
Die neuen Frühjahrs-Bücher 2012

1) Dino © schrieb am 17.10.2011 um 12:32:50: Die letzten Bücher sind gerade im Handel erhältlich,
schon gibt es die Ankündigung für das Frühjahr. "Die Titel der nächsten drei ???-Bücher sind in den
Titelschutzanzeigen des Börsenblatts zu finden: “Fußball-Teufel”, “und der verschollene Pilot”, “Schatten
der Giganten”, “Fußballfluch” und “Brennende Gefahr”. Die Zuordnung zu den einzelnen
Veröffentlichungen (Dreifachband etc.) ist noch unklar; der Klassikertitel “und die schwarze Katze” steht
ebenso auf der Liste. Den drei ??? Kids könnten insgesamt zehn Titel in der Liste zugerechnet werden, da
erst danach ein neuer Reihentitel auftaucht: “Das Rätsel der Marabus”, “Astronaut in Gefahr”, “Monster-
Trucks”, “Insekten-Alarm”, “Achtung, Strandräuber”, “Eiskaltes Spiel”, “Mein Schulanfang”, “Schatz
der Piraten”, “Tatort Kletterpark” und “Fußballwunder”."

2) Laflamme © schrieb am 17.10.2011 um 13:45:24: Nun denn, here we go again:

* Fußball-Teufel: normaler Band, Marco Sonnleitner -> der generische Bilderdiebstahl-Band, nebenher
rennt im Fernsehen ein Fußballmatch der deutschen Bundesliga
* Der verschollene Pilot: normaler Band, Hendrik Buchna -> verschwundene Seglerin 2.0
* Schatten der Giganten: normaler Band, Kari Erlhoff -> Abenteuerfolge in den Rocky Mountains
* Fußballfluch: Sondersammelband der bisher erschienenen Fußballfolgen
* Brennende Gefahr: Sammelband, mit Feuerturm, dem roten Rächer und dem finsteren Rivalen

Kids - Das Rätsel der Marabus: Sonderband Nummer 50
Astronaut in Gefahr / Monster-Trucks: zwei zusätzliche reguläre Bände
Insekten-Alarm: Kids und du
Achtung: Strandräuber: Doppelband mit den üblichen zwei Kurzgeschichten
Eiskaltes Spiel: Sammelband
Rest: ein Poesiealbum in das Mitschüler Gedichterl eintragen können und Midi-Bände

3) James © schrieb am 17.10.2011 um 14:14:07: "Abenteuerfolge in den Rocky Mountains" ... ich freu
mich!

4) Laflamme © schrieb am 17.10.2011 um 14:22:40: 3 Nur zur Sicherheit, das war eine meiner üblichen
Spekulationen. 

5) Dino © schrieb am 17.10.2011 um 14:23:53: Auf der Seite des Illustrators war mal das Cover zu Band
50 zu sehen, und darauf waren die Kids als Piraten. Daher meine Tipps:
Bei den normalen stimme ich dir zu.
Kids: Schatz der Piraten - Band 50
Band 51: Fußballwunder
Mein Schulanfang: irgendeine Sonderausgabe
und du: Das Rätsel der Marabus
Midi: Astronaut in Gefahr, Monster-Trucks, Insekten-Alarm, Achtung, Strandräuber, Eiskaltes Spiel,
Tatort Kletterpark (wieder 6 Bände)
Die Sammelbände mit den Kurzgeschichten sind doch durch, oder?

6) Laflamme © schrieb am 17.10.2011 um 14:35:14: Ja, davon gabs mal ein Buch mit dem Namen
Schattendiebe.

7) Chris Tinnef schrieb am 17.10.2011 um 14:46:57: Kids:Die Seite Weltbild.at listet folgende Midis: Das
Rätsel der Marabus, Astronaut in Gefahr, Monster-Trucks, Insekten-Alarm, Achtung, Strandräuber,
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Eiskaltes Spiel

8) sammy97 © schrieb am 17.10.2011 um 15:23:48: @ Chris: das wollt ich auch gerade posten 
Pilot: Hendrik Buchna oder Christian Montillon,
Fußball Teufel: ganz klar Marco Sonnleitner
Schatten: Kari Erlhoff

die anderen stimme ich @2 zu.

9) smice © schrieb am 17.10.2011 um 15:35:23: ich tippe eher auf den fluch als normalen band und (die)
teufel als dreier... die anderen beiden sehe ich auch als einzelbände, aber da die titel ja aus der marketing-
abteilung kommen ist ne zuordnung zu autoren eh nicht einfach...

10) Dino © schrieb am 17.10.2011 um 15:56:16: @Laflamme: Nein, ich meinte die Midis. Die wurden ja
immer als Zweierpack in 3 Bänden veröffentlicht. Und das ist jetzt durch.
@7: Nur ein Fehler :)

11) Josuah Parker © schrieb am 17.10.2011 um 15:58:56: Juhuuu Fußball!!! Endlich wieder....die
Durststrecke nach der letzten WM war auch wirklich lang genug. Moment, falsche Seite....sind ja die
neuen ???-Bände und nicht Teufelskicker oder TKKG.

Neben dem üblichen Titelbingo (hab bald eine Reihe voll), also wieder die monetäre Hommage an die
kommende Fußball-EM. Komischerweise fehlen völlig Bände über die Formel 1, Tischtennis und
Dressurreiten, denn in den Sportarten sind wir ja auch sehr populär vertreten. Und Tennis ist auch
ordentlich im Kommen, genauso wie Triathlon!

Nun wissen wir ja seit einiger Zeit, dass die Titel wenig bis nichts mit den Geschichten zu tun haben, aber
irgendwo wird es langsam lächerlich, wenn man im mittlerweile 2-Jahres-Takt die Uhr danach stellen
kann, dass ein Fußball-Band (und sei es nur im Titel) rauskommt. Gott sei Dank sind
Synchronschwimmen, Eistanz und Schach keine Zuschauerträchtigen Jungendtrendsportarten (nix gegen
die Sportarten an sich!).

Dieses Fußball-Thema ist für mich einfach keine Drei-???-Welt, egal, wieviel der Titel letztendlich mit
der Geschichte zu tun hat. Man kann sich gern alle 40 Bände wieder dem Thema annehmen, aber alle 12
Bände erneut "Fußball" im Titel sehen zu müssen nervt gewaltig.

Es mag ja sein, dass sich der ein oder andere Titel aus dem Bereich gut verkauft (hat), aber man sollte
auch nicht ausser Acht lassen, dass irgendwann jede Mine erschöpft ist.

Für die anderen Titel "Der verschollene Pilot" und "Schatten der Giganten" von denen ich jetzt mal
annehme, dass es die beiden anderen regulären Bände sind, hege ich die stille Hoffnung auf neue Werke
von Erlhoff, Buchna oder Dittert, denn der Fußball-Band wird ziemlich sicher, und da schließe ich mich
den bisherigen Meinungen an, von Sonnleitner kommen.

Ich frage mich allerdings, warum diesmal 5 Titel gelistet sind? Zwei Dreierbände? Aber warum? Oder
steht da ein neues Special in den Startlöchern?

"Der verschollene Pilot" klingt auf jeden Fall sehr nach Abenteuer und könnte sich thematisch ein wenig
am Bermudadreieck orientieren, ohne die alte Dr3i-Geschichte abzukupfern.

"Schatten der Giganten" könnte eine Rätselfolge sein, vielleicht sogar mit mythologischem Hintergrund.
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Vom Fußball-Teufel oder -fluch hoffe ich einfach mal, dass er nicht 90 Minuten dauert und eckig statt
rund ist. Ansonsten sind diese Titel so nichtssagend, dass man jeden bisher erschienen Fußballband erneut
unter diesen Namen veröffentlichen könnte.

Auch wenn die Hoffnung nur gering ist, so wünsche ich mir, dass Kosmos endlich mal diesen Fußball-
Overkill eindämmt und wieder Titel findet, die mal nicht Hölle, Tod, Teufel und Konsorten schalmeien,
sondern sich vom Titel-Bingo entfernt und Gedanken über Titel macht, die geheimnisvoll-durchdacht
einen kurzen Einblick auf das Wesen der Geschichte geben.

Ist ja schon ennervierend genug, wenn mittlerweile in so ziemlich jedem Klappentext von der
schlimmsten, schrecklichsten, grausamsten, gefährlichsten, grauenhaftesten Zerreisprobe für die Drei ???
zu lesen ist. SPOILER: Nein, Just, Peter und Bob können nicht sterben!!!

So, dass musste mal raus! 

Gruß Josuah Parker

12) Crazy-Chris schrieb am 17.10.2011 um 16:06:00: Ich kann ja verstehen, dass regelmäßige "Fußball"-
Titel bzw. Folgen nerven. Nur: warum teilt ihr das nicht mal Kosmos direkt mit ? Von alleine ändert sich
da doch nie etwas.

13) Josuah Parker © schrieb am 17.10.2011 um 16:22:45: @CC: Gegenfrage: Warum sollte ich hier im
Forum Dinge, die ich Kosmos persönlich mitgeteilt habe, nicht auch noch mal zur Sprache bringen? (P.S.:
Und Du kannst Dir sicher sein, wenn ich eine Reihe in meinem Titel-Bingo voll habe, schicke ich
Kosmos das Blatt zu! )

14) Crazy-Chris schrieb am 17.10.2011 um 16:47:10: Ganz einfach: weil die Erfolgs-Aussichten, dass
Kosmos etwas daran ändert, hier weitaus geringer sind.
Davon abgesehen, herrscht hier ja erin relativ breiter Konsens, dass Fußball bei DDF nicht unbedingt ein
Lieblingsthema ist. Wozu also es hier immer und immer wieder zur Sprache bringen ? Im Endeffekt
erfolgt jedesmal der gleiche Ablauf: zig Leute stimmen zu, alle blasen ins gleiche Horn, aber auf die Idee
mal direkt bei Kosmos vorzusprechen, kommt niemand. Die haben doch eine nette Kontakt-Seite auf
ihrer Webpräsenz, vielleicht macht es da Eindruck wenn alle X Leute einfach mal höflich formulierte
Mails dorthin schicken ? Nur so als Vorschlag. X müsste natürlich größer als 2 oder 3 sein.

15) Josuah Parker © schrieb am 17.10.2011 um 16:51:06: @ CC...Lies einfach nochmal die Passage
"...Dinge, die ich Kosmos persönlich mitgeteilt habe....", dann sollte klar sein, dass ich hier nur meine
Kritik geteilt habe. 

16) Crazy-Chris schrieb am 17.10.2011 um 17:14:05: Habe ich selbstverständlich gelesen, aber trotzdem
ist es dann relativ sinnlos, hier das ganze nochmal zu wiederholen.

17) smice © schrieb am 17.10.2011 um 17:17:07: ich denke, die seite hier hat ganz schön gewicht. es
wäre geradezu töricht für ein marketing/unternehmen, in der heutigen zeit die wirkung und meinungen zu
einer "marke" im internet nicht zu beachten. ob es was bringt steht auf nem anderen blatt (solange die
verkaufszahlen überwiegen), aber zur kenntnis nehmen werden sies, da bin ich mir sicher.

18) Christoph Dittert © schrieb am 17.10.2011 um 17:53:03: Okay, noch ein Hinweis, ganz dezent (naja
... sonderlich viel Spürsinn braucht man nicht ...): Vor einigen Jahren zeigten sich meine - damals noch -
zwei Kinder sehr von den Marabus im Mannheimer Luisenpark beeindruckt und ich nahm mir vor,
irgendwann das Buch "Die beiden Dittertkinder und der geheimnisvolle Marabu" zu schreiben ... so
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gaaaanz hat es mit dem Titel nicht hingehauen. Aber fast.

19) Josuah Parker © schrieb am 17.10.2011 um 18:29:19: @ CD (18): Hmmm, dann wage ich jetzt mal
zu behaupten, dass das "Rätsel der Marabus" von jemandem geschrieben wurde, der dezent Hinweise
gibt, richtig?! 

Interessante Sichtweise...ich erinnere Dich das nächste Mal daran, wenn Du Kritk an Büchern, Hörspielen
oder Autoren äußerst, denn da wäre der direkte Weg sicherlich auch der beste. Ich für meinen Teil halte es
weiterhin so, Kritik auch hier zu posten, denn irgendwie vertrete ich noch die für dich vielleicht
antiquierte oder sinnlos erachtete Ansicht, man kann seine Meinungen und Ansichten zu bestimmten
Themen in Forumspunkten wie diesem zur Diskussion stellen. Sollte der Sinn solcher Threads dem nicht
entsprechen, so bin ich ganz Ohr und Du darfst mich gerne eines besseren belehren.

Gruß Josuah Parker

20) Josuah Parker © schrieb am 17.10.2011 um 18:29:55: Edit sagt, der zweite Absatz ist an CC (16)
gerichtet. 

21) Mr. Murphy © schrieb am 17.10.2011 um 18:54:03: Schön, dass das neue Forum inzwischen online
ist. Leider ist wieder eine Fußballfolge dabei. Vielleicht gehts nur am Rande um Fußball und der Fall
bezieht sich dann auf was anderes. Ein Fußballtitel wird ein Einzelband und der zweite ein Dreifachband.
Vermutlich ist die neue Fußball-Einzelfolge von Sonnleitner. Scheinbar gibt es dann noch einen weiteren
Dreifachband. Eine Folge wird von Kari Erlhoff sein, dass hat sie ja bereits in der Fragebox geschrieben.
Gemäß Ditterts Link in dem alten Herbst-Bücher-Forum steuert er im Frühjahr zwei Kids-Bücher bei und
kein "Classics-Band". Von wem ist dann der dritte normale Classics-Band? Hendrik Buchna ist ja nicht
sicher, vielleicht macht er auch mal eine Pause. Vielleicht ist er von Nevis oder Sonnleitner steuert mal
wieder zwei Folgen bei...

Der verschollene Pilot: Interessanter Titel. Inhaltlich gabs das schon zwei mal: gefährliche Fässer und
Schatz im Bergsee.

Schatten der Giganten: Inhaltlich kann ich hier schwerlich spekulieren. Die Giganten können alles
mögliche sein...

Brennende Gefahr: Klingt für mich nach einem Dreifachband.

22) Crazy-Chris schrieb am 17.10.2011 um 19:05:56: @19, woher willst du wissen, dass ich nicht den
direkten Weg wähle ? Das tue ich sehr wohl.
Was das andere Thema betrifft... wenn hier im Forum alle die gleiche Meinung bzgl. Fußballfolgen haben
(und meiner Meinung nach ist das so), dann ist das keine Diskussion mehr. Sondern eine sinnlose und
nervende Herumheulerei. Die Kosmos vielleicht eher belustigt (sofern sich vom Verlag jemand
ausgerechnet zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Thread verirrt), als de facto zu einer Änderung
veranlasst.

23) Besen-Wesen © schrieb am 17.10.2011 um 19:50:42: Mal ehrlich: wem war im Angesicht der EM im
kommenden Jahr nicht klar, dass es wieder eine Fußball-Folge geben wird? Warum sollte man es
ausgerechnet im nächsten Jahr anders machen als in den zurückliegenden Jahren mit internationalen
Fußballturnieren. Fußball verkauft sich eben gut - warum sollte Kosmos dann darauf verzichten? Ich
tippe bei "Schatten der Giganten" auf ein Buch von Kari Erlhoff und bei "Der verschollene Pilot" auf
Henrik Buchna, hoffe allerdings, dass vielleicht ein Buch von Ben Nevis dabei ist. Zum INhalt schreibe
ich erst etwas, wenn die Rückentexte bekannt sind, denn die Titel sind erfahrungsgemäß nicht
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aussagekräftig. Mir gefällt aber der Titel "Der verschollene Pilot", da weder "Verschollen" noch "Piolt"
bisher in einem Titel vertreten waren und es kein "Titel des Schreckens"-Titelkosntrukt ist. :-). Bei den
Titeln bin ich mittlerweile leicht zufriedenzustellen. ;-)

24) isreit © schrieb am 17.10.2011 um 20:08:24: Warum sollte Kosmos nicht... blabla... Warum sollte
Kosmos nicht... blabla hier. Ganz einfach: Weil es die Fans nicht wollen! Ich finde, das reicht als Grund.
Übrigens noch was zum Titel 'der verschollene Pilot': Das klingt mal so völlig neu. Das finde ich super!!!

25) Besen-Wesen © schrieb am 17.10.2011 um 20:22:06: Hm, isreit, wer sind denn "die Fans"?
Diejenigen die dafür sorgen, dass die Fußballfolgen besonders hohe Verkaufszahlen haben sind keine?
"Die Fans" sind nicht nur die, die in Internetforen herummosern. Das ist eine Minderheit.

26) Crazy-Chris schrieb am 17.10.2011 um 21:00:51: Ich sehe das genauso wie Besen-Wesen. Wobei
Minderheiten durchaus etwas bewirken können. Hat man ja bei der Titelmelodie gesehen - die Vocoder-
Schrottmucke wurde ab Folge 125 durch was deutlich Besseres ersetzt.
Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Herangehensweise und des Tonfalls. Ich bezweifle, dass wütende
Beschimpfungen und unterstellte "Verarsche" hier im Forum geeignet ist, um beim Kosmos-Verlag
Eindruck zu hinterlassen, geschweige denn zum Umdenken zu bewegen.

27) snippetobi © schrieb am 17.10.2011 um 21:19:37: Woher wisst ihr eigentlich das auch ein dreifaches
Band erscheint? Ich dachte das nächste würde erst 175 sein...

28) Newton schrieb am 17.10.2011 um 21:57:56: Dreichfachband = Sammelband ;)

29) Newton schrieb am 17.10.2011 um 22:03:37: Dreifachband = Sammelband ;)

30) TrailofTerror schrieb am 18.10.2011 um 13:22:52: Mal zu der Diskussion von Sinn und Unsinn von
Unmutsäußerungen hier im Forum. Ich denke mal Kosmos-Mitarbeiter werden hier garantiert mitlesen.
Es ist halt die einfachste Möglichkeit der Marktforschung, denn dies ist das bekannteste Fan-Forum und
man bekommt die Primärmarktforschung frei Haus  Sich dirkt an den Verlag zu wenden hat sicher
weniger Erfolg, denn das tun eine Handvoll Leute und die bekommen eine Standard-Email mit "Vielen
Dank für das Interesse an unseren Produkte, aber blaaaa.." Sicher wird man sich Gedanken machen, was
"die Fans" wollen, aber die Verkaufszahlen werden das deutlichste Argument für Kosmos sein und wenn
die Fußball- und Computerfolgen nunmal die besten Absätze haben, kann man rumheulen wo und wie
man will, dann wird Kosmos das auch nur als Minderheitenmeinung werten und gar nix ändern. Die
einzige Möglichekeit die man hat, ist das Zeug einfach nicht zu kaufen! 7,95 gespart und fertig. Aber die
meisten die sich beschweren, kaufen den Käse aber trotzdem nur damit die Sammlung komplett ist.
Vielleicht sollte man einfach mal das Sammelverhalten überdenken.

31) Crazy-Chris schrieb am 18.10.2011 um 13:51:13: Sehe ich anders. Eine direkte Mail hat in meinen
Augen mehr Gewicht, als unpersönliches Herumgemoser in öffentlichen Fören. Nicht selten gibt es in
Foren ja auch gegenseitig widersprüchliche Kritik, so dass Mitleser (sofern es sie wirklich gibt) kein
einheitliches Bild bekommen können. Ganz abgesehen davon, dass einige Formulierungen nicht gerade
höflich gegenüber Kosmos sind, was die Chance auf deren "Erhörung" auch nicht unbedingt steigern
dürfte. Das weiß ja jeder von uns aus eigener Erfahrung: der Kritik die man sachlich und höflich serviert
bekommt, ist man eher zugeneigt als der Kritik, die einem unpersönlich und unfreundlich um die Ohren
gehauen wird.
Letztlich dürften die Verkaufszahlen das stichhaltigste Argument sein. Darüber hinaus muss ich Beitrag
#2 zustimmen: wahrscheinlich handelt es sich bei dem vorgeblichen Fußballband mal wieder um den
"generischen" Bilderdiebstahl, worin ein Fußballspieler verwickelt ist.

32) JackAubrey © schrieb am 18.10.2011 um 14:38:08: Mal zum Thema Fan Foren: Ich habe vor einiger
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Zeit eine Geschichte Ã¼ber einen grÃ¶ÃŸeren sÃ¼d-deutschen Freizeitpark gemacht. In dem
grÃ¶ÃŸten Fan-Forum dieses Parks wird seit langem intensiv bedauert, dass immer mehr altvertraute
Attraktionen abgebaut werden, ein biÃŸchen wie hier, "letzter unverwechselbarer Rest", "ich gehe nicht
mehr hin" usw. Das Interview mit dem Parkmanager hat dann ergeben, dass es wirklich eine kleine
Minderheit ist, die sich lautstark in den Foren Ã¤uÃŸert. Dem schweigenden Rest sind die altvertrauten
Attraktionen egal, sie wollen immer wieder neuen Thrill auf der HÃ¶he der Zeit. ÃœberflÃ¼ssig zu
sagen, dass nach Erscheinen des Berichts die Foren Ã¼berquollen vor Ã¤rgerlichen Kommentaren.

33) Dave schrieb am 18.10.2011 um 16:54:55: Hat jetzt grad nix mit dem Thema, zu tun sorry, aber
könntest du diese nervigen Zeichen mitten in einigen Wörtern mal weglassen? Fänd ich viel angenehmer
zum lesen!

34) Laflamme © schrieb am 18.10.2011 um 16:56:59: 33: ...oder einfach die Zeichencodierung auf
Westlich ISO-8859-1 umstellen. Dann werden die Umlaute auch korrekt angezeigt.

35) Kitt © schrieb am 18.10.2011 um 17:03:08: Mir ist bei den neuen Titeln das Wort "FuÃŸball" ein
Dorn im Auge. "Der verschollene Pilot" klingt aber interessant. Naja, mal sehen wenn die Inhaltsangaben
bekannt sind.

36) JackAubrey © schrieb am 18.10.2011 um 17:07:35: Sorry, war nicht mein Netbook, von dem ich
geschrieben habe. Das ist also ein Problem der Zeichncodierung?

37) Berti © schrieb am 18.10.2011 um 17:11:24: Auch wenn es keine Wirkung haben sollte, erkläre ich
hiermit auch: Die Fußballfolgen nerven einfach nur noch. @30 Wahrscheinlich wäre es wirklich sinnvoll
sein Sammelverhalten zu überdenken und die Folge schlicht nicht zu kaufen. Aber dann fehlt ja eine ...

38) Dave schrieb am 18.10.2011 um 17:13:20: 36, Anscheinend. Naja wenn das keine Absicht ist ist es ja
auch noch mal was anderes. Ich hab das halt so schon bei einigen Beiträgen gelesen, die waren bestimmt
auch nicht alle von dir. Und dann hats mich halt genervt.

39) Dave schrieb am 18.10.2011 um 17:17:44: 37, ich glaub so denken viele, aber bei den Büchern
müsste das doch zu verschmerzen sein, da sind ja keine Nummern wie bei den Hörspielen drauf. Und
wenn man die Folge trotzdem wenigstens 1mal gelesen haben will, kann man das Buch ja auch in ner
Bücherrei ausleihen. Außerdem, der letzte Fußballband war doch ganz gut. Aber ich fänd´s auch besser,
wenn wenigstens nur zu jeder WM ein neuer Fußballband rauskommen würde,, oder einfach wenn die
Autoren von sich aus was über Fußball schreiben wollen.

40) Laflamme © schrieb am 18.10.2011 um 17:26:23: 36 Yup. Wenn Umlaute und das scharfe ß nicht
korrekt angezeigt werden liegts in 99% der Fälle an dem Punkt.

41) Berti © schrieb am 18.10.2011 um 17:42:51: @39 Gebe Dir Recht. Die letzte Fußballfolge war in
Ordnung.

42) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 19.10.2011 um 10:33:51: So, does anyone know if the
lack of a translated title means the end of the 'American-English' series? I certainly hope not, as most
people outside of Germany were anticipating the release of 'Brain Wash' and 'High Strung' in this format.

43) Ian Regan (ianr81@yahoo.co.uk) schrieb am 19.10.2011 um 10:37:25: Weiß jeder, ob der Mangel an
einem übersetzten Titel das Ende von der 'amerikanisch-englischen' Ära bedeutet? Ich hoffe nicht
wirklich, als die meisten Leute außerhalb Deutschlands erwartete die Freilassung von 'Brain Wash' und
'High Strung', die in diesem Format bespannt wurde.'
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44) Die Zirbelnuss © schrieb am 19.10.2011 um 10:58:47: 'Brain Wash' und 'High Strung' sind doch
ohnehin ursprünglich englisch-sprachige Bücher. Ich glaube nicht, dass diese nun nochmals auf Englisch
veröffentlicht werden. Und falls doch, dann hoffe ich, dass man nicht den Fehler begeht, den ins Deutsche
übersetzten Text wieder ins Englische zu übersetzen.

45) Mecki © schrieb am 19.10.2011 um 15:03:19: Die wollen uns mit dem neuen Fußball-Titel bestimmt
nur erschrecken. 

46) Sokrates © schrieb am 19.10.2011 um 18:43:01: Genau, Mecki! "Die woll'n doch nur (Fußball)
spiel'n"  Wir RBC-ler sind nunmal 'ne nicht-representative Minderheit. Solange Fußballfolgen sehr gut
laufen, finanzieren sie ja auch "Back-to-the-Roots"-Ladenhüter quer.

@Zirbelnuss#44: Naja, "Brain Wash" und "High Strung" sind zwar originalsprachlich ENGLISCH,
wurden so aber nie veröffentlicht. Klar sollten, wenn überhaupt, die Originale rauskommen und nicht
Rück-Übersetzungen - aber das wissen die "Kosmonauten" schon selbst *hoff*.

47) smice © schrieb am 19.10.2011 um 20:03:02: natürlich gibt es erfolgreichere und weniger
erfolgreiche bücher, eventuell auch mal nen thematisches risiko, aber ne quer-finanzierung ist wohl nicht
nötig. ein buch mit negativem deckungsbeitrag würde sicher nicht erscheinen. und man kann ja auch nicht
nur fußballfolgen veröffentlichen...

48) Mecki © schrieb am 19.10.2011 um 21:01:36: Mal im Ernst: Laut Marco Sonnleitner gibt es nächstes
Jahr ein Special von ihm. Wie das genau aussieht, weiss ich noch nicht. Aber vielleicht ist es ja ein
Fußball-Special zur EM, und "der verschollene Pilot", "Schatten der Giganten" und "Brennende Gefahr"
sind die regulären Titel im Februar. *hoff*

49) DerBrennendeSchuh schrieb am 19.10.2011 um 23:31:31: Das wär mal 'ne Idee: Fußballfolgen alle 2
jahre ja, aber als "Special", also ohne normale Folgennumerierung (bei den Hörspielen, bei den Büchern
gibt's ja eh keine)! Da könnte sich eigentlich keiner beschweren.

50) super papagei © (stefanpfister@bluemail.ch) schrieb am 19.10.2011 um 23:41:44: mein tipp
pilot: abenteuerfolge in den Rocky Mountains von Kari. die jungs finden ein Wrack oder so.
Schatten der Giganten: klingt nach Osterinsel. Buchna oder der neue.
Fussball: Sonnleitner, wer sonst.

51) JackAubrey © schrieb am 20.10.2011 um 00:58:06: @48 Wo sagt Herr Sonnleitner das denn?

52) Dave schrieb am 20.10.2011 um 15:03:48: 50, Sonnleitner wer sonst . Ich finds interessant das alle
nur auf Sonnleitner tippen, Ben Nevis war ursprünglich als Autor für Sportfolgen eingestellt, wäre also
auch ne Option. Aber ich halt Sonnleitner auch für wahrscheinlicher. Aber ich hoff endlich wieder auf
einen Band von Ben Nevis.

53) Laflamme © schrieb am 20.10.2011 um 15:52:59: 52 Ehrlich? Geschrieben hat er drei, eine davon
war eine Sektengeschichte und die andere ein Agentenroman. Ob man das dann zählt ist eine andere
Geschichte. Noch dazu lagen zwischen der zweiten und dritten 12 Jahre.

54) Sokrates © schrieb am 20.10.2011 um 16:55:29: Nachfolgendes bezieht sich nur auf die Hauptserie
(ohne Spezials):

Sportfolgen von Ben Nevis: 1x Fußball, 1x Ski alpin, 1x Skaten und 1x Kendo (oder so);
Sportfolgen von Marco Sonnleitner: 1x Rodeo, 1x Beach-Volleyball, mind.3x Fußball und, äh, zählt
Poker auch als Sport?
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Sportfolgen anderer, noch aktiver Autoren: 0 (Null).

Interessanterweise spricht gerade das dafür, dass sich mal ein Anderer des Themas annimmt. Was nicht
zwingend ausschließt, dass auch ein Sonnleitner oder wieder mal ein Nevis dabei ist 

Laut Karis Antwort in der Fragebox ist auch eine zweite Sportfolge (whatever) denk- bzw. vorstellbar...

55) Sokrates © schrieb am 20.10.2011 um 17:09:10: Keine Garantie auf Richigkeit / Vollständigkeit im
Vorpost, da aus dem Gedächtnis "vorgekramt"  Da fällt mir z.Bsp. ein, dass man B.Nevis auch 'ne
Segel-Folge (Boot) zuschreiben kann.

Das Erste, was mir zu der Piloten-Folge einfiel, war kurioserweise "'Pfad der Angst' oder 'Geisterbucht'"-
ReLoaded -> Astrid *g* ----- "Schatten": Ha ha ha, "wenn du einen Riesen siehst, prüfe den Stand der
Sonne; es könnte der Schatten eines Zwerges sein" ----- "Gefahr": Sagt mir gar nix ... vielleicht weil es
gefühlt in letzter Zeit viel um Feuer ging (?) mglw. tatsächlich ein Sammelband (F.-Teufel, Grusel, Flut)!?

56) Dave schrieb am 20.10.2011 um 17:15:26: Ich hab eigentlich mit Sportfolgen bei Ben Nevis nur
Verdeckte Fouls und Pistenteufel(Umgekehrt) gemeint. Aber ja, er hat mal in einem Interview gesagt,
dass er ursprünglich als Sportautor eingestellt wurde.

57) Sokrates © schrieb am 20.10.2011 um 17:16:43: Noch 'ne Ergänzung: Kari -> Hundeschlitten-Fahrn;
wie konnt ich das übersehn *schäm* ?

58) Sokrates © schrieb am 20.10.2011 um 17:28:46: 1) Könnt mir zwar auch von Kari 'ne Fußball oder
Sport(allgemein)-Folge vorstell'n, wünscht mir dies Frühjahr aber, es wird die Giganten-Geschichte...
2) Mit EINER Fußballfolge alle zwei Jahre (1 v. 12 -> <10%) kann ich "halbwegs" leben  Ich sag nicht,
dass ich sie brauch...

59) sammy97 © schrieb am 20.10.2011 um 20:10:13: Ein elfter Kids Titel ? Wie viele werdens denn noch
werden? So langsam habe ich genug 

60) Crazy-Chris schrieb am 20.10.2011 um 21:39:07: Eigentlich könnte Kosmos die ganzen Fußball-
Folgen doch auf die Kids-Reihe beschränken 

61) Mecki © schrieb am 21.10.2011 um 16:34:30: @51: Letzten Samstag auf der Buchmesse zu mir. 

62) Sokrates © schrieb am 21.10.2011 um 20:04:03: Zu "Kids + du - Der Meisterdieb": BITTE kein
Huganey bei den Kids (ok, es steht ja nicht "Bilderdieb" dabei *g*) !!!

63) JackAubrey © schrieb am 22.10.2011 um 10:39:24: @61: Oh nein, Herrn M.S. schreibt doch nicht
etwa einen neuen Dreifachband?

64) Shadow of tke Skull schrieb am 22.10.2011 um 12:54:25: @JackA: Nicht jedes "Special" MUSS ein
Dreifachband sein  Andererseits hätt er dann genug Platz, seine Ideen soweit zu entwickeln, dass auch
Normalsterbliche (wir) sie nachvollziehn und lieben können...

65) Crazy-Chris schrieb am 22.10.2011 um 13:01:30: Dreifachband ? Eher unwahrscheinlich, zumindest
kurzfristig. Der nächste "reguläre" Dreifachband müsste Nr. 175 sein. Und da wir momentan bei Buch Nr.
161 stehen, müsste Band Nr. 175 im Jahr 2014 erscheinen, sofern Kosmos die Schlagzahl von 6 regulären
Bänden pro Jahr beibehält.
Kann natürlich sein dass Hr. Sonnleitner bereits fürs Jahr 2014 auf Vorrat schreibt, aber wirklich glauben
tue ichs nicht.
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66) Mr. Murphy © schrieb am 22.10.2011 um 13:52:18: Wenn Meckis Info mit dem Spezial stimmt,
könnte das auch ein Crossover mit den Teufelskickern sein. *g* Der Titel ist ja "Fußballteufel". Denn es
muss ja nicht immer ein Dreifachband sein. Einer der zwei Fußball-Titel dürfte aber ein Sammelband mit
drei alten Fußball-Folgen sein.

67) Mr. Murphy © schrieb am 22.10.2011 um 13:54:12: @ Crazy-Chris: Das mit Band 175 würde ja toll
passen: 2014 ist Jubiläumsjahr bei den drei ???! 50 Jahre Drei ???

68) Sven H. © schrieb am 22.10.2011 um 14:07:39: Nur mal so eingeworfen: Kosmos verwendet den
Begriff "Dreifachband" für einen Sammelband, in dem drei ältere einzelne Geschichten noch mal
aufgelegt werden - an diese Terminologie halten wir uns hier meistens auch, vgl. die jüngste Meldung auf
der Startseite. Sprich: "Toteninsel", "Feuermond" und "Geisterbucht" sind keine Dreifachbände. Und
Folge 175 wohl auch nicht. 

69) DerBrennendeSchuh schrieb am 22.10.2011 um 14:10:34: Jemand (Kari?) meinte, 175 wird definitiv
_kein_ Dreifach-/JubilÃ¤umsband.

70) isreit © schrieb am 22.10.2011 um 14:44:47: Ein Tipp für Sonnleitners Special: Wie wärs mit "Die
drei Fragezeichen in der Zukunft" -.-

71) Crazy-Chris schrieb am 22.10.2011 um 15:15:21: @69, nein das war ein Mißverständnis seinerzeit.
kari meinte, sie würde nicht den 175er Dreifachband schreiben. Sie hat nicht gesagt, dass 175 kein
Dreifachband wird.

72) Peters Uropa schrieb am 22.10.2011 um 16:52:56: Sonnleitner muss nicht auf Vorrat schreiben. Für
ihn reicht es, wenn er drei Montate vor VÖ mit dem 3er-Band 175 anfängt. Schnell was hingerotzt, fertig.

73) Sokrates © schrieb am 22.10.2011 um 18:00:16: @Sven#68: Also Sammel- = DreifachBÄNDE;
JubiläumsFOLGEN = Trilogien *ggg* !?

@Urupa#72: Das stimmt so nicht ganz. A.Marx hatte mal in seiner Fragebox geschrieben, dass die
Abgabe des 1. Manuskripts ca. 6 Monate (plusminus ein, zwei Wochen; besser eher) vor VÖ sein sollte,
bei Trilogien wohl ... eher eher (kein Fehler!) 

74) Sokrates © schrieb am 22.10.2011 um 18:11:11: @CC#65: Stimmt! Bis Folge #175 sind es ja "nur
noch" 2½ Jahre! Wird langsam Zeit für ein Forum!!! <- SCHERZ

Back2Topic, please. Hier sollt's doch um die Bände #162 - #164 Plus (offenbar) 2 "Specials" geh'n.

75) Mr. Murphy © schrieb am 23.10.2011 um 18:25:47: Noch mehr Spekulatius = Vielleicht bedeutet
Fußball-Spezial einfach, dass es nicht normal innerhalb der Serie erscheint. Und sonst ist nichts anders,
ein normaler Fall halt. Aber dafür gibts vier Bücher im Frühjahr. Das Besondere könnte sein, dass die
128-Seiten-Regel dafür aufgehoben wurde...

Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass die drei ??? Urlaub in Deutschland machen und sie vom
deutsche Fußballbund den Auftrag bekommen innerhalb der Fußballnationalmannschaft einen Fall
aufzuklären... Und das ganze erscheint dann als Spezial in Zusammenarbeit mit dem DFB. Dann dürfte
das Hörspiel auch kurz darauf erscheinen.

Noch was Allgemeines = Die Fußballfolgen dürften uns auch in Zukunft noch regelmäßig begleiten. Wie
erwähnt, gibts alle zwei Jahre entweder EM oder WM. Außerdem gibts mittlerweile ein neues Verbrechen
im Fußball (und wohl Sport allgemein). Attaken mit Laserpointern, wie neulich mit Mario Gomez...
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76) Mecki © schrieb am 26.10.2011 um 17:42:19: @63, 65: Ich habe Marco Sonnleitner auch nach dem
Jubiläumsband 175 gefragt, und er hat dementiert, dass es schon fest steht, dass er es schreibt.

77) Sokrates © schrieb am 26.10.2011 um 19:28:16: Schreck lass nach! Band #175 erscheint als
"mittlerer" der drei FJ-Bände 2014 - Und was iss da (Tipp: Sommer, Südamerika, ...)!?

78) Crazy-Chris schrieb am 26.10.2011 um 19:56:40: Höhö... da kann man dann nicht nur den Untergang
des Abendlands ausrufen, sondern den Untergang der neuen Welt (Brasilien) gleich mit dazu 

79) Mecki © schrieb am 26.10.2011 um 20:36:20: @Sokrates: Das Jubiläumsband "Fußball-Gipfel" mit
den drei Teilen "Das Rätsel der Vorrunde", "Das vergessene Team", und "Rashuras Pokal". 

80) TrailofTerror schrieb am 26.10.2011 um 21:10:46: Also ich glaube, wenn Kosmos wirklich eine
Fußballfolge für eine Jubiläumstrilogie in Erwägung ziehen würde, hätten sie das schon längst in die Tat
umgesetzt. Ich mache mir da keine Sorgen  Soviel Feingefühl werden sie wohl noch haben.

81) Dave schrieb am 27.10.2011 um 18:25:13: Da schließ ich mich doch gleich an, das glaub ich nicht.
Denn 2010 hätten sie dazu ja schon die Möglichkeit gehabt und haben es nicht gemacht. Ich wünsch mir
ja eher mal einen Grusel- Dreiteiler. Aber ob das mal was wird?

82) magischer Kreis schrieb am 27.10.2011 um 19:23:15: Also mal zurück zu "Schatten der Giganten".
Ich halte es für möglich, dass sie vielleicht etwas mit den Mammutbäumen im Redwood National Park zu
tun haben könnte. Zumal der sich ja auch in Kalifornien befindet. Wär ja auch mal interessant. Aber wer
sie schreibt? Vielleicht Kari oder Buchna.

83) Arthur Roberts © schrieb am 27.10.2011 um 21:11:24: Zu # 75: Ach, da gibt es doch eine ganze
Reihe an Fußballverbrechen: Wettbetrug, Steuerhinterziehung, Bestechung, Korruption bei der
Spielstättenvergabe...da ist noch viieeel Stoff für gaaanz viele Lese- und Hörabende drinnen...
Ich könnte mir da den Bürgermeister von Rocky Beach vorstellen, der die FIFA besticht, dass die
Fußballweltmeisterschaft als Beach Soccer am Strand von Rocky Beach ausgetragen wird...und das
Finale findet dann im RB Opernhaus statt, das nach dem Brand zur Arena umgebaut wurde, denn wie ich
hörte, hat RB auch ein eigenes Amphitheater ;-)
Aber ernsthaft, zu # 82, das wäre bestimmt eine tolle Idee, im Redwood Park etwas mit einer Wanderung
und Camping zu schreiben. Aber ich denke, dass es entweder um Statuen geht oder Berg(gipfel), deren
Schatten einen bestimmten Punkt markieren, an dem dann ein Schatz liegt ... hmm, käme mir irgendwie
bekannt vor ;-) Oder wie war das mit dem Mittagscanyon?? Warten wir also auf die Inhaltsangaben...

84) Mr. Murphy © schrieb am 27.10.2011 um 21:44:07: @ 83: Vielleicht sind ja diesmal die
Mittagsräuber am Mittagscanyon aktiv... 

85) Markus H. schrieb am 10.11.2011 um 23:37:36: News: Titel, Cover und Klappentexte sind bei
Kosmos aufgetaucht.

86) mk2008 schrieb am 10.11.2011 um 23:43:04: Wo genau?

87) Crazy-Chris schrieb am 11.11.2011 um 08:18:52: Das würde mich auch interessieren...

88) Markus H. schrieb am 11.11.2011 um 08:47:43: Jetzt sind sie auch bei der RBC "Konkurrenz"
aufgetaucht. siehe: http://tinyurl.com/d3ryqus

89) Crazy-Chris schrieb am 11.11.2011 um 11:02:12: Die Klappentexte machen Laune... "Verschollener
Pilot" und "Schatten der Giganten" klingen nach veritablen Action-Folgen :-) Und hinter dem Fußball-
Teufel versteckt sich wahrscheinlich der altbekannte generische Bilderdiebstahl bzw. Kunstraub ;-)
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90) Call © schrieb am 11.11.2011 um 13:49:29: Ich glaube bei Fußball-Teufel ja eher an eine Erpressung
mit Unfällen durch den ehemaligen Star, weil dieser seine Tricks zur Verfügung gestellt hat.
Verschollener Pilot und Schatten der Giganten klingen echt gut soweit, vor allem die Cover sind super.
Bei Schatten der Giganten glaube ich an Wilderei im Nationalpark und bei verschollener Pilot tippe ich
mal auf einen Versicherungsbetrug.
Bin alles in allem schon voller Vorfreude auf die Frühjahrsbücher, und meine Lesereihenfoge steht jetzt
schon fest, vorrausgesetzt ich werde nicht übermäßig von den Autoren der einzelnen Folgen überrascht
(sprich wer was geschrieben hat)

91) Darren © schrieb am 11.11.2011 um 14:36:26: Weiß nicht ob es schon bekannt ist, aber auf
Buchhandel.de stehen die neuen Autoren:
pilot: Nevis
gigant: Kari
fußball: Achtung, Überraschung schlechthin: MaSo

92) luca94 © schrieb am 11.11.2011 um 14:58:30: @Darren: Also ich wusste es noch nicht. Das mit den
Giganten war klar, hat kari ja schon iderekt bestätigt, MaSo war auch klar und das mit Nevis freut mich
einfach nur, dass er wieder da ist 

93) Darren © schrieb am 11.11.2011 um 15:05:08: Ich finde einfach, dass der verschollene Pilot total
Nevis untypisch klingt. Klingt ja sehr nach Mystery und das einzige, wo man das bei ihm vllt stückweise
findet ist die Höhle des Grauens, sonst steht er doch scheinbar viel mehr auf Action oder schnelle
Rätselfolgen (wie SMS oder Geister-Canyon). Ich bin auf jedem Fall gespannt und werd mir wohl zum
ersten mal seit langem wieder am Erscheinungstermin eines der Bücher holen, was der Pilot sein wird 

94) Sven H. © schrieb am 11.11.2011 um 15:17:02: Lustig - gestern waren die neuen Bücher auf
buchhandel.de noch nicht eingepflegt. Was mich jetzt interessieren würde: wo sollen die neuen Bücher
denn "bei Kosmos" zu finden sein? Ich sehe da nichts, jedenfalls nicht auf kosmos.de.

95) adams bryan schrieb am 11.11.2011 um 15:34:03: Also das Cover von " im Schatten der Giganten "
sieht aus wie ne Mischung aus " Panik im Park, Geister-Canyon und Toteninsel ", aber dennoch gut
gelungen und ist ist die Story auf die ich mich am meisten freue.
Der "verschollene Pilot" erinnert ja vom Cover her kein bisschen an Geisterbucht  Aber auch auf dieses
Buch freu ich mich.
Tja, und die Fussball Folge halt: Ein Fussball, ein Schatten im Hintergrund, nur der Felsspalt/ die Höhle
im Hintergrund ist neu. Naja, mal abwarten die letzte Fussball Folge war doch zumindest nach allen
Erwartungen dann doch besser als gedacht.

96) sammy97 © schrieb am 11.11.2011 um 15:59:08: auf das hab ich gewartet - endlich ein neues Buch
von Ben Nevis! Der Klapptext klingt schon viel versprechend, auch das Cover ist voll gelungen - ich
hoffe nur, dass der Inhalt genauso ist

Im Schatten der Giganten finde ich ganauso cool! und sie ist von kari. besonders das cover, da kann ich
mich nicht sattsehen ich freu mich schon.

und natürlich unsere Lieblingthema fußball  ist doch klar dass es von sonnleitner ist!

97) Dino © schrieb am 11.11.2011 um 15:59:23: Die Kids-Cover sind aber mächtig grell von den Farben.
Das ändert sich ja aber hoffentlich noch. Aber cool, dass der Weihnachtskalender der Kids für Dezember
2012 schon mit angekündigt wurde auf Buchhandel! ;)
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98) Dave schrieb am 11.11.2011 um 16:15:04: Allerdings wundert mich, dass bei den kids Bänden kein
Dittert dabei ist, er hat es doch schon angekündigt, dass er dabei ist.

99) Sven H. © schrieb am 11.11.2011 um 16:19:37: Er ist dabei - bei den Midi-Bänden, und das gleich
viermal.

100) Dave schrieb am 11.11.2011 um 16:22:24: Ich habe jetzt auf seinem Blog entdeckt, dass von ihm
vier Midi Bände rauskommen.

101) Dave schrieb am 11.11.2011 um 16:23:27: Oh tut mir Leid, dass ich es jetzt auch noch schreibe,
deine Antwortwurde bei mir noch nicht angezeigt.

102) Sven H. © schrieb am 11.11.2011 um 16:28:50: Macht doch nichts. Ich schalte gleich auf der
Startseite die Katalogseite frei, wo dann alle Infos auf einen Blick versammelt sind, die derzeit als
gesichert gelten können, sprich: von buchhandel.de.

103) Kitt © schrieb am 11.11.2011 um 16:48:01: Wow, Ben Nevis schreibt wieder mal ein ???-Buch. Das
freut mich sehr! Er ist ja bekannt fÃ¼r seine besonders temporeichen Stories. Mal sehen, ob es hier auch
wieder so ist. Karis Buch klingt auch gut. Das FuÃŸballbuch, naja, werde ich so mitnehmen, habe keine
groÃŸen Erwartungen daran.

104) Dino © schrieb am 11.11.2011 um 16:52:33: Schatz der Piraten: Kim Schmidt | Tatort Kletterpark:
Jan Saße | die restlichen beiden (nicht Midi): Harald Juch
Ist immer klar erkennbar.

105) Sokrates © schrieb am 11.11.2011 um 17:37:32: Fußball - MarcoS hatten ja viele als Autor getippt
 aber Ben Nevis hätt's auch sein können; Nach Anubis jetzt der Teufel höchstselbst ... nundenn. Bleibt

die (leise) Hoffnung, dass KOSMOS langsam die Fußball-plus-Schlagwort-Titel ausgeh'n.

Giganten - Kari E., wie schön. Ich hab's gewusst: Sie WILL immer ein "?" umbringen!

Pilot - Ben Nevis, wohl DIE große Überraschung *freu* !

Vemute zwei Out-off-RB- und davon eine Outdoor-Folge...

106) Sokrates © schrieb am 11.11.2011 um 17:48:45: *Spekulier.auf.Herbst-Bücher* Ob der u.g.
Autorenverteilung "erwarte" ich im Spätsommer/HErbst einen Dittert (hat er schon in seinem Blog
angedeutet), einen Erlhoff und ... tja entweder ein weiterer Sonnleitner (dann aber bitte KEIN Sport!) oder
ein Buchna, ggf. ein Dreifach-Sammel-Band; auf Vollenbruch o. Marx hoff ich mittelfristig nicht, aber
das Ende der Serie ist ja nicht in Sicht u. es kann noch so einiges passieren  *Spekulatius.Ende*

107) Laflamme © schrieb am 11.11.2011 um 17:58:38: Hm, wie ich sehe habe ich ausnahmsweise gar
nicht mal so schlecht geraten. Von den Plots her hätte ich bei den bekannten Autoren die Schatten der
Giganten eher Ben gegeben, schließlich steht der doch so ein bisschen auf Nationalparks.
Zu den geratenen Inhalten aus Post #2 stehe ich weiterhin, füge bei den Schatten der Giganten aber ein
vermutetes Rough Stuff 2.0 dazu, die Handlungsprämisse klingt schon mal sehr ähnlich.

Was die Cover betrifft wird bei den Kids die Farbsättigung hoffentlich noch um ein paar Grade nach
unten geschraubt. Das Fußballbuch ist halt ein Rehash von der Fußballfalle, nur mit einem anderen
Hintergrund. Der Pilot und die Giganten schauen ganz gut aus, aber da hätte ich gerne noch das Bild in
Originalgröße gesehen.
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Abschließend meine Dankbarkeit dafür, daß das Thema Fußball zum größten Teil auf die Sammelbände
beschränkt bleibt, die man getrost ignorieren kann.

108) Laflamme © schrieb am 11.11.2011 um 17:59:37: 106 Willst du mir damit sagen, daß wir dringend
ein Forum für die Herbstbücher 2012 brauchen? 

109) Sokrates © schrieb am 11.11.2011 um 18:19:14: Wieso dir, LaFlamme *ggg* ?

Nee, #106 war so'ne spontane "Eingebung", hätt ich bis April/Mai (wenn's soweit ist, dass die bekannt
werden) garantiert wieder vergessen. Und ich will - um das klarzustellen! - (noch) kein #175-Forum.

110) Sokrates © schrieb am 11.11.2011 um 18:31:54: Ergänzung zu #105:

4x Dittert bei den Kids, interessant. Offenbar ein zweiter Viel-Schreiber neben MarcoS.

"Brennende Gefahr" - gute Zusammenstellung: ACHTUNG, Persönliche Meinung! Die zweitbeste
Minninger-Story (nach Stimmen), eine brauchbare-bis-gute Marx-Folge (bei der sich Andere abgucken
können, wie Satire/Parodie funktioniert) und die bessere Fischer-Geschichte.

Nochmal zu den Kids: Kann es sein, dass die inflationär häufig an PIRATEN geraten (rein subjektives
Gefühl!) ???

111) Sokrates © schrieb am 11.11.2011 um 18:41:35: Hallo Dino (#104): Du solltest vielleicht
dazuschreiben, was genau die Namen bedeuten sollen *g* hab über den Umweg Wikipedia rausgekriegt,
dass das wohl der jeweilige Illustrator sein soll ...

112) JackAubrey © schrieb am 11.11.2011 um 19:56:34: Ben Nevis is back. Wie schön. Ein Autor, an
dem ich sehr schätze, dass er hinter seinem Werk zurücktritt und nicht jeden Forumseintrag hier
kommentieren muss, wie es die neuen leider tun. Und über die Rückkehr von MS freue ich mich natürlich
auch. Wird bestimmt toll!

113) Mr. Murphy © schrieb am 11.11.2011 um 20:40:39: Interessante Klappentexte. Schön, dass wieder
eine Folge von Nevis kommt. Jetzt wissen wir auch was mit Gigant gemeint ist: Ein Granitfelsen. Die
Cover sehen überwiegend gut aus.

114) Mecki © schrieb am 12.11.2011 um 01:53:46: Zum Thema Fußball-Folgen habe ich Marco
Sonnleitner bei der Buchmesse auch gefragt, er meinte, dass die immer erscheinen, sei ein Wunsch vom
Kosmos-Verlag. Zu Fußball-Teufel sag ich mal: Beste draus machen.  Von den beiden anderen Büchern
finde ich die Klappentexte und die Cover auch interessant bzw. schön, wobei mich das Pilot-Cover ein
wenig an Geisterbucht erinnert.

115) Drake © schrieb am 12.11.2011 um 20:29:08: Wo habt ihr die Cover her?

116) Drake © schrieb am 12.11.2011 um 20:33:52: Okay, ich weiß schon

117) smice © schrieb am 12.11.2011 um 20:47:49: WO sind die cover denn zu sehen???

118) Norton schrieb am 12.11.2011 um 21:12:39: Auf www.3fragezeichen.de ;)

119) smice © schrieb am 12.11.2011 um 22:14:58: danke. muss sagen diesmal finde ich alle drei cover
sehr gelungen.

120) Chris Tinnef schrieb am 13.11.2011 um 23:39:16: Cover, Klappentexte UND Autoren gibt es
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übrigens kompakt im Drei ??? Wiki.... nachdem 3fragezeichen.de ja die Autoren schuldig bleibt ;)

121) Sven H. © schrieb am 15.11.2011 um 15:55:37: Ach guck, die "schwarze Katze" hatten wir alle fast
schon vergessen. Jetzt ist sie bei buchhandel.de aufgetaucht. Die Angaben sehen nach einem Hardcover
aus, 128 Seiten, 20,0 x 13,5 cm, 7,95 Euro. Paßt irgendwie zu keinem der bekannten Sonderformate,
oder? Klingt eher nach einem ganz normalen Buch. Spätestens am 15.12.2011 sind wir schlauer, da
erscheint es nämlich. Man könnte fast vermuten, daß das Buch anläßlich der Vollplaybacktheater-Tour
neu erscheint. Wäre ein Novum.

122) Dave schrieb am 15.11.2011 um 17:04:11: Endlich sagt mal keinner mehr - Die Fußballfolge wird
wohl wieder der übliche Bilderdiebstahl - ich frag mich nämlich schon die ganze zeit, welcher übliche
Bilderdiebstahl??? Wenn ich mich recht entsinne, gab es erst einen Bilderraub bei Fußballfolgen, nämlich
bei der Fußballfalle. Dann kann man doch nicht vom üblichen Bilderdiebstahl sprechen. Finde die Cover
auch alle gut, am besten gefällt mir das vom Sammelband Brennende Gefahr.

123) Crazy-Chris schrieb am 15.11.2011 um 19:26:04: @Dave, ich meinte den üblichen Bilderdiebstahl
außerhalb der Fußballfolgen. Eal welches Mysterium vorgeschoben wird, am Ende steckt halt doch
oftmals der Bilderdiebstahl dahinter...

124) Sokrates © schrieb am 15.11.2011 um 20:13:21: CC: Stimmt auffallend  Zum Glück ist
V.Huganey als Täter erstmal aus dem Spiel, sonst....

125) Fragezeichen © schrieb am 16.11.2011 um 12:01:24: Bin auf jeden Fall hochgespannt, besonders
auf Kari Erlhoffs Werk, denn wie hier schon so richtig erwähnt wurde, hat sie es gern, mindestens einen
der drei zu "quälen" und würde scheinbar wirklich gern ein totes Fragezeichen sehen - man kann gespannt
sein. Außerdem ist sie ja ein bisschen der "Aufräumdienst" im ???-Universum, also wird Mr Andrews
womöglich endlich einen festen Vornamen bekommen - ich fände das nicht schecht. Jaaa, und endlich
wieder ein Nevis, ich mag seine Bücher sehr. Freu mich also rundum auf den Februar (und das
Fußballbuch wird auch gekauft, und als erstes gelesen, dann ist es aus dem Weg =D )

126) Sokrates © schrieb am 16.11.2011 um 14:11:04: Wird es im Februar / März 2012 keine
rückübersetze American-English- und/oder Pons-Folge geben?

127) TheScorpe94 © schrieb am 16.11.2011 um 16:53:03: Schade, mein Lieblingsautor Buchna scheint
diesmal Pause gemacht zu haben... :( Ben Nevis ist aber auch nicht schlecht! Freu mich auf alle 3 Bände!
;)

128) Markus H. schrieb am 16.11.2011 um 17:04:56: Die EM kann kommen! Alle 11 Fußballer sind
eingetroffen. :-> Auf dem Feld werden sein: 1. Alarm, 2. Falle, 3. Fieber, 4. Fluch, 5. Gangster, 6. Götter,
7. Krimis, 8. Phantom, 9. Tatort, 10. Teufel, 11. Wunder. ;-) '-)

129) Besen-Wesen © schrieb am 16.11.2011 um 17:26:25: Endlich wieder ein Buch von Ben Nevis.
Darauf hatte ich schon lange gewartet. Dazu geällt mir sowohl das Cover als auch der Rückentext von
den 3 neuen regulären Büchern am besten. 

130) Dino © schrieb am 16.11.2011 um 18:01:20: Woher sind die Cover denn? Von KOSMOS direkt oder
findet man sie noch anderswo im Netz? Mich würde nämlich interessieren, welches Cover der
Abschlussband von Pfeiffers und Marx' Wildem Pack tragen wird.

131) Sven H. © schrieb am 16.11.2011 um 18:35:27: Die sind von Kosmos!

132) Dino © schrieb am 16.11.2011 um 18:39:13: Und die haben nur DDF geschickt oder das gesamte
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Sortiment?

133) Sven H. © schrieb am 16.11.2011 um 18:55:57: Das waren "nur" die Daten mit Bezug auf die drei
???!

134) Crazy-Chris schrieb am 17.11.2011 um 13:18:21: Das einzige, was bei den 3 Covern negativ
auffällt, ist wieder der exzessive Einsatz des unvermeidlichen Neongrün. Irgendjemand bei Kosmos
scheint da ein echtes Faible für zu haben 

135) Besen-Wesen © schrieb am 17.11.2011 um 13:22:30: Vom MOtiv gefallen mir die Cover der beiden
Nicht-Fußball Folgen gut, nur sind sie irgendwie doch etwas ähnlich. Rechts Berge, dazu ein Flugzeug
bzw. Hubschrauber. Das ganze erinnert mich wiederum an Geisterbucht. Immerhin kommt es aufgrund
der Farbtöne wohl nicht zu verwechlungen. Jedenfalls vorläufig nicht. Wer weiß, wie es aussieht, wenn
die Folgen älter sind und nicht mehr so in meinem Gedächtnis sein sollten? 

136) Hitchcockerspaniel © schrieb am 17.11.2011 um 23:02:22: Nochmal zum Thema "Grelle Farben der
Motive": Die sehen deshalb so grell aus, weil scheinbar immer die für den Druck vorbereiteten Cover
(Farbraum CMYK) auch für die Anzeige am PC verschickt werden, diese aber nicht richtig in den dafür
vorgesehenen Farbraum RGB umgewandelt werden. Wer Photoshop oder ähnliches besitzt, einfach mal
die Coverbilder (JPEGs) dort öffnen und zwischen den Farbräumen CMYK und RGB wechseln und dann
wieder unter RGB abspeichern. Und schon hat man die richtige Farbgebung, erkennbar an den weniger
grellen Farben und insbesondere an dem korrekten Blauton des blauen Fragezeichens. Funzt einwandfrei.
So, und nun merkt euch das doch mal, vor allem ihr Kosmonauten!  Grüßle

137) Mr. Murphy © schrieb am 17.11.2011 um 23:06:10: Die Angaben auf Buchhandel.de deuten darauf
hin, dass Fußball-Teufel eine normale Folge werden wird (128 Seiten, 20,0 x 13,5 cm). Hat nicht jemand
erzählt, dass die Folge ein Spezial werden wird?

138) Hitchcockerspaniel © schrieb am 17.11.2011 um 23:21:55: Und da Bilder mehr sagen, als tausend
Worte, hier nochmal zur Verdeutlichung (Leerzeichen im Link rausnehmen):

http:// img195.imageshack.us/img195/112/rgbcmykbsp.jpg

139) kai1992 © schrieb am 18.11.2011 um 16:45:45: Ist doch auch eine "normale Folge", Mr. Murphy.
Also hier auf der Kaalogseite usw. kann man nichts anderes ausmachen.

140) Sven H. © schrieb am 18.11.2011 um 18:49:47: Auf der Katalogseite sind jetzt auch "... und die
schwarze Katze", "Mein Schulanfang" und der Kalender für 2013 zu sehen. Aus "Im Schatten der
Giganten" wurde "Im Schatten des Giganten".

141) Darren © schrieb am 18.11.2011 um 19:27:56: Ist eigentlich bekannt, wieso fast ausschließlich
Bücher von Robert Arthur und William Arden neu aufgelegt werden, aber nie Bücher von Carey oder
Brendel? Die Schwarze Katze gibts doch auch gefühlt zum 2 millionsten mal oder nicht?

142) Drake © schrieb am 18.11.2011 um 19:48:17: 140: Schade. Irgendwie hat mir der Plural mehr zu
gefallen gewusst. Ist aber eher kleinlich.

143) Dino © schrieb am 18.11.2011 um 21:42:53: Tolle Marketing-Strategie bei den Kids-Bänden: Die
Kleinen werden schon vor der Schule mit Hörspielen bekanntgemacht, kaufen das drei ??? Kids
Schulanfangsbuch und sind ganz heiß darauf, irgendwann die Bücher lesen zu können. Das ist Kunden
binden. :D
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144) Dave schrieb am 22.11.2011 um 17:38:38: Ist doch gut. Die neuen kids Leser werden älter und
steigen irgendwann auf die regulären Die drei ??? um, und die drei ???-Fangemeinde wächst.

145) Dino © schrieb am 24.11.2011 um 16:27:40: Sicher, ja. @Team: Habt ihr schon die Kataloge von
KOSMOS bekommen, also kann man sie in Kürze online sehen, oder dauert das noch?

146) Mecki © schrieb am 24.11.2011 um 17:44:24: @128: Vielleicht könnte man passend zur EM noch
einen Werbespot machen: Unsere Nationalspieler liegen in der Hängematte und lesen die ganzen
Sonnleitner-Bücher! 

147) Markus H. schrieb am 24.11.2011 um 18:07:14: Allerdings ist Marco Sonnleitner erst seit 2005
Trainer unserer Jungs. Zuvor war Frau Henkel-Waidhofer kurzfristig Trainerin. Und nicht zu vergessen
sind die Judendtrainer der Fussballjugend Ulf Blanck und Boris Pfeiffer. 

148) Markus H. schrieb am 24.11.2011 um 19:04:16: ...und da war noch nach BJHW und vor MaSo der
Interimstrainer Ben Nevis mit verdeckten Fouls. 

149) Boomtown © schrieb am 26.11.2011 um 15:00:25: Als ich im September wieder im Yosemite war,
habe ich mich noch gefragt, wann diese Location endlich auch verwurstet wird. Der Klappentext klingt
schon leicht markaber. Dieses Jahr sind so viele Menschen wie noch nie dort umgekommen bzw. vom
Half Dome gepurzelt. Bin gespannt, was Erlhoff draus macht.

150) Cyberangie © schrieb am 28.11.2011 um 15:26:35: Meine Lieblingsautoren auf eine Streich...naja
jedenfalls zwei von denen. Ich freue mich. 

151) Willow schrieb am 30.11.2011 um 18:25:22: Ich freue mich auch! Auch auf zwei von denen. ;o) Ich
tippe übrigens darauf, dass beim "Giganten" Bob das angeschossene Fragezeichen sein wird. Peter wird
derjenige sein, der auf den Felsen kraxeln darf, um oben mit irgendwelchen Lichtsignalen Hilfe zu holen,
weil Handys etc. verschwunden sind/keinen Empfang haben... Und Justus wird wie immer die Situation
koordinieren. ;o) Oder vielleicht auch klettern müssen. Hat Kari nicht irgendwo geschrieben, dass er
diesmal ziemlich sportlich sein muss?

152) Dave schrieb am 01.12.2011 um 13:41:27: Doch, wenn ich mich echt erinnere hat sie das. Würde
mich irgendwie freuen, wenn Justus sich mal wieder bewegen muss:))

153) Sokrates © schrieb am 01.12.2011 um 17:52:09: @Willow/Dave: Ja. Fragebox Kari, #147 

154) Willow schrieb am 01.12.2011 um 18:19:43: Danke, Sokrates! Dann könnte zur Abwechslung
natürlich auch mal Peter angeschossen werden, sodass er diesmal für die sportlichen Aktivitäten ausfällt
und Bob und Justus mal ran müssen und sich beweisen dürfen. Wäre mal was Neues und Kari durchaus
zuzutrauen, oder nicht?

155) Crazy-Chris schrieb am 01.12.2011 um 18:58:17: Nur noch 2 Monate 

156) Dino © schrieb am 08.12.2011 um 17:58:50: Jetzt gibts auf AMAZON alle Cover von den neuen
Titeln zu sehen, also auch vom Wilden Pack zum Beispiel, oder vom Adventskalender 2012 :D

157) Dave schrieb am 22.12.2011 um 16:00:11: Ich freue mich am meißten auf Kari Erlhoffs Im Schatten
des Giganten. Aber es ist auch echt toll, dass Ben Nevis wieder aml dabei ist. Seine Geschichte klingt
auch toll.

158) Dino © schrieb am 22.12.2011 um 16:05:37: Der Katalog von Kosmos ist auf deren Webseite nun
auch zu finden.
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159) Dave schrieb am 22.12.2011 um 16:10:45: Echt, muss ich mir mal anschauen.

160) El Tiburon © schrieb am 06.01.2012 um 19:04:03: Hurra, Ben Nevis. Jetzt fehlt nur noch Andre
Marx und ich bin rundum glücklich.

161) Maik © schrieb am 07.01.2012 um 11:36:36: Also ich weiß nicht, ob ich mich verlesen habe. Aber
heisst das neue Buch für Feb 2012 von MaSo wirklich "Fussball-Teufel"? Macht er das extra? Habe mich
bisher nicht darüber ausgelassen... langsam unterstelle ich ihm schon böse Absichten. Gibt es denn keine
andere Sportart auf der Wlet mehr. Wie sagte Snape in Harry Potter? ...man möchte brechen...

162) Call © schrieb am 07.01.2012 um 11:54:06: @Maik: (Ironie/on) Das kommt ja jetzt ganz
überraschend, 2012 findet die Fußball-Europameisterschaft statt und parallel dazu kommt eine
Fußballfolge mit Bindestrich von MaSo geschrieben. Damit war ja echt nicht zu rechnen... (Ironie/off)

163) Maik © schrieb am 07.01.2012 um 13:28:31: @Call: Hab die Ironie verstanden (war bei mir ja auch
ein wenig dabei). Weiß auch, dass EM ist. Dennoch finde ich es schon fast "krank" vom Verlag und vom
Autor, so was zu machen.

164) Crazy-Chris schrieb am 07.01.2012 um 17:03:51: Alle 2 JAhre - oder anders ausgedrückt: jeder 12.
Band hat irgendwas mit "Fußball" im Titel.
Wie furchtbar.
Ganz abgesehen davon, dass Fußball die Inhalt dann praktisch nicht vorkommt. Außer, dass die
Hauptperson meistens Fußball spielt (ebenfalls ganz furchtbar).

165) schinderhannes © schrieb am 08.01.2012 um 21:06:56: Vor wenigen Monaten war ich selbst noch
im Yosemite Nationalpark und bald schon kommt eine neue Folge darüber. Und auch der verschollene
Pilot hört sich sehr spannend an. Noch 1 Monat 

166) Markus H. schrieb am 09.01.2012 um 17:03:27: @Crazy-Chris: Alle zwei Jahre stimmt so nicht.
Die Titel mit Fußball im Titel haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. 1x in 1995, 1x in 2005,
2x in 2006, 1x in 2008, 3x in 2010, 1x in 2011, 3x in 2012.

167) Crazy-Chris schrieb am 09.01.2012 um 17:41:00: @166 wie ist deine Zählweise ??? br] Meine sieht
wie folgt aus:
2012 Fußball-Teufel
2010 Fußballphantom
2008 Fußball-Falle
2005 Fußballfieber
1995 Fußball-Gangster
Also in den letzten Jahren zu jedem großen Turnier, WM bzw. EM.
Sammelbände zählt man logischerweise nicht mit, weil Zweitverwertung und daher keine neuen Stories.
Und DDF Kids lasse ich hier auch außen vor, weil bekanntlich andere Zielgruppe.

168) Markus H. schrieb am 09.01.2012 um 18:16:59: Ich habe natürlich alle Titel aufgeführt. Aber selbst
wenn du die Kids- und Sammel-Bände nicht berücksichtigt ist eine ernorme Steigerungsrate zu
verzeichnen. Erste 15 Jahre (1968-1982) 0 Bände. Zweite 15 Jahre (1983-1997) 1 Band. Dritte 15 Jahre
(1998-2012) 4 Bände.

169) Crazy-Chris schrieb am 09.01.2012 um 19:17:07: Gut, das mit der Steigerungsrate mag ja sein. Aber
4 Bände in 15 Jahren, das ist eine sehr sehr geringe Quote. Wenn man berücksichtigt, dass in diesem
Zeitraum - seit 1998 - über 80 Buchfolgen erschienen sind. Also mehr als die Hälfte insgesamt. Und 4
Fußballbücher von 80, das sind 5%. Nicht wirklich eine Quote, über die man sich beschweren kann.
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Wenn ich die Nicht-Fälle aus dem gleichen Zeitraum betrachte, komme ich auch auf mindestens die
gleiche Quote.

170) Besen-Wesen © schrieb am 09.01.2012 um 19:27:08: Sammelbände können doch egal sein. Wer die
normalen Büche kauft, kauft normalerweise die Sammelbände nicht. Und um die Kids geht es hier im
Forum ja so gut wie nie. Da kann die steigende Quote also relativ egal sein.

171) Peacock © schrieb am 09.01.2012 um 20:09:59: Auch wenn ich die Fußballfolgen nicht wirklich
mag finde ich , dass es doch "unterm Strich", wie Crazy-Chris schon schrieb, grad mal 4-5 Fußballfolgen
sind. Dafür gibts auch gefühlte 20 Folgen in denen Bilder verschwinden und die tollsten Geheimnisse
verbergen... ich bin Kari-Fan, aber als ich damals "die blutenden Bilder" zum ersten mal las dachte ich
auch "ned schon wieder"... Es gibt neben Fußball weitere Themen, die bereits mehrfach oder sogar öfter
behandelt worden sind, also keine Panik auf der Titanik

172) Sokrates © schrieb am 09.01.2012 um 21:06:52: Ganz ehrlich gehn mir die Titel so ziemlich am
Allerwerstesten vorbei. Was zählt, ist der Inhalt ... klar kann man über Fußball- oder Sportfolgen
allgemein mosern, aber wenn sie so gut sind wie "F-Phantom", warum nicht; wenn sie so schwach sind
wie "F-Gangster" (btw. lt. BJHW ihr absatzstärkster DDF-Band)) o. "F-Falle", lieber nicht  Aber das ist
halt immer Geschmackssache, und der ist ja bekannter- wie glücklicherweise bei Jedem/r anders.
Ich brauch die "ach so bösen F-Folgen" nicht, aber wenn sie helfen, die Serie am Laufen zu halten, kann
ich damit leben (nennt man - glaub ich - Pragmatismus *g*).

173) Dave schrieb am 10.01.2012 um 13:15:15: Ich bin ganz deiner Meinung. Die F-Fälle werden eher
besser als schlechter. Und es ist schließlich nicht Sonnleitners Schuld, dass so häufig F-Folgen
erscheinenn. Er muss die ja scchreiben. Übrigens habt ihr in eurer Aufzählung Verdeckte Fouls vergessen,
glaub ich.

174) Sokrates © schrieb am 10.01.2012 um 13:30:11: @Dave: Ja, das war mir auch aufgefallen Kommt ja
kein "Fußball" im Titel vor, vielleicht deshalb. 

175) Crazy-Chris schrieb am 10.01.2012 um 14:17:46: Es herrscht ja kein Kaufzwang  Wem die
F-Fälle nicht gefallen, kauft einfach alle 2 Jahre ein Buch weniger. Problem gelöst.

176) Dave schrieb am 10.01.2012 um 17:18:16: Genau, und man kann das fehlende Buch dann ja auch in
einer Bibliothek ausleihen, wenn manb denkt, dass es sich nicht zu kaufen lohnt.

177) Markus H. schrieb am 10.01.2012 um 17:49:05: Für einen Zedler besteht Kaufzwang 

178) Sokrates © schrieb am 11.01.2012 um 17:59:51: "Zedler"? Und mir wirft man vor, ich würde kein
Deutsch reden... 

179) Markus H. schrieb am 11.01.2012 um 19:20:08: @Sokrates: Ein Zedler ist ein *übereifriger*
Sammler. Der Begriff ist abgeleitet von der mittelalterlichen Berufsbezeichnung der Zedlerei (dem
Honigsammeln).

180) Sokrates © schrieb am 11.01.2012 um 19:25:52: Ah so, interessant. Danke!

181) fee 85 schrieb am 15.01.2012 um 16:08:31: Schade, dass es noch keine Leseprobe auf
www.kosmos.de gibt...

182) Dave schrieb am 17.01.2012 um 16:13:50: Auf Amazon auch nicht. Das ging bei den letzten Bänden
doch schneller. Keine drei Wochen mehr!
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183) Dave schrieb am 17.01.2012 um 17:01:50: Christoph Dittert hat geblogt, dass er schon am schreiben
für ein DDF Buch 2013 ist.

184) fee 85 schrieb am 18.01.2012 um 19:42:47: Ja, letztes Jahr konnte man 4 oder 5 Wochen vorher
schon in die Bücher reinstöbern...

185) Mr. Murphy © schrieb am 19.01.2012 um 11:50:10: Wahrscheinlich ist Kosmos aufgefallen, dass
die Leseproben der letzten Zeit zu ausführlich waren...

Jetzt sind es nur noch zwei oder drei Wochen bis zur Veröffentlichung.  Apropos: Gibts ein genaues
VÖ-Datum? 10.02. oder 17.02. ?

186) Markus H. schrieb am 19.01.2012 um 13:32:04: 06.02.

187) Mr. Murphy © schrieb am 20.01.2012 um 20:12:09: Es wäre schön, wenn die Katalogvorschau
jeweils auf der RBC einen festen Platz auf der Startseite bekommen könnte. Zum Beispiel am Rand
rechts. Die Katalogvorschau ist aufgrund anderer News nicht mehr auf der Startseite zu finden.

188) El Tiburon © schrieb am 26.01.2012 um 17:55:27: Ich habe heute eine DVD bei Amazon gekauft
und die drei Bücher dazu in den Warenkorb gepackt und die Lieferung wurde vorraussichtlich auf
9.2.2012 datiert.

189) fee 85 schrieb am 28.01.2012 um 18:33:12: Leider immer noch keine Leseprobe 

190) darkmailer © schrieb am 30.01.2012 um 18:46:23: Ich habe währen "Netz des Drachen" beschlossen
keine MaSo Bände mehr zu lesen und ich fürchte das irgendein 0815 Fußball Fall das nicht ändern wird.

191) Mr. Murphy © schrieb am 01.02.2012 um 07:19:35: Juhuuuuuuuuuuu, jetzt sind es nur noch ein
paar Tage - zumindest offiziell! 

192) fee 85 schrieb am 01.02.2012 um 18:47:06: Ich habe sie mir schon auf thalia.de vorbestellt...ich
kann es kaum erwarten!

193) DBecki © schrieb am 01.02.2012 um 19:58:28: Wenn ich mir überlege, dass ich noch die
Herbstbücher 2011 ungelesen im Regal stehen habe...

194) mattes © schrieb am 01.02.2012 um 20:47:33: ... und ich sogar noch alles ab den Herbstbüchern
2010... 

195) Dave schrieb am 02.02.2012 um 18:19:33: Warum lest ihr sie dann nicht endlich. Man kauft sich die
Bücher doch um sie zu lesen, und nicht nur damit sie im Regal stehen.

196) Besen-Wesen © schrieb am 02.02.2012 um 19:26:39: Als Sammler kauft man oft auch aus
Komplettierungsgründen. So habe ich auch das eine oder andere Buch (Z.B. Grusel auf Campbell Castle,
Der Feuergeist) nicht gelesen oder erst sehr spät (über 1 Jahr nach dem Erscheinen)

197) mattes © schrieb am 02.02.2012 um 20:29:35: @ Dave: weil einfach kein Interesse mehr da ist, sie
zu lesen... Aber keine Sorge, ich Kauf auch keine mehr inzwischen 

198) Mr. Grey schrieb am 03.02.2012 um 05:45:19: @ mattes: Da gibst Du aber ein schlechtes Vorbild
ab, als Team-Mitglied dieser Seite! Du musst sofort alle diese Bücher lesen! Du hast sieben Tage Zeit
dafür!  Keine Sorge, war nur ein Witz. Natürlich darf jeder machen was er will. Kann gute Argumente
dafür geben. Interessant ist lediglich, dass Du dem neuen Autoren Dittert scheinbar keine Chance geben
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willst, und wenigstens sein erstes Buch liest...

199) Dino © schrieb am 04.02.2012 um 12:35:47: Leseproben zu sämtlichen Büchern gibts jetzt auf
kosmos.de.

200) Chris Tinnef schrieb am 04.02.2012 um 13:29:51: Hmm... sieht fast so aus, als gäbe es in "Schatten
des Giganten" einen Toten... das wirkt für mich ein bisschen wie so ein Hinterwaldthriller. "Der
verschollene Pilot" wird wohl ein Mystery-Fall und "Fußball-Teufel"... kann ich auch nach Lesen der
Leseprobe nicht einschätzen. Aber mir kam – nicht zum ersten Mal – der Gedanke, dass Sonnleitner bei
den ??? Kids besser aufgehoben wäre..

201) Crazy-Chris schrieb am 04.02.2012 um 13:55:24: Die 3 Leseproben machen eindeutig Lust auf
mehr...

202) fee 85 schrieb am 05.02.2012 um 10:23:42: Endlich Leseproben, dann fällt das Warten leichter 

203) Crazy-Chris schrieb am 06.02.2012 um 21:26:58: Und, hat schon jemand die neuen Bücher ? Bei
Amazon tut sich noch nix.

204) rashura © schrieb am 07.02.2012 um 01:35:45: habe es versucht...nicht in einer kleinen stadt, nein ,
in der großstadt...da war aber erstaunlicherweise nur die neuauflage der schwarzen katze zu kaufen...die
anderen bücher leider nicht...sonst wäre der tag gestern perfekt gewesen.....

205) Dave schrieb am 07.02.2012 um 12:37:13: @mattes: Und Hendrik Buchna gibst du auch keine
Chance. Und seine beiden Bücher sind echt lesenswert. Auf den Feuergeist von Sonnleitner kannst du
allerdings getroßt verzichten. Und falls du die Herbstbücher von 2010 auch nicht gelesen hast, hast du
echt was verpasst, zumindest bei den beiden Erlhoffs. Ich rat dir, wart die Bewertungen der Neuen Bücher
an, und wenns genug Meinungen gibt greif zu oder lass es, bei schlechten Bewertungen eben bleiben.

206) Laflamme © schrieb am 07.02.2012 um 14:11:56: Ich habe eine Frage bezüglich der Midi-Bücher,
die jetzt wieder erschienen sind: Erscheinen die mal als Sammelband? Sind die ersten, die vor 2 Jahren
oder so erschienen sind, mal gesammelt erschienen? Ich frage weil die Midis bei Amazon nur über
Drittanbieter erhältlich sind und ich mich ggf. um Alternativen umschauen muß.

207) Dino © schrieb am 07.02.2012 um 15:01:34: Laflamme: die midis sind immer als doppelbaende im
normalformat neu aufgelegt wurden, allerdings dann auch zum normalen preis. Schau dir einfach mal auf
der unterseite kids die letzten sammelbaende an

208) Dino © schrieb am 07.02.2012 um 15:16:52: @CC: Auf Amazon stehen die Baende als verfuegbar!

209) Laflamme © schrieb am 07.02.2012 um 15:20:20: Danke schön, Dino! :) Wie ich sehe habe ich dann
mit den beiden Doppelbänden zumindest 4 der Midis gekauft. Allerdings scheinen die Bände 1 und 4 also
Müllmonster und Rätseljagd, noch nicht als Sammelband erschienen zu sein, wenn ich das richtig
überblicke. Ich werde also weiterhin auf Doppelbände warten.

210) El Tiburon © schrieb am 07.02.2012 um 15:53:22: "Im Schatten des Giganten" wurde von Amazon
als versendet markiert, die beiden anderen Bände noch nicht. Naja, weiss ich wenigstens gleich mit
welchem ich anfange, obwohl ich eigentlich den Fussballfall wie immer zuerst weghaben wollte. ;)

211) Josuah Parker © schrieb am 07.02.2012 um 15:59:25: @ 210...*g* Genauso wollte ich es eigentlich
auch machen! Entweder ist es eine positive Überraschung oder es gilt das Motto "Es kann nur besser
werden!". Bei mir hat Amazon nur den Piloten noch nicht als "versandt" gekennzeichnet. Mal sehen...
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212) Jickledy schrieb am 07.02.2012 um 16:17:33: Konnte gestern in einem Berliner Spielwarenladen
den "verschollenen Piloten" erstehen. Jetzt ists ausgelesen. Bin schwer in das Buch reingekommen. Es
rumpelt sich so hin, um das Mysteriöse und Unheimliche des Settings zu etablieren. Manche Dialoge
klangen allerdings eher nach den "Drei ??? Kids". Und einiges scheint mir unnötig lang und breit
beschrieben (z.B. rund um die Essenszubereitung - ist es wirklich interessant, dass Bob einen
"wunderbaren" Milchkaffee machen kann?!). Die Bergwanderung in der Mitte des Buches ist dagegen
sehr stimmig erzählt und spannend. Die Auflösung dann allerdings... darüber wird hier noch viel
diskutiert werden, mein lieber Schwan! Mein Fall ists leider nicht. Schade, da ich mich auf den neuen
Nevis-Band doch einigermassen gefreut hatte.

213) Dave schrieb am 07.02.2012 um 16:45:09: warum stehen die neuen Bände eigentlich noch nicht in
der Folgenliste drin? Vielleicht gibt es ja schon die ersten die sie Bewerten wollen.

214) Christoph Dittert © (dittertfamily@t-online.de) schrieb am 07.02.2012 um 16:58:30: @laflamme:
Die Midis der Kids erscheinen mit ein wenig Abstand als Doppelbände im "Normalformat", wie hier
schon gesagt wurde. Die neuen 6 Midis gibts tatsächlich nicht bei amazon direkt - aber z.B. bei buch.de
oder bücher.de ..... oder halt in der Buchhandlung 

215) Crazy-Chris schrieb am 07.02.2012 um 17:43:00: @208 zum Zeitpunkt des Beitrags war meine
Vorbestellung noch als "nicht versandt" deklariert. Was auf der Produktseite steht, da schaue ich ehrlich
gesagt nicht mehr nach. Aber mittlerweile kam für alle 3 Bände die Versandnachricht.

216) Dave schrieb am 07.02.2012 um 18:16:35: Die Leseproben machen so richtig Lust auf mehr!
Wunderschöne, leicht gruselige Atmosphäre beim Piloten und ein perfekter spannender Einstieg beim
Giganten. Das Ende des kapitels ist wunderbar, wie Kari Erlhoff Spannung erzeugen kann ist einfach
immer wieder erstaunlich. Und ich bin gespannt wie sich Peter aus seinem Dilemma beim Fußball-Teufel
windet. Ich freue mich riesig auf die Bücher.

217) TrailofTerror schrieb am 07.02.2012 um 18:48:32: Sonst waren sie doch in Hamburg immer so früh
zu bekommen. Jetzt war ich heute ausnahmsweise mal dort, aber außer dem Fußballsammelband war
noch nix da :( In Dortmund kommen sie ja immer spät an.

218) Laflamme © schrieb am 07.02.2012 um 19:40:25: 214: Danke nochmals für die Bestätigung,
Christoph. Ich habe bereits zwei dieser Doppelbände, da es die ersten Midis auch bei Amazon nicht gab.
Ich habe daher bisher noch keinen Zusammenhang zwischen diesen Doppelbänden und den Midi-Bänden
hergestellt.

Mich wundert dann nur, daß nun noch 6 Midis erscheinen, obwohl es zwei davon noch nicht als
Doppelband gab. Ich werde halt weiterhin geduldig warten. :)

219) TrailofTerror schrieb am 08.02.2012 um 16:27:31: So, den Pilot habe ich heute bekommen. Fußball-
Teufel war auch da, wird von mir aber nicht gekauft. Schatten des Giganten war nocht nicht da. Andre
Marx wird im Piloten nicht mehr als Redakteur aufgeführt. Interessanterweise wird diesmal zusätzlich der
Lektor angegeben (Ob das durch die Diskussion hier entstanden ist? ). Die Positionen sind bei Kosmos
also nicht gleichzusetzten und Andre war also nicht Lektor der letzten Bücher.

220) Crazy-Chris schrieb am 08.02.2012 um 17:01:27: Bei mir kamen heute alle 3 Bücher an, allerdings
verteilt auf 2 Amazon-Pakete (obwohl gemeinsam bestellt).

221) Crazy-Chris schrieb am 08.02.2012 um 22:35:27: So, mit dem "verschollenen Piloten" bin ich
durch. Tolle Atmo, weder übertrieben viele Rätsel noch übertrieben viel Action. Angenehm wenige
Verdächtige/Personen, so dass man mit dem Namen-merken-müssen nicht überfordert wird  die
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Auflösung kann die Qualität der vorangegangenen Erzählung nicht ganz erreichen, ist aber bei weitem
nicht so beknackt wie beispielsweise bei "Poltergeist" oder "Karten des Bösen". Unterm Strich also ein
wirklich guter Nevis-Band, ich vergebe Note 2 .

222) rashura © schrieb am 09.02.2012 um 00:15:14: jetzt werde ich schon mal mehr in vorfreude
gebracht...bin seit montag überall unterwegs, um an die neuen bücher zu kommen- leider immer
fehlanzeige.....bei den vorberichten über die bücher werde ich ganz kribbelig...wird zeit, das heute mal
was passiert in den buchgeschäften meines vertrauens....bei den ganzen news hat man dann wohl als
nächstes die qual der wahl, mit welchem band man am besten anfängt.....

223) DrRabinius © schrieb am 09.02.2012 um 08:57:12: Ich habe "Im Schatten der Giganten" gestern
erhalten und freue mich schon darauf, das Buch heute zu lesen.

224) ArabianWerewolf © schrieb am 09.02.2012 um 15:04:37: Ich muss am Wochenende wohl dringend
in die Stadt und nachschauen, ob ich die Bücher (oder zumindes eins davon) ergattern kann. Ich warte
schon seit Herbst sehnsüchtig drauf 

225) Minrateko © schrieb am 09.02.2012 um 15:50:13: Sooooo, hab den verschollenen Piloten durch. Ich
fands katastrophal. Absolut langweilig. Ich bin ja schomal gespannt auf die anderen beiden Bücher aber
Hermes lässts sich wiedermal Zeit. Ich wette allerdings, dass sogar der Sonnleitner Band nicht so schlecht
sein kann, wie der Nevis-Band.

226) Crazy-Chris schrieb am 09.02.2012 um 15:51:38: So, mit "Im Schatten der Giganten" bin ich auch
durch. Meiner Meinung nach das bisher beste Buch von Kari Erlhoff, und zwar mit Abstand. Tolles US-
Feeling (Nationalpark), die Anzahl der Personen ist weder zu groß noch zu klein. Auch keine Spur eines
Bilderdiebstahls o.ä. Klare Note 1 dafür.
Einzig im Hinblick auf die Hörspiel-Umsetzung hab ich so meine Zweifel, wahrscheinlich wird es da
wieder Diskussionen bzgl. der korrekten Aussprache bestimmter Namen geben 

227) Dave schrieb am 09.02.2012 um 17:48:53: Ich hab heut schon alle gesehen, aber nur Im Schatten
des Giganten gekauft, weil ich von ihr bisher nur Gutes gelesen hab. Die anderen beiden werd ich mir
wahrscheinlich aus ner Bücherei ausleihen, es sei denn, die Meinungen werden überwältigend gut.

228) Mr. Murphy © schrieb am 09.02.2012 um 19:23:59: Ich habe heute zum ersten mal in der
Buchhandlung nach den aktuellen Neuerscheinungen geschaut. Giganten und Pilot waren schon da.
Gleich mal mitgenommen (nach der Bezahlung!  ) Weiß noch nicht, wann ich zum lesen komme.
Vielleicht heute schon.

229) Crazy-Chris schrieb am 09.02.2012 um 19:38:39: Bin jetzt mit allen 3 Büchern durch. Auch der
Sonnleitner-Fußball-Band ist für meinen Geschmack ganz gut gelungen. Ich dachte zunächst, die
Geschichte wäre onzeptionell die gleiche wie bei "Fußballfieber". Aber letztlich steckt doch eine völlig
andere Auflösung dahinter. Auch vom Schreibstil etc. kann ich Sonnleitner nichts vorwerfen. Unterm
strich also ein wirklich guter Auftakt ins Jahr 2012:
Im Schatten des Giganten: Note 1
Der verschollene Pilot: Note 2
Fußball-Teufel: Note 2-
Wo bleiben die 3 neuen August-Bücher ? 

230) rashura © schrieb am 09.02.2012 um 23:29:57: ihr glücklichen.....weit und breit kein neues buch in
sicht...leider....naja, morgen noch einen weiteren versuch....allmählich verzweifel ich noch.....

231) fee 85 schrieb am 10.02.2012 um 22:19:42: Meine Bücher kamen auch an. Ich beginne mit dem
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verschollenen Piloten  Bin schon sehr gespannt.

232) JackAubrey © schrieb am 11.02.2012 um 21:00:16: "Der verschollene Pilot" ist wirklich mal wieder
ein gelungener Nevis. Aber natürlich ist der alte Hitchcock Film "Über den Dächern von Nizza" (S. 104)
ein FARBFILM und nicht wie fälschlicherweise geschrieben ein SCHWARZWEISSFILM. Man merkt es,
leider kennt kaum einer mehr die Filme des alten Hitch.

233) Kitt © schrieb am 12.02.2012 um 14:33:47: @ Beitrag 229: Im Schatten der Giganten Note 1? Wow,
da bin ich ja mal echt hespannt. Habe die Bücher noch nicht, will sie mir aber bald kaufen.

234) Sokrates © schrieb am 12.02.2012 um 15:46:16: DEr Anfang von "Schatten des Giganten" (1. Kap.)
ist schonmal vielversprechend!

@CC#229: Kannst ja schon mal das Forum beantragen  auch wenn's ohne Titel ein wenig witzlos wär,
btw. -> wo ist das Forum für Band 175!? Sind ja "nur" noch 11 Bücher bis dahin (http://www.rocky-
beach.com/cover/auflagen/guide/cg-folgenzaehlung.html) *ggg*

235) astro © (b.slowhand@gmx.de) schrieb am 12.02.2012 um 16:58:35: na bisher klingt es ja echt
danach, dass diesmal alle drei bände äußerst gelungen sind. ich bin schon sehr gespannt. bücher sind
schon da, und wenn ich mich durch den krimi zuende gequält habe, gehts gleich los. ich hoffe auf morgen
:)

236) Raul schrieb am 14.02.2012 um 21:19:04: Also, nachdem ich alle drei neuen Bände gelesen habe,
jetzt meine persönliche Rangliste: Platz 1 dieses mal Kari mit Schatten des Gigantens. Der verschollene
Pilot und der Fußball Teufel teilen sich bei mir Platz 2 und 3 allerdings mit spürbarem Abstand zum
Schatten des Gigantens. Die Story vom Fußball Teufel fand ich etwas besser als die vom verschollenen
Piloten, aber beim Thema Fußball läuft es mir nun mal kalt den Rücken runter. Hingegen finde ich die
Atmosphäre vom verschollenen Piloten wieder besser als die beim Fußball Teufel. Einen Totalausfall gibt
es bei den Frühjahrsbüchern 2012 für mich glücklicherweise nicht. Alles in allem eine ganz gute
Ausbeute dieses Halbjahr.

237) fee 85 schrieb am 21.02.2012 um 16:24:07: Also "Im Schatten des Giganten" fand ich wirklich
super! "Der verschollene Pilot" war so lala. Ich habe heute "Fußball-Teufel" angefangen und ich weiß
noch nicht, ob ich das Buch fertig lesen werde.

238) Dave schrieb am 23.02.2012 um 16:57:57: Also ich lese ein DDF Buch grundsätzlich fertig, weil
man erst dann wirklich sagen kann ob es gut, oder schlecht ist. Ich fand IM Schatten des Giganten auch
super.

239) Mr. Murphy © schrieb am 25.02.2012 um 21:30:48: Auch ich fand "Im Schatten des Giganten" sehr
gut. Das ist bereits Kari Erlhoffs achtes Buch (gerechnet ohne die Geisterlampe). Für mich persönlich hat
Kari Erlhoff nach ihren ersten acht Büchern eine bessere Qualitätsquote als sämtliche anderen deutschen
Autoren (mit ihren jeweiligen ersten acht Büchern, sofern sie soviele geschrieben haben)! Ich habe es
nachgerechnet.  Da bin ich jetzt auf die Zukunft gespannt. Es soll deutsche Autoren gegeben haben, die
bei der zweiten Hälfte ihres Gesamtwerks fast nur Highlights abgeliefert haben... Bei der Frage nach dem
besten Erstlingswerk eines deutschen Autoren bleibt Astrid weiter auf Platz 1.

240) DrRabinius © schrieb am 26.02.2012 um 13:04:26: Ich habe nur "Im Schatten des Giganten"
gelesen, so kann ich also keinen Vergleich zu den anderen Frühjahrsbüchern ziehen. Mir hat das Buch
sehr gut gefallen. Teilweise erinnerte es mich an "Twin Peaks" mit der Lodge und den Zeichnungen von
Steven. Schöne Atmosphäre. Gute Story und auch logische Auflösung (auch wenn mir ein Teil der
Auflösung recht schnell klar war). Das ist mir persönlich immer wichtig. :)
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241) Besen-Wesen © schrieb am 17.03.2012 um 15:43:49: Nachdem ich meine beiden neuen Bücher
gelesen habe, muss ich sagen, daß "Der verschollene Pilot" mir besser gefällt als "Im Schatten des
Giganten". Letzteres ist flüssig geschriben und die ortsbescheribungen sind hervorragend. Leider kommt
die Handlung etwas zu kurz. lange Zeit passiert zu wenig und zum Schluss wirkt alles ein wenig
gedrängt. Die Fälle selbst hauen mich nicht um - insgesamt vergleichbar mit der Geisterinsel. Atmosphäre
und Handlungsort toll - Fälle dünn. Der verschollene Pilot hat einen interesasanten Fall aber die
Verpackung gefiel mir nciht so. Nicht so flüssig zu lesen und irgendwie nervten mich Dinge wie die
Kissenschalcht oder die äußerst detaillierte Beschreibung wie Bob Bauernfrühstück zubereitet. Über den
3er-Bereich kommen beide Bücher nicht hinaus - "Im Schatten des Giganten" geht eher ein wenig in
Richtung 4.

242) El Tiburon © schrieb am 17.03.2012 um 16:43:36: Vom verschollenen Piloten hatte ich mir mehr
versprochen, erst recht nachdem sie im Motel gelandet waren, als der Name Norman Bates fiel, dazu der
ganze Nebel usw. Den Anfang des Buches fand ich klasse, dann fiel es leider stark ab. Die Auflösung
selbst habe ich so ähnlich erwartet, zumindest was den Gegenspieler betrifft.

243) FloraGunn © (mistresskathy@web.de) schrieb am 18.03.2012 um 14:47:20: Ich habe auch nur "Im
Schatten des Giganten" gelesen und kann daher keinen Vergleich mit den anderen aktuellen Büchern
ziehen. "Im Schatten des Giganten" hat mir von der Atmosphäre her sehr gut gefallen. Ich muss dem
Raben zustimmen. Hat stellenweise was von Twin Peaks. Wahrscheinlich wegen des Hotels und der
vielen Natur. :D Den Fall an sich fand ich zwar nicht schlecht, aber wenig spektakulär und ich hatte die
Lösung des Falles (bzw. ja eigentlich der Fälle) recht schnell im Kopf zurechtgepuzzelt. Insgesamt kein
schlechtes Buch, aber von Karis Büchern gefielen mir die meisten anderen einfach besser.

244) Sommerfuchs © schrieb am 26.03.2012 um 18:45:55: Eigentlich müsste das Forum jetzt "Die neuen
Herbst-Bücher" heißen, aber bis das hier freigeschaltet wird, können wir ja hier über die neuen Titel
spekulieren. Laut Titelschutz sind das ja die neuen Herbst-Titel:

1. “Das Rätsel der Sieben”
2. “GPS-Gangster”
3. “… und das blaue Biest”
4. “… und die brennende Stadt”
5. “Dein Fall! Tödlicher Dreh”
6. “Teuflische Gegner”

Kids: 1. “Mächtige Magier”
2. “Ufo-Alarm”
3. “Geheimnis der Tiere”
4. “Geisternacht”
5. “Der Kirschkuchendieb”.
Ich frage mich, ob es wieder drei reguläre Folgen und einen Sammelband gibt, oder ob es dieses Mal vier
Folgen sind. Wobei "...und die brennende Stadt" ein Sammelband mit "Geisterstadt" und dem
"Brennenden Schwert" sein könnte. Auch finde ich, dass "Dein Fall!" nach einem Mitmachfall oder
einem Räselheft klingt. Könnte aber auch eine Art Detektivtagebuch sein. Was meint ihr?

245) Besen-Wesen © schrieb am 26.03.2012 um 19:08:03: Oha, nun wirs unübersichtlich. Ich erlabe mir
mal mit Deinem Eintrag ein neues Forum zu eröffnen (das noch nicht beantragt wurde). Bitte dann nur
noch das Forum für die Herbst-Bücher (Warum eigentlich Herbstbücher, wenn sie normalerweise im
August erscheinen?) nutzen.

246) Raul schrieb am 26.03.2012 um 19:17:26: Bis das neue Forum da ist, gleich mal hier ein
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Kommentar zu "GPS Gangster". Der Titel ist fast so "toll" wie "SMS aus dem Grab" und erinnert
irgendwie an eine Runde Titelrecycling von den drei Ausrufezeichen "SOS per GPS". Man, man, kann
Kosmos nicht endlich mal auf Marketingtitel verzichten.

247) Sven H. © schrieb am 26.03.2012 um 19:19:09: Tja, warum "Herbstbücher" ... vielleicht, weil
"Frühjahrsbücher" und "Herbstbücher" nicht so extrem klingen wie "Sommerbücher" und
"Winterbücher"?

248) Mr. Murphy © schrieb am 27.03.2012 um 19:22:28: Ich hab mich ja gefragt, wann Sommerfuchs
das neue Forum beantragt hat!  Kurzer Nachtrag noch: Seit einiger Zeit bin ich auch mit dem
verschollenen Piloten durch. Er ist meiner Meinung fast gleich gut wie "Schatten der Giganten" von
Erlhoff. Ohne das dritte Buch zu kennen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein starker
Halbjahrgang war - um es mal so zu formulieren. Vermutlich kaufe ich mir demnächst noch das dritte
Buch.

249) Markus H. schrieb am 02.04.2012 um 23:49:20: "Záhada faraónovho odkazu" (SMS aus dem Grab)
wird jetzt doch noch - wenn auch verspätet am 5.4. veröffentlicht.

250) Kitt © schrieb am 22.04.2012 um 19:27:26: Zu den BÃ¼chern: Schatten der Giganten Note 2: Sehr
schÃ¶ne Story mit tollen Figuren und wunderbar beschriebener LandschaftsatmosphÃ¤re. ...verschollene
Pilot Note 2: Ebenfalls schÃ¶ne Story. Besonders der Hotelbesitzer gefiel mir (am Anfang...). Sehr
gelungenes Ende, Ã¼berraschend und mal was ganz anderes. ...FuÃŸball-Teufel Note 3 : DIE
Ãœberraschung der FrÃ¼hjahrsbÃ¼cher (da FuÃŸball-Fall). Besser als erwartet, wenn auch nicht so
Ã¼berragend (fÃ¼r FuÃŸball-Fall-VerhÃ¤ltnisse) und spannend wie "...und das FuÃŸball-Phantom".
(FuÃŸball-Phantom ist fÃ¼r mich weiterhin der beste Sportfall). Fazit: Insgesamt bin ich von der 1.
JahreshÃ¤lfte sehr positiv angetan und Ã¼berrascht. Hatten wir selten, meiner Meinung nach, dass
praktisch alle 3 BÃ¼cher lesenswert sind. GruÃŸ Kitt

251) TrailofTerror schrieb am 28.04.2012 um 17:16:27: Buchhandel.de:
...die brennende Stadt = C. Dittert
...das blaue Biest = H. Buchna
... GPS-Gangster = M Sonnleitner (wer hätte das gedacht)
Das Rätsel der Sieben = 7 Kurzgeschichten
Dein Fall! Tödlicher Dreh = M. Sonnleitner
Teuflische Gegner ist nicht gelistet. Wird wohl der Sammelband sein.

252) TrailofTerror schrieb am 28.04.2012 um 17:19:55: in der Beschreibung von Dein Fall! Tödlicher
Dreh steht "interaktiv". Es kostet 8,99. Wird wohl dann auch ein anderes Format haben.

253) TrailofTerror schrieb am 28.04.2012 um 17:25:52: Ups... falscher Tread.

254) Justus Jonas © schrieb am 03.06.2012 um 20:01:51: »Im Schatten des Giganten« habe ich gekauft.
Den verschollenen Piloten werde ich wahrscheinlich auch noch erwerben.
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