind, denn der wichtigste Grund ist die Qualität der Serie, ohne die der Erfolg nicht möglich wäre, 
aber die HSP haben die Reihe bedeutend bekannter gemacht.Ich bin ja in der Zeit auch 
aufgewachsen (meine ersten MCs habe ich wohl so 1982/1983 bekommen) und von meinen 
Klassenkameraden haben eigentlich die meisten die Hörspiele gehört und nicht die Bücher gelesen. 
Das sage ich jetzt nicht weil ich Fan der HSP wäre, denn später bin ausschließlich auf die Bücher 
umgestiegen... Ist nur meine persöhnliche Wahrnehmung. 

577) Phony McRingRing © schrieb am 28.01.2011 um 18:09:30: Nunja es bleibt aber nicht zu 
leugnen, dass die Hörspiele sich um ein VIELFACHES besser verkaufen als die Bücher. Ich bin 
nicht wirklich sicher, ob die Bücher über die Jahre noch weiter geschrieben/produziert worden 
wären, wenn nicht vorallem durch die Hörspielszene der ???-Kult so richtig Fahrt aufnahm. Die 
Bücher würden sich auch ohne Hörspiele gewiss mehr als ordentlich verkaufen; aber wir haben es 
hier bestimmt nicht mit den Dimensionen eines Harry Potters zu tun. Wobei zu sagen ist, dass 
beispielsweise durch die Filme etwa die Herr-der-Ringe- und die Potter-Bücher DRASTISCH im 
Verkauf anstiegen, weil jeder dachte: "Ach, das lese ich jetzt auch mal!". Kann mir deshalb 
vorstellen, dass (obwohl die Bücher wohl gewiss auch heute noch existieren würden) "Die drei ???" 
ohne die Hörspiele keine so starke Marke wäre, sondern allenfalls eine sich lohnende Büchserie. 
Man denke allein an die Hörspieltouren, an das VPT, und was weiss ich nicht noch... 

578) Crazy-Chris schrieb am 28.01.2011 um 19:38:56: @577, wo kann man denn die 
Verkaufszahlen der Bücher und Hörspiele einsehen ? 

579) Mr. Murphy © schrieb am 28.01.2011 um 22:00:52: Die Verkaufszahlen der Bücher bis zu 
einem bestimmten Jahr (Anfang der 90'er Jahre glaube ich), sind hier irgendwo auf der Seite gelistet. 
Die Verkaufszahlen der Hörspiele sind nicht bekannt. 

Seite 55 von 74



580) Crazy-Chris schrieb am 28.01.2011 um 23:02:14: Dann frage ich mich: woher weiß man, dass 
sich die Hörspiele (angeblich) um ein vielfaches besser verkaufen als die Bücher ? 

581) Mr. Murphy © schrieb am 28.01.2011 um 23:33:26: Durch die goldenen Schallplatten ist eine 
Mindestanzahl bekannt... 

582) swanpride © schrieb am 29.01.2011 um 11:23:47: @577 Ich bin mir absolut sicher, dass es 
Kosmos zunächst einmal völlig egal ist, wie gut sich die Hörspiele verkaufen. Für die sind die 
Verkaufszahlen der Bücher wichtig, und da spielen die ??? nach Jugendbuchstandart ganz weit oben 
mit. Ich streite ja auch gar nicht ab, dass die Hörspiele einen großen Teil zum Kultstatus beigetragen 
haben. Aber manchmal bekommt man den Eindruck, dass hier einige glauben, die Hörspielreihe 
schleppe die Buchreihe mit. Dem ist absolut nicht so. Tatsächlich ist das einzige, was die Hörspiele 
beitragen, dass sie die Geschichten in einem "leichteren" Medium liefern. Und seit Minninger die 
Skripte schreibt, sind die Texte noch nicht einmal mehr kreativ.
@576 Ab Mitte der 80er änderte sich da auch vieles. Ab da hatte nach und nach jeder einen 
Kassettenrekorder oder einen Walkman. Aber vorher? Ich kann mich aus der Zeit nur an ein einziges 
Kind erinnern, dass nicht nur einen Kassettenrekorder hatte, sondern auch noch eine 
komplettsammlung der Hörspiele (und das war das verwöhnteste Blag, was man sich vorstellen 
kann, nicht nur ein Einzelkind sondern auch noch ein Einzelenkelkind). 

583) Maki © schrieb am 29.01.2011 um 12:33:48: @ 582: Ich denke nicht, dass Kosmos das 
vollkommen egal ist. Wenn vielen die Hörspiele gefallen greifen sicher einige davon auch zu den 
Büchern. 

584) TrailofTerror schrieb am 29.01.2011 um 13:40:50: Ich denke ein nicht unwesentliches 
Kriterium der Hörspiele ist auch, dass sie viele lesefaule Kinder dazu gebracht haben, die Bücher zu 
lesen, was sie sonst vermutlich nie getan hätten. Einfach weil sie (durch die einfacher zu 
konsumierenden HSP) von der Welt der drei ??? fasziniert waren und dann gemerkt haben, dass in 
den Büchern mehr drin ist, als in den Hörspielen... wie bei mir 

585) Sokrates © schrieb am 29.01.2011 um 14:12:50: @LaFlamme570: Komm' mit deiner Zählung 
nicht ganz klar  : 
Dt.: 158 Bücher schließen aber den Kurzgeschichtenband und die TopSecretEdition aus - das sind 
m.E. aber keine SpinnOff (SO.), oder. --- Die "drei !!!" sind für mich auch kein "echtes" "drei ???"-
SO., weil sie, auch wenn Serienname u. Aufmachung angelehnt sein mögen, inhaltlich nix 
miteinander zu tun haben (mein persönliches SO.-Kriterium ist, dass einige Grundelemente gleich 
sind, z.Bsp.: "Akte X" / "Millenium" oder "drei ???" / "drei ???-Kids"). --- "Die DR3I" sind so 
gesehen zwar ein echtes, aber auch nur ein halbes SO., weil sie an den (Nur-)Lesern vorbei 
gegeangen sind... 
Am.: Was ist der 44. veröffentlichte Band der TTI-Mystery-Serien? 

"574) swanpride © schrieb am 28.01.2011 um 17:35:08: @573 Nur weil die Sache mit den 
Hörspielen Gebetsmühlenartig wiederholt wird, ist sie noch lange nicht wahr. [...] Nur weil die 
Verkaufszahlen der Hörspiele über denen der Bücher liegen, heißt das noch lange nicht, dass die 
Bücher auf die Hörspiele angewiesen sind." Genau DAFÜR würd ich gern mal einen Beweis sehn, 
find ihn aber weder hier noch woanders..! Andererseits werden KOSMOS die Hörspiele nicht "ganz 
egal" sein, sonst hätten sie sich ja nicht mit EUROPA einigen müssen. Mich würd ja SEHR 
interessieren, wie sich (a) die Hsp.-Pause und (b) die Einigung auf die Buchverkäufe ausgewirkt 
haben... 

B.t.w.: Gehörte dieser ganze Diskussionsstrang ins Forum "Erfolgskriterien"? Hat m.E. jedenfalls 
nur relativ beiläufig mit den neuen Büchern Febr./Arpl. zu tun, oder!? --> Back to Topic, please. 

586) Crazy-Chris schrieb am 29.01.2011 um 14:24:54: Wieso "musste" sich Kosmos mit Europa 
einigen ? Was war da der Zwang ? 
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587) Laflamme © schrieb am 29.01.2011 um 14:27:38: 585 Ich hab als Spinoffs die Kids und Kids 
und du gezählt. Als drittes dann die Pocketbücher, die in der Auflistung hier auf der Seite gesondert 
gezählt werden. Mein Kriterium dabei war: Fälle außerhalb der regulären Reihe mit den selben 
Hauptcharakteren, die mehr als ein Buch hervorgebracht hat. (Sonst hätten die Hardy Boys noch 5 
Bücher mehr gehabt.) 

588) Sokrates © schrieb am 29.01.2011 um 14:51:30: @LaFlamme587: Aha ... "drei ??? Kids" und 
"drei ??? Kids + du" zählen bei mir als eins *g* Und die Pocketbücher sind - wie die Taschenbücher 
- "nur" ein anderes Medium/Format für die gleichen Geschichten. - Streng genommen u. ein 
bisschen böse betrachtet sind die Hsp. kein SpinOff, sondern Mergenaise(Rechtschreibung ok?)-

Artikel, die lediglich von einem anderen Label produziert u. vertrieben werden 

@CC#587: Ich hätt's ahnen können *g* Man beachte den Konjuktiv; und auch wenn es keine 
äußerlich sichtbaren Zwänge gab, sind da noch mögliche interne, z.Bsp. sichere Zusatzeinnahmen 
ohne allzugroßen Mehraufwand (= "Zwang" der Gewinnerhöhung). 

589) Crazy-Chris schrieb am 29.01.2011 um 15:08:43: @588 wo kein Konjunktiv ist, kann man 

auch keinen beachten  ansonsten, bitte bitte gewöhn dir mal einen etwas weniger wirren 
Schreibstil an, diese Unmengen an Interpunktionszeichen, Abkürzungen, Gedankeneinschüben etc. 
sind alles andere als gut lesbar. 

590) swanpride © schrieb am 29.01.2011 um 15:09:18: @585 u 586 In jedem Fall haben sich die 
Bücher auch verkauft, als die Hörspielproduktion unterbrochen werden muss (und wir haben ja 
gesehen, wie gut das Hörspielkonzept ohne die gewohnte Verlinkung mit dem alten design 
angekommen ist)
Sicherlich haben die Hörspiele auch Neukunden für die Bücher verursacht. Aber mal ehrlich: Wie 
"in" ist das Medium Hörspiel denn heutzutage noch? Für uns Kassettenkinder gehörten sie zum 
Alltag dazu, und es gab unzählige Hörspielreihen, aus denen man wählen konnte. Heute hat doch fast 
jedes Kind einen eigenen Fernseher samt playstation im Kinderzimmer. Wieviele Reihen gibt es 
denn heute noch neben den "Dauerbrennern", die ja im Großteil von Erwachsenen gekauft werden? 
Bei neueren Serien fällt mir da eigentlich nur Point Whitmark ein. wobei ich da zugegebenermaßen 
nicht so informiert bin. 

591) Sommerfuchs © schrieb am 29.01.2011 um 15:18:34: @Swanpride: Da gibt es schon einige 
Hörspiele für Kids. Angefangen bei den "Teufelskickern" über die "Drei !!!" bis hin zu "Elea 
Eluander", "Wendy" und diversen Filmhörspielen. Kleinere Mädchen stehe wohl auch auf "Bibi und 
Tina" und Hörspiele wie "Die wilden Hühner". Abgesehen davon gebe ich dir recht. Man darf den 
Erfolg der Bücher nicht unterschätzen. 

592) Laflamme © schrieb am 29.01.2011 um 15:24:53: 588 Merchandise. Richtig, die Hörspiele sind 
nur eine Umsetzung der selben Geschichte in ein anderes Medium, wie Swan auch weiter unten 
schon ausführte. Man könnte höchstens die Dr3i als Hörspiel-SO ansehen, weil das ja eigenständige 
Geschichten außerhalb der Hauptserie waren. Und da beißt sich wieder der "ohne Bücher sind die 
Hörspiele nichts und umgekehrt"-Hund in den Schwanz, denn wir haben ja gesehen mit welchen 
Geschichten Europa daherkommt, wenn sie mal keine Buchvorlage umzusetzen haben: Mit dem 
Seeungeheuer und Tödliche Regie. Nein danke. Und du hast da wirklich recht, das hat jetzt mit den 
Büchern, welche demnächst erscheinen, echt nichts mehr zu tun. 

593) Mr. Murphy © schrieb am 29.01.2011 um 19:37:18: Back to Topic: Jetzt sind es nur noch zwei 
Wochen...! Ich freue mich schon, wobei der Fokus auf dem Spezial "Top Secret Edition" liegt..., und 
die kommt erst Anfang April raus. 

In welcher Reihenfolge werdet ihr die normalen Neuerscheinungen lesen? 
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594) Sokrates © schrieb am 29.01.2011 um 20:21:26: Losen! - Nee, im Ernst: Ich denk, dass ich 
aus purer Neugierde auf den neuen Autor mit "Zeichen der Schlangen" beginnen werde, die MarcoS-
Bände les ich je nach Stimmungslage (steht mir der Sinn mehr nach Spukerscheinungen oder 
Raubkatzen?) und den Kurzgeschichtenband heb ich mir tatsächlich für kleine Pausen auf. - Bei der 
TSE werd ich mir definitiv den Mitratefall bis zum Schluss aufheben... 

595) Kitt © schrieb am 29.01.2011 um 20:58:40: Ich werde auch ganz klar zuerst das Debütwerk 
von Buchna lesen, einfach, weil er mir 1. schon als Die Dr3i-Autor gut gefallen hat und ich 2. 
natürlich deshalb neugierig bin was er so für die echten drei ??? drauf hat (das gelungene Drei ???-
Special 2010 lasse ich da mal außen vor). Dann vermutlich Nacht der Tiger, da mich der Klappentext 
bzgl des "alten Freund(es)" sehr reizt. Bei der TSE definitiv, wie schon glaube an anderer Stelle 
schonmal gesagt "Gefangene Gedanken" und zum Schluss "House of Horrors", wobei ich bei den 
übrigen beiden Bänden der TSE noch schwanke, was zuerst und was zuletzt. Es wird spannend, das 
auf jeden Fall! (Auf alle Fälle werde ich bei der TSE bzgl. "Brainwash" erst das Buch lesen und dann 
das Hörspiel hören). DANN hat man wirklich mal den direkten Vergleich, wenn beide Medien zur 
selben Zeit kommen, oder zumindest ungefähr zur selben Zeit. Schöne Idee von Kosmos/Europa, 
oder wie steht ihr dazu? Schönen Abend noch wünscht Euch Kitt 

596) Mr. Murphy © schrieb am 29.01.2011 um 21:11:42: War ja früher ständig so, dass die 
Hörspiele 4 - 12 Wochen nach VÖ der Bücher erschienen sind. Also vor dem Rechtsstreit. Und wer 
in "Nacht der Tiger" der "alte Freund" ist, ist doch schon bekannt, 

597) swanpride © schrieb am 30.01.2011 um 00:33:34: Ich entscheide das meistens nach 
Kapitelüberschriften... 

598) Crazy-Chris schrieb am 30.01.2011 um 10:01:29: Ich werde zuerst den Band mit den 
Kurzgeschichten lesen - kann mir bis dato nämlich nicht so recht vorstellen, ob/wie das funktioniert. 
Die drei anderen Normalbücher kommen dann in zufälliger Reihenfolge dran. 

599) Jona © schrieb am 30.01.2011 um 10:06:09: Also ich werde mit "... und der Feuergeist" 
anfangen, danach wohl "Im Zeichen der Schlange" und dann "Nacht der Tiger". Bin mir bei den 
beiden aber nicht ganz sicher. Wird wohl ne spontane Sache. Die Kurzgeschichten hebe ich mir zum 
Schluss auf. 

600) JackAubrey © schrieb am 30.01.2011 um 10:26:15: Ich lese Buchna und die Kurzgeschichten. 
Mit Sonnleitner bin ich durch... 

601) Fragezeichen © schrieb am 31.01.2011 um 20:07:45: Hm, ich werd wohl auch zuerst die 
Kurzgeschichten lesen, weil diese mich durchaus reizen. Bei den anderen dreien lege ich mich nicht 
fest, denn auch ich entscheide meist nach Kapitelüberschriften und lese dann das, was mich am 
wenigsten interessiert zuerst, damit ich mir das Beste bis zum Schluss aufheben kann. Freu mich auf 
jeden Fall schon sehr auf Buchnas Debüt, ich mochte den Dreitag-Beitrag (was für ein Wort =D ) aus 
seiner Feder sehr. 

602) Friday © schrieb am 31.01.2011 um 21:25:03: Ich werd mir auf alle FÃ¤lle auch den Buchna 
und den Kurzgeschichtenband zulegen. Bei Sonnleinter wirds zuerst wohl Nacht der Tiger. Was ich 
mir wohl eher gar nicht zulegen werde, ist spÃ¤ter im Sommer das Buch zum dreiTag, das 
HÃ¶rspiel war fÃ¼r mich das Special, als Buch reizt es mich gar nicht. Vielleicht lass ich es mir 
schenken, aber sonst... 

603) JackAubrey © schrieb am 01.02.2011 um 11:55:14: @ 602 ...mir ist auch wirklich nicht klar, 
warum man auf die Idee gekommen ist, aus Hörspielen nachträglich (!) noch Bücher zu machen 
(außer dass es Geld bring). Dieser Versuch ist schon bei Point Whitmark grandios gescheitert und 
wer in einen der vier Bände mal reingesehen hat, der weiß auch warum: Im Gegensatz zu einer 
Hörspieladaption muss hier der Buchautor ständig irgendetwas mehr oder weniger sinnloses dazu 
erfinden, während spezifische Hörspielmittel (Klänge, Geräusch usw.) nicht mehr funktionieren... 
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604) Sawyer schrieb am 01.02.2011 um 12:15:32: "Wer "Das Hexenhandy" und "Im Bann des 
Voodoo" mag, wird hier auf seine/ ihre Kosten kommen!" (aus einer der positiven AMAZON 
Kritiken. 

605) Sawyer schrieb am 01.02.2011 um 13:07:21: Unter www. graff.de kann, wer will, noch die 
alten Klappentexte zu den neuen Büchern lesen. Dass aus dem "Opernhaus von Rocky Beach" eine 
kleine, privat geführte Oper wurde, werte ich auch als eine Reaktion des Lektorats darauf, dass der 
Ausbau des Städtchens zur Supermetropole hier immer wieder kritisiert worden ist... 

606) Dino © schrieb am 01.02.2011 um 14:53:50: Im KOSMOS-Katalog sind ebenfalls wie gewohnt 
die alten Klappentexte zu sehen (wie letztes Jahr die vorläufigen Cover). 

607) Fee85 schrieb am 03.02.2011 um 17:13:04: Hat schon jemand die neuen Bücher? 

608) Sokrates © schrieb am 03.02.2011 um 20:34:07: VÖ ist der 7.2. - also noch ein paar Tage 
Geduld. 

609) Crazy-Chris schrieb am 03.02.2011 um 23:29:46: Jo, der offizielle VÖ-Termin steht. Aber 
manche Buchhandlungen haben die Bücher gerne auch mal etwas früher im Regal stehen. Dst aus 
nachvollziehbaren Gründen logistisch bedingt. 
Insofern war die Frage von Fee85 jetzt nicht so abwegig. 

610) swanpride © schrieb am 04.02.2011 um 04:01:26: @609 Aber so viel früher nun auch wieder 
nicht...die Buchhandlungen kriegen die Bücher entweder Samstag (frühestens Freitag) oder Dienstag 
(und später) (Montags wird normalerweise nicht geliefert). 

611) Crazy-Chris schrieb am 04.02.2011 um 07:31:03: @610, doch durchaus. Ich selbst habe in den 
letzten Jahren manche Bücher auch schon am Do oder Fr vor dem VÖ-Termin gekauft - also 
praktisch gestern oder heute, übertragen auf den aktuellen VÖ-Termin. 

612) Sokrates © schrieb am 04.02.2011 um 13:02:10: Kann nur für Salzgitter bzw. Braunschweig 
sprechen, aber hier ist es der Erfahrung nach eheer so, wie Swan schreibt - und die Amazonen... ach 
lassen wir das 

613) Sokrates © schrieb am 04.02.2011 um 13:04:16: @CC: als die Hsp. noch montags kamen, 
konnt man Glück haben u. sie schon Fr. o. Sa. bekommen. Bei Büchern hab ich das noch nie erlebt. 

614) Fragezeichen © schrieb am 04.02.2011 um 13:04:49: Also mich haben die Amazonen immer 
pünktlich und gewissenhaft beliefert, soweit ich weiß. (Zumindest immer bei den Winterbüchern, 
wenn die Sommerbücher kommen bin ich nie da, daher kann ich dazu nichts sagen, die nimmt meine 
liebe Familie für mich immer entgegen ;) ) Bin schon so gespannt, vor allem auf die Kurzgeschichten 
und Buchnas Erstling =) 

615) Crazy-Chris schrieb am 04.02.2011 um 14:19:30: Ja, Amazon sit meistens eher hintendran. 
Aber man kann in der Buchhandlung vor Ort öfter mal Glück haben. Besonders bei Thalia bin ich 
öfter mal vor dem regulären VÖ-Termin fündig geworden. 

616) Friday © schrieb am 04.02.2011 um 14:35:05: Also Thalia Berlin hat die Bücher NIE vor VÖ-
Termin 

617) luca94 © schrieb am 04.02.2011 um 20:34:23: Stimmt. Und das finde ich eigentlich auch gut 
so :-) 
@Crazy-Chris: Wo wohnst du denn (wenn man das wissen darf ;-) )? 

618) TheOwnMoment © schrieb am 05.02.2011 um 10:01:06: Also bei Thalia Hamburg haben sie 
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manchmal auch schon mal früher was da, ABER nie alle Bücher sondern meist nur eins oder 
maximal zwei der drei erscheinenden Bücher. Wobei ich das nicht verstehe, denn die kommen doch 
alle mit derselben Lieferung, oder ?! 

619) Knight © schrieb am 05.02.2011 um 10:09:51: Auf den Terminen zur VÖ gebe ich schon lange 
nichts mehr. Meine Freundin die in einer Buchhandlung arbeitet, hat gerade angerufen und gesagt 
das bei Ihr die neuen Bücher heute zum Verkauf stehen. 

620) Fragezeichen © schrieb am 05.02.2011 um 12:08:34: Gnah, jetzt bin ich neidisch ^^ Ich will 
auch die neuen Bücher haben... 

621) JackAubrey © schrieb am 05.02.2011 um 12:13:01: Also in Braunschweig gibt es die Bücher 
auch immer schon früher, was auch kein Problem ist, das der VÖ nur eine theoretische Größe 
darstellt. Wenn die Bücher eintreffen, werden sie eben rausgelegt. 

622) Crazy-Chris schrieb am 05.02.2011 um 12:58:27: Irgendeinen Termin muss der Verlag ja 
kommunizieren... aber es dürfte logistisch nahezu unmöglich sein, alle Händler punktgenau am 
gleichen Tag zu beliefern  Und manche Händler werden die Bücher eben gleich nach Eintreffen 
ins Regal stellen, andere warten vielleicht den VÖ-Termin ab. 
Ist bei den Hörspielen ja nicht anders, manche Läden haben die auch schon am Donnerstag oder 
Mittwoch im Regal stehen, und nicht erst am Freitag. 
Bei Amazon tut sich übrigens auch was, meine vier bestellten Bücher sind schon in der 
Versandvorbereitung. 

623) Besen-Wesen © schrieb am 05.02.2011 um 13:38:01: Ich habe die Bücher (Geisterlampe, Im 
Zeichen der Schlange) bei Thalia bestellt, da ich noch einen Gutschein hatte. Das Nicht-DDF-Buch, 
daß ich zeitgleich bestellt hatte, wurde gestern separat versandt. Dauert auch hier wohl noch ein 
wneig. 

624) DerBrennendeSchuh schrieb am 05.02.2011 um 13:49:56: Ich werde diesmal nicht sofort die 
Bücher kaufen wie bisher, sondern etliche Rezensionen abwarten. Allerdings habe ich mir auch 
"Netz der Drachen" nicht zugelegt, obwohl die Bewertungen ganz gut sind. Mich interessiert das 
Thema nicht. Bei den aktuellen Büchern wäre mein "Vorgefühl" an sich ganz gut, jedoch kann ich 
mir von "Tiger" und "Schlangen" eigentlich gar kein Bild machen. Bei den zahlreichen "Gurken" der 
letzten Zeit (natürlich nur nach meinem Empfinden) habe ich leider wirklich die Lust verloren. Ich 
freue mich trotzdem auf hoffentlich aussagekräftige Rezensionen!

625) Crazy-Chris schrieb am 05.02.2011 um 15:36:16: Amazon meldet: ihre Bestellung wurde 
versendet. 
Sehr gut, diesmal spare ich mir die Rennerei, fahre stattdessen am Montag ganz entspannt zur 
Packstation und hole mein Bücherpalet 

626) JackAubrey © (jackaubrey@gmx.de) schrieb am 05.02.2011 um 16:09:12: Habe gerade alle 

627) Friday © schrieb am 05.02.2011 um 16:31:33: @ Jack: Nur 3? Welche 3? Ist der 
Kurzgeschichtenband dabei? 

628) JackAubrey © schrieb am 05.02.2011 um 16:42:33: Leider, leider ist ausgerechnet der nicht 
dabei. Dafür kann ich jetzt das neue "kleine, private" Opernhaus von Rocky Beach erkunden, das so 
klein nicht sein kann: Denn es wird die SPOILER Zauberflöte gespielt. 

629) Kitt © schrieb am 05.02.2011 um 18:34:39: Muss nie noch bestellen bei amazon. Allerdings 
Ã¼berlege ich noch, sie doch wieder im normalen Handel zu kaufen, da mich amazon mich immer 
enttÃ¤uscht hat bei den BÃ¼chern. Aber Euren BeitrÃ¤gen zu urteilen, scheint sich das ja gebessert 
zu haben. Naja, mal schauen. GrÃ¼ÃŸe Kitt 
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630) Kitt © schrieb am 05.02.2011 um 18:35:48: ...meinte nat. "muss die noch bestellen..." 
Editfunktion, wo bleibst Du :D...? 

631) Laflamme © schrieb am 05.02.2011 um 20:08:38: Tja, ich habe bei Amazon die Top Secret 
Edition gleich mitbestellt, also wollen die mir das ganze erst im April schicken. Aber normalerweise 
checkens das dann schon, daß sie nicht wegen eines Buchs die ganze Sendung verschieben... 

632) Crazy-Chris schrieb am 05.02.2011 um 21:08:11: @631, du kannst doch bei der Bestellung 
angeben, ob du kombinierten Versand oder Einzelversand möchtest. Wenn es dumm läuft, wartest du 
tatsächlich bis April... 

633) Laflamme © schrieb am 05.02.2011 um 21:21:28: Jo, das ist dann aber teurer. 

634) Sawyer schrieb am 05.02.2011 um 21:38:39: Die Schreckensherrschaft des Marco Sonnleitner 
geht weiter. Nachdem auch ich die Bücher heute schon kaufen konnte, habe ich mich entschieden 
Herrn M.S. noch eine Chance zu geben. Begonnen habe ich mit dem "Feuergeist" und bin bereits auf 
Seite 62 soweit, die Sache abzubrechen. Die ganze Operngeschichte ist sogar für Sonnleitners 
Verhältnisse absolut an den Haaren herbeigezogen: Eine "private" Oper, in der ein Repertoire von 
Aida über La Traviata bis zur Zauberflöte gegeben wird; moderisierte Isnszenierungen (Alians in 
"Aida") und Personal ohne Ende, das ganze im typisch Kalifornischen Dauerregen und Anspielungen 
auf ("Grusel..."). Mir reicht es jetzt aus. Das war definitiv der letzte Sonnleitner, den ich mir zugelegt 
habe. Bleibt zu hoffen, dass der neue wirklich etwas drauf hat, noch eine Sonnleitner Gurke verträgt 
die Serie glaube ich nicht... 

635) Crazy-Chris schrieb am 05.02.2011 um 21:47:27: @LaFlamme, Bücher sind bei Amazon 
generell versandkostenfrei. Da hast du beim Bestellen einfach die falsche Strategie gewählt... am 
besten die Bestellung stornieren oder bearbeiten, dann sollte das klappen. 

636) DerBrennendeSchuh schrieb am 05.02.2011 um 22:21:41: @Sawyer Na, ein Glück, daß sie den 
Klappentext noch schnell geändert haben, nachdem hier sofort Kritik an einem "Opernhaus" in RB 
aufkam - denkt Kosmos eigentlich, der Inhalt interessiert eh keinen, Hauptsache die Leute werden 
nicht schon vom Klappentext abgeschreckt? Neenee, mal ehrlich: Die Fehlerchen von Europa noch 
dazugenommen - die Zeit, der Aufwand und das Genie, die für die ständigen Absurditäten und 
Fehler gebraucht werden, könnte man doch sinnvoller verwenden, oder? Also, mein' ich... 

637) Sawyer schrieb am 05.02.2011 um 22:35:14: @ Brennenderschuh Das Skript wurde in letzter 
Minute geändert - aufgrund der massiven Kritik im Vorfeld: dieses Gefühl hat man tatsächlich beim 
Lesen. Die Geschichte der Oper wird auf einer halben Seite so dargestellt, dass man sie eben noch 
glauben könnte (Ein privater Stifter, eine umgebaute Markthalle (!) usw.); nur das der Rest des 
Buches wohl nicht mehr zu ändern war und alles eben nicht nach einem besseren Off-Theater 
sondern nach einem mittelgroßen deutschen Stadttheater mit einem festen Repertoire aussieht (nur 
das sich Aida, Zauberflöte und LaTraviata in kurzer Folge, auch nicht jedes hochsubventionierte 
deutsche Stadttheater leisten kann). 

638) DerBrennendeSchuh schrieb am 05.02.2011 um 23:22:17: Ach, solange wenigstens das 
Deutschlandfeeling authentisch rüberkommt... 

639) JackAubrey © schrieb am 06.02.2011 um 00:13:22: @ 638 Zustimmung! Los Angeles hat von 
April bis Dezember monatlich im Durchschnitt nur 0-3 Regentage. Nur bei Sonnleitner das regnet es 
immer, in "Feuergeist" gleich mehrere Tage. Schlimmer ist noch, dass auch die Einwohner dort so 
reagieren wie ein vom schlechten Wetter geplagter Nordeuropäer, dabei beschert sich doch in L.A. 
im ernst niemand über die paar Tropfen, die in seinen Büchern lieterweise vom Himmel rieseln. Wie 
kann man nur so konsequent daneben liegen... 

640) DerBrennendeSchuh schrieb am 06.02.2011 um 01:30:59: @JackAubrey Nunja...ich war im 
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Mai und Juni im Südwesten. Also ehrlich gesagt, hätte ich es mir ein bißchen anders vorgestellt: 
Grauer Himmel und manchmal Regen oder gerade verpaßter Regen waren eher die Regel. Selbst in 
Arizona und Kalifornien. Die Einheimischen nennen das "May Grey" und "June Gloom". (Im Juni 
war ich in Kalifornien sogar auf einer in Betrieb befindlichen Skipiste! Allerdings in 3.500 m Höhe.) 
ABER: Zum Reiz gehört die Atmosphäre, zu der wiederum die Illusion und zu der ein gewisses Maß 
an Vorurteil: Man muß ja, um "Atmosphäre" aufzubauen, nicht so häufig Dinge benutzen, die eher 
für Deutschland typisch sind, selbst wenn es das dort auch gibt; vielmehr sollte man eher die Dinge 
herausgreifen, die sich für uns nach KALIFORNIEN anfühlen (selbst, wenn da unsere Vorurteile im 
Spiel sind!), denn der Reiz dieser Serie bestand für mich immer darin, daß sie eben dort und nicht 
hier spielt. Sie hat sogar erheblich darüber mitbestimmt, welche Reiseroute ich wähle. Und 
"Sommer" mit Sonnenschein ist eben immer noch typischer für Kalifornien, als Regen und grauer 
Himmel. Und nochmal: Übertreibung ist ein probates Mittel der Atmosphärenerzeugung, sie betont 
einzelne Nuancen eines anderen Landes, an dem für uns vor allem das reizvoll ist, was anders ist als 
hier. 

641) JackAubrey © schrieb am 06.02.2011 um 23:27:47: Bin mit dem "Feuergeist" durch und kann 
wirklich nur warnen: Herr Sonnleitner sprüht förmlich vor Ideen und schafft es locker seine 
schlimmsten Werke noch einmal zu unterbieten. "Zwillinge der Finsternis" wirkt dagegen wie eines 
der besten Arthur Werke; und es ist mittlerweile wirklich nicht mehr nachvollziehbar, warum der 
KOSMOS Verlag diese Machwerke überhaupt noch abnimmt. Bin gespannt auf Eure Kommentare! 

642) Friday © schrieb am 07.02.2011 um 00:14:30: @ Jack: Das hört sich ja echt besorgniserregend 
an und klingt nach einem wahren Feuerwerk an schlechter Kritik gegenüber Sonnleitner. Ist es 
schlimmer als Todesflug? 

643) JackAubrey © schrieb am 07.02.2011 um 00:27:47: @ Friday: "Todesflug" ist ja inzwischen 
schon fast so kultig wie die "Rocky Horror Picture" - Show, und Nevis hat ja sehr schlüssig erklärt, 
dass er in dieser Folge ganz bewußt eine Grenze überschreiten wollte. Diese Tragweite hat 
Sonnleitner nicht, er montiert einfach abstruse Ideen ohne Sinn und Verstand (ich nenne bewußt 
keine Details um nicht zu spoilern). Und ich werfe ihm einfach vor, dass er nicht so unsensibel ist, 
nicht zu merken, wie unzusammenhängend und unlogisch seine Werke sind. Nein alles, vor allem 
auch seine Interviews, deuten darauf hin, dass er überhaupt kein Interesse hat sich zu verbessern. 
Sondern, dass er Werke wie eben jetzt "Feuergeist" am Fließband produziert, weil es ein Nebenjob 
für ihn ist. Um Deine Frage zu beantworten, dieses Buch ist schlechter als Todesflug (dass ja für 
mich eher wirklich eine gelungene Parodie darstellt). 

644) Crazy-Chris schrieb am 07.02.2011 um 11:30:41: "Tdoesflug" als Buch fand ich gar nicht so 
schlecht. Wenn der Weltraumflug nicht wäre, dann wäre es sogar Spitzenklasse: extremst gute 
Atmosphäre, im Prinzip sowas wie "Nacht in Angst", nur in der Wüste. Einzig der erwähnte Flug 
von Bob macht das alles zunichte. aber wenn das von Nevis so gewollt war, soll es so sein. 

645) artspice © schrieb am 07.02.2011 um 16:57:52: Auch ich habe mir Feuergeist gerade zu 
Gemüte geführt und bin entsetzt. So schlimm hatte ich mir das dann doch nicht vorgestellt. Ich 
schreibe hier ja aus Zeitgründen nicht so oft - aber sobald es das Folgenforum gibt, muss ich meinem 
Herzen zu dieser Folge glaube ich mal Luft machen. MaSo liest doch ab und zu hier mit, oder? Er 
scheint aber völlig beratungsresistent zu sein... 

646) luca94 © schrieb am 07.02.2011 um 17:04:28: Oh oh oh... mir schwant Schlimmes. Klingt stark 
nach Rückfall bei MaSo, den wohl eigentlich nicht nur ich im Aufwärtstrend gesehen habe.... 
Aber erst möchte ich es selbst lesen. 

647) artspice © schrieb am 07.02.2011 um 17:55:58: @luca94: Lass Dich von den 
Negativmeinungen bitte nicht vom Lesen abhalten - vielleicht hast Du ja eine andere Meinung 
Auch ich hatte MaSo im Aufwärtstrend gesehen, was die Qualität der Geschichten angeht (auch 
wenn ich mich an seinen Schreibstil wohl nie gewöhnen werde). Es bleibt die Hoffnung, dass das 
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Skrpit schon älter war. Ich mache mich jetzt an die Nacht der Tiger und hoffe das Beste... 

648) artspice © schrieb am 07.02.2011 um 17:56:38: Pardon, ich meinte natürlich "Skript" 

649) TrailofTerror schrieb am 07.02.2011 um 18:21:45: Tja, das bestätigt meinen Verdacht. Die 
MaSo-Folgen, wo Cover und Klappentext interessant sind, sind meistens die größten 
Enttäuschungen. Er hat kein Talent für Mysteryfolgen. Ich habe vorher schon beschlossen, keine 
MaSo-Folgen mehr zu kaufen, da ich ihn schon lange nur noch im Abwärtstrend sehe.Das allseits 
gefeierte Fussballphantom fand ich auch schlecht. Bei Feuergeist wollte ich fast schon wieder 
zugreifen, aber ich glaube ich lassse es doch. Ich werde wohl doch erstmal nur die Geisterlampe 
kaufen. 

650) luca94 © schrieb am 07.02.2011 um 18:30:19: @artspice: Nein, mach ich nicht. Ich werde es 
heute abend lesen - auch wenn ich natürlich nicht mehr ganz unvoreingenommen bin. Eine Chance 
hat bei mir jedes ???-Buch verdient 
@ TrailofTerror: Wenn du einen Abwärtstrend siehst, wann gab es da deiner Meinung nach einen 
Höhepunkt (einen positiven)? 

651) TrailofTerror schrieb am 07.02.2011 um 18:35:11: Höhepunkte waren z.B. Fels der Dämonen, 
der tote Mönch oder der schwarze Skorpion. Auch die unbeliebte Stadt der Vampire fand ich 
eigentlich ganz gut. 

652) TrailofTerror schrieb am 07.02.2011 um 18:44:38: Ich widerspreche mir gerade, stelle ich fest. 
Der tote Mönch und Stadt der Vampire gehen ja auch Richtung Mystery. Manchmal kriegt er es also 
doch hin  Aber weshalb ich das schrieb: Gerade Folgen wie Grusel auf Campbell Castle, Haus des 
Schreckens, Schwarze Sonne oder die geheime Treppe fand ich sehr enttäuschend. Das hatten Titel 
und Klappentexte viel versprochen, gehören für mich aber zu den absoluten Tiefpunkten der Serie. 

653) JackAubrey © schrieb am 07.02.2011 um 19:11:42: ...Zustimmung "Grusel auf Cambell 
Castle" war nicht nur vom Titel her der absolute Tiefpunkt, schwer zu sagen, ob "der Feuergeist" 
gleich schlecht oder noch schlimmer ist! Beginne jetzt erst mal mit "Im Zeichen der Schlangen", bin 
sehr gespannt... 

654) Sven H. © schrieb am 07.02.2011 um 19:54:40: Auf www.kosmos-krimi.de gibt es Leseproben 
- auch von "Die drei ??? und die Geisterlampe". Die erste Geschichte kann man komplett lesen. 

655) Crazy-Chris schrieb am 07.02.2011 um 19:56:33: Ich habe mir zuerst die Kurzgeschichten zu 
Gemüte geführt. Größtenteils ganz nett, aber Marco Sonnleitner hat mit "Dunkle Vergangenheit" 
eine Geschichte abgeliefert, die sogar Bobs "Todesflug" noch unterbietet... ich will jetzt nicht 
spoilern, aber bei sowas hätte der Kosmos-Verlag echt Einhalt gebieten müssen. 
Ist schade, denn gerade seine "Geheime Treppe" oder auch den "Schwarzen Skorpion" oder "Fels der 
Dämonen" fand ich total spitze von MaSo. 

656) Kitt © schrieb am 07.02.2011 um 20:06:48: Hm echt schade, wenn "Feuergeist" so schlecht 
sein sollte... Schlechter als Todesflug? Geht das?? Naja, meine kommen denk ich morgen und dann 
werde ich mir mein eigenes Bild machen. 

657) Sawyer schrieb am 07.02.2011 um 23:20:54: Lese gerade "Zeichen der Schlange" und bin nach 
dem unfassbaren Sonnleitner Murks regelrecht begeistert. Das Buch ist (bisher) erfrischend anders, 
keine Konfektionsware, dafür viel Emotion und sogar echte Klassikerkennerschaft und Bezüge auf 
früher OHNE den Charme der Karinschen, kichernden, Fananspielungen. Was soll ich sagen: Wenn 
sich das so weiterliest: Sonnleitner endlich feuern und Buchna, Erlhoff und Vollenbruch voneinander 
lernen lassen. Dann kann Nevis auch ab und zu Mondflüge veranstalten. Dann gibt es Hoffnung
Kaufen! 

658) Crazy-Chris schrieb am 08.02.2011 um 10:56:42: Wenn ich so die Kritiken zu den beiden 
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neuen MaSo-Büchern lese... wahrscheinlich wäre es doch schlauer gewesen, die Bücher der TSE in 
den normalen Zyklus zu integrieren, und die Stamm-Autoren mal etwas pausieren zu lassen. 

659) artspice © schrieb am 08.02.2011 um 21:49:14: Bekommt die Geisterlampe eigentlich auch ein 
eigenes Folgen-Forum? Die anderen Specials wie Dreitag und Master of Chess wurden da doch auch 
berücksichtigt? Oder wurden die Kurzgeschichten anderweitig untergebracht und ich finde sie nur 

nicht? 

660) Crazy-Chris schrieb am 08.02.2011 um 21:55:17: Hab ich im Technik-FAQ auch schon gefragt. 
Ein eigenes Forum für die Geisterlampe wäre klasse. 

661) Besen-Wesen © schrieb am 08.02.2011 um 22:06:56: Das wird auch kommen. Bitte noch ein 
wenig Geduld. 

662) Mr. Murphy © schrieb am 09.02.2011 um 13:08:33: Inzwischen habe ich die vier neuen Bücher 
auch! Ich habe mal mit den ersten zwei Kurzgeschichten angefangen. Die beiden haben mir richtig 
gut gefallen. 

663) Sokrates © schrieb am 09.02.2011 um 13:36:23: CC#658: Dabei ist zu beachten, dass die m.W. 
einzige Kritik von den bekannten MarcoS-Bashern stammt - von denen mindestens einer doch gar 

nix mehr von ihm lesen wollte .... Alles ist relativ 

664) TheOwnMoment © schrieb am 09.02.2011 um 14:07:17: @ 663 Sokrates: Na dann auch mal 
etwas von einem sonst NICHT-MaSo Basher. Das Buch (Feuergeist) ist echt sehr sehr schwach, alles 
viel zu viel überzeichnet, Peter kommt dabei weg als wenn er ein 5 jähriger zurückgebliebener Junge 
wäre, der mal mit den "großen" Spielen gehen darf. Der Fall an sich ist auch hanebüchen von dem 
drum herum ganz zu schweigen. Ich hätte nicht gedacht, dass Todesflug noch einmal unterböten 
würde, doch Feuergeist schafft das leider mit Leichtigkeit ;-(((( 

665) Crazy-Chris schrieb am 09.02.2011 um 14:25:34: Meine persönliche Negativ-Referenz ist 
"Zwillinge der Finsternis", dagegen ist der Todesflug ein Spitzenbuch. Mal sehen wann ich dazu 
komme die neuen Bände zu lesen. Den Kurzgeschichten-Band habe ich schon durch, das Buchna-
Werk gerade angefangen. 

666) JackAubrey © schrieb am 09.02.2011 um 14:59:01: @636 Lieber Sokrates, ich weiß nicht, ob 
Du mich zu den "üblichen M.S. Bashern" zählst. Was ich jedoch weiß ist, dass ich - wie eigentlich 
fast alle hier - meine tatsächlich heftige Kritik an Herrn Sonnleitners Werken immer ziemlich 
detailliert begründet habe, wie übrigens auch fast alle hier. Nimm es einfach zur Kenntnis: Der Mann 
ruft mit seinen abstrusen Werken eben viel Widerspruch hervor. Mit Bashing hat das ganze nichts zu 
tun... 

667) Fee85 schrieb am 09.02.2011 um 17:38:45: Ich habe mir heute alle vier Bücher gekauft. Ich 

werde mit "Im Zeichen der Schlangen" beginnen und bin sehr gespannt auf die neuen Bücher. 

668) TrailofTerror schrieb am 09.02.2011 um 19:02:46: Ich finde ja ganz nett, dass in der ersten 
Kurzgeschichte Blacky wieder auftaucht. Wenn ich mich nicht irre, ist er in den Büchern seit den 

Klassikern mit keinem Wort mehr erwähnt worden. Es gibt ihn also doch noch 

669) RobIn © schrieb am 09.02.2011 um 19:24:39: Und nebenbei wird erklärt, wo Blacky in den 
vergangenen Jahren war, nicht schlecht. Damit ist er in der Buchserie wieder da, zwar in einer 
Sonderfolge, aber dann kommt er beim dreiTag nicht so überraschend für die Nur-Buch-Leser. 

670) Besen-Wesen © schrieb am 09.02.2011 um 19:37:24: Das ist doch sicher eine Buchna-
Geschichte, oder? 

671) TrailofTerror schrieb am 09.02.2011 um 19:41:09: Nö, Kari Erlhoff 
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672) Mr. Murphy © schrieb am 09.02.2011 um 20:57:14: Die Blacky-Geschichte war eine der 
"lustigen". Die ungewöhnliche Begründung, warum am Ende die Polizei nicht gerufen wird hat mir 
gut gefallen.  Die zweite Kurzgeschichte "SOS" von Marco S. ist eine schöne Abenteuergeschichte 
auch mit einem lustigen Ende... 

673) Friday © schrieb am 09.02.2011 um 23:31:11: Warum fehlt in der Folgenübersicht eigentlich 
"und die Geisterlampe"? 

674) Friday © schrieb am 09.02.2011 um 23:32:00: Falls diese Frage schon öfter gestellt wurde, 
bitte ich um entschuldigung, ich vermeide gerade die letzten Kommentare zu lesen, weil ich nocht 
gespoilert werden will. 

675) TheOwnMoment © schrieb am 10.02.2011 um 11:07:22: @ Friday: Entweder ist hier jemand 
extrem schnell gewesen beim Hinzufügen in der Folgenübersicht oder du hast nicht richtig 
geschaut ... 

676) Sommerfuchs © schrieb am 10.02.2011 um 12:05:47: @675: Bei mir taucht es bei den 
Folgenbesprechungen auch nicht auf. 

677) Besen-Wesen © schrieb am 10.02.2011 um 12:41:30: Sind jetzt Folgenkommentare oder die 
Folgenauflistung (Auswahlleiste unter "Bücher") gemeint. Irgendwie habe ich den Eindruck, als 
würde hier von unterschiedlichen Dingen gesprochen. 

678) artspice © schrieb am 10.02.2011 um 13:01:35: Ich hatte ja in #659 auch schon gefragt. Und 
ich meinte da einen eigenes Folgen-Forum im Bereich "Kommentare und Diskussionen zu 
bestimmten Folgen"  Und glaube, dass ist hier auh gemeint. 

679) TheOwnMoment © schrieb am 10.02.2011 um 13:14:21: Friday sprach von 
FOLGENÜBERSICHT, dort ist der Band drin, von den FOLGENKOMMENTAREN hat er nichts 
gefragt, also hab ich dort auch nichts geschrieben. 

680) Besen-Wesen © schrieb am 10.02.2011 um 13:45:14: Und ich hatte in Eintrag 661 geantwortet. 

681) artspice © schrieb am 10.02.2011 um 14:15:14: Sorry, wollte hier weder Verwirrung stiften, 
noch jemandem auf die Füße treten... @Besen-Wesen: Ich hatte deine Antwort gesehen, aber leider 
vergessen mich für die schnelle Antwort zu bedanken. Nochmals dickes sorry. 

682) Sawyer schrieb am 10.02.2011 um 18:05:50: "...und die Geisterlampe": Marco Sonnleitners 
"Dunkle Vergangenheit" SPOILER, SPOILER Die Geschichte ist mal wieder typisch für Herrn 
Sonnleitner, zunächst gar nicht so unspannend, dann völlig abstrus. Selbst wenn man an das 
Phänomen Zeitreisen glauben will: Wieso existiert Justus und kann gleichzeitig ein Buch lesen 
nachdem er gar nicht existieren kann? Ok, ist eine Kurzgeschichte, aber irgendwie auch 
symptomatisch für diesen Autor, der irgendwie einen unstillbaren Hang zum Bizarren zu haben 
scheint... 

683) Minrateko © schrieb am 11.02.2011 um 00:47:54: Ich hab mir natürlich die neuesten Bücher 
auch zugelegt. Der Buchna war echt klasse. Kari liefert super Stories ab. Naja.... und dann kommt 
noch Herr Sonnleitner. Mir ist bei seinen Geschichten kotzübel geworden. Ich weiß jetzt warum er 
MASO genannt wird. Er steht drauf wenn die Fans ihn hassen! Anders kann ich mir dieses absurde 
Geschreibe nicht erklären. Bitte, bitte lieber Kosmosverlag macht dem Ende. Sonst gibt es 
irgendwann ein Buch namens "Die drei Fragezeichenfans und der grausame Deutschlehrer" 

684) Sammy97 © schrieb am 11.02.2011 um 13:31:30: *g* ich musste grinsen, als ich deinen 
Eintrag las, Minrateko. 
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685) justusjonasfan (popi@schuppi.de) schrieb am 11.02.2011 um 16:09:57: ist eine umsetzung der 
neuen kurzgeschichten als höersopiele geplant? 

686) Laflamme © schrieb am 11.02.2011 um 16:14:36: Ich meine ich hätte gelesen ja. Wäre auch 
nichts ungewöhnliches, von den 5 Freunden gibt es auch eine Kurzgeschichtensammlung auf CD. 

687) Crazy-Chris schrieb am 11.02.2011 um 16:27:10: Wie heißt diese CD der Fünf freunde ? 

688) Laflamme © schrieb am 11.02.2011 um 18:01:14: "The Famous Five Short Story Collection", 
gibts bei Amazon UK für zur Zeit GBP 5,10. 

689) Crazy-Chris schrieb am 11.02.2011 um 18:45:41: Achso, ich dachte das wäre was 
deutschsprachiges. 

690) Laflamme © schrieb am 11.02.2011 um 19:59:04: Nein, leider nicht, die sind nie übersetzt 
worden. 

691) Sven H. © schrieb am 11.02.2011 um 20:06:20: Doch, die alten "Famous Five"-
Kurzgeschichten sind übersetzt worden - unter dem Titel "Fünf Freunde meistern jede Gefahr". Die 
deutschsprachige Fassung erschien aber erst 1996 - zu spät für eine Hörspielumsetzung. Es gibt 
tatsächlich einige weitere Enid-Blyton-Kurzgeschichten, die nicht übersetzt wurden, u.a. zwei zur 
"Geheimnis um ..."-Reihe. 

692) Mr. Murphy © schrieb am 11.02.2011 um 20:12:02: @ Sven H.: Das Buch erschien glaube ich 
als Nr. 22. Stimmt das? Sind in dem Buch alle alten Kurzgeschichten? 

693) Sven H. © schrieb am 11.02.2011 um 20:40:26: Gute Frage ... ich glaube, ja. Das sind halt alte 
Kurzgeschichten, die in irgendwelchen Fanzeitschriften oder Jahrbüchern abgedruckt worden waren 
und die erst 1995 als Sammlung erschienen. 

694) Hoang Van Dong © schrieb am 11.02.2011 um 21:20:59: die einzigste kg von maso die mir 
gefallen hat war sos. übrigens in der einen geschichte mit den begriffen-rätseln eine anapher sind 
gleiche wortanfänge. 

695) Laflamme © schrieb am 11.02.2011 um 23:12:15: 691 I stand corrected, danke Sven. 

696) Sokrates © schrieb am 12.02.2011 um 10:10:03: @LaFlamme/SvenH/CC/MrM.: Es sind 8 
Kurzgeschichten, und ja es ist Band #22. Ob es noch andere Famous-five-bzw-5-Freunde-
Kurzgeschichten gibt, weiß ich aber nicht. 

697) Sokrates © schrieb am 12.02.2011 um 10:17:25: Back to Topic, please 

Der Buchna-Band beginnt SEHR vielversprechend! 

698) Minrateko © schrieb am 12.02.2011 um 14:44:56: Der Band ist echt klasse,Soki 

699) Mr. Murphy © schrieb am 12.02.2011 um 19:28:52: Ich bin mit dem ersten Buch seit gestern 
Abend durch. Ich habe mit "Nacht der Tiger" angefangen. Kurzes Fazit: Mir hat das Buch gut 
gefallen. Es ist sicherlich eines der drei besten Sonnleitner-Folgen. Innerhalb der ganzen Serie würde 
ich das Buch ins Mittelfeld einordnen. Ich wollte in der Folgendiskussion kein Off-Topic-Fass 

aufmachen,  deshalb hier: die Grundidee der Geschichte hätte ich mir auch mal für TKKG 
gewünscht. Allerdings dachte ich da mehr an eine berufliche Intrige... 

700) Sokrates © schrieb am 14.02.2011 um 20:37:53: @Minrateko: Yep, siehe Folgenkommentar. 

701) smice © schrieb am 15.02.2011 um 14:13:29: also ich hab als einziges buch das vom buchna 
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gekauft (bei uns gabs komischerweise bislang nur die drei regulären folgen) und muss sagen ich bin 
begeistert. sowohl inhaltlich wie auch sprachlich einfach top. 

702) Mr. Murphy © schrieb am 15.02.2011 um 14:54:00: Eine Frage: Wird der Sonderband 
"Geisterlampe" in der Folgendiskussion einzeln eingefügt werden, oder wird jede Kurzgeschichte in 
die Folgendiskussion eigefügt werden? 

703) Sawyer schrieb am 16.02.2011 um 13:38:39: Wurde eigentlich jemals ein Buch so schlecht 
bewertet wie Sonnleitners Feuergeist (zur Zeit: 5,00). Ich kann mich nicht erinnern den Daumen 
senkrecht nach unten überhaupt schon einmal gesehen zu haben... 

704) Mr. Murphy © schrieb am 16.02.2011 um 13:50:01: Kann natürlich sein, dass es nach vielen 
weiteren Bewertungen wieder ein Querdaumen wird... *g* Es hat mich nämlich schon gewundert, 
dass der Daumen noch nie senkrecht nach unten zu sehen war. 

705) Besen-Wesen © schrieb am 16.02.2011 um 13:58:43: Das liegt sicher auch daran, daß der eine 
oder andere Leser, der kaum ein gutes Haar ein einer Folge lassen, trotzdem eine 3 oder 4 vergeben. 
Festgelegte Bewertungskriterien gibt es nun einmal nicht. Dazu kommen diejenigen, denen zu 
schlecht bewertete Folgen leid tun und darum höhere Bewertungen vergeben. Diese Aussagen 
stützen sich auf persönliche Aussagen anderer User bzw. Folgenkommentare. 

706) luca94 © schrieb am 16.02.2011 um 14:02:07: Anzahl der Bewerter: 8. 

707) Mr. Murphy © schrieb am 16.02.2011 um 19:18:16: Inzwischen bin ich mit den drei regulären 
Neuerscheinungen durch. Nach "Nacht der Tiger" habe ich "Feuergeist" und danach "Im Zeichen der 
Schlangen" gelesen. Im Laufe der nächsten Tage werde ich den Kurzgeschichtenband weiter lesen. 
Die ersten zwei Storys habe ich ja schon konsumiert. 

Kurzes Feedback: "Nacht der Tiger" war gut (Note 2 Minus), "Feuergeist" war nicht gut (Note 4 
Minus), "Im Zeichen der Schlangen" war ein wirklich gelungenes Debut von Hendrik Buchna. Mir 
hats gefallen. (Note 2 Plus). 

Fazit: zwei gute Bücher, ein schlechtes Buch. Am besten hat mir das Buchna-Debüt gefallen. 

708) Friday © schrieb am 16.02.2011 um 20:14:44: @ Besen: Das versteh ich nicht. Wenn eine 
Folge schlecht ist, dann soll man sie auch so bewerten! Vielleicht sollte man einführen, dass, wenn 
man einmal eine Folge bewertet hat, die Note auch nicht mehr nachträglich ändern kann, weil man 
dann mitleid kriegt oder ein schlechtes Gewissen. 

709) DerBrennendeSchuh schrieb am 16.02.2011 um 20:17:19: @Friday Die Leute bewerten die 
Folgen ja von Anfang an schlechtestenfalls mit einer 3 minus. Die Bewertenden sollten es so 
handhaben wie in der Schule: Empfindet man eine Folge als wirklich schlecht, dann sollte man auch 
eine 5 oder 6 geben und nicht aus "Mitleid" doch noch ein "Befriedigend". 

710) Jona © schrieb am 16.02.2011 um 20:17:25: Also ich habe Feuergeist so bewertet, wie es ist. 
Also mit ner 6. 

711) Friday © schrieb am 16.02.2011 um 20:26:07: Und genau deswegen bewerte ich die Folgen 
nach der 10er Skala. Aber "Feuergeist" hat nun mal eine reine 6 verdient! 

712) Besen-Wesen © schrieb am 16.02.2011 um 21:21:19: Friday, das wäre schecht für diejenigen, 
die sich "verklickt" haben. Beim Scrollen verstellt sich bei solchen Auswahllisten ja versehentlich 
schnell mal etwas. 
Ich schöpfe zumindest das Notenspektrum bei meinen Bewertungen voll aus. Feuergeist werde ich 

aber wohl in absehbarer Zeit nicht bewerten können. 
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713) Mr. Murphy © schrieb am 16.02.2011 um 21:28:17: @ Besen-Wesen: Warum nicht? 

714) TheOwnMoment © schrieb am 16.02.2011 um 22:50:28: Bei den Kurzgeschichten bin ich bei 
zwei Stück auch froh gewesen, dass sie in so kurzer Zeit gelöst waren, einige hätten aber ruih 
weitergehen können. 

715) Scorpion King © schrieb am 17.02.2011 um 18:49:29: Mal eine Frage an die Leute, die die 
Bücher lesen: Ist bei den Folgen 145-159 mal wieder ein richtiger Kracher dabei, der auf ein tolle 
Hörspielumsetzung hoffen lässt? 

716) JackAubrey © schrieb am 17.02.2011 um 19:13:20: @715: Da sind sogar einige richtig gute 
Folgen dabei: Die Ära Erlhoff beginnt ja bei den Hörspielen gerade erst. Von ihr ist bisher praktisch 
jedes Buch TOP, und Folgen wie "Der namenlose Gegner" und besonders "Meister des Todes" 
schreien geradezu nach guten Hörspielumsetzungen, wobei wir da die Rechnung nicht ohne Herrn 
A.M. machen sollten. Auch der Dreifachband von Vollenbruch bietet wenigstens viel Action und 
abwechslungsreiche Schauplätze, und die beiden Nevis Bücher (Skatebordfieber und Rache der 
Samurai) sind auch nicht schlecht. Merke gerade, dass eigentlich zur Zeit alle Geschichten ganz gut 
sind, bis auf die von Herrn Sonnleitner, der aktuelle das schlechteste Drei Fragezeichenbuch Ever 
rausgebracht hat. Vor diesen hanebüchenen und dämlichen Geschichten solltest Du Dich hüten, sonst 
vergeht Dir wirklich die Lust am hören. 

717) luca94 © schrieb am 17.02.2011 um 19:26:58: Ohne dir jetzt zu Nahe treten zu wollen - ich 
lese deine Folgenkommentare äußerst gerne, da du da ziemlich sachlich und genau erklärst, was dir 
nicht gefällt an einem MaSo-Band - aber wenn ich Beitrag 716 lese muss ich sagen, dass die 
Bezeichnung "MaSo-Basher" nicht vollkommen aus der Luft gegriffen ist. 

718) Crazy-Chris schrieb am 17.02.2011 um 19:36:38: Da merkt man mal wieder, wie 
unterschiedlich doch die Bewertungskriterien sind. Für mich sind die Erlhoff-Bücher bislang 
durchschnittlich bis gut, aber noch keines TOP. Im Gegensatz zum einen oder anderen MaSo-Buch 
(z.B. Geheime Treppe oder Fels der Dämonen) die mir absolut spitze gefallen haben. 

719) JackAubrey © schrieb am 17.02.2011 um 19:57:30: @717: Werde mir Deinen Hinweis mal zu 
Herzen nehmen und ein wenig drauf achten. Andererseits: Ich möchte Herrn M.S. ja auch gerne 
etwas wirklich Gutes abgewinnen, aber ich empfinde seine Bücher sowohl inhaltlich als auch 
stilistisch wirklich als unsagbar schlecht, jüngstes Beispiel (in meiner ganz persönlichen Bewertung) 
sind übrigens die Kurzgeschichten, besonders die letzte. Ein schönes Beispiel, dass ich nicht bereits 
"betriebsblind" bin bemerkte ich neulich, als ich auf einer langen Autofahrt "SMS aus Grab" hörte, 
in der festen Annahme es sei von Herrn M.S. Donnerwetter, so dachte ich, gar nicht so schlecht, 
vielleicht tue ich ihm wirklich unrecht, um dann festzustellen, dass es (leider ein Irrtum) war. 

720) FlukeSkywater © schrieb am 18.02.2011 um 23:05:27: 
Mit der total bematschten Kurzgeschichte "Dunkle Vergangenheit" hat MaSo endgültig den Vogel 
abgeschossen und selbst den grottenschlechten "Feuergeist" noch meilenweit in den Schatten 
gestellt. Justus Jonas reist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit, um seinem kriminellen 
Uropa Begattungshilfe zu leisten?! Ja, HALLO? GEHTS NOCH??? Dagegen war Bobs Spritztour in 
eine Erdumlaufbahn ja ein seriöser Tatsachenbericht! Welche Drogen nimmt MaSo eigentlich? Und 
der Gipfel der Peinlichkeit ist dann auch noch der übelste Logikfehler seit Robert Arthurs Geburt: 
Justus' finsterer Ahne, der offenbar so genial war, dass er mit den technischen Möglichkeiten des 
Jahres 1867 eine Zeitmaschine bauen konnte (Doc Emmett Brown benötigte dazu 18 Jahre später 
immerhin noch den aus der Gegenwart mitgebrachten Fluxkompensator), starb wenig später völlig 
KINDERLOS! Genau das will Just laut MaSo ja mit seiner Zeitreise ändern! AAABER ... wenn der 
alte Knabe kinderlos starb, WIESO, Herr Sonnleitner, WIESO IN ALLER WELT gibt es dann 
Justus überhaupt??? *Kopp auf die Tischplatte hau* Da hat wohl einer "Back to the future" gesehen, 
aber die Pointe nicht verstanden ... und schon fliegt uns das Raum-Zeit-Kontinuum um die Ohren! 
Herr, schmeiß Affenhirn vom Himmel! 
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721) Sawyer schrieb am 19.02.2011 um 12:09:01: ...nicht zu vergessen die Frage nach dem Warum? 
Was will der Täter mit Geldscheinen aus 2011 in der Vergangenheit, die werden dort doch kaum 
einen Wert haben, oder? 

722) Crazy-Chris schrieb am 19.02.2011 um 12:15:43: @720, dass Justus' Urahn die Zeitmaschine 
gebaut hat, wird ja nirgends erwähnt, oder ? Das ist für mich kein Logikfehler, denn genausogut 
könnte er sie einem modernen Zeitreisenden ja geklaut haben, der zufällig in seinem Jahr 
vorbeikam... 
Woher Justus kommt, wenn sein Urahn kinderlos war, ist allerdings eine gute Frage  dieser Logik-
Patzer hätte dem Kosmos-Lektorat durchaus auffallen dürfen. 

723) Besen-Wesen © schrieb am 19.02.2011 um 13:06:46: Ich habe mir die Autoren der eizelnen 
Folgen vorher nciht angesehen (wusste es nur bei der ersten Geschichte durch das Forum). Das 
"Dunkle Vergangenheit" von Sonnlieter ist, stand für mich außer Frage. Bislang (und ich habe 2 
Geschichten noch nicht gelesen) die deutlich schwächste des Buches. Ich bin der Meinungm, daß 
man in Kurzgeschichten gerne auch ein wenig experimentieren darf und Dinge unterbringen kann, 
die in den regulären Bänden nicht möglich sind. Die um 50 Jahre gealterten Drei ??? fand ich 
amüsant und am Auftauchen des Nerv-Geiers konnt ich mcih nicht stören. Aber "Dunkle 
Vergenagenheit"? Diese Geschichte ist nicht spannend und eigetnlich auch kein Fall. Die 
Zeitmaschine stört mich nicht. Man erfährt nicht, was Justus in der Vergangenheit tut. Das wäre das 
interessanteste gewesen. Ein Seitenhieb auf "Zurück in die Zukunft" sollte es wohl sein. Gelungen ist 
es nicht. Die Kurzgeschichte hat weder Hand noch Fuß, basiert auf Kleinigkeiten und hinterleiß ein 
verständnisloses Riesen-Fragezeichen auf meinem Gesicht. Was soll das? Wir werden es wohl nie 
erfahren. Vielleicht in der Zukunft? Oder in der Vergangenheit? Obwohl ich bei den 
Kurzgeschichten andere Maßstäbe setze ist diese sehr, sehr schwach. Ich bin nur froh, daß aus dieser 
Idee lediglich eine Kurzgeschichte geworden ist. 

724) Besen-Wesen © schrieb am 19.02.2011 um 18:14:58: Ich lag bei "Geisterlampe" doch recht 
gut. Bei 2 Geschichten hatte ich den Autor falsch zugeordnet. "Entführt" hatte ich Buchna 
zugeschrieben und "Der graue Dämon" Sonnleitner. Dafür daß ich noch kein Buchna-Buch gelesen 
habe, bin ich damit sehr zufrieden. Am besten gefielen mir. "... und die Geisterlampe" und "Das 
Rätsel der schwarzen Nadel". Die mit Abstand schwächste Kurzgeschichte ist für mich "Dunkle 
Vergangenheit". 

725) Mr. Murphy © schrieb am 19.02.2011 um 19:59:22: "Das Rätsel der schwarzen Nadel" habe 
ich auch schon gelesen. Gefällt mir auch sehr gut.  Der Rückbezug zur Folge "sprechender 
Totenkopf" war super. Die Art und Weise, wie man einen Gegner verjagt, kam so ähnlich schon 
beim "DreiTag" (Teil J) vor. ***Spoiler*** Die Story "Entführt" von Marco Sonnleitner hat mir 
auch sehr gut gefallen. Nach der google-Panne in "Spuk im Netz" nun eine Mail-Panne. *g* 

726) FloraGunn © schrieb am 19.02.2011 um 20:20:45: Mir ging es ähnlich wie Besen. "Dunkle 
Vergangenheit" fand ich ziemlich dämlich. Die Geisterlampe, die schwarze Nadel und Psychomoon 
waren meine Favoriten. Insgesamt fand ich die Stories ganz amüsant. Ist halt mal was anderes. 

727) Mr. Murphy © schrieb am 20.02.2011 um 13:22:55: Jetzt ist die Geisterlampe auch in der 
Folgen-Diskussion. 

728) Friday © schrieb am 26.02.2011 um 01:23:59: "Dunkle Vergangenheit" hat immerhin 
"Todesflug" als grösster Schwachsinn in der Geschichte der drei ??? abgelöst! Ein zeitreisender 
Bandit, dessen Hobby es ist, Geldscheine aus jeder Epoche der Weltgeschichte zu sammeln und 
nebenbei noch dem Jonas-Clan angehört, ist keines Kommentares würdig. Die "Mir san mir" -
Mentalität wird deutlich ausgelebt am Bernhard-Strigel-Gymnasium, so scheint es mir. Wie gern 
würd ich mal einen Tag da Mäusschen spielen bei einem gewissen Lehrer... 
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729) Stephan Terrill © schrieb am 28.02.2011 um 13:24:01: Zeitreisen!?! Wirklich? Grundgütiger -
Jetzt geht die Serie endgültig den Bach runter. 

730) Sokrates © schrieb am 28.02.2011 um 15:07:17: @Friday#728/Stephan#729: Och, sooo 
pauschal ablehnen würd' ich das nicht. Die Kids-Folge #5 fand ich ziemlich gut *SPOILER* Darin 
ist Peter derjenige, der NICHT daran glaubt... *Spoiler.Ende* Aber das ist wohl a) Ansichtssache 
und b) eine Frage der Umsetzung (b.t.w.: Ich kenn "Dunkte Vergangenheit" noch nicht). 

731) Friday © schrieb am 28.02.2011 um 22:22:09: @ Sokrates: Moooooooooment! ICh bin der 
letzte, der das Konzept Zeitreisen ablehnt, nicht umsonst ist Zurück in die Zukunft Teil 1 einer 
meiner absoluten Lieblingsfilme! Und auch die Kids-Folge "Flucht in die Zukunft" ist ein echt 
nettes, pfiffiges Hörspiel, dass ich gerne höre. Hier offenbart sich zum Schluss natürlich, dass die 
Zeitmaschine von John Smith in Wahrheit nix taugt und das für die Glaubwürdigkeit der Story auch 
besser so. Unterm Strich bleibt eine spannende Schatzsuche und der Glaube an die Möglichkeit, in 
der Zeit zu reisen, den ultimativen Beweis bietet die Story auch nicht. 
Sonnleitner dagegen bastelt auf knapp 10 Seiten eine Stammbaum/Zeitreise-Story die nichts, aber 
auch gar nichts inhaltlich bietet! Die Geschichte verwirrt einfach nur und wirft mehr fragen auf, als 
sie beantwortet und genau das ist der Knackpunkt! Während Ulf Blanck eine glaubwürdige Story für 
seine Kids-Folge erdacht hat, kommt Sonnleitner mit einem unausgegorenen Plot daher, der er unter 
dem Deckmantel Kurzgeschichte präsentiert. Sehr clever, der Mann. Billiger gehts nicht. 

732) TheOwnMoment © schrieb am 01.03.2011 um 13:50:02: Und zu Fridays Ausführungen möchte 
ich noch hinzufügen: ##SPOILER## Man erfährt ja noch nicht einmal was Justus in der 
Vergangenheit macht, das wichtigste, das spannendste lässt er einfach weg, sowas ist ein klares NO 
GO !! 

733) DerBrennendeSchuh schrieb am 01.03.2011 um 15:00:00: @TheOwnMoment Nein, das ist in 
diesem Fall kein "NO GO", das ist eine _Kurzgeschichte_. Der Leser muß sich sozusagen an der 
Komplettierung der Geschichte beteiligen.
Zu der "Unlogik": Der Text im Buch verändert sich doch währenddessen; durch Handlungen in der 
Vergangenheit, die die Gegenwart beeinflussen, paßt sich also auch das Buch an. D.h., vor Justus 
Zeitreise hat es sich schon einmal verändert, so daß da dann stand, daß der Vorfahr kinderlos 
verstarb. ABER: An der Stelle hätte sich auch Justus "auflösen" müssen, aber nehmen wir einfach 
an, daß dies mit etwas Verzögerung geschieht (war ja bei 'Zurück in die Zukunft' auch so), dann 
funktioniert die Geschichte. Allerdings denke ich, daß diese Kurzgeschichte nichts mit DDF zu tun 
hat, da sollte man sich lieber ein typisches Element (z.B. Peters Schreckhaftigkeit und Aberglauben 
in "Grauer Dämon") herausgreifen und als Hintergrund benutzen. 

734) Sawyer schrieb am 01.03.2011 um 15:24:56: Wann tritt eigentlich Herr Marco Sonnleitner 
zurück? 

735) DerBrennendeSchuh schrieb am 01.03.2011 um 15:37:53: Mir fällt allerdings gerade auf, daß 
das auch unsauber ist: Wenn im Buch einmal steht, daß der zeitreisende Großvater _gestorben_ ist, 
dann war das ja seine letzte Zeitreise - folglich hätte er danch nicht in der Gegenwart auftauchen 
können...aber wenn ich Sonnleitner wäre, würde ich sagen: "Naja, nicht alles, was in einem Buch 
steht, muß auch so gewesen sein, vllt konnte er doch entkommen"... 

736) Freakadelle schrieb am 05.03.2011 um 01:18:15: Ich denke M.S. hat einfach die Möglichkeit 
dieses Kurzgeschichtenbandes genutzt um seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Einfach mal ein 
absolutes "NO GO" zu schreiben. Für mich hat das den Status einer Halloween-Episode bei den 
Simpsons. Ich habe sehr gelacht und gerade die vielen Paradoxe wird doch der Charakter einer 
Persiflage deutlich! Mag sein, dass das einigen nicht so bewusst ist, weil sie eine schlechte Meinung 
von dem Herrn Pädagogen haben und dies jetzt als Spitze eines Eisbergs sehen. Denkt was Ihr wollt, 
aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass M.S. genau das vorhatte. Euch zu ärgern. 

737) Stephan Terrill © schrieb am 05.03.2011 um 22:25:49: Oh, gut, wenn die Autoren jetzt zum 
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Ziel haben die Leser zu ärgern, dann hat es sich wenigstens bald mit der ???-Quälerei. 

738) Fee25 schrieb am 06.03.2011 um 17:22:49: Meine Bewertung der neuen Bücher: Am besten 
fand ich "Nacht der Tiger", dicht gefolgt von "Im Zeichen der Schlangen". "Die drei ??? und die 
Geisterlampe" und "Die drei ??? und der Feuergeist" waren leider nicht mein Fall. Ich habe sehr 
lange zum Lesen dieser Bücher gebraucht... 

739) Kitt © schrieb am 08.03.2011 um 13:37:52: "Im Zeichen der Schlangen" ist ein sehr gelungenes 
Debut von "Mr. Anzug" :D Hendrik Buchna. Weter so! Auch "Nacht der Tiger" hat mir gut gefallen. 
Dachte bei der ersten Cotta-Szene: "Wow, wie is der denn drauf?!" Ihr werdet lachen, aber selbst ich 
hatte beim Lesen der Szene, Ã¤hnlich wie Peter spÃ¤ter, einen KloÃŸ im Hals... *gg* ernsthaft. 
Weil das einfach so unerwartet war, sowie sehr ungewÃ¶hnlich fÃ¼r Cotta. Der "gute Polizist von 
nebenan" pflaumt Justus & Co so an... das hat schon was! Wirklich sehr gute Idee von Sonnleitner. 

740) Laflamme © schrieb am 08.03.2011 um 14:15:11: Kurzzusammenfassung: Am stärksten war 
der Kids-Doppelband, mit zwei gelungenen Stories, und die Nacht der Tiger, die mit einer lange 
erwarteten Variation aufwarten konnte. Dann hatten wir einen überbewerteten Buchna, und eine 
"Sonnleitner-Katastrophe" die so schlimm auch wieder nicht ist. Dazu noch einen 
überdurchschnittlichen Kids-und-du-Fall, der mit zwei Fragestellungen mal etwas neues ausprobierte 
(und eine Entscheidung schon im Klappentext verraten hat), eine Kurzgeschichtensammlung die mir 
etwas zu wenig durchgeknallt war und einen der unvermeidlichen Fußball-Fälle. Aber gerade der 
lieferte mir die humoristischen Highlights des Lady Gaga Autogramms und Peters Aussage "Wenn 
ich jemals von uns als von den 3 !!! spreche dann könnt ihr sicher sein daß ich es nicht bin, egal wie 
alt ich bin". Ach ja, und das Dino-Ei war ein bisserl überdrüber. 

Fazit: Der Frühlingsjahrgang war eher durchwachsen, und ich glaube nicht daß die Top-Secret-
Edition da noch viel rausreißt. Der Find your Fate Band ist ziemlich schwach, Sektengeschichten 
mag ich nicht, bleibt also alleine noch High Strung. 

741) Kitt © schrieb am 15.03.2011 um 19:34:12: "Feuergeist" war echt schwach. Hab mir 
schwergetan mit dem Buch. Arg konstruierte Story mit kaum Spannungselementen. Schon 
erstaunlich wie sich MaSo's BÃ¼cher unterscheiden kÃ¶nnen, kennt man das sehr gute Nacht d. 
Tiger und dann Feuergeist... Schade! 

742) Peter Silie © schrieb am 03.04.2011 um 13:52:53: Was ist eigentlich mit den Büchern zu Der 
Dreitag? Ich habe mir die CDs gekauft und im Innencover gelesen, dass im Sommer 2011 die 
Bücher zu Dreitag rauskommen. Ich habe aber nirgendwo nähere Informationen gefunden... Wenn 
tatsächlich im Sommer die Bücher rauskommen, würde ich mit dem Hörspiel noch warten. 

743) TheOwnMoment © schrieb am 03.04.2011 um 14:04:20: "Ach, noch etwas: Das gleichnamige 
Buch wird bei Kosmos im Herbst 2011 erscheinen." 
www.dreifragezeichen.de/www/special2010 

744) Raul schrieb am 22.04.2011 um 19:03:33: Die voraussichtlichen drei Fragezeichen Buchtitel 
für Sommer / Herbst 2011 stehen in den Titelschutzanzeigen 14/2011 bei boersenblatt.net: 
http://www.boersenblatt.net/template/bb_tpl_titelschutz/ Einfach nach die drei ??? in 
Anführungszeichen suchen und die PDF 14/2011 öffnen. Gleich auf der ersten Seite, rechte Spalte. 

745) TrailofTerror schrieb am 22.04.2011 um 19:13:46: Ohje.... Die drei ??? und der schreiende 
Nebel?!? Die drei ??? und die blutenden Bilder ?? Na da kommt ja wieder was auf uns zu 
Labyrinth des Schreckens hört sich zwar ganz passabel an, aber irgendwie hatten wir das doch 
schonalmal. 

746) Darren © schrieb am 22.04.2011 um 19:15:23: Oder einfach direkt hier her kopieren: 
Die drei ???... 
-und der schreiende Nebel 
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-Geheimnisvolle Botschaften 
-Die blutenden Bilder 
-Im Labyrinth des Schreckens 
-und der dreiTag 

-Die drei ??? Englisch 
-Coverkalender 2012 

Mein Fazit: Die grausem Titel des Schreckens haben wieder zugeschlagen 

747) Raul schrieb am 22.04.2011 um 19:21:20: @ 746 / Darren: Ich war mir unsicher, ob es 
gewünscht ist die Titel direkt hier zu nennen. Wundere mich nämlich seit Jahren, warum sie im 
Titelschutzanzeiger stehen, aber erst Monate später auf der RBC. Andererseits: Ist ja frei im Internet 
aufrufbar. @ 745 / TrailofTerror: Ich vermute das wird so ein Dreifachsammelband wie "Spur des 
Bösen". Dem Namen nach könnte es "Labyrinth der Götter" und "Haus des Schreckens" oder "Tal 
des Schreckens" oder "Schrecken aus dem Moor" sein plus einem dritten Titel. 

748) TrailofTerror schrieb am 22.04.2011 um 19:25:49: Ich hätte jetzt eher bei "Geheimnisvolle 
Botschaften" auf einen Sammelband getippt. Wir wissen ja immerhin schon, dass mindestens eins 
von Kari dabei sein wird. Welches könnte das wohl sein? Und welche Folge verbirgt sich hinter der 
englischen Band "Evil Game"? 

749) Darren © schrieb am 22.04.2011 um 19:27:56: @ToT: Ich denke mal, dass wieder eins von 

Buchnah (ich hoffe, den schreibt man so  ) dabei sein wird. Außerdem wäre Nevis wieder dran, er 
trägt ja eig immer im Frühjahr eins dazu bei. Das heißt mit etwas Glück (oder für andere 
meinetwegen Pech) ist kein MaSo dabei... 

750) Raul schrieb am 22.04.2011 um 19:38:28: Evil Gmae könnte vom Titel her am ehesten 
"Gefährliches Quiz" sein, aber das ist an und für sich schon zu alt. Kosmos hat ja in letzter Zeit eher 
die jüngeren Titel genommen. Von denen könnte ich mir die Poker Hölle oder namenloser Gegner 
oder Fußballphantom vorstellen. 

751) Sven H. © schrieb am 22.04.2011 um 19:38:54: Danke für die Info! Steht jetzt auch auf der 
Startseite. 

752) TrailofTerror schrieb am 22.04.2011 um 19:44:46: Bei den Autoren tippe ich mal "Im 
Labyrinth des Schreckens" ist von Buchnah. Hört sich genauso an wie "Im Zeichen der Schlangen". 

Die bei anderen hören sich eigentlich beide nach MaSo an . Aber ich sage mal die blutendnen 
Bilder sind von Kari und der schreiende Nebel von MaSo oder Nevis. 

753) luca94 © schrieb am 22.04.2011 um 20:51:14: Kari hat ja auch schon bestätigt, dass sie ein 

Buch für den Herbst geschrieben hat 

754) Sokrates © schrieb am 22.04.2011 um 20:59:58: Sehr schön  Wie wär's mit einem neuen 
Forum "neue Bücher Sommer/Heerbst '11" ?! 

755) Laflamme © schrieb am 22.04.2011 um 21:10:54: 754: Ist beantragt, Soki. :) 

756) Darren © schrieb am 22.04.2011 um 21:16:48: Wäre es nicht praktischer, wenn dieser Punkt zu 
"Die neuen Bücher" oder so unbenannt wird? Weil sonst ist es doch das gleiche wie immer: Im 
nächsten Punkt diskutieren sich alle heiß und dieser hier interessiert keinen mehr. Da ist es doch 
einfacher, wenn man das so macht, wie bei den Hörspielen! 

757) Sokrates © schrieb am 22.04.2011 um 22:29:18: @Darren: Um noch ein Endlosforum mit 
Zigtausend Einträgen zu haben? Nee, lieber alle 1/2 Jahr' ein neues Forum (da findet man mit Glück 

auch mal was wieder). 
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758) Pogopuschel (doofmann@gmx.de) schrieb am 23.04.2011 um 14:33:49: Mit "und der 
schreiende Nebel" haben sie wirklich den Vogel abgeschossen. Der könnte gut in die Geschichte als 
der bekloppteste Titel aller Zeit gehen. Aber was rege ich mich überhaupt noch darüber auf :) 

759) luca94 © schrieb am 23.04.2011 um 14:35:58: @Pogopuschel: Was hälst du denn von einem 
"lachenden Schatten"? 

760) Besen-Wesen © schrieb am 23.04.2011 um 14:48:34: "Schreiender Nebel" ist immerhin kein 
"Titel des Schreckens"-Titel. Und wenn ein schreiender Nebel eine wichtige Rolle im Buch spielt, 
dann passt der Titel auch. "Labyrinth des Schreckens" finde ich weniger anbsprechend. "Schrecken" 
ist wenig originell und ein markantes Objekt wie ein Labyrinth gab es auch schon einmal in einem 
Titel. Die Dreierbandtheorie könnte hier natürlich zutreffen. Sie passt aber ebensogut zu 
"Geheimnisvolle Botschaften". 

761) TrailofTerror schrieb am 23.04.2011 um 15:09:46: "und der schreiender Nebel" klingt aber 
trotzdem genauso reißerisch, wie die Schreckens-Titel. Und ich stimme Pogopuschel zu, dass der 
Titel selten dämlich ist. Wenn es wenigstens "Schreie im Nebel" oder so geheißen hätte, aber das 
hier ist doch einfach nur völliger Schwachsinn. Ich gehe mal schwer davon aus, dass der Nebel am 

Ende selbst nicht schreien wird 

762) Raul schrieb am 23.04.2011 um 15:29:12: Also wenn man mal davon ausgeht, daß die 
Titelschutzanzeigen von Kosmos nicht durcheinander aufgegeben wurden, sondern mit System, dann 
sind vermutlich "und der schreiende Nebel", "Geheimnisvolle Botschaften" und "Die blutenden 
Bilder" die normalen drei Titel. "Im Labyrinth des Schreckens" wäre der Sammelband und "der 
dreiTag" der Sonderband, was ja eh bekannt ist. Zumindest war bei den Titelschutzanzeigen 12/2010 
das hier die Reihenfolge: "Botschaft aus der Unterwelt", "und der Meister des Todes", "Im Netz der 
Drachen", "Spur des Bösen". Also der Sammelband stand als letztes in der Aufzählung. 

763) Besen-Wesen © schrieb am 23.04.2011 um 15:56:52: Naja, wenn es danach geht - die singende 
Schlange hat auch nicht selbst gesungen. Ebenso könnte man sich an "die blutenden Bilder" stören -
auch noch eine reißerische Alliteration ... Ich finde schon aufgrund des Wiedererkennungswertes und 
unabhängig vom Inhalt den "schreienden Nebel" besser als eine "Nebel des ..."-Konstruktion. 

764) Sammy97 © schrieb am 23.04.2011 um 16:13:36: Der schreiender Nebel hört sich nach Kari 
an... "DIE GEHEIMNISVOLLEN BOTSCHAFTEN" ist sicher nicht ihres, im Herbst war ja gerade 
von ihr ein Botschaft-Buch ... 

765) DerBrennendeSchuh schrieb am 23.04.2011 um 16:13:42: Warum muß es immer so etwas 
Düsteres sein? Warum kann es nicht einfach "und die Häschenwiese" oder "Das Igelwäldchen" 

heißen...!

766) Major Karnes © schrieb am 23.04.2011 um 17:57:36: Seltsam wie sich einige über den 

"schreienden Nebel" amüsieren.  Reiht sich doch sehr gut in viele der Klassikertitel ein, wie 
"flammende Spur", "lachender Schatten" usw. Also für mich schon mal was positives. Immerhin 
besser als "Fels der Dämonen" und so Zeugs. 

767) RobIn © schrieb am 23.04.2011 um 18:59:25: @Raul: Ja, das könnte gut sein. Wär aber 
schade, ich hätte gern mal wieder eine Labyrinth-Folge. Labyrinth der Götter war schließlich top. 

768) Mr. Murphy © schrieb am 23.04.2011 um 19:02:20: HALLO! Ihr seid im falschen Forum! Das 
neue Forum für die Herbst-Bücher ist längst online. 

769) Sokrates © schrieb am 23.04.2011 um 20:34:33: @Mr.M: Vergleiche #754 und #757 

@Schuh#765: Wer hält dich davon ab, eine Geschichte mit entschrechendem Titel einzureichen? 
"Wird doch eh abgelehnt"? Warum? "will keiner lesen"! Na dann .... 
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