
Neue Drei ???-Bücher 2013 (2. Halbjahr)

1) Ricky Beach © schrieb am 16.03.2013 um 18:19:57: Auf der Startseite kann man schon Titel der 
neuen Bücher sehen, die in diesem Jahr noch erscheinen. 
“Die drei ??? und das Tuch der Toten”, “Dämon der Rache”, “Hotel der Diebe”, “und der 
Eisenmann”, “und der 5. Advent”, “Geisterbucht” [?!], “Grabesstimmen”, “Das Rätsel der Könige”, 
“Der Weihnachtsdieb” und “Die geheime Galaxie”. 
Darunter sicher auch Kids und Sammelbände. Ob auch wieder Midi-Bände dabei sind? 

2) Drake © schrieb am 16.03.2013 um 19:22:41: "Tuch der Toten" gefällt mir ganz gut, der ganze 
Rest ist für den Pöppes. Vor allem "und der Eisenmann"?! Tauchen die jetzt ins Mafia-Geschäft ein? 

3) Laflamme © schrieb am 16.03.2013 um 20:01:11: Ich warte ja immer noch auf das 
Blockbusterbuch "Der Dämon der Dämonen". Ich glaube nicht daß da Midibände dabei sind, dazu 
sind es zu wenige Titel. Genaueres Spekulatius lasse ich dann los wenn die Zuteilung feststeht. 

4) Sven H. © schrieb am 16.03.2013 um 20:28:53: "Geisterbucht" erscheint im Mai 2013 als 
Dreifachband - direkt bei dtv (und nicht erst wie "Toteninsel" und "Feuermond" bei Kosmos). 
Vielleicht ist hierfür eine nochmalige Anmeldung erforderlich? 

5) Mr. Murphy © schrieb am 16.03.2013 um 20:32:11: Bezülch Posting 1: Die letzten zwei Titel 
klingen stark nach DDF Kids. Ich dachte der 175. Fall erscheint erst 2014?! Dann ist 
"Grabesstimmen" evtl. noch nicht der Jubiband. Oder der Titel wurde schon so früh gebucht. 
Andererseits war neulich schon ein 1-Wort-Titel auf der Kosmosseite gelistet, als es das Homepage-
Chaos dort gab. Weiß noch jemand wie der hieß? 

6) DBecki © schrieb am 16.03.2013 um 20:42:43: Band 175 kann doch auch in 2014 erscheinen, 
oder steht irgendwo dabei, dass es Band 175 sein soll?
Ich tippe mal auf die drei letzten Titel als Kids-Bücher und damit für mich uninteressant bis nicht 
existent. Die anderen Titel... naja, 3 mal "Das xy der yx" klingt wieder sehr einfallsreich. Aber, 
einfach mal überraschen lassen. 

7) Sven H. © schrieb am 16.03.2013 um 20:43:21: "Schattenwelt" - oder "Die drei ??? und die 
Synästhesie" ... 

8) Mr. Murphy © schrieb am 16.03.2013 um 20:44:04: "Grabesstimmen" könnte auch der Titel von 
einem Dreifachband sein. (Also einer in dem drei ältere Folgen sind.) 

9) Stefan schrieb am 16.03.2013 um 21:53:18: Die drei ??? und der Eisenmann? Klingt nach Tony 
Stark: http://www.youtube.com/watch?v=tLeYowPUE10 

10) Stefan schrieb am 16.03.2013 um 21:57:54: Bzgl. 09) falschen Trailer erwischt: 
http://www.youtube.com/watch?v=N4Br6xg-dXo Auf Englisch klingt die Namen Iron Man cool, 

übersetzt (EIsenmann) blöd. 

11) Besen-Wesen © schrieb am 16.03.2013 um 22:02:45: Ich finde den Titel "Eisenmann" am 
vielversprechendsten und finde absolut nicht, dass er blöd klingt. Ich denke dabei nicht an die mafia 
und auch nicht an Triathlon, sondern an einen Film, "Der Mann aus Metall", den ich als Kind 
gesehen habe und sehr gruselig fand. Ich bin gespannt. Ansonsten hoffe ich, dass "Dämon der 
Rache" ein Sammelband ist. Der Titel ist so unglaublich unoriginell. Aber das wäre ja auch nichts 

neues, wenn es keiner wäre. 

12) 3nTaiL © schrieb am 16.03.2013 um 22:06:28: @11 Aber würde es dann nicht Dämonen der 
Rache heißen? Mir gefallen "das Tuch der Toten" und "der Eisenmann" beide sehr gut. 
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13) baphomet schrieb am 16.03.2013 um 22:44:34: @9 Oder vielleicht noch zwei Nummern größer, 
mit Obadiah Stane, dem Iron Monger? 

14) Sokrates © schrieb am 17.03.2013 um 10:32:09: Hm... 10 Titel, davon ist bei 2 klar, worum es 
geht, nämlich 1x #150 als 3fachband und die Advents-Geschichte'12 als HardCover o PaperBack. 
Bleiben 8, davon wie üblich 3x "normale" ???-Bände, 2x Kids und ein Sammelband. Die 
verbliebenen 2 können ein Kids-Sammelband, "... und du", "dein Fall", ein weiterer 
Kurzgeschichtenband oder sonst was sein ;) 
Da Titel+Inhalt in letzter Zeit nicht immerso viel miteinander zu tun hatten, wie "wir" "uns" das 
wünschen, halt ich mich mit Spekulationen zurück, bis Cover, Autoren u./o. Klappentexte bekannte 
sind - und welcher Titel wozu gehört. 

@baph#13: *lol* Oder "Transformers" ... 

15) Horace © schrieb am 17.03.2013 um 14:02:28: Ich glaube auch, dass die letzetn drei Titel Titel 
der drei ??? Kids sind, Geisterbucht und 5. Advent sind klar. Beim Hotel der Diebe könnte ich mir 
vorstellen, dass es der Titel eines Kurzgeschichtenbandes sein könnte. Bei Grabesstimmen könnte es 
sich auch um einen 3-in-1-Band handeln. Vielleicht "SMS aus dem Grab", "Geheimnis der Särge" 
und das "Leere Grab", falls nicht schon einer der Fälle in einem Dreierband erschienen ist, kenn 
mich da nicht so aus. 

16) CaptainCookie schrieb am 17.03.2013 um 17:27:53: Ich tippe bei "Weihnachtsdieb" und 
"geheime Galaxie" ebenfalls auf Kids, das klingt einfach zu eindeutig nach ihnen. Von der Reihung 
in der Titelschutzanzeige wäre es dann logisch, dass "Rätsel der Könige" eine Kids-Sonderfolge ist.
"Grabesstimmen" ähnelt vom Titel her den anderen Sammelbänden, die alle so nichtssagende 
Wortkonstrukte tragen. Deshalb glaub ich, dass das auch recht klar ist. Der Eisenmann könnte ein 
Kurzgeschichtenband sein, wobei der Titel sehr nach Dittert klingt.
Bleiben "Tuch der Toten", "Dämon der Rache" und "Hotel der Diebe". Vom Erscheinungsrhytmus 
her müsste ja wieder ein Buch von Buchna dabei sein, plus ein obligatorischer Sonnleitner. Das 
dritte Buch könnte dann von Erlhoff, Dittert, Nevis oder Marx bzw. Minninger (?) stammen. 

17) baphomet schrieb am 17.03.2013 um 17:39:36: Oder Fischer? Das wär mal was... 

18) Horace © schrieb am 17.03.2013 um 17:40:29: @CaptainCookie /16: Ich bin mir nicht so sicher, 
dass ein Buch von Buchna dabei ist, da er vor kurzem gemeint hat, er hätte im Moment ein größeres 
Projekt außerhalb der drei ???. 
Bei Sonnenleitner gebe ich dir Recht, irgendwas von ihm ist bestimmt dabei. 

19) Zwoelferkreis © schrieb am 18.03.2013 um 19:04:34: Also ich rate mal in blaue hinein, die 3 
"normalen" Herbstbücher lauten Tuch der Toten (von Andre Marx), Dämon der Rache (von Marco 
"ich schreibe Dämonenbücher ohne Dämonen" Sonnleitner) und Hotel der Diebe (von Hendrik 

Buchna). Und 2 der 3 Titel finde ich durchaus ansprechend 

20) Trail schrieb am 18.03.2013 um 19:42:50: Sieht sehr danach aus, dass man hier der Reihe nach 
gehen kann. Die ersten vier sind die regulären neuen Folgen, wovon eine ein Special sein wird 
(Kurzgeschichten oder Dein Fall). 5. Advent und Geisterbucht sind klar, Grabesstimmen = 
Sammelband und dann die Kids. Tuch der Toten klingt für mich auch nach Marx. Wenn eins von 
ihm dabei ist, dann das. 

21) Mr. Murphy © schrieb am 18.03.2013 um 20:04:27: Allgemeiner Tipp: Eine neue Folge der 
Originalserie ist von Ben Nevis. 

22) DBecki © schrieb am 18.03.2013 um 20:55:56: Wenns stimmt, wäre das sehr zu begrüßen. Dann 
noch einen Marx und einen Buchna, und ich bin zufrieden. 
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23) smice © schrieb am 18.03.2013 um 21:00:43: keine spur dabei, also nix von marx . ich glaub 
auch nicht, dass er gleich zwei hintereinander schreibt... 

24) CaptainCookie schrieb am 18.03.2013 um 21:19:04: @Mr. Murphy: Woher weißt du das? oO 

25) Crazy-Chris schrieb am 18.03.2013 um 23:25:16: Die spannende Frage ist immer noch: zählen 
die Midis jetzt zur Hauptserie, oder nicht ? Werden sie als Hörspiele vertont (ich wäre dafür) oder 
nicht ? 

26) Dave schrieb am 19.03.2013 um 12:36:22: was ist denn an dÄmon der Rache so schlimm??? 
Und was soll diese Konstruktion Dämon der Dämonen. Man sollte mal nachzählen wie häufig 
Dämon schon in einem Titel verwendet wurde: Gerade zwei mal. Da darf man das doch noch mal 
verwenden. Das Wort Geist hat da eine deutlich geringere Existensberechtigung, finde ich. Ich denke 
auch, dass die ersten drei Folgen regulär sind. Allerdings könnte ich mir unter ...und der Eisenmann 
(klingt wirklich sehr nach Dittert), Die geheime Galaxie, sowie Das Rätsel der Könige durchaus drei 
Midis vorstellen. Ein ...und Titel kam bei den kids übrigens noch nie vor, weshalb es nicht sehr 
wahrscheinlich ist, dass es jetzt so ist. Beim weihnachtsdieb könnte es sich auch um ein Spezial like 
Der 5. Advent handeln. Bei Grabesstimme teile ich die allgemeine ansicht hier, dass es sich um 
einen sammelband handelt. Ist am wahrscheinlichsten, denk ich. 

27) Markus H. schrieb am 19.03.2013 um 12:50:44: Dämon als Titel: Wenn man den Sammelband 
und die Kurzgeschichte dazuzählt sind es vier. 

28) Dave schrieb am 19.03.2013 um 16:33:47: Das stimmt, doch es ist dabei beachtlich, dass der 
Kosmos Verlag den titel Geisterlampe wählte und nicht grauer Dämon.Hätten sie auch machen 
können. Haben sie aber nicht. Insofern darf doch auch mal wieder ein Dämon im Titel sein, 
insbesondere weil der letzte schon 6 Jahre alt ist, und da auch noch absolut unpassend. Wenn es 
diesmal wirklich um einen Dämonen geht, und das lässt der Titel "Dämon der Rache" ja vermuten, 
dann wäre doch wirklich nichts dagegen einzuwenden. Wenn es nur beim Titel bleibt, dann schließe 
ich mich gern dem Chor der Kritiker an. So aber nicht. 

29) Trail schrieb am 19.03.2013 um 17:30:40: "Dämon der Rache" klingt für mich nicht danach, 
dass es wirklich um einen Dämon geht. Das scheint eher eine vergleichende Eigenschaft zu haben. 
Klingt nach einer Person, die Rache üben will und dabei von besonderer Wut getrieben ist. Erinnert 
mich an den Titel eines Italo-Westerns mit Klaus Kinski: "Satan der Rache". Dort ging es auch um 
eine Rachestory. Kinski will sich an der Person rächen, die dafür gesorgt hat, dass er unschuldig im 
Knast gelandet ist. 

30) Mr. Murphy © schrieb am 19.03.2013 um 20:25:28: CaptainCookie: War nur ein Tipp von mir. 
Kein Wissen. 

31) Dave schrieb am 20.03.2013 um 10:03:13: @29: Kann natürlich sein. Allerdings ließe sich auch 
beides verbinden. Einer will Rache, und tritt als Dämon in Erscheinung. Das übliche Muster eben. 
Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Man weiß nie. 

32) Dave schrieb am 12.04.2013 um 16:14:15: Die Autoren stehen fest: Dämon der Rache ist von 
Hendrik Buchna, ...und der Eisenmann ist von Ben Nevis, ...und das Tuch der Toten ist von Marco 
Sonnleitner. Hotel der Diebe ist von Christoph Dittert, und ist ein Dein Fall Band. Es scheint also 
tatsächlich eine neue Serie zu sein, mit einem Buch pro Jahr. Das Rätsel der Könige ist von Ulf 
Blank und der DDF kids Band 56. Band 57, Der Weihnachtsdieb, ist ein Gemeinschaftswerk von Ulf 
Blank und Boris Pfeiffer und erscheint erst im September. Die geheime Galaxie ist der Titel des 15. 
Bandes der drei ??? kids und du Serie. Zusätzlich erscheint noch Die drei ??? kids/ Das gefährlichste 
Buch der Welt. 

33) Sven H. © schrieb am 12.04.2013 um 16:52:53: Von "Grabesstimmen" keine Spur - das wurde 
im März ja auch als Titel geschützt. Band 175? 

Seite 3 von 45



34) Sokrates © schrieb am 12.04.2013 um 16:53:38: Hm, kein Marx, kein Erlhoff u kein "echter" 
Dittert. *Spekulatius.an* Ob das was mit Bd. 175 zu tun hat? ;) *Spekulatius.aus* Die Titel-
Autoren-Kombinationen lassen hoffen (kein "Dämon" von MarcoS). Wie's aussieht, vorerst weder 
ein 3. Kurzgeschichtenband noch Vol.2 der TSE - etwas schade, aber was nicht ist,..... (Kari hatte ja, 

danach gefragt, beides nicht explizit verneint) 

Ist bei den ???-Kids "das gefährlichste Buch der Welt" so ähnlich wie "das geheime Buch"? 

35) Besen-Wesen © schrieb am 12.04.2013 um 16:57:39: Soki, ich denke, das ist erklärbar. Das 
Marx-Buch war nur eine Ausnahme. Von einer Rückkehr als regelmäßiger Autor war nie etwas zu 
hören oder lesen. Kari Erlhoff leidet unter Phonophobie ;-) und Christoph Dittert hat ja durchaus 
etwas zur Serie beigetragen - und schreibt auch noch das eine oder andere "nebenbei". Aber Marco 
Sonnleitner macht sich in letzter Zeit ja auch etwas rar. Sollte er vielleicht ... ;-) 

36) Sokrates © schrieb am 12.04.2013 um 17:15:13: @BeWe#35: Ja vielleicht. Vielleicht muss das 
Ergebnis nicht zwingend so mies sein wie Viele mutmaßen, weil er vielleicht auf 3x 144 Seiten 
vielleicht endlich all das vernünftig unterbringen kann, wozu ihm bei 128 der Platz fehlte ;) April'14 
sind wir schlauer! 

37) Sommerfuchs © schrieb am 12.04.2013 um 17:45:52: Ne, Sokrates. Wir sind schon im 
Dezember 2013 schlauer, weil dann die nächsten Titelinformationen von Kosmos kommen. 

38) baphomet schrieb am 12.04.2013 um 18:06:48: @36 So viele Seiten für den Autor in der Serie, 
der am wenigsten zu sagen und lange schon seinen Zenit überschritten hat? Das macht keinen Sinn. 

39) Hunchentoot © schrieb am 12.04.2013 um 18:10:08: Kein Marx, das deutet ja wirklich eher in 
die Richtung, dass er nur nen DDF-Quick... äh Kurzbesuch hingelegt hat. Naja, Zeit Herrn B. mal ne 
Chance zu geben. 
Aber "der Eisenmann"? Und dann von Nevis? Ich hab mal nen schlechten Film gesehen, wo einer 
ständig mit so ner Metallrüstung herumlief... 

40) baphomet schrieb am 12.04.2013 um 18:16:14: @39 Du meintest doch wohl nicht etwa den 
zauberhaften "Iron Man"? 

41) Hunchentoot © schrieb am 12.04.2013 um 18:21:12: @40 Nein, denn dann wäre mir schon klar, 

dass ich mich in Sicherheit bringen müsste 
Ich meinte so ne billige Trash-Variante, ist auch schon ein paar Jährchen her. Der Typ lief rum wie 
ne bessere Mülltonne. 

42) Horace © schrieb am 12.04.2013 um 18:50:16: Also ich finde, dass es überhaupt nichts heißen 
muss, dass Marx diesmal kein Buch beigesteuert hat. Vielleicht macht er gerade ja noch was anderes 
und kommt einfach nicht dazu mehr als ein Buch pro Jahr zu schreiben. Man wird ja sehen. 
Was es mit dem Eisenmann auf sich hat, da bin ich wirklich mal gespannt. 
@Hunchentoot /41: Ist doch exzellenter DDF-Stoff, einen passenden Titel hab ich auch schon: Das 
Monster im Müll Klasse, nicht? *Ironiemodus aus* 
Was ich auch etwas schade finde, dass diesmal kein Kurzgeschichtenband dabei ist, hatte nach Karis 
Antwort schon gehofft, aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das 
"Dein Fall" Buch kaufen werde, ich hab das erste schon nicht gekauft. 

43) baphomet schrieb am 12.04.2013 um 19:06:15: @42 Vielleicht ist auch sowas wie der "Nazi-
Buddha" gemeint, wenn auch wohl nicht in dieser Form (mit Hakenkreuz auf der Brust!), eine Eisen-
Statue aus dem Asteroidengürtel, der Chinga-Meteorit. 

44) Sven H. © schrieb am 12.04.2013 um 19:35:47: In der "Kater"-Serie von Jo Pestum (kennt heute 
wohl kaum noch jemand: Kinderkrimis mit Tatort-Flair aus den 1970er Jahren, in den 1980er Jahren 
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kurzzeitig fortgesetzt) gab es übrigens eine Folge mit dem Titel "Der Kater und der Mann aus Eisen" 
- wenn mich nicht alles täuscht, handelte es sich hier um eine schwere Eisenfigur als Mordwaffe. Ich 
würde vermuten, daß "der Eisenmann" in diese Richtung gehen und in Onkel Titus' 
Schrottplatzinventar auftauchen wird, so ähnlich wie die Klassikerfolge "... und die Gipsbüsten". 

45) baphomet schrieb am 12.04.2013 um 20:03:35: An Jo Pestum kann ich mich gut erinnern, vor 
allem an sein Bombenleger-Porträt auf dem Cover, wie ein Fahndungsfoto. 

46) Crazy-Chris schrieb am 12.04.2013 um 20:28:34: Mal wieder ein Band von Nevis, sehr schön. 

47) smice © schrieb am 12.04.2013 um 23:28:43: das mit grabesstimmen und band 175 könnte 
passen, ich hoffe ja immernoch auf marx. mich würde mal interessieren, wie sehr reglementiert 
kosmos ist in sachen eigener logistik ist. ich könnte mir nämlich vorstellen, dass man den dreierband 
vielleicht schon anfang dezember, also rechtzeitig vor weihnachten, auf dem markt haben will... 

48) Markus H. schrieb am 13.04.2013 um 01:23:42: Der Dreifachband "Die Stunde des Grauens" ist 
unter dem Titel "...und die Stunde des Grauens" mit genau den selben Geschichten schon am 
02.02.2009 erschienen. Allerdings hat die neue Ausgabe auch eine neue ISBN. Möglicherweise hat 
er ein neues Cover, das die neue ISBN rechtfertig. Umgeschriebene Geschichten kann ich mir nicht 
so recht vorstellen. 

49) Markus H. schrieb am 13.04.2013 um 02:20:15: @34) Sokrates: 2. Absatz: Ja. 

50) Mr. Murphy © schrieb am 13.04.2013 um 13:44:25: Toll, dass die Autorenzuordnung nun 
bekannt ist. Schön, dass mal wieder ein Buch von Nevis dabei sein wird. Interessant, dass es mit der 
"Dein Fall"-Subreihe weiter geht. Noch immer ist nicht bekannt, ob die auch verhörspielt wird. Das 
mit "Grabesstimmen" ist ebenfalls interessant. Auch ich habe den Eindruck, dass "Grabesstimmen" 
der Titel für die Folge 175 ist. So spontan assoziere ich den Titel mit Sonnleitner. Hoffentlich wird 
es keine überkanditelte Geschichte... 

@ Sokrates: Mich wundert nicht, dass keine neue Folge von Marx dabei ist. Es wurde doch schon 
mehrmals darauf hingewiesen, dass a) Marx sich nie zu seinem scheinbaren Comeback geäußert hat 
und b) schon vor vielen Jahren in seiner Fragebox von einer Schachfolge die Rede war, die er dann 
entweder zurückgestellt oder nicht vollendet hat. Insofern wurden im Forum Befürchtungen 
geäußert, dass es bei dieser einen neuen Folge von Marx bleiben wird. Ich persönlich rechne nicht 
damit, dass Marx den Jubiläumsband schreibt. Dies ist nicht so "schlimm" wie früher, da es einige 
Autoren gibt, denen ich zutraue einen mindestens guten Jubiläumsband zu schreiben: Dittert, Buchna 
und Erlhoff. (Wobei Kari Erlhoff schon mitgeteilt hat, dass sie den Jubiläumsband nicht schreiben 
wird.) Auch Nevis traue ich zu einen guten Jubiläumsband zu schreiben. Ich hab den Eindruck, den 
haben die wenigsten Fans auf der Rechnung - bis jetzt (zu diesem Posting). 

51) baphomet schrieb am 13.04.2013 um 16:20:10: Ein Nevis-Dreier wäre wirklich mal was. Da er 
sich nie großartig für RB interessiert hat, wäre das wohl zwangsläufig ein Reiseteil. Auf drei Bände 
verteilt könnte das mal ein wirklich ordentlicher Trip werden. Falls "Grabesstimmen" der Titel ist, 
denkt man natürlich eher an einen Gothic-Plot mit der obligatorischen Privatgruft, was Nevis wohl 
nicht so läge. Ich stelle mir dann mehr ein Indianergrab in einer Wüstenregion oder ein aztekisches 
Grabmal in Mexico vor. Und da Alkohol in der Serie, KE sei Dank, fast schon salonfähig ist, steht 
der Mezcal-Orgie auch nichts mehr im Weg. 

52) Horace © schrieb am 13.04.2013 um 17:56:41: Fände ich glaube auch ziemlich interessant, einen 
Dreierband aus der Feder von Herrn Nevis, wenngleich ich glaube, dass es eher unwahrscheinlich 
ist, da er ja nie wirklich viel geschrieben hat. Die Abstände zwischen seinen Büchern sind glaube ich 
am größten. (Mal von dem aktuelen Marx Buch abgesehen.) Irgendwann werden wir es ja wissen. 

53) smice © schrieb am 13.04.2013 um 20:27:23: nevis ist kein hauptberuflicher autor, von daher 
gehe ich nicht von nem dreierband von ihm aus. 
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54) Crazy-Chris schrieb am 14.04.2013 um 00:19:26: Mal ne Frage zur Zählweise im Bezug auf Nr. 
175... es gab ja von Kosmos mal ein PDF zum Download, aus dem deren interne Zählweise bis 
einschließlich Band Nr. 150 hervorgeht. Bei Nr. 29 wird dort keine Lücke gelassen, die 
Nummerierung unterscheidet sich also von der RBC-Zählweise. Wenn man nun weiterhin die drei 
Midi-Bände und den 5. Advent ausklammert, kommt man einschließlich der 3 angekündigten 
August-Bände bis Nr. 173. Stellt sich die Frage, ob die gedruckte Version des 5. Advent im 
September dann als Nr. 174 gezählt wird. Wenn ja, könnte Nr. 175 tatsächlich eine 
Weihnachtsüberraschung für 2013 werden. Wenn nicht, müsste es das erste Frühjahrsbuch 2014 
werden. 

55) Sokrates © schrieb am 14.04.2013 um 12:42:46: @Sommerfuchs#37: Teils teils ;) Ja, wir wissen 
im Dez'13, wer #175 schreibt, ob es wieder ein 3-Teiler wird und ob "Grabesstimmen" der Titel ist --
- Aber wir wissen erst im Feb'14, wie gut o mies das Buch ist; es wird erste Bewertungen u 
Rezessionen geben (Apr'14 hab ich gewählt, da es "genau" ein Jahr ist!). 
Aber #36 enthält - beabsichtigt! - derart viele "vielleicht"s, dass der Beitrag kaum mehr ist, als eine 
leicht scherzhafte (vgl. #35) Spekulation. Nicht mehr, nicht weniger ;) 

56) Sokrates © schrieb am 14.04.2013 um 12:45:25: @CC#54: Guckst du -> http://www.rocky-
beach.com/cover/auflagen/guide/cg-folgenzaehlung.html 

57) Markus H. schrieb am 14.04.2013 um 12:57:35: Vielleicht ist "Grabesstimmen" auch ein 
weiterer Dreifachband. 

58) Crazy-Chris schrieb am 14.04.2013 um 13:00:05: Soki, ich weiß. Aber für mich ist die Kosmos-
Folgenzählweise relevant. Ich verstehe auch nicht, warum man die hier bei der RBC nicht 
übernimmt, wenn Kosmos schonmal solche Interna rauslässt. Bis einschließlich Band 150 gibts ja 
nun eine klare und eindeutige Zählweise für die Bücher, und für die Planung von Band 175 wird man 

bei Kosmos sicher auf die interne Zählweise zurückgreifen und nicht auf die der RBC 

59) Mr. Murphy © schrieb am 14.04.2013 um 13:35:31: @ 54: Ich glaube nicht, dass der 175. Band 
noch im Jahr 2013 zum Weihnachtsgeschäft erscheint. Unabhängig von der Folgenzählung bezüglich 
dem "5. Advent". 

Bei Europa soll die Folge, wenn sie vermutlich Ende des Jahres auf CD und MC erscheint keine 
Folgennummerierung haben. Wie würde sich dass dann auf die Lücke der Folgenzählung auswirken? 

60) Mr. Murphy © schrieb am 14.04.2013 um 13:36:52: Ergänzung zu 59: ... wenn der 5. Advent bei 
Kosmos in der Original-Reihenfolge mitgezählt wird. 

61) Sokrates © schrieb am 14.04.2013 um 19:16:26: @CC#58: Nee, KOSMOS und EUROPA 
übernehmen die Zählung von hier, ist sogar irgendwo in den Untiefen des RBC-Forums offiziell 
bestätigt! ;) 

62) Sokrates © schrieb am 14.04.2013 um 19:45:49: @MrM#59f: M.E. ist "der 5. Advent" sowohl 
von EUROPA- als auch KOSMOS-Seite eine Sonderfolge (hatte das Hsp. 'ne Nummer?). -> Von 
daher wird es 0 Auswirkung auf etwaige Zählungen haben; hatten "Master of Chess", "DreiTag" 
oder "TopSecretEdition" ja OFFIZIELL auch nicht, oder. 

63) baphomet schrieb am 14.04.2013 um 20:13:17: @57 "Grabesstimmen" klingt wirklich sehr 
pulpy und beliebig, zu beliebig und unspezifisch für einen echten Dreiteiler, obwohl die 
"Geisterbucht" mit ihrem banalen Titel schon den Weg für solche "Grabesstimmen" geebnet haben 
könnte. 

64) Mr. Murphy © schrieb am 14.04.2013 um 20:19:05: Welche Einzeltitel würden denn in einen 
Dreifachband "Grabesstimmen" passen? 
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65) baphomet schrieb am 14.04.2013 um 20:42:18: Gute Frage. Habe davon nur 3 oder 4 ganz frühe 
Bände. Wieviele Dreifachbände gibt es überhaupt? Werden beliebte Bücher in der Reihe mehrfach 
abgedruckt? Was ist der jüngste hier nachgedruckte Band aus der Serie? Hier muss doch wenigstens 
ein Komplettist sein, der alle Bände hat. 

66) Markus H. schrieb am 14.04.2013 um 20:43:18: @61: Die genaue Quelle inklusive Text wäre 
hierzu interessant. Die DDF-Folgenlisten bei Wikipedia verwenden auch die offizielle 
Nummerierung, die auf besagtem PDF beruht. Ich verwende im Kompendium ebenfalls die offizielle 
Nummerierung. Das Ausschlaggebende die Listung des PDFs als offiziell zu betrachten war für mich 
als ich entdeckt habe, dass KOSMOS auf seiner website bei den Deep Links zu den Büchern 
ebenfalls diese und nicht die RBC-Zählung verwendet. 

67) Markus H. schrieb am 14.04.2013 um 20:44:44: @64: SMS aus dem Grab und zwei weitere 
beliebige?!? Merkwürdig finde ich immer noch (#48) den angekündigten Dreifachband "Die Stunde 
des Grauens" in Bezug auf Titel und enthaltene Bände.@64: SMS aus dem Grab und zwei weitere 
beliebige?!? Merkw 

68) Markus H. schrieb am 14.04.2013 um 20:46:19: @65: Es gibt 35. Welche doppelt oder dreifach 
schon in Sammelbänden erschienen sind muss ich kurz im Kompendi nachschauen. 

69) Markus H. schrieb am 14.04.2013 um 20:47:59: @65: So mal schnell rauskopiert: 
bisher in einem Sammelband bzw. einer Sammelbox erschienene Folgen: 
einfach (mind.): 1-38, 40-48, 50-54, 58, 61-66, 72-79, 84-87, 89-93, 95, 98-101, 104, 107-109, 113, 
119, 122, 125, 138, 152 
doppelt (mind.): 2-8, 10-12, 14, 16-18, 20, 23, 25, 26, 33, 44, 62, 78, 84, 98, 122, 138 
dreifach: 26 (die silberne Spinne), 78 (Verdeckte Fouls) 

70) Crazy-Chris schrieb am 14.04.2013 um 20:59:37: @Soki, ne das kann so nicht stimmen. Ich 
kann dir gerne das PDF schicken, das ist klar unterschiedlich zur RBC-Zählweise. Teilweise sogar 
sehr deutlich. 

71) Besen-Wesen © schrieb am 14.04.2013 um 21:03:07: Siehe hierzu auch im Coverarchiv: 
www.rocky-beach.com/cover/auflagen/guide/cg-folgenzaehlung.html 

72) CaptainCookie schrieb am 14.04.2013 um 21:03:18: @61, 66f: Soweit ich mich erinnern kann, 
gab es das Statement von Corinna, sie würden sich bei der Produktion der Hörspiele nach der 
Reihenfolge der RBC richten. Bei Kosmos würde mich das eher wundern. 

73) Markus H. schrieb am 14.04.2013 um 21:05:32: @72: Bei den Hörspielen hab' ich das auch so 
vernommen, nicht jedoch bei den Büchern. 

74) Mr. Murphy © schrieb am 14.04.2013 um 23:15:51: @ 71 and all: Die Regel der RBC ist sehr 
positiv, wenn es dann um die Vertonung der Frühjahrsbücher 2013 geht... Der neue Marx zuerst! 

Gibts das Kosmos-PDF noch irgendwo im Internet? 

75) Markus H. schrieb am 15.04.2013 um 00:21:54: @74: Nein, das Kosmos-PDF gibt's nciht mehr 
im Internet. Hab's dir zugeschickt. 

76) Mr. Murphy © schrieb am 15.04.2013 um 00:43:12: @ 75: Danke! 

77) Sokrates © schrieb am 15.04.2013 um 11:19:45: @CC#70: Nur die Liste angesehen oder auch 
den Text davor u.v.a. dahinter durchgelesen? Ist mir - ehrlich gesagt - aber auch ziemlich egal, wie 
KOSMOS das genau zählt ;) 
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@Markus#66ff: WOW! :) 

"Grabesstimen" könnte auch der Titel eines dritten KG-Bandes sein - nur um die Spekulationen noch 
weiter anzuheizen ;) ;) ;) 

78) Crazy-Chris schrieb am 15.04.2013 um 11:50:00: @Soki, natürlich auch den Text gelesen. Aber 
ich glaube, dass der Text in seinen Ursprüngen noch aus einer Zeit stammt, in der das Kosmos-PDF 
nicht bekannt war... denn es macht ja keinen Sinn, eine eigene Zählweise zu erfinden, wenn 
stattdessen die offizielle Zählweise (zumindest bis Nr. 150) bekannt ist. 

79) Soki zum 2ten schrieb am 15.04.2013 um 11:59:46: @CC#70Nachtrag: Nur, damit wir nicht 
aneinander vorbeischreiben: Die vermutete Buchzählung ist die rote rechts :) - Schick' die pdf-Datei 
doch an "zentrale@rocky-beach.com", damit die Folgenzählungsseite (LINK v BeWe#71) ggf. 
aktualisiert/berichtigt/bereinigt werden kann (sofern mal jemand Lust/Zeit dafür hat...). 

80) Crazy-Chris schrieb am 15.04.2013 um 12:45:17: Ja ich weiß, die roten Zahlen sind ja nicht zu 
übersehen... ändert aber nichts daran, dass Widersprüche zur offiziellen Zählweise bestehen. Und ich 
gehe schon davon aus, dass das Kosmos-PDF den Seitenbetreibern vorliegt. Wahrscheinlich liegt es 
schlicht am Änderungsaufwand... mit ein paar HTML-Seiten ist es nicht getan, auch die 
Folgenbewertungen etc. müssten dann ja angepasst werden... insgesamt keine Arbeit für mal eben 
zwischendurch. 

81) smice © schrieb am 15.04.2013 um 17:06:15: ist doch letztlich auch wurscht, irgendwann in den 
nächsten monaten wird es einen weiteren dreiteiler geben, der definitiv die nummer 175 trägt, und 
vermutlich den titel grabesstimmen... der feuerteufel hatte doch damals auch nur bei europa ne 
nummer, und kam als reguläres buch jahre später. ich hatte mir auch schon überlegt, ob man den titel 
möglicherweise eigens für europa hat schützen lassen, um die drei paperbacks als komplett-box zu 
veröffentlichen (und später dann auch als dreier-buch), da kam meines wissens auch irgendwas mit 
grab vor, aber die hängen ja mit den "normalen" hörspielen noch 10 folgen hinterher, sodass sich die 
frage wohl erst in anderthalb jahren stellt... 

82) Markus H. schrieb am 15.04.2013 um 17:29:34: @smice: Woher hast du die Info, dass die 175 
ein Dreiteiler sein wird? 

83) smice © schrieb am 15.04.2013 um 17:39:39: reine vermutung. aber nach 100, 125 und 150 
würde es doch sehr überraschen, wenn es anders wäre... 

84) baphomet schrieb am 15.04.2013 um 17:40:10: Insgeheim möchte kosmos die (für sie leidige) 
Zwangslage, immer wieder einen Dreier bringen zu müssen, vielleicht beenden, indem sie die Reihe 
mit Midis, 5. Advent und Dein Fall! ständig mehr ausdiversifiziert, damit eine durchgehende 
Numerierung unmöglich wird, wenn man Bücher nicht mehr eindeutig der fortlaufenden Serie 
zuordnen kann? 

85) Mr. Murphy © schrieb am 15.04.2013 um 17:45:01: @ baphomet: Ich glaube nicht, dass 
Kosmos das mit den Dreiern als Zwangslage ansieht, da dies nur alle vier Jahre vorkommt. Bei den 
bisher veröffentlichten Spezialn kann man davon ausgehen, dass die Teile Gewinn abwerfen. 

86) baphomet schrieb am 15.04.2013 um 17:56:53: @85 Aber sie müssen immer einen willigen 
Autor haben, der eine lange Geschichte auf der Pfanne hat. Wird der dann auch dreifach bezahlt? 
Fehlt sonst die Motivation? Oder sowieso? Der Gewinn ist vielleicht da oder aber, hat nach der 
schwachen "Geisterbucht" vielleicht ein Einbruch in den Buchverkäufen der Dreier stattgefunden? 
So möchte man sich dann der Pflicht einfach entledigen? Gibt man einfach die Bürde an Europa ab 
und lässt die die Suppe auslöffeln, mit ihrer Numerierung? Fragen, über Fragen... 

87) smice © schrieb am 15.04.2013 um 18:17:20: da ein dreifach-band nicht das dreifache kostet 
(und somit umsatz, marge, gewinn abwirft) erledigt sich die frage mit dem dreifachen autoren-
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honorar ja schonmal von selbst. und ganz ehrlich, ich gehe auch arbeiten, weil man mich mit geld 
dazu zwingt. willigkeit allein macht keinen kühlschrank voll. ich glaube auch nicht, dass sich 
geisterbucht deutlich schlechter verkauft hat als feuermond oder andere bänden, und für die 
toteninsel war auch der werbehype damals deutlich größer, aber das ist ohne zahlen reine 
spekulation... 

88) baphomet schrieb am 15.04.2013 um 18:32:45: @87 Man darf aber die kosmos-Gewinnspanne 
nicht mit der des Autors verwechseln. Der Buchpreis ist für einen Lohnschreiber nicht das 
Verdienstkriterium, weil er nicht direkt 10% (mehr oder weniger) wie ein normaler Autor bekommt. 
Andererseits glaube ich nicht, dass sie einfach einem Autor den Dreier aufs Auge drücken würden, 
wenn da keine Grundidee wäre. So wird da wohl mehr angefragt als diktiert. 

89) Horace © schrieb am 15.04.2013 um 20:21:42: Also, das mit dem Dreiteiler mit Nummer 175 
Namens Grabesstimmen ist wohl nix. Laut Buchandel.de ist es ein Band mit drei Alten Folgen 
(Dreifachband) und zwar: Stimmen aus dem Nichts, Die Karten des Bösen, Die Villa der Toten. 368 

Seiten soll erhaben, 9,99€ kosten und am 4.12.2013 erscheinen. Rätsel gelöst! 

90) Captaincookie schrieb am 15.04.2013 um 20:23:31: @Markus H: Ist es für “Normalsterbliche“

auch möglich, das PDF einzusehen? D.h. kannst du es bitte vielleicht iwo hochladen? Wäre dir 
(oder jemand anderen, der das tut) sehr dankbar! 

91) Horace © schrieb am 15.04.2013 um 20:31:58: @88: Dass die von Kosmos einem Autor einfach 
einen Dreier aufzwingen glaube ich nicht, da muss eine Grundidee da sein und auch der Wille des 
Autors. Allerdings glaube ich, dass es genügend Autoren gibt, dass da alle 4 Jahre mal einer eine 
Idee für einen Dreifachband hat. 

92) Mr. Murphy © schrieb am 15.04.2013 um 21:11:08: Eine Möglichkeit wurde noch nicht 
angesprochen: Nämlich die, dass ein neuer Autor den Band 175 schreibt. Also jemand, der noch nie 
für die Serie geschrieben hat. 

93) baphomet schrieb am 15.04.2013 um 21:14:40: @91 Es muss aber immer den Eventcharakter 
bedienen, das stelle ich mir nicht so leicht vor. Erfüllten die beiden ersten Bände das, sieht man der 
"Geisterbucht" schon die verschwitzte Kraftmeierei an, eine große Nummer zu sein. Wir haben 
keinen Autor mehr, der so locker und souverän wie Marx in der Serie seine Themen und Figuren 
aufwändig entwickelt, um sie in Dreiern auf die große Form aufzugipfeln, außer in Ansätzen 
vielleicht KE, doch die kann gerade nicht. Und sie hat es auch noch nicht bewiesen, dass sie es kann. 
So stelle ich mir das durchaus nicht einfach für kosmos vor, darum mein kleiner Ansatz, dass 
kosmos durch breitere Produktpalette das Problem vertagen will, um uns lieber auf einen guten 
200er Dreier warten zu lassen. 

94) smice © schrieb am 15.04.2013 um 21:31:38: und wer sagt, dass marx den nicht gerade schreibt? 

95) baphomet schrieb am 15.04.2013 um 22:31:29: Ja, an Band 200. 

96) Markus H. schrieb am 15.04.2013 um 22:46:51: Ich vermute ja immer noch, dass 
"Grabesstimmen" ein Dreifachband ist und buchhandel.de sich vertan hat mit "Die Stunde des 
Grauens". Denn bisher hat es noch nie eine Neuauflage eines Dreifachbandes gegeben. 

97) baphomet schrieb am 15.04.2013 um 23:14:10: "Grabesstimmen" klingt völlig belanglos schon 
als Titel. Weder als Dreier, noch als regulären Band möchte ich den lesen. Der ist sogar unter MaSos 
"Niveau". 

98) Markus H. schrieb am 16.04.2013 um 03:09:29: "Grabesstimmen" ist tatsächlich ein 
Dreifachband! Er enthält: Stimmen aus dem Nichts, Die Karten des Bösen, und Die Villa der Toten. 
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99) baphomet schrieb am 16.04.2013 um 03:21:29: Ich weiss, steht schon bei 89. 

100) Markus H. schrieb am 16.04.2013 um 03:41:53: Ups, hab' ich übersehen... 

101) Dave schrieb am 16.04.2013 um 15:15:55: Nur weil jetzt im Sommer kein Buch von Marx 
dabei ist, kann man daraus wirklich nicht schließen, dass Die Spur des Spielers ein einmaliges 
Comeback war. Kari Erlhoff hat in ihrer Fragebox auf die Frage, seit wann sie von Marx Rückkehr 
wusste ganz normal geantwortet, das Comeback als solches so stehen lassen. Außerdem hat sie in 
Aussicht gestellt, dass er seine Fragebox vielleicht wieder öfnen könnte, wozu er keinen Grund hätte, 
wenn er nicht für längere Zeit wieder mit ins Boot käme. Im Übrigen hat es bei der aktuellen 
Autorenzahl eigentlich gar keinen Platz für zwei Bücher eines Autoren in einem Jahr. Auch wenn 
das Sonnleitner wieder zugestanden wurde, was mich, obwohl ich kein Sonnleitner Hasser bin, in 
keinster Weise, sehr stört! Ich tippe nach wie vor auf "Schattenwelt" als Titel von 175 und gehe auch 
fest davon aus, dass es ein erneuter Dreiteiler wird. Dafür spricht auch, dass Kari Erlhoff bereits 
bestätigt hat, dass der Autor von 175 bereits feststeht. Und das ist schon mehrere Monate her. Ich 
denke nicht, dass da schon die Folgen des nächsten jahres nummeriert gewesen sind. Mit Ausnahme 
eines Dreiteilers natürlich. 

102) Dave schrieb am 16.04.2013 um 16:29:24: Gegen Sonnleitner als Autor von 175 spricht die 
Tatsache, dass 2014 wieder ein "Fußball-Jahr" ist, weshalb wohl eher ein Fußball-Fall von ihm im 
Frühjahr erscheinen wird, und nicht ein möglicher Dreiteiler. 

103) Mr. Murphy © schrieb am 16.04.2013 um 19:01:15: @ Dave 102: Justus würde sagen: Genial 
kombiniert, Kollege. Da freuen einige sich jetzt zum ersten mal, dass schon wieder ein "Fußball-
Jahr" ansteht. 

Ich tippe jetzt auch, dass Schattenwelt der Titel der Jubiläumsfolge ist. 

Apropos Dreifachband: Was meint ihr, warum Kosmos noch keinen "Hugenay-Dreifachband" 
gemacht hat? (Also drei Einzelfolgen in denen Hugenay vorkommt) Ein solcher Dreifachband dürfte 
auch sehr gut verkauft werden. 

104) Sokrates © schrieb am 16.04.2013 um 19:52:06: @Dave#102: DAS ist aber eine sehr vage 
These: Warum sollt er nicht einen "normalen" Fußball-Band _und_ einen Dreiteiler schreiben - oder 
*Teufel.an.Wand.mal* einen Fußball-3Teiler? Äh, und wer sagt eigentlich, dass #175 wieder ein 3er 
wird? "Tradition" schön + gut, aber sicher o Regel würd ich das nicht nennen ;) 

@MrM#103: Hugenay-3er? Poltergeist, Erbe, und ähhh ja Papagei o Wecker? 

Zurück zu den Sommer-Büchern. 

105) smice © schrieb am 16.04.2013 um 22:05:32: wo kommt denn "schattenwelt" plötzlich her? für 
mich klingt das eher nach nem weiteren teil von tintenherz, tintenblut und dem kram... aber dass es 
sich um nen ein-wort-titel handeln wird gehe ich auch von aus. 

106) baphomet schrieb am 16.04.2013 um 23:28:49: @104 Verdammäää, hätte ich es doch schon 
eher geschrieben: Ein Fussball-Dreier, der absolute Alptraum. Und wenn ich darüber nachdenke, 
wird's noch plausibler: Die WM in Brasilien, Peter in der Nationalelf, die ??? in Brasilien und warum 
unbedingt MaSo? Wer ist der König der Sportverreiser? Nevis natürlich, der könnte das sogar. 
kosmos macht allen Altfans vor die Koffer und hat gleichzeitig den Über-Seller. Andererseits habe 
ich es ja schon weiter unten gesagt, entweder kosmos verschleiert durch viele unterschiedliche Titel 
die Nummernfolge und macht Europa zum Sündenbock oder 175 ist ganz einfach ein stinknormaler 
Einzelband, mit oder ohne Fusball. 

107) Centralia schrieb am 17.04.2013 um 10:03:29: Dass Sonnleitner den nächsten Dreifach-Band 
schreibt, halte ich ebenfalls für sehr unwahrscheinlich. Schließlich hat er kürzlich mit "Blutzeugen" 
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eine Krimi-Reihe für Erwachsene begonnen. Da folgen sicher weitere Romane. Und "ganz nebenbei" 
arbeitet er ja auch als Lehrer. Woher sollte er neben seinen regulären Bänden noch die Zeit für eine 
Drei ???-Trilogie nehmen? 

108) Dave schrieb am 17.04.2013 um 10:28:52: Die Zeit hätte er sicherlich. Denke doch mal an 
2008, als insgesamt vier Bücher aus seiner Feder erschienen. Dass der Kosmos Verlag Fußball Band 
und Dreiteiler verbindet kann ich mir schwer vorstellen, da die Dreiteiler eher für die langjährigen 
Fans gedacht sind, die Fußball-Fälle eher für ein jüngeres Publikum, und spontan-Käufern. @104: 
Natürlich ist es nicht gesagt, aber ich gehe dennoch davon aus. Meine Begründung ließt du in 101. 
@105: Schattenwelt kommt von der Seite des Kosmos-Verlags. Als vor einem halben Jahr die Titel 
der Frühjahrsbücher bekannt gegeben wurden, waren plötzlich zig neue Titel unter de Markennamen 
Drei ??? dort zu finden. Ich meine mich zu erinnern, bei schattenwelt das erscheinungsdatum 2014 
gelesen zu haben. Zur gleichen Zeit war dort ein Buch aufgelistet, das nur Fußball 174 hieß. 
Ebenfalls mit dem Erscheinungsdatum 2014. Die Planungen schienen also so weit zu reichen. 
Deshalb wäre es durchaus möglich, dass Schattenwelt der neue Dreiteiler(falls es denn einer wird) 
wird, auch wenn es natürlich auch nur ein Irrtum sein kann. 

109) smice © schrieb am 17.04.2013 um 12:36:52: ah, ok. wobei das dann natürlich auch nur ein 
arbeitstitel sein könnte, wenn das andere nur unter fußball 174 geführt wird. marx hatte ja für 
feuermond damals auch mehrere titelvarianten vorab. in nem halben jahr sind wir schlauer... 

110) Crazy-Chris schrieb am 17.04.2013 um 15:06:44: Einen Fußball-Dreifachband halte ich ehrlich 
gesagt auch für völlig abwegig, aus den von Dave in 108 genannten Gründen. Ein Buchband mit 
Standardumfang ist für die Zielgruppe völlig ausreichend, und die Gußeinsernen werden sich ja so 

oder so heftig darüber aufregen 
"Dämon der Rache" klingt übrigens nach einem ganz üblen Ergebnis aus dem generischen Kosmos-
Titel-Rotationsbaukasten... ein bißchen "Rache", ein bißchen "Dämon", fertig ist der absolut 
nichtssagende Mystery-Titel. 

111) Dave schrieb am 18.04.2013 um 10:09:18: Vielleicht ist er aber passsend. Die beiden 
bisherigen Fälle mit einem Dämon im Titel hatten ja nichts mit einem zu tun. Vielleicht ist es 
diesmal ja anders. wenn ja, dann könnte das nämlich ein sehr, sehr gutes Buch werden. 

112) Markus H. schrieb am 18.04.2013 um 11:25:09: @7) Sven H.: Bei " und die Synästhesie" tippe 
ich auf den Arbeitstitel von Phonophobia. Somit bleiben übrig aus dem Kosmos-website-Debakel 
von letztem Jahr als Titel für das Frühjahr 2014: Folge 174* "Fußball-..."**, Folge 175* 
"Schattenwelt"**, Folge 176* "..." (*Buchnummerierungen **Arbeitstitel 

113) smice © schrieb am 18.04.2013 um 11:30:17: na vielleicht hauen die ja auch phonophobia als 

band 175 auf den markt. februar wäre ja noch vorm bühnenstart . 

114) Markus H. schrieb am 18.04.2013 um 11:38:34: @113: Na klar, damit jeder bei der Tour den 

Text mitsprechen kann. 

115) Dave schrieb am 18.04.2013 um 18:18:16: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Außerdem ist 
der Kosmosverlag doch froh, wenn er möglichst viele Bücher auf den Markt bringen kann. 

116) Mr. Murphy © schrieb am 18.04.2013 um 23:26:11: @ Markus H.: Bezüglich der Synästhesie 
tippe ich auf einen weiteren Midi von Dittert. Grund: Ein eher ungewöhnliches Thema, dass es 

bisher in der Serie noch nicht gab. 

117) Centralia schrieb am 19.04.2013 um 17:40:17: Ich spekuliere jetzt mal drauf los, das Band 175 
von Hendrik Buchna geschrieben wird. In einem Interview Ende 2012 (Jugendbuch-Blog) antwortete 
er auf die Frage nach seinem nächsten Drei ???-Buch: "...Nebenbei arbeite ich an einem geheimen 
Projekt, über das ich aber frühestens im kommenden Jahr etwas sagen kann." Denkbar, dass es sich 
hierbei um den Dreier handelt, oder? Mein persönlicher Wunschtraum für das Jubiläum wäre 
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übrigens eine Zusammenarbeit Buchna/Marx 

118) baphomet schrieb am 19.04.2013 um 18:05:13: Das sollte Buchna lieber alleine machen, an 
seiner Stelle wäre das für mich klar, denn sonst würde Marx einfach automatisch alle Lorbeeren 
einstreichen. 

119) Crazy-Chris schrieb am 19.04.2013 um 20:19:04: Hängt wohl Davon ab, ob Marx eine 
vernünftige Idee hat oder nicht... Buchna hat mit seinen bisherigen Buchbänden ja nicht unbedingt 
überzeugen können, ich bin da skeptisch dass er dann gleich einen Dreierband raushaut. 

120) baphomet schrieb am 19.04.2013 um 20:48:01: Buchna hat aber die Tendenz zu längeren 
Sachen, sein Einstand war ja "Das Seeungeheuer", vielleicht liegt ihm die große Form eher. Und ein 
Dreier ist immer auch ein bisschen High-concept, das haben eigentlich alle seine Arbeiten. 

121) Crazy-Chris schrieb am 19.04.2013 um 22:10:21: Das Seeungeheuer hat mir gefallen, aber 
wenn ich mich nicht irre, ist das bei der Mehrheit eher nicht so gut angekommen, weil "zu lang" (mir 
nicht zu lagn, ich mag Hörspiele mit langer Laufzeit). In Buchform würde ich die Story aber auf 
jeden Fall nochmal gerne lesen. Vielleicht nimmt Kosmos das irendwann in Angriff... auf "Panic 
Porky" und das "Haus der 1000 Rätsel" könnte ich verzichten, aber der Rest würde sich in Buchform 
sicher gut machen. 

122) Mr. Murphy © schrieb am 19.04.2013 um 23:04:47: Bezüglich "Tuch der Toten" von Marco 
Sonnleitner (VÖ im Herbst 2013) = Gemäß Google ist das z. B. ein Gegenstand von World of 
Warcraft. Ob das Zufall ist? Droht wieder eine Computerspiel-Folge? Sonnleitner hat ja auch schon 
"Im Netz des Drachen" geschrieben... 

Oder es geht tatsächlich um Rituale bei der Bestattung. Hier steht was dazu: tinyurl. com/c6nvxx7 
Das Thema passt aber eigentlich nicht zur Zielgruppe, oder? 

123) Markus H. schrieb am 19.04.2013 um 23:35:47: Die Zielgruppe sind wir! 

124) Markus H. schrieb am 19.04.2013 um 23:44:10: @121: Das sind sind ja auch genau genommen 
2 Fälle in einer Geschichte (auf 2 CDs). Der erste Fall ist "Das Geisterhaus am Meer" (ab Track 1) 
mit Auftraggeber Mrs. Ashby. Der zweite Fall ist "Das Seeungeheuer" (ab Track 4) mit eigenem 
Auftraggeber Kirk Prendergast. Das Erkennen des Zusammenhangs der beiden Fälle findet erst in 
Track 21 (CD 2 Track 8) statt. 

125) Crazy-Chris schrieb am 19.04.2013 um 23:54:19: @124 gabs doch aber schon öfter bei DDF, 
dass zwei Fälle später zu einem verbunden wurden. Ich erinnere an die diversen Bankräube, für die 
mehr oder weniger logische Ablenkungsmanöver mit Drachen, Gnomen, etc. gestartet wurden. 

126) Markus H. schrieb am 20.04.2013 um 00:14:23: Die waren aber Ablenkungsmanöver und nicht 
so strickt getrennt mit zwei separaten Auftraggebern. Somit hat Buchna schon einen "Zweier" 
geschrieben und könnte auch durchaus einen "Dreier" schreiben. Falls 175 ein Dreier wird. Das 
wissen wir doch noch gar nicht. 

127) Crazy-Chris schrieb am 20.04.2013 um 01:22:10: Einen Dreier mit drei Auftraggebern... wäre 
mal was neues. 

128) Hunchentoot © schrieb am 20.04.2013 um 02:14:33: @122 Yo, Sonni schreibt bestimmt ne 
Computerspielfolge.
"I was gonna create a stunning plot, but then I took an arrow to the knee." 

129) Horace © schrieb am 20.04.2013 um 11:16:09: Ich meien mich erinnern zu können, dass Herr 
Buchna zwar sagte, dass er an einem größeren Projekt arbeite, aber in irgendeinem Forumspunkt auf 
dieser Seite hat er erwähnt, dass dieses große Projekt wohl Abseits von den drei ??? stattfinden 
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würde. 

130) Mr. Murphy © schrieb am 20.04.2013 um 11:28:10: @ Horace: Das hat er vielleicht nur so 
erwähnt, damit nicht schon letztes Jahr jeder auf die Jubiläumsfolge oder die Live-Tour tippt... 
Möglicherweise ist es aber tatsächlich ein großes Projekt außerhalb der drei ??? 

@ Hunchentoot: Ich hab ja die Befürchtung, dass Computerspielfolgen der nächste - hier 
überwiegend unbeliebte - Trend bei den drei ??? werden könnte nach den Fußballfolgen. Könnte 
doch sein, dass sich solche Folgen auch gut verkaufen... 

131) Hunchentoot © schrieb am 20.04.2013 um 14:37:09: @130 Überraschen würde es mich nicht. 
Ich warte ja auch noch auf "Facebook-Falle", "Twitter-Teufel" und "Streaming-Gangster". 
Überhaupt spielt Justus bestimmt WoW, der alte Nerd 

132) Sokrates © schrieb am 20.04.2013 um 15:27:27: Hmmm ... eine Folge, die ganz subtil (= 
nebenher) auf die Gefahren diverser "Online-Communities" und "social Networks" hinweist, ist m.E. 
längst überfällig ;) und würde ich sehr begrüßen! Wenn Computer/Smartphone/etc. eine ähnlich 
untergeordnete Rolle spielen, wie Fußball z.Bsp. in "Fußballteufel" o "Fußballphantom", MUSS das 
nichtmal mies werden. Fand diese Folgen wie auch "GPS-Gangster" ziemlich gut. 

Laut Überschrift geht's hier um die neuen Bücher im August/September '13; NICHT um #175 und 
NICHT um die Bücher/Autoren Feb.'14 !!! In diesem Sinne: Back to Topic, please! 

133) Markus H. schrieb am 20.04.2013 um 15:34:09: @131: Ich warte auch noch auf den "Fluch der 
App" und den "Teufels-Blog". 

134) baphomet schrieb am 20.04.2013 um 16:33:44: @131 Bedeutet das nicht, dass JJ ein Assi ist, 
wenn er WoW spielt? Ich habe das nie gespielt, aber ich sehe in dem Zusammenhang, im TV, immer 
nur dauerquarzende, verorgelte Gestalten, die 24/7 an ihrem Röhrenmonitor kleben. So will ich mir 
JJ aber nicht vorstellen müssen. 

135) Captaincookie schrieb am 20.04.2013 um 17:21:18: @134: WoW hat ein enorm hohes 
Suchtrisiko, ja. Wie sich das aber beim Einzelnen auswirkt, ist unterschiedlich. 

136) Hunchentoot © schrieb am 20.04.2013 um 17:56:50: @134 Ich bin kein Gamer und kenn es 
auch nur "von außen". Die WoW Fans haben ja einen gewissen Ruf weg, aber ich denke, das haben 
erwachsene DDF-Fans wohl auch 

137) Sokrates © schrieb am 22.04.2013 um 20:08:43: Es ist - glaub' ich - ein Fehler, alle WoW-Fans 
über einen Kamm zu schären - oder alle "drei ???"-Fans! ;) B.t.w. gibt es mit "Vampir im Internet" u 
"im Netz des Drachen" dich schon 2 WoW-angehauchte ???-Folgen!? 
In diesem Sinne b.t.t. bitte. 

138) Mr. Murphy © schrieb am 22.04.2013 um 21:14:38: Mir ist da noch etwas aufgefallen. 

Bezüglich: "Eisenmann" von Nevis = Es gibt auch zwei Eisenmänner in dem Film "Hobo with a 
Shotgun". Das ist einer der Filme, die nach einem der Faketrailer vom Grindhouse-Projekt von 
Tarantino/Rodriguez entstanden ist. 

139) Dave schrieb am 23.04.2013 um 16:16:37: Der Link tinyurl. com/c6nvxx7 funktioniert bei mir 
irgendwie nicht. Was ist da los? 

140) Markus H. schrieb am 23.04.2013 um 16:45:13: @Dave: Bei mir funktioniert der Link. 
Allerdings musst du zwischen dem Punkt und dem Buchstaben "c" das Leerzeichen entfernen. 
Möglicherweise - wenn es trotzdem nicht funktioniert - ist das nötige Browser-Plugin das zur 
Anzeige nötig ist nicht installiert. Wenn ich mich richtig erinnere schriebst du irgendwo mal, dass du 
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über ein Internetcafe online gehst, dort sind oft aus sog. Sicherheitsgründen (Angst vor 
Fehlbenutzung durch unbedarfte Nutzer) bestimmte Plugins nicht installiert. 

141) Dave schrieb am 24.04.2013 um 11:43:23: ja, ich habs gestern ohne Leerzeichen gemacht, dann 
gings. Hast recht. Crazy-Chris hat hier mal (wahrscheinlich eher ironisch) geschrieben, dass 
vielleicht der fünfte Advent, und noch mal eine Folge in die reguläre Zählung aufgenommen wurden 
und der Jubiläumsband schon zu Weihnachten kommt. Dagegen spricht, dass der Fußballband, der 
2014 erscheinen soll auf der Kosmos Seite damals die nummer 174 bekam. 

142) Markus H. schrieb am 24.04.2013 um 12:26:19: Daran zeigt sich auch (nochmals), dass die 
Kosmoszählung von der RB-Zählung abweicht. 

143) Phony McRingRing © schrieb am 25.04.2013 um 07:46:59: “Dämon der Rache”? “…und das 
Tuch der Toten”? Oh Gott! Kosmos, Kosmos... 

144) Besen-Wesen © schrieb am 25.04.2013 um 08:34:44: Otto Eisenmann war übrigens in den 60er 
Jahren FDP-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. Nun wisst Ihr, worum es in der Folge geht. 

145) baphomet schrieb am 25.04.2013 um 22:23:22: Otto Eisenschiml fände ich cooler, da wüsste 
man wenigstens schon, um was es geht. 

146) Dave schrieb am 26.04.2013 um 15:18:30: Ich tippe übrigens darauf, dass die Fußball-Folge 
wieder mit einem ...und beginnt. Bis Frühjahr 2012 war immer der mittlere der drei neuen ein ...und-
Fall, im Sommer 2012 kam dann der Wechsel, indem zwei ...und-Folgen erschienen, ...und das 
Phantom aus dem Meer war dann wieder der erste der drei neuen. Jetzt kommen wieder zwei raus. 
Und 174 dürfte dann wieder einer sein. Eigentlich ist das unwichtig, aber naja... 

147) Mr. Murphy © schrieb am 26.04.2013 um 16:54:01: @ Dave: Lies dir einfach den gesamten 
Thread durch. Da stehen schon alle möglichen Varianten als Spekulation für die 175 drin. 

Aber hier geht es ja um die Bücher, die im August 2013 erscheinen. Bald werden die Klappentexte 
und Cover dieser neuen Bücher veröffentlicht werden. War das in der Vergangenheit eigentlich im 
Mai oder Juni der Fall? Erinnert sich jemand daran? 

148) Horace © schrieb am 26.04.2013 um 17:32:05: @ Mr. Murphy /147: Ich glaube letztes Jahr 
kamen die Klappentexte und Cover im Mai, kann mich aber auch irren. 

149) Sokrates © schrieb am 26.04.2013 um 18:27:37: Weiß irgendjemand irgendwas über "drei ??? 
Kids - Das gefährlichste Buch der Welt"? Ein Kids-Sammelband? "Das Geheime Buch 2"? was ganz 
anderes - oder gar 'ne Fake-Info??? 

150) Mr. Murphy © schrieb am 26.04.2013 um 19:18:45: @ 149: Auch hier: Wissen nein, nur 
Spekulationen...: Vielleicht sowas wie ein Ratgeberbuch für Detektive a la wie verhält man sich in 
gefährlichen Situationen. 

151) Markus H. schrieb am 26.04.2013 um 23:18:18: @149: siehe 49. 

152) Genervt schrieb am 27.04.2013 um 12:17:45: @ Markus H.: Vielleicht wärst Du in Zukunft so 
nett und würdest einfach ein oder zwei Sätze schreiben. Deine merkwürdigen Verweise, die nur 
wieder zu Verweisen führen nerven irgendwann! Zitat von #49 (und ja ich habe mir ausnahmsweise 
die Mühe gemacht, mal nachzusehen): Markus H. schrieb am 13.04.2013 um 02:20:15: @34) 
Sokrates: 2. Absatz: Ja. 

153) Sokrates © schrieb am 27.04.2013 um 14:08:09: @Genervt: Danke! In diesem Falle aber denk' 
ich, dass Markus mich ein wenig foppen wollte, weil ich das ja schonmal so ähnlich gefragt hatte ;) 

Seite 14 von 45



@Markus#151: Meine Nachfrage (#149) rührt daher, dass "das gefählichste Buch der Welt" in der 
Startseitenbücherankündigung (Sven H., 15.4.) nicht (mehr) vorkommt. Oder hab ich da was 
übersehen!? 

154) Markus H. schrieb am 27.04.2013 um 14:43:33: @Soki: Genau richtig erkannt. Ich wollte dich 
darauf hinweisen, dass du die Frage schon mal gestellt hast und auch schon mal beatwortet 
bekommen hast. 
"Das gefählichste Buch der Welt" stand nie bei der "Startseitenbücherankündigung" (tolles Wort 

 ). Sven H. hat bei der Vorankündigung vom 15.4. am 18.4. den Dreifachband "Die Stunde des 
Grauens" durch den Dreifachband "Grabesstimmen" ausgetauscht. 
Die Vorankündigung "Die Stunde des Grauens" ist noch rätselhaft den es gibt bereits ein Buch mit 
gleichnamigen Titel UND Inhalt. Möglicherweise ist es der erste Dreifachband der als E-Book 
erscheint, wobei ich dann die neue ISBN nicht einordnen kann. 

155) Sven H. © schrieb am 27.04.2013 um 18:36:54: "Das gefährlichste Buch der Welt" ist so 
gefährlich, daß ich mich nicht getraut hatte, es auf die Startseite zu setzen. 

156) Dave schrieb am 29.04.2013 um 13:52:12: Beim gefährlichsten Buch der Welt steht ja auch 
dabei: Hast du den Mut diese Seiten zu öffnen. Es dürfte also höchstwahrscheinlich in Richtung "Das 
geheime Buch" gehen. 

157) Sokrates © schrieb am 29.04.2013 um 16:28:35: @Sven#155: *lol* *rofl* 

@Dave#156: Ja, wo denn? URL ??? 

158) Sokrates © schrieb am 29.04.2013 um 16:30:44: @Dave#156Nachtrag: Ich mein', es steht ja 
nirgends irgendetwas ;) 

159) Mr. Murphy © schrieb am 29.04.2013 um 16:53:39: @ Sokrates: Na und? Wir sind doch bisher 
ja fast eh nur am spekulieren!!! ;-) Vielleicht kommen in den nächsten Wochen noch weitere Infos 
und auch Links ;-) 

@ Sven H.: Also wirst Du dir das Buch wegen der Angst nicht kaufen? ;-) 

160) Dave schrieb am 30.04.2013 um 16:16:34: Leute, werft doch einfach mal einen Blick auf 
buchhandel.de, daher stammen die Angaben doch, die auch auf dieser Seite kursieren. Da steht das. 

161) Sven H. © schrieb am 09.05.2013 um 09:23:58: Die Cover und Klappentexte sind online, siehe 
Startseite. 

162) Besen-Wesen © schrieb am 09.05.2013 um 10:31:20: Die Haltung und der Gesichtsausdruck 
des Eisenmanns auf dem Cover kommen mir bekannt vor - ich komme nur nicht darauf, woher ich 
das kenne. Geht es jemandem ebenso? Gibt es vielleicht eine bekannte Vorlage zu diesem Cover 
bzw. zum Eisenmann selbst? 

Der Klappentext von "Tuch der Toten" gefällt mir am besten, ebenso das Cover - besonders farblich 
- hat etwas von "Schrecken aus dem Moor". Vermutlich ist das Wesen aus der Urzeit umgezogen, 
weil es im Teifelsberg keine Ruhe mehr hatte. ;-) 
Bei "Dämon der Rache" gehe ich davon aus, dass es irgendeinen Zusammenhang mit Filmen hat, 
was eigentlich aber her am Autoren liegt. Cover und Klappentext lassen diese Möglichkeit zu. Ich 
würde mich allerdings freuen, wenn meine Spekulation völlig in die falsche Richtung geht. ;-) 
Mit dem Klappentext zu "Eisenmann" kann ich am wenigsten anfangen, aber das muss ja alles nichts 
heißen, da die Aussagekraft bekanntlich gering ist. 

163) Sven H. © schrieb am 09.05.2013 um 10:41:21: @162: Vielleicht etwas mit Frankensteins 
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Monster? 

164) baphomet schrieb am 09.05.2013 um 10:41:52: Den einigermaßen positiven Eindruck kann ich 
bestätigen. Lange gab es keine derartige Coverparade mehr, die wirklich solchen Spaß auf den 
Einkauf gemacht haben. 

165) Besen-Wesen © schrieb am 09.05.2013 um 10:45:33: 163, die Kopfform des Eisenmanns lässt 
als erstes an verschiedene Frankenstein-Versionen denken, aber die ganze Körperhaltung kommt mir 
von keiner mir bekannten Frankenstein-Version vertraut vor. 

166) baphomet schrieb am 09.05.2013 um 10:46:13: @163 Die Jack-Pierce-Frankenstein-Maske, 
plus Jack Kirbys ursprünglichen Iron Man. 

167) Major Karnes © schrieb am 09.05.2013 um 11:10:42: Nun ja, da werde ich wohl mal zwei 
Bücher auslassen... Nevis wird grundsätzlich gekauft, obwohl ich beim Klappentext BeWe 
zustimme. Bei Buchna schrecken mich sowohl Titel, als auch Klappentext ab. Zuviel Rache und 
Dämonen/Monster.  Zu Sonnleitner fällt mir nichts mehr ein. Scheinbar gehen ihm so langsam 
aber sicher die Ideen aus. Der Klappentext klingt stark nach Stadt der Vampire, nur im Wald und 
statt Vampir ein Urzeitwesen. 

168) Sven H. © schrieb am 09.05.2013 um 11:11:20: Zweiter Gedanke: Michael Jackson -
HIStory ... 

169) Sommerfuchs © schrieb am 09.05.2013 um 11:29:11: Die Klappentexte sind total beliebig 
geschrieben und scheinen kaum Bezug zu den Covern oder den Titeln zu haben. Das Wort 
"Eisenmann" taucht beim Nevis nicht auf und man erfährt nur etwas über eine Insel und einen 
Künstler. Wegen des Autors und des tollen Titels werde ich mir das Buch kaufen, aber der 
Klappentext reißt mich nicht vom Hocker. "Dämon der Rache" ist ein mittelmäßiger Titel mit einem 
sehr eindrucksvollen Cover. Der Klappentext ist eher langweilig. Blitze? Donner? Schon wieder? 
Allerdings kann das auch täuschen. Kann mir durchaus vorstellen, dass Buchna eine gute 
Spukgeschichte entworfen hat. Der Klappentext vom "Tuch der Toten" klingt eher nach Aprilscherz. 
Es besteht gar kein Zusammenhang zu dem vielversprechenden Titel und das "Wesen aus der Urzeit" 
gehört bereits so fest zum "Teufelsberg" wie das Ketchup auf die Pommes. Fazit: Sehr gelungene 
Cover, gute Titel und blöde Klappentexte. 

170) Besen-Wesen © schrieb am 09.05.2013 um 11:39:37: Es scheint inzwischen üblich zu sein, 
dass in den Rückentexten lieber erwähnt wird, dass es gefährlich wird (oder irgendetwas tödliches 
wartet) als einen Bezug zum Titel herzustellen. Vor 10 Jahren waren die Rückentexte deutlich 
aussagekräftiger. 

171) baphomet schrieb am 09.05.2013 um 11:49:50: @168 Auch nicht schlecht. Gibt es die Statue in 
London eigentlich noch? 

172) Crazy-Chris schrieb am 09.05.2013 um 12:00:38: Beim Eisenmann ist das Cover wohl von 
Herman Munster inspiriert 

173) Besen-Wesen © schrieb am 09.05.2013 um 12:10:32: Die Ähnlichkeit die ich in Eintrag 165 
meinte bezog sich nicht auf die Kopfform sondern Körperhaltung, Gesichtsausdruck und Perspektive 
(ein wenig von unten). Es war auch ein größerer Bildausschnitt, so dass man mehr vom Hintergrund 
sah und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nichts mit dem Horror- oder Science Fiction-Genre zu 
tun hat. Vielleicht fällt es mir ein, wenn ich mir nicht den Kopf darüber zerbreche. 

Ich habe übrigens das Tuch der Toten auf dem Cover des Buches erst Beach genauem hinsehen in 
der Vergrößerung erkennen können. Die Präsentation des Gegenstands, der im Titel genannt wird ist 
nicht gelungen. Das Cover gefällt mir dann wohl doch nicht am besten. 

Seite 16 von 45



174) Hunchentoot © schrieb am 09.05.2013 um 12:14:18: Tuch der Toten und Dämon der Rache 
wecken bei mir ganz irrationale Hoffnungen ;-) Daraus KÖNNTE was werden. Die Infos zum Nevis-
Buch bestätigen aber eher den Eindruck, dass es wieder um irgendetwas Abgedrehtes geht, dass eher 
in einen billigen 60er Jahre Streifen passen würde... nicht, dass Titel, Cover und Klappentext noch 
irgendetwas über ein buch aussagen würden ;-) 

175) baphomet schrieb am 09.05.2013 um 12:22:03: @174 Billige 60-er Streifen a la Corman oder 
Castle? Mehr davon!!! 

176) Hunchentoot © schrieb am 09.05.2013 um 12:23:06: @175 Klar, immer. Nur nicht gerade bei 
DDF 

177) baphomet schrieb am 09.05.2013 um 12:29:02: @176 Denk es Dir nicht zu schön. Die ??? 
waren immer schlockig und haben den guten Geschmack provoziert. 

178) sushi8553 © schrieb am 09.05.2013 um 12:53:40: Die Cover sind insgesamt in Ordnung, aber 
alle nicht berauschend. Beim Eisenmann stört micht das Giftschild im Hintergrund, das Dämonbild 
ist insgesamt etwas zu düster - da hätte man einen schönen Kontrast im Hintergrund schaffen können 
- und beim Tuch gibt es zu viele Aspekte, die Aufmerksamkeit bedürfen. Den Klapptext vom 
Eisenmann finde ich ganz ansprechend, der Dämon könnte nicht belangloser sein und beim Tuch 
hoffe ich, dass der letzte sein Potential entfaltet. Fazit: Der Eisenmann wird wohl gekauft, zwischen 
den anderen beiden entscheide ich mich je nach Bewertung. 

179) Hunchentoot © schrieb am 09.05.2013 um 13:09:35: @177 Keine Sorge, ich meinte das nicht 
als Vergleich von völlig unterschiedlichen Qualitätsstandards sondern eher als Vermischung von 
Dingen, die besser getrennt funktionieren. Wie beim Todesflug. Beim Eisenmann muss ich einfach 
an irgendetwas komplett Trashiges denken; eine im Rahmen der Serie normale Handlung will mir 
dazu einfach nicht einfallen... 

180) Besen-Wesen © schrieb am 09.05.2013 um 13:23:42: Ich kann mir vorstellen, dass es sich bei 
dem Eisenmann um eine Art Skulptur (ähnlich wie die Grüne Eisenfrau aus "Poltergeist") handelt. 
Immerhin ist Drago Martinez Künstler. 

181) Markus H. schrieb am 09.05.2013 um 13:49:55: Mysteriös bleibt das Buch „Die Stunde des 
Grauens“ das als erstes am 7. Juni erscheint und jetzt bei duzenden Online-Buchhandlungen 
inklusive amazon (tinyurl.com/brhgv3m) angekündigt wird; nur nicht von Kosmos. 

182) Sven H. © schrieb am 09.05.2013 um 13:57:51: "Die Stunde des Grauens" ist eine Neuauflage 
des Dreifachbandes mit demselben Cover und denselben Folgen, bei dem Kosmos komischerweise 
so tut, als sei dieser Band noch nicht dagewesen - siehe Katalog auf kosmos.de ... ich hielt es nicht 
für notwendig, das Buch auf unserer Seite zu erwähnen. 

183) Markus H. schrieb am 09.05.2013 um 13:58:15: "duzenden" muss natürlich "dutzenden" heißen 

184) Markus H. schrieb am 09.05.2013 um 14:01:36: Naive Frage: Aber wie kann man ein Buch als 
ERSTAUFLAGE herausbringen das schon mal erschienen ist? 

185) baphomet schrieb am 09.05.2013 um 14:11:47: @184 Augen zu und durch! 

186) Markus H. schrieb am 09.05.2013 um 14:29:32: Ich bin davon ausgegangen, dass die ersten 
Vorankündigungen noch auf der fehlerhaften Druckfahne beruhten. Doch jetzt immer noch und vor 
allem online? Fehler der durch alle Bürstenabzüge gerutscht ist (hör ich da Europa klingeln?) oder 
merkantilisch dubiose Absicht? Bin gespannt was im Impressum des gedruckten Buches steht. (Ja, 
das sind die waren DDF-Nerds  ) 
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187) Markus H. schrieb am 09.05.2013 um 14:34:21: Eine Editfuktion wäre nicht schlecht. Vor 
allem für so Legastheniker wie #186. ...wahren... 

188) baphomet schrieb am 09.05.2013 um 14:47:02: @186 Verstehe Dein Problem nicht. Der Titel 
gibt bei mir nur das Original von 2009 raus, amazon.de. 

189) Markus H. schrieb am 09.05.2013 um 14:50:19: @188: siehe link bei #181. 

190) Mr. Murphy © schrieb am 09.05.2013 um 15:27:45: @ Markus H. = Vermutlich war der 
Dreifachband so erfolgreich, dass es eine zweite Auflage gibt. Kann doch sein, dass das in Zukunft 
öfters vorkommt. In dem Fall ist die Angabe der Auflage ein Fehler (Zahlendreher?). Nichts 
besonderes sondern eher was banales. 

Die Cover gefallen mir diesmal alle drei, der neuen Folgen der Originalserie. Die Klappentexte 
klingen allerdings alle nach DDF-Durchschnitt. Beim Eisenmann könnte es inhaltlich um Giftmüll 
gehen. Oder wie deutet ihr das Symbol auf dem Cover? 

191) Sven H. © schrieb am 09.05.2013 um 17:15:26: Es ist aber schon ungewöhnlich, daß der 
Dreifachband selbst im Kosmos-Katalog auf einer einzelnen Seite so beworben wird, als sei er eine 
Neuheit. Vielleicht ist der Band 2009 auch nie erschienen ... oder hat den jemand? :) 

192) Besen-Wesen © schrieb am 09.05.2013 um 17:32:30: amazon hat "Stunde des Grauens" auch 
gebracuht im Angebot: http://tinyurl.com/dxkkx64 

193) Mojim (sugaronthetop@web.de) schrieb am 09.05.2013 um 18:08:41: Alter Schwede...was ist 
den hier passiert? die drei neuen Cover plus die Covertexte..ist das drei ??? ? oder eine neue 
Geisterjägerteam-Monster-Eigthies-Trash-Serie aus dem Verlage weiß ich was..ertsmal die 
Cover..bis auf das TdT, sind echter Rotz, einfach nur billig und zum draufkotzen. Entschuldigung für 
die Wortwahl, aber das ist schockierend, bei so einer großen ehrenvollen Plattform so unterwürfig zu 
sein..wirklich drei??? ? naja...ich geh mal mit der Zeit, Geld auszugeben um noch mehr Müllberge zu 
schaffen..nein tu ich nicht...ich akzeptier und respekier das jetzt einfach mal, und produzier u 
konsumier für meine kleine minderheit so wenig müll wie mir möglich ist..Goodbye 

194) Mojim (sugaronthetop@web.de) schrieb am 09.05.2013 um 18:11:29: PS: und sorry, auch 
wenns mir Leid tut u ich hoffte, rate ich dem großartigen Herrn Marx, fern zu bleiben von diesem 
Klon 

195) bird wiggins © schrieb am 09.05.2013 um 18:43:31: Das sollen also die neuen Bücher sein. 
Erinnern mich von der Beschreibung als von den Covern eher an Point Whitmark als an DDF. 
Wollen die der Serie jetzt Konkurrenz machen oder wie? Das hat nichts mehr wirklich mit den 
drei ??? zu tun so wie ich sie kenne und liebe. 

196) Besen-Wesen © schrieb am 09.05.2013 um 19:02:46: Dass die Rückentexte wenig 
aussagekräftig sind sondern eher reißerisch wirken, sollte inzwischen bekannt sein. Man sollte 
daraus nicht auf den Inhalt der Bücher schließen. Hendrik Buchna hat bei facebook übrigens seinen 
eigenen Entwurf vom Klappentext zu "Dämon der Rache" präsentiert, der deutlich aussagekräftiger -
aber weniger reißerisch ist. 

197) Adams Bryan schrieb am 09.05.2013 um 19:21:04: @ 196 : könntest Du denn Klappentext von 
Facebook vielleicht hier rein kopieren? Danke vorab und MfG A b 

198) bird wiggins © schrieb am 09.05.2013 um 19:33:36: @196: Das weiß ich auch. Nur wenn ich 
das so lese, fühle ich mich eher an PW erinnert als an DDF. 

199) Mojim (sugaronthetop@web.de) schrieb am 09.05.2013 um 19:50:25: zu 196)..hat der Herr 
Buchna auch sein eigenes Cover irgendwo reingestellt??? und seine eigene über 128 Seiten 
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Geschichte (ja ich weiß es gibt mehr Seiten jetzt..hahahah!) der Buchna macht seine Sache wie ich 
find ganz gut, nur die gesammte "Verpackung" aus dem Hause Kosmos ist reinste Diktatur des 
schlechten Geschmacks...und das hätten die nicht mal nötig..und finds schade das man unseren Kids, 
nicht zutraut so ein "altherwürdiges" Cover im Kaufhaus zu greifen... 

200) Besen-Wesen © schrieb am 09.05.2013 um 20:19:23: Mich würde es als jungendlicher 
Gelegenheitskäufer nicht reizen wenn man nur von Donner, Blitzen, Angstschreien, tödlicher Gefahr 
liest, aber nichts davon was eigentlich passiert und worum es geht und gerade dann nicht, wenn kein 
Bezug zum Titel hergestellt wird. 

201) Sphinx © schrieb am 09.05.2013 um 20:37:40: Buchnas Eintrag bei Facebook lautet wie folgt: 
Es ist so weit! Titel und Cover meines neuen Buchs „Die drei ??? – Dämon der Rache“ wurden 
inzwischen offiziell vorgestellt. :-) Mein dazugehöriger Entwurf für den Klappentext lautet: Als 
Peter während einer Ballonfahrt über der kalifornischen Küste plötzlich eine grässliche 
Monstergestalt sichtet, ist es mit der guten Stimmung schlagartig vorbei. Die Nachforschungen der 
drei ??? führen sie zu einem rätselhaften Dunkelhaus, einem verängstigten Jungen und einer 
seltsamen Frau, die sich mit Bannkreisen vor einer schrecklichen Gefahr schützen will. Schon bald 
müssen Justus, Peter und Bob jedoch feststellen, dass der Dämon der Rache damit nicht aufzuhalten 
ist … Der Dämon ist hübsch gruselig geworden, stimmt’s? ;-) Weiterhin alles Gute und sonnige 
Grüße aus Rocky Beach! Hendrik 

202) baphomet schrieb am 09.05.2013 um 20:44:19: Aber es passt ins Bild, dass kosmos lieber 
irgendwelchen verquasten Quatsch druckt, als durch ein bisschen echten Inhalt Interesse zu wecken. 

203) bird wiggins © schrieb am 09.05.2013 um 20:54:38: @201: Das klingt viel interessanter als das 
von Kosmos. Würde mich als Käufer mehr ansprechen. 

204) Sven H. © schrieb am 09.05.2013 um 21:02:00: Da ist der vom Verlag entworfene Klappentext 
noch nicht mal einen Tag lang bekannt, und schon hat der Autor es nötig, seinen eigenen Entwurf 
online zu stellen ... macht auf mich keinen sehr souveränen Eindruck, muß ich sagen. 

205) smice © schrieb am 09.05.2013 um 21:26:41: naja, wollen hat er das sicher länger schon, aber 
erst jetzt darf er wohl auch zu dem thema posten. ich glaube schon, dass einen bücher schreiben auch 
mit gewissem stolz erfüllt, da darf man sich dann auch ein paar solche aussagen gönnen... ER postet 
bei fb ja auch für seine fans und nicht die allgemeine käuferschaft im laden. 

206) Markus H. schrieb am 09.05.2013 um 21:29:51: Ist schon jemandem aufgefallen, dass die 
Bände 152, 160 und 162 bis 168 (Hörspiel-Nummerierung) mit neuer ISBN und jetzt mit 144 Seiten 
am 6. April 2013 in einer 2. Auflage neu erschienen sind. 

207) smice © schrieb am 09.05.2013 um 21:45:04: mir ist bloß aufgefallen, dass alle bände, egal ob 
128 oder 144 seiten inzwischen 8,99 kosten... 

208) DerNerd schrieb am 09.05.2013 um 22:20:33: Zum Thema Point Whitmark bzw dass die 
Bücher nicht mehr "DDF-like" sind: Kosmos übertitelt die Seite mit den neuen Bänden in seinem 
Katalog auch mit "Monster, Grusel, mysteriöse Fälle". Sieht so aus, als sei das die aktuelle Vorgabe 
zur Serienausrichtung. 

209) Mecki © schrieb am 09.05.2013 um 22:56:33: Dämon der Rache scheint in jeder Hinsicht ein 
Hochkaräter zu sein! Klasse Cover und vom Inhalt her hört es sich sehr hitverdächtig an! Auf dieses 
Buch freue ich mich am meisten. Die anderen werden sicher auch nicht schlecht. Und ein Comeback 

gibt es dann ja auch: Vom Wesen aus der Urzeit. 

210) Crazy-Chris schrieb am 09.05.2013 um 23:02:40: Eine Neuausrichtung in Richtung Point 
Whitmark - so es denn so kommen sollte - würde mir wohl eher nicht gefallen. Andererseits sind die 
klassischen Standardthemen rund um Bilder/Kunstwerke/Rätsel mittlerweile halt wirklich bis zum 
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Erbrechen ausgelutscht, die x-te Variation brauche ich da auch nicht unbedingt. 

211) Hendrik Buchna © schrieb am 09.05.2013 um 23:03:20: @Sven: ‚Nötig’ habe ich es nicht, aber 
ich stelle bei Facebook schon seit Jahren regelmäßig für interessierte Fans begleitende 
Informationen, Skizzen oder Hintergrund-Berichte zu meinen verschiedenen Projekten im Buch-, 
Hörspiel- und Hörbuch-Bereich zur Verfügung. Wenn darunter hin und wieder auch eigene Entwürfe 
zu Covern, Titeln oder Texten sind, ist damit keine Qualitäts-Aussage verknüpft und ich stelle sie 
auch nicht in Konkurrenz zu den letztlich gewählten Cover-Motiven oder Inhaltsangaben. Ich biete 
damit lediglich einen begleitenden Einblick in die Entstehung meiner Produktionen an, so wie es 
viele Autoren tun - sei es auf deren Homepages oder eben bei Facebook. Inspiriert wurde ich dazu 
übrigens von Ivar Leon Menger, der mir dieses Medium vor einigen Jahren beim Start von "Darkside 
Park" als Interaktions-Plattform zum Kontakt mit Fans und Kollegen nahegebracht hat. Seither habe 
ich sehr gute Erfahrungen damit gesammelt und werde daher auch künftig diesen ‚Service’ anbieten. 
Ich hoffe, dass ich damit alle eventuellen Missverständnisse aufklären konnte und ziehe mich nun 

wieder in die Zentrale zurück.  Herzliche Grüße! 

212) Tobe © schrieb am 10.05.2013 um 10:38:55: Der Eisenmann sieht aus der wie der Blechmann 
aus Oz. 

213) luna89 schrieb am 10.05.2013 um 11:21:43: @166 : Ich kenne mich mit Frankenstein nicht so 
aus.Was ist denn an der Jack Pierce-Version anders als am klassischen Aussehen? 

214) RobIn © schrieb am 10.05.2013 um 16:10:19: Die Klappentexte sind alle ziemlich 
nichtssagend. Bei den Covern sticht der "Eisenmann" hervor, das weckt Interesse, was es mit diesem 
Roboter (?) auf sich hat. Der "Dämon" sieht ganz schön unheimlich aus, wenn man bedenkt, welche 
Zielgruppe offiziell angesprochen werden soll. Und beim "Tuch der Toten" ist es der immer gleiche 
lila Farbton, der das ganze ein bisschen langweilig wirken lässt. Ich als Hotel-Fan freue mich auf den 
"Dein Fall!" und hoffe, dass der Mitrate-Faktor im Vergleich zum ersten Fall noch verbessert wurde. 

215) Trail schrieb am 10.05.2013 um 16:51:03: @213: Jack Pierce ist der Schöpfer der klassischen 
Frankenstein-Maske (Die von Boris Karloff 1931). 

216) baphomet schrieb am 10.05.2013 um 20:17:21: @166 Jack P. Pierce hat das klassische 
Frankenstein-Make Up geschaffen, mit der extrem hohen Stirn und den Elektroden an den Seiten, wo 
hier nur die Stirn geblieben ist und der entgeisterte, traurige Blick. Tobe hat Recht, wenn er Jack 
Haleys Tin Man nennt, aus "Oz", die Arme mit den Gelenken kommen wahrscheinlich daher. Der 
roboterhafte Rest ist mit dem eher plumben, grauen Look dem ersten Iron Man geschuldet, den Jack 
Kirby entworfen hat. Der allgemein bekannte rot-goldene Armor-Suit stammt von Steve Ditko, dem 
Spider-Man-Erfinder. 

217) luna89 schrieb am 10.05.2013 um 22:48:38: @215 und 216 : Vielen Dank für die Aufklärung! 

Jetzt hab ich es kapiert. 

218) Horace © schrieb am 11.05.2013 um 13:41:34: Da kommt man von der Abifahrt zurück und 
plötzlich sind die Cover und Klappentexte da. Juhu. 
Der erste Eindruck: 
Der Eisenmann erinnert mich auch sehr stark an den Roboter aus dem Zauberer von Oz. Das 
Totenkopf-Schild im Hintergrund weckt Interesse aber wirkt auch irgendwie verstörend. Der 
Klappentext ist absolut schlecht, aber es ist ja schon länger so, dass dieser über den Inhalt des 
Buches nicht viel aussagt. (Was er eigentlich tun sollte.) 
Dämon dere Rache: Oha, das Cover ist echt gelungen. Schön düster. Finde ich cool. Ich hoffe, dass 
die Geschichte genau so gruselig ist, wie das Cover. Allerdings taugt der Klappentext auch hier 
nichts. Ich persönlich finde da den Text von Herrn Buchna selbst besser. 
Das Cover vom Tuch der Toten ist nicht schlecht, es erinnert aber sehr stark an "Schrecken aus dem 
Moor". Auch der Klappentext lässt eine Ich-mische-Sachen-aus-alten-Folgen-Story schließen. 
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Hoffentlich täusche ich mich und die Folge ist nicht einfach nur ein Schema-F-Folge von 
Sonnenleitner. 
Spekulation zum Eisenmann: Es könnte tatsächlich was mit Giftmüll, vielleicht aber auch Giftwaffen 
zu tun haben. Der Hintergrund wirkt nämlich, wie die Stimmung kurz nach einer Explosion. Ich 
weiß, das muss nichts heißen, aber ineterssant fände ich es. 

219) mk 2008 © schrieb am 11.05.2013 um 17:23:54: Ich finde, dass man einfach mal abwarten 
sollte. ;) 

220) Tuigirl © schrieb am 11.05.2013 um 23:55:06: Ich freu mich auf die Buecher- hoeren sich 
interessant an. Vor allem Daemon der Rache.... 

221) Dave schrieb am 14.05.2013 um 16:10:50: Bei mir weckt auch Dämon der Rache die größte 
Vorfreude. Und ich denke, dass sowohl der offizielle, als auch Buchnas Klappentext eindeutig 
zeigen, dass der Titel diesmal zum Thema passt, so nichtssagend er auch klingt. Das er das tut liegt 
nämlich nur an den vielen unpassenden Titeln von davor(Fels der Dämonen zum Beispiel). Das 
Cover ist sensationell gut gelungen, auch wenn mich alle drei auch irgendwie an Point Whitmark 
erinnern. Tuch der Toten könnte wirklich etwas schon zig mal dagewesenes sein, was aber nicht 
heißen muss, dass es schlecht wird. ...und der Eisenmann klingt für mich irgendwie nach einer 
Nevis-Actionfolge, Klappentext und Cover deuten für mich auf eine schnelle Folge im Stil der 
"Allein gegen die zeit" Filme (Ich weiß nicht, wer von euch die kennt) hin. Nicht typisch DDF, 
scheint aber Potenzial zu bergen. Ich freu mich schon echt. Das könnte was werden. 

222) baphomet schrieb am 14.05.2013 um 16:55:16: @221 Ich finde die Cover alle optimistisch 
stimmend. Wenigstens sehen die Bücher dann hübsch aus. Auch eine stärkere Annäherung an PW, 
jenseits der Coverähnlichkeit, würde mich nicht stören, alles im Rahmen der Serie natürlich. Was 
sind denn das für Filme? "Nick of Time" oder sowas? 

223) Patrick schulz (patrickschulzz@gmx.de) schrieb am 14.05.2013 um 18:07:43: bei dämon der 
rache sieht das cover ein bisschen aus wie bei der pw folge mit dem zauberwürfel 

224) Dave schrieb am 15.05.2013 um 10:43:09: @222: Meinst du Allein gegen die Zeit, mit deiner 
Frage was für Filme das wären? Nick of Time kenn ich nicht, vielleicht kennst du die amerikanische 
Serie "24" , die ist nach dem gleichen System aufgebaut,nur für Erwachsene, Allein gegen die zeit ist 
halt für Kinder. Ist aber erst ab 12, ältere können das also durchaus auch angucken. es handelt sich 
um eine Echtzeitserie, und ich könnte mir vorstellen, das ...und der Eisenmann auch in diese 
Richtung geht. 

225) baphomet schrieb am 15.05.2013 um 18:49:41: @224 "Nick of Time" mit Johnny Depp ist die 
Mutter aller Echtzeit-Thriller und Vorbild für "24" usw., "Rope" von Hitchcock von 1948 ist 
natürlich die Ur-Echtzeit, die Charaktere kämpfen da aber nicht direkt gegen die Zeit. "Allein gegen 
die Zeit" kannte ich nicht, ist wohl eine Mischung aus "Breakfast Club" und "24", jedenfalls in der 
ersten Staffel, ganz interessant. Ich mochte auch die erste Staffel von "Haus Anubis". "Allein" hat ja 
offenbar in der zweiten Staffel Sperrgebiete und Ökoterror verwendet, das passt, aber ob Nevis 
wirklich auch Echtzeit bringt? 

226) Dave schrieb am 16.05.2013 um 11:10:12: Vielleicht nicht komplett Echtzeit, aber das Setting 
bietet so was in der Art ja an. Und außerdem hat Nevis das zumindest in Teilen seiner Geschichte ja 
schon häufiger gemacht. Denk an tal des Schreckens, Fluch des Piraten, oder Skateboardfieber, in 
denen etwa die Hälfte quasi in Echtzeit abläuft. es kommt natürlich immer auf die 
Lesegeschwindigkeit an, aber wenn man die von einem Zehnjährigen durchschnittsleser nimmt, 
kommt das wohl ungefähr hin. Und ja, in der 2. Staffel von "Allein" kommt ein Sperrgebiet, mit 
ehemaligem Militärstützpunkt, und auch Biowaffen vor. die 2. Staffel ist etwas härter als die 1., ob 
spannender oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. 

227) Dave schrieb am 07.06.2013 um 16:24:07: Inzwischen scheinen neue Klappentexte zu 
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existieren, ich lese hier (http://www.3fragezeichen.de/) jedenfalls andere, als die ursprünglichen. Da 
steht dann auch plötzlich was vom Eisenmann. 

228) arbogast1960 © schrieb am 07.06.2013 um 17:13:18: Das klingt vielversprecheneder als die 
hießigen Klappentexte! Freue mich vor allem auf Buchnas Werk! 

229) CaptainCookie schrieb am 08.06.2013 um 20:23:49: Während Amazon noch immer keine 
Leseproben bereitstellt, bin ich zumindest auf eine von "Tuch der Toten" gestoßen: einfach den 
Buchtitel auf jpc.de suchen 

230) Markus H. schrieb am 08.06.2013 um 21:04:11: "Rotbauchfliegenschnäpperalarm!" dürfte der 
längste Kapiteltitel aller Bücher sein (muss ich noch überprüfen). 

231) Tuigirl © schrieb am 08.06.2013 um 23:33:53: @Markus H- ha, grossartig! 
Da kann ich auch gleich mal den Fachmann fragen- ist der Rotbauchfliegenschnaepper eigentlich 
eine deutsche Erfindung? Ist mir bisher in den englischen Buechern nicht untergekommen. Und ich 
raetsele auch schon seit Jahren herum, welche Vogelart da eigentlich genau gemeint sein 
koennte...hab sogar meine Freundin aus Kalifornien gefragt, die auch nicht recht wusste was fuer ein 
Vogel das sein soll....(vor allem, weil ich den englischen Namen des Vogels nicht kenne....) 

232) Markus H. schrieb am 09.06.2013 um 02:02:39: Puh..., die Frage war wirklich nicht einfach. 
Um deine Frage zu beantworten musste ich einige Lexika wälzen. Der Rotbauchfliegenschnäpper 
gehört zur Ordnung Passeriformes in der Unterordnung Passeri in der Familie Muscicapidae und 
heißt auf englisch "Rufous-bellied Niltava". 

Der Rotbauchfliegenschnäpper kommt erstmalig bei "Tatort Zirkus" vor, also ausschließlich bei den 
deutschen Büchern. 
Anneli Jefferson und Kari Erlhoff übersetzen den Rotbauchfliegenschnäpper in "Arctic Adventure" 
mit "a small bird". 
Zitat aus "Tödliches Eis": 
"Er überlegte einen Moment, dann beschloss er, seinen Freunden ein Signal zu senden. Ein Signal, 
das nur die drei ??? verstanden. Bob lächelte. Das würde der erste Rotbauchfliegenschnäpper sein, 
der auch im Winter sang. Dann spitze er die Lippen und ahmte das Pfeifen des kleinen Vogels nach." 

Äquivalentes Zitat aus "Arctic Adventure": 
cit.: "Bob can't wait. He has to do something! The Third Investigators has an idea. He whistles like a 
smal bird. This is The Three Investigator' special signal. When Justus and Peter hear him whistle, 
they know that he is there!" 

233) Markus H. schrieb am 09.06.2013 um 02:06:08: Nachtrag Berichtigung: Der 
Rotbauchfliegenschnäpper wird in "Arctic Adventure" gar nicht übersetzt, sondern der Satz wird 
einfach ausgelassen, siehe Zitat in vorherigem Post. 

234) Tuigirl © schrieb am 09.06.2013 um 03:43:35: @232 und 233- wow. Danke Markus!  Jetzt 
bleibt das einzige Problem, dass der Roufus bellied Niltava (hab das grad gegoogled) kein 
amerikanischer, sonder asiatischer Vogel ist...Naja, dann akzpetiere ich mal, dass der Name des 
Vogels eine deutsche Erfindung ist und einen noch naeher zu beschreibenden Singvogel meint. Ich 
persoenlich denke, dass ein "flycatcher" wohl am ehesten passt- vielleicht der "vermillion 
flycatcher"? Hab ich auch grad gegoogled. 
Wie dem auch sei, das passt schon, immerhin werden damit keine so ornithologischen Fehler 
begangen als dass der Kookaburra zu den Toelpeln gezaehlt wird...AUTSCH. 

235) 3nTaiL © schrieb am 09.06.2013 um 12:12:12: @Tuigirl war es nicht Absicht, dass die drei 
Fragezeichen einen Vogel genommen haben, den es nicht in Amerika gibt? Sonst könnten sie sich 
schließlich nicht sicher sein, dass der Ruf von einem anderen Fragezeichen kommt. 
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236) Tuigirl © schrieb am 09.06.2013 um 12:55:41: @235- wuerde Sinn machen! Dann hoffen wir 

nur, dass sie es nie mit einem kriminellen Vogelkundler zu tun bekommen...

237) DerBrennendeSchuh schrieb am 09.06.2013 um 13:46:23: @236 Tuigirl Warum nicht endlich 
mal jemand, der solche Tricks durchschaut? Obwohl da Autor und Verlag schon aufpassen müssten; 
nicht, dass am Ende etwas dabei herauskommt wie "Oh, ein Blauwalruf - euer Pech, dass es hier gar 
keine Blauwale gibt"...;) 

238) Markus H. schrieb am 09.06.2013 um 13:51:47: Der lateinische Name des 
Rotbauchfliegenschnäpper ist Niltava sundara und die englische Bezeichnung für diesen Vogel ist 
Rufous-bellied Niltava. Wie man an "Sundara" bereits sehen kann geht die Erstbeschreibung auf die 
Sundainseln (Inselgruppe zwischen Australien und der Malaiischen Halbinsel) zurück. Dass es ein 
flycatcher ist ist klar denn das ist der Familienname auf englisch, den latainischen, Muscicapidae 
hatte ich schon genannt. Es gibt 6 Arten innerhalb der Gattung Niltava und etwa (divergierende 
Zuordnungen bei verschiedenen Autoren) 50 Gattungen in der Familie Muscicapidae. Der Rufous-
vented Niltava (lat. Niltava sumatrana) heißt im Deutschen nicht rotgefiederter Fliegenschnäpper 
sondern einfach Sumatraniltava, während der Feenblauschnäpper (lat. Niltava macgrigoriae) im 
englischen einfach Small Niltava heißt. 
Um wieder auf DDF zurückzukommen. Justus sagt: "Der [Rotbauchfliegenschnäpper] lebt nicht nur 
in China, der zwitschert auch chinesisch". Dass die drei auf den Vogel kommen liegt daran, dass Lys 
ihnen die Vogelstimme kurz zuvor von einem Tonband vorgespielt hat und er ihnen besonders 
exotisch vorkommt. Lys wiederum beschäftigt sich mit Tierstimmen allgemein. 
Um wieder auf den Thread-Titel zurückzukommen. "Rotbauchfliegenschnäpperalarm!" (15. Kapitel 
in Das Tuch der Toten) ist mit 30 Zeichen tatsächlich der längste Kapiteltitel aller Bücher. Der 
zweitlängste ist Verbrechensbekämpfung bzw. Gehirnzellengymnastik. 

239) Markus H. schrieb am 09.06.2013 um 14:49:00: Ich hatte gerade die Eingebung die Nennung 
des Names des 15. Kapitels könnte schon spoilern sein. Ich hatte mir ja vorgenommen in keinster 
Weise mehr zu spoilern. Falls das jetzt schon spoilern war, entschuldige ich mich. 

240) Tuigirl © schrieb am 10.06.2013 um 00:49:00: @239- also, ich halte das jetzt nicht unbedingt 

fuer einen schlimmen Spoiler....
@238- na, jetzt versteh ich es endlich. Es ist also tatsaechlich ein asiatischer Vogel! Vielen Dank. 
Und vielen Dank fuer dei Muehe, die Infos zusammenzutragen! 
@237- klar ist das mit dem Vogelruf der aelteste Trick der Welt- schon in schwarz-weiss 
Indianerfilmen gesehen. Leider muss ich zugeben, dass mir bisher noch keine Vogelkundler mit 
krimineller Energie begegnet sind....ausser vielleicht solchen, die Politiker aus Wut mit faulen Eiern 
bewerfen. Ob das also glaubhaft waere? 

241) Skarabaeus (Rancid_Randley@yahoo.com) schrieb am 10.06.2013 um 10:12:06: Hi , bin über 
folgende Midiband-Bücher gestolpert. Neben den Kids gibt's auch die normalen drei Fragezeichen. 
Zwei davon fand ich sogar recht gut (Tornadojäger und Kaltes Auge ) - warum werden die nicht in 

der Bücher-Sektion aufgeführt ? Oder wäre es nicht prima die mit aufzunehmen... 
http://diedreifragezeichen.wikia.com/wiki/Kategorie:Midiband 

242) Tuigirl © schrieb am 10.06.2013 um 22:48:33: Nachtrag zum Rotbauchfliegenschnaepper- hab 
grad nochmal "Der verschollene Pilot" gelesen- und da klappt das mit dem Vogelruf NICHT, weil 
der Gegenspieler das Signal erkennt- er kennt alle Voegel der Gegend. 

243) Markus H. schrieb am 10.06.2013 um 23:10:57: Das ist ja auch das Erstlingswerk von Ben 

Nevis in Bezug auf den Schnäpper. 

244) CaptainCookie schrieb am 17.06.2013 um 17:21:20: Amazon hat mittlerweile die Leseproben 
online – sowohl Dämon der Rache als auch der Eisenmann finde ich interessant, wobei der "Dämon" 
vom Schreibstil sehr wie ein "Fear Street"-Buch wirkt... 
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245) Tuigirl © schrieb am 18.06.2013 um 01:44:58: Die hoeren sich alle drei ganz interessant an. 
Killerbakterien, Haifisch-zombie und eine neue aufregende Wandertour. Was will man mehr? Und in 
allen drei Buechern duerfen sich die Jungs auch mal wieder kabbeln. Da freu ich mich schon drauf. 

246) Timo schrieb am 18.06.2013 um 10:26:29: @Markus H.: Stimmt nicht, gleich in seinem ersten 
Buch "Pistenteufel" hat Nevis den SchnÃ¤pper eingesetzt (das ist eine Szene, die im HÃ¶rspiel fehlt 
- da wird Bob von den Speed-Leuten festgehalten). 

247) Markus H. schrieb am 18.06.2013 um 12:10:32: @246: Du hast recht, das Vorkommen in 
diesem Band hatte ich übersehen. 
Da Nevis den Schnäpper also schon früher einsetzte ist es um so bedeuerlicher, dass Nevis nicht 
weiß, dass es ein asiatischer Vogel ist. 
Ich habe den Vogelruf bisher in folgenden Bänden (Hörspielnummerierung) gefunden: 57, 67, 68, 
72, 75, 77, 84, 100, 102, 127, 130, 132, 133, 138, 142, 147, 150, 151, 163, 164, 174. Sind das alle 
Bände in denen er auftaucht oder habe ich noch irgendeinen Band übersehen? 

248) Horace © schrieb am 18.06.2013 um 20:13:29: Vor allem "Dämon der Rache" und "der 
Eisenmann" hören sich bisher ziemlich spannend an, nur von "Tuch der Toten" konnte mich die 
Leseprobe bisher nicht wirklich überzeugen. Aber wer weiß. 

249) Hunchentoot © schrieb am 18.06.2013 um 23:30:26: Hm, die Leseproben sind durchwachsen, 
am besten gefällt mir tatsächlich Nevis bisher. Allerdings mehr vom Stil als vom Inhalt. Vom 
generellen Thema her finde ich eigentlich das Sonnleitnerbuch momentan am ansprechendsten, aber 
man lernt schon im ersten Kapitel etwas zuviel über Kohletabletten etc... Der Dämon bleibt etwas 
hinter meinen Erwartungen zurück, aber es ist ja nur der erste Eindruck. 

250) Dave schrieb am 19.06.2013 um 11:12:07: Tuch der Toten scheint für mich ein gutes Buch zu 
sein, wenn man Titel, Inhaltsangabe, Cover und Leseprobe anschaut fällt aber eben das auf, was hier 
schon mehrmals geschrieben wurde. Es scheint nichts neues zu sein. Cover und auch ein bisschen 
der Klappentext erinnern an Schrecken aus dem Moor, die Leseprobe erinnert an Stadt der Vampire. 
Beides waren durchaus gute Folgen, aber einfach wiederholen sollte man sie halt auch nicht. Aber 
vielleicht irren wir uns ja, und es steckt etwas vollkommen Neues dahinter. 

251) Centralia schrieb am 20.06.2013 um 12:13:28: Etwas unverständlich, dass man bei Amazon 
wieder Leseproben aus den kompletten Büchern (inklusive Teilen des letzten Kapitels), angezeigt 
bekommt... Wie auch immer, das erste Kapitel der neuen Bücher hört sich jeweils vielversprechend 
an. Dem ersten Eindruck entsprechend scheint "Tuch der Toten" allein vom Schreibstil her zu 
Sonnleitners stärkeren Werken zu gehören. 

252) baphomet schrieb am 20.06.2013 um 15:27:52: Diese Random-Funktion bei amazon finde ich 
auch problematisch, gerade wenn man einen Krimi kauft. 

253) arbogast1960 © schrieb am 20.06.2013 um 17:19:14: Tuch der Toten ist ja erst mal ein etwas 
nichtssagender Titel (wie viele anderen auch in letzter Zeit!) Dennoch hab ich mir ein wenig mehr 
versprochen als eine Mischung aus Nebelberg, Moorleiche und Vampirstadt. Gut, ich hab das Buch 
natürlich noch nich komplett gelesen aber ein bisschen mehr Kreativität könnte man verlangen! 
Kann aber auch möglich sein, dass es sehr sehr gut ist, wie z.B. eben Nebelberg! 

254) Sommerfuchs © schrieb am 20.06.2013 um 18:01:30: Wenn man bei Amazon eingeloggt ist, 
kann man die Bücher fast komplett lesen. Bis auf wenige Seiten dazwischen. Bislang finde ich das 
"Tuch der Toten" ganz nett. Aber Kapitel wie "Fußschweiß und Haarausfall" spielen dann wieder zu 
sehr mit dem Ekelfaktor und schrecken mich ab. 

255) baphomet schrieb am 20.06.2013 um 22:36:46: @254 Ich habe das mit "Tuch" probiert, konnte 
aber nur bis Seite 44 einsehen. Wie machst Du das denn? 
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256) Tuigirl © schrieb am 21.06.2013 um 02:37:41: @254- bei mir geht das auch bei vielen drei ??? 
Buechern dass ich die groesstenteils lesen kann- vielleicht ein Bug? Wie dem auch sei, ich lese mal 
mit voller Absicht mal nicht mehr als das erste Kapitel, weil ich mir die Buecher kaufen will wenn 
sie rauskommen und mir den Spass nicht verderben will. Und ich muss zustimmen, "Tuch der Toten" 
faengt doch ganz gut an! Und ich wette, bei dem Kapitel "Fussschweiss und Haarausfall" gehts mal 
wieder um Peter....wen sonst.... 

257) Tuigirl © schrieb am 21.06.2013 um 02:38:29: Weiss hier jemand ob die Buecher auch gleich 
als E-books rauskommen? 

258) Dave schrieb am 21.06.2013 um 16:04:55: Ich weiß es nicht sicher, aber ich gehe davon aus. 
Zumindest ist bekannt, dass es sie auch als E-Book geben wird. Also wahrscheinlich zum gleichen 
Zeitpunkt, wie die gedruckten Bücher. 

259) Tuigirl © schrieb am 22.06.2013 um 06:15:23: @258- waer echt super! 

260) arbogast1960 © schrieb am 22.06.2013 um 14:37:05: Der Eisenmann ist sehr viwl 
versprechend! Mich nervt nur, dass Justus immer so ein guter Schwimmer ist; passt eigentlich nicht 
zum Charakter. Außerdem glaube ich, dass Justus nicht einfach so ohne weiteres solch eine 
gefährliche Aufgabe auf sich nimmt. Buchna klingt für mich ziemlich weit hergeholt, aber habs ja 
auch noch nich durch. Und Tuch des Toten klingt ebenfalls nicht schlecht! Also Nevis werde ich mir 
auf jeden Fall kaufen! Bei Buchna und MaSo warte ich mal ganz geduldig die Bewertungen ab, 
obwohl mich Buchna bislang noch nie richtig entäuscht hat (Die Dr3i mal abgesehen) 

261) Tuigirl © schrieb am 22.06.2013 um 15:11:37: @260- war Justus nicht schon immer ein guter 
Schwimmer? Ich denke, das hab ich sogar schon in den englischen Klassikern gelesen. Ich bin jetzt 

mal gemein und sag "Fett schwimt halt oben". Dann passts doch, oder?  Und dass er sich schon 
wieder in Gefahr begibt- er ist einfach ein unverbesserlicher Sturkopf. Man koennte meinen, dass er 
langsam mal aus Erfahrung lernt.... Aber dann wuerde es ja langweilig werden. 

262) Sokrates © schrieb am 22.06.2013 um 15:36:06: @Girl#261: 
1. Hast du recht; 
und 2. bist du mit dem Fett-Argument nicht die Erste ;) 

263) Besen-Wesen © schrieb am 22.06.2013 um 17:20:44: Beim Schwimmen muss man nicht sein 
eigenes Körpergewicht tragen - ewarum soll er nicht gut schwimmen können? Mancher meint wohl 
Justus hätte die Figur und die mangelnde Ausdauer von TKKG-Klößchen. Außerdem nervt die 
Neuzeit-Darstellung, die Justus häufig überheblich, unsympathisch und so gut wie ohne positive 
Eigenschaften erscheinen lässt. 

264) baphomet schrieb am 22.06.2013 um 18:02:08: @263 Na ja, überheblich bis unsympathisch 
war er doch auch schon bei den Klassikern. Nur hatte er da noch die alleinige, absolute 
Deutungshoheit, was Kombinatorik und finale Auflösung betraf. Er war das reine Alpha-Tier des 
Geistes. Heute hat die Liberaliserung im ???-Team einen oft ratlos JJ hervorgebracht, der planlos an 
entscheidenden Stellen im Fall nur mitplappert und Töne der Verblüffung ausstößt. Das hätte es bei 
den Klassikern nicht gegeben. Da sieht man, wohin Demokratie führen kann. 

265) Hunchentoot © schrieb am 22.06.2013 um 18:07:56: Dieses Justus-Bashing ist mir ehrlich 
gesagt ein komplettes Rätsel. Bevor ich hier die Meinungen einiger User und die Suggestivwut 
einiger Neuzeitautoren kennengelernt habe, wäre ich nie auch nur auf den Gedanken gekommen, 
dass man etwas gegen ihn haben könnte... Allerdings sagt diese Einstellung ja auch etwas über die 
entsprechenden Leute aus, denke ich. 

266) baphomet schrieb am 22.06.2013 um 18:13:14: @263 Ich meine mich zu erinnern, dass auch 
Klößchen in "Rätsel um die alte Villa" als guter Schwimmer beschrieben wird. Und dass er sich im 
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Wasser besonders wohlfühlt, natürlich wegen der Wasserverdrängung, anders als an Land, wo ihm 
jedes Pfund zur Last fällt. 

267) Besen-Wesen © schrieb am 22.06.2013 um 18:30:26: Klößchen hat keine Ausdauer, was er 
immer wieder beweist, wenn es um körperliche Aktivitäten geht. Deswegen kann er kein guter 
(schneller) Schwimmer sein ... vielleicht eine halbe Bahn.  Justus ist bei allen körperlich 
anstrengenden Aktivitäten dabei ohne zu meckern. zumindest in den alten Folgen. In letzter Zeit 
kommt das schon ab und zu vor. Zudem war es früher eher ein Necken, wenn es um seine Figur 
ging. Heute kommt es nicht mehr so freundschaftlich rüber. Zudem kommt, dass Justus früher in 
puncto Kombinationsgabe den anderen überlegen war, die dafür andere Stärken hatten, und alle 
wurden anerkannt. Heute wird Justus eher so dargestellt, als würde er sich nur gewählt ausdrücken, 
um sich abzuheben oder damit sich seine Kollegen ärgern, weil sie die Ausdrucksweise nicht 
verstehen und deshalb bewusst Informationen zurückhält. Auch in vielen anderen Situationen wird 
Justus mehr und mehr als einem selbstgefällig, sozial inkompetent und komplexbeladen dargestellt, 
den man anpassen muss, in dem er immer wieder eins auf den Deckel bekommt. 
Da es ein Jugendbuch ist, orientiert man sich vielleicht an pädagogischen Ansätzen, bei denen die 
Schulen nicht die starken sondern die schwachen Schüler verstärkt fördern, damit es nicht zu einer 
ideologisch unerwünschten Elitenbildung kommt. 
Der letzte Absatz ist nicht ganz erst gemeint, aber diesen Vergleich ziehe ich mehr oder weniger 
unbewusst immer wieder, wenn das Thema mal wieder in dem einen oder anderen Bundesland von 
irgendwelchen Bildungsexperten ins Spiel gebracht wird. 

268) Markus H. schrieb am 22.06.2013 um 18:39:52: Außerdem war nur der deutsche Justus fett, der 
amerikaniche Jupiter war "nur" korpulent. 
Jupiter hat/hatte einen Body-Mass-Index von 26,5 also knapp über Normalgewicht. Wenn man 
Peters BMI von 25,7 betrachtet hat dieser bereits Präadipositas und ist ebenfalls krankhaft 
übergewichtig. Hier muss natürlich auch der BMI kritisiert werden der nicht zwischen Fett- & 
Muskelanteilen differenzieren kann. Zieht man weitere anthropometrische Größen heran hat man 
sogar drei übergewichtige Jugenddetektive. The Three Bold Investigators  So habe ich mir die drei 
in meiner Kindheit nie vorgestellt. In meiner Vorstellung hat Justus einfach ein paar Kilos mehr als 
andere "durchschnittliche" Jugendliche in seiem Alter. 

269) Hunchentoot © schrieb am 22.06.2013 um 18:43:49: @267 Genau, das freundschaftliche 
Sticheln ist irgendwann plötzlich ernst geworden, danach dann zum Grund für eine geforderte 
Anpassung seinerseits und schließlich musste man ihm auch noch sämtliche verfügbaren 
psychologischen Komplexe andichten, um den gräßlichen Mythos des arroganten Besserwissers 
Justus Jonas endlich zerstören zu können *augenroll* Man möchte immer sagen: Leute, es sind 
KINDERBÜCHER. Seid ihr echt so doof, dass man Hänschenklein jetzt mit nem Ödipuskomplex in 
der Fußnote bringen muss? 

270) Hunchentoot © schrieb am 22.06.2013 um 18:49:15: @268 The Three Ingestigators xD 

271) baphomet schrieb am 22.06.2013 um 19:17:38: @268 Ich wage gar nicht zu fragen, Zahlenfex, 
aber steht die exakte Größe und Gewicht der ??? irgendwo in den Originalen? Und ändert sich das 
Verhältnis bei den CB? Übrigens ist der BMI auch jenseits der Fettanteile zweifelhaft und recht 
wilkürlich, weil er Dinge wie Blutdruck, Diabetes etc. gar nicht berücksichtigt. 

272) Markus H. schrieb am 22.06.2013 um 19:39:28: @271: Wer fragt gewinnt (zumeist jedenfalls) 
 Der BMI steht weder in den Originalen noch in irgendeiner Übersetzung, die habe ich selbst 

errechnet. Dabei habe ich nicht den Original-BMI-Rechner von Adolphe Quetelet verwendet, 
sondern einen WHO-BMI-Rechner der auch das Alter und andere Spezifika wie beispielsweise 
Amputationen berücksichtigt. Ich möchte jetzt nicht alle Stellen zitieren aber zur Veranschaulichung 
nenne ich eine. In "An Ear for Danger" (CB#5) – wie bereits an anderer Stelle von mir geschrieben 
wurde hat Puschert die anthropometrischen Daten nicht übersetzt - beträgt Jupiters Körpergröße 5 
feet 8 3/4 inches. Das entspricht 174 cm im europäischen-metrischen System. Im selben Buch wird 
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sein Gewicht mit 190 pounds beziffert. Das sind umgerechnet 86,2 kg. Daraus ergibt sich ein BMI 
von 28,4. Durch die skurrilen Diäten in den CBs – die von der am. Autoren als running gag liefen –
hat Jupe irgendwann einen BMI von 26,5. 

273) baphomet schrieb am 22.06.2013 um 19:49:31: Es gibt einen unschönen Paradigmenwechsel 
der letzten 50 Jahre, der Autoritäten gerne als fragwürdig und falsch entlarven möchte. Der Aufstand 
der Krümel, während der Kuchen als fette Torte sauert wird und zu stinken beginnt, sprich 
Komplexe bekommt. Der Wohlfühl-Massenfan sieht den aufgeblasenen Fettklopps gern 
aufgemischt, es ist ja alles nur noch Fangaudi. Das haben die Autoren erkannt und liefern, denn 
Mittelmäßigkeit haben sie ja genug im Angebot. Dass das inflationär sich irgendwann erschöpft hat, 
ist in Stuttgart und Hamburg noch nicht angekommen. Da wird gerne immer noch gepummelt und 
ausgelacht. Die fette Lachnummer kommt gut und der "Fan" kann beim Einpofen ein hämisches 
Grinsen aufsetzen. 

274) Markus H. schrieb am 22.06.2013 um 20:22:13: @271: P.S. Du hast mich gerade auf die Idee 
gebracht nachzusehen, ob die anthropometrischen Daten in anderen Übersetzungen (franz., sp. ...) 
ebenfalls nicht übersetzt wurden und falls doch in welches System. Meine Vermutung ist sie wurden 
übersetzt. 

275) baphomet schrieb am 22.06.2013 um 20:52:56: @274 Wo bleibt da das Übersetzerethos, dass 
gerade in Deutschland immer eisern hochgehalten wird? Um eine Scheinkontinuität für Doofe 
aufrecht zu halten, denn ein Riesenlutz von 174, der noch nicht mal richtig fett ist, kann nicht 12 
Jahre alt sein, macht man sich lieber lächerlich und lässt dicke Kinder autofahren. 

276) Hunchentoot © schrieb am 22.06.2013 um 21:46:05: @273 Da geb ich dir zwar Recht, aber ich 
würde Justus nichtmal unbedingt als Autorität bezeichnen. Auf mich wirkte er immer wie derjenige 
der macht, was er gut kann. Genau wie Bob mit den Recherchen und Peter (in den Klassikern) als 
Mann fürs Praktische, mit dem Beruhigen von wilden Tieren, Tauchkenntnissen und einem Draht 
zur Filmbranche usw. Klar ist Justus der Anführer in gewisser Weise, weil er die planerische Seite 
übernimmt und weil in ihm auch die klassische Detektivfigur am ehesten wiedergespiegelt wird. 
Aber es wurde auch immer so schön gezeigt, wie er von seinen Freunden profitiert, genauso wie sie 
von ihm. Und das alles ohne Rollenkrieg oder Eifersucht, nur mit normalem freundschaftlichen 
Geplänkel und Teamarbeit. Für mich ist das das Grundkonzept der Serie und wenn ein Autor 
DARAUS etwas anderes machen will, sollte er (imo) nicht für diese Serie schreiben. 
Das mit der Autorität ist wohl zutreffend, zumindest hinsichtlich der Wahrnehmung einiger, die sich 
wahrscheinlich viel eher mit Bob oder Peter identifizieren können und denen Justus grundsätzlich 
fremd ist. Allerdings sind die drei meiner Ansicht nach eher die Facetten eines "richtigen" Detektivs, 
weswegen diese Art der Darstellung in einem guten Jugendbuch auch so schön funktioniert. Die 
Abgrenzung eines dieser Aspekte von den anderen als schlechter ergibt somit in doppelter Weise 
überhaupt keinen Sinn mehr und opfert das eigentlich geniale Urprinzip, aus dem die Serie 
entstanden ist. 

277) baphomet schrieb am 22.06.2013 um 23:02:52: @276 Ich habe genau eine (kurze) 
wissenschaftliche Arbeit über die ??? und die beschreibt sie auch als eine Person, die Freuds Theorie 
der Persönlichkeit entspricht. Danach ist Peter das Es, Bob das Ich und Justus das Über-Ich. Das 
entspricht auch meinem Empfinden von einer Autorität, die gleichsam unverständlich wie 
unanzweifelbar ist. Wie kann er das leisten? Wir können es nicht fassen. Insofern ist es auch nicht 
verwunderlich, dass Bob dem Jedermann mit seinem natürlichen Gestus am sympathischsten ist. 
Peter ist das vorbewusste Denken, der pure Trieb, Angst oder Mut, beides ohne Maß. Die Attribute 
der zwei sind mehr auf einzelne Bände beschänkt, daher marginal. Da ist ein unüberwindliches 
Gefälle zwischen Justus und den anderen, was erklären kann, wieso schon in den Klassikern, dabei 
mehr noch in den Hörspielen, sich der Widerstand regt gegen diesen unauslotbaren Riesen. Das 
Wohlfühlen ist dem Hörspiel näher, fern der Arbeit des Lesens und Erzählens, darum ist nach der 
(Er-)Lösung des Falls, hier der Keim des Aufstands zu suchen. Die ständige Störung des Spiels von 
Es und Ich, dass Genuss sucht, durch Über-Ich Justus, der beide bei der Aufklärung vor sich 
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hergetrieben hat, ist vorbei, jetzt kann Kritik geäußert werden. Das ist zu den heute herrschenden 
Verhältnissen ausgeartet und das Über-Ich JJ steht ausgehöhlt da, unterstützt von der Schadenfreude 
der Autoren. 

278) Hunchentoot © schrieb am 22.06.2013 um 23:45:55: @277 Auf diese Deutung bin ich auch 
noch nicht gekommen ;-) Aber das Konzept von Freud lässt sich tatsächlich ebenfalls sinnvoll 
anwenden. Wobei ich aber vermuten würde, dass dieses von Arthur eher unterbewusst implementiert 
wurde, während die Aufteilung nach Kombinationsgabe, Recherche und Praxis wohl mehr einer 
gezielten Überlegung entsprach. Nichtsdestotrotz passt es natürlich und auch die Fälle selbst bzw. 
das Denken der Autoren lassen sich z.B. nach Mustern der freudschen Traumanalyse deuten, 
beispielsweise durch die bevorzugte Verwendung bestimmter Storyelemente und deren 
unterbewusste Bedeutung für den Schriftsteller. Nur sollte man das den Freaks unter den Lesern 
überlassen (wie uns ;-) ) und es nicht in einer Weise einbauen, die diese Ebene für wirklich jeden 
zugänglich zu machen versucht (auf Deutsch: nicht zu "meta" werden), weil man sich dann in 
selbstreferenzieller Doppeldeutigkeit verliert, was für Jugendbücher wohl nicht gerade angebracht 
ist. 
Und wenn man sich auf die freudsche Ebene einlässt, hätte ich auch eine andere Sichtweise 
anzubieten: das harmonierende Zusammenspiel von Es, Ich und Über-Ich, bzw. das Streben nach 
diesem als Vorbildfunktion, anstatt der Dekosntruktion des Selbst als Krieg der einzelnen Facetten. 
Also etwas, dass früher ohne die geringste Anstrengung und ganz selbstverständlich vorherrschte, im 
Gegensatz zur selbstzerstörerischen Überanalyse und Abspaltung von wesenseigenen Merkmalen, 
die nur zum Schaden des Ganzen führt und die momentan unter der Flagge des Neuen und 
Aufregenden vorherrscht. 
Wiederum die Übersetzung: die drei arbeiten als Team und bestehen durch Freundschaft und 
Zusammenhalt, wie in allen guten Jugendbüchern, gegen die Probleme der Außenwelt, welche der 
jugendliche Leser im Zuge dessen gleich mit kennenlernt. Und zwar möglichst geschickt und subtil 
auf sein Verständnis umgearbeitet. Ein Beispiel dafür: im verschwundenen Schatz hat man es mit 
potentiellen Mördern zu tun. Anstatt dies allerdings mit denselben Stilmitteln wie in einem 
Erwachsenenthriller hart und brutal klarzumachen, wird durch die Andeutung der "weiten Seereise" 
der selbe Effekt auf der richtigen Ebene für die Leserschaft erzielt. Das Gegenbeispiel wäre dann ein 
aktuelles Buch, in dem die drei mit Waffengewalt Leute überfallen etc. 
Schlussendlich bin ich immer wieder überrascht, wie sehr die Komplexität eines ganz einfachen 
Themas zunehmen kann, wenn unverständige Hände kurzsichtig an den Elementen herumspielen. 
Ähm ja, die neuen Bücher. Hoffen wir das Beste ;-) 

279) baphomet schrieb am 23.06.2013 um 00:44:03: @278 Verstehe mich gleich richtig, ich gebe 
nichts auf Freud den Arzt und Psychiater, der vollstreckbare Urteile fällt, mit ernsthaften 
Konsequenzen. In meiner Jugend war ich ein erbitterter Gegner Freuds und lache heute noch herzlich 
über vieles bei ihm. Aber in einem Metaphernspiel, auf einer Meta-Ebene, ist er schön praktisch in 
der Arbeit an Texten. Wie Du es deutest, als produktives "Zusammenspiel", entspricht das absolut 
dem Duktus der Klassiker. Die Welt war in Ordnung und ich bitte allgemein mal Unterschiede 
zwischen frühen und späten Teilen unter den Klassikern zu vergessen. Aber etwas ist passiert, das 
haben ja einige schon hier konstatiert. Das ist zu einer Art Krieg im inneren Gefüge der ??? 
geworden und hat erhebliche Konsequenzen, weil die Autoren sich dem "reinen" Konzept nicht mehr 
verpflichtet fühlen. Dein Beispiel "Rubin" vs. "Straße des Grauens" ist exzellent, weil RA in seinem 
wohl gelungensten Teil das Problem des Mordes immer wieder verschiebt und wieder anfacht, um es 
sich im Abschlusskapitel einfach in Luft auflösen zu lassen. Heute sind die ??? dann bloß banal 
brutal, weil sie im Kern unausgeglichen sind. Das Gefüge hat seine Hierachie verloren und einer 
dreht dann einfach am Rad. Ein ähnliches Verhalten findet sich auch in der bescheuerten "Schwarzen 
Madonna", wo sich JJ ähnlich und ordentlich zum Horst macht. 

280) Tuigirl © schrieb am 23.06.2013 um 00:55:01: Wow- da hab ich ja heute morgen nochwas 
gelernt beim Lesen der letzten 2 Seiten. 
Zur Darstellung von Justus als arroganten, besserwisserischen Unsympathen- er wird schon so im 
ersten Buch "Terror castle" beschrieben. Ein Grund, warum ich als Kind die drei ??? nicht leiden 
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konnte. Justus war mir einfach unsympathisch (und mir vielleicht einfach zu aehnlich). 
Als Erwachsener hat sich meine Meinung geaendert- sein ganzes Gehabe hat er ja nur, weil er so 
unsicher ist. Dabei ist er sehr empfindsam und hochintelligent. Und er scheut sicher nicht vor 
koerperlicher Anstrengung zurueck (wenn es um einen Fall geht)- aber meckern darf er dann halt. 
Und so richtig fett hab ich ihn mir auch nie vorgestellt- keinesfalls wie Kloesschen.
Was ich nicht verstehe- Besen-Wesen, Bapho und Huchentoot- ihr erwaehnt, dass in den neueren 
Buechern dem armen Kerl eine gewisse Feindseeligkeit gegenuebergebracht wird. Ist mir jetzt so 
krass gar nicht aufgefallen...die anderen haenseln ihn doch noch immer, und so richtig feindseelig ist 
ihm gegenueber doch keiner seiner Kollegen? 

281) Tuigirl © schrieb am 23.06.2013 um 01:05:00: @279- so richtig brutal sind "die drei" in Strasse 
das Grauens nicht....und gemordet wird auch nicht.  Es geht alles komplett von Justus aus (und 
Peter ist ganz und gar nicht begeistert), und Bob ist da gar nicht dabei- sonst wuerde das wohl auch 
nie so ausarten. Dennoch, Kari Erlhoff gibt im Buch ja direkt zu, wie krass alles ist. Sie laesst Peter 
sagen: "Wir waren mal die drei Fragezeichen!" als er sich gegen Justus' Methoden wehrt. 
Aber ich muss zugeben-die Szenen zwischen den Gangstern und Justus im "Vanishing Treasure" 
sind wirklich sehr gelungen und die Andeutungen geben einem eine Gaensehaut. (die hatte ich aber 
auch bei Strasse des Grauens...)
Zusazfrage an Baphomet- hast du "Strasse des Grauens" mittlerweile gelesen? Ich bin noch immer 
neugierig, was du dazu sagst und wie du bestimmte Sachen deutest. 

282) Markus H. schrieb am 23.06.2013 um 01:34:08: zu #274: Ich habe bisher noch nicht alle 
Stellen überprüft und kann noch nichts Abschließendes sagen, was man jedoch jetzt schon sagen 
kann ist, dass einige Daten 1:1 aus dem Original übernommen wurden. Ganz generell fällt mir auf, 
dass bei sämtlichen mir zur Verfügung stehenden bzw. mir verständlichen ausländischen 
Übersetzungen (speziell die romanischen) diese näher an den Originalen sind (bezieht sich im 
Besonderen auf die CB-Ära), als die deutschen Übersetzungen. Mal abgesehen von den bengalischen 
Übersetzungen die völlig verzerrt sind (nein, ich kann kein bengalisch, jedoch sind die 
Übersetzungsprogramme die ich verwende gut genug um das zu erkennen). Nun eine Frage an die 
(nichtstudierten) Soziologen, Psychologen, Journalisten und Personen diesen Fakultäten 
artverwandter Gebiete: Sind die Übersetzer der anderen Sprachen 
fauler/unkreativer/verantwortungsloser bzw. pädagogisch nicht so einfühlsam d. h. musste/wollte 
man dem deutschen Kinder-/Jugendpublikum speziell zubereitete Kost servieren und in anderen 
Ländern kann man den Lesern das zumuten, oder macht es einfach ist also gedankenloser, oder 
warum ist das so? 

283) Hunchentoot © schrieb am 23.06.2013 um 01:37:26: @279 Stimmt, im Rubin ist es genauso 
gut gelungen. Yup, Freud hat zwar seine guten Aspekte, aber in seiner Gänze ist er schwer noch 
ernst zu nehmen. Und der Guerillakrieg im Konzept-Gebiet der Serie ist wohl tatsächlich das aktuell 
größte Problem. Mit vielem anderen könnte man wohl noch leben. 
@280 Das würde ich allerdings hochgradig als deine persönliche Interpretation bezeichnen ;-) Wo 
im Buch steht, dass Justus arrogant, besserwisserisch und unsympathisch ist? Und wo zeigt er dort 
Unsicherheit, die er kompensieren muss? Es mag so auf dich wirken, aber auf andere nicht 
zwangsweise auch. Dafür ist es als Jugendbuch auch nicht eindeutig genug in solchen Details, aus 
gutem Grund. Mir z.B. war Justus nie unsympathisch und ich glaube auch nicht, dass die Serie 
gelesen würden, wenn ihn alle nervtötend fänden. 
"Wir waren mal die drei Fragezeichen". Schon interessant, da könnte sich unterbewusst die 
realistische Einschätzung des eigenen Tuns beim Schreiben eingeschlichen haben ;-) 

284) baphomet schrieb am 23.06.2013 um 02:42:48: @281 Dass sie ohne Bob offenbar tumultartig 
untergehen, spricht ja für meine kleine Theorie, denn Es und Über-Ich allein, also absolutes Chaos 
und absolute Ordnung führen nirgendwohin und zerstören die Person "???". Und nein, ich habe es 
immer noch nicht gelesen, die Folgendiskussion zwar bewusst vermieden, aber hier im Forum ist 
schon so viel durchgesickert, dass ich sofort erkannte, was Hunchen meinte. Ich habe mein 
gegebenes Wort aber nicht vergessen und das Buch eben gerade günstig geordert. Ende nächster 
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Woche kann ich Dir dann schon mehr sagen. Ich muss immer alles so billig wie möglich haben, dass 
kommt noch von alten Flohmarktjagden her, darum habe ich etwas Zeit verstreichen lassen. Aber 
jetzt ist die Erwartungshaltung durch die andauernde, disparate Diskussion hier wirklich riesig 
geworden. 

285) Tuigirl © schrieb am 23.06.2013 um 03:55:33: @282- Ich bin immer wieder von deinem 
enormen Wissen erstaunt das du da angehaeuft hast!
@283- ja, das ist natuerlich nur mein persoenlicher Eindruck. Natuerlich waer es nicht so erfolgreich 
gewesen, wenn ihn alle unsympathisch gefunden haetten. Ich bin dann eher auf der Seite von Alfred 
Hitchcock in "Terror Castle"- in der Einleitung heisst es: "Therefore, though I would be surely 
tempted to call Jupiter Jones fat, I will simply say, as his friends do, that he is stocky. As a very 
small child, Jupiter Jones appeared in a television series about a group of comical children – a series 
I am happy to say I never encountered. However, it appears that as an infant he was so fat and 
comical in appearance, he was known as Baby Fatso and made millions laugh at the way he kept 
falling over things. This gave him a deep aversion to being laughed at. In order to get himself taken 
seriously, he studied furiously. From the time he could read, he read everything he could get his 
hands on – science, psychology, criminology, and many other subjects. Having a good memory, he 
retained much of what he read, so that in school his teachers found it best to avoid getting into 
arguments with him about questions of fact. They found themselves proved wrong too often. If at 
this point Jupiter Jones sounds rather insufferable, I can only agree with you heartily. However, I am 
told he has many loyal friends. But then, there is no accounting for the tastes of the young." Und ich 
muss sagen, ich erkenne mich selbst da als Kind in Ansaetzen wieder....

286) Tuigirl © schrieb am 23.06.2013 um 03:57:30: @284- hey Bapho, ich bin mit der 
Schnaeppchenjagd genauso...freu mich wie ein kleines Kind wenn ich hier ein weiteres altes 
englisches Buch fuer 3$ erstehen kann. Ich bin gespannt auf deine Meinung und Analyse! 

287) Hunchentoot © schrieb am 23.06.2013 um 05:28:15: @285 Also ich lese da schon 
wohlwollende Ironie heraus und denke nicht, dass er sowas wie insufferable wirklich buchstäblich 
meint, genauso wie man jemanden einen Lausebengel nennt. Außerdem war Hitch als Kind genauso 
und als Erwachsener wohl noch schlimmer  Und die Sache mit dem Kinderstar zu einem 
lebenslangen Minderwertigkeitskomplex umzudichten ist meiner Ansicht nach auch viel zu negativ 
besetzt. 
Aber jeder hat natürlich seine persönliche Interpretation und da jeder anders tickt, liest auch wohl 
jeder ein anderes Buch, mit dem selben Titel. Störend wird es nur, wenn ein Autor seine sehr 
spezielle Sichtweise einer Figur allen anderen aufnötigt und es dadurch vielen Fans unmöglich 
macht, "ihren" Charakter wiederzuerkennen. Deshalb die Aufregung über einen Justus, der ständig 
so dargestellt wird, wie ihn viele Fans einfach nicht sehen. Das ist das Problem, wenn man keine 
Narrenfreiheit hat, weil schon vorher etwas da war. 

288) Besen-Wesen © schrieb am 23.06.2013 um 09:48:34: Bei Gespensterschloss wird Justus vom 
Erzähler für den Leser nicht als unsymapthisch beschreiben, sondern eindeutig aus Hitchcocks ganz 
subjektiven Blickwinkel. Ich habe mich damals mit Justus solidarisiert und ihn bewundert, dass er -
gerade deswegen - in diesem Fall soweit kommt und erst einmal bis zu ihm vordringt. In ähnlichen 
Situationen wird er aus Erzählerisicht heute oft unsympathisch dargestellt. Ähnliche Aktionen 
wirken heute überheblich und er wird sofort dafür aufgezogen. Unsicher war er früher nie. Er mochte 
nicht an seine Kinderstarzeit erinnert werden, aber das wars dann auch. (Wem von Euch würde es 
gefallen, wenn z.B. Kinderfotos von Euch im Umlauf sind, die auch noch sehr bekannt sind?). Die 
Komplexe findet man erst in den Neuzeitbüchern. Würde ich heute den Serieneinstig finden (mit den 
Neuzeitbüchern) wäre Justus sicher nicht mein Lieblingscharakter. Bei der Darstellung ist es schwer, 
im Sympathie entgegenzubringen. Wie Klößchen bei TKKG immer mehr zur ansonsten 
überflüssigen Witzfigur geworden ist, besteht teilweise vielleicht auch der Wunsch dem "Dicken" 
des Teams ein paar vergleichbare Elemente zu verpassen. Die Dicken sind eben besonders geeignet, 
sich lächerlich zu machen und Hohn und Spott über ihnen auszuschütten. Freundschaftliche 
Sticheleien, die dann aber wieder durch Anerkennung kompensiert wurden waren es früher. Das gibt 

Seite 30 von 45



es leider kaum noch. 

289) Tuigirl © schrieb am 23.06.2013 um 11:05:59: @288- so richtig nachvollziehen kann ich das 
jetzt nicht, dass der arme Justus es mehr und mer abkriegt oder zur Witzfigur wird. Nur ein Beispiel 
aus "Fels der Daemonen" was ich vor kurzem gelesen habe- da sind es doch auch nur freundliche 
Sticheleien und Peter bewundert seinen Freund sichtlich. Ich denke da besonders an die Szene wo 
sich die beiden in der Unterwsssergrotte im Wasser verstecken. 
Und ich muss anmerken, dass Justus fuer mich jetzt eigentlich nicht mehr so unsympathisch ist wie 
ich ihn als Kind empfunden habe. Ich finde, in den deutschen Buechern ist er menschlicher 
geworden, nicht mehr so abgehoben wie in den Klassikern. Aber deswegen finde ich nicht, dass er 
eine Witzfigur ist. Obwohl, die Szene wo er sich zum Clown machen muss in "Crooked Cat", das 
waere grenzwertig. Aber das war ja eines der alten Buecher.
Gibts ein paar konkrete Beispiele was euch besonders stoert in den neuen Geschichten? 

290) sushi8553 © schrieb am 23.06.2013 um 13:08:22: @277: Eine auf den ersten Blick 
interessante, jedoch im Gesamten eher unpassende Interpretation der drei Detektive. Unter 
freudschen Gesichtspunkten ist es noch möglich damit konform zu gehen, dass Peter einen Hang 
dazu hat dem “Es” zu folgen und nur dank seiner Freunde, also dem vermeintlichen “Ich” und 
“Über-Ich”, auch Entscheidungen selbst trifft. Hier kolladieren wir jedoch bereits mit “Ich” und 
“Über-Ich”. Prägend für Peter ist sein Solidaritätsgefühl, welches zwar meinetwegen als Trieb 
ausgelegt werden kann, nicht weniger aber auch als ein vermittelter Wert. Aus der Gruppendynamik 
heraus betrachtet stimmt es natürlich dennoch, wenn man ihm vorrangig ein instiktives Handeln 
zuordnet. Schwieriger wird es, wenn man Justus und Bob dem freudschen Modell zuordnen will. 
Bob, als Identifikationsfigur angelegt, ist der “Normale” und bringt deshalb zwangsläufig 
Bestandteile aus allen Bereichen mit. Warum der Autor der von Dir genannten Arbeit ihn aber 
ausgerechnet mit dem “Ich” gleichsetzt, erschließt sich mir nur bedingt. In gewisser Hinsicht ist Bob 
zwar Vermittler zwischen seinen Freunden, der bei Konflikten deeskalierend wirkt, ein anderer 
ebenso zentraler Aspekt fehlt und lässt sich in der Interaktion mit Justus finden. Denn dieser ist es, 
der entscheidet und Probleme nach Abwägung der Einschätzung seiner Freunde/ der Instanzen 
auflöst. Anders als bei Bob sind bei ihm Normen und Werte weniger bestimmend und sein 
Moralverständnis teils abweichend von der gesellschaftlichen Strukturen, nur nutzt er die geltenden 
Vorstellungen regelmäßig, um seinem Ziel näher zu kommen. Bei dem Facettenreichtum, den die 
jugendlichen Charaktere aufweisen, ist es aus meinem Blickwinkel heraus unmöglich sie auf eine 
Persönlichkeit zu reduzieren. Versucht man das, wäre es wohl einfacher bei der Trinität anzusetzen. 
Justus als Lenker, der eigene Regeln macht (Gott-Vater), Peter folgt und führt aus (Gott-Sohn) und 
Bob unterliegt es, der dem Leser Justus verständlicher zu machen (Gott-Geist). 

291) Hunchentoot © schrieb am 23.06.2013 um 15:07:16: @289 Ich denke, die Dinge die du als 
"menschlicher geworden" und "von seinem hohen Ross geholt" beschreibst, sind für andere eher 
unnötige Erniedrigungen oder bewusstes Herabziehen. Man könnte auch sagen, es entsteht eine 
gewisse Verbundenheit erst durch den Akt der generellen Herabwürdigung oder der Profanierung 
und das ist keine Sympathie, die ich mir von jemandem wünschen würde. 
Lustigerweise habe ich überhaupt nichts gegen die Clown-Szene bei der Katze, da kommt überhaupt 
nichts rüber, was den Charakter relativiert und Clowns an sich sind auch weit mehr als bloße 
Witzfiguren. 
@288 An die Sache mit Kinderfotos habe ich auch zuerst gedacht, mit sowas quälen Mütter einen ja 
gerne 
@290 Bei der Freud Theorie ist tatsächlich Bob als Ich die Schwachstelle und die Trinitätstheorie ist 
auch mal den Deutung *g* Aber ich denke schon, dass die Aufteilung nach Kombinationsgabe, 
Recherche und Praxis die eigentliche Idee war. 

292) Besen-Wesen © schrieb am 23.06.2013 um 15:11:56: "menschlicher geworden" ... ich habe ein 
Problem mit diesem Ausdruck. Für mich hat das insofern einen negativen Beigeschmack, als dass 
das dedeutet, der alte Justus ist zu küstlich, konstruiert, den könne es so nicht geben - also wird er 
zurechtgestaucht. Man darf eben nicht "anders" sein als der Durchscnittsteenager. Beispiele finde 

Seite 31 von 45



man wie von baphomet erwähnt z.B. in "Schwarze Madonna" oder auch "Biss der Bestie" 

293) DBecki © schrieb am 23.06.2013 um 18:38:49: Wird Zeit, dass die neuen Bücher rauskommen. 
Die Threads werden derzeit ganz schön zerlabert. 

294) baphomet schrieb am 23.06.2013 um 18:57:28: @290,291 Gut, dass Du die Dreifaltigkeit 
selber bringst, sie ist erstmal offensichtlich anwendbarer. Die Verteilung der ??? macht so gleich 
Sinn, aber da ist auch der Punkt. Als ich die Arbeit vor ein paar Monaten las, war ich zuerst ganz 
erstaunt und hätte Justus als Ich gesehen, aber Bob passt nicht als Über-Ich, höchstens noch Peter, 
der noch den Aberglauben und Vorurteile der Gesellschaft transportieren und verkörpern könnte. 
Bob geht aber niemals als Es (Es sei denn, man nähme nur den heutigen Womanizer-Bob!) durch. 
Aber ich glaube, der Autor Pritchard wird dem Pessismus Freuds mit seiner Zuweisung eher gerecht, 
denn Freud gibt dem Ich wenig Raum und sieht das Individuum hauptsächlich fremdgesteuert, eben 
an Triebstrukturen und übergeordnete Moral gebunden, durchs Leben taumeln. Man neigt 
subjektivistisch dazu, zu glauben, man hätte alles im Griff, das ist, nach Freud, aber Illusion. Wenn 
man die ??? aber wieder jeweils als eigenständiges Individuum betrachtet, zerfällt die Metapher und 
funktioniert gar nicht mehr. 

295) baphomet schrieb am 23.06.2013 um 19:09:19: @293 Oder die neuen Bücher bringen ganz 
neue Labereien! Das ist es, was ich glaube. 

296) DBecki © schrieb am 23.06.2013 um 19:17:29: Aber vielleicht dann wieder topicbezogen. 

297) Hunchentoot © schrieb am 23.06.2013 um 19:28:05: Das mit den Strukturen des Selbst und 
ihrer Interaktion ist ein interessantes Thema, aber damit kommen wir wohl zu weit von DDF ab. Die 
neuen Bücher hingegen werden definitiv auch weitere Diskussionen dieser At hervorrufen, so wie 
auch die Erwartung es momentan tut. Daran sehe ich nichts Falsches, darum geht's doch in einem 
Forum  Konkret bezogen auf die Darstellung von Justus, die ja auch in den neuen Büchern zu 
erwarten ist, hat dieses Thema auch seine Berechtigung, finde ich. 

298) baphomet schrieb am 23.06.2013 um 21:39:10: @296 Ach, Becki. Wie ist man on-topic, wenn 
es die Bücher noch gar nich gibt? Oder hast Du Dir schon die Leseproben reingeschnorrt und willst 
darüber reden? Macht man das sonst jetzt dicht hier? Übrigens ist der zweite Satz in 295 ein Zitat. 
Und in welcher Tonart beginnt noch "Hallowed Be Thy Name"? 

299) Hunchentoot © schrieb am 23.06.2013 um 21:49:27: @298 E Moll 

300) baphomet schrieb am 23.06.2013 um 22:06:11: Ey, das ist gemein. Becki, der ja alles schon 
weiss, sollte das beantworten. Na, vielleicht erkennt er noch das Zitat.... 

301) Hunchentoot © schrieb am 23.06.2013 um 23:09:46: Sorry, hatte grad ne Gitarre zur Hand 

302) Tuigirl © schrieb am 24.06.2013 um 01:39:46: @292- aber Justus ist doch mit Sicherheit noch 
immer kein Durchschnittsteenager! Und ich finde ihn in den Klassikern wirklich etwas abgehoben-
ich bin mir nicht sicher, ob es so einen Charakter geben koennte? Sogar wenn es ein Kind mit 
Asbergers Syndrom waere? Aber das sollen mal die Psychologien hier im Forum analysieren.
Wie dem auch sei, so wie er jetzt ist, ist er fuer mich einfach suess. Und er hat das Recht, Fehler und 
Dummheiten zu machen. 
@295- und ja, ich bin mir sicher dass die neuen Buecher neue Diskussionen bringen...und vielleicht 
auch neue Psychologische Theorien. 

303) baphomet schrieb am 24.06.2013 um 02:39:07: @302 Du hast wohl schon in den Leseproben 
gespickt, was? Ich bin beim "Eisenmann" zwar, Seite für Seite, nur bis 51 gekommen, konnte aber 
die Augen gelegentlich kaum vom Text abwenden. Nevis ist natürlich immer unberechenbar und was 
ich gelesen habe, hat sich, zum Glück, zu nichts wirklich Konkretem verfestigt, es wirkt aber sehr 
interessant. Ich würde mich zu der nicht besonders kühnen These hinreissen lassen, dass 
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"Eisenmann" der ungewöhlichste Teil der Herbstsaison ist. Auf jeden Fall werden insgesamt viele 
Gestalten herumwanken... 

304) Tuigirl © schrieb am 24.06.2013 um 03:27:37: @303- klar hab ich da reingespickt. Und musste 
mich beherrschen, nicht zuviel zu lesen. Weil bei mir das mit dem Amazon-Bug auch klappt dass ich 
fast alles lesen kann. Aber ich will mir den Spass ja nicht verderben...und ich kann noch 6 Wochen 
warten. 

305) DBecki © schrieb am 24.06.2013 um 08:47:46: @ 300: Auch noch mal etwas off-topic:
1. Weiss ich nicht was ein Maiden-Song aus 1982 mit den neuen Büchern 2. Halbjahr 2013 zu tun 
hat.
2. Kannst Du mir sicherlich die Stelle zeigen, in der ich behaupte alles zu wissen.
3. Kenn ich das Zitat nicht. Sollte ich?
4. Besteht meinerseits nicht das geringste Interesse, diese Unterhaltung fortzuführen. Eigentlich 
besteht noch nicht mal Interesse an den Antworten zu 1-3. 

306) baphomet schrieb am 24.06.2013 um 17:01:38: @300 Wo bleibt denn Dein trockener Humor? 
Mit der Maiden-Nummer wollte ich zeigen, dass auch wenn man etwas gut kennt, jemand das auch 
von einer anderen Seite beleuchten kann, ohne dass es seinen Wert verliert. Zum OT-Gelaber-
Gelaber ist zu sagen, dass sich doch alles schön aus der Diskussion entwickelt hatte und der Punkt 
auch schon beendet war. Da sehe ich kein OT vorliegen. Nur das Zitat ist gemein, das ist aus dem 
"Herrn der Ringe". 

307) arbogast1960 © schrieb am 04.07.2013 um 15:43:51: Wie funktioniert eigentlich der Bug bei 
amazon. Manche schienen ja das ganze Buch lesen zu können, ich hingegen nur das erste Kapitel, 
obwohl ich bei amazon angemeldet bin. 

308) CaptainCookie schrieb am 04.07.2013 um 18:45:32: @arbogast: Indem du einfach in der 
Kapitelübersicht zu einem weiteren Kapitel springst. Dann blendet es dir das erste Kapitel aus und 
gibt dir die Anzahl der ansehbaren Seiten stattdessen im zweiten Kapitel. Und da es sich das nicht 
speichert, kannst du beim Wiederkommen dann ins dritte springen usw.. 

309) Mr. Murphy © schrieb am 10.07.2013 um 21:16:55: Bis zur VerÃ¶ffentlichung der neuen 
BÃ¼cher sind es nun nur noch etwa 4 Wochen. Der Countdown lÃ¤uft. Ich freue mich schon. Titel 
und Klappentexte sind insgesamt interessant. 

310) arbogast1960 © schrieb am 15.07.2013 um 09:09:50: 309)Was hast denn du für Klappentexte? 

311) Besen-Wesen © schrieb am 15.07.2013 um 10:31:11: Habt Ihr eine Reihenfolge, in der Ihr die 
Bücher lesen möchtet? Ich lese immer das Buch auf das ich am neugierigsten bin als erstes. Das 
Buch, von dem ich mir am wenigsten verspreche üblicherweise erst viel später (3 Monate nach 
Erscheinen. Meine Reihenfolge ist daher: 1. Eisenmann, 2. Dämon der Rache, 3. Das Tuch der Toten 

312) arbogast1960 © schrieb am 15.07.2013 um 11:56:31: Nach den ersten Kapiteln werde ich mir 
Tuch der Toten gar nicht erst zulegen. Das ist alles schon mal da gewesen und wirkt auf mich sehr 
hölzern. Wenn das jetzt ein Überflieger sein wird, dann vielleicht. Meine Reihenfolge: 1.) 
Eisenmann, 2.) Hotel, 3.) Dömon. Eventuell auch Tuch, aber nur wenn es wäre. 

313) DBecki © schrieb am 15.07.2013 um 11:56:43: Ich mache das genau umgekehrt. Erst das, von 
dem ich mir am wenigsten erwarte, und das vermeintliche Highlight zum Schluss. Die Quote, dass 
ich mit meiner vorherigen Einschätzung richtig lag, liegt so etwa bei 50%. 

314) Hunchentoot © schrieb am 15.07.2013 um 19:39:04: Ich weiß nicht, ob ich mit Dämon oder 
Eisenmann anfange, werde aber auch nur diese lesen. 

315) Tuigirl © schrieb am 16.07.2013 um 02:09:38: Ich hoffe bloss, die kommen auch zeitgleich als 
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e-books raus. Sind ja leider noch nicht fuer den Kindle auf Amazon gelistet, da gibt es nur die 
gebundenen Ausgaben... 

316) Dave schrieb am 16.07.2013 um 15:11:53: Ich überlege mir, ob ich mir den Eisenmann kaufen 
werde, wenn ja, wird logischerweise das das erste Buch sein, das ich lese. Auf die anderen muss ich 
warten, bis eine Bücherei in Reichweite sie hat. Falls ich mir nichts kaufe wird die Reihenfolge: 
1) ...und das Tuch der Toten, 2) ...und der Eisenmann, 3) Dämon der Rache, 4) Hotel der Diebe 

317) Tuigirl © schrieb am 20.07.2013 um 17:47:01: Hab die Buecher gerade als Kindle-versionen 
vorbestellt. Das wurde gerade auf Amazon freigeschaltet. Yay! Die Kindle-versionen erscheinen 
auch 3 Tage frueher als die Hardcover- versionen, also schon am 2. August. Hurra, mein Urlaub ist 
gerettet...

318) arbogast1960 © schrieb am 22.07.2013 um 11:19:00: Wer wird eigentlich den "Dein Fall"-
Ableger kaufen? Sonnleitner hat das ja letztes Jahr angefangen und das Konzept ist ja nicht gerade 
nur auf Lob gestoßen. Wer wird sich Ditterts "Hotel der Diebe" kaufen? 

319) Tuigirl © schrieb am 22.07.2013 um 11:25:45: @318- also ich hab es nicht geplant mir das 
Buch zu kaufen. Falls es eine Uberraschungssensation wird, vielleicht. Ansonsten sind die "Dein 
Fall" Buecher nicht so mein Fall...

320) Horace © schrieb am 22.07.2013 um 13:34:55: @318: Also das erste "Dein Fall"-Buch habe 
ich mir nicht gekauft, weil da ein Format, das mich persönlich nicht sonderlich anspricht, auf den, 
meiner Meinung nach, schwächsten Autor der Reihe trifft. Wie es dieses mal sein wird, weiß ich 
noch nicht. Ditterts bisherige Beiträge zur Serie waren nicht schlecht, aber die Aufmachung von 
"Dein Fall" will mir einfach nicht gefallen. 
Was die Lesereihenfolge angeht, so werde ich zu erst Tuch der Toten lesen. Davon erwarte ich am 
wenigsten. Dann kommt der Dämon und zum Schluss der Eisenmann. Vielleicht werfe ich die 
Reihenfolge aber auch kurzerhand wieder über den Haufen, weil mich der Eisenmann am meisten 
interessiert. 

321) Hunchentoot © schrieb am 26.07.2013 um 23:10:29: Ich bin ja doch langsam gespannt auf die 
neuen Bücher. Wahrscheinlich werde ich mit dem Eisenmann anfangen. Außerdem imponiert mir 
Buchnas Engagement ehrlich gesagt, deswegen hoffe ich, dass sich dieses auch in der Qualität seines 
neuen Buches widerspiegelt. Vielleicht gebe ich sogar Sonni noch ne Chance. 

322) Markus H. schrieb am 30.07.2013 um 01:47:00: Vor kurzem am 26.6. ist wieder mal ein MaSo 
auf Slowakisch erschienen, diesmal Fußballfieber (Záhada futbalovej horúčky). Damit baut die 
Slowakei ihre Spitzenposition mit bisher 32 (resp. 33 mit Tipy a triky Troch pátračov) deutschen 
Buchübersetzungen weiter aus. 

Bisher sind: 11 Marx 
4 Minninger 
6 Nevis 
7 Henkel-Waidhofer 
1 Fischer 
3 Sonnleitner 
-Übersetzungen erschienen. 

323) Tuigirl © schrieb am 30.07.2013 um 04:30:11: @ 322- ich finds toll dass die Serie auch noch in 
anderen Laendern beliebt ist. 

324) Rodrigo schrieb am 30.07.2013 um 08:38:39: zu andere Länder: Kolumbien ist auch toll, 
ziemlich viele!! 

325) Dave schrieb am 30.07.2013 um 15:39:07: Gibt es irgendwo eine komplette Auflistung, am 
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besten mit Cover, von DDF Büchern in anderen ländern? Hier auf der RBC finde ich nämlcih nur ein 
paar wenigen unter den neuzeitlichen. 

326) Markus H. schrieb am 30.07.2013 um 16:04:43: @Dave (@alle anderen: wegschauen): Da 
muss ich mich noch mal wiederholen, sorry. Eine Komplettliste (inklusive Urdu und Farsi) findest 
du im DDF Kompendium. 

327) Dave schrieb am 30.07.2013 um 16:18:40: Die Antwort hab ich fast erwartet, aber irgendwie 
kam ich zumindest beim letzten Mal nicht so ganz damit klar. Ich versuchs nochmal. 

328) Sokrates © schrieb am 30.07.2013 um 21:13:32: @Dave#34: Helfen COVERARCHIV oder 
MULTILINGUALE FOLGENLISTE der RB.c nicht? 

329) Markus H. schrieb am 30.07.2013 um 21:37:23: @Sokrates: Danke für's wegschauen. 

330) Tuigirl © schrieb am 03.08.2013 um 22:11:48: Ich hab gerade den Dämon der Rache 
ausgelesen. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Viele verrückte Charaktere, ein unheimliches 
Haus mit Garten und seltsame Vorgänge....Wie schon einige hier im Forum nach dem Lesen der 
Leseprobe bemerkt haben, ist das Buch nichts wirklich Neues. Es ist aus vielen kleinen bereits 
bekannten Teilen zusammengesetzt und es gibt etliche kleine Fingerzeige und Erinnerungen an die 
klassischen Fälle- und natürlich „Master of Chess“. ABER- wie diese Teile zusammengesetzt 
werden ist super gemacht. Es gibt einige überraschende Wendungen, die ich so nicht erwartet habe-
Buchna setzt die bekannten Teile so ein, dass man immer wieder auf eine falsche Fährte gelockt 
wird....
FAZIT- empfehlenswert. 
So, jetzt kann ich mich an die anderen beiden Bücher machen.... 

331) Tuigirl © schrieb am 04.08.2013 um 09:34:45: Ich erhole mich gerade von einem hysterischen 
Lachanfall- ein Riesen- sympathie- bonus fuer Marco Sonnleitner nachdem ich sein neues Buch halb 
durch habe. Naeheres schreib ich dann, wenn die Folgendiskussionen freigeschlatet sind...

332) Ricky Beach © schrieb am 04.08.2013 um 10:16:23: Wie kommst Du jetzt schon an die 
Bücher? 

333) Tuigirl © schrieb am 04.08.2013 um 11:13:05: @332- Kindle machts möglich. Die Kindle 
Versionen sind seit Freitag draussen. Da hab ich sie mir gleich geholt, weil ich grad eh Urlaub 
mache. 

334) Tuigirl © schrieb am 04.08.2013 um 11:42:34: Ach ja, hab meine Rezensionen auch schon auf 
Amazon gestellt, falls wer interessiert ist. 

335) Sokrates © schrieb am 04.08.2013 um 12:44:13: Na sowas ;) ERST kommen die eBooks gar 
nicht o verspätet, JETZT über 'ne Woche )* vor den Hardcover-Büchern ... tse! 

)* lt. amazon.de 12.8. 

336) Sokrates © schrieb am 04.08.2013 um 12:47:57: 330) Tuigirl © schrieb am 03.08.2013 um 
22:11:48: "[...] Es gibt einige überraschende Wendungen, die ich so nicht erwartet habe [...] *lol* 
Tja, wenn man Wendungen erwarten würde, wär'n sie nicht mehr überraschend, oder *find'* 

337) Sokrates © schrieb am 04.08.2013 um 12:50:33: ??? Zwischen "sie" und "überraschend" wird 
mein "_nicht_mehr_" gefressen/ausgeblendet! 

338) Besen-Wesen © schrieb am 04.08.2013 um 12:52:44: Soki, amazon zeigt bei mir den 05.08. als 
Erscheinungsdatum an. Übrigens erhält man auch bei anderen Anbietern als amazon die E-book 
Version schon jetzt. 
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339) Crazy-Chris schrieb am 04.08.2013 um 13:50:49: Amazon zeigt zwar den 05.08. als 
Erscheinungstermin an, aber bei meiner Bestellung wird der 12.08. als Liefertermin genannt. Ich 
vermute, bei Soki ist es genauso. 

340) Tuigirl © schrieb am 05.08.2013 um 08:38:23: @Sokrates- du musst mein Deutsch schon etwas 
entschuldigen, dass ist nach 5 Jahren im Ausland etwas eingerostet...ich hätte die Rezensionen ja 

schon fast auf Englisch geschrieben!  Ausserdem, ein grosser Wortschmied war ich eh nie....
Ich fand das mit den früh- erschienenen ebooks genial. Das hat prima mit meinem Sommerurlaub in 
Deutschland zusammen gepasst- erholt in der Sonne liegen und lesen! Ich hab die Bücher jetzt alle 
durch. Diesmal sind alle Bücher sehr gut, und es ist auch kein Totalausfall dabei. Alle drei Bücher 
sind gut konstruiert, haben Humor, Action und Spannung, die Geschichten machen Sinn und es wird 
gute Detektivarbeit gemacht. „Eisenmann“ ist dabei das „erwachsenste“ der neuen Bücher, das mir 
am Besten gefällt. 

341) Crazy-Chris schrieb am 05.08.2013 um 09:11:19: Das klingt gut und steigert meine Vorfreude. 
Ich mag Nevis-Bücher eh sehr gerne, da werde ich wohl auch mit dem Eisenmann beginnnen. 

342) paerlentaucher schrieb am 05.08.2013 um 09:32:17: Es könnte natürlich sein, dass das hier 
schon x-mal Thema war, insofern entschuldige ich mich vorsichtshalber schon mal für die Frage. 
Aber weiß zufällig jemand, warum seit den klassischen Folgen die Titel der Bücher mal mit "und 
der/die/das XXX" lauten und mal ohne? "Dämon der Rache" ist im Falle der drei neuen Bücher ja 
die einzige Ausnahme. Ich verstehe den Verlag einfach nicht. Eigentlich hieß es zu Klassikerzeiten 
IMMER: "Die drei ??? und ...". Nun lassen sie das "und" meistens weg. Aber halt nicht immer. Ist 
mir schleierhaft, was das soll ... 

343) DerBrennendeSchuh schrieb am 05.08.2013 um 10:29:05: @paerlentaucher Ich hab mich das 
auch gefragt; entweder geht es nach dem Lust- und Laune-Prinzip, oder es hat evt. rechtliche 
Gründe: Wenn es z.B. einen Titel schon gäbe, dann würde man ihm vllt. einfach das "und" 
voranstellen. So oder so, warum man das nicht gleich durchgehend macht, ist mir auch ein Rätsel. 

344) paerlentaucher schrieb am 05.08.2013 um 11:02:46: @DerBrennendeSchuh Genau das finde 
ich auch! Mit dem "und" wäre man ja immer auf der sicheren Seite, und man hätte eine Linie. Mir 
fällt das immer besonders auf, wenn eine neue Hörspielfassung herauskommt. Ich bin irgendwann 
dazu übergegangen, grundsätzlich das "und" in der Playlist zu löschen. Auch bei den Klassikern. Es 
ist einfach nervig, wenn das ständig wechselt. Ich meine auch, mal im Autorenforum von Seiten 
eines Autors gelesen zu haben, als es um das leidige Thema "Sport- bzw. Fußballfolgen" ging, dass 
die Titelvergabe allein Sache des Verlags ist. Gerade deshalb fürchte ich, dass Du mit dem "Lust-
und Laune-Prinzip" schon richtig liegst ...! 

345) @342/343: schrieb am 05.08.2013 um 11:16:45: Die Theorie ist zwar gut kann aber nicht 
stimmen. Bei "Eisenmann" stimmt sie denn es gibt gleich mehrere Bücher die "der Eisenmann" als 
Titel haben. Von "Dämon der Rache" gibt es mindestens zwei weitere Bücher mit diesem Titel 
allerdings eins aus dem 19. Jh. und eins vom Anfang des 20. Jh., vielleicht können diese keine 
Rechte mehr an dem Titel anmelden. Ein Buch ausserhalb DDF mit dem Titel "Tuch der Toten" 
konnte ich in keinem biblographischen Verzeichnis finden. Ich habe deine Theorie schon mal früher 
auf ältere Titel hin untersucht und festgestellt dort passt es auch nicht. 
Das wäre doch mal wieder eine Frage für einen Verlagsmitarbeiter! Z. B. Andrea Ahlers 
(a.ahlers@kosmos.de), Alfred Wagner (a.wagner@kosmos.de), Elke Kienzle 
(e.kienzle@kosmos.de), Frauke Kniffler (f.kniffler@kosmos.de), Isabell Campbell 
(i.campbell@kosmos.de) oder Helmut Burger (h.burger@kosmos.de). 

346) Markus H. schrieb am 05.08.2013 um 11:21:40: Sorry, kleiner Fehler. Der vorherige Eintrag 
war von mir. 

347) paerlentaucher schrieb am 05.08.2013 um 12:12:25: @Markus H. Ich fürchte allerdings, dass 
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bei KOSMOS keiner für genau diese Serie verantwortlich zeichnet und ein Auge auf solche Dinge 
hat. Nun wurden ja drei Bücher auf einen Schlag veröffentlicht und die Titel sind nicht einheitlich, 
was die Verknüpfung von "Die drei ???" und den Folgentitel betrifft. Für mich spricht das dafür, 
dass dort der eine nicht weiß, was der andere tut. Insofern glaube ich nicht, dass man von Seiten 
eines einzelnen Mitarbeiters eine ehrliche Antwort bekommt. Vielleicht ist ein interessanter 
Fingerzeig für die wenig vorhandene Gesamtkoordination die sehr viel später veröffentlichte ebook-
Version von "Spur des Spielers", solange das nicht an André Marx selbst lag ... 

348) CaptainCookie schrieb am 05.08.2013 um 12:15:33: @345: Isabell Campbell? Was für eine 
Verbindung wohl Sonnleitner zu ihr hat? oO 

349) Captaincookue schrieb am 05.08.2013 um 12:18:50: @347: Das lag an Marx selbst, hat er in 
seinem Autorenforum geschrieben. Beziehungsweise an Verhandlungen von ihm mit Kosmos, weil 
in seinem Vertrag ursprünglich die eBook-Veröffentlichung nicht miteingeschlossen war. 

350) paerlentaucher schrieb am 05.08.2013 um 12:31:15: @349 Aber das spricht doch auch für eine 
mangelnde Koordination. Wie auch immer. Ich ärgere mich einfach schon lange über hanebüchene 
Dinge bei der Fortführung meiner mir seit meiner Kindheit (Baujahr 1973) ans Herz gewachsenen 
Serie. Ich fasse mir immer wieder an den Kopf. Dabei war die Originalserie wirklich eine 
Steilvorlage. Naja, ich bin froh, dass es die drei ??? noch gibt. Und grundsätzlich scheint es ja 
bergauf zu gehen. Auch wenn ich bestimmte Dinge weiterhin nicht verstehe ... 

351) Markus H. schrieb am 05.08.2013 um 12:38:21: @347: Die verspätete Veröffentlichung der 
eBook-Version von "Spur des Spielers" lag an Marx selbst. 

352) Markus H. schrieb am 05.08.2013 um 12:53:28: @348: Das hab ich mich auch schon gefragt. 
Zunächst dachte ich die Inspiration für "Campbell Castle" käme von "Port Campbell", denn in 
"Campbell Castle" lässt er Bob bei erstmaligen Lesen des Gedichts sagen: "Erinnert mich irgendwie 
an das Gedicht von diesem Stuart im Steadman-Museum damals." und in "Schrecken aus dem Moor" 
lässt er Justus sagen: "zwölf Felssäulen an der Südküste Australiens nahe Port Campbell". Jetzt bin 
ich mir da nicht mehr so sicher. 

353) Mr. Murphy © schrieb am 05.08.2013 um 19:09:45: Mittlerweile hab ich den Eindruck, dass 
der 5. August als Platzhalter dafür dient, dass in dieser Woche die Auslieferung statt findet. Die 
Buchhandlungen haben die Bücher dann Donnerstag oder Freitag - frühestens am Mittwoch. Ich 
glaube früher war das "strukturell" auch so. Nur bei Bestsellern von nationalen und internationalen 
Autoren klappt das dann mit einem genauen VÖ-Termin von den Verlagen. Und natürlich bei allen 
E-Book-Ausgaben. (Der erwähnte Liefertermin von amazon ist halt das geschätzte Datum, wann der 
Kunde die Ware tatsächlich erhält.) 

Eine Premiere diesmal ist, dass die E-Book-Ausgaben vor den gedruckten Ausgaben erhältlich sind. 

354) Tuigirl © schrieb am 05.08.2013 um 20:10:00: @353- ist das mit den e-books eine Premiere? 
"Strasse des Grauens" hatte ich auch 2 Tage vor der Erscheinung des Hardcovers auf meinem 
Kindle. Nur mit dem Marx Buch hat es auch etwas länger gedauert. Und bei internationalen Büchern 
sind die ebooks ja auch schneller da. 

355) Mr. Murphy © schrieb am 05.08.2013 um 20:14:58: Ich dachte, dass das mit den E-Books eine 
Premiere ist. Kann sein, dass ich mich da geirrt habe. An sonsten meinte ich, dass E-Books 
allgemein auf den Tag genau erscheinen können. 

356) bender22 (bender22@gmx.de) schrieb am 05.08.2013 um 20:21:22: Moin, und schon wieder 
keine eBooks in Sicht - Kosmos geht mir langsam echt auf den Sack  Ich glaube die wollen mein 
Geld gar nicht haben. 

357) 3nTaiL © schrieb am 05.08.2013 um 20:27:05: paradox? 
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358) bender22 (bender22@gmx.de) schrieb am 05.08.2013 um 20:30:49: @353 ist dem wirklich so? 
Dämon der Rache gibts als Kindle und iBooks Version - vom Eisenmann nichts zu sehen. Hotel der 
Diebe suche ich auch vergebens. 

359) Tuigirl © schrieb am 05.08.2013 um 20:39:57: @bender- Kann nicht sein. Ich hab sie alle drei 
schon seit Freitag auf meinem Kindle! Nur das Dittert Buch halt nicht. 

360) Mr. Murphy © schrieb am 05.08.2013 um 20:45:58: Beiträge 333 und 340 von tuigirl lesen sich 
so, als ob schon alle Neuerscheinungen als E-Books draußen sind... Ich habe es nicht überprüft. 

361) Tuigirl © schrieb am 05.08.2013 um 20:47:33: @360- yep. Und schon alle gelesen. 

362) Mr. Murphy © schrieb am 05.08.2013 um 20:48:59: Da haben sich unsere Beiträge zeitlich 
überschnitten. 

363) Markus H. schrieb am 05.08.2013 um 23:38:44: "Hotel der Diebe" gibt es nicht als eBook weil 
im Moment nicht geplant ist die "Dein Fall!"-Bücher als eBook zu veröffentlichen. "Tödlicher Dreh" 
gibt's auch nicht als eBook. 

364) Mr. Murphy © schrieb am 06.08.2013 um 00:39:37: Kann es sein, dass es umständlich ist, diese 
Mitratefälle als E-Book zu "spielen"? Hat jemand Erfahrung mit solchen Büchern als E-Book? 

365) Mr. Murphy © schrieb am 06.08.2013 um 00:41:22: Anmerkung zu 364: Gemeint sind andere 
Mitratefälle außerhalb der drei ??? Reihe. 

366) Markus H. schrieb am 06.08.2013 um 01:24:17: @Mr. Murphy: Hier kommt Mr. Komp...  Es 
gibt bereits ein DDF E-Book: Die drei ??? Kids und du, Band Nr. 8, "Angriff der Roboter". Dieses 
wurde bereits am 08.10.2012 als solches (das "reguläre" Buch ja schon 2010) veröffentlicht. Dies 
war vermutlich ein Testballon, der nicht so besonders erfolgreich lief. 
Persönlich finde ich einen Mitratefall als E-Book auch etwas umständlich und habe lieber das 
gedruckte Buch in Händen. 

367) Markus H. schrieb am 06.08.2013 um 01:26:44: Anmerkung zu 366: mit ...DDF E-Book... 
meinte ich ein DDF Mitratefall E-Book. 

368) Sokrates © schrieb am 06.08.2013 um 09:58:17: @CC#339: Genau das ;) Steht da übrigens 
immer noch (gerade nachgesehn). 
Werd die Woche "schon irgendwie" überleben und bis dahin einfach gewisse Foren hier meiden. 
Leider posteten in der Vergangenheit einige User ihre Kommentare auch in unverfänglichen Treads :
( 

369) Sokrates © schrieb am 06.08.2013 um 10:45:32: ich persönlich halt nicht viel von 
Mitratefällen, was sicher zum Teil daran liegt, dass ich mit >40J nicht mehr der Zielgruppe dieser 
"Spielbücher" angehöre UND dass die Geschichten eher mau bzw. "dünn" sind, ja sein müssen, da 
fast mehr Seiten für Umwege (man landet nach einigen Seiten-Sprüngen oder Entscheidungen auf 
der Alternativseite einer vorherigen Entscheidung), Sackgassen (man landet an einer Stelle, wo man 
schonmal war) und ggf. BadEnds (zurück auf Anfang) gebraucht werden, als für die Entwicklung der 
Haupt-/Kerngeschichte. "Haus der Angst" ist ein wunderbares Negativ-Beispiel! --- Vielleicht geh 
ich das Ganze auch falsch an ;) : Ich "analysier" das Buch nach den gegebenen Optionen durch und 
halte das Ergebnis in einen Baum- bzw. Netzdiagramm fest - und les, wenn ich Lust hab, nur den 
(kürzesten) zur Lösung führenden Weg (aus Langeweile auch mal 'nen Umweg ;) ). 

370) Dave schrieb am 06.08.2013 um 17:07:12: Deshalb müssten meiner Meinung nach die 
Mitratefälle auch viel länger sein. Ich habe mir solche Bücher bei den drei ??? schon Jahre vor deren 
Erscheinen gewünscht, aber ich habe dann mit einer Länge von 180- 200 Seiten gerechnet. dann 
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kann man eine ordentliche geschichte spinnen, und auch noch logische und gute irrwege. und 
möglicherweise auch verschiedene Möglichkeiten um ans Ziel zu kommen. Tödlicher Dreh war ja 
immerhin noch 16 Seiten länger als die regulären Bücher, aber Hotel der diebe hat wenn ich das 
richtig weiß die gleiche seitenanzahl, und wurde mit Sicherheit auch nicht von der 
schriftvergrößerung verschont. Dadurch geht noch mehr Platz verloren. 

371) bender22 (bender22@gmx.de) schrieb am 06.08.2013 um 20:52:10: Nabend, zum Mitraten sind 
vermutlich wirklich Hörspilele oder Apps die bessere Wahl (gabs ja beides schon von den drei 
Satzzeichen). Zum Eisenmann - interessant jetzt kann ich ihn auch am Kindle laden. 

372) Sokrates © schrieb am 07.08.2013 um 12:08:11: Bei normalen (also linear erzählten) Folgen 
nimmt der Hauptstrang 2/3 bis 3/4 der Seiten in Anspruch. Bei Mitratefällen haben Irr- und Umwege 
strukturbedingt (es gibt immer 2-3 Entscheidungen u. Irrwege sind nicht sofort vorbei) einen viel 
größeren Anteil - m.E. 50% und mehr. Also müsste ein Spielbuch mit annähernd 
starker/umfangreicher/komplexer Hauptgeschichte wohl tatsächlich 1,5 bis 2x so lang sein. Das 
macht KOSMOS aber nicht, weil die Bücher dann entweder zu teuer (im Verkauf) oder zu 
unrentabel (in der Herstellung) wären... 

373) Markus H. schrieb am 07.08.2013 um 13:00:55: @372: Bei den FYF sind es - wenn man den 
längsten möglichen Strang nimmt - im Schnitt 40,5 % für die Irr- und Umwege. Bei den "Kids und 
Du" etwa 45 % und bei "Tödlicher Dreh" 49,3 %. Die Tendenz geht also zu mehr Umwegeanteil 
weniger Hauptgeschichte. Bei HdD kann ich es noch nicht sagen, das Buch werde ich mir erst die 
nächsten Tage zulegen. 

374) Sokrates © schrieb am 07.08.2013 um 13:32:46: Also lag ich mit meiner Schätzung v. 50% gar 
nicht sooo schlecht ;) 

375) Soki zum 2ten schrieb am 07.08.2013 um 13:35:46: Neues von den Amazonen: "Dämon" u 
"Eisenmann" kommen angeblich schon Samstag :) 

376) Markus H. schrieb am 07.08.2013 um 14:33:18: @373: OT: nur mal so nebenbei gefragt: Wie 
du ja weißt hab' ich absolut nichts gegen deine Abkürzungen, aber wieso kürzt du "von" ab, da 
"sparst" du dir mit dem Punkt genau ein Zeichen? Oder musstest du das eine Zeichen sparen um 

noch ein weiteres "o" bei "so" anhängen zu können. 

377) Sokrates © schrieb am 07.08.2013 um 18:21:53: Endlich hatt's wer verstanden! *lol* 

378) Dave schrieb am 09.08.2013 um 17:13:59: Ich war heute in einer Buchhandlung und wollte mal 
nach dem Eisenmann schauen. Und seltsamerweise waren die drei ??? kids Bücher schon da, und 
auch ein Drei !!! Buch, aber von den drei ??? Büchern keine Spur. Die werden erst in Kürze da sein, 
wurde mir gesagt. Seltsam, seltsam, denn die Händler dürften die Bücher doch schon vor 
Erscheinungstermin haben, oder? 

379) Markus H. schrieb am 09.08.2013 um 17:45:50: @Dave: Das hat was mit der Logistik der 
Barsortimente zu tun und dem Ort der Auslieferung. Im Buchladen meiner Wahl waren alle August 
DDF-Neuerscheinungen am Dienstag mit Ausnahme von HdD vorhanden. HdD war dann 
donnerstags - also gestern - zu finden. 
Die Buchhändler haben die Bücher oftmals nicht vor Erscheinungstermin und die Bücher werden 
auch nicht zurückbehalten, sondern sofort nach Erhalt in die Regale gestellt. Die Aussage des letzten 
Satzes gilt nicht für internationale Bestseller um die ein Hype bei Erscheinen gemacht wird. 
Bekanntestes Beispiel die "Harald Töpfer"-Bücher. 

380) Mr. Murphy © schrieb am 09.08.2013 um 22:11:47: Die drei neuen regulären drei ??? Bücher 
hab ich gestern schon in der Buchhandlung gesehen und der neue Mitmach-Fall "Hotel der Diebe" 
war auch schon da. Dafür noch nicht die neuen Bücher der "Kids". Mit dem Buch "Tuch der Toten" 
von M.S. habe ich angefangen. 
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381) Mr. Murphy © schrieb am 10.08.2013 um 00:19:04: Mit "Tuch der Toten" bin ich durch. Ich 
äußere mich dazu dann in der Folgendiskussion, wenn diese frei geschaltet ist... 

382) Sokrates © schrieb am 10.08.2013 um 13:45:16: Meine 3 regulären Folgen sind gestern, Fr.9.8., 
angekommen *freu* (vgl. #375 und #339)! 
Hab mit dem "Eisenmann" angefangen, der Start ist recht gut... *SPOILER* Just verschwindet u ein 
geheimnisvoller Fremder taucht auf ;) *SPOILER.Ende* 

383) Mr. Murphy © schrieb am 10.08.2013 um 15:28:12: Nun habe ich auch den "Dämon der 
Rache" zuende gelesen. Ich würde über die Folge gerne was in der Folgendiskussion schreiben, aber 
die ist noch nicht freigeschaltet. Wann wird das geschehen? 

384) Tuigirl © schrieb am 11.08.2013 um 14:37:00: @383- Ich bin auch mal gespannt auf eure 
ganzen Meinungen. Vielleicht haben wir mal wieder ein paar heisse Diskussionen.... 

385) Crazy-Chris schrieb am 11.08.2013 um 16:54:44: Ich habe bislang nur den Eisenmann gelesen, 
und ehrlich gesagt hatte ich von Nevis mehr erwartet. Man nehme die Toteninsel im Babyformat, 
dazu ein paar Kunstwerke die ein Geheimnis in sich tragen (bekannt aus dem tödlichen Kurs), und 
werfe in kurzer Zeit eine ganze Menge Verdächtiger in die Geschichte (bekannt aus dem tödlichen 
Eis) die aber größtenteils recht blasse Charaktere bleiben. Will sagen, bislang hatte ich bei Nevis 
immer das Gefühl, etwas neues zu lesen. Diesmal wirkt es auf mich wie zusammengeklaubte 
Versatzstücke aus diversen anderen Büchern, bzw. der krampfhafte Versuch eine möglichst 
klassische DDF-Geschichte zu schreiben. Ein paar geisterhafte Erscheinungen hier, ein paar 
geheimnisvlle Kunstwerke da, ein kleines Rätsel mit einer Schatzkarte obendrauf. 
Für sein nächstes Buch wünsche ich mir, dass er sich wieder stärker seiner Kernkompetenz besinnt 

und eine ordentliche Action-Folge abliefert 

386) isreit © schrieb am 11.08.2013 um 19:32:46: Ist freigeschaltet... 

387) arbogast1960 © schrieb am 12.08.2013 um 11:18:33: Hat schon jemand "Hotel der Diebe" 
gelesen? Was hat Dittert aus dem Stoff gemacht? 

388) Markus H. schrieb am 12.08.2013 um 11:27:13: @387: Ja, hab ich schon letzten Donnerstag 
gelesen. Da ich ja nichts über Inhalt und Qualität der Bücher und Hörspiele schreibe, kann ich nur 
sagen dass DF2 von der Verästelung weniger komplex ist als DF1. 

389) baphomet schrieb am 12.08.2013 um 16:33:36: @388 Ich meine aber, dass Du so schon eine 
inhaltliche wie qualitative Wertung getroffen hast. Ich schreibe generell keine (Fan-)Rezensionen, 
auch nicht bei Amazon, schlicht weil ich dafür nicht bezahlt werde, es so in Arbeit ausarten würde 
und die ??? nur Spass machen sollen. Meine einzige Ausnahme, eine Renzension von "Strasse des 
Grauens", kommt noch diese Woche (Ich muss mir selbst mal 'ne Deadline setzen.). Ich respektiere 
aber, dass viele sich die Mühe machen, einen ordentlichen und lesbaren Text zu schreiben, der dem 
Objekt angemessen erscheinen kann. Ich verstehe Deinen Versuch einer neutralen Handlung 
irgendwie, aber im Angesicht der vielen Untaten im Namen der ???, ist mir eine solche 
Meinungsaskese unmöglich. 

390) Markus H. schrieb am 13.08.2013 um 01:05:56: @389: Angenommen den Fall ich würde -
fundiert oder nicht - schreiben 90 % der Geschichten sind "Mist", dann würden etwaige 
Antwortposter erwidern: 1. diese Wertung sei ungerechtfertigt; 2. wieso ließ/hörst du dann die ??? 
überhaupt. Um diese für keine Seite erbaulichen Diskussionen zu vermeiden, versuche ich hier nur 
wertfreie Posts zu fabrizieren; dies geht aber nur wenn man/ich nicht über die Geschichten selbst 
schreib(t/e). 

391) baphomet schrieb am 13.08.2013 um 01:48:13: @390 Komischerweise komme ich gerade von 
der imdb, um in Kritiken zu "A Field in England" zu spicken und nach Sichtung vieler hirnloser 
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Verisse, denen bei psychedelischem Material nur David Lynch als Referenz einfällt, bis jemand 
ungefähr Deine Position äußert, der sonst auch nichts rezensiert, erbost diese Kritiken beklagt und 
mich zur r-b.c zurückkehren lässt. Es gibt immer einen Punkt, an dem man den vielen, redundanten 
Blödsinn nicht mehr erträgt. Ich habe jahrelang stumm eine ähnliche Haltung vertreten, aber ich 
wusste auch immer, dass man mehrere Ansätze/Ansprüche anlegen kann/muss, wenn man hier 
überhaupt agieren wollte. Und eine gewisse niveaulose Kritik an der Kritk gibt es immer, die auf 
einen niederprasselt. Ich habe festgestellt, dass man sich darin geradezu suhlen kann, ab einem 
gewissen Punkt wird es irgendwann immer besser. Denn sonst macht ein Forum eigentlich gar 
keinen Sinn, ohne die Forderung, nicht auch als Instanz zum Austausch divergierender Meinungen 
zu fungieren. 

392) Horace © schrieb am 13.08.2013 um 18:32:31: Jetzt hab ich die neuen Bücher auch. Das war 
eine meiner ersten Betätigungen nachdem ich aus dem Urlaub zurück gekommen bin. In den 
Buchladen gehen und die Bücher bestellen, zu meiner Verwunderung hatten sie aber alle neuen 
Bücher schon da, umso besser. Ich werde mit dem Tuch der Toten anfangen und dann kommt 
vielleicht der Dämon oder der Eisenmann. 

393) Tuigirl © schrieb am 18.08.2013 um 09:18:45: Ich hab grad mal wieder bei den Bewertungen 
auf Amazon vorbeigeschaut. Was mich irritiert sind die schlechten Bewertungen und Kommentare 
zu "Tuch der Toten". Während Buchna für "Dämon der Rache" gelobt wird, dass er Fingerzeige auf 
alte Folgen einbaut, klassisch schreibt und bekannte Elemente gut umsetzt, wird Sonnleitner genau 
für diese Sachen kritisiert. "Neuaufguss bekannter Elemente". Ich weiss nicht, ob diese Kritik 
komplett gerechtfertigt ist- sooo schlecht ist sein neues Buch nun wirklich nicht (für mich war es 
etwas auf gleicher Ebene wie "Dämon") und wie die anderen Autoren bedient er sich aus dem 
Serienbaukasten. Nur er kriegt eins auf den Deckel. Ich frage mich, ob das nur daran liegt, dass sein 
Name draufsteht.... 

394) Besen-Wesen © schrieb am 18.08.2013 um 09:56:48: Nachdem ich eigentlich "Der Eisenmann" 
für am vielversprechendsten gehalten habe, habe ich nun doch zuerst aufgrund der Meinungen hier 
mit "Dämon der Rache" begonnen. Die Kritiken haben mich nun doch neugierig gemacht - mehr als 
die zum "Eisenmann". 

395) Crazy-Chris schrieb am 18.08.2013 um 11:39:30: @393 so wie du sagst... ist halt mal wieder 
ein Beispiel dafür, dass die Kritik und deren Formulierung sehr vom Namen des Autors abhängig ist. 

396) Hunchentoot © schrieb am 18.08.2013 um 12:17:50: Man könnte ja auch einfach davon 
ausgehen, dass der durchschnittliche Leser genug Intelligenz und Urteilsfähigkeit besitzt, seine 
Meinung aufgrund des Inhalts zu bilden 

397) Crazy-Chris schrieb am 18.08.2013 um 13:27:31: Wenn identische Sachverhalte 
unterschiedlich bewertet werden, kann man diese idealistische These getrost vergessen. 

398) CaptainCookie schrieb am 18.08.2013 um 13:43:31: @397: Auch wenn ich die betroffenen 
BÃ¼cher (Tuch und DÃ¤mon) noch nicht kenne, muss ich sagen dass du unrecht hast. Fingerzeige 
auf alte Folgen kÃ¶nnen etwa plump oder gut gemacht sein (auch wenn das wahrscheinlich subjektiv 
ist). 

399) Hunchentoot © schrieb am 18.08.2013 um 13:44:52: Ja, wenn verschiedene Rezensionen 
verschiedener Leute inhaltlich nicht übereinstimmen haben logischerweise alle unrecht. 

400) Hunchentoot © schrieb am 18.08.2013 um 13:45:27: @397 

401) Crazy-Chris schrieb am 18.08.2013 um 14:53:39: @398 hängt dann wohl davon ab was die 
Rezensenten genau schreiben. Ob nur das Vorhandensein der Fingerzeige mal gut und mal schlecht 
bewertet wird, oder ob sie sich wirklich die Mühe machen und die Qualität derselbigen bewerten. 
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402) baphomet schrieb am 18.08.2013 um 16:37:55: Man darf nicht vergessen, dass sich MaSo das 
alles selber eingebrockt hat. Wenn zwei Drittel des Ouevres ein Komplettausfall ist und der Rest 
keinen wirklich sehr guten Teil enthält, muss er sich nicht wundern, wenn man ihn schlechter und 
voreingenommen abhandelt. Das ist nun einmal so im Getümmel eines großen Outputs, mit viel 
interner Konkurrenz. 

403) Tuigirl © schrieb am 18.08.2013 um 21:39:41: Ne, natürlich ich denke nicht, dass Leute mit 
anderer Meinung generell unrecht haben! Mir tut nur der Herr Sonnleitner leid, weil, nachdem ich 
alle neuen Bücher gelesen hatte, kam es mir so vor, als ob KEINES etwas wirklich Neues bringt. 
Und trotzdem ist keines wirklich schlecht. Aber, klar, das ist meine Meinung. 
Ich hab mich halt nur gefragt, ob dieses Sonnleitner-bashing gerechtfertigt ist, und was die Leute auf 
dieser Seite dazu denken. 

404) Mr. Murphy © schrieb am 19.08.2013 um 16:45:32: Das war meiner Meinung nach ein tolles 2. 
Halbjahr. Hier in Kürze meine Notenverteilung zu den drei neuen regulären Folgen: 

Dämon der Rache: 2 Plus 
Tuch der Toten: 2 
Der Eisenmann 2 Minus 

Zusammen mit dem Frühjahr war das das beste Jahr seit sehr langer Zeit. 

405) Crazy-Chris schrieb am 29.08.2013 um 18:56:40: In dem für 1. Oktober angekündigten 
Kosmos-Brettspiel "und der Feuerdiamant" soll ein Mini-Buch mit exklusiver ???-Kurzgeschichte 
enthalten sein. 

406) Mr. Murphy © schrieb am 08.09.2013 um 13:31:30: Morgen (9.09.2013) ist das offizielle 
Veröffentlichungsdatum von "DDF und der 5. Advent" als Buchausgabe. 

407) Ricky Beach © schrieb am 09.09.2013 um 11:34:51: Nachdem ich alle drei Bücher gelesen 
habe, stelle ich fest, dass mich keines davon wirklich überzeugen konnte. Es ist das enttäuschendste 
Neuerscheinungspaket seitdem ich die Bücher sofort nach Erscheinen kaufe. Nevis gute Ideen aber 
etwas zu bemüht, Buchna sehr gutes Setting, das leider nicht entsprechend gefüllt werden konnte. 
Sonnleitner mit guten Ansätzen, wirkt aber lieblos zusammengeschustert. Später mehr dazu. 

408) Crazy-Chris schrieb am 10.09.2013 um 10:21:16: @406 soweit die Theorie... in der Praxis 
scheint das Buch noch nirgends lieferbar zu sein. Ist ein echtes Ärgernis, dass Kosmos es NIE 
schafft, die angekündigten VÖ-Termine einzuhalten. Eines der wenigen Dinge, die sie sich von 
Europa mal abschauen könnten... die Hörspiel-CDs sind immer zum angekündigten Termin lieferbar. 
Und ich glaube nicht, dass die Logistik für Bücher komplexer ist als für CDs. 

409) Christoph Dittert © schrieb am 10.09.2013 um 11:46:09: In meinem Blog erzähle ich was über 
die Hintergründe zum Mitratefall "Hotel der Diebe" - hier ein erster Blogeintrag, weitere folgen. 
http://christianmontillon.blogspot.de/2013/09/mein-neues-die-drei-buch-hotel-der-diebe.html 

410) Markus H. schrieb am 10.09.2013 um 12:56:49: @408: Es stimmt nicht, dass es Kosmos nie 
schafft die Bücher zum angekündigten VÖ-Termine bereitzustellten. Wenn ein Buch nicht 
termingerecht vor Ort ist, liegt das auch an der Logistik der/des Barsortimentsunternehmen(s), dem 
Standort des Buchladens deiner Wahl und den nicht täglichen Belieferungstagen des Buchladens. 

411) Crazy-Chris schrieb am 10.09.2013 um 13:17:06: @410 also zumindest in den letzten Jahren 
waren nur in den seltensten Fällen alle DDF-Neuheiten zeitgleich bei den großen 
Einzelhandelsverkäufern verfügbar... und das Logistik-Argument ist unsinnig. Europa schafft es mit 
den CDs schließlich auch, und die CDs gibts bekanntlich in vielen Elektromärkten, Kaufhäusern und 
sogar in der einen oder anderen Buchhandlung. Also dürften die Standorte der Läden und deren 
Logistik nicht weniger komplex sein als bei den Büchern. 
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Soll Kosmos halt 2 Wochen Sicherheitsaufschlag auf die eigentlichen VÖ-Termine draufrechnen, 
falls deren Logistik keine halbwegs exakte Belieferung zum eigentlichen VÖ-Termin garantieren 
kann. 

412) Markus H. schrieb am 10.09.2013 um 13:19:07: @409: Danke für die Hintergrundinfos! Jedoch 
wenn ich dort lese, dass das Hotel in besagtem Buch nicht in Los Angeles steht, sondern in Frankfurt 
- direkt am Main, gegenüber der Großbaustelle der EZB, des Baus der Europäischen Zentralbank 
und „Genauer gesagt, ist das Hotel eine 1:1-Kopie des "Lindner Hotel Main Plaza" in Frankfurt.“ , 
dann wird mein Amerikafeeling der drei ??? Fälle weiter unterminiert. 

413) Markus H. schrieb am 10.09.2013 um 13:27:13: @411: Du hast recht, dass die Bücher oft nicht 
termingerecht vor Ort sind. Nur dem "nie" wollte ich widersprechen. Und die Komponeneten 
aufzeigen an denen es auch liegen kann, die natürlich Kosmos umschiffen könnte wenn es die 
Bücher zwei Wochen früher drucken lassen würde, was sie aber aus merkantilen Gründen nicht 
machen werden. 

414) Crazy-Chris schrieb am 10.09.2013 um 15:15:11: Sie müssen die Bücher ja nicht zwei Wochen 
früher drucken, sondern nur einen Termin nennen der zwei Wochen später liegt. 
Dieses Logistikproblem haben ja nun auch andere Branchen, dass die Ware nicht punktgenau 
deutschlandweit gleichzeitig exakt zum Tag X bei allen großen und kleinen Läden ankommen kann. 
Dieses Problem ist also weder besonders neu noch besonders exotisch, und es gibt Lösungen dafür. 
Und sei es nur, dass man den Termin dann halt so konservativ nennt, dass zu diesem Zeitpunkt auch 
der letzte Laden in Hintertupfingen beliefert wurde. Alle anderen Läden die die Ware schon vorher 
haben, haben dann eben Glück gehabt. 
Oder man verdonnert die Läden, die Ware erst zum Tag X verkaufen zu dürfen (macht scheinbar 
Europa mit den CDs so). Oder man gibt gleich keinen genauen Tag an, sondern nur eine oder zwei 
Kalenderwochen. 

415) Tuigirl © schrieb am 11.09.2013 um 02:36:07: @412- aber Markus, solche grossen Hotels sind 
doch mittlerweile international standardisiert, oder nicht? Einen richtigen Unterschied wird es also 
nicht machen, dass Hotel koennte sozuagen auch in Dubai stehen.... 

416) Markus H. schrieb am 11.09.2013 um 14:06:54: Das ist es ja, die drei könnten auch in einem 
Hotel in Workuta oder Norilsk sein. 

417) smice © schrieb am 17.09.2013 um 02:21:32: so, ich hab die drei (inzwischen nicht mehr ganz 
so neuen) bände nun auch durch. eisenmann ist erwartungsgemäß der stärkste, allerdings auf nem 
insgesamt eher schwachen level. ich schätze in spätestens 4 wochen werd ich alle inhalte wieder 
vergessen haben, zum glück ist die kluft zwischen buch und hörspiel-erscheinung ja nicht mehr ganz 
so groß. und allen, die mal ein richtig gutes buch lesen wollen empfehle ich grisham "das komplett", 
mit dem ich jetzt auch weiter mache. ich kenne bislang nur die hälfte, also kann ich die story nicht 
abschließend bewerten, aber es ist soo ein genuss, wenn jemand (stilistisch) wirklich schreiben kann. 

418) arbogast1960 © schrieb am 17.09.2013 um 09:36:18: Ja Grishams mag ich auch richtig, lese 
jetzt die Akte und die Firma aber ich kann auch Home Run oder das von dir angesprochene 
Komplott empfehlen. Grisham ist empfehlenswert, aber er hatr auch die Eigenschaft sehr zäh zu 
schreiben, Sachverhalte über eine ganz lange Spanne auszukosten. Man sollte sich für so ein Buch 
Zeit ´nehmen. 

419) Crazy-Chris schrieb am 17.09.2013 um 18:45:57: Hab gerade den 5. Advent in gedruckter 
Form ausgepackt. Gegenüber den Standardbüchern besitzt es 174 Seiten (abzüglich 4 Bildseiten, die 
die 4 Adventssonntage darstellen), und es liegt ein Download-Code für die EBook-Version mit bei. 

420) eldiabolo schrieb am 18.09.2013 um 00:33:55: ich hab übrigens ne super idee für den titel eines 
neuen drei ??? buches; "... und das verschollene vermächtnis" 
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421) Hunchentoot © schrieb am 18.09.2013 um 00:46:06: Wie wärs mit der "vermachten Scholle"? 

422) Hunchentoot © schrieb am 18.09.2013 um 00:57:51: Da würde auch endlich mal die 
Bezeichnung "meine Verflossene" passen. 

423) phred schrieb am 19.09.2013 um 12:30:28: Müssten nicht mittlerweile die Frühjahrstitel 
bekannt sein? März 6 = September 

424) Victor Hugenay schrieb am 19.09.2013 um 15:32:06: @phred Nein. Die Titel werden oft am 
ca. 15. bis 20. Oktober bekannt gegeben. AuÃŸerdem erscheinen die FrÃ¼hjahrsbÃ¼cher im 
Februar. 

425) Dave schrieb am 19.09.2013 um 17:55:02: Zum teil sind die Titel auch schon Anfang Oktober 
da, aber natürlich ohne Zuordnung was jetzt die regulären Titel, und was eventuelle Spezials etc. 
sind. Fest steht bislang glaube ich nur, dass es wieder einen Fußballband geben wird, als Folge 174. 

426) Crazy-Chris schrieb am 08.10.2013 um 19:21:05: So, die letzte 2013er Buchneuheit ist jetzt 
auch erschienen: Die drei ??? und der Feuerdiamant, von Marco Sonnleitner. Wobei es eher ein 
Büchlein geworden ist. Format und Aufmachung entspricht den 3 Midi-Bänden vom Anfang dieses 
Jahres, aber der Umfang beträgt nur 48 Seiten. An das zugehörige Brettspiel werde ich mich wohl 
erst am Wochenende ranmachen können. 

427) arbogast1960 © schrieb am 08.10.2013 um 20:51:22: Kommt nicht noch der Dreifachband mit 
Villa der Toten, Karten des Bösen usw. im Dezember raus? Grabesstimmen heißt der. 

428) Crazy-Chris schrieb am 08.10.2013 um 21:01:33: Möglich... sowas zähle ich persönlich nicht 
als Neuheit, ist ja nur eine Wieder-Veröffentlichung von bereits bekannten Geschichten im neuen 
Format. 

429) Nickel schrieb am 19.12.2013 um 23:39:22: In der aktuellen Frühjahrsvorschau von Kosmos 
wird auf Seite 13 bei dem 'Tuch der Toten' neben Marco Sonnleitner ebenso André Marx als Autor 
aufgeführt. Habe ich da etwas nicht mitbekommen, oder wisst ihr genaueres? 

430) Markus H. schrieb am 19.12.2013 um 23:52:28: Auf Seite 13 der Kosmos Händler-Broschüre 
"Kinder- und Jugendbuch Spiele Frühjahr 2014", die heute erschienen ist, finden sich bei der Aktion 
"Das Herbst-Paket" die Bände 176, 177 und 178 - noch ohne Titel - die im Herbst 2014 erscheinen 
sollen aufgeführt; ebenso wie eine neue "Black Edition" und ein Werk namens "und die geheimen 
Bilder". Nach den bisherigen Verlautbarungen soll jedoch die Buchfolge "Sinfonie der Angst" ein 
Band der regulären Reihe sein, d. h. nach meiner - und imho allgemeiner - Zählung Band 176. Hier 
kommt es zu einer Kollision der Bandzählung! Wo liegt der (Denk-)Fehler? 

431) Markus H. schrieb am 19.12.2013 um 23:54:55: @429: Das dürfte ein Fehler der/des Texter(s) 
sein. 

432) Mr. Murphy © schrieb am 19.12.2013 um 23:57:57: @ 431: Dann könnte wahrscheinlich die 
selbe Antwort auch auf die Frage aus 430 gegeben werden. 

433) Markus H. schrieb am 20.12.2013 um 00:40:35: @429: Der Fehler ist übrigens auf Seite 22, 
nicht 13. 
@432: Wenn das zu vermuten wäre, hätte ich die Frage nicht gestellt. 

434) Markus H. schrieb am 20.12.2013 um 00:50:14: Aus den Artikel- resp. Titelnrn. der Herbst 
2014 Bücher kann man ja schon mal die ISBNn errechnen. Interessant finde ich auch, dass die 69 
Bücher umfassenden Aktionspakete eigene ISB-Nummern haben. 

435) Professor Carswell © schrieb am 21.04.2014 um 15:47:31: Zum ersten Mal seit 2003* gibt es 
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wieder neu übersetzte amerikanische Bücher in slowakischer Sprache: Záhada bane smrti, Záhada 
dvojprstého holuba, Záhada smrtiaceho dvojníka (vydania 11.2013) 
(* seither sind "nur" deutsche Bücher in slowakischer Sprache erschienen (erstes 1996). 

436) Sokrates © schrieb am 23.04.2014 um 13:27:46: @Prof#435: Ähhh ja!? Da hier so unglaublich 
Viele slowakisch können, wär'n die am.O-Titel auch nett gewesen *zwinker* ich mein' ja nur... 

437) Professor Carswell © schrieb am 23.04.2014 um 14:32:29: Extra für dich Soki: Záhada bane 
smrti = The Mystery of Death Trap Mine; Záhada smrtiaceho dvojníka = The Mystery of the Deadly 
Double; Záhada dvojprstého holuba = The Mystery of the Two-Toed Pigeon. 

438) Sokrates © schrieb am 23.04.2014 um 19:17:05: Thanx ;) - obwohl ich sicher nicht der Einzige 
bin, der's NICHT verstanden hatte... 
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