
Die neuen Bücher im Herbst 2011

1) Laflamme © schrieb am 23.04.2011 um 16:11:44: Es ist wieder mal so weit - unsere RBC 
versorgte uns mit den Titeln der Bücher, mit denen uns Kosmos im August oder September 
versorgen wird. 
Die Titel lauten diesmal: "... und der schreiende Nebel", "Geheimnisvolle Botschaften", "Die 
blutenden Bilder" sowie "Im Labyrinth des Schreckens" - wobei neben den Autoren noch unklar ist, 
bei welchem Titel es sich um einen Dreifachband handeln wird. Die "American English"-Folge heißt 
"Evil Game". Die Buchtitel der "drei ??? Kids" lauten "Faule Tricks", "Der singende Geist", "Tanz 
der Skelette" sowie als "Die drei ??? Kids und Du"-Folge "Das versunkene Gold". 

Spekulatius, Diskussionen, Beschimpfungen und Autoren-Flames bitte ab sofort in dieses Forum. 

2) Sammy97 © schrieb am 23.04.2011 um 16:15:23: Nebel: Kari ... Bilder: Nevis ... Botschaften: 
Sammelband ... Labyrinth: Buchna ... ist meine Meinung... 

3) Major Karnes © schrieb am 23.04.2011 um 18:03:14: "Labyrinth des Schreckens" von MaSo, da 
der gute Mann den "Schrecken" aboniert hat. "blutende Bilder" Kari und jetzt kommt´s: "schreiende 

Nebel" von Marx, Untertitel "und die Rache des Nebelphantoms" 

4) Sammy97 © schrieb am 23.04.2011 um 18:08:47: @Major: So schade es auch ist: Ich glaube 
nicht, dass in der nächsten Zeit Marx eine Geschichte schreibt...obwohl es nicht ausgeschlossen ist. 

5) luca94 © schrieb am 23.04.2011 um 18:22:08: Nebel -> MaSo 
Es wird der übliche ???-Spuk sein, der dann doch keiner ist, der Nebel spielt nur eine untergeordnete 
Rolle. 

Labyrinth -> Buchna 
Wird wohl etwas in der Art von "Labyrinth der Götter sein", genauere Vorstellungen hab ich nicht. 

Bilder -> Kari 
Gääähn, mal wieder Bilder? Vielleicht zeigt das Gemälde ja ein Verbrechen, und die ??? müssen es 
aufklären. 

Die "Botschaften" werden wohl der 3er-Band sein, hört sich danach an. 
Das könnten zwar wie immer gute Bücher werden, die Titel sind zwar langweilig wie immer, aber 
diesmal wohl nicht nichtssagend. Spuk, Bilder und Rätseleien - ich bin (noch) alles andere als 
angetan. 

6) davy schrieb am 23.04.2011 um 18:33:14: Nebel->Kari Labyrinth->Buchna Bilder->Nevis 
Botschaften->Sammelband 

7) Raul schrieb am 23.04.2011 um 18:46:00: Marx wäre natürlich was, ihn vermisse ich doch 
schmerzlich; so eine fünf Prozent Chance gibt es vielleicht, ist ja lange kein neues Buch mehr vom 
wilden Pack erschienen. Das angekündigte "Das wilde Pack in Richtung Freiheit" könnte ja der dritte 
Sammelband sein. Ben Nevis fände ich auch mal wieder gut. Bei Kari bin ich etwas unschlüssig, sie 
hat einiges geschrieben was mir gut gefiel und anderes was ich nicht so sehr mochte. Bei Buchna bin 
ich hochgradig unschlüssig. "Im Zeichen der Schlangen" hat mich ausgesprochen positiv überrascht, 
alles andere aus Dr3i Zeiten und die Kurzgeschichten fand ich richtig schlecht. Wie es auch kommen 
mag, hoffentlich bestechen die neuen Bände endlich mal wieder durch frische, gut ausgearbeitete 
Stories und nicht durch den drei Fragezeichen Fallbaukasten. In letzter Zeit gibt es für meinen 
Geschmack zu viele Anspielungen auf alte Fälle, zu viele (wirklich schlechte) Rätsel, zu viel 
abgedrehter Spacekram à la Fellmonster, Schleim und grünes Blut. Bei den Hörspielen wird dann 
auch noch zu sehr versucht krampfhaft Kultsprüche, Ironie und Sarkasmus unterzubringen. Wirkt 
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alles in den letzten paar Jahren wie ein running Gag auf mich, besonders die Hörspiele. Da würde 
natürlich ein André Marx der Serie wieder ausgesprochen gut tun. 

8) Mr. Murphy © schrieb am 23.04.2011 um 18:59:57: Teils interessante Titel. "Geheimnisvolle 
Botschaften" ist auch meiner Vermutung nach, der Dreifachband. Bei Labyrinth des Schreckens 
tippe ich auf Sonnleitner. Bei den anderen beiden Titeln bin ich mir unschlüssig. Wenn Nevis dabei 
ist, ist möglicherweise kein neuer Band von Sonnleitner dabei... Die Titel sind nicht gut aber auch 
nicht schlecht. Allerdings sagen die Titel selten etwas über die Qualität der Geschichte aus. Welche 
Folge erscheint als "Evil Game"? Im Netz des Drachens? 

Auffällig auch, dass bei der DreiTag-Buchbox jetzt vier Autoren genannt werden. Der vierte Autor 
John Beckmann ist vor allem als Laby Bedfort Autor bekannt. Möglicherweise hat einer der drei 
anderen Autoren keine Zeit das Hörspielscript in Buchform zu bringen und hat deshalb Beckmann 

engagiert. Wer könnte das wohl sein? 

9) Mr. Murphy © schrieb am 23.04.2011 um 19:09:10: Ich dachte die neuen Titel werden immer 
jeweils zum 1. des Monats im Titelschutzregister online gestellt. Waren Sie dort 21 Tage 

unentdeckt? 

10) RobIn © schrieb am 23.04.2011 um 19:12:34: Raterunde: "... und der schreiende Nebel" von 
Sonnleitner, "Die blutenden Bilder" von Kari, "Im Labyrinth des Schreckens" von Buchna. 
Spekulation: "Geheimnisvolle Botschaften" ist vielleicht ein weiteres Kurzgeschichten-Buch, oder 
bleibt das einmalig? 
Diskussion: Scheinbar hat sich einer der dreiTag-Autoren einen Buchschreiber geholt, schließlich 
sind das ja bis auf Buchna Hörspielskript-Autoren. 

11) Darren © schrieb am 23.04.2011 um 19:31:58: Mein Tipp: 
schreiender Nebel: Kari 
Die blutenden Bilder: Buchnah 
Das andere: Nevis 

Das viete: Sammelband 
Wär natürlich mMn schön, wenn diese drei Autoren die Bücher geschrieben hätten, auch wenn ich 
Buchnahs Schlange noch nicht gelesen habe. Wär natürlich sehr toll, wenn Marx mal wieder was 
beisteuern würde! 

12) luca94 © schrieb am 23.04.2011 um 19:34:42: @Mr.Murphy: Ich habe große Zweifel daran, 
dass MaSo diesmal kein Buch beisteuert. 

13) Raul schrieb am 23.04.2011 um 19:36:28: @ 10 RobIn: Ein weiteres Kurzgeschichten Buch 
halte ich für recht unwahrscheinlich und erst recht nach so kurzer Zeit. Mal davon abgesehen, daß 
ich es auch nicht für wünschenswert halte, das aktuelle hat mich doch durchweg sehr enttäuscht. Ich 
bin mir relativ sicher, daß es ein Sammelband wird, der dann wieder etwas später als die drei 
regulären Bücher erscheinen wird (zur Vorweihnachtszeit vielleicht). Ein dreifach Sammelband pro 
Jahr hat sich bei Kosmos ja eigentlich eingespielt und zur WM / EM dann auch mal ein zweiter mit 
Fußballfällen und da es bisher 2011 noch keinen gab, wird vermutlich einer der Titel dann der 
Dezember Sammelband werden. Meine Vermutung. Und wie gesagt, ich tippe da auf "Im Labyrinth 
des Schreckens" mit mindestens "Labyrinth der Götter" und einem der drei Bücher des Schreckens. 

14) Sammy97 © schrieb am 24.04.2011 um 09:57:57: Wenn Marco eins schreibst, dann bin ich 
verzweifelt :( Ich hoffe wirklich, dass es gute Bänder werden... 

15) Stormtrooper © schrieb am 24.04.2011 um 10:27:29: ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, 
dass eines dieser neuen Bücher von Marx kommt ist genauso hoch wie die, dass KEINS der neuen 
Bücher von Sonnleitner ist. Ich persönlich habe sogar fast Angst, dass das Labyrinth und die 
blutenden Bilder beide von MaSo kommen... aber nagelt mich nicht drauf fest. Fest steht, dass man 
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den Titeln ja sowieso nicht zuviel Bedeutung beimessen darf, ich meine, objektiv betrachtet klingt 
"Der Feuergeist" ja auch erstmal gut, allerdings... nun, wir wissen was dabei herausgekommen ist. 
Zu viel Hoffnung ob der Qualität der neuen Bände sollte man sich trotzdem nicht machen, denn allzu 
oft wurden wir in der (jüngeren) Vergangenheit dafür bitter bestraft. Und da habe ich persönlich kein 
Bock mehr drauf. 8 Euro für ein dämliches 120-Seiten Werk sind mir dann doch zu viel und es 
spielte in letzter Zeit nichtmal eine Rolle, von wem die Bücher kamen. 

16) Sammy97 © schrieb am 24.04.2011 um 10:49:39: Ja, MaSo ist wirklich (LEIDER) führend, er 

schreibt ein Buch nach den anderen...die aber schlecht werden... 

17) TrailofTerror schrieb am 24.04.2011 um 10:59:11: Da ja jetzt Buchna mit an Bord ist, rechne ich 
maximal mit einem MaSo. Allerdings ist Buchnah (bis jetzt) auch noch kein Ersatz für Marx oder 
Vollenbruch. 

18) Crazy-Chris schrieb am 24.04.2011 um 12:21:10: Buchna schreit man übrigens ohne "h" 
ansosnten freue ich mich auf die 3 neuen Bücher, egal von welchem Autor sie sind. Und dass MaSo 
es kann, hat er ja schon öfter bewiesen. 

19) FloraGunn © schrieb am 24.04.2011 um 13:08:46: Schwierig zu raten, da die Titel ja der Verlag 
macht. Aber ich gebe auch mal meinen Tipp ab, Kari hält ja dicht. Also, ich tippe dass die 
Botschaften der Dreifachband sind, das Labyrinth oder die Bilder von Kari und das jeweils andere 
dann von Buchna. Der Nebel von Nevis. Ich hoffe, es haut mich niemand, wenn ich falsch liege. 
*lach* 

20) TrailofTerror schrieb am 24.04.2011 um 13:17:14: Es besteht aber auch die theoretische 
Möglichkeit, dass zwei Buchnahs dabei sind. Vielleicht ist auch der Nebel von ihm und deshalb 

können wie den Titel so schwer zuordnen 

21) Sammy97 © schrieb am 24.04.2011 um 13:24:53: 2 x Buchna??? NIE!! 

22) Sammy97 © schrieb am 24.04.2011 um 13:49:26: Ich meine, dass es sehr unwahrscheinlich ist, 
freuen würde ich mich schon... 1 Buchna ist sicher dabei - oder hat er schon genug Arbeit wegen den 
"Dreitag"? 

23) Besen-Wesen © schrieb am 24.04.2011 um 14:13:47: Mein Tipp: blutende BIlder von Kari 
Erlhoff (ich glabe sie mag Alliterationen am liebsten von den Autoren), Nebel des Schreckens von 
Sonnleitner (ich muss dabei an den Nebel aus Zwillinge der Finsternis denken), und ein weiteres 
Buch von Ben Nevis - da mag ich mich aber nicht festlegen welches der beiden der Dreierband ist. 

24) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 24.04.2011 um 14:37:07: As an English fan, I'd be 
particularly interested to know which title "Evil Game" is a translation of. So far, I can only think of 
three possible candidates: "Im Netz des Drachen", "Gefährliches Quiz", and " Poker-Hölle" — none 
of which are particularly appetizing! 

25) Laflamme © schrieb am 24.04.2011 um 14:52:15: Now that you talk about it, Ian, the book in 
question could indeed be Poker-Hölle. I also agree with you that it is by far NOT the strongest book 
of the series. ;) But, actually, Netz des Drachen is a good portrayal of an MMO interwoven with 
reality - if you are into that kind of thing. 

26) FloraGunn © schrieb am 24.04.2011 um 15:28:23: A litte OT but I've never met English fans, let 
alone on this German page...most of my friends in England never heard of the Three Investigators. 
How did you come across the series? 

27) Mecki © schrieb am 24.04.2011 um 17:17:59: Ich denke, Astrid Vollenbruch wird auch wieder 

dabei sein. 

Seite 3 von 49



28) Sammy97 © schrieb am 25.04.2011 um 11:25:36: "Geheimnisvolle Botschaften" kann ein 
Sammelband mit Botschaft von Geisterhand und Botschaft aus der Unterwelt und noch eins 
werden... 

29) luca94 © schrieb am 25.04.2011 um 11:36:14: ... vielleicht Gift per E-Mail oder SMS aus dem 
Grab? Passt zwar nicht vom Wortlaut her, aber von Sinn... 

30) Fragezeichen © schrieb am 25.04.2011 um 12:14:21: Also ich muss ja sagen, dass ich vom Titel 
"... und der schreiende Nebel" ziemlich unbegeistert bin. Das liest sich irgendwie sehr... weiß auch 
nicht, unsymphatisch, reißerisch. Wie viele der letzten Titel, werdet ihr sicher alle sagen, aber 
irgendwie will mir dieses "schreiend" nicht gefallen (Auch wenn ich den schreienden Wecker liebe 
=P ). 
Ich persönlich würde mich mal wieder über einen Nevis freuen, ich mag seine Art zu schreiben 
eigentlich ganz gern, gerade auch, weil er oftmals einen Fokus auf einen der drei setzt, einmal im 
Jahr mag ich das (sofern es nicht wie bei fast allen anderen Justus ist, den ich als "Person" sehr 
schätze, der mir aber zu viel im Alleingang macht in letzter Zeit) 
Über einen neuen Buchna würde ich mich auch wirklich freuen, die Schlange hat mir sehr viel 
Freude gemacht, und über ein neues Werk von Kari wäre ich auch mehr als begeistert. Auch ich 
würde wahrscheinlich die Bilder Kari zuordnen, den Nebel Nevis und das Labyrinth Buchna, als 
Sammelband kann ich mir die Botschaften am Besten vorstellen. 

31) Laflamme © schrieb am 25.04.2011 um 12:53:04: Der schreiende Nebel schreit nach Marco -
und der Wecker schreit nicht, der ist nur seltsam, zumindest laut Buchtitel. Keine Ahnung wie sich 
das über die Jahre eingeschlichen hat. Ich nehme halt an daß im dichten Küstennebel ein Verbrechen 
geschieht und das Opfer schreit. Blutende Bilder gebe ich Buchna, dem Titel nach wirds um so 
Erscheinungen gehen wie etwa weinende Madonnenstatuen, nur daß ein Bild blutet. Bleibt für die 
gesetzte Kari das Labyrinth des Schreckens, wobei ich glaube daß das Labyrinth nur metaphorisch 
gemeint ist, also da man aus einer Serie von Schreckenserscheinungen (Gruselkabinett?) nur schwer 
wieder rausfindet. Die Botschaften sind der Sammelband. 

32) Sokrates © schrieb am 25.04.2011 um 13:47:48: Es lebe das Vorurteil  Den vermeindlich 
schlimmsten Titel mit dem vermeindlich schwächsten Autor in Verbindung zu bringen, ist Klischee 
pur! Marketing-strategisch müsst man doch genau andersrum vorgehn, zumindest in der Theorie, da 
ja bekannt ist, dass die Titel eher vom Verlag / Lektorat kommen. 
Gewagter Tipp: 1x Kari, 1x Ben oder Marco, 1x Hendrik oder Astrid (ohne Zuordnung) - Vom Titel 
her passte m.E. "Botschaften" am besten zum Sammelband. 

Kommt der 3Tag vor, mit oder nach den "offiziellen" Veröffentlichungen - vgl. TopSecretEdition? 

33) AstridV © (astrid@rabenzeit.de) schrieb am 25.04.2011 um 14:16:10: Von mir ist definitiv 
nichts dabei. 

34) luca94 © schrieb am 25.04.2011 um 15:09:54: @AstridV 
Schade, aber das hab ich mir schon gedacht. Hoffentlich ändert sich das zum Frühjahr 2012 hin! 

35) Knight © schrieb am 25.04.2011 um 15:11:30: Dann heißt es abwarten wann wieder ein Buch 
von Astrid erscheinen wird. 

36) Raul schrieb am 25.04.2011 um 15:16:23: Kommt sicher auch drauf an, ob Astrid aktuell noch 
weitere Bände für eine zweite Top Secret Edition übersetzt oder nicht, so etwas kostet ja auch 
gehörig Zeit *pfeif* 

37) Morton der Chauffeur schrieb am 25.04.2011 um 17:10:18: Wahnsinn, wieviel Negatives man 
alleine aus Buchtiteln herauslesen kann 

38) Fragezeichen © schrieb am 25.04.2011 um 18:41:34: @31: Ach du liebe Güte, der seltsame 
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Wecker, stimmt ja! Ich wusste doch eigentlich auch, dass "schreiend" mir zu reißerisch für nen Titel 
ist. Danke, Laflamme. 
Deine Vermutungen find ich übrigens alle auch sehr plausibel, wo ich schon mal grad dabei bin ^^ 

39) Minrateko © schrieb am 25.04.2011 um 21:31:58: Ich schätze mal: Blutende Bilder sind von 
Kari, Schreiende Nebel von Nevis und von MaSo bekommen wir wieder was Schreckliches 

40) Minrateko © schrieb am 25.04.2011 um 21:36:19: Blutende Bilder hört sich für mich ein bisl 
nach einer Dorian-Gray-Geschichte an und Schreiende Nebel irgendwie nach "Teufelsberg" an. Na 
mal sehen 

41) Nico T schrieb am 26.04.2011 um 10:28:03: buchhandel.de ordnet die Bücher folgendermaßen 
den Autoren zu: [ br ] und der schreiende Nebel - Hendrik Buchn[ br ] Geheimnisvolle Botschaften-
Christoph Dittert (?!) [ br ] Die blutenden Bilder - Kari Erlhoff[ br ] Im Labyrinth des Schreckens ist 
der Dreifachband, bestehend aus Schattenmänner, Hexenhandy, Labyrinth der Götter. [ br ] Hat 
jemand eine Ahnung, wer dieser Dittert sein soll? 

42) Mr.Brian © schrieb am 26.04.2011 um 10:41:10: Bei diesem Dittert könnte es sich ja um einen 
neuen Autoren handeln. 

43) TrailofTerror schrieb am 26.04.2011 um 10:44:10: Zitat aus Wikipedia: "Christian Montillon (* 
22. Juni 1974 in Rockenhausen; eigentlich: Christoph Dittert) schrieb bisher knapp 100 Romanhefte 
in Serien wie Jerry Cotton, Professor Zamorra, Maddrax oder Sternenfaust. Nachdem er von 2005 
bis 2006 vier Heftromane zur Atlan-Heftserie beigesteuert hat, gehört er seit 2006 zum 
Autorenstamm der Perry-Rhodan-Serie. Er war für die Exposé-Steuerung der Romanserie Perry-
Rhodan-Action verantwortlich. Außerdem hat er zahlreiche Hardcover im Zaubermond-Verlag 
veröffentlicht sowie zwei Taschenbücher im Heyne-Verlag publiziert. Des Weiteren verfasst er den 
"Infotransmitter" für die Perry-Rhodan-Serie und hat damit einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit 
übernommen. Montillon studierte Germanistik, Buchwissenschaft, Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft und machte 2001 seinen Magister. Nach dem Studium begann er eine 
Doktorarbeit auf dem Gebiet der Gesangbuchforschung, die er aber nicht zu Ende führte, weil er sich 
als Autor selbstständig machte." 

44) TrailofTerror schrieb am 26.04.2011 um 10:45:35: Das müsste er sein. Scheinbar kein Anfänger 
diesmal 

45) Sommerfuchs © schrieb am 26.04.2011 um 10:47:35: Laut Google-Ergebnis hat er bislang als 
Autor für Jerry Cotton, Professor Zamorra, Maddrax und Perry-Rhodan gearbeitet. 

46) Mr. Murphy © schrieb am 26.04.2011 um 10:53:03: Das sind ja interessante und tolle 
Neuigkeiten!! Mal wieder ein neuer Autor! Für viele DDF-Fans ist die Neuigkeit doppelt gut. Ratet 
mal warum. *fg* Ob im Wikipedia-Artikel die Fall-Lösung bereits enthalten ist? "Geheimnisvolle 
Botschaften" = Gesangbuchforschung. 

47) Mr. Murphy © schrieb am 26.04.2011 um 10:55:42: @ TrailofTerror: Das es diesmal kein 
Anfänger ist, ist ja die Überraschung schlechthin. 

48) Crazy-Chris schrieb am 26.04.2011 um 11:42:35: In der Tat, der neue Autor ist eine veritable 
Überraschung. Auch dass Buchna gleich einen zweiten Band schreibt, hat mich überrascht. 
Schade nur, dass dieses Jahr dann gar keine Bücher von Nevis und Vollenbruch kommen. 

49) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 26.04.2011 um 11:55:29: "Evil Games" is 
(apparently) by André Marx! 

50) TrailofTerror schrieb am 26.04.2011 um 12:00:38: "Evil Games" could be "Spur ins Nichts" or 
"Der geheime Schlüssel" then. These seem to me the only Marx-Storys where this Title would 
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somehow fit. 

51) Besen-Wesen © schrieb am 26.04.2011 um 12:23:10: Nichts von Sonnleitner dabei? Ich kann es 

nicht glauben. Ich finde es aber nicht schlimm. 

52) Besen-Wesen © schrieb am 26.04.2011 um 12:48:39: Auf welchen Anfänger wird in Eintrag 44 
eigentlich bezug genommen? 
Sollte "Evil Games" tatsächlich von Marx sein, tippe ich auf "Villa der Toten". 

53) luca94 © schrieb am 26.04.2011 um 13:06:39: Irgendwie kann ich nicht glauben, dass da alle 
Infos von buchhandel.de stimmen. 

Im Labyrinth des Schreckens ist der Dreifachband, bestehend aus Schattenmänner, Hexenhandy, 
Labyrinth der Götter??? Was haben diese Bücher denn bitte gemeinsam? Vom Titel her schonmal 
nichts. 

Ohne da jetzt zu viel hineininterpretieren zu wollen, aber die Tatsache dass nach Hendrik Buchna 
nun ein 2. neuer Autor hinzukommt, bedeutet für mich folgendes: 

Wir haben nun ein festes Autorenteam aus Kari, Hendrik, Christoph und MaSo. 
Möglich wäre auch, dass Marco rausgeschmissen wurde, und Christoph sein Ersatz auf Probe ist 
(halte ich für sehr unwahrscheinlich!). 

Das Autoren-Team ergänzen nun die Gelegenheitsschreiber Astrid Vollenbruch und Ben Nevis, eine 
Rückkehr von Marx wird immer unwahrscheinlicher! 

54) TrailofTerror schrieb am 26.04.2011 um 13:13:48: @52: Die meisten deutschen Autoren haben 
nichts oder nicht viel veröffentlicht, bevor sie DDF-Autoren wurden. M. Sonnleitner hat mit seiner 
Tom O'Donnel-Reihe nur kurz vor den ersten DDF-Büchern begonnen und bis dahin waren es 
glaube ich nur 1 oder 2 Bücher. K. Erlhoff hat ein Buch vorher geschrieben. H. Buchna hat ein paar 
Hörspiele vorher geschrieben. Auch A. Marx und A. Vollenbruch hatten vorher nichts anderes 
veröffentlicht (bei B. Nevis weiß mans nicht). Von viel Erfahrung kann man da nicht unbedingt 
sprechen. Wenn ich hier aber lese, dass Dittert schon auf 100 Geschichten zurückblickt, sieht das für 

mich andrs aus  Marx und Vollenbruch scheinen Naturtalente zu sein, die nicht viel Anlauf 
brauchten. Bei den anderen merkt man es, wie ich finde. 

55) Besen-Wesen © schrieb am 26.04.2011 um 13:25:23: Wieviel muss denn ein Autor Deiner 
Meinung nach veröffentlicht haben, um nicht mehr als Anfänger zu gelten? Ist jemand, der unzählige 
Science-Fiction-Heftromane geschrieben hat als Autor einer Krimi-Jugendserie wirklich besser 
geeignet als jemand, der vorher schon einmal - wenn auch wenige - Jugendbücher geschrieben hat? 
Und was kennzeichnet einen "Anfänger" - du schreibst ja, man würde es merken? Was denn genau? 
Dass sie noch nicht lange für die Serie schreiben? Dass sie nicht gut schreiben? Ist es der Stil oder 
die Handlung - oder etwas ganz anderes? 

56) Darren © schrieb am 26.04.2011 um 13:28:40: @luca das mit dem Layrinth des Schreckens hat 
mich auch verwundert. Allerdings habe ich auch den Sammelband "Stadt der Gespenster" aus 
Geisterstadt, Pistenteufel und Mann ohne Kopf. Sag mir, was letzteres mit den ersten beiden zu tun 
hat? RIchtig, überhaupt nichts. Ich glaube, dass einfach Folgen, die sich anbieten, zu einem 
Sammelband verschnürrt werden. 
Zu dem Autoren: Also erstmal nehme ich die Neuigkeit glücklich entgegen, dass kein MaSo dabei 
ist. Hat Kosmos etwa doch auf die Feuergeist-Kritiken reagiert? Oder vllt doch tatsächlich sogar 

MaSo selbst? (Oder, ich glaube, das ist Wunschdenken  ) Die Sache mit dem neuem, erfahrenem 
Autor finde ich gut. Jetzt gibt es mitlerweile wohl genug Autoren, dass auch jeder genug Zeit für 
seine Bücher hat. Allerdings wird das Raten, von wem die neuen Bücher Anfang 2012 stammen 
werde, sehr schwer werden, da jetzt immerhin Kari, Astrid, Nevis, MaSo, Buchna und dieser Dittert 
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an der Serie schreiben. Und ich glaube THEORETISCH könnte Marx auch noch ein Buch 
besteuern? Naja, wie gesagt, ich sehe es positiv, dass jetzt so viele Autoren an der Serie schreiben. 
Da kann man es sich kaum vorstellen, wie BJHW und Marx mal drei Bücher auf einmal 
veröffentlicht haben... 

57) TrailofTerror schrieb am 26.04.2011 um 13:49:25: @55: Ist schwer in Worte zu fassen und ich 
will das auch nicht an Zahlen fest machen, aber denke schon, dass man auch das 
Schriftstellerhandwerk sicher erst erlernen muss wie alles andere auch (z.b. wie man eine Geschichte 
strukturiert, sich sprachlich gewand ausdrückt usw.) und dass man dann nach einer Zeit auch besser 
wird. Talent gehört sicher auch dazu. Das haben bei den DDF-Autoren einige halt mehr und andere 
auch weniger. Bei Ben Nevis hat man es gemerkt, dass er erst eine Zeit gebraucht hat um sich in die 
Reihe einzufinden. Die Geschichten waren anfangs flach und meistens gingen ihnen am Ende die 
Luft aus, weil das Ende nicht dem Spannungsaufbau des Hauptteils gerecht wurde. (Das war z.B. ein 
Grund für Alfred Hitchcock die Regie für den Film "Das Wrack der Mary Deare" abzulehnen  ) 
Seine Bücher ab "Auf tödlichen Kurs" wurden plötzlich deutlich besser. Auch wirkten frühere 
Folgen teils nur ein wenig anbiedernd ohne den "Geist" der Reihe wirklich zu treffen. Bei MaSo ist 
sicher auch nur begrenztes Talent gegeben. Nach schwachem Start kamen wohl einige Glücksgriffen 
zwischendurch und dann ging es auch wieder steil abwärts. 

58) Raul schrieb am 26.04.2011 um 14:15:31: Also ich freue mich auf das Christoph Dittert Debut. 
Wie gut seine Fälle werden, wird die Zeit zeigen, daß es aber frisches Blut im Autorenteam gibt, 
kann ja gar nicht zum Nachteil für die Serie sein. Normalerweise sollte so ein wenig Konkurrenz die 
Qualität der Fälle steigern. Wenn jeder Autor zukünftig ein Fall pro Jahr beisteuern sollte, dann 
profitieren sicherlich alle davon, denn so ein Jahr sollte für eine gute Idee und deren Umsetzung eine 
gute Zeitspanne sein. Ich hoffe wirklich, daß dies die Idee von Kosmos ist, nur noch ein Fall pro Jahr 
und Autor zu veröffentlichen. 

59) Raul schrieb am 26.04.2011 um 14:23:27: Ach ja, bei buchhandel.de wird der Erscheinungstag 
der drei regulären Bände und des Sammelbands auf den 8. August 2011 datiert und der dreiTag auf 
den 9. September 2011. 

60) Sammy97 © schrieb am 26.04.2011 um 14:51:19: JUHU!! Kein Marco!!! 

61) Kitt © schrieb am 26.04.2011 um 15:26:10: Ein neuer Autor? Sehr interessant. Dismal keins von 
Maso, was mich überrascht. Nur warum auf einmal wieder einen neuen Autor? Ob Vollenbruch 
aufhört? Ist schon seltsam, innerhalb von so kurzer Zeit wieder ein neuer... Positiv oder negativ, was 
meint ihr? 

62) DerBrennendeSchuh schrieb am 26.04.2011 um 15:30:29: Na, Astrid hat sich doch auf 
unbestimmte Zeit zurückgezogen, da war schon Nr. 150 aus ihrer Feder eine echte Überraschung. Ich 
finde es zunächst positiv, daß ein "Neuer" dabei ist. Natürlich muß man erst mal abwarten, wie seine 
Geschichten werden; das kann man ebensowenig vorher wissen, wie man die Qualität der Bücher 
anhand der Titel einschätzen kann!

63) Christoph Dittert schrieb am 26.04.2011 um 15:42:03: Ahoi, viele Grüße! Ich bin gespannt, was 
hier nach dem 8.8. zu lesen sein wird ... PS: http://christianmontillon.blogspot.com/2011/04/die-drei-
geheimnisvolle-botschaften.html Das ist aus dem Blog, das ich unter meinem bisherigen Haupt-
Pseudonym Christian Montillon führe. 

64) Knight © schrieb am 26.04.2011 um 15:52:07: Kitt schreibt genau das was ich auch denke, es 
wäre aber schade wenn Astrid, nicht mehr für die drei ??? schreiben würde. 

65) Raul schrieb am 26.04.2011 um 16:22:46: @ 62 / DerBrennendeSchuh: Astrid hat aber für die 
Top Secret Edition "House Of Horrors" und "High Strung" übersetzt, sie war also schon aktiv. 
Vielleicht macht sie aktuell noch ein oder zwei Übersetzungen für eine mögliche zweite Top Secret 
Edition und dann erst wieder reguläre Bände. 
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66) Redcat schrieb am 26.04.2011 um 16:43:19: Dass der neue Autor selbst Fan der Serie ist und 
sich gut mit den drei ??? auskennt macht mir schonmal Hoffnung -) 

67) DerBrennendeSchuh schrieb am 26.04.2011 um 16:45:02: @Raul Das weiß ich auch. Übersetzen 
ist aber ja nicht Schreiben. A.V. hat sich nach eigener Aussage insofern zurückgezogen, als sie 
derzeit keine Ideen habe und außerdem mit der "Öffentlichkeit", also der öffentlichen Kritik etc., ein 
Problem habe. 

68) smice © schrieb am 26.04.2011 um 17:29:42: hab ich was verpasst? sind denn noch unübersetzte 
stoffe da? meine das wärs mit den drei bänden nun gewesen... 

69) Crazy-Chris schrieb am 26.04.2011 um 17:32:42: @68, ja es gibt noch mindestens 2 
unübersetzte Bände: "Savage Statue" und "Shoot the works". Und dann wäre ja noch "Mystery of the 
Gost Train" denkbar. 

70) Mr. Murphy © schrieb am 26.04.2011 um 17:45:11: Das Kosmos schon wieder einen neuen 
Autor verpflichtet hat, liegt vielleicht einfach daran, dass der Autor einfach ein sehr gutes 
Manuskript eingereicht hat. Es könnte natürlich auch sein, dass Nevis aufhört, oder sich so zurück 
zieht, wie Astrid... Dass Sonnleitner gefeuert wurde, glaube ich nicht. Ich finde es gut, dass Kosmos 
einen neuen Autoren verpflichtet hat. Viele Fans hoffen jetzt sicherlich, dass zukünftig jedes halbe 
Jahr ein Buch von Kari Erlhoff, Hendrik Buchna und Christph Dittert dabei sind. 

71) Laflamme © schrieb am 26.04.2011 um 17:55:03: Ich habe mich mal in das Blog vom neuen 
Autoren eingelesen - danke für die Links - und stelle erstmal fest, daß für das nächste Jahr zwei 
Bücher gesetzt sein sollten, und es anscheinend einen Vertrag auf vorerst 5 Bücher geben sollte, 
wenn ich das richtig verstanden habe. 

Weiters scheint er zumindest mal die Hörspiele zu kennen. Ich würde die Kenntnis der Bücher 
vorziehen (mehr als nur ein paar der Klassiker), aber anscheinend ist er dabei, sich da einzulesen. 
Also mal abwarten. Nur bitte die Fragezeichen NICHT mit Perry Rhodan verwechseln und Bob brav 
auf der Erde lassen. 

72) Raul schrieb am 26.04.2011 um 18:03:32: MaSo ist ganz sicher nicht gefeuert oder wie auch 
immer man das ausdrücken will, denn sonst würde ihn Kosmos wohl kaum im neuen 
Verlagsprogramm für Autorenlesungen "anbieten". Nur sind eben zwei Bücher pro Jahr schon viel, 
2008 waren es bei ihm sogar vier. Das Soll für 2011 ist von ihm also bereits erfüllt und ich muß 
sagen, so schlecht ich den Feuergeist finde und die Kurzgeschichten in der Geisterlampe ebenfalls, 
aber Nacht der Tiger ist doch ganz gut. Von ihm gibt es eh einige Bücher, die mir wirklich gut 
gefallen, aber eben auch welche, die ich gar nicht mag. Aber selbst von André Marx finde ich nicht 
alles gut. MaSo wird also sicherlich auch etliche Fans haben. 

73) swanpride © schrieb am 26.04.2011 um 18:33:13: Je mehr autoren desto besser...dann werden 
die Bücher (hoffentlich) nicht mehr ganz so runtergeschrieben. Und zumindest zwei der vier Titel 
klingen schon mal nicht soooooo schlecht. 

74) Raul schrieb am 26.04.2011 um 19:18:04: Ha, ha, wie geil ist das denn: "Autorin ist Kari 
Erlhoff, die mir - ich geb's zu - erst vor gut zwei Monaten zum ersten Mal richtig aufgefallen ist, 
nämlich auf der Frankfurter Buchmesse, wo sie ein selbstdesignetes T-Shirt mit der Aufschrift 
"Rocky Bitch" trug. (Grins!)". Zitat aus Christoph Ditterts Blog, durch den ich mich gerade etwas 
lese: http://christianmontillon.blogspot.com/2010/12/gelesen-die-drei-der-namenlose-gegner.html 

75) Mr. Murphy © schrieb am 26.04.2011 um 19:27:51: Ja, seine Rezension zum "namenlosen 
Gegner" ist teilweise witzig. *g* 

76) Raul schrieb am 26.04.2011 um 19:47:29: Eines auf jeden Fall läßt hoffen, er schreibt - wenn ich 
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ihn recht verstehe - seine Frau habe sich durch eine ganze Regalwand drei ??? Bücher gelesen. Die 
Vermutung liegt nahe, daß eben selbige gleich ein Veto einlegt, wenn eine Story droht etwas lahm zu 
werden. Quasi geballte Fanpower als Qualitätskontrolle :D Oh, wenn ich doch bloß schon 
"Geheimnisvolle Botschaften" hätte, ich bin jetzt echt neugierig geworden. 

77) Christoph Dittert schrieb am 26.04.2011 um 20:35:35: Hallo allerseits! Ja, meine Frau wird 
sicher Veto einlegen, aber ich habe auch sehr viel davon gelesen! Da leg ich dann selbst Veto ein :-)) 
Das Blog ist quasi ein "Liveticker" über meine Arbeit, das wirkt deshalb alles ein bisschen konfus, 
grins. Die Sache mit den 5 Büchern: Das ist nicht so, dass es alles Verträge für die Serie "Die 
drei ???" sind. Aber die "Geheimnisvolle Botschaften" werden sicher nicht mein letztes ???-Buch 
sein :-) 

78) Crazy-Chris schrieb am 26.04.2011 um 21:17:14: Nix für ungut, aber wenn ich in dem Blog von 
"Kinderbuch" lese, weiß ich nicht so recht was ich davon halten soll ? Ich meine, es gibt ja auch 
noch DDF Kids. Nicht, dass die Hauptserie sich jetzt in die Kids-Richtung entwickelt ? 

79) Laflamme © schrieb am 26.04.2011 um 21:40:13: 77 Danke für die Aufklärung. :) Der Gliedsatz 
mit "habe selber schon viel davon gelesen" vermindert immerhin schon mal meine Skepsis. 
Willkommen auf der Seite übrigens! 

80) Sven H. © schrieb am 26.04.2011 um 21:44:25: @Christoph Dittert: magst Du Dich hier auf der 
Seite anmelden? --> http://www.rocky-beach.com/php/project/member_new.html ... Das hat den 
Vorteil, daß Dein Name von einem (c) geschmückt wird, bei dem dann jeder sicher sein kann, daß 
das kein Witzbold geschrieben hat. 

81) luca94 © schrieb am 26.04.2011 um 21:50:59: Auch von mir schonmal ein Willkommen! 
Ein männlicher Kari also? *gg* Hach wie ist das schön! Nein ich muss echt sagen, ich freu mich 
schon sehr auf dein erstes Buch Christoph! 
Und die Tatsache, dass das Autorenteam jetzt so groß und damit abwechslungsreich ist, finde ich 
klasse. 

Ein bisschen Off-Topic: @ BrennenderSchuh: Das mit der öffentlichen Kritik find ich interessant 
und wusste ich garnicht. Könntest du vielleicht mal ihren genauen Wortlaut posten? 

82) Friday © schrieb am 26.04.2011 um 22:19:55: Juuhuu, endlich mal kein Sonnleitner bei den 
Neuerscheinungen! Dafür ein neues Werk von Hendrik Buchna UND ein neuer Autor?! Ich staune! 

83) DerBrennendeSchuh schrieb am 26.04.2011 um 22:53:21: @luca94 In ihrer Fragebox hat sie so 
etwas gesagt, allerdings auch, daß sie nie so recht entschieden ist, ob sie nun weiterschreiben will 
oder nicht: http://www.rocky-beach.com/forum/box/vollenbruch_box_alt13.html 

84) Laflamme © schrieb am 26.04.2011 um 23:53:45: 77 Danke für die Aufklärung. :) Der Gliedsatz 
mit "habe selber schon viel davon gelesen" vermindert immerhin schon mal meine Skepsis. 
Willkommen auf der Seite übrigens! 

85) Minrateko © schrieb am 27.04.2011 um 07:46:42: Endlich kommt mal neuer Wind in die Sache 
und (vorerst)nichts masochistisches. Ich denk zwar nicht das Maso abgesägt wurde aber zumindest 
ein bisl zurechtgestutzt. Mit Feuergeist hat wohl auch Kosmos begriffen, das Qualität vor Quantität 
gehen sollte. Somit hatte dieses Buch dann doch was Gutes. @Christoph Willkommen erstmal und 
ich bin schon jetzt gespannt auf deine Bücher. 

86) Peters Uropa schrieb am 27.04.2011 um 14:13:21: @ 82: Aus gut unterrichteten Quellen kommt 

die Nachricht, das Sonnleitner nicht dabei ist, weil ER gerade den vierteiligen Band 175 schreibt! 

87) Minrateko © schrieb am 27.04.2011 um 14:23:06: Ach du Scheiße! Und ich dachte es könnte 
nicht mehr schlimmer kommen. Früher waren Dreier Bände noch das Non-Plus-Ultra und jetzt lässt 
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man jemanden wie Sonnleitner ran der schon kein gutes normales ???Buch hinbekommt. Mein Gott 
wie vernagelt ist Kosmos eigentlich? Dieser Möchtegernschriftsteller ruiniert die gesamte Serie. 

88) DerBrennendeSchuh schrieb am 27.04.2011 um 15:14:22: *Bier hol* *Chipstüte aufreiß*

89) Sammy97 © schrieb am 27.04.2011 um 15:41:26: @86: Stimmt das wirklich? Woher weißt du 
das? Hast du eine Internetseite gefunden, wo es steht?................ 

90) Peters Uropa schrieb am 27.04.2011 um 15:42:18: Klar stimmt das, sonst würd ich das doch 

niemals hier posten! 

91) Sokrates © schrieb am 27.04.2011 um 16:01:31: @77: Willkommen + Thanx4Info 

@79/84: Doppelpost mit 2-std. Verspätung!? 
@86/90: *rofl* B.t.w.: MarcoS' lange Geschichte - Tom O'Donnell - hat mir sehr gut gefallen! 

92) Raul schrieb am 27.04.2011 um 16:41:39: Selbst wenn er den Jubiläumsband schreibt, weiß man 
eh erst danach, ob er gut oder schlecht geworden ist. "Haus des Schreckens" ist ja hier in der 
Bücherbewertungsliste aktuell auf Platz 24 mit einem Notendurchschnitt von 1,9903. Der 
Jubiläumsband kann also durchaus auch ein Hit werden, das Potential ist definitiv gegeben, er muß 
es nur abrufen. 

93) Major Karnes © schrieb am 27.04.2011 um 16:48:49: MaSo schreibt am vierteiligen 

Jahrhundertband... Der ist echt gut.  Mich würde allerdings mehr interessieren wo Nevis 
abgeblieben ist. Oder ist "Ben Nevis" in Wirklichkeit ein Pseudonym von MaSo? Wer weiß das 
schon... 

94) kaeptn kidd © schrieb am 27.04.2011 um 16:54:49: Ohne das amüsante Thema "Herr 
Sonnleitner und die nächste Jubiläumsfolge" unterbrechen zu wollen: Ich finde es sehr 
begrüßenswert und spannend, dass (wieder) ein neuer Autor in die Riege aufgenommen wurde! Das 
wird sicher frischen Wind mit sich bringen. Und die Tatsache, dass er Fan oder zumindest Kenner 
der Serie ist, kann sich eigentlich auch nur positiv auswirken. 
Gleich mal eine Frage an Christoph Dittert: Hättest Du vielleicht Lust, auch gleich die 
Hörpsielskripte zu übernehmen?!? Europa braucht da nämlich dringend fähige Unterstützung. Sie 

wissen's nur noch nicht. 

95) swanpride © schrieb am 27.04.2011 um 17:08:10: Ich kann nicht behaupten, dass ich einen 
Dreier von Maso begrüßen würde...aber es würde zumindest ein für alle die Theorie, dass er einfach 
mehr Raum für seine Geschichten braucht, beweisen oder wiederlegen. 

96) Mecki © schrieb am 27.04.2011 um 17:09:40: @86: Das würde mit meinem Vorschlag (siehe 
Kari Erlhoff-Fragebox) schonmal übereinstimmen - Sonnleitner macht die 175, Kari Erlhoff die 200. 
Sonnleitner ist jetzt einfach dran, weil er auch jetzt die Qualität für ein Jubiläumsband hat. Sorry, 
aber das wollte ich nur eben noch loswerde, Was die nächsten Titel betrifft, freue ich mich eigentlich 
auf alle drei, vor allem auf den zweiten Buchna-Titel, denn er hat mit "Im Zeichen der Schlangen" 

einen prima Einstand hingelegt! 

97) Corinna © schrieb am 27.04.2011 um 17:49:18: @ Käptn' Kidd: Du überschreitest hier gerade 
echt eine Grenze... 
Es ist meiner Meinung nach nicht OK, öffentlich den die Kündigung von Menschen einzufordern. 
Egal, ob das jetzt gegen Kosmos oder gegen Europa geht. Von mir aus könnt ihr mich jetzt 
zerreißen, aber das mußte ich jetzt einfach mal loswerden... 

98) Corinna © schrieb am 27.04.2011 um 17:50:35: @ Käptn' Kidd: Du überschreitest hier gerade 
echt eine Grenze... 
Es ist meiner Meinung nach nicht OK, öffentlich den die Kündigung von Menschen einzufordern. 
Egal, ob das jetzt gegen Kosmos oder gegen Europa geht. Von mir aus könnt ihr mich jetzt 
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zerreißen, aber das mußte ich jetzt einfach mal loswerden... 

99) Darren © schrieb am 27.04.2011 um 18:07:49: @Corinna, vllt hast du Recht, das ist kidd 
gegenüber aber mMn nicht fair, weil Minningers Kündigung indirekt fast in jeder Kritik an euren 
Hörspielen gefordert wird. Und scheinbar kommt sie nicht an, es hat mW noch nie jmd von eurer 
Seite Stellung zu dem Problem genommen, obwohl es schon lange besteht. Aber zerreißen will ich 
dich sicherlich nicht, wir wollen dich doch sicher alle als Ganzes 

100) DerBrennendeSchuh schrieb am 27.04.2011 um 18:08:54: @Corinna Und wo genau fordert er 
eine Entlassung? Ich lese da was von "Unterstützung". Und warum bitte soll die zahlende 
Kundschaft eigentlich nicht öffentlich fordern dürfen, daß jemand entlassen bzw. ersetzt wird? Ich 
halte das für absolut legitim. Es wurden hier sehr häufig Gründe genannt, warum die Skripte oft 
wenig überzeugen, z.b dadurch, daß zuviel von der Handlung weggelassen wird, während 
andererseits überflüssiges Gerede drin bleibt. Wenn man das so sieht, warum sollte man da nicht als 
1.) Fan einer Serie, die einem am Herzen liegt und 2.) zahlender Kunde (wie gesagt) auch nach 
personellen Veränderungen rufen dürfen, wenn sich sonst nichts ändert? Im Berufsleben ist so etwas 
eigentlich gang und gäbe, öffentlich oder nicht. 

101) dcc © schrieb am 27.04.2011 um 18:44:42: Ich verstehe eigentlich nicht, wo das Problem ist. 
Ich fände es in jeder Hinsicht begrüßenswert, wenn es mal alternative Hörspielscript Autoren gebe. 
Klar verstehe ich, dass es gut und wichtig ist, jemanden zu haben, der Erfahrung hat und das Umfeld 
kennt. Aber was spricht mal gegen einen Versuch mit jemand anderem? Wäre doch auch mal 
interessant zu sehen, wie einer der Buchautoren sich die Hörspielumsetzung vorstellen würde. Ich 
lese zwar die Bücher nicht aber nach allem was man hier liest und was mir auch selbst bei vielen 
Hörspielen auffällt, ist es schon fraglich ob man das was Spannung, Spaß und Schlüssigkeit der 
Erzählung angeht, nicht mehr raus holen können sollte. 

102) Mr. Murphy © schrieb am 27.04.2011 um 19:02:08: Mich wundert auch, dass Corinna jetzt erst 
reagiert. Die angesprochene Forderung bzw. der Wunsch von einigen Fans ist ja nichts neues. 
Außerdem ist da sehr wohl ein Unterschied zwischen "Unterstützung" und "Kündigung". 

103) Detektei Vechta schrieb am 27.04.2011 um 19:03:00: Ich finde es völlig OK wenn Corinna 
Herrn Minninger in Schutz nimmt. Es ist ihre Meinung, und damit ist gut. Aber die habe ich nun mal 
auch. Und ich erlaube mir trotz höchsten 3 oder 4 Einträgen im Jahr auch meinen Senf abzugeben. 
Durch die Arbeit von Andre Minninger in den letzten Jahren, bin ich komplett vom Hörer zum Leser 
geworden. Die neuen Hörpiele dich ich mir mal leihe haben mich diese Entscheidung nie bereuen 
lassen. Das hast drei Gründe (ohne Fragezeichen  ) 1. Die Scripts sind in meinen Ohren 
weitestgehende lieblos runtergeschrieben. 2. Den meisten Hörspielen hört man einfach die 
Fliessbandproduktion an. Leider, leider. 3. Ich kann mich mit den Hauptsprechern nicht mehr so sehr 
identifizieren. Und ja, ich provoziere jetzt mal: Ich würde mir auch möglichst schnell frischen Wind 
in der Regie-Ecke wünschen. 

104) Mecki © schrieb am 27.04.2011 um 19:07:01: @103: Na gut, das ist deine Meinung. Dann 
nimm aber auch zur Kenntnis, dass es einige Hörspielfans gibt, die sich gegenteiliger Meinung 
anschließen. Mich zum Beispiel. 

105) Sven H. © schrieb am 27.04.2011 um 19:11:16: Lassen wir doch mal André Minninger selbst 
zu Wort kommen - Ende 2003 schrieb er als Antwort 236 in der hiesigen Fragebox: "André schreibt: 
Ich mache im Vergleich zu den Klassikern die Hörspiele heute länger, um dem Buchinhalt mehr 
gerecht zu werden. Früher war ich doch oft sehr enttäuscht über die vielen Kürzungen, besonders 
meiner Lieblingsstellen. Als ich dann die Möglichkeit hatte, selber Hörspiele zu machen, wollte ich 
das unbedingt etwas lindern, so weit es halt geht. Früher hat man sich in der Tat weniger Zeit 
genommen, das liegt an einer anderen Vorgehensweise von H. G. Francis." Ah ja. Überhaupt 
bemerkt man beim Durchblättern, daß André Minninger diverse Male öffentlich Details in 
Franciskowskys Skripten bemängelte - demgegenüber heißt es dann, er habe sich für Änderungen 
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"eingesetzt" und dafür "gekämpft". Wie kam es eigentlich zu dem Wechsel von Franciskowsky zu 
Minninger ...? 

106) swanpride © schrieb am 27.04.2011 um 19:12:15: Huch? Wer hat denn von Kündigung 
gesprochen? Aber mal eine Frage: Kann es sein, dass man sich z.B für den Drei Tag mehr Zeit 
genommen hat als normalerweise üblich? Den Unterschied merkt man nämlich. 

107) Detektei Vechta (noch nicht freigeschaltet) schrieb am 27.04.2011 um 19:14:15: @ 104: Das 
nehme ich nicht nur zur Kenntnis, sonder es sollte möglichst viele unterschiedliche Meinungen 

geben. Also völlig in Ordnung. 

108) 24601 schrieb am 27.04.2011 um 19:32:39: Soweit ich in der Schule aufgepasst habe, trägt der 
Produktmanager in allen Phasen des Produktionszyklus die Verantwortung. Irgendwer muss doch 
auch die Skripte abnehmen, die Herr Minninger schreibt... Kann es sein, dass Du deshalb so gereizt 
reagierst??? 

109) Raul schrieb am 27.04.2011 um 19:38:41: Aufgrund des mir persönlich doch stark 
aufgefallenen Wandels der subjektiv empfundenen Hörspielqualität in den letzten Jahren - und 
hierzu zähle ich auch die Sprecher in Haupt- und Nebenrollen, Geräusche, Atmosphäre und nicht nur 
das Skript - bin ich ebenfalls von den Hörspielen auf die Bücher umgestiegen. Neue drei ??? Folgen 
leihe ich mir nur noch von Freunden, das Hören wird für mich immer mehr zur Qual, wobei die 
Bücher nach wie vor top sind (einige Ausrutscher mal ausgenommen). Ob nun Europa auf die Kritik 
und Sorgen von jahrelangen, treuen Fans hört oder diese als vermessen abtut ist deren Bier. Wenn 
einestages bei amazon.de jedes neue Hörspiel nur noch einen Stern bekommt und die Fans 
reihenweise weglaufen ist es eh zu spät. Vielleicht tritt das aber auch nie ein, weil genug dennoch 
kaufen und nehmen, was sie kriegen können. Was weiß ich, ich bin auf jeden Fall mittlerweile mit 
den Büchern so glücklich, wie ich es bei den Hörspielen das letzte mal vor sieben Jahren war. 

110) Laflamme © schrieb am 27.04.2011 um 20:09:47: #81: Browser-Hiccup, der wollte das nach 
einem Klick auf "Eine Seite zurück" nochmals posten. 

Zu den anderen Diskussionen: Leute, im Herbst erscheint NICHT die 175, von wem auch immer, 
und ob Minninger / Körting rausgeschmissen gehören ist mathematisch gehen bezüglich der Bücher 
eine Passante. 

111) Jürgen © schrieb am 27.04.2011 um 22:33:02: zum Thema Minninger,Sonnleitner etc. Naja, 
hier wurde schon so viel über die nicht vorhandene Qualität der neueren ??? Hörspiele geschrieben 
(Sonnleitner/Minninger), dass ich nach den Zwillingen der Finsterniss einen für mich schweren 
Schritt gemacht habe und nach 30 jähriger ??? Hörspiel - Such :) mein Abo gekündigt habe. Habe es 
einfach nicht mehr ertragen, mich auf die neuen Folgen zu freuen und ein ums andere mal enttäuscht 
zu werden. Schade, Schade 

112) Jürgen © schrieb am 27.04.2011 um 22:34:13: ... auch der Abgang von Andrè Marx war ein 
großer Verlust *ergänz* 

113) Raul schrieb am 27.04.2011 um 23:26:09: @ Jürgen: Liest du auch die drei ??? Bücher? Ich 
kann das, was du geschrieben hast, gut nachvollziehen, geht mir da ganz ähnlich. Ich bin immer 
unzufriedener mit den Hörspielen geworden, dachte die Luft sei generell aus der Serie einfach raus, 
bis ich dann angefangen habe hauptsächlich die Bücher zu lesen. War ganz überrascht, daß diese 
nach wie vor in der Regel richtig gut sind. Vielleicht ist es ja auch was für dich vom Hörspiel auf die 
Bücher umzusteigen. 

114) Mr. Murphy © schrieb am 27.04.2011 um 23:39:52: Was meint ihr eigentlich zu der Neuigkeit, 
dass beim DreiTag-Buchprojekt ein vierter Autor mitwirkt? Ist das nicht auch eine 
diskussionswürdige Neuigkeit? 
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115) DerBrennendeSchuh schrieb am 27.04.2011 um 23:47:31: @Murphy Naja, eine vierte 
Geschichte wird ja wohl nicht zu erwarten sein...wie hier schon gemutmaßt wurde, könnte es sein, 
daß einer der Autoren des DreiTags sich einen "professionellen Buchschreiber" zu Hilfe genommen 
hat. Vielleicht kann sich ja einer der Autoren dazu äußern? 

116) Raul schrieb am 28.04.2011 um 00:14:11: Das mit dem vierten Autor finde ich interessant, aber 
nicht ungewöhnlich. Wenn es der Qualität des Buches dient, dann finde ich das gut. John Beckmann 
hat ja schon bei Darkside Park mitgearbeitet. Interessanter finde ich die Frage, ob das noch die 
echten drei Fragezeichen sind oder der Darkside Park Autorenverbund, der Hörspielskripte für die 
Dr3i schreiben durfte und jetzt auch mal bei den drei Fragezeichen ran darf. 

117) TrailofTerror schrieb am 28.04.2011 um 11:12:39: Momentan siehts ja wirklich so aus, dass 
Ben Nevis auch raus wäre. Buchna und Dittert scheinen mir der Ersatz für Vollenbruch und Nevis zu 
sein. Damit wäre jetzt ein Generationenwechsel bei den Autoren vollzogen und die "Gründer der 
Neuzeit" alle nicht mehr dabei. Zudem ist MaSo dann der Dienstälteste Autor und der einzige, der 

noch unter Hitchocks Schirmherrschaft geschrieben hat.  Die anderen Autoren sind erst drei Jahre 
und weniger dabei. 

118) Detektei Vechta © schrieb am 28.04.2011 um 11:41:40: Es ist ja ein Buch-Thread, trotzdem 
noch ein Vergleich zu den Hörspielen. Ich glaube dass "Kosmos" auf dem richtigen Weg ist. Sich 
nämlich nicht auf einen Autor zu verlassen, sondern mehrere im Boot zu haben. Autor wie Autorin, 
jung wie alt, erfahren und weniger erfahren... Das tut der Serie insgesamt gut. Man hat seine 
bevorzugten Autoren, und manche die man weniger mag. Das gibt eine schöne Vielfalt und immer 
wieder frischen Wind. Unter anderem deshalb macht es mir immer noch Freude auf neue Bücher zu 
warten. Ich bin also gespannt auf die neuen Bücher. Und vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit die 
"Europa" in Betracht ziehen könnte. Statt nur eines Script-Schreibers/Regisseurs mal zur Probe ein 
Team ranlassen. Oder zwei oder drei die sich die Folgen teilen. Ich wäre ehrlich gespannt ob das der 
Serie gut täte. Damit nehme ich nur eine Idee auf die hier schon genannt wurde, aber nach längerem 
nachdenken finde ich sie doch immer attraktiver. 

119) Markus H. schrieb am 28.04.2011 um 12:46:10: In der "Neues"-Meldung der RB vom 26.4. 
steht: "Von Ulf Blanck stammt außerdem 'Das verbotene Buch'". Dachte es wäre von Andreas 
Gößling. 

120) Dino © schrieb am 28.04.2011 um 14:12:09: Markus: Ja, eigentlich ist wohl "Das geheime 
Buch" gemeint. Das ist bei Buchhandel folgendermaßen benannt: "Die drei ??? Kids / Das geheime 
Buch; Hast du Mut diese verschlossenen Seiten zu öffnen?" 

121) kaeptn kidd © schrieb am 28.04.2011 um 14:32:46: Mit Bezug auf Beitrag 98: 
Ups, was hab' ich denn da losgetreten? Und das mit einer, wie ich finde, ausserordentlich vorsichtig 
formulierten Kritik. Ohne explizite Worte (wie 'Kündigung' oder 'Rausschmiss'). Ohne Namen zu 
nennen. Aber dafür mit einem schönen Smiley!!! 

Danke für den Rückhalt, allerseits. Glücklicherweise hat meinen Beitrag offensichtlich nur EINE 
Person in den falschen Hals gekriegt. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich versichere aber hiermit: 
Mein Beitrag war nicht böse oder destruktiv gemeint! Und eine Kündigung wollte ich damit auch 
nicht fordern! 
Vielmehr wollte ich meiner Freude über frischen Wind bei KOSMOS Ausdruck verleihen – ein 
Wind, der EUROPA nunmal auch ganz gut tun würde. Wie man jetzt (und auch schon laaaaaaange 
vorher und wesentlich schärfer und schonungsloser formuliert) lesen konnte, stehe ich mit dieser 
Meinung ja auch nicht ganz allein da. 
Umso mehr verblüfft mich die selektive Emotionalität … … … 
Aber egal. Andere haben zu meiner Verteidigung mehr gesagt als mir selbst je einfallen würde. 
Danke!!! 
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Meine Stellungnahme dazu: 
Ich wollte ganz bestimmt keine Grenze übertreten – und HABE auch keine übertreten! 

122) JackAubrey © schrieb am 28.04.2011 um 16:57:52: @ 122 Ich finde an Corinnas Reaktion vor 
allem interessant, dass eine Reaktion oder auch nur Diskussion der offensichtlichen SchwÃ¤chen der 
HÃ¶rspielskripte (ja auch in Brain Wash waren diese mal wieder deutlich hÃ¶rbar) ausbleibt. Und 
die Dame zeigt Nerven angesichts der Kritik, die hier geÃ¤uÃŸert wird, was mich nicht davon 
abhalten wird dies in fundierter Form auch weiterhin zu tun;-) Das Thema Kartago scheint ja vorerst 
gegessen zu sein;-);-) 

123) Sokrates © schrieb am 28.04.2011 um 18:00:20: Äh, es geht hier um die drei neuen 
Herbstbücher und den Buch-DreiTag! 
Weder geht's um Hörspielskripte allgemein noch um A.Minninger bzw. H.Körting speziell (und auch 
nicht um #175/#200). Also bitte zurück zum Thema, Minninger-/Hsp.-Foren gibt es doch schon 
genug! 

124) Mr. Murphy © schrieb am 28.04.2011 um 18:35:00: @ Sokrates: Der Faktor "Zeit" ist der 
größte Freund des Off-Topic.  Es dauert sicherlich noch lange, bis endlich die Klappentexte 
veröffentlicht sind... 

125) Crazy-Chris schrieb am 28.04.2011 um 18:51:03: Noch ein paar abschließende Betrachtungen 
zu den Hörspielskripts: 
- Erstens, ich würde es begrüßen, wenn hier einmal mit Europa/Corinna eine sachliche Diskussion zu 
diesem Thema entstehen würde. Vielleicht spendiert die Forenleitung ja auch einen neuen Thread 
dafür ? 
- Zweitens, es ist ja auch beileibe nicht so, dass hier nur blind kritisiert und gemotzt wird. Speziell 
bei Brainwash gab es für einzelne Aspekte der Hörspielumsetzung großes Lob - beispielsweise für 
den fehlenden Erzähler. Es ist nur fair, dieses Lob mit der gleichen Aufmerksamkeit zur Kenntnis zu 
nehmen wie die geäußerte Kritik.
- Drittens, ich sehe das Problem der "suboptimalen" Hörspielskripte nicht alleine an der Person 
Minninger. Sondern am gesamtem Prozess. Denn offensichtlich gibt es niemanden bei Europa, dem 
diese merkwürdigen und unharmonischen Kürzungen auffallen bzw. interessieren. Das wäre der 
erste Ansatzpunkt: dafür zu sorgen, dass die Minningerschen Skripte nochmals kontrolliert werden 
und ggfs. in eine Überarbeitungs-Schleife gehen. Das bedeutet natürlich, dass sich jemand dafür Zeit 
nehmen muss, und natürlich auch die Buchvorlage kennen muss. 
Möglicherweise wird nun der Einwand kommen, dass dafür niemand Zeit hat, weil ja alle bei Europa 
immer so furchtbar viel zu tun haben. Dazu sage ich: der Endkunde kennt in der Regel ausschließlich 
die Produkte - in unserem Fall also die Hörspiel-CDs und MCs. Ein Arbeitspaket oder eine Aufgabe, 
die dieses Produkt verbessert, sollte also eine entsprechend hohe Wichtigkeit (neudeutsch: Priorität) 
haben. Vielleicht muss man ja auch jemanden einstellen, der diese Kontrollfunktion fachlich und 
zeitlich übernehmen kann. Ich weiß, dass es in einer jeden Firma schwierig und unagenehm ist, 
eingefahrene Prozesse und Strukturen zu ändern. Es ist ja durchaus bequem, im gleichen Trott 
weiterzumachen wie bisher (geht mir als Arbeitnehmer in meinem Job genauso). Andererseits, wenn 
man schon bei den VÖ-Terminen schon so dynamisch und flexibel aufgestellt ist, sollte diese 
Dynamik und Flexibilität auch in anderen Bereichen machbar sein. 
Und ich weiß auch nicht, wie weit der Begriff des Produktmanagers interpretierbar ist. In der Firma 
in der ich arbeite, ist der Produktmanager für "sein" Produkt zuständig und verantwortlich. Und 
wenn es (berechtigte) Beschwerden zu seinem Teilaspekt des Produkts gibt, ist der Produktmanager 
leitend dafür verantwortlich, das abzustellen. Denn ansonsten gibt es ja keinen, der das übernehmen 
könnte/müsste. 
Das soll jetzt auch ausdrücklich keine persönliche Kritik an Corinna sein, sondern nur eine 
Darstellung meines persönlichen (!) Kenntnisstandes, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
ein Produktmanager hat. Möglicherweise ist das im Hause Europa völlig anderes geregelt. 
Nichtsdestotrotz sollte man bei Eurapa darüber nachdenken, dass es jemanden braucht, der sich für 
die Qualität der Hörspielskripte interessiert und dann auch das Recht hat, regulierend einzugreifen. 
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Ob diejenige Person dann den Titel des Produktmanagers hat oder einen anderen, ist völlig egal. 

126) swanpride © schrieb am 28.04.2011 um 19:57:36: @125 Einen Thread über die 
Hörspielumsetzung gibt/gab es schon. Und da zumindest in der Samurai-Folge endlich mal eine 
spannende Szene gespielt und nicht erzählt wurde, habe ich ja die leise Hoffnung, dass da auch 
zugehört wird. Wer weiß, vielleicht ist der Mangel am Erzähler in Brainwash ein Experiment, 
sozusagen als Antwort auf die Kritik, dass der Erzähler zu häufig in den Hörspielen gebraucht wird. 
Wie auch immer, die neuen Bücher: Da diese Äußerung etwas untergegangen ist, möchte ich 
nochmal erwähnen, dass mir die Titel doch recht gut gefallen. Also zumindest "blutende Bilder" und 
"schreiender Nebel". Das sind doch endlich mal wieder Titel, die die Fantasie anregen. 
(Geheimnissvolle Botschaften klingt dagegen ziemlich 08/15, aber zwei von drei, ist doch schon mal 
nicht schlecht). 

127) Mr. Murphy © schrieb am 28.04.2011 um 20:57:47: Den Titel "Blutende Bilder" assoziere ich 
mit der Folge "Das Haus der vergifteten Bilder" von Point Whitmark. Hoffentlich gibts da keine 
Ähnlichkeiten/Parralellen. Sonst erinnert mich der Titel noch am ehesten an das Thema "weinende 
Maria" www. diewunderseite. de/statuen/statuen. htm Leerzeichen wegmachen. Bin gespannt, was 
uns Kari da für eine Geschichte präsentiert. Vom Titel her wird es wahrscheinlich eine Mystery-
Folge. 

128) Sokrates © schrieb am 28.04.2011 um 21:11:58: @CC: Erstens darf hier - meines Wissens -
JEDE/R User/in eigene Foren beantragen. Zweitens wär' dein Eintrag, so wichtig/richtig er auch sein 
mag, in "neue ??? Hörspiele" oder "André Minninder..." besser aufgehoben als hier. 

129) Raul schrieb am 28.04.2011 um 21:13:37: Mystery hat aber nichts bei den drei ??? zu suchen. 
Alles was zunächst übernatürlich scheint, muß sich am Ende logisch und den Gesetzen irdischer 
Physik gehorchend erklären lassen. Unschöne Ausnahme war da die Kurzgeschichte "Dunkle 
Vergangenheit", die hätte so eigentlich meiner Meinung nach vom Lektoriat gar nicht durchgelassen 
werden dürfen (Stichwort: Zeitmaschine) und natürlich Feuergeist mit dem angeblichen Nachweis 
von außerirdischem Leben, der dann im Pazifik versenkt wird. Ich bin da etwas ratlos, warum gleich 
zwei solcher Geschichten veröffentlicht worden sind. Will Kosmos die Serie neu definieren? Dann 
steig ich ehrlich gesagt aus, das hat dann nichts mehr mit den drei Fragezeichen zu tun, wenn 
zukünftig Außerirdische und Zeitreisen eingebaut werden und am Ende kein Krimineller dahinter 
steckt, der eine perfide Show inszeniert hat um ungestört seinem Verbrechen nachzugehen. 

130) JackAubrey © schrieb am 28.04.2011 um 21:39:27: @126 Ich muss jetzt doch mal eine Lanze 
für den Erzähler brechen und ich finde es auch nur bedingt genial ihn einfach wegzulassen. Denn die 
gelungenen Francis-Skripte basieren ja gerade auf geschickten Kürzungen und einer temporeichen 
Zusammenfassung von Nebensträngen. Ohne Erzähler wüsste ich auch nicht, wie ich die Überlange 
Exposition von Brain Wash zusammenfassen sollte, irgendwoher müssen die Informationen ja 
kommen. Nein, das weglassen eines Erzählers führt nun wirklich nicht zu besseren Hörspielskripts, 
es zeigt lediglich, was man alles für Informationen in den Dialogen unterbringen kann... 

131) Crazy-Chris schrieb am 28.04.2011 um 21:45:47: @128, ich habe es aufgegeben neue Foren zu 
beantragen, weil das bislang immer erfolgslos war. 

132) Mr. Murphy © schrieb am 28.04.2011 um 22:18:19: @ Raul: Folgen mit Mystery-Themen 
werden Mystery-Folgen genannt. 

133) Besen-Wesen © schrieb am 28.04.2011 um 22:21:09: 129 - Neudefinition der Serie? Hm, wer 
weiß schon, warum man einen Science Fiction-Autoren ins Boot geholt hat. ;-) Nachdem Bob schon 
einmal die Erde in höheren Sphären umrudent hat, wäre es doch eigentlich Zeit, daß ein dankbarer 
und großzügiger Kunde einen Aufenthalt in der ISS spendiert oder ein Wissenschaftler (Opa Peck?) 
in einem stillgelegten Parkhaus an einer Mondrakete arbeitet und die Drei ??? auf der Rückseite des 
Mondes hochintelligente Lebewesen treffen, mit denen es höchstens Justus aufnehmen kann. Das 
bedeudet viele neue Perspektiven für weitere Jahrzehnte mit den Drei ???. ;-) 
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134) Mr. Murphy © schrieb am 28.04.2011 um 22:26:38: Im Prinzip könnte auch "der schreiende 
Nebel" eine Mystery-Folge werden! *g* Mittlerweile bin ich der Ansicht, dass "schreiender Nebel" 
ein sehr guter Titel ist. Ich traue Buchna zu, da eine gute bis sehr gute Geschichte geschrieben zu 
haben. Vielleicht gibt es ja mittlerweile Schreie auf dem Nebelberg zu hören. 

135) Raul schrieb am 28.04.2011 um 22:46:57: @ 132 / Mr. Murphy: Ach so, für mich war Mystery 
immer gleichbedeutend mit tatsächlich übernatürlichem Inhalt oder zumindest wo es offen gelassen 
wird. Folgen wie "Geheimsache Ufo" hätte ich da jetzt nicht drunter gezählt, weil ja eben alles 
logisch aufgeklärt wird. Dagegen sind insbesondere "Dunkle Vergangenheit" und Feuergeist für 
mich Mystery, weil dort eine Zeitreise oder der Nachweis von außerirdischem Leben als echt 
verkauft wird, was mir absolut gar nicht gefallen hat.
@ 133 / Besen-Wesen: Also Todesflug fand ich richtig trashig, aber das kann man sich ja mit viel 
gutem Willen noch irgendwie vorstellen. Das Buch fand ich da auch gar nicht mal so schlecht, Trash 
kann halt auch so seinen eigenen Charme haben. Dementsprechend wäre ein Flug zur ISS auch noch 
denkbar, aber vor hoch intelligenten Lebewesen auf der Mondrückseite bleiben wir hoffentlich 
verschont. Also ich fände es wirklich richtig, richtig schlimm, wenn Kosmos da die alt bewährte 
Linie, daß es für alles eine logische Erklärung gibt, aufgeben würde. Es macht mir echt Sorgen für 
die Zukunft, daß "Dunkle Vergangenheit" und Feuergeist in dem Punkt das Lektorat passieren 
konnten. Ich dachte immer, daß das Bergmonster ein einmaliger Ausrutscher war, der Kosmos so nie 
wieder passieren würde. 

136) Sokrates © schrieb am 28.04.2011 um 23:08:10: @Raul#135: Naja, "echte" Mystery gabs doch 
auch in der Erstauflage des "Kapartenhundes"; und wenn, dann hat das Lektorat von RandomHouse 
"invisible Dog" und "Monster Mountain" vergeigt 

137) Raul schrieb am 28.04.2011 um 23:26:38: @ 136 / Sokrates: Daß es auch in der Erstauflage 
vom Karpatenhund derariges gab, war mir schon wieder entfallen, kenne auch nur die redigierte 
Version und mußte jetzt nach deinem Hinweis erstmal wieder diese Seite suchen: http://www.rocky-
beach.com/cover/auflagen/guide/cg-tv-de-fk-karpatenhund.html
Allerdings haben es bei der Übersetzung der Originalfälle dann sowohl Random House als auch 
Kosmos verbockt, denn die Übersetzung ist ganz bestimmt auch noch mal bei Kosmos ins Lektorat 
gegangen. Aber die Tatsache, daß Kosmos den Text vom Karpatenhund hat überarbeiten und alles 
streichen lassen, was Übernatürliches andeutet und nicht aufklärt oder ausreichend abstreitet, zeigt ja 
eigentlich, daß eben alles, was sich nicht logisch erklären läßt, keinen Platz in der Serie hat und 
darüber war ich immer sehr froh. Eine Abkehr von diesem Prinzip würde in meinen Augen die Serie 
völlig kaputt machen und zwar so sehr, wie nichts anderes es könnte. 

138) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 29.04.2011 um 20:07:19: Based on a synopsis 
written by Kari for the 'Abroad' section of RBC, I'm guessing that "Evil Games" is indeed a 
translation of "Spur ins Nichts": http://seriesbookart.co.uk/americanenglish/#games 

139) Raul schrieb am 29.04.2011 um 20:23:45: Maybe, even most likely I think, but it's not for sure 
at the moment, so you could mark your guess with a fourth question mark for so long as Kosmos 
reveal the cover :D 

140) Sokrates © schrieb am 29.04.2011 um 21:07:52: @Raul#137: Ok, insoweit stimm ich dir zu. 
Achja, Ms Denicolas hellsichtige Wachträume - wer wollt doch gleich wissen, ob es eine 
reguläre ???-Folge gibt, in der Träume eine wichtige Rolle spielen? - im "... und das 
Narbengesicht" / "... Scar-Faced Beggar " werden meiner Erinnerung nach auch nicht erklärt, oder 
(ist schon ewig her, dass ich die Folge gehört/gelesen habe). 

@Ian: Wait and drink tea 

141) swanpride © schrieb am 29.04.2011 um 21:33:19: Übernatürliche Erscheinungen gibt es in der 
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englischen Ausgabe des Karpartenhundes, in der Silbernen Spinne (der Köhler, obwohl nicht geklärt 
wird, ob er nun wirklich Kräfte hat oder nur zufällig richtig liegt)im Narbengesicht (Ms. Denicolas 
Wahrträume, schon etwas präziser) und im Bergmonster. 

142) DerBrennendeSchuh schrieb am 29.04.2011 um 21:47:36: U.a. deswegen mag ICH diese 
Folgen auch nicht so. Aber das gehÃ¶rt alles zum Thema "Produktpflege - wozu?"

143) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 30.04.2011 um 02:36:45: @Sokrates: I'd prefer a 
pint of Guinness if you don't mind! 

144) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 30.04.2011 um 05:14:38: Don't forget the 'real' 
ghost that makes an appearance at the end of "Haunted Mirror" / "Zauberspiegel", as well as the 
invisible ghost that walks past Pete and the police in "Cranky Collector" / "schrullige Millionär"! 

145) Arthur Roberts © schrieb am 01.05.2011 um 19:53:36: Prinzipiell gefallen mir die Titel dieses 
Mal recht gut und lassen auf einiges hoffen. Allerdings - ist natürlich sehr subjektiv - muss ich 
gestehen, dass ich die Titel der diesmaligen Kids auf gewisse Weise liebevoller gewählt, als "???-
typischer" - mit anderen Worten: nicht so gequält mystisch oder reißerisch - empfinde. Was spricht 
dagegen, eine reguläre Folge "Das versunkene Gold" oder "Der singende Geist" zu nennen? 

146) Sokrates © schrieb am 02.05.2011 um 14:58:47: @Ian: Guinness is good, as well *ggg* 
Cheers! 

147) Mecki © schrieb am 03.05.2011 um 20:09:43: Der Titel "Geheimnosvolle Botschaften" klingt 
für mich nicht gerade viel versprechend. Hört sich eher nach einer Kapitelüberschrift als nach einem 
Buchtitel an. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Da es wieder ein neuer Autor ist, 
bin ich ohnehin gespannt. 

148) Maik © schrieb am 03.05.2011 um 22:10:57: Insgesamt finde ich es auch schÃ¶n, wenn es 
einen neuen Autoren im Team gibt. 
Ich fange *jedes* Buch an zu lesen und es werden fast alle durchgelesen. Ich schaue weder vorher 
noch nachher gezielt oder bewusst auf den Namen des Autorens. Klar, manchmal bekomme ich es 
"irgendwie" mit, wer das Buch geschrieben hat. 
Will sagen: Ich lasse mich vom Titel, Bild und Inhaltsangabe verleiten, mit welchem Buch der 3 
erscheinenden ich zu Lesen beginne und nicht vom Autoren. Es ist mir also schnuppe, ob ein MaSo 
dabei ist oder nicht. 
Ich kann noch nicht mal sagen, von welchem Autoren Brainwash ist 

149) Maik © schrieb am 03.05.2011 um 22:17:12: @144: Verstehe ich nicht... 
Also gibt es im englischen Original der im POST 144 erwÃ¤hnten Folgen eine Ã¼bernatÃ¼rliche 
Erscheinung??? 
Beim MillionÃ¤r: Was hat denn die Polizei Ã¼bernatÃ¼rliches angestellt? 
Stehe gerade auf'm Schlauch! 

150) Haushinka © schrieb am 03.05.2011 um 22:33:45: @Maik: Die Polizei gar nichts. Aber als 
Peter den einen Abend mit Marilyn allein im Haus des verschwundenen Pilcher sind, hören sie 
Geräusche auf dem Dachboden. Marilyn ruft kurzerhand die Polizei, während Peter vor der 
Dachbodentür bleibt. Als die Polizei schließlich eintrifft, hat Peter das Gefühl jemand komme die 
Treppe vom Dachboden herunter. Ich glaube der Türknauf dreht sich auch, sicher bin ich mir aber 
nicht. Jedenfalls rechnet Peter damit, dass die Tür sich öffnet und jemand herauskommt. Was aber 
nicht passiert. Von einem Geist steht in der deutschen Ausgabe nichts. (Es ist allerdings schon eine 
Weile her, als ich das Buch gelesen habe.) Wie das mit der englischen Ausgabe ist, weiß ich nicht. 
Allerdings findet man bei uns am Ende die Erklärung, dass angeblich ein Siebenschläfer, Marder 
oder irgendein anderer Nager für die Geräusche bzw. Schritte verantwortlich war. Diese Erklärung 
gibt es im Original nicht. Daher weiß ich auch nicht, was eventuell noch geändert bzw. weggelassen 
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wurde. 

151) Maik © schrieb am 03.05.2011 um 22:36:44: @Haushinka: Danke fÃ¼r die Info =) =)
Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. 

152) Haushinka © schrieb am 03.05.2011 um 22:45:11: Nachtrag: Habe gerade noch einmal 
nachgesehen. Also der Türknopf dreht sich wohl nicht, auch die Tür bleibt zu. Peter hört aber wie 
eine Tür aufgeht, und auch das Geräusch eines Knaufs, der sich dreht. Unmittelbar danach hat Peter 
das Gefühl, jemand unsichtbares ginge an ihm vorbei. Auch der Polizist hatte die Geräusche gehört. 

153) TrailofTerror schrieb am 09.05.2011 um 19:32:26: Bei Amazon kann man die Cover der neuen 
Bücher bewundern. Sehen gut aus. "Geheimnisvolle Botschaften" könnte tatsächlich etwas mit 
Kirchenbücherforschung zu tun haben. 
@Ian: "Evil Game" is definetly "Spur ins Nichts". 

154) luca94 © schrieb am 09.05.2011 um 20:10:40: Das Cover der Botschaften gefällt mir überhaupt 
nicht, wirkt sehr unruhig. Die anderen beiden hingegen finde ich sehr gelungen! *lob* 

155) Crazy-Chris schrieb am 09.05.2011 um 20:13:38: Das Cover vom "schreienden Nebel" sieht 
aus wie "Nebelberg" reloaded 

156) Mecki © schrieb am 09.05.2011 um 20:38:14: Stimmt, und das sah gut aus! Daher gefällt mir 
auch das Cover vom schreienden Nebel am besten, die anderen beiden sind eher mittelmäßig. 

157) JackAubrey © schrieb am 09.05.2011 um 20:41:58: ...bis auf "der schreiende Nebel" wirklich 
echte Old-School Cover. Dazu noch die besseren Hörspiele der jüngsten Zeit und kein Sonnleitner 
mehr. Was will man mehr? Der Sommer kann kommen

158) TrailofTerror schrieb am 09.05.2011 um 20:48:53: Das Cover zu "der schreiende Nebel" 
erinnert sehr stark an den Film "The Fog" finde ich... Die Story ist hoffentlich nicht zu doll 
abgekupfert 

159) Sven H. © schrieb am 09.05.2011 um 20:54:53: Eins ist sicher: noch nie gab es auf einem 
drei ???-Cover soviel Schrift zu sehen wie bei "Geheimnisvolle Botschaften". - Hat irgend jemand 
kunsthistorische Assoziationen beim blutenden Bild? Die Dame erinnerte mich entfernt (nur 
entfernt!) an Frida Kahlo. Oder an irgendein Bild von Gustav Klimt. 

160) Sokrates © schrieb am 09.05.2011 um 21:10:29: @ToT#153: Vielleicht bin ich zu doof, aber 
dort (amazon.de) find ich die Bücher nicht: Wenn ich nach "drei Fragezeichen" suchen und nach 
Erscheinungsdatum sortieren lasse, seh' ich von den am 8.8. erscheinenen Büchern nur "Das geheime 
Buch" (Kids)!? 

161) Sven H. © schrieb am 09.05.2011 um 21:12:12: Du mußt nach den Titeln oder Autoren suchen. 

162) Sokrates © schrieb am 09.05.2011 um 21:17:38: @Sven: Danke! - Warum kompliziert, wenn's 
auch einfach geht 

163) Raul schrieb am 09.05.2011 um 21:34:13: Oh ja, das Cover vom schreienden Nebel ist wirklich 
sehr, sehr schön geworden und trifft genau meinen Geschmack, aber hat mich im ersten Moment 
doch ebenfalls stark an den Nebelberg erinnert. Dort hat ja auch eine Gestalt im Nebel nachts mit der 
Hand an ein Fenster geklopft. Mal abwarten, ob die Story eigenständig ist. Die vom Seeungeheuer 
finde ich hat zu sehr Ähnlichkeit mit der vom unheimliche Drachen und der Anfang von 
"Verschollen in der Zeit" war ja auch ähnlich mit "Höhle des Grauens" (plötzlich werden alle müde 
und schlafen ein). Daher bin ich doch jetzt bis auf weiteres erstmal äußerst skeptisch, wenn ich das 
Cover so sehe.
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Das Cover von "Geheimnisvolle Botschaften" hat mir zu viel Ähnlichkeit mit dem von "Botschaft 
von Geisterhand" und Karis Cover finde ich diesmal einfach nur total langweilig. 

164) Asmodi © schrieb am 09.05.2011 um 22:04:37: Botschaften, Nebel und Bilder und dann noch 
geheimnisvoll bzw. schreiend? Wie orginell und innovativ 

165) DerBrennendeSchuh schrieb am 09.05.2011 um 22:23:59: Naja, besser als "der heimliche 
Hehler" oder "Der Schatz, zu dem die geheime Treppe - von der wirklich keiner weiß und mit der 
man nicht rechnet - in der Bibliothek führt, ist eigentlich nur ein gemütliches Kaffeekränzchen von 
Politikern, damit sie mal ihre Meinung sagen können, ohne ihre Parteimitgliedschaft zu riskieren" 
oder so *schulterzuck*. Ob der Klappentext diesmal nur in einem oder in allen drei Fällen nochmal 
geändert wird, sobald er bekannt wird?

166) Mr. Murphy © schrieb am 09.05.2011 um 22:33:20: Am besten gefällt mir das Cover zum 
"schreienden Nebel". Kari hat in ihrer Fragebox erwähnt, dass ihre neue Geschichte "Blutende 
Bilder" keine Mystery-Folge wird...! Da bin ich ja jetzt echt mal gespannt, was das für eine 
Geschichte ist... 

167) Raul schrieb am 09.05.2011 um 22:47:01: @ 166 / Mr. Murphy: Vom Cover her könnte ich mir 
vorstellen, daß jemand wertvolle Gemälde aufschlitzt und mit Ketchup oder so bespritzt anstatt sie 
zu klauen :D Das Cover erinnert mich aber an den Geisterinsel Film, wo die drei ??? doch bei der 
Kunstauktion ebenfalls ein Bild aufschlitzen. 

168) smice © schrieb am 09.05.2011 um 23:49:46: also ich finde die cover nicht herausragend, aber 
alle drei ok... werd ja seit langem mal wieder 3 bücher kaufen müssen , und dann auch noch den 
dreitag... 

169) Friday © schrieb am 10.05.2011 um 00:51:06: Das Cover vom Erlhoff-Buch sieht am 
schlechtesten aus. "Der schreiende Nebel" wirkt auf dem ersten Blick unheimlich, schnell erkennt 
man aber einen riesigen Teddybär, der mit dem Bergmonster verwandt sein muss. Am besten sieht 
eigentlich "Geheimnisvolle Botschaften" aus, hat was vom "Magischen Kreis". Trotzdem werden 
alle 3 Bücher gekauft. 

170) Sammy97 © schrieb am 10.05.2011 um 10:28:11: "Nebel" ist der beste. "Botschaften" gefällt 
mir eher weniger, und bei den "Bildern" habe ich mir wirklich etwas besseres erwartet. "Labyrinth" 
geht gerade noch.... 

Ich habe mir schon besseres erwartet. Die Cover sind für mich mir eher schlecht geworden. 

171) JackAubrey © schrieb am 10.05.2011 um 10:43:55: Also, ich finde das Cover zu den 
"blutenden Bildern" ist das Beste seit langem, weil es eben wirklich den Klassiker-Covern und dem 
reduzierten Stil von Aiga sehr nahe kommt. "Der schreiende Nebel" ist dagegen typisch Neuzeit, 
reißerisch und comichaft und von der geheimnisvollen Ausstrahlung der alten Cover weit entfernt! 

172) Besen-Wesen © schrieb am 10.05.2011 um 12:49:00: Was die Cover betrifft, muss ich jack 
zustimmen. Ich frage mich, warum die "blutenden Bilder" so wenig Anklang finden. Vielleicht 
wurden zu wenig Neonfarben verwendet.  Die Cover benötigsten früher keinen reißerischen 
Comicstil und waren auf kleine Details reduziert. An die Darstellung von Szenen oder Gefahr habe 
ich mich gewöhnt, aber das ist es nicht, was ein Cover für mich interessant oder vielversprechend 
macht. Bei "die blutenden Bilder" zeigt das Cover genau das, was der Buchtitel verspricht und genau 
das gefällt mir. "Geheimnisvolle Botschaften" hätte mir mit weniger neon weitaus besser gefallen 
und "der schreiende Nebel" wirkt reißerisch und billig. Das erfüllt aber wohl seinen Zweck 
(vorwiegend jugendliche Käufer anlocken). Aber wie ich immer wieder sage: Wenn die Bücher im 
Regal stehen sehe ich die Cover nicht. Ein Cover wäre für mich auch nicht kaufentscheidend. 

173) Sammy97 © schrieb am 10.05.2011 um 13:17:17: Die Cover sind heuer früh da, im Winter 
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waren sie erst ganz spät zu betrachten. Hm... 

174) Raul schrieb am 10.05.2011 um 14:41:18: @ 172 / Besen-Wesen: Vielleicht, weil das Cover 
von Karis Buch auf einige klassisch langweilig und nicht klassisch spannend wirkt. Als Beispiel für 
ein klassisch spannendes Cover finde ich das von der Silbermine oder der Geisterinsel. Da gruselt es 
einen schon leicht, aber das Cover der blutenden Bilder ist einfach nur ein aufgeschlitztes Bild mit 
Ketchupflecken (ich höre schon den Platten Gag à la Hundefutter vor mir: "Nein Peter, das ist Blut, 
das kannst du doch nicht einfach ablecken. Aber Pummelchen, ist nur Ketchup, das solltest du doch 
wissen, so verfressen wie du bist. Ha. Ha. Ha.")

Vielleicht ist das Cover klassisch von der Gestaltung, aber eben auch langweilig wie das zweite 
Cover von der schwarzen Katze (das erste fand ich da viel, viel besser) oder dem Narbengesicht.

Ich weiß gar nicht, ob das schon jemand bemerkt hat, unter dem aufgeschlitzten Bild ist noch ein 
zweites, vermutlich wird das ein Hinweis auf die Story sein, wie eben im Geisterinsel Film, wo auch 
unter einem Bild ein zweites versteckt war. Ich hoffe nur, daß sich Kari von der Idee nicht hat 
"inspirieren" lassen. Nur was soll dieses Leuchten links unten am Bild bedeuten? Sinnloser Effekt 
oder Bezug auf die Handlung? 

175) JackAubrey © schrieb am 10.05.2011 um 15:25:48: Also, auf mich wirkt das "Bilder-Cover" in 
erster Linie geheimnisvoll, was da nun genau blutet, werden wir ja noch erfahren. Ich finde, gerade 
durch die Schlichtheit des Motivs in Kombination mit dem ungewöhnlichen Titel entsteht eine viel 
tiefgründigere Spannung als beim trashig-billigen Nebel-Motiv. @ Raul: Gerade das 
"Narbengesicht" gehört aus denselben Gründen für mich zu den Alltime Highlights der Cover! 

176) Arthur Roberts © schrieb am 10.05.2011 um 15:28:17: Am besten sind wohl noch immer die 

Cover der Schwarzen Katze aus Frankreich 
Täusche ich mich oder handelt es sich bei dem Bild unter dem Bild des Blutende-Bilder-Cover um 
ein Tiergesicht? 
Ansonsten halte ich es mit BeWe, mir hat auf den ersten Eindruck auch das Cover der Blutende 
Bilder sehr gut gefallen. Der schreiende Nebel ist, wie bereits schon mehrfach angesprochen, 
farblich sehr nahe an den Nebelberg angelehnt und daher ein wenig einfallslos. Eine andere 
Farbgebung hätte da schon einen größeren Unterschied bewirkt. Geheimnisvolle Botschaften erinnert 
aufgrund der schwarzen Hand an Das Geheimnis der Diva und Die gefährliche Erbschaft. Insgesamt 
sehr schön, vielleicht hätte man hier das Motiv vergrößern sollen, sodass Buch und Hand mehr "aus 
dem Rahmen herausstechen" und der bunte Hintergrund, der auf den Eindruck eines Lückenfüllers 
macht, nicht so großflächig auftritt. Dieser passt m. M. n durch die lavierende Maltechnik (oder 
Computertechnik?) zu dem stark konturierten Buch nicht ganz so. 
Alles in allem jedoch rundum schöne Cover, die Lust auf mehr Infos machen... 

177) Besen-Wesen © schrieb am 10.05.2011 um 15:35:18: Ich finde nicht, daß ein Cover spannend 
wirken muss oder gar Hinweise auf die Auflösung geben muss oder sollte. Ohne Neon-Grusel-
Darstellung ganzer Szenen etc. ist ein Cover nocht lange nicht langweilig. Ich mag das Schwarze-
Katze-Cover sehr (z.B. auch lieber als das Skorpion-Cover, das Farblich sehr ähnlich ist, aber eben 
nicht so comicartig vom Stil her.) 

178) Sammy97 © schrieb am 10.05.2011 um 15:44:22: Das untere Bild könnte leicht ein Tiger sein, 
auf jeden Fall irgendetwas lebendiges, es sind ja Augen zu sehen. Das hat bestimmt was mit dem 
Fall zu tun. 
@Raul Das Leuchten ist ganz sicher bedeutungslos ---

179) luca94 © schrieb am 10.05.2011 um 16:18:54: Also ich persönlich steh' sehr auf Neon-Cover, 
die absolut comichaft und reißerisch sind und die nicht das nostalgisch-langweilige und hier 
permanent umjubelte Klassiker-Flaire mit sich bringen, Aiga Rasch ist tot und Silvia Christophs 
Cover gefallen mir 1000mal besser. 
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180) Raul schrieb am 10.05.2011 um 16:23:37: Christoph Dittert hat in seinem Blog auch etwas zu 
den Covern geschrieben, daß er Karis Buch bereits gelsen habe (O Ton: "cooler Titel, cooles Buch -
ich habs gelesen") und daß er es "herrlich" findet, daß darüber spekuliert wird ob "Geheimnisvolle 
Botschaften" etwas mit Gesangbuchforschung zu tun haben könnten:

http://christianmontillon.blogspot.com/2011/05/cover-meines-die-drei-buchs-online.html 

181) Crazy-Chris schrieb am 10.05.2011 um 17:07:50: Ein Fall, in dem es um Gemälde geht ? Wie 

sensationell innovativ  Ich glaube, das gabs in der gesamten Serie noch nie *gähn* 

182) JackAubrey © schrieb am 10.05.2011 um 17:19:30: @179: Das sei Dir unbenommen! Jenseits 
des persönlichen Geschmackes kann man aber schon sagen, dass sich hinter Aigas Cover ein sehr 
eigener und die Serie über lange Zeit prägender Stil verbirgt. Das kann man über Silvia Christophs 
Comic Experimente nicht wirklich sagen: Umso mehr freue ich mich über die "Blutenden Bilder"! 

183) luca94 © schrieb am 10.05.2011 um 17:48:44: @Jack: Weiß ich doch  Und ich finde auch, 
dass ihr Stil die Serie ein wenig mitgeprägt hat, aber sie hatte ja auch ein wenig mehr Zeit als Frau 
Christoph, dies zu tun. Aber ich weiß schon, was du meinst - ihr Stil ist wirklich einzigartig - nur 
gefällt er mir einfach nicht. 

184) Mr. Murphy © schrieb am 10.05.2011 um 18:33:07: @ luca94: Aber bald hat Frau Christoph 
mehr Folgen-Cover als Aiga Rasch beigesteuert... 

185) luca94 © schrieb am 10.05.2011 um 18:45:11: ...und dann hat sie die Neuzeitära für mich ein 
bisschen mitgeprägt... 

186) Raul schrieb am 10.05.2011 um 19:03:49: Es steht aber auch in jedem Buch: "auf der 
Grundlage der Gestaltung von Aiga Rasch". Für mich heißt das, daß Kosmos ganz klar eine 
Anlehnung an den Stil von Aiga Rasch wünscht. Ich glaube von ihr stammen die Cover bis 
einschließlich "Tödliche Spur", wobei ich aber sagen muß, daß sowohl "Tödliche Spur" als auch 
"Feuerturm" und "Geisterstadt" völlig untypisch sind, wobei dann widerum "Auge des Drachen" 
beispielsweise auch als eines ihrer Cover durchgehen könnte. 

187) Kitt © schrieb am 10.05.2011 um 19:50:17: Ich finde Frau Christoph kommt schon unglaublich 
nah an den Rasch-Style, fast kein Unterschied. Das Cover zu "blutende Bilder" gefällt mir besonders. 

188) Laflamme © schrieb am 10.05.2011 um 20:06:20: Bei Geisterstadt fehlt das AR, also frage ich 
mich ob da nicht jemand eingesprungen ist? Und die Anmerkung zur Covergestaltung im Impressum 
bezog ich bisher immer auf dem Grunddesign mit dem schwarzen Hintergrund und dem Schriftzug, 
nicht auf die Coverbilder selbst. 

189) TrailofTerror schrieb am 10.05.2011 um 20:25:31: Das fehlende AR hat glaube ich nichts zu 
bedeuten. Das fehlt auf mehreren ihrer Bilder. z.B. den ersten Covervarianten von: Zauberspiegel, 
Seltsame Wecker, Fluch des Rubins, lachende Schatten... Wenn das Bild jemand anderes gemalt 
hätte, wäre das denke ich in der Art vermerkt worden, wie bei S. Christoph. 

190) JackAubrey © schrieb am 10.05.2011 um 20:55:53: Ich denke, dass auch bei den Covern 
durchaus auch (unsere) Kritik mit Berücksichtigung findet. Es gab eine Zeit, in der Silvia Christoph 
in eine völlig andere Richtung als Aiga ging, nämlich auf den Covern zu den Folgen: "der 
unsichtbare Gegner", "feurige Flut" und "Schwarze Sonne". Der Comic Stil und das zeigen von 
Situationen (a la TKKG), statt das ikonische hervorheben von Gegenständen waren bei diesen drei 
Neuerscheinungen zum Programm geworden. Und das obwohl es gerade zu "Feurige Flut" und "der 
unsichtbare Gegner" zwei absolut gelungene Alternativ-Entwürfe gab, die beide ziemlich 
misslungenen Cover bei weiten in den Schatten gestellt hätten. Umso schöner ist es, dass KOSMOS 
von diesem Trip abgekommen ist. Wie gesagt, es scheint in vielen Bereichen der Hörspiel und 
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Buchproduktion eine Rückbesinnung zu geben! 

191) mk 2008 © schrieb am 10.05.2011 um 21:01:26: @JackAubrey: Wo kann man sich denn die 
Alternativcover ansehen? 

192) Raul schrieb am 10.05.2011 um 21:06:03: Wo findet man denn die Alternativcover der drei 
angesprochenen Bücher?

Nebenbei bemerkt finde ich die neueren cbj Cover für Taschenbuchausgaben auch sehr ansprechend. 
Wenn man mal überlegt, was die Taschenbücher alles schon für Cover Unfälle hatten, ist das echt 
ein Unterschied wie Tag und Nacht. 

193) DerBrennendeSchuh schrieb am 10.05.2011 um 21:07:56: Ich habe auch in Erinnerung 
(wahrscheinlich wegend der etwas anderen Cover-Gestaltung von "Die Dr3i"), daß "im Stil von AR" 
nur heißt, schwarzer Rahmen mit buntem Bild und weißer Schrift. Was es mit fehlenden "ARs" auf 
sich hat, weiß ich nicht. Fehlen die auch auf den Büchern, und kann es daran liegen, daß das Cover 
für den Druck bearbeitet und vllt teilweise vergrößert wurde, wodurch das "AR" am Rand 
abgeschnitten worden sein könnte? 

194) Laflamme © schrieb am 10.05.2011 um 22:27:01: Also zumindest bei der Geisterstadt habe ich 
vom Buchcover geredet. Ob das im Druck irgendwo abgeschnitten wurde weiß ich natürlich nicht. 

195) Sommerfuchs © schrieb am 11.05.2011 um 09:56:18: @190: Was für Alternativentwürfe?! 
Kenne nur die doppelten Cover zu einigen Klassikerfällen (z.B. beim "Zauberspiegel"). Habe das 
übrigens nie verstanden. Wieso wurden da die Cover bei der zweiten Auflage geändert?!? 

196) TrailofTerror schrieb am 11.05.2011 um 10:35:34: Ein Alterantiv-Cover zu "der namenlose 
Gegner" kann man jedenfalls auf Kari's Homepage betrachten. Weitere kenne ich auch nicht. 

197) JackAubrey © schrieb am 11.05.2011 um 11:28:24: COVER: Zu "...die feurige Flut" sollte es 
ein Bild des gläsernen Tresors im Stil der Klassiker geben (hat Kari irgendwo hier gepostet) und zu 
"der namenlose Gegner" war sogar das Motive einer verbrennenden Visitenkarte der "Drei 
Fragezeichen" angedacht. Wenn das mal keine cool Motive mit Bezug zur Handlung gewesen 
wären?! 

198) Sven H. © schrieb am 11.05.2011 um 17:29:01: Die Klappentexte sind übrigens online (Quelle: 
Kosmos-Herbstkatalog auf kosmos.de). Bemerkenswert übrigens, daß Kosmos die "ZEIT-Edition" 
mit Krimis für junge Leser vertreibt (ab Oktober). Darin erscheint neben z.B. "Caius ist ein 
Dummkopf" oder "Das Haus der Krokodile" auch der Doppelband "Gespensterschloß/flüsternde 
Mumie". 

199) Raul schrieb am 11.05.2011 um 17:51:28: OMG, Kidnapping und Hinrichtung von Gemälden 
*rofl* Bei "Geheimnisvolle Botschaften" stehe ich vor einem Rätsel, nicht nur die Ähnlichkeit des 
Covers bzw. der Gestaltung von selbigem mit Hand und Buch und der ähnliche Titel zu "Botschaft 
von Geisterhand", sondern auch, daß der Diebstahl eines Buches eine entscheidene Rolle spielt? Hier 
bin ich doch sehr gespannt, ob es da wirklich Parallelen gibt, obwohl ich doch sagen muß, daß der 
Klappentext mich irgendwie anspricht. Könnte vielleicht ein richtig klassischer Fall werden; mal 
abwarten. Der Klappentext zum schreienden Nebel klingt ebenfalls ganz solide. Ich freue mich auf 
jeden Fall auf alle drei Bände und bin auf das Christoph Dittert Debüt am meisten gespannt, obgleich 
es sich noch beweisen muß kein "Botschaft von Geisterhand" reloaded zu sein. 

200) DerBrennendeSchuh schrieb am 11.05.2011 um 17:55:47: Tja, ich bin sehr gespannt - natürlich 
sagen die Klappentexte erstmal nix aus, aber Appetit habe ich schon bekommen. Nur...muß man bei 
"schreiender Nebel" noch eine Änderung erwarten oder schleicht und schreit "das Ding aus dem 
Sumpf (bzw. Nebel)" tatsächlich durch ein _Wüstenstädtchen"...?  Was die Bildergeschichte 
angeht: Mich stört es nicht, daß es zum hundertsten Mal um Bilder geht (zählt man TKKG mit, sind 
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es ja sogar fast mindestens wenn nicht sogar zweihundert Mal!;)). Die Sache klingt interessant für 
mich und auch, daß erstmalig bei einem DDF-Band erwähnt wird, woher er inspiriert wurde!:O Bei 
der Bücher-Geschichte heißt's wohl abwarten, sicher gab es da bei anderen, "ähnlichen" Geschichten 
schon interessanter klingende Vorabinfos, aber schau'n mer mol. 

201) Sammy97 © schrieb am 11.05.2011 um 18:04:51: Uuuuhh...endlich die Klapptexte....nur die 
Bilder gefällt mir wieder (wie das Cover auch) mal nicht recht. Botschaften finde ich interessant. Der 
Nebel erinnert mich irgendwie an ein paar andere Folgen...aber er klingt nicht so schlecht. Kann ein 
spannendes Buch sein.... 

202) Besen-Wesen © schrieb am 11.05.2011 um 18:18:41: Mein erster Eindruck: Der Klappentext 
zu "der schreiende Nebel" klingt ebenso reißerisch wie das Cover wirkt - und erinnert mich ein 
wenig an "Stadt der Vampire" und "Nebelberg". "Geheimisvolle Botschaften" klingt nicht besonders 
interessant udn erinnert an "Zwillinge der Finsternis". "Die blutenden Bilder" klingt am 
Vielversprechendsten, obwohl "_Kidnapping_" ("Entführung" wäre weniger zum Kopfschütteln, 
aber ist wohl nicht reißerisch genug für einen Klappentext)und "Entführung" im Zusammenhang mit 
Gemälden absolut dämlich. Da musste ich augenreibend gleich 3mal lesen. Aber erst einmal 
abwarten. Das muss ja alles nichts bedeuten. Wir wissen, wie es die letzten Male lief ... 

203) Besen-Wesen © schrieb am 11.05.2011 um 18:21:01: argh. "_kidnapping_" (...) und 
HINRICHTUNG meinte ich natürlich. Gerade die "Hinrichtung" lässt ein wenig an eine Psycho-
Folge denken ... 

204) Raul schrieb am 11.05.2011 um 18:52:59: Zumal man sich mal die Wortbedeutung vor Augen 
führen sollte, Kidnapping ist laut Duden als "Entführung eines Menschen" und Hinrichtung als 
"Tötung" definiert. Tötung setzt aber Leben voraus. Kosmos besitzt eine gewisse soziale 
Verantwortung als Kinderbuchverlag und sollte sich darauf besinnen, daß man ja gerne reißerische 
Titel und Klappentexte verlegen kann, sie aber doch inhaltlich stimmig sein und eben keine falsche 
Wortverwendung widerspiegeln sollten. 

205) TrailofTerror schrieb am 11.05.2011 um 20:04:54: Den Klappentext von den blutenden Bildern 
finde ich auch sehr schräg. Die Story klingt für mich auf dem ersten Blick erstmal langweilig. Auch 
der schreiende Nebel haut mich nicht aus den Socken. Aber warten wirs ab. Am interessantesten 
klingt g. Botschaft. Ich hoffe das ist sowas in Richtung "Die Neun Pforten". Mysteriöse Botschaften 
aus vergangenen Zeiten in einem historischen Buch, die zu einer Art Schnitzeljagd veranlassen... 

206) Hoang Van Dong © schrieb am 11.05.2011 um 20:10:58: Unsere 3 Detektive waren doch schon 
in den verschwunden särgen so überrascht über "Diebstahl mit Rückgabe" hier handelt es sich jetzt 
nun um Gemälde... 

207) chris tinnef schrieb am 11.05.2011 um 20:14:41: Soll die werbung bei den "blutenden bildern" 
dann auch so hinten auf dem buch draufstehen? Verkauft Kosmos jetzt schon Werbeflächen? 

208) Sokrates © schrieb am 11.05.2011 um 21:20:10: Nebel in der Wüste? Nun ja ... 

Am interessantesten klingt diesmal "das geheime Buch" bei den Kids 

209) Sokrates © schrieb am 11.05.2011 um 21:37:10: Nachtrag: Der Adventskalender (dies Jahr 
"Kids") hat 208 Seiten, hä? 

210) Laflamme © schrieb am 11.05.2011 um 21:52:53: Äh ja, da haben sie 24 Tage wohl ein 
bißchen ausgewalzt. *g* Vorher ist mir das noch gar nicht aufgefallen, aber anscheinend gehts bei 
den Kids diesmal nur um Geister... beide regulären Bände haben Skelette und Gespenster drauf, 
beim Find your Fate scheint auch eines am Cover zu sein. 

211) Raul schrieb am 11.05.2011 um 21:53:58: Hierbei handelt es sich wohl um ein 
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Adventskalenderbuch, in dem eine Weihnachtsgeschichte in 24 Kapiteln erzählt wird und die Seiten 
verschlossen / zusammengedruckt sind und mit einem Messer aufgeschlitzt werden müssen. 

212) luca94 © schrieb am 11.05.2011 um 22:12:43: Soo - die Klappentexte sind da. Gefallen mir, 
alles wichtige dazu wurde meiner Meinung nach hier schon gesagt. 

Mich würde es auch interessieren,ob die Geschichte des DreiTags "Fremder Freund" umgeschrieben 
wird. Das ganze ist schon sehr als Parodie ausgelegt und funktioniert mit den ganzen TKKG-
Anspielungen und Casting sowie Blacky nur in HÖRSPIEL. Was meint ihr? 

213) Dino © schrieb am 12.05.2011 um 10:01:31: 209&210: So viele Seiten hatte der von 2010 
auch! Wenn man bedenkt, wieviele Doppelseiten nur Illus sind... das passt schon. 

214) Mr. Murphy © schrieb am 12.05.2011 um 16:39:07: Schön, dass die Klappentexte schon da 
sind. Sie gefallen mir alle ganz gut. Außgerechnet der von Kari's Folge würde meiner Meinung nach, 
eher zu einer TKKG-Story passen *g* wahrscheinlich wird das dann mit der Geschichte selbst nicht 
so sein. 

215) Sokrates © schrieb am 12.05.2011 um 16:58:52: Ich dacht', das mit dem Aufschlitzen (= Seiten 
öffnen wörtlich genommen) wär das "geheime Buch" ..? 

216) Raul schrieb am 12.05.2011 um 17:37:27: Das wird bei beiden so sein. 

217) Sammy97 © schrieb am 12.05.2011 um 18:16:41: Was, bei beiden? Ich habe bei den 
Adventskalender nichts gefunden. *such* Nichts von Ã–ffnen steht da...es wird meiner Meinung 
nach ein ganz normales Buch sein. 

218) Raul schrieb am 12.05.2011 um 18:59:18: Das steht direkt im Kinder- und Jugendbuch 
Herbstkatalog von Kosmos auf den jeweiligen Produktseiten. Sowohl "Das geheime Buch" als auch 
"Der Adventskalender" haben "verschlossene (Doppel)seiten" und dazu wird im Katalog jeweils eine 
Ausschnittsvergrößerung mit einem Messer abgebildet, welches die Seiten aufschlitzt. 

219) Sokrates © schrieb am 12.05.2011 um 19:04:48: Thanx4info @ Raul. Krass das! 

220) TheOwnMoment © schrieb am 13.05.2011 um 21:55:59: Wenn ich mir den Katalog so 
anschaue wird es wohl dann keinen neuen Adventskalender 2011 der drei ??? geben oder ? 

221) Sven H. © schrieb am 13.05.2011 um 22:08:30: Äh ... doch! "Die drei ??? Adventskalender 
2011 Löse die 24 Rätsel auf der Geisterinsel" - der wurde hier nur vergessen, auch weil er im 
Herbstkatalog-PDF nicht auftaucht (wahrscheinlich im Spielwarenkatalog?). Auf kosmos.de ist er zu 
sehen. 

222) Sven H. © schrieb am 14.05.2011 um 06:53:00: ... und auf der hiesigen Katalogseite auch. 

223) TheOwnMoment © schrieb am 15.05.2011 um 22:26:50: ahhhh ich dachte schon  dann kann 
ich ja wieder getrost auf den schokokalender verzichten 

224) Raul schrieb am 30.05.2011 um 20:52:32: Na da schau an, jetzt bin ich aber verwirrt. Auf der 
Webseite führt Kosmos den dreiTag für 19,95 Euro und bei amazon.de ist er aktuell mit selber ISBN 
Nummer noch für 14,95 Euro gelistet. Wenn man bedenkt, daß das Produktfoto vermuten läßt, daß 
die Aufmachung im Pappschuber wie bei der Geisterbucht ist, welche 14,95 Euro kostet, vermute ich 
ne Satte Preiserhöhung. Für 19,95 Euro erwarte ich eigentlich einen besonderen Schuber wie in der 
Black Edition oder in der Top Secret Edition und nicht so nen Pappdingens wie bei der Geisterbucht. 

225) TrailofTerror schrieb am 31.05.2011 um 16:26:38: Auf der Webseite von Kosmos waren schon 
öfter falsche Preise angegeben. Dort sollte Geisterbucht bei der ersten Listung noch 7,95 kosten. Ich 
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denke die kopieren da immer den Preis von anderen Büchern und diesmal haben sie wohl den von 
der TSE genommen, weil das die letzte 3er-Box war. Ich denke der Preis von Amazon wird der 
richtige sein. 

226) Sammy97 © schrieb am 31.05.2011 um 16:57:06: @ 225: Ja, das denke ich auch, eine um fast 
5 Euro preiserhöhung könnte es nicht geben... 

227) Sammy97 © schrieb am 09.06.2011 um 18:59:35: "nur" noch 2 Monate... dann sind sie da... 

228) Crazy-Chris schrieb am 10.06.2011 um 10:00:43: Ja, so langsam beginnt die Zeit wieder, in der 
die Vorfreude täglich steigt 

229) Markus H. schrieb am 10.06.2011 um 14:38:11: dreiTag: Wurde schon angemerkt, dass die 
Covermotive von Teil J und Teil P beim Buch im Vergleich zu den Hörspielcovern vertauscht 
wurden? Bei den Büchern passen die Covermotive von Teil J resp. Teil P nicht mehr so gut zu den 
Inhalten (soweit man diese durch die Hörspiele kennt). Mir dünkt das ist wieder ein Fehler seitens 
KOSMOS. 

230) Mr. Murphy © schrieb am 13.06.2011 um 13:19:16: Ob noch genügend Zeit ist, den Fehler zu 
beheben? 

231) MPM © schrieb am 13.06.2011 um 13:30:28: Notfalls wird einfach wieder geklebt 

232) Dino © schrieb am 15.06.2011 um 21:40:15: Stand schon irgendwo was zu der Vorablesung? 
Wenn nciht, hier: Der neue Autor wird schon am 6. Juli aus seinem unveröffentlichten Buch lesen. 
Mehr Infos auf der Blogseite. 

233) Mr. Murphy © schrieb am 15.06.2011 um 22:29:52: In diesem Thread könnten wir ja auch über 
das neue Buch “Die drei ???, die Hörspielkönigin und vieles mehr” von Herrn Beuremann 
diskutieren. Es soll auch im Herbst erscheinen. Mich wundert ja, dass es in einem unbekannten 
Verlag erscheint (Georg Olms Verlag). Ich bin schon sehr gespannt auf das Buch! 

234) Mr. Murphy © schrieb am 15.06.2011 um 22:33:23: Zu 233: News und Link gibts natürlich 
hier auf der Startseite. 

235) FlukeSkywater © schrieb am 15.06.2011 um 22:58:55: 
Aus bestimmten GrÃ¼nden hÃ¤tte es mich sehr Ã¼berrascht, wenn Beurmanns Buch im Kosmos-
Verlag erschienen wÃ¤re ... :) :) :) 

236) Crazy-Chris schrieb am 16.06.2011 um 08:12:32: Ich glaube, das wird das einzige Buch im 
DDF-Bereich, das ich nicht kaufen werde. 

237) Kitt © schrieb am 16.06.2011 um 10:53:40: Also ich werde mir das Buch kaufen, freu mich 
schon drauf! (Hm dann hab ich ja meinen Extra-Thread, den ich zu dem Buch hier aufmachen 
wollte, umsonst geschrieben) 

238) Crazy-Chris schrieb am 16.06.2011 um 16:36:59: Naja, schon alleine der Klappentext trieft vor 
schleimiger Selbstbeweihräucherung. 
Schade, dass man für so einen Lötzinn Zeit habt, anstatt die wirklich wichtigen Dinge anzugehen 
(beispielsweise einen verbesserten Qualitätssicherungsprozess, damit uns zukünftige Tonpannen 
erspart bleiben). 

239) Darren © schrieb am 16.06.2011 um 17:02:40: Dabei fällt mir ein: Was ist eig aus diesem "30 
Jahre Hörspielkult"-Buch geworden? Das war doch irgendwann nicht mehr lieferbar, oder wie war 
das? 
Die Beischreibung des u.g. Buches hört sich nämlich sehr ähnlich an. Frage mich, ob da wohl die 
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Buchserie drin erwähnt wird... 

240) Fragezeichen © schrieb am 16.06.2011 um 17:12:35: Also ich muss ja sagen, ich freu mich auf 
die Herbstbücher, und kann es kaum noch erwarten - wie jedes Jahr. 
Das Buch von Herrn Beurmann allerdings liegt außerhalb des Bereiches, den ich interessant finde, 
denn ich muss zustimmen, dass ich schon den Klappentext wirklich etwas... naja finde. 

241) JackAubrey © schrieb am 16.06.2011 um 18:30:34: "Das Buch ermöglicht erstmals einen Blick 
hinter die Kulissen der Hörspielwerkstatt, stellt die Regisseurin und Produzentin Heikedine Körting 
vor sowie die Darsteller, Musiker und Techniker" [Klappentext], das stimmt nun ja wirklich nicht, 
vielmehr ist das Buch ein weitere, sich an der Grenze zu Peinlichkeit bewegende, 
Selbstbeweihräucherung derjenigen Hörspielmacher, die vor langer Zeit so gut waren, weil sie hinter 
den Geschichten zurücktraten. Wird das Ganze dann auch noch vorgestellt von Andre Minninger und 
Oliver Rohrbeck? 

242) Sven H. © schrieb am 18.06.2011 um 10:07:20: Bei amazon.de ist ein Cover zu sehen -
interessanterweise scheint man hierfür auf den Schriftzug der frühen Hörspiele zurückgegriffen zu 
haben. 

243) Sammy97 © schrieb am 22.06.2011 um 17:12:08: Auf der Webseite von Christian Montillon 
steht, dass er das zweite DDF Buch bald zu Schreiben anfängt und 2012 herausgibt *freu* 

244) Christoph Dittert (Christian Montillon) schrieb am 24.06.2011 um 20:16:13: Da freut man sich 

ja glatt, wenn sich Leute drüber freuen! 

245) Mecki © schrieb am 24.06.2011 um 21:05:59: Ich bin auch schon sehr gespannt. Der Titel 
klingt zwar nicht allzu spektakulär, aber die Beschreibung dafür umso mehr. Und entscheidend sind 
die Titel ja auch nicht. 

246) Christoph Dittert © schrieb am 26.06.2011 um 12:37:59: Oh - ich habe ein falsches Datum in 
meinem Blog vermerkt. Ich lese aus dem "Geheimnisvolle Botschaften"-Buch nicht am 5.7. , 
sondern am 6.7. in Hettenleidelheim im Zirkuszelt. Nicht dass da irgendjemand am falschen Tag 
kommt, der zufällig in der Nähe ist ... Die Lesung ist öffentlich, gehört aber auch zum 
Kinderferienprogramm und zum Lesesommer der Bibliothek. 

247) smice © schrieb am 26.06.2011 um 20:20:15: hach, ich hätte ja auch mal wieder lust auf 

kinderferienprogramm . *ins bälleparadies eintauch* 

248) Mr. Murphy © schrieb am 07.07.2011 um 19:24:00: Der Countdown läuft!!! Bereits in vier 

Wochen erscheinen die neuen Bücher! 

249) Sammy97 © schrieb am 07.07.2011 um 20:23:04: @ Mr. Murphy: Nein, in 4 Wochen und 4 

Tagen 

250) Fee 85 schrieb am 13.07.2011 um 10:29:11: Auf amazon.de kann man schon einen Blick in die 

neuen Bücher werfen (Leseprobe) 

251) Markus H. schrieb am 13.07.2011 um 11:11:53: Naja, da hat der "stark verzweigte Fluss in 
Brasilien" wieder einiges durcheinander gebracht. Bei der Leseprobe der blutenden Bilder findet 
man die Leseprobe zu Geheimnisvolle Botschaften. 

252) Sammy97 © schrieb am 13.07.2011 um 11:23:00: Haa!! Auf das hab ich gewaaartet!!! Super, 
Danke!!! 

253) Fee 85 schrieb am 13.07.2011 um 12:51:57: Ich finde "Die drei ??? und der schreiende Nebel" 
fängt vielversprechend an! 
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254) TrailofTerror schrieb am 15.07.2011 um 17:24:10: Bei libreka gibts wieder umfangreiche 
Leseproben. Hab mal Geheimnisvolle Botschaften bis ca. S. 70 gelesen um mir ein Bild des neuen 
Autors zu machen. Fängt etwas träge an, steigert sich aber doch und hat mir dann wirklich gefallen. 
Den Rest werde ich aber später lesen, wollte nur mal sehen, ob es sich lohnt das Buch zu kaufen -

wird damit getan Bei den blutenden Bildern hat libreka allerdings versehentlich nochmal den Text 
von Geheimnisvolle Botschaften eingefügt. 

255) Sammy97 © schrieb am 15.07.2011 um 18:04:25: Ist das jetzt Mode, die Leseprobe von 

"Blutende Bilder" geheim zu halten?  Bei amazon ist es gleich!! Oder ist das nur ein langweiliger 
Fehler :) 

256) Markus H. schrieb am 15.07.2011 um 20:13:23: Da der selbe Fehler der Leseprobe bei libreka 
und amazon ist, deutet dies auf einen Fehler von Verlagsseite hin. 

257) luca94 © schrieb am 16.07.2011 um 10:49:21: @TrailofTerror: Leseproben bis S. 70? Das ist ja 

schon nicht mehr schön 

258) Mr. Murphy © schrieb am 16.07.2011 um 14:32:02: In der Tat, das ist ungewöhnlich: 70 Seiten 

Leseprobe... 

259) Sammy97 © schrieb am 16.07.2011 um 14:41:19: Ich versteht das nicht: Bei mir geht es nur bis 
Seite 35 (2 Seiten fehlen)!!! 

260) luca94 © schrieb am 16.07.2011 um 15:35:48:  "Nur" bis Seite 35? Irgendwie finde ich das 
nicht gerade gut, was da gemacht wird. Seite 35 bei Büchern mit 1500 Seiten? Ok. Aber z.B. 70 
Seiten von 120? Von "Reinlesen" kann da ja keine Rede mehr sein. Finde ich genauso unangemessen 
wie die Amazon-Hörproben. 

261) DerBrennendeSchuh schrieb am 16.07.2011 um 16:07:04: @luca94 Ja wie, gibst Du Dich 
zufrieden mit Büchern oder Hörspielen, bei denen dir die Hälfte fehlt? Also ich würde ja dann gern 

den Rest auch noch lesen/hören...
Ich komme bei amazon aber nur bis S. 12! War eigentlich schon bekannt, daß André Marx 
Redakteur ist? 

262) luca94 © schrieb am 16.07.2011 um 16:14:48: Jaja, ich vestehe schon wie das funktioniert bzw. 
was der Sinn dahinter ist, aber trotzdem gefällt mir das so nicht, ganz einfach, weil es dann keine 
Leseprobe mehr, sondern ein halbes Buch ist. 

263) TrailofTerror schrieb am 16.07.2011 um 16:34:49: @ 257: Die Bücher sind sogar komplett als 

Leseprobe drin. Es fehlen nur zwischendurch immer mal 2 Seiten.  Ich finde das ganz gut. Man 
kann für sich vorab aussortieren und muss die Schrottfolgen nicht mehr kaufen. Wem das Buch 
zusagt, der wird es auch kaufen, wem es nicht gefällt, hat kein Geld umsonst rausgeworfen. 

264) Darren © schrieb am 16.07.2011 um 17:05:12: 261, tatsächlich. Ist ja schön, dass Marx wieder 
für DDF arbeitet, aber mMn kann man nur abwarten und sicher nicht sagen, dass ein guter Autor 
auch ein guter Redakteur ist. Ich meine, er sagte mal, dass er beim Lesen von "Insktenstachel" 
traurig war, dass er nicht so tolle Bücher schreiben könne :D (und ich finde Insektenstachel 
grottenschlecht...) 

265) Crazy-Chris schrieb am 16.07.2011 um 18:05:05: Also ich werde mir die Bücher schon 

deswegen kaufen, weil ansonsten eine Lücke im Regal wäre  Die Leseproben sind gut und schön, 
aber für meinen Geschmack dann doch zu umfangreich. Schließlich will ich mir nicht die Vorfreude 
verderben, deswegen habe ich nur die erste handvoll Seiten gelesen. 

266) smice © schrieb am 17.07.2011 um 08:42:47: ich hoffe inständig, marx schreibt auch 
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irgendwann wieder, sein niveau hat sonst keiner. wobei der insektenstachel schon gelungen war, und 
neben stimmen aus dem nichts auch ein würdiger mininger-beitrag zur serie war (und rufmord 
vielleicht, ich mag clarissa franklin einfach). über seinen anderen folgen kann man dann doch 

trefflich streiten... und jetzt google ich mir mal die leseproben . 

267) smice © schrieb am 17.07.2011 um 08:46:23: ahhh, die dinger heißen blutende bilder... bei 

blutige bilder komme ich nur bis teheran oder kinderpsychologie . 

268) Sven H. © schrieb am 17.07.2011 um 17:34:05: Wenn ich das richtig verstanden habe, 
veröffentlicht Kosmos am 01.08.2011 folgende Folgen als E-Book: Gespensterschloß, Geisterinsel, 
Poker-Hölle, feurige Flut, Fußballphantom, Meister des Todes. 

269) Markus H. schrieb am 17.07.2011 um 19:24:29: @Sven H. SMS aus dem Grab 

270) Markus H. schrieb am 17.07.2011 um 19:49:56: @Sven H. und die Fußball-Falle hab ich noch 
vergessen 

271) Sven H. © schrieb am 17.07.2011 um 20:15:48: Stimmt. Aber jetzt sehe ich erst, daß wenn man 
richtig sucht, noch viel mehr E-Books kommen. Das wird ein Spaß bei den Sammlerfällen ... 

272) Sven H. © schrieb am 17.07.2011 um 20:29:22: Diesen Folgen werden ab dem 01.08.2011 als 
E-Book erhältlich sein: Gespensterschloss, Geisterinsel, Giftiges Wasser, Fußball-Gangster, 
Geisterstadt, Diamantenschmuggel, Stimmen aus dem Nichts, Tal des Schreckens, Insektenstachel, 
Rufmord, Der Mann ohne Kopf, Codename: Cobra, Das düstere Vermächtnis, Der schwarze 
Skorpion, Fußballfieber, Schrecken aus dem Moor, SMS aus dem Grab, Haus des Schreckens, Spuk 
im Netz, Fels der Dämonen, Der tote Mönch, Fluch des Piraten, Pfad der Angst, Die geheime 
Treppe, Das Geheimnis der Diva, Stadt der Vampire, Fußball-Falle, Tödliches Eis, Poker-Hölle, 
Zwillinge der Finsternis, Die Rache der Samurai, Der Biss der Bestie, Grusel auf Campbell Castle, 
feurige Flut, Der namenlose Gegner, Schwarze Sonne, Skateboardfieber, Fußballphantom, Botschaft 
aus der Unterwelt, Meister des Todes, Im Netz des Drachen (Quelle: neuebuecher.de). 

273) Markus H. schrieb am 17.07.2011 um 21:05:27: D.h. nachdem im April 2010 8 bzw. 10 Folgen 
[Geisterbucht 3x], im Oktober 2010 5 Folgen, und im August 2011 41 Folgen, als E-Book 
erschienen sind bzw. erscheinen werden, liegen dann 54 Folgen als E-Book vor. 

274) smice © schrieb am 17.07.2011 um 22:05:08: von den geheimnisvollen botschaften kenne ich 
jetzt die ersten 55 seiten, genau dreimal fehlten 2 seiten, morgen an der uni hab ich ne andere ip, da 
les ich dann den rest. vier wochen vor erscheinung&komplett umsonst... so kann das doch nicht im 
sinne des erfinders sein... 

275) luca94 © schrieb am 18.07.2011 um 13:33:05: @smice: Genau das meinte ich doch: Und man 
kann dir ja noch nicht mal einen Vorwurf machen.... Schwachsinn, auf ganzer Linie, ich bleibe 
dabei. 

276) Bergmonster © schrieb am 18.07.2011 um 15:02:08: Bin jetzt etwas verwirrt. Habe 
"Skateboardfieber", "Fussballphantom" und "Im Netz des Drachen" bereits als E-book bei einer 
Schweizer Online-Bibliothek entliehen und teilweise auch schon gelesen. Sie haben diese Titel schon 
seit Wochen im Bestand. Wie kann das sein? LG Bergmonster 

277) Sommerfuchs © schrieb am 18.07.2011 um 15:56:00: Bin ich jetzt total blöd? Ich kann immer 
nur die ersten zwei Kapitel der Botschaften lesen. danach tauchen so graue Kästchen und sagen mir, 
dass ich das Buch kaufen soll. Vielleicht haben sie es ja repariert. Ansonsten frage ich mich, wo die 
Leseprobe zu den "Blutigen Bildern" ist. Vielleicht ist in dem Buch dann ja auch der falsche Text 
gedruckt und man kauft am Ende zwei Mal die "Botschaften". 

278) DerBrennendeSchuh schrieb am 18.07.2011 um 16:06:46: Bei mir ist es genauso, ich versteh 
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das auch nicht. Naja, werde mir die Bücher eh kaufen, da sollte ich bis dahin lieber hier nicht mehr 
reinschauen...sonst ist diesmal schon alles bekannt und wird diskutiert, _bevor_ die Bücher 

erschienen sind.

279) Sammy97 © schrieb am 18.07.2011 um 18:43:00: @ Sommerfuchs: "Ansonsten frage ich mich, 
wo die Leseprobe zu den "Blutigen Bildern" ist. Vielleicht ist in dem Buch dann ja auch der falsche 
Text gedruckt und man kauft am Ende zwei Mal die "Botschaften"" ---------------------------------------

-- Huuuh... zwei Mal Botschaften und kein "Bilder"??!!  Ich glaub ich nicht, dass das so ist 

280) smice © schrieb am 18.07.2011 um 21:26:38: das ist ja der trick... man liest die ersten 20 seiten 
"leseprobe" botschaften, dann macht man mit den bildern weiter (wo ja der falsche text hinterlegt ist) 

ab seite 21. und wechselt dann den browser (alternativ den pc) und kann weiterlesen . 

281) Lobbyist © schrieb am 24.07.2011 um 15:20:12: Hab mir noch nichts durchgelesen und freue 
mich auf die drei neuen Bücher im August. Habe bei Amazon alle drei vorbestellt. Mal gucken, wie 
sich der neue Autor schlägt. Und auch auf Karis Buch bin ich gespannt – ob sie ihre Klasse von 
"Meister des Todes" halten kann? 

282) Sammy97 © schrieb am 26.07.2011 um 13:09:13: nur noch 13 tage...  Ich bin schon 
geespannt! 

283) smice © schrieb am 27.07.2011 um 19:20:39: also das dittert-buch ist ordentlich, nicht 
spektakulär, aber guter standard... und bei amazon bekommt mans irgendwie nicht auf die reihe, zu 
den blutenden bildern den richtigen text zu hinterlegen. dann werd ich wohl mit dem anfangen. 

284) JackAubrey © schrieb am 27.07.2011 um 19:51:12: Also dieses vorher bei AMAZON 
veröffentlich finde ich echt daneben, wo bleibt da der Spaß? 

285) Laura de Kerk schrieb am 27.07.2011 um 20:18:50: Die Bücher wurden schon irgendwo 
veröffentlicht?? 

286) Mr. Murphy © schrieb am 27.07.2011 um 23:16:15: Nur Leseproben gibt es im Internet zu 
lesen. Diesmal anscheinend viele Seiten. 

287) JackAubrey © schrieb am 28.07.2011 um 00:22:35: Naja, eine Leseprobe bedeutete früher ein 
paar ausgewählte Seiten mit einem spannenden Ende, heute ist eine Leseprobe offenbar das ganze 
Buch minus ein paar willkürlich ausgewählte Seiten, ärgerlich. 

288) Laura de Kerk schrieb am 28.07.2011 um 01:25:15: Also ich kann bei amazon nur die ersten 12 
Seiten lesen. Das ist doch nicht zu viel, oder? 

289) smice © schrieb am 28.07.2011 um 12:29:23: laura es gibt weniger populäre seiten von anderen 
versandhändlern, da fehlen in der "vorschau" mittendrin fünfmal 2 seiten, ansonsten ist alles lesbar, 
insklusiv dem kompletten ende... wo genau nenne ich hier mal nicht, mir gehts da nämlich nicht nur 
um den nicht vorhandenen spaß, finde es wird dabei auch nicht auf die wirtschaftlichen interessen 
des autors geachtet... 

290) Sokrates © schrieb am 28.07.2011 um 14:34:32: ... weshalb ich Leseproben, so nett sie auch 

gemeint sein mögen, geflissendlich ignoriere 

Brauchen die Online-Buchhändler dafür nicht eine Genehmigung des Verlags? Seh jedenfalls für 
KOSMOS keinen Vorteil, wenn man das (nahezu) ganze Buch schon vorher online lesen kann. 

291) Kitt © schrieb am 30.07.2011 um 11:47:56: Nochmal kurz etwas zum kommenden Buch von 
Herrn Beurmann. Ich finde es riskant von ihm bzw. dem Olms-Verlag, dass sie den Kosmos-
Schriftzug im Titel verwenden. Das hat ja auch falkmedia mit "30 Jahre Hörspielkult" probiert und 
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kurze Zeit später war das Buch vom Markt... Ob das hier auch wieder passiert? 

292) Sokrates © schrieb am 30.07.2011 um 14:58:58: @Kitt: Allgemein finde ich es erstaunlich und 
erschreckend, wie lax einige (renomierte) Autoren und Verlage das Urheberrecht (© "Copyright" 

und ® "registrierte (Handels-)Marke") Anderer handhaben  Naja, vielleicht haben sie ja 
gefragt/gezahlt. 

Aber unsereins muss/soll sich damit auskennen... 

293) Kitt © schrieb am 30.07.2011 um 16:24:01: @ Sokrates: Ganz genau! Aber sie haben das 
bestimmt abgeklärt denn ich glaube nicht dass sich so ein renomierter Verlag dann solch einen 
Lapsus erlaubt. 

294) Sokrates © schrieb am 02.08.2011 um 12:57:10: Könnte sich bitte jemand derjenigen, die das 
Buch "30 Jahre Hörspielkult" von Herrn Beurmann gekauft haben (sobald/sofern erschienen versteht 
sich), HIER dazu äußern, in wieweit auf die Bücher eingegangen wird. Der Titel lässt ja kaum 
Rückschlüsse zu bzw. eher Schlimmstes befürchten. 

B.t.w.: Bei Amazon.de find ich's nicht (mehr) !? 

295) Sokrates © schrieb am 02.08.2011 um 13:06:31: Ups, da hab ich wohl eben was 

durcheinandergebracht!  RICHTIG MUSS ES HEIßEN: 

Könnte sich bitte jemand derjenigen, die das Buch "Die drei ???, die Hörspielkönigin und vieles 
mehr" des Andreas E. Beurmann gekauft haben (sobald/sofern erschienen versteht sich), HIER dazu 
äußern, in wieweit auf die Bücher eingegangen wird. Der Titel lässt ja kaum Rückschlüsse zu bzw. 
eher Schlimmstes befürchten. - Und DAS gibt es bei den Amazonen auch noch! 

296) Sokrates © schrieb am 02.08.2011 um 13:19:51: Erst jetzt bemerkt: 
-> *Räusper* Wie objektiv kann ein Buch sein, dessen "Hauptfiguren" die eigene Ehefrau 
(H.Körting) und das gemeinsame Lebenswerk (EUROPA, "Drei ???"-Hsp., ...) sind!? 

297) luca94 © schrieb am 02.08.2011 um 13:41:37: @Soki: Das Buch kann ja garnicht den 
Anspruch haben, objektiv zu sein. Wenn du ein Buch von deiner Frau und deinem Lebenswerk 
schreibst und du in deinem Leben einen beachtlichen Erfolg vorweisen kannst, dann ist das denke 
ich schon in Ordnung, das Ganze ziemlich subjektiv darzustellen. 
Ob das was für einen ist, muss man selbst entscheiden, ich bin da jetzt eher weniger dran 
interessiert... Andererseits könnte es ganz interesant sein, einen Blick zurück auf die Entstehung von 
Europa und hinter die Kulissen zu werfen. 

298) Sammy97 © schrieb am 03.08.2011 um 19:50:17: 5 Tage und es ist so weit. Das ist wirklich 
nur noch eine kurze Zeit :) 

299) TrailofTerror schrieb am 04.08.2011 um 21:34:01: Bei Amazon ist für Oktober ein gebundener 
Doppelband von Kosmos gelistet, der das Gespensterschloss und die flüsternde Mumie enthält. Ein 
neues Format? Zweier-Sammelbände mit Klassikern hatten wir von Kosmos noch nicht, oder? 

300) TrailofTerror schrieb am 04.08.2011 um 22:03:55: Scheint eine Sonderausgabe in einer neuen 
Reihe zu sein ("neue Zeit-Edition") in der auch andere Kinderbücher (kein DDF) erscheinen. 

301) Sammy97 © schrieb am 05.08.2011 um 08:52:37: @ 300: ich finde nichts bei Amazon 
...kannst du mir den Link geben? 

302) TrailofTerror schrieb am 05.08.2011 um 10:07:40: bitte schön_: http: 

303) TrailofTerror schrieb am 05.08.2011 um 10:08:19: //www.amazon.de/ 
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304) TrailofTerror schrieb am 05.08.2011 um 10:09:09: ahhhrrr.. wie geht das mit den Links 
nochmal? 

305) Sammy97 © schrieb am 05.08.2011 um 10:24:11: @: Ohne Leerzeichen :) 

306) Sammy97 © schrieb am 05.08.2011 um 10:24:37: .....ähhhhhhh meinte natürlich: MIT 
Leerzeichen! 

307) TrailofTerror schrieb am 05.08.2011 um 10:28:42: hatte ich eigentlich... h ttp://ww 
w.amazon.de/d rei-Gespensterschloss-fl%C3%BCsternde-Mumie-Fragezeiche 
n/dp/3440131068/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1312531614&sr=1-1 

308) Sammy97 © schrieb am 05.08.2011 um 10:32:19: Ah, danke!! 

309) Sven H. © schrieb am 05.08.2011 um 14:38:32: Diese ZEIT-Edition (mit Kinderkrimis, u.a. 
auch "Die Vorstadtkrokodile" und eine "Caius"-Geschichte) wird von Kosmos vertrieben. Das steht 
so auch im Kosmos-Katalog. 

310) Mr. Murphy © schrieb am 07.08.2011 um 12:43:10: Wann erscheinen die Bücher eigentlich 
genau? Schon Morgen am Montag oder am nächsten Freitag? Bin schon gespannt auf die Bücher! 

311) TrailofTerror schrieb am 07.08.2011 um 13:29:28: Offiziell am 08.08. - also morgen. Aber 
erfahrungsgemäß werden die wenigsten Händler sie pünklich haben, da sie ja montags 
normalerweise keine bekommen und im Buchandel wohl ein VÖ-Datum nicht so genau gilt. Diesmal 
sind ja noch nicht mal frühere Sichtungen gemeldet worden. Also würde ich eher von Mitte bis Ende 
der Woche ausgehehen 

312) Mr. Murphy © schrieb am 07.08.2011 um 13:34:40: Bisher war es ja traditionell jeweils der 
zweite Freitag im August/Februar. 

313) Crazy-Chris schrieb am 07.08.2011 um 13:34:58: Amazon meldet (bislang) als Versandtermin 
den Dienstag 09.08. 

314) smice © schrieb am 07.08.2011 um 19:41:40: hah, da kann ich ja mit meiner buchhandels-
erfahrung mitreden: nen verbindlichen veröffentlichungstermin gibts nur für sowas wie harry potter 
oder das neue buch von charlotte roche , der rest wird eingeräumt, wenn er da ist. und 
fragezeichen haben da leider nicht priorität... 

315) TheScorpe94 © schrieb am 07.08.2011 um 21:55:31: Kann das eigentlich nur bestätigen, kenne 
jedoch eine kleine private Buchhandlung bei der der Chef auch ein Fan der ??? ist und somit 
bekomm ich da meine Bücher (bis jetzt) IMMER zum VÖ-Termin. 

316) Raul schrieb am 08.08.2011 um 23:14:06: Steht das schon irgendwo? PONS bringt ein weiteres 
drei ??? Buch raus: www.amazon.de/PONS-Die-drei-Master-Death/dp/3120100498/

PONS Die drei ??? The Master of Death: Lektüre: Englisch lernen mit den 3 Fragezeichen (Kari 
Erlhoff) 

317) Sammy97 © schrieb am 09.08.2011 um 07:49:24: @ Raul: Ja, irgendjemand hat das schon 
bekanntgegeben, ich glaub vor langer Zeit im Gästebuch  Bist also nicht der erste... 

318) Sven H. © schrieb am 09.08.2011 um 16:12:53: Die drei neuen Bücher können übrigens hier im 
Forum unter "Kommentare und Diskussionen zu bestimmten Folgen" ausgewählt werden. 

319) JackAubrey © schrieb am 09.08.2011 um 16:39:33: Hab sie, alles drei
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320) heiko © schrieb am 09.08.2011 um 18:39:57: Amazon hat heute die Bücher versand. Diesmal 
in zwei Lieferungen. Morgen geht es also los. 

321) Der alte Angus © schrieb am 09.08.2011 um 21:37:58: verschickt Amazon auch nach 
Ecuador??? Sonst muss ich nämlich noch ein halbes Jahr warten, bis ich die lesen kann :( 

322) Raul schrieb am 10.08.2011 um 13:54:23: @ 321 / Der alte Angus: Bei Büchern gehe ich mal 
davon aus. amazon.de versendet aktuell nur nicht nach Afghanistan, Kuba, Iran, Irak, Nordkorea, 
Sudan und Syrien. In alle anderen Länder der Welt scheinbar schon, wenn es da keine besonderen 
Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkungen gibt. Lies halt einmal dies: und das: 
http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=504950 und ferner vermute ich, wirst 
du eine Kreditkarte benötigen. Viel Glück, dass du die drei ??? nach Ecuador geliefert bekommst. 

323) Mr. Murphy © schrieb am 10.08.2011 um 18:03:25: Ich hab die drei Bücher heute in einer 
Buchhandlung gesehen und gleich gekauft. Es ist also so, wie smice berichtet hat (314). Heute fange 
ich auch mit dem lesen an. Als erstes lese ich den schreienden Nebel. 

324) Peacock © schrieb am 11.08.2011 um 12:52:31: hab die Bücher jetzt auch bekommen, bin mal 
gespannt. Allerdings find ich, dass die Bücher mit dem Prinzip "Bilder-Bilder werden gestohlen-
Was hat es mit den Bildern auf sich- Bilder wieder da" , mal reicht. Auch wenn ich das Buch noch 
nicht gelesen habe. Da hab ich jetzt schon höhere Ansprüche an dieses Buch =) 

325) TrailofTerror schrieb am 11.08.2011 um 13:24:12: Auch in Dortmund sind sie heute endlich 
angekommen. Interessanterweise wurde der fürchterliche Klappentext von den blutenden Bildern 
nochmal überarbeitet. Bin dann mal gespannt wieviel von "hingerichteten Bildern" etc. im Buch 

noch übrig ist 

326) isreit © schrieb am 11.08.2011 um 13:51:50: @ TrailofTerror: Stell dich nicht so an. Wenn du 
im Geschiunterricht sitzt, wirst du auch über die 'Hinrichtung' von König Ludwig XVI. belehrt. 
Fängst du da auch gleich zu weinen an? 

327) Crazy-Chris schrieb am 11.08.2011 um 13:55:27: Ja, Geschichten in denen es um Bilder in 
jeglicher Art ging, hatten wir mittlerweile zur Genüge. 

328) TrailofTerror schrieb am 11.08.2011 um 13:55:55: Wer weint denn? Hat nichts damit zu tun, 
dass ich mit einer Hinrichtng ein Problem hätte, ist nur dass die ganzen Formulierungen einfach nur 
lächerlich waren und nur aufs billigste reißerisch wirken sollten... 

329) JackAubrey © schrieb am 11.08.2011 um 14:37:34: Ob wir alte Hasen etwas zu Genüge hatten 
oder nicht, ist ja zunächst mal sekundär. Wichtig ist, welches Themenspektrum mit den derzeit 
erhältlichen Originalbänden abgedeckt wird. Und da sehe ich zur Zeit nicht allzu viele "rästelhafte 

Bilder"

330) Crazy-Chris schrieb am 11.08.2011 um 16:07:35: Auch wenn bei den derzeitig erhältlichen 
Bänden das Thema "Bilder" nicht überrepräsentiert ist, so ist es im Verlauf der Serie doch 
mittlerweile bis zum Erbrechen ausgereizt. Gestohlene Blder, verschwundene Bilder, rätselhafte 
Bilder, blutende Bilder, etc. Ein bißchen Abwechsung täte da ganz gut, soll heißen: vielleicht schafft 
es Kosmos mal, 1-2 Jahre lang auf Bücher mit dem Thema "Bilder" zu verzichten. 

331) DerBrennendeSchuh schrieb am 11.08.2011 um 16:48:45: Ist es denn wirklich spannender, 
wenn statt wegen Bilderdiebstahls wegen einer Bonsai- oder einer Geigen-Entführung ermittelt 
wird? Oder lieber Autodiebstahl? Es ist doch eigentlich egal, was da gestohlen wird. Die 
Ermittlungen, das Abenteuer, die Bedrohungssituationen, das ist doch das, worauf es ankommt -
finde ich jedenfalls. Gut, sicherlich wäre es langweilig, wenn in jeder dritten Folge Bilder gestohlen 
würden und auch noch jedesmal ein Geheimnis oder etwas Anderes dahinter stecken würde. Dann 
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könnte Justus ja schon mal einen Katalog zusammenstellen, den der Klient ankreuzen soll:
"Um was geht es?
a) Diebstahl wegen des Wertes der Bilder
b) -"- -"- Erpressung mit dem Inhalt der Bilder
c) Schatzsuche anhand von Hinweisen auf den Bildern
d) Vortäuschung der Zerstörung eines wertvollen Gemäldes zum Zwecke des Versicherungsbetruges 
oder um das Original ungestört besitzen zu können*1.)
Verstecken eines Bildes z.B. vor einer/-m Beziehungspartner/-in*1.) u. *2.)
e) Schlagzeilen zu produzieren, um den eigenen Marktwert zu erhöhen (="Werbung")
*1.) Hiermit bestelle ich das Selbstanzeige-Formular des RBPD, Bezahlung Netto Vorkasse
2.) Mir ist bekannt, daß ich ggf. die Gebühr für den Scheidungsanwalt selbst aufzubringen habe und 

verzichte auf alle Ansprüche ggü. "Die drei ???""

332) Dave schrieb am 11.08.2011 um 17:16:21: Na Ja, ich denk mal, dass Kari Erlhoff keine 
typische Bildergeschichte wie Z.B. Marco Sonnleitner schreibt. Die lässt sich bestimmt was besseres 
einfallen. Freu mich schon auf ihren nächsten Band. 

333) Peacock © schrieb am 11.08.2011 um 17:21:26: Ja ich wollte jetzt nicht den Teufel an die 
Wand malen und klar, jede Folge ist anders, aber trotzdem finde ich das Thema "Bilder" langfristig 
schon sehr durchgelutscht. Aber bis jetzt gefällt mir das Buch trotzdem sehr =) Und bis ich die neue 
Bücher durch hab, kommen auch die Hörspiele raus. Richtige ???-Time grad , bei euch auch??? 

334) Kitt © schrieb am 11.08.2011 um 18:22:42: Ja, genau Peacock. Meine Drei ??? Bücher 
kommen auch bald. Mal sehen, wie das Buch von C. Dittert ist. Immer schön, wenn die ???-
Autorenfamilie Zuwachs bekommt. So bekommt die Serie nochmal zusätzlich neuen Wind. 

335) Schlangenzeit schrieb am 11.08.2011 um 18:26:34: Ja Kitt, schon schön wenn neue Autoren 
dazukommen. Allerdings sollte dann Astrid Vollenbruch wirklich noch lange Pause machen. Weil 
wenn die und Ben Nevis wieder was schreiben dann hätten wir schon sechs Autoren gleichzeitig. des 
wär dann doch zuviel. 

336) luca94 © schrieb am 11.08.2011 um 19:19:14: @Schlangenzeit: Nicht unbedingt. 6 Autoren für 

6 Bücher im Jahr. Das passt eigentlich  Dann kann sich ein Freund der Kari-Bücher zwar nicht 
mehr auf 2 Exemplare freuen, aber ein MaSo-Kritiker muss nicht gleich zwei Werke ertragen.... 
Ob gut oder schlecht ist zwar Geschmackssache, aber ich denke, dass viele Autoren sehr 
unterschiedlich schreiben, für Abwechlung wäre also gesorgt. 

337) isreit © schrieb am 11.08.2011 um 20:27:16: Gesetzt dem Fall, ein Autor arbeitet länger an 
einem Buch, weil er für selbiges mehr Zeit zu Verfügung hat und die Qualität dadurch steigt, gibt es 
an mehreren Autoren nichts auszusetzen. Ich erinnere mich gut an Vollenbruchs Ausrede in der 
Fragebox, warum Spuk im Netz so schlecht sei, dass es ihr in dieser Zeit schlecht ging. Na toll, dann 
würgt sie schnell ein Buch hervor, um ja rechtzeitig fertig zu sein und das Honorar zu kassieren, aber 
die Fans bleiben auf der Strecke. Das würde bei mehreren Autoren nicht mehr passieren. Und wie 

luca94 schon sagte, solange Sonnleitner weniger schreibt, ist mir jedes Mittel recht. 

338) JackAubrey © schrieb am 12.08.2011 um 00:34:34: Schön wären nicht nur mehr, sondern vor 
allem auch mehr richtige Autoren, Profischreiber wie einst William Arden, die ein Drei ??? genau so 
professionell und vollendet abliefern wie ein neues Drehbuch oder ähnliches, ohne Fan Schnick 
Schnack und wie gesagt gerne auch mal mit Bildern als "Mac Guffin", denn neue Themen gab es 
schon zu Beginn der Serie nicht (Mumien, Gespensterschlösser, Geister, alles schon dagewesen, nur 

339) Kerstin87 schrieb am 12.08.2011 um 01:10:24: Hui,einmal die Note 3,5 und zweimal glatt 6.Da 

fand ein Schnelleser die neuen Bücher aber mal so richtig übel... 
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340) Josuah Parker © schrieb am 12.08.2011 um 08:50:00: @ 339: Den Sinn von absichtlichem 
"Downvoten" werd ich wohl nie verstehen. Echt schade, dass das jetzt auch schon hier stattfindet. 
*kopfschüttel* 

341) DerBrennendeSchuh schrieb am 12.08.2011 um 10:50:03: @Josuah *off topic* U. a. deshalb 
verstehe ich den Sinn von solchen Bewertungen nicht. Abgesehen davon habe ich ja meine eigene 
Meinung zu den Folgen, was schert es mich, ob eine an Platz 1 oder 139 steht? Der "Superpapagei" 
soll ja mit über 1 Mio Mal weit überdurchschnittlich verkauft worden sein - und was bedeutet das? 
Das bitte alle Folgen so sein sollen? Nein, vllt. nur, daß die Folge meistens gekauft wird, weil sie die 
erste in der Serie ist. Vermutlich wird sie deswegen auch besonders häufig als Geschenk ausgewählt. 
Scheint nur öfter auch mal nicht so gut anzukommen und nicht Lust auf mehr zu machen, sonst 

müßten sich ja alle Folgen millionenfach verkaufen lassen!

342) Laflamme © schrieb am 12.08.2011 um 11:07:28: Dann wurden die Noten aber schnell nach 
oben korrigiert. Eines hat im Moment bei zwei Stimmen einen Schnitt von 1.0 (zwei Einser), ein 
weiteres bei 2 Stimmen 1.5 (eine 1 und eine 2) und das dritte bei drei Stimmen 1.33 (das kann nur 
eine 2 und 2 Mal 1 sein). 

343) Peacock © schrieb am 12.08.2011 um 11:26:41: Wer kontrolliert denn bitte, ob alle die da 
abstimmen, auch wirklich die Bücher gelesen haben? Und außerdem ist es eben doch 
Geschmacksache. Eine grobe Tendenz können die Bewertungen zwar schon geben, aber jeder hat 
seine eigenen Vorstellungen von einem guten ???-Buch. Die einen mögen Rätselfolgen, die anderen 
eher Action (sprich Bob wird mal wieder verhauen^^) . Und wie hier schon gesagt: 6 neue Folgen im 
Jahr (ohne Kids), dazu parallel die Hörspiele. Das ???-Team arbeitet im Akkord, um uns ständig 
Frischfleisch zu liefern. Da ist es verständlich, dass nicht ein Kracher nach dem anderen kommt. Ich 
persönlich bin mit Kari und Hendrik sehr sehr zufrieden, obwohl Andrè und Ben überragend 
sind/waren (von den Altmeistern Arthur und Arden abgesehen) 

344) Thilo (thilo@picoid.es) schrieb am 12.08.2011 um 15:32:57: Habe eben gesehen, dass es House 
of Horrors auch als App für iPhone geben wird. MAg sinnvoll sein, ob gut, steht auf einem anderen 
Blatt. Was mich aber wirklich nervt: Warum gibt es die Bücher weder für Kindle noch für iBooks? 
Dann würde ich mir sicher öfter mal eins kaufen. Weiß jemand, ob das im Verlag mal diskutiert 
wurde? 

345) luca94 © schrieb am 12.08.2011 um 15:42:16: @Thilo: Von welchen Büchern sprichst du jetzt 
genau? 

346) Thilo schrieb am 12.08.2011 um 15:51:36: Naja - von allen. )) Bei den neuesten wäre es 
natürlich am plausibelsten. 

347) Peacock © schrieb am 12.08.2011 um 20:19:37: An die Leser der blutenden Bilder: Was haltet 
her von der Anspielung auf eine gewisse Körperflüssigkeit auf Seite 57, mittig =) Musste mir echt 
ein Lachen verkneifen, sowas gabs ja noch nie bei den Dreien "Skandal" ;) 

348) DerBrennendeSchuh schrieb am 12.08.2011 um 20:40:28: Nicht lustig, überflüssig, billig, 

uuuuuuralt, doof...

349) Mr. Murphy © schrieb am 13.08.2011 um 20:48:41: Was die Diskussion um die Anzahl der 
Autoren angeht: Es könnte natürlich sein, dass von Nevis nichts mehr kommt oder noch weniger als 
die letzten Jahre. Und was Buchna betrifft: Wann der wieder was zu den drei ??? beisteuert, ist nach 
dem Interview von neulich (letzte Antwort) auch unklar... Eigentlich kann man darauf wetten, dass 

nächstes Frühjahr wieder was von unser aller Lieblingsautor  Sonnleitner dabei ist. 

Apropos Anzahl: Ich komme nur auf 5 aktive Autoren. 

350) Fusti schrieb am 13.08.2011 um 21:53:05: @ Peacock: Ob man den betreffenden Dialog nun 
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witzig findet oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Er ist jedoch zumindest erfreulich realistisch, 
dem Alter der drei Detektive angemessen - was ja eher selten vorkommt. Insofern gibt es von mir 
einen Daumen nach oben für diese Szene. 

351) Hendrik Buchna © schrieb am 13.08.2011 um 22:00:10: @Mr. Murphy: Ich bleibe den drei ??? 

auch weiterhin treu. 

352) Markus H. schrieb am 13.08.2011 um 22:02:02: 

353) DerBrennendeSchuh schrieb am 13.08.2011 um 22:17:20: @Hendrik Findde ich gut, nach 
meiner Meinung hast Du DDF sehr gut getroffen. Dein Erstling "Im Zeichen der Schlangen" fand ich 
auch gut, aber es schwächelt (glaube ich) etwas bei der Auflösung. "Schreiender Nebel" ist auch 
wirklich gut. Auch "Verschollen in der Zeit" bei "Die Dr3i" fand ich nicht schlecht, wenn es auch 
einige Schwächen hatte, was vllt aber an der Thematik an sich liegt. Würdest Du für DDF eigentlich 
auch mal eine Bermuda-Dreieck-Geschichte schreiben? (Sorry, ist keine Fragebox hier). Ich freue 
mich auf mehr. 

354) Die Zirbelnuss © schrieb am 13.08.2011 um 22:28:18: Ist jemandem aufgefallen, dass Andre 
Marx in den neuen Büchern auf der Rückseite der Haupttitelseite in der Funktion "Redaktion" 
angegeben ist? Was genau dürfte denn seine Aufgabe dort sein? 

355) Hendrik Buchna © schrieb am 14.08.2011 um 00:29:14: @DerBrennendeSchuh: Vielen Dank 
für die lobenden Worte, über die ich mich sehr gefreut habe. :-) Das Thema Bermuda Dreieck hat 
mich schon als kleiner Junge fasziniert, und so war es mir ein großes Vergnügen, die drei Detektive 
und insbesondere Justus, pardon - Jupiter - mit diesem 'klassischen' Mysterium zu konfrontieren. Die 
Bandbreite an Phänomenen und Theorien, die mit dem Bermuda-Komplex zusammenhängen, wäre 
sicherlich groß genug, um einen weiteren Fall in dieser Richtung zu entwickeln. Konkrete Planungen 
dazu habe ich allerdings nicht, da mich andere Themen derzeit mehr reizen. Aber man soll ja niemals 
nie sagen. ;-) 

356) RobIn © schrieb am 14.08.2011 um 15:07:10: Ich fand, das beste von Hendrik Buchnas 
Werken war bis jetzt "Haus der 1000 Rätsel", das war einfach richtig atmosphärisch und spannend. 

357) Hendrik Buchna © schrieb am 14.08.2011 um 15:30:18: @RobIn: Herzlichen Dank. Aber ich 

glaube, das wird jetzt off topic. 

358) Drake © schrieb am 14.08.2011 um 21:49:10: Tja, Herr Buchna, wie man in der 
Buchdiskussion bereits lesen kann: Hut ab! Tolles Buch! 

359) Dino © schrieb am 14.08.2011 um 22:17:08: @Zwirbelnuss: In den anderen Büchern war die 
"Redaktion" immer das Lektorat. Wenn dem wirklich so wäre, wäre das echt überraschend. Wobei, 
Marx wollte doch nach eigener Aussage Lektor werden, oder? 

360) isreit © schrieb am 15.08.2011 um 14:33:06: Wieso äußert sich Buchna nicht dazu? Der wird es 
ja wohl wissen... 

361) Sommerfuchs © schrieb am 15.08.2011 um 17:17:13: Ich weiß, dass es extrem offtopic ist, aber 
mir fällt gerade auf, dass alle männlichen Autoren außer MaSo und BJHW mit Nachnamen genannt 
werden. MaSo und BJHW hingegen haben einen eigenen Spitznamen und die restlichen weiblichen 
Autoren werden immer mit Vornamen genannt. Psychologisch höchst interessant. 

362) Sommerfuchs © schrieb am 15.08.2011 um 17:18:12: Ich hasse es, dass dieses Forum keine 
EDIT-Funktion hat. Die gute alte Edith wäre jetzt hilfreich. Natürlich ist BJHW keine männliche 

Autorin. 

363) isreit © schrieb am 15.08.2011 um 18:38:49: @sommerfuchs Das ist doch kein Forum, sondern 
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vielmehr eine Pinnwand. Ich verstehe einfach nicht, warum nicht mal ein zeitgemäßes Forum 
integriert wird. Allein schon zur besseren Übersichtlichkeit. 

364) Corinna © schrieb am 15.08.2011 um 18:45:42: @ Sommerfuchs... Das ist ja wirklich mal eine 
spannende und witzige Frage! Sowas mag ich!! 
Also... Theorie 1: Fand den Anfang mit Marx und Minninger, die man nur an ihren Nachnamen 
unterscheiden konnte...?!? 
Theorie 2: Wenn man nur den Nachnamen benutzt denkt man fast automatisch, dass das ein Mann 
sein muss. " Erlhoff" und "Vollenbruch" klingen auch irgendwie "männlich". 
"MaSo" ist, fürchte ich, als irrsinnig lustiger Witz entstanden (ha ha) und "BJHW" hat einfach einen 
zu langen Namen. 
Auch wenn das leider Goal off-Topos ist, bin ich gespannt auf die anderen Theorien... Corinna. 

365) DerBrennendeSchuh schrieb am 15.08.2011 um 20:04:30: Ich glaube, daß das hauptsächlich 
männliche Jemande so handhaben mit den Namen - wir haben schon unsere Mitschüler mit 
"Tschybulski" oder "Wernersen", Mitschülerinnen aber z.B. mit "Alfhilde" oder "Emmilotte-
Gandalfine" angeredet...naja, oder so halt. Vielleicht ist das Vorname-statt-Nachname-Benutzen bei 
Frauen höflich gemeint. Oder es ist einfach Machotum. Obwohl auch Vollenbruch und Erlhoff 
manchmal beim Nachnamen genannt werden, meine ich.... Brigitte-Johanna Henkel-Weißgradnich 
hat wirklich einen zu langen Namen, "Frau Bindestrich" ist auch zu lang, daher BJHW. Und aus 
André Marxens Namen könnte man ja höchstens "AnMa" machen; "AnMi", "BeNe" und "HeBu" 
wären ja weitgehend sinnlos. Aber halt - "ChrisDi"...das kommt mir im Zusammenhang mit Krimis 
doch irgendwie bekannt vor?

366) Sophie schrieb am 15.08.2011 um 20:05:35: @Corinna und Sommerfuchs: Meine Theorie: Die 
Nennung des Vornamens ist weniger anonym bzw. formell und lässt eine gewisse Form von 
"Beziehung" erkennen. Bei den Autoren, die hier nur mit Vornamen genannt werden, handelt es sich 
vor allem um solche, die hier im Forum aktiv sind. Ähnlich ist es auch bei Corinna. Die meisten hier 
sprechen nicht von Corinna Wodrich, sondern "nur" von Corinna. Letzteres ist weniger 
formell/anonym. Sorry fürs off topic! Aber ist schon spannend. *g* Aber obwohl ich ein bisschen 
Ahnung von Psychologie habe, ist meine Theorie reineHobby-Psychologie. 

367) Sawyer schrieb am 16.08.2011 um 12:50:02: Das mit der Beziehung stimmt, was übrigens auch 
nerven kann. Inzwischen kann ich kein Erlhoff Buch mehr lesen, ohne es direkt mit Kari zu 
verbinden, was natürlich etwas anderes ist, als beim Lesen im Geiste Alfred Hitchcock vor sich zu 
sehen... 

368) Peacock © schrieb am 16.08.2011 um 13:55:37: Fragen wir doch Dr. Franklin, die kennst sich 
in sowas aus. Dann muss die Arme in Pasadena nicht weiter Radieschen pflücken ;) 

369) Sokrates © schrieb am 16.08.2011 um 16:57:21: @Schuh#365: "ChrisDi" find ich gut! Muss 
ich mir merken!!! Bin nämlich Riesen-Fan der "good old" Agatha. Ich hoff, sein Buch kann da 
mithalten. 

370) Mr. Murphy © schrieb am 16.08.2011 um 23:06:05: Ich ziehe mal ein Fazit: Es ist ein 
überraschend guter Halbjahrgang (sozusagen) geworden. Mein Ranking sieht so aus: 

Platz 1: Geheimisvolle Botschaften, Note 2 Plus 

Platz 2: Schreiender Nebel, Note 2 

Platz 3: Blutende Bilder, Note 2 Minus 

371) Major Karnes © schrieb am 17.08.2011 um 10:56:08: Da kann ich mich nur anschließen: 
Botschaften: 3 Nebel: 1- Bilder: 1 
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372) Sokrates © schrieb am 17.08.2011 um 17:47:41: Wofür gibt's eigentlich das Forum 
"Kommentare und Diskussionen zu bestimmten Folgen", wenn eh alles im allgemeinen Forum 
(z.Bsp. hier) landet!? 

373) isreit © schrieb am 18.08.2011 um 12:59:27: @Sokrates Ganz einfach. Im Folgen'forum' gibt es 
zumeist nur Spoiler. Wenn ich aber einen raschen Überblick sehen möchte, dann bin ich froh, wenn 
das hier landet. 

374) swanpride © schrieb am 18.08.2011 um 13:56:11: Tja, sieht so aus als wären wir uns einig, 
dass es diesmal eine gute Ausbeute war. Aber mein Ranking sieht so aus: Platz 1: Neber (1 minus), 
Platz 2: Botschafter (2), Platz 3 Bilder (2 Minus). 

375) swanpride © schrieb am 18.08.2011 um 14:03:31: Oh, zum Thema vornamen und Nachnamen: 
Das hängt tatsächlich damit zusammen, wie aktiv besagter Autor in im Forum ist. Ganz zu Beginn 
wurde zum Beispiel immer "Vollenbruch" geschrieben, aber mit der Zeit ist daraus Austrid 
geworden. Bei Kari war es von Anfang an der Vorname, weil sie eben ein "Altfan" ist, der schon 
lange im Forum aktiv war. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch bald "Hendrik" statt "Buchna" 
schreiben, wenn er sich weiterhin so nett beteiligt. 
Marx ist die Ausnahme, was aber daran liegt, dass es verwirrend wäre, nur seinen Vornamen zu 
benutzen, und da Vorname mit Inizial dahinter auch keine Option ist, muss man den Nachnamen auf 
jeden Fall ausschreiben. Da läßt man halt eher den Vornamen weg. In der Fragebox ist er aber, 
soweit ich mich entsinne, immer Andre genannt worden. 

376) Crazy-Chris schrieb am 19.08.2011 um 12:53:17: Diesmal hat's ein bißchen länger gedauert, 
jetzt bin ich mit den drei neuen Büchern durch 
Fazit: Ein gutes Halbjahr. Am besten hat mir Buchnas Werk gefallen (Note 2), dicht gefolgt von Kari 
Erlhoffs "Bilderband" (Note 2-). Den Einstand von Christoph Dittert fand ich solide aber nicht 
berauschend (Note 3). 
Meine Wünsche für die nächsten Folgen: 
- bitte keine Geschichten mehr, in denen Bilder eine Rolle spielen 
- mal wieder ein bißchen mehr Morton 
- vielleicht auch mal wieder richtige Action-Folge 

377) JackAubrey © schrieb am 27.08.2011 um 13:12:52: Nachdem ich jetzt alle drei Bücher lesen 
konnte, muss ich auch mal sagen, dass wirklich ein deutlicher Trend zur Besserung zu sehen ist, was 
sicher auch daran liegt, dass die obligatorischen Sonnleitner Gurken diesmal fehlen. Aber auch sonst 
ist einiges von der Kritik hier und anderswo aufgenommen wurden. Das beginnt bei den Covern, die 
nicht nur an den stilitisch an das klassische Design erinnern, sondern vor allem ebenso wie die 
Buchtitel sehr viel mit dem Inhalt zu tun haben: Vorbei die Zeiten in denen bei Karis Gegner eine 
alte Fabrik das Cover zierte und beim absolut unsinnigen Titel "feurige Flut" ein noch dümmeres 
Cover das Buch zierte. Aber auch inhaltlich geht es bergauf. Die neuen Autoren sind ziemlich gut 
und kommen zudem ohne den aufdringlichen Fan Humor aus, der zumindestens meine Sache nicht 
ist. Die Geschichte sind klassische Drei Fragezeichenthemen, ungelöste Rätsel aller Art, 
atmosphärische Schauplätze und skurile Gegner. Lediglich die Bilder liegen etwas neben der Spur, 
was vor allem an der aufdringlichen Mord-Begrifflichkeit liegt, die einfach hinten und vorne nicht 
passt. Dennoch wenn es so weitergeht, und sich vielleicht auch Herr Minniger durch die Qualität der 
jüngeren Bücher inspirieren läßt gibt es viel Hoffnung. Die düsteren MS Jahre sind vorbei!!! 

378) Drake © schrieb am 28.08.2011 um 12:11:35: Die düsteren MS Jahre sind vorbei ... und 
beginnen hoffentlich wieder im Frühling 2012. Mit MaSo ist uns ein toller Autor verloren gegangen, 
der mit ebenso tollen Büchern wie "Schrecken aus dem Moor", "Haus der Angst", "Der tote Mönch", 
"Zwillinge der Finsternis" und "Nacht der Tiger" die Drei ??? in die Höhe getrieben hat. 

379) Mr. Murphy © schrieb am 28.08.2011 um 12:13:06: Ist schon ein Datum bekannt, wann das 
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Buch "Die drei ???, die Hörspielkönigin und vieles mehr" erscheint? Bei Amazon steht nur 
allgemein "September". 

380) Drake © schrieb am 28.08.2011 um 12:14:06: Nicht zu vergessen mit dem "Fußballphantom", 
mit "Netz des Drachen" und mit dem "schwarzen Skorpion". 

381) Crazy-Chris schrieb am 28.08.2011 um 13:31:44: Mal ne Frage, woher weiß man denn das 
MaSo (angeblich) nicht mehr für DDF schreibt ? Wurde das irgendwo offiziell verkündet, oder ist es 
nur Wunschdenken, weil dieses mal halt kein Buch von ihm mit dabei war ? 
Ich fänds schade wenn er nicht mehr für DDF schreibt. Auf den einen oder anderen Band von ihm 
hätte ich zwar gut verzichten können, aber andersrum hat er auch einige Bände geschrieben, die mir 
außerordentlich gut gefallen. 

382) Kitt © schrieb am 28.08.2011 um 13:32:33: @ Drake: Aber "FuÃŸballphantom" war doch gut, 
oder auf was war das bezogen? Also ich fande das Buch echt spannend. 

383) Drake © schrieb am 28.08.2011 um 14:05:55: @Kitt: Natürlich! Es war grandios. Ich habe 
soeben alle MaSo-Bücher aufgezählt, die sehr GUT waren. Und @Chris: Natürlich steht es nicht 
fest. Das behauptet JackAubrey. Was ich darüber denke, ist in 378 im ersten Satz nachzulesen ;) 

384) luca94 © schrieb am 28.08.2011 um 16:39:43: @Dranke: Das wünscht(!) sich JackAubrey 
vorallem 

385) Peters Uropa schrieb am 28.08.2011 um 19:42:08: Ich unterstütze den Wunsch! 

386) Crazy-Chris schrieb am 28.08.2011 um 20:17:37: Ich nicht. Je mehr Autoren umso besser -
Konkurrenz belebt das Geschäft, jeder einzelne Autor muss sich dann mehr anstrengen. 
Es wird ja niemand gezwungen, MaSo-Bücher zu kaufen oder zu lesen. 

387) Besen-Wesen © schrieb am 28.08.2011 um 21:48:19: Ich bin sehr angetan von den neuen 
Büchern. Drei gute Bücher auf einmal gab es nach meinen Bewertungsmaßstäben zuletzt vor 5 1/2 
Jahren. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass so etwas noch einmal möglich ist. Das hätte ich 
gerne wieder öfter. Von mir gab es einmal eine glatte 2, zweimal eine 2-

388) Drake © schrieb am 28.08.2011 um 22:57:22: Ich unterstütze den Wunsch ebenfalls nicht. 
Sonnleitner hatte sehr wohl seine guten Teile und nur eine Kündigung zu WÜNSCHEN (!!!) (ihr 
wünscht, dass ein Mensch seinen Job verliert, wie arm ist das eigentlich?), weil er mal den einen 
oder anderen in den Sand gesetzt hat, das ist doch lächerlich. Tut mir leid, das kann ich weder 
unterstützen noch gutheißen noch ernst nehmen. 

389) isreit © schrieb am 28.08.2011 um 23:10:27: Ich unterstütze den Wunsch. Drake, der verliert 
nicht seinen Job, der verdient massig Kohle als Gymnasiallehrer A13-15, ich bin selbst einer, da 
kann man gut von leben. Er hat viel zu viel Zeit offensichtlich. Alle Bücher waren eine Zumutung, 
die daraus resultierenden Hörspiele furchtbar. 

390) Crazy-Chris schrieb am 28.08.2011 um 23:18:46: Dass "alle Bücher eine Zumutung" gewesen 
sein sollen, ist ja eine rein subjektive Meinung... mir persönlich haben nicht wenige MaSo-Bücher 
recht gut gefallen. 
Und dass die daraus resultierenden Hörspiele furchtbar geworden sind, kann man den Buchautoren 
nun wirklich nicht vorwerfen. Die sind für die Hörspiel-Umsetzung schließlich null verantwortlich. 

391) isreit © schrieb am 28.08.2011 um 23:38:14: Vielleicht kann man sich darauf einigen, dass 
Sonnleitner einmal im Jahr ein Buch abliefert, dieses aber während seiner Oster-, Sommer-, und 
Herbstferien ordentlich korrekturliest. Wie ich schon mal sagte, wenn der Autor mehr Zeit hat, 
müsste das Buch gemeinhin besser werden. 
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392) Freakachu © schrieb am 28.08.2011 um 23:39:51: Wow isreit, mit Deinen 22 Jahren bist Du 
bereits Gymniasallehrer(in)? Irgendwas mache ich falsch, ich bin genauso alt wie Du und stecke 
noch mitten im Studium. @Topic: ich bin nicht der Meinung, dass MaSo nicht mehr schreiben sollte. 
Dass jetzt offensichtlich die Anzahl seiner Bücher reduziert wird, finde ich gut. So steigt die Chance, 
dass nur seine besseren Ideen veröffentlicht werden. 

393) isreit © schrieb am 29.08.2011 um 01:06:51: Freakachu, die haben hier so einen Mangel auf 
dem Land, da nehmen die schon welche mit Bachelor-Abschluss. Natürlich auf Angestelltenbasis 
und nicht verbeamtet. Aber das ist jetzt mega off topic. 

394) Besen-Wesen © schrieb am 29.08.2011 um 09:28:34: Es wäre schön, wenn hier über die 
August-Bücher geredet werden könnte und nicht in jedem Forum eine ermüdende Pro-und-Kontra-
Sonnleitner-Diskussion ensteht! 

395) Laflamme © schrieb am 29.08.2011 um 10:34:58: Ich war weniger angetan vom aktuellen 
Jahrgang, aber lassen wir Noten sprechen. 

Die Kritik zu den einzelnen Büchern findet ihr im jeweiligen Forum. Kurznoten: Botschaften 2, 
Bilder 3, Nebel 4. 

Kids #48, Tanz der Skelette: Gefällige Geschichte um surfende Skelette. Als Ablenkung für das 
wahre Verbrechen vielleicht etwas dick aufgetragen. Note 2. 

Kids #49, Der singende Geist: Was soll denn bitte noch alles unter dem Brunnen sein? Da haben die 
Autoren leider die Folge 28, Diamantenjagd, vergessen, die dieser Folge widerspricht. Außerdem 
hieß es doch bis jetzt immer, Fred Fireman wäre beim Brand ums Leben gekommen, und mit diesem 
Band hätte er offensichtlich danach noch mehrere Jahre gelebt. Als eigenständiges Buch nicht 
schlecht, als Kontinuität innerhalb der Serie gescheitert. Umso tragischer, daß hier beide 
Hauptautoren auch noch zusammengearbeitet haben. Note 3. 

Kids Doppelband: Nette Geschichten, die niemand wehtun, wie immer. Der Doppelband mit der 
Kreuzfahrt und den Delphinen hat mir aber besser gefallen. Note 2. 

Kids und du: Das versunkene Gold trägt ausnahmsweise mal nicht so dick auf (bis auf den 
Funkspruch mit der Themse-Liesl). Eine schön herausgearbeitete Geschichte mit falschen Enden wo 
man teilweise wirklich selber schuld ist wenn man reinläuft. Auch für dieses Buch eine 2. 

Der Februar bringt uns dann wohl wieder ein Buch von Marco; ich hoffe er hat die Pause zum 
ausgiebigen Überarbeiten genutzt. Weiters bringt uns das nächste halbe Jahr das 50. Kids-Buch -
Kinder wie die Zeit vergeht! Ich rechne wieder mit einem dickeren Jubiläumsband. Und vielleicht 
gibt es dann von mir wieder mal eine 1. (Die letzte datiert zurück zum namenlosen Gegner.) 

396) Drake © schrieb am 29.08.2011 um 15:10:35: Woher weißt du das Ganze über die 
Neuerscheinungen, LaFlamme? Also, dass ein Sonnleitner dabei ist und dass der 50. Kids-Band ein 
Jubiläumsband sein wird? 

397) Laflamme © schrieb am 29.08.2011 um 15:32:11: Zu Marco: Man beachte das "wohl", also 
reine Spekulatius. Bei den Kids gabs einen Jubiläumsband zum 25. und 40. Buch, da müßte ich mich 
sehr wundern wenn es das nicht wieder gäbe. 

398) Dino © schrieb am 01.09.2011 um 19:01:55: Band 50 wird von Kim Schmidt gezeichnet 
werden. Und es scheint wieder unter Wasser zu gehen. Er hat ein Filmchen hochgeladen, in dem er 
Just im Taucheranzug zeichnet: http://tinyurl.com/justus50 

399) Crazy-Chris schrieb am 01.09.2011 um 19:28:37: Noch 8 Tage, dann sollte der DreiTag in 
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schriftlicher Form im Laden stehen 

400) Besen-Wesen © schrieb am 01.09.2011 um 19:45:13: Ich tippe auch auf ein Sonnleitner-Buch 
in Februar. Schließlich ist nächstes Jahr Fußball-EM. 

401) smice © schrieb am 01.09.2011 um 20:38:53: prima, 7,95 gespart  ansonsten hat kari glaub 
ich schon gesagt, dass sie eins für februar schreibt, und dann wars doch bisher üblich, dass neue 
autoren mit mehreren büchern einsteigen, demnach dürfte das dritte vom dittert sein. oder andre 
marx mag sich ne weltreise finanzieren und schreibt über weihnachten noch nen dreiteiler, hoffen 
darf man ja... 

402) Dave schrieb am 02.09.2011 um 12:01:27: Na ja, das mit dem Marx dreiteiler halt ich doch zu 
weit hergeholt. Kari hat zumindest gesagt, dass sie an einem neuen DDF Buch schreibt, das ist aber 
auch schon einige Zeit her, das Buch könnte also schon fertig sein. naja letztes Jahr hat schon einer 
im September gewusst wie die neuen Bücher heißen und von wem die sind, vielleicht werden wirs 
dieses Jahr ja wieder so schnell erfahren. 

403) Sokrates © schrieb am 02.09.2011 um 13:32:05: MarcoS ist -ok- 'ne Lotterie: "Tiger" top, 
"Geist" naja. Aber gerade sein letztes FuÃŸballbuch war wirklich gut! <- Achtung, persÃ¶nliche 
Meinung! Trotzdem bzw. gerade deshalb(!) brauch ich kein weiteres 

WÃ¼rd mich mal wieder Ã¼ber 'nen Nevis o. auch Vollenbruch freu'n - natÃ¼rlich erst recht 
Ã¼ber eine Marx, aber das wag ich nicht mal zu hoffen.... btw. kann es sein, dass wir ein klein 
wenig OffTopic sind *g* ??? 

404) Fee 85 schrieb am 05.09.2011 um 15:42:03: Ich fand die Bucher "Geheimnisvolle Botschaften" 
und "Die blutenden Bilder" wirklich gut, "Der schreiende Nebel" hat mich ein wenig enttäuscht. 

405) Fee 85 schrieb am 05.09.2011 um 15:42:23: *Bücher 

406) Mr. Murphy © schrieb am 08.09.2011 um 19:08:39: Morgen ist es also soweit: Der "DreiTag" 
erscheint von Kosmos als Buchbox. 

407) Sven H. © schrieb am 10.09.2011 um 09:41:31: Hat denn jemand schon die dreiTag-Bücher in 
3D gesehen? 

408) Peter Shaw © (Flobauer882@googlemail.com.) schrieb am 10.09.2011 um 09:47:37: "Geist" 
fand ich auch nich so toll. Aber ich freu mich auf den "DreiTag" 

409) heiko © schrieb am 10.09.2011 um 15:17:09: So die dreiTag-Bücher sind heute eingetroffen. 
Sie sind interssanterweise numeriert. Also werde ich mal bei Nr. 1 anfangen. 

410) Karl Murks © schrieb am 11.09.2011 um 00:53:36: Hab den DreiTag auch schon bekommen 
und hätte die Einzelfolgen auch gerne bewertet. Aber auf der Bewertungsseite kann ich nur eine 
Gesamtbewertung abgeben. Ist das nicht etwas blöd? Meine Noten für die 3 Einzelstories sind 
jedenfalls nicht gleich und so kann sich niemand ein Bild machen, wie sie so ankommen. 

411) luca94 © schrieb am 11.09.2011 um 08:48:03: @Karl Murks: Doch, indem du für deine 
Bewertung eine Gesammtnote zusammenrechnest und dann in der Folgendiskussion auf alle drei 
Folgen einzeln eingehst. 

412) Sokrates © schrieb am 11.09.2011 um 18:50:46: Bzgl. DreiTag: Naja, ein bisschen "dumm" ist 
das schon, war ja bei der Geisterlampe auch so. Darum hab ich die auch nicht bewertet. 
@Luca: Was tun, wenn bei "deiner" Rechnung (weiß+blau+rot)/3 keine "normale" Note rauskommt? 
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413) Karl Murks © schrieb am 11.09.2011 um 23:40:21: @Luca: Was für ein Schwachsinn! So 
werden dumme Entscheidungen schöngeredet aber der Nutzen bleibt auf der Strecke. Ein 
repräsentatives Ergebnis kriegt man so nicht! 

414) Kitt © schrieb am 12.09.2011 um 12:24:04: Die neuen BÃ¼cher gefallen mir alles in allem gut. 
Besonders "Der schreiende Nebel" hat mir gut gefallen, nicht zuletzt wegen Arnold Brewster. Ich 
mag es einfach sehr, wenn "alte Bekannte" vorkommen, vor allem solche, die seit zig Folgen nicht 
mehr vorkommen. Gut, dass Buchna eine Figur genommen hat, von der auch noch der 
HÃ¶rspielsprecher lebt. (Ist doch so, oder? Wenn ich mich nicht ihre war das im Volk der Winde 
Horst Naumann). WÃ¤re nÃ¤mlich echt blÃ¶d, wenn eine Figur plÃ¶tzlich eine andere Stimme hat. 
Gut, ist zwar bei Reynolds jetzt auch schon lÃ¤nger so, aber das ist, wie ich finde, noch was anderes. 
Note 2 "Blutende Bilder": Da tue ich mich etwas schwerer: FÃ¼r mich etwas zu skuril mit den 
"Morden" an den Bildern, aber ok, ist Geschmacksache, KreativitÃ¤t ist natÃ¼rlich auch mal 
erlaubt, Kari -:). Die Folge ist mittelmÃ¤ÃŸig. Note 3 "Geheimnisvolle Bilder": SchÃ¶ne Idee! 
Gelungenes DebÃ¼twerk mit schonen RÃ¤tseln und tollen Personen! Die Art des RÃ¤tsels mal was 
anderes! So kann der neue Autor gerne weitermachen. Auch wenn es dann ruhig eine Actionfolge 
sein kann. 

415) Laflamme © schrieb am 12.09.2011 um 13:35:39: Naumann stimmt. Blöd wäre nur wenn man 
den Mann dann Huschpfusch per Telefon aufnehmen müßte weil er grad wieder in Cornwall oder auf 
einem Kreuzfahrtschiff rumstiefelt... 

416) luca94 © schrieb am 12.09.2011 um 14:04:26: @Karl Murks: Sachte mein Lieber, es war nur 
ein Vorschlag, wie du es machen könntest. Ich kann auch nichts dafür, dass das Ganze nicht 
aufgeteilt wird hier. Wenn du ne bessere Idee hast, dann mach es doch so. 

417) Karl Murks © schrieb am 12.09.2011 um 14:15:58: Die 'bessere Idee' ist, 3 Wertungsfelder 
anzubieten. Ganz einfach. Man muß auch mal sagen können, daß eine Entscheidung schlecht war, so 
wie hier. 

418) luca94 © schrieb am 12.09.2011 um 14:47:28: Das sehe ich genauso. Wobei ich das beim 
Dreitag wichtiger finde als bei der Geisterlampe. 

419) JackAubrey © schrieb am 12.09.2011 um 19:53:11: ...also gerade ein Werk wie der Dreitag 
folgt doch erkennbar einem Gemeinschaftskonzept. Verstehe wirklich nicht, wieso ihr da keine Note 
finden kÃ¶nnt. Meine ist Ã¼brigens fÃ¼r das Gesamtprojekt eine vier, aufgrund der nicht wirklich 
Ã¼berzeugenden Grundidee, die aber doch noch ganz nette Unterhaltung hervorbrachte... 

420) Drake © schrieb am 12.09.2011 um 21:18:41: Das Werk ist ein Gesamtwerk, die Geschichten 
sind nicht alleinstehend, sondern aufeinander aufbauend. Darum ist eine Gesamtnote gerechtfertigt. 
@Sokrates: Wie zum Beispiel bei 3,4? Dann ist es eine 3. Ich glaube, das läuft nach den 
Überschlags-Regeln. 

421) Crazy-Chris schrieb am 12.09.2011 um 22:12:58: Zumindest bei der Hörspielversion des 
Dreitags ist die Sache mit der Durchschnittsnote ja ziemlich nichtssagend: Teil J bekam bei mir ne 1, 
Teil B ne 3 und Teil P ne 5. Macht insgesamt eine 3, und ich befürchte das wird bei den Büchern 
nicht anders werden. Von daher würde eine Einzelbewertung der Folgen schon sinnvoller und 
aussagekräftiger sein. 

422) Josuah Parker © schrieb am 13.09.2011 um 10:59:16: Die Bände 100, 125 und 150 sind für 
mich Gesamtwerke, aber Dreitag ist für mich ein Gemeinschaftswerk und kein Gesamtwerk, denn 
die Geschichten spielen zwar alle im selben Zeitrahmen, haben jedoch eine eigene Handlung und 
ausser zeitlichen Schnittpunkten storytechnisch nichts miteinander zu tun. Vielmehr sollen es 3 
unterschiedliche Ergebnisse von einer Ausgangssituation sein, also ein Anfang, drei verschiedene 
Richtungen.
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Oder im weitesten Sinne drei Interpretationen darüber wie eine Geschichte weitergehen kann, 
basierend auf einem Anfangsszanrio. Noch dazu von drei verschiedenen Autoren, die allesamt ihren 
eigenen Schreibstil, ihre eigenen Ideen und letztlich auch ihre eigene Charakterisierung der drei 
Detektive haben.

Daher steht für mich jeder der drei Fälle für sich, denn die Fälle sind eben nicht insgesamt zu 
betrachten, sonst fänden ja die Handlungsstränge jedes Falls Erwähnung in den anderen beiden, und 
nicht nur allgemeine Ereignisse oder für die jeweilige Handlung unwichtige Treffen, sondern jeder 
für sich genommen. Eine Dreiteilung in der Bewertung fände ich daher angebracht, denn warum soll 
ich eine schlechtere Note für zwei Drittel des Buches geben, nur weil mir das letzte nicht zusagt? 
Nach dem Hörspiel sah es für mich so aus: J: 1, B: 2 und P: 6. Macht dann insgesamt eine 3 und das 
wird für mich den Bänden J & B überhaupt nicht gerecht.

Schon allein, weil man es auch mit drei unterschiedlichen Ausrichtungen/Konzepten zu tun hat! Für 
mich hat die Eigensatire oder Selbstpersiflage oder meinetwegen der Humor aus dem P-Band nix, 
aber auch gar nix mit der Emotionalität des B-Bandes oder der Intensität des J-Bandes zu tun. Da 
liegen für mich Welten dazwischen. Und das zusammenzuwerfen und als Gesamtwerk zu betrachten 
wird der Intention des Dreitags meiner Meinung nach in keinster Weise gerecht.

Gruß Josuah Parker 

423) Sokrates © schrieb am 14.09.2011 um 18:18:36: Ja, man hätt den 3Tag wie die 
"TopSecretEdition" behandeln und für jeden Band a) ein Diskussionsforum und b) eine Bewertung 
machen KÖNNEN. Nicht müssen. Die RBC-Betreiber haben sich entschieden, und sie werden ihre 
guten Gründe dafür haben... das müssen wir als User "halt akzeptieren"! 

Ich werd's wie bei der Geisterlampe machen: Jeden Band im Forum einzeln besprechen u. bewerten 
(oder nicht, wenn ich keine Lust dazu hab  ), aber keine Gesamtnote abgeben. 

424) Sawyer schrieb am 14.09.2011 um 18:24:20: ...und der Grund ist ja nun sehr einleuchtend. In 
der TOP SECRET EDITION finden sich drei Einzelbände wieder, die niemals als Kombination 
vorgesehen waren und teilweise aus ganz unterschiedlichen "Epochen" stammen, und der Drei Tag 
ist EIN Werk, dass gemeinsam konzipiert, graphisch gestaltet und in Absprache geschrieben wurde. 
Ich bewerte ja "Lola rennt" auch nicht nach Einzelgeschichten. 

425) Crazy-Chris schrieb am 14.09.2011 um 18:25:57: Der DreiTag sind für mich auch drei 
Einzelbände. Die zwar einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben, aber trotzdem absolut individuell 
gelesen werden können. 

426) Sawyer schrieb am 14.09.2011 um 18:35:51: Man kann bei "Lola rennt" auch nur einen oder 
zwei der einzelnen "Läufe" sehen und trotzdem gehören sie zusammen... 

427) Crazy-Chris schrieb am 14.09.2011 um 19:00:55: Möglicherweise liegt das daran, dass die 
Handlungen bei "Lola rennt" sehr sehr sehr viel ähnlicher sind, als die Handlungen bei den 3 
Einzelbänden des Dreitags. Denn da haben wir es im Prinzip mit drei völlig unterschiedlichen und 
eigenständigen Geschichten zu tun, die - neben dem Anfang - dann nur noch lose Schnittpunkte 
haben. 

428) Sawyer schrieb am 14.09.2011 um 19:47:55: Richtig! Und diese Ã¤uÃŸerst lose Verbindung 
bei gleichzeitiger Behauptung eines gemeinsamen "Specials" (man muss sich nur noch mal die 
Werbung durchlesen) ist fÃ¼r mich eine der grÃ¶ÃŸten SchwÃ¤chen eines Gesamtwerkes, dass 
niemals im Sinn hatte autonome EinzelbÃ¤nde zu produzieren... 

429) Crazy-Chris schrieb am 14.09.2011 um 21:51:41: Hm, woher weißt Du, ob man "niemals im 
Sinn hatte, autonome Einzelbände zu produzieren" ? 
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Meiner Meinung nach hätte schon jeder Band einzeln erscheinen können, bzw. auch jede 
Hörspielfolge einzeln. Für sich betrachtet, muss man die Inhalte der jeweils zwei anderen Folgen 
nicht unbedingt kennen. 
Wenn man die drei Bände jedoch im Kontext liest, hat man den losen Verknpüfungsstellen 
allerdings einen etwas höheren Lesegenuß, den man bei den einzelnen Bänden nicht hat. 
Trotzdem ist jede GEschichte m.E. eigenstndig genug, um auch problemlos separat bewertet zu 
werden. Interessanterweise haben das hier im Forum viele Mitglieder mit dem Hörspiel intuitiv so 
gemacht - jede Folge getrennt gewertet, und dann eine Durchschnittsnote gebildet. 

430) Josuah Parker © schrieb am 14.09.2011 um 22:48:47: @ Sawyer: Apropos Werbung: Auf dem 
Schuber von Dreitag steht deutlich: "Ein Tag - Drei Geschichten" und auf der Rückseite noch 
deutlicher: "Drei Geschichten führen Dich dreimal durch einen Tag, wie er unterschiedlicher nicht 
verlaufen könnte!"

Für mich spricht das schon dafür, dass die Geschichten individuell betrachtet werden sollten. Die 
einzige Gemeinsamkeit ist der Zeitrahmen, aber die Geschichten sind nicht miteinander verknüpft, 
hängen nicht voneinander ab und bilden zusammengenommen auch kein großes Ganzes! Ich kann da 
auch beim besten Willen keine Kombination entdecken...nur einen einheitlichen Ausgangspunkt...so 
wie es meinetwegen 3 unterschiedliche Wege aus einem Labyrinth geben kann, die sich auch mal 
kreuzen können.

Gruß Josuah Parker 

431) Sawyer schrieb am 14.09.2011 um 23:01:48: Im folgenden der Original-Vorankündigungstext 
von der Europa-Seite. Man beachte, dass stets nur von DER Folge und dem Buch im Singular 
gesprochen wird und der ganze Text so geschrieben ist, dass eindeutig zu erkennen ist, dass es sich 
um ein zusammenhänges Special (ein BUCH) und nicht mehrere Einzelbände handelt. Dass dieses 
Konzept nicht funktioniert und die Gemeinsamkeiten zwischen den Bänden so gering sind, dass man 
sie wie Einzelbände wahrnimmt, ist die entscheidende Schwäche dieses "nie dagewesenen" Specials, 
so eine große Schwäche, dass man sie mit in eine Gesamtbewertung einfließen lassen sollte. 
EUROPA PRESSETEXT: ZITAT: "Wir haben euch ja bereits erzählt, dass es im Oktober ein noch 
nie dagewesenes Die drei ??? Special geben wird. Die Folge wird am 1. Oktober 2010 veröffentlicht 
und trägt den Titel „Die drei ??? und der dreiTag“. Es wird eine 3er-Folge werden, bei der ein 
bestimmter Tag in drei verschiedenen Versionen auf je einer CD erzählt wird. Die Geschichte ist 
jedes Mal anders, je nach dem wie eine Schlüssel-Situation am Anfang der Folge ausgeht. Ganz nach 
dem Motto: „Was wäre passiert, wenn….“ Da die Entwicklung dieser Special-Folge auch für uns ein 
sehr spannendes Projekt ist, möchten wir diese gerne mit euch teilen. Wir von EUROPA werden hier 
regelmäßig exklusive Fakten rund um das Special veröffentlichen. Es wird Interviews mit den 
Autoren geben, Cover-Entwürfe und vieles mehr. Als erstes präsentieren wir Euch die drei Autoren 
der Folge. Ach, noch etwas: Das gleichnamige Buch wird bei Kosmos im Herbst 2011 erscheinen. 
Mehr wollen wir jetzt aber noch nicht verraten! Es bleibt spannend!" 

432) Crazy-Chris schrieb am 14.09.2011 um 23:27:13: Gut, dass Werbesprüche jetzt nicht allzuviel 
mit der Realität zu tun haben müssen, ist ja altbekannt. 
Deswegen finde ich den DreiTag als Special jetzt nicht schwach. Es ist anders als angekündigt, aber 
definitiv doch gelungen. Einzig die hochnotpeinliche P-Folge hätte man sich schenken können, aber 
manchmal braucht es wohl auch lebendige Negativbeispiele wie DDF nicht sein soll. 

433) Josuah Parker © schrieb am 15.09.2011 um 10:14:16: @ Sawyer: Daraus ergibt sich für mich 

der Schluss, dass auch EUROPA mal Fehler macht. *g* 

"Ein Buch" kann sich auch auf die alleinige ISBN beziehen, da die Bände nicht einzeln verkauft 
werden. Dann geht es um "das Special" und das stimmt tatsächlich, dass es ein Special ist und nicht 
drei. Daher vermutlich auch "ein Buch" und "eine Folge".
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Letztlich steht im Text auch: "...(Es wird eine 3er-Folge werden), bei der ein bestimmter Tag in drei 
verschiedenen Versionen auf je einer CD erzählt wird. Die Geschichte ist jedes Mal anders, je nach 
dem wie eine Schlüssel-Situation am Anfang der Folge ausgeht. Ganz nach dem Motto: "Was wäre 
passiert, wenn..." ".

Aber warum Haarspalterei betreiben, wenn wir uns bzgl. der entscheidenden Schwäche einig sind!?

Ich für meinen Teil werde aufgrund dieser Schwäche eben keine Noten-Bewertung abgeben, sondern 
es bei einer Einzelbewertung im Folgenforum belassen.

Gruß Josuah Parker 

434) Sommerfuchs © schrieb am 15.09.2011 um 11:05:58: Was denn für eine entscheidende 
Schwäche? Mein ihr damit den P-Teil? Ich kenne viele Leute, die gerade diesen Teil genial fanden. 
Es ist ja eine Sonderfolge und da darf eben auch mal mit den Klischees gespielt werden. Für mich 
waren B und J gute Folgen, die aber auch ihre Schwächen hatten. Erst durch Teil P ergab der dreiTag 
ein abgerundetes Bild. Für jeden Geschmack war da etwas dabei und jede Stimmung wurde bedient. 
Das sehe ich eher als eine Stärke an. Für mich ergeben die Teile gerade deshalb nur in der 
Kombination eine besondere Folge und ein Special-Feeling. 
Das gilt jetzt allerdings fürs Hörspiel. Im Buch muss man sehen, wie die Teile einzeln und als 
Gesamtwerk funktionieren. Vieles davon war ja gerade als Hörspiel besonders gelungen. Ob das 
auch als Buch klappt? Warte derzeit leider noch auf mein bestelltes Exemplar. 

435) Sawyer schrieb am 15.09.2011 um 13:15:27: @433 Ok, Du hast recht, auch von mir keine 
Haarspalterei mehr. Schwach ist das Konzept wirklich, denn wenn der Clou sein sollte, dass ein Tag 
unterschiedlich verläuft, dann kann das natürlich nicht funktionieren, wenn man zwischendrin das 
Genre von ernstzunehmenden Versuchen zu absoluter Parodie wechselt (ob gut oder schlecht sei mal 
dahingestellt, ich persönlich finde sie unfassbar schlecht)... 

436) Josuah Parker © schrieb am 15.09.2011 um 13:15:44: @ Sommerfuchs: Ich bezog mich aus 
Sawyers Aussage, dass das Konzept den Dreitag als ein Werk zu präsentieren, obwohl die drei 
Bände so wenig Gemeinsamkeiten habe, dass man sie als Einzelbände wahrnimmt, die 
entscheidende Schwäche ist. 

Der P-Teil hat für mich damit nichts zu tun.

Gruß Josuah Parker 

437) Josuah Parker © schrieb am 15.09.2011 um 13:17:08: @435: Da gehe ich absolut konform. 

438) TheScorpe94 © schrieb am 18.09.2011 um 17:59:14: Weiß schon jemand das genaue Release-
Datum von "Die drei ???, die Hörspielkönigin und vieles mehr"? Soviel ist ja nicht mehr übrig vom 
September, für den das Buch angekündigt war. ;) 

439) Sokrates © schrieb am 18.09.2011 um 19:00:40: @JP: Der J- und der B-Fall hÃ¤tten auch als 
normaler EinzelfÃ¤lle (ohne Special) besteh'n kÃ¶nnen; den P-Fall hÃ¤tt' _ich_ an KOSMOS' Stelle 
allein nie durchgewunken. Aber als dritten Teil einens "Bundles", was willste machen.... 

440) Sokrates © schrieb am 21.09.2011 um 16:34:47: @Scorpe#438: Ich bin mir immer noch nicht 
ganz klar darÃ¼ber, ob das ein mit EUROPA (und/oder KOSMOS) abgestimmtes Projekt ist oder 
ob da "nur" Einer (Andreas E. Beurmann) versucht, mit bekannten Namen groÃŸes Geld zu machen 
- egal wie gut es inhaltlich sein mag !? 

Denn auch wenn's eine Hsp.-Hommage sein soll, die Lizenz-Rechte fÃ¼r "die Drei ???" (Name u. 
Serie) und die Gestaltung (Schrift, Farben) dÃ¼rften bei KOSMOS leigen.... und EUROPA will (o. 
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kann) sich garantiert nicht nochmal so'nen Ã„rgernis erlauben wie seinerzeit mit dem Rechtstreit. 

441) aenda © schrieb am 23.09.2011 um 13:45:22: @438: Laut meiner Hörbuchhändlerin ist das 
Buch vorschoben worden, ein neuer Termin wurde ihr noch nicht genannt. 

442) Sawyer schrieb am 23.09.2011 um 15:31:27: Na gut, über die Drei ??? schreiben, darf man in 
jedem Fall und beim Layout gibt es ja auch Wege an das Original zu erinnern, ohne Rechte zu 
verletzen. Vielleicht überarbeiten sie das gerade... 

443) Lobbyist © schrieb am 25.09.2011 um 11:06:43: Danke, Kari, für das tolle Buch! Liest sich für 
mich wie ein Klassiker. Mir hat es von den drei neuen Büchern am besten gefallen und somit habe 
ich es mit einer 1 in der Folgenbewertung benotet. Einfach perfekt geschrieben! Ich musste auch 
mehrmals laut lachen beim Lesen. Richtig gut! Dank Kari vermisse ich Marx gar nicht mehr so 
intensiv. PS: Die beiden anderen neuen Bände sind auch super. Ich bin vor allem über die Qualität 
des ersten Werks Ditterts positiv überrascht und hoffe, dass es durch Dittert und Buchna nicht zu 
einer Erweiterung des Autorenkreises kam…

444) Besen-Wesen © schrieb am 25.09.2011 um 17:51:22: Ich bin erstaunt, auf der Bewertungsseite 
"Der schreiende Nebel" und "Geheimnisvolle Botschaften" auf den Plätzen 8 und 10 zu sehen. 
Besonders das erstgenannte gefiel mir zwar auch gut und war das beste Buch seit langen - aber derart 
gut? Dass neue Bücher immer besonders hoch gewertet werden, ist schon interessant, aber für mich 
nicht erklärbar. Denn wenn man die Kommentare mal in Relation zu anderen Folgen sieht, die dort 
stehen, dann gibts offenbar doch große Unterschiede. 

445) Katinka85 schrieb am 25.09.2011 um 21:47:09: @Lobbyist:Deinen letzten Satz verstehe ich 
nicht. Du bist positiv über Ditterts Erstling überrascht,aber hoffst daß der Autorenkreis nicht 
erweitert wird? 

446) Sommerfuchs © schrieb am 25.09.2011 um 21:50:18: Ich habe es eher so verstanden, als das 
Dittert und Buchna im Autorenkreis Leute ersetzen sollen. Aber das hoffe ich nicht. Schließlich will 
ich 2012 mindestens ein Buch von Nevis lesen! 

447) DerBrennendeSchuh schrieb am 25.09.2011 um 22:29:15: Ich nicht. "Chucks", "So what?", 
"Silver Spider", Skateboardeinlagen mit Dosenverschlüssen und Rollcontainern, das brauche ich 
nicht noch mal. Außerdem "trifft" Nevis für mich die Satzzeichen am wenigsten in seinen 
Beschreibungen der Drei. Mit den neuen Autoren scheint es eher "back to basics" zu gehen, das ist 
mir persönlich am liebsten. Kari müßte noch ihren Fan-Blickwinkel unter Kontrolle bekommen und 
allen Autoren müßte mal _die_ brilliante, geniale, gut durchdachte, spannende, lustige, 
überraschende, logische, realistische und zum DDF-Universum passende Über-Geschichte einfallen, 
dann wäre ich schon zufrieden - egal, wer schreibt.

448) Crazy-Chris schrieb am 26.09.2011 um 00:12:01: Ich denke, dass die "Neuen" den 
Autorenkreis erweitert haben. Schließlich hat Nevis bislang immer ziemlich ordentliche Beiträge 
abgeliefert. Ich lese die Nevis-Folgen sehr gerne, es wäre schade wenn er nicht mehr dabei ist. 

449) Lobbyist © schrieb am 26.09.2011 um 16:57:33: @445: Ich hoffe, dass die beiden Neuen 
Altautoren ersetzt haben. 

450) Laflamme © schrieb am 26.09.2011 um 17:27:26: 449: Kann schon sein, und zwar 
höchstwahrscheinlich André und Astrid. ;) (Obwohl ich bei letzterer noch Hoffnungen habe daß da 
noch was kommt.) 

451) TrailofTerror schrieb am 26.09.2011 um 17:55:54: Ich denke mal die wurden schon längst 
"ersetzt". Kari dürfte für Andre Marx dazu gekommen sein, Hendrik für Astrid und Christoph jetzt 
für Ben Nevis. Auch wenn letztere noch nicht endgültig ausgestiegen sein sollten, haben sie sich ja 
offensichtlich dazu entschieden kürzer zu treten oder länger zu pausieren und da musste halt Ersatz 
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her. Das MaSo draußen ist glaube ich nicht. Muss auch nicht, aber ich finde er sollte etwas weniger 
schreiben als bisher und sich für seine Bücher dann lieber etwas mehr Zeit nehmen. 

452) Kitt © schrieb am 26.09.2011 um 19:04:41: Jetzt haben wir schon Ende September und das 
Buch von Herrn Beurmann ist immer noch nicht raus. Ob da noch was kommt? 

453) Mr. Murphy © schrieb am 26.09.2011 um 19:07:24: Unter "Dauerhafte Themen" -
Ankündigungen schrieb der User "heiko": In seinem Blog teilt Christoph Dittert heute mit, dass von 
ihm im Frühjahr ein Kids Buch erscheint. Außerdem, dass er für die Kids schon vor der Original-
Serie geschrieben hat. 

Das sind interessante Infos. Er hat schon vor der Original-Serie für die Kids geschrieben? Bedeutet 
das unter Pseudonym? Oder dass jene Folgen noch nicht veröffentlicht wurden? 

454) chris tinnef schrieb am 26.09.2011 um 22:52:07: @453: Hmm ... kann schwer sein. Bislang 
haben nur Ulf Blanck, Boris Pfeiffer und Ben Nevis Kids-Bücher veröffentlicht. Keiner der drei 
kann ein Pseudonym Ditterts sein (außer Nevis, aber dann hätte er auch nicht Kids- vor Classic 
geschrieben). Also denke ich, er hat sich vielleicht bei den 3???Kids mit nem Manuskript beworben, 
ist dann genommen und fast gleichzeitig auch für die Classic angefragt worden. Oder iwie so... 

455) isreit © schrieb am 15.10.2011 um 15:10:33: OH NEIN, SCHON WIEDER FUßBALL! [/b] 
Also das ist schon fast ne Dreistigkeit. Will Kosmos die Fans verarschen? 

456) isreit © schrieb am 15.10.2011 um 15:10:50: P.S.: Wie geht dieser verdammte Absatz? 

457) Dino © schrieb am 15.10.2011 um 15:14:03: Du bist im falschen Thread. Aber Absatz geht mit 
[ br ]. 

458) Sokrates © schrieb am 15.10.2011 um 16:19:12: @isreit#455: Ich find's ja auch nicht toll, aber 
Fußball-Folgen verkaufen sich in der Hauptzielgruppe (12-16J) offenbar sehr gut. 
@Dino#457: Falscher Tread? Hab noch kein Forum für die Frühjahrsbücher 2012 gefunden, und das 

GB "vollspammen" kann's doch auch nicht sein 

459) isreit © schrieb am 15.10.2011 um 16:47:14: Deswegen bin ich auf diesen Thread ausgewichen. 

Danke Dino 

460) smice © schrieb am 15.10.2011 um 22:30:49: und wieder mindestens 1x 7,95 gespart. ich hoffe 
doch, dass mal wieder maso fußball zusammenfällt... 

461) Crazy-Chris schrieb am 16.10.2011 um 08:40:44: Oh weh, ist es mal wieder soweit ? Wird 
wieder der Untergang des Abendlandes ausgerufen, nur weil ein neues Buch das Wort "Fußball" im 
Titel hat ? Wahrscheinlich handeln wieder nur 2 der 126 Seiten wirklich vom Fußball, und der Rest 
ist ein Standard-Bilderdiebstahl o.ä. 
Vielleicht sollte man - wie eigentlich immer - erstmal mindestens die Klappentexte abwarten, bevor 
man diese neue Folge verteufelt bzw. ablehnt. 

462) luca94 © schrieb am 16.10.2011 um 10:13:22: @CC: Du hast Recht, es ist alle 2 Jahre die selbe 
Disskusion, und das, obwohl die Klappentexte noch nicht da sind. 

Aber ich für meinen Teil behaupte garnicht, dass das Buch nur weil auf 2 Seiten Fußball drinnen 
vorkommt schlecht ist. Ich finde einfach, dass Fußball da nicht hingehört. Und da stört mich die Art, 
wie Kosmos versucht alle 2 Jahre mit dem Begriff "Fußball" Geld zu machen, ziemlich an. 

463) Sven H. © schrieb am 16.10.2011 um 14:21:53: Zur Fußball-EM hätte ich eher eine Neuauflage 
von "... und der rasende Löwe" erwartet. 
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464) Fusti schrieb am 16.10.2011 um 14:42:43: @luca94: Genau das ist es, was auch mich einen 
Groll gegen Kosmos hegen lässt. Es stört mich, daß nun in geringen regelmäßigen Abständen 
Buchtitel mit dem Wort „Fußball“ die Krimireihe „zieren“. Und mögen es auch nur zwei Seiten 
eines Buches sein, die an dieses nervige Thema vergeudet werden, so sind es doch zwei Seiten 
zuviel. Mal ganz davon abgesehen, daß es gemeinhin sehr bemüht und wahnsinnig konstruiert wirkt, 
einen Fall für die drei Detektive mit dem runden Leder in Verbindung zu bringen. Ich habe lediglich 
die Hoffnung, daß der berüchtigte Kosmos-Titelgebungsbaukasten bald klemmen wird, denn nach 
den bereits veröffentlichten Fußballbänden und den beiden sagenhaften neuen Kreationen „Fußball-
Teufel“ und „Fußballfluch“ bleiben für die Zukunft ja nur noch die „Fußball-Dämonen“ übrig. 
Danach wird es eng mit passenden Titeln. Wenn es nach mir ginge, sollten die kommenden Werke 
solche Namen wie „Fußball-Mumpitz“, „Die fürchterlichen Fußball-Freunde“, „Der frivole Fußball-
Fetisch“, „Die fidelen Fußball-Frettchen“ oder und vor allem „Der frevelhafte Fußball-Firlefanz“
tragen, das käme den enervierenden Gegebenheiten wenigstens nahe. 

465) Laflamme © schrieb am 16.10.2011 um 14:45:13: *g* Bist du sicher, daß du nicht das geheime 
Namensarchiv der Ferienbande geplündert hast, Fusti? 

466) isreit © schrieb am 16.10.2011 um 15:21:03: Das schlimme ist in diesem Zusammenhang ja vor 
allem, dass man Doktor Sonnleitner sagt: "Du musst jetzt wieder eine Story schreiben, in der Fußball 
vorkommt" 
Also doktort Sonnleitner so an einem vll schon existenten Manuskript rum, dass es sich jetzt wieder 
um Fußball dreht. Eine ???-Story sollte aber nichts Gezwungenes sein, sondern etwas wohl 
Überlegtes.
Und bevor es wieder losgeht, ich verwette mein Gewicht in Gold dafür, dass Sonnleitner den Band 
schreibt, um in Justus' Worten zu sprechen. 

467) Crazy-Chris schrieb am 16.10.2011 um 15:36:16: @464, aber Kosmos ist ja kein 
Wohltätigkeitsverein, sondern ein Verlag mit wirtschaftlichen Interessen. Wenn sich Bücher mit 
"Fußball" im Titel gut verkaufen, dann würden die dortigen Entscheider schlecht arbeiten, wenn sie 
es nicht so machen würden. Ich wage auch die Behauptung, dass jeder von uns es auch so machen 
würde, wenn wir in der entsprechenden Position bei Kosmos sitzen würden. 
Darüber hinaus, ein sich gut verkaufendes Fußball-Buch trägt zum Fortbestand der Serie bei und 
ermöglicht uns mutmaßlich dadurch auch weiterhin den "Luxus" von 6 Neuerscheinungen pro Jahr. 
Ich für meinen Teil kann da durchaus alle 2 Jahre einen Fußball-Band akzeptieren, zumal die 
dahinterstehenden Geschichten letztlich ja doch meistens der Standard-Bilderdiebstahl bzw. der 
Standard-Geisterhokuspokus waren. 

468) luca94 © schrieb am 16.10.2011 um 16:55:54: @CC: Das ist mir schon klar. Aber Kosmos 
bringt jedes Jahr noch gefühlte 600 andere Bücher auf den Markt, in denen sie Fußball unterbringen 
können. 
Und noch einmal, Fußball-Stories müssen nicht schlecht sein, darum geht es mir nicht, aber es sind 
Fußball-Storys. Die können sie von mir aus in jedem Buch unterbringen, aber nicht in in einer Serie, 
in die es um 3 US-amerikanische Jugendliche geht, von denen auch noch 2/3 unsportlich und sport-
desinteressiert sind. Das ist großer Müll, den Kosmos da veranstaltet. 

469) Mr. Murphy © schrieb am 16.10.2011 um 19:08:48: Schon wieder Fußball? Wie kreativ! Und 
was meint ihr zu den anderen Titeln? (“und der verschollene Pilot”, “Schatten der Giganten”) 

470) DerBrennendeSchuh schrieb am 16.10.2011 um 19:27:15: Zum Thema Fußball ist glaube ich 
alles gesagt..."und der verschollene Pilot" klingt interessant, sagt aber nichts über den Inhalt aus. 
Wahrscheinlich wird der Satz "Die Leiche wurde noch nicht gefunden" drin vorkommen. Also ein 
Versicherungsbetrug? "Schatten der Giganten" spielt sicher Hitchcock-mäßig am Mount Rushmore 
(dem Berg mit den Präsidenten [="Giganten"?]-Köpfen)!  Kann aber auch sein, daß es um 
Filmgrößen geht... 
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471) Whatever schrieb am 16.10.2011 um 19:46:36: @470, so wie du das beschrieben hast, musste 
ich sofort wieder an Andre und seine Sammlung von Scheintoten denken. Naja diesmal wird er wohl 
nicht viel damit zu tun haben. 

472) sammy97 © schrieb am 16.10.2011 um 20:41:37: Wann wird denn entlich ein neuer Thread mit 
dem Titel "Die neuen BÃ¼cher Anfang 2012" oder Ã¤hnlich, aufgemacht? 

473) Dino © schrieb am 16.10.2011 um 21:15:58: Gibt sicher schon ein paar Anträge, müsste halt 
nur mal ein Admin absegnen. @472 
DBS: So wie du das beschreibst klingt das doch eigentlich ganz vielversprechend, vor allem 
"Schatten der Giganten". 

474) Crazy-Chris schrieb am 16.10.2011 um 21:34:54: @468, das nennt man Zielkonflikt  Soviele 
andere in Deutschland erfolgreiche Jugendserien, hat Kosmos ja nun auch wieder nicht im Sortiment. 

Ich stimme dir insoweit zu, als dass ich selbst auch lieber über typische US-Sportarten (Baseball, 
Football, etc.) lesen würde. Nur dürfte das hierzulande wohl nicht so gute Verkaufszahlen erzielen 
wie das Thema Fußball... 

475) smice © schrieb am 16.10.2011 um 22:54:35: dazu passt auch das thema bei günter jauch eben 
ganz gut: muss ein land der brauer und winzer jugendalkoholismus akzeptieren... ich bin ja auch für 
eine selektive marktwahrnehmung, und spreche nur für mich. maso-bücherkauf ich nicht, weil mir 
sein schreibstil nicht gefällt, bücher mit fußball im titel kauf ich nicht, weil mir das thema nicht 
gefällt. fällt beides zusammen umso besser, dann bleiben mir noch 2 andere bücher... und bis dahin 
gibt es erstmal jonas jonasson, "der hundertjährige, der aus dem fenster stieg und verschwand". bin 
ich schon sehr gespannt drauf... 

476) DerBrennendeSchuh schrieb am 16.10.2011 um 23:14:12: Gerade habe ich mich glatt verlesen 
und "der verschollene PLOT" gesehen, hoffentlich kein Menetekel...;) 

477) Markus H. schrieb am 17.10.2011 um 08:50:45: @463: Wieso eine Neuauflage von "... und der 
rasende Löwe"? Eine Neuauflage der schwarze Katze paßt doch besser zum derzeitigen Programm 
des VPT. 

478) Call © schrieb am 17.10.2011 um 09:37:45: @Markus: Jogi, der rasende Löw(e) vielleicht? 

479) Phony McRingRing © schrieb am 17.10.2011 um 09:53:36: Oh man, schon wieder Teufel, 
FlÃ¼che, brennende Irgendwasse, Gefahren/gefÃ¤hrlich - SCHON WIEDER Fussball? Sogar 
gleich zweimal? Aus dem Rahmen fallend ist da lediglich der verschollene Pilot und der Schatten der 
Giganten (wobei wir auch schon mehrfach "Schatten" hatten, schon klar). Aber ich ahne, dass wir in 
Zukunft neben den ganzen Schrecken, Grauen, Horrors, nun auch noch reichlich mit Gigangen 
gesegnet werden. Und ich WETTE(!!!), dass bei 80% der Titel wieder mal der Inhalt kaum zutreffen 
wird. 

Gott, Kosmos, Ihr seid ja richtig kreativ bei Euch; wann fÃ¤llt Euch sowas bloÃŸ immer ein? 
Wieso heisst eigentlich "Die Siedler von Catan" nicht lieber "Das vollhammergrauenhaftgeile 
superterrorhyper-horrorsuperige Brettspiel der ewigen GlÃ¼ckseligkeit!"?

Ich sehe schon eine Folge, in der Peter in einem Garten zu Recherchezwecken herumschleicht, ein 
Nachbar sieht ihn, und schnauzt ihn mit "Was treibst du dich hier rum? Verschwinde hier, zum 
Teufel nochmal, du zertrampelst meine Saat!", und obwohl es in dem Fall um was ganz anderes geht, 
heisst die Folge dann "...und der satanische Ketzer", oder sowas. Nennt doch die Geschichten am 
besten nur noch "Folge 155", "Folge 156", "Folge 157"...

Jaaa, ich meckere, bevor ich den Buchinhalt auch nur ansatzweise kenne, aber warum sollte es dieses 
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Mal auch anders sein, als sonst? Und UNABHÃ„NBGIG vom Buchinhalt ist das Schema der 
Folgennamen wirklich immer dasselbe (kÃ¶nnte ich mit Leben, war damals auch so), aber der Inhalt 
ist immer ein ganz anderer (war damals [fast] nie so). 

480) Christoph Dittert © schrieb am 17.10.2011 um 10:11:52: Ein bisschen weiter unten wurde die 
Frage gestellt, wie das mit mir und den Kids ist (wo gibt es eigentlich die Titel schon zu sehen?); 
also: hier ist die Antwort  http://christianmontillon.blogspot.com/2011/10/die-drei-kids-und-
ich.html 

481) Dino © schrieb am 17.10.2011 um 10:51:53: Herr Dittert: Auf der Startseite unter dem Link 
finden sich die ganzen Titel. 
Jetzt gibt es schon zwei Autoren, die für beide Serien Bücher schreiben! 

482) Markus H. schrieb am 17.10.2011 um 11:08:37: @Call 478) NEIN! Verflucht zum Teufel noch 
mal! Da muss ich mich schon wundern! Nun auch noch der VIERTE Fussball-Titel nach 'Teufel', 
'Fluch' und 'Wunder', jetzt auch noch der Fußball-Löwe, argh... :-& :-/ 

483) Christoph Dittert © schrieb am 17.10.2011 um 11:28:17: @Dino - stimmt. Wobei es bei Ben 
Nevis ganz anders lief als bei mir ... und mein Schwerpunkt wird wohl bei der "Hauptserie" liegen. 
Tja, wie bei Ben eben auch. 

484) Crazy-Chris schrieb am 17.10.2011 um 11:30:50: Mir sind die Titelnamen eigentlich wurst. 
Auf den Ihalt kommt es an. Dass Kosmos da nur noch schablonenhaft arbeitet und sich viele Titel 
nichtssagend ähneln, ist ja nichts neues. Ich sag nur "Der schwarze Fluch des Dämonen" 

485) Crazy-Chris schrieb am 17.10.2011 um 11:46:35: Nachtrag: Wobei "Schatten der Giganten" 
ziemlich gut von "Shadow of the Colossus" geklaut ist. (Spiel für die SP2, kürzlich auch für die PS3 
erneut erschienen). 

486) Markus H. schrieb am 17.10.2011 um 12:06:40: @Crazy-Chris 485) Somit sind so gut wie alle 
Titel geklaut. Denn fast alle Titel wurden schon mal für ein Buch/Gedicht/Traktat etc. verwendet. 
Und wenn du wie in #467 argumentierst Kosmos sei kein Wohltätigkeitsverein, muß ich dir sagen 
die Verwertungsrechte eines Titels hat (leider?) der, der ihn zuerst regiestrieren läßt. 

487) Laflamme © schrieb am 17.10.2011 um 12:33:48: Ich warte ja eigentlich nur noch auf den 
Dämon der Dämonen... 

488) Crazy-Chris schrieb am 17.10.2011 um 12:51:59: @486, was soll da, von den 
Verwertungsrechten hab ich doch gar nichts gesagt ?! Wie gesagt: Titel sind Schall und Rauch, auf 
den Inhalt kommt es an. 

489) smice © schrieb am 17.10.2011 um 15:24:52: nana, ich finde schon, es kommt aufs 
gesamtpaket an! würde mich doch auch sehr wundern, wenn die bücher plötzlich grün wären... und 
sei es auch nur, weil ein rand-thema mit dem holzhammer reingedrückt wurde... 

490) Justus Jonas © schrieb am 05.06.2012 um 21:39:12: @488 
Also ich lege schon Wert auf einen Spannung versprechenden Titel und ein gutes schönes Cover. 

@482 
Die Fußball-Bücher mag ich auch nicht besonders, ich bin nicht so der sportliche (also in echt, ich 
mein nicht Justus  ). 
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