
1) Tommy Van Houten © (ThomasRB2001@hotmail.com) schrieb am 07.11.2001 um 
21:04:08: Ich weiß nicht ob Interesse besteht, aber ich stell mir das in etwa so vor wie 
ne Wortkette. Einer gibt ein Zitat aus seiner Lieblingsfolge vor und der erste der die rich-
tige Folge weiß, gibt nun ein Zitat wieder und so weiter. Verkürzt die Wartezeit auf die 
Quiz und ist sicher ganz interessant zu sehen welche Stelle den anderen Hörern im Ge-
hör geblieben ist. Ich fang einfach mal an*****" ...dann verschwindet, ihr habt hier nichts 
zu suchen."**** 
 
2) Arbogast schrieb am 07.11.2001 um 21:28:51: Eigentlich habe ich gar keine beson-
dere Lust auf ein Quiz, doch da dies ein Zitat aus meiner Lieblingsfolge ist, gebe ich 
meinen Senf ab... Letitia Redford gibt dies im Maisfeld von sich, also "Ameisen-
mensch". Und jetzt soll ich ein weiteres Zitat nennen..? Okay: ****"Ich würde Sie ja he-
reinbitten, aber die Damen sind schon zur Ruhe gegangen – wir dürfen sie nicht stö-
ren!"**** Ich hoffe, es ist nicht zu schwierig. 
 
3) Aldebaran © schrieb am 07.11.2001 um 21:42:32: Nein, ist es nicht – Marvin Gray in 
"der magische Kreis". Ok, ich sage mal.... *überleg* ... ****"Dreimal hat es mich vom 
Brett gefegt und da dachte ich, den Hals müsste ich mir nicht unbedingt brechen." 
****Jedenfalls ungefähr so...) Naaa?? Wer weiß es, wer weiß es?! 
 
4) Störtebeker schrieb am 07.11.2001 um 22:11:18: Als Meister der Zitate weiß ich na-
türlich die Antwort verehrte Aldebaran: Zauberspiegel ( Peter zu Jeff). So nun bin ich an 
der Reihe:**** "Eine Hand wäscht die andere..."**** 
 
5) Duncan der Finstere (duncan@rocky-beach-mail.de) schrieb am 07.11.2001 um 
22:22:18: Das ist der Schwarze Johann Bzw. Steffan Forsberg in "Silberne Spinne". 
Nächstes Zitat: ****"Keine Feuerbestattungen in freier Natur, ich versuch’s mal mit Kara-
te!"**** 
 
6-) BillyTowne © (billy_towne@yahoo.de) schrieb am 07.11.2001 um 22:27:22: Das ist 
aber nun wirklich ein verdecktes Foul Gräfin, ich würde mal sagen, da hat sich ein ganz 
bösartiges TKKG Zitat eingeschlichen...Nun gut zurück zum Thema:**** " Kollegen, die 
Dame hat ja fast nichts an..."**** 
 
7) Aldebaran © schrieb am 07.11.2001 um 22:33:02: Bei Deinem Zitat tippe ich auf den 
höllischen Werwolf, oder kam da nur die Schlampe drin vor? Vorsichtshalber noch ein 
Zitat (derjenige, der mich korrigieren sollte, hat dann gleich noch was zu tun): Peter:**** 
"Justus sieht sich alle alten Filme an, die in den kleinen Kinos wiederaufgeführt werden. 
Er war sogar selber mal beim Film."**** 
 
8) Nigel © (Nigel@Bentley.co.uk) schrieb am 07.11.2001 um 22:39:54: Hey, nicht so 
unsportlich das Zitat ist aus "mit heisser Nadel Jagd auf Kids"(5) *grummel* so geht 
das ja nun nicht, ihr könnt doch nicht einfach Duncan übergehen, Die Rache wird doch 
gar fürchterlich sein. 
 
9) Mattes © schrieb am 07.11.2001 um 22:41:56: Das muß Heimlicher Hehler (7) ge-
wesen sein, oder? Nun denn, dieses Forum ist sehr amüsant, spontan fällt mir hier nur 
ein:**** "Du hörst von meinem Anwalt!"**** 



 
10) Redhook (redhook@web.de) schrieb am 08.11.2001 um 07:42:25: Hat schon je-
mand das Posting Nr. 9 gelöst? Wenn nicht, dann tu ich’s. Es ist aus der Toteninsel, 
als Bob sagt: "Ich bin hier nicht der Dicke!" Dann bin ich jetzt dran? Zitat: ****"Uns die 
Ranch stehlen, ist für mich keine Bagatelle!"*** 
 
11) Marty schrieb am 08.11.2001 um 08:21:20: Billy Towns Zitat (Nummer 6) von der 
leicht bekleideten Dame stammt von Bob aus "Vampir im Internet". 
 
12) CarminiaBrado (CarminiaBrado@freenet.de) schrieb am 08.11.2001 um 08:25:01: 
Redhook (10) das ist das Aztekenschwert Mein Zitat: ****"Im Diätplan steht, in akuten 
Notfällen sind Abweichungen das Gebot der Stunde!" .**** Mal sehen wer es von euch 
weiß *Händereib* 
 
13) Skinner (skinny-norris@raetselhafte-bilder.de) schrieb am 08.11.2001 um 09:06:56: 
tja nudelchen, das ist doch würde ich sagen aus der folge "gefährliche fässer" 
(12)oder? kann aber auch sein das ich im moment noch ziemlich verdattert und müde 
bin und unrecht habe...naja mal sehen was hier noch so kommt...;O) grüße vom skinny 
 
13) Al Parker schrieb am 08.11.2001 um 11:45:32: Da kein neues zitat hier steht schreib 
ich eins: ****"Was ist denn das für eine Art, einfach den Hörer aufzulegen ohne eine 
antwort abzuwarten?" "eine frechheit sondergleichen"**** 
 
14) Störtebeker schrieb am 08.11.2001 um 23:31:44: "Die Karten des Bösen!" ´(13): 
Mein neues Zitat lautet:****"Gernot, komm her, der Typ mit nem T auf`n Pulli ist hier!"**** 
 
15) Cadigo schrieb am 09.11.2001 um 00:59:18: Hierbei handelt es sich wohl um den 
TKKG-Ledertypen-Klassiker "Falschmünzer vom Mäuseweg"(14). Aber um wieder 
zu den ??? zurückzukommen: ****"Echte Freunde sind eben unbezahlbar!"**** 
 
16) Kapaun schrieb am 09.11.2001 um 15:51:13: Na, gar kein Problem. DIE Folge - 
besser bekannt als "des Teufels Hörspiel" - ist mir stets in ihrer ganzen Grausamkeit 
präsent. Es handelt sich hier um den allseits verhassten "Dopingmixer". (15) Nun mein 
Zitat: ****"Das sind B5, F7 und G8".**** 
 
17) Arbogast schrieb am 09.11.2001 um 17:13:55: Das sind dann wohl die Fälle, an de-
nen Peter besonders engagiert mitgearbeitet hat, nicht wahr, Kapaun? "Späte Rache" 
(16)also... Mein neues Zitat: ****"Er ist reich und sagenhaft kreditwürdig."**** 
 
18) Jim (javajim@gmx.net) schrieb am 09.11.2001 um 17:51:45: Das ist die Silbermi-
ne.(17) Ok, neues Rätsel: ****"...wie der leibhaftige Dracula..." ****Na? 
 
19) Jim (javajim@gmx.net) schrieb am 11.11.2001 um 21:19:10: Hui, ich dachte nicht, 
dass es so schwer ist. OK, ich löse auf: Zitat ist aus dem Tanzenden Teufel (18). Neu-
es Rätsel:**** "Hier hat sich ein Eichhörnchen ein Vorratslager angelegt." ****Besser? 
 
20) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 11.11.2001 um 21:22:24: Also, 
eigentlich mag ich dieses Spiel ja nicht (zu chaotisch), da es ich aber um meine Lieb-



lingsfolge RÄTSELHAFTE BILDER (19) handelt, mache ich mal eine Ausnahme. Hier 
das neue Zitat: ****"Wir reisen als katholische voreheliches Touristenpärchen, da kannst 
Du Deine Decke in voller Größe für Dich beanspruchen."**** 
 
21) kaltberg © (dl2mdm@gmx.de) schrieb am 12.11.2001 um 00:08:44: Verehrte Gräfin, 
kann es sein, dass es sich um die "Jenseitskutsche von Diablos" handelt? Ich denke 
schon!! *gg* Gut, jetzt muss ich mir eines überlegen!**** "Aber es war nicht Peter, der 
da aus der Dunkelheit auftauchte....!! Das ist gemein!!**** 
 
- 
22) Störtebeker schrieb am 12.11.2001 um 21:28:01: Kaltbergs Spruch ist nicht zu lö-
sen, deswegen bin nun ich an der Reihe: ****WO HABT IHR DENN DAS GEDREHT .... 
AUF NEM SCHROTTPLATZ?**** 
 
23) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 12.11.2001 um 21:31:16: Su-
per, da ist das Chaos. Wenn etwas zu scher ist, wird es einfach übergangen. richtig war 
"Marotsch, der Vampir-Killer"(21) 
 
24) Mrs. Selby schrieb am 12.11.2001 um 21:56:27: He he, was sind das denn hier für 
Zustände, werden hier keine Zitate mehr aufgelöst, sondern nur noch neue dazu ge-
schrieben?? Um wieder Ordnung herzustellen: Die Gräfin hat als letztes gelöst, weshalb 
es bei Eintrag 23 weitergehen muß. Die Lösung lautet "Wolfsgesicht" (23) und weil das 
hier scheinbar bisher zu schwer war, jetzt ein ganz leichtes: ****"He, wißt ihr was, das, 
das ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit Blut!"**** 
 
25) Daniel (sibbe.daniel@gmx.de) schrieb am 12.11.2001 um 22:06:29: O.k., das war 
wirklich einfach und stammt aus dem "lachenden Schatten". Und um mal wieder ein 
bisschen Ordnung hier in den Laden zu bringen, die durch die kleine "Privatfehde" zwi-
schen Störtebeker und der Gräfin zu Stande gekommen ist *grins*, noch mal etwas ein-
faches:**** "Beißt es?"**** 
 
26) Juana © (Lady@Juana.de) schrieb am 12.11.2001 um 22:10:47: ups.. da war ich 
wohl zu langsam. Naja Beißt es müsste wohl Singende Schlange sein! 
 
27) Juana © (Lady@Juana.de <mailto:Lady@Juana.de>) schrieb am 12.11.2001 um 
22:15:44: und da hab ich mich natürlich auch noch verschrieben, hier das Zitat noch mal 
richtig:**** "Hören Sie, ihretwegen wäre ich fast über den Abhang gefahren!"**** 
 
- 
28) Benno (bmwalter@web.de) schrieb am 12.11.2001 um 22:53:05: Das müßte mal 
wieder ein Nicht-Klassiker sein: Das Geisterschiff! Wie wäre es mit:****"Umsobesser, 
so schwere Sachen brauchen wir."**** 
 
- 
29) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 12.11.2001 um 23:03:52: Das 
ist "Gefährliche Erbschaft". Jetzt ein echter Klassiker:**** "Selbst ist der Mann, wenn 
er sich verdoppeln kann."**** 



 
30) kaltberg © (dl2mdm@gmx.de <mailto:dl2mdm@gmx.de>) schrieb am 12.11.2001 
um 23:20:01: Das ist Macabros!! Hmm, verdammt welche Folge noch mal! Das müsste 
meine Lieblingsfolge 5 "Geisterhöhlen" sein!! Nun gut, ein Zitat von mir:**** "Das ist 
doch nichts weiter als haltloser, kindischer Aberglaube. Sag das nicht mir, sag das den 
Leuten von....."**** Auf gehts verehrte Gräfin! *g* 
 
31) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 13.11.2001 um 17:17:52: Es ist 
aus "Der Fluch der Druidin" . Hier ein neues Zitat: ****"Schwester Ilse, decken Sie die 
Leiche ab."**** 
 
32) CarminiaBrado © schrieb am 13.11.2001 um 17:27:01: Tja das ist Larry Brent- 
Chopper...*gg* Als endlich Reinhilt upsi ....die Dame endlich stirbt 
 
33) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 13.11.2001 um 19:32:38: Das 
Carmi das Zitat vergessen hat und die Leute schon ungeduldig auf ein Neues warten, 
verreibe ich die Wartezeit mal mit einem anderen: ****"Peter ist feige, Peter ist feige."**** 
 
34) Aldebaran © schrieb am 13.11.2001 um 19:38:21: Im Leichenlabyrinth. 
 
35) Aldebaran © schrieb am 13.11.2001 um 19:40:57: So, nun halte ich den Staffelstab 
wohl in den Händen, was? Wie wäre es mal wieder mit einem Zitat aus den drei ??? ? 
Zum Beispiel mit diesem hier: ****"Vor allem fällt mir auf, dass sie nur zwei Zehen hat" 
**** 
 
36) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 13.11.2001 um 19:45:19: Ein-
deutig "Perlenvögel". Neues Zitat: ****Das ist eine leidenschaftliche Liebeserklärung 
und kein Rezept für Semmelknödel!"***** Kommentar: nicht aufgelöst 
 
37) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 13.11.2001 um 23:37:17: Recht hast 
Du, Isti! Und deshalb, extra für Dich, ein echtes ???-Zitat:**** "Meine Worte kamen aus 
einem gekränkten Herzen, nicht aus dem Kopf." **** 
 
38) Störtebeker schrieb am 14.11.2001 um 00:14:30: VOLK DER WINDE (37) 
 
39) Juana © (Lady@Juana.de) schrieb am 14.11.2001 um 09:02:26: Also wenn keiner 
was sagst, dann hab ich was: ****"ich bin dafür dieses Vorhaben auf später in unsere 
Zentrale zu verschieben!"**** 
 
40) Stina schrieb am 14.11.2001 um 11:38:36: @Juana: Justus im "Feuerturm" (39), 
neues Zitat:****"...er war ein Profie wie er im Buche steht."*****(84) Mr. Burroughs 
schrieb am 14.11.2001 um 14:03:48: Mmmh, müsste der "seltsame Wecker" sein. 
Neues Zitat (neuer Versuch): ****Ich bin die Seriosität in Person"**** 
 
41) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 14.11.2001 um 16:18:51: Mr-
Burroughs, das dürfte "Poltergeist" gewesen sein. Neues Zitat "****Stielaugen hatte 
der!"**** 



 
42) kaltberg © schrieb am 15.11.2001 um 23:33:55: Hmmm, das müsste Point Whit-
mark Folge 4 "Das Haus der vergifteten Bilder sein"! Hier mein neues Zitat: ****"Bei 
so wichtigen Kunden wie Ihnen, bringe ich die Ware immer persönlich -- auch 
Nachts!"****  
 
43) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 15.11.2001 um 23:51:52: Das dürf-
te wohl der gute, alte Octavio gesagt haben, nicht wahr, kaltberg? Mein neues Zitat: 
****"So, wird sie das? Wie ist sie denn 'rausgekommen? Hat ihr jemand das Tor geöff-
net?"**** 
 
44) Conan Troutman schrieb am 16.11.2001 um 10:02:41: Das ist leicht – aus "Polter-
geist". Hier mein neues Zitat! Peter: ****"Es geht nicht - das Loch ist viel zu klein!"**** 
 
45) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 16.11.2001 um 14:46:53: 
@ConanTroutman: Eigentlich war Deine Antwort falsch, doch ich will das mal nur am  
Rande erwähnen, sonst erfreut sich die Gräfin noch eines neu entfachten Chaos'... 
 
46) Mr. Burroughs schrieb am 16.11.2001 um 11:12:20: Das Gespensterschloss.(44) 
NEUES ZITAT: ****Der sorgt sich doch nur um seine Besitztümer"**** 
 
47) Kirsten schrieb am 16.11.2001 um 12:26:01: Das ist aus  Der Karpartenhund 
 
48) Lilou schrieb am 16.11.2001 um 12:29:34: Da Kirsten leider kein neues Zitat ange-
geben hat, wage ich es mal:**** "Du bist einfach zu dick, Justus!"****Kommentar: auf 
Lösung in  
 
49) Störtebeker schrieb am 16.11.2001 um 13:49:45: Genau aus der Folge ist es: Da 
Goodfellow kein neues Zitat bringt, übernehme ich, wenn auch nur ungern, diese Aufga-
be**** ICH HABE EINE PISTOLE!**** 
 
50) Störtebeker schrieb am 16.11.2001 um 19:35:22: ICH HABE EINE PISTOLE stammt 
aus der flammenden Spur; da es niemand lösen konnte, biete ich ein neues an: 
****"Puh hier sieht’s ja aus wie auf einer Müllhalde!"**** 
 
51) Störtebeker schrieb am 16.11.2001 um 23:18:08: der Spruch ist falsch zitiert, richtig 
lautet er: Überall liegt Müll rum. 
 
52) Redhook (redhook@web.de) schrieb am 16.11.2001 um 23:28:38: Nach gründlicher 
Überlegung und ein bisschen Raterei, lautet die Antwort: Das Gold der Wikinger! Nun 
bin ich wieder dran! Zitat: ****Er geht zum Hund und beruhigt ihn"**** 
 
53) Störtebeker schrieb am 16.11.2001 um 23:33:14: Rcihtig ist die Silbermine, mein 
neues Zitat:**** ICH FÜTTERE SIE GUT**** 
 
54) Isti (Isti55@gmx.de) schrieb am 17.11.2001 um 00:09:23: Ich dachte schon, "Ich 
habe eine Pistole" stammt aus der ersten Point Whitmark-Folge (am Ende) und wollte 
wieder aus Prinzip nicht mitmachen... Naja, wenn man das letzte Zitat auch "Ich füttele 



sie gut" aussprechen kann, dann ist es aus dem grünen Geist, gell? Für die äußerst 
aufmerksame Gräfin, die mich hier schon ein paar Mal auf die Palme gebracht hat, hätte 
ich: "Hat jemand unseren grünen Freund gesehen?". Für alle anderen:**** Justus: "Be-
vor wir darüber reden, hauen wir erst einmal ab!"****  
 
55) Goodfellow schrieb am 18.11.2001 um 11:16:02: Endlich weiß ich auch ein Zitat: 
****"Kommt! Im Fernsehen läft jetzt `Masters´, das wollen wir uns nicht entgehen las-
sen!"**** 
 
56) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 18.11.2001 um 11:20:07: Da ist 
"Unsichtbarer Gegner". Nächstes Zitat: ****"Nicht meine Kragenweite."**** 
 
57) BeefieTreemayne schrieb am 18.11.2001 um 11:54:46: Leicht, Gräfin: Meine 
LIEBLINGSFOLGE, der Karpatenhund. Hab übrigens früher immer gedacht, Peter 
sagt: "Nicht mal ne Kragenweite!" (Passt besser auf die Frage, oder? ) neues Zitat:**** 
"Du solltest vielleicht etwas schlanker sein!"**** 
 
58) Nimm2-Junkie schrieb am 18.11.2001 um 13:31:28: das ist aus dem "tanzenden 
teufel". 
 
59) Julietta schrieb am 18.11.2001 um 16:18:11: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das 
aus dem "sprechendem Totenkopf" kommt. Neues Zitat: ****"Höchst sonderbar. Ich 
gebe zu, dass dieser Vorfall mich verwirrt"**** 
 
60) Isti (Isti55@gmx.de) schrieb am 19.11.2001 um 16:27:10: Oh, danke für den Tip! 
Dann war's der Totenkopf, würde ich sagen. Mein neues: ****"Er war ein geheimnisvol-
ler Mann. Da haben die Zeitungen schon recht."**** Und? 
 
61) Mr. Burroughs schrieb am 19.11.2001 um 16:32:49: "Fluch des Rubins", ganz klar. 
Neues Zitat: ****"...,aber wir versprechen, dass wir uns Mühe geben werden."**** 
 
62) Nimm2-Junkie schrieb am 19.11.2001 um 16:47:17: ich würde einfach mal so auf 
die flüsternde mumie tippen, aber da müßte ich auch mal wieder klugscheißer sein, 
denn hier heißt es "aber wir KÖNNEN versprechen,..." dann nenn ich jetzt ein neues 
zitat: ****"siehst du ein monteurauto?" **** 
 
63) Julietta schrieb am 19.11.2001 um 17:42:54: Muss ich mich doch schon wieder ein-
mischen... 125 mit dem Monteurauto: rätselhafte Bilder! Natürlich ist das die Situation, 
wo ein Typ in "Telefonanbieter-Kleidung" rumläuft und er kein Auto hat, Just folgert rich-
tig: da ist was faul. weil ich aber nicht alles lösen konnte, geb ich noch kein neues Zitat 
 
64) Störtebeker schrieb am 19.11.2001 um 21:19:15: Da erneut kein neues Zitat gelie-
fert wurde, helfe ich erneut gern aus: ****"PETER ES IST HOFFNUNGSLOS MIT 
DIR"**** 
 
65) Isti (Isti55@gmx.de) schrieb am 19.11.2001 um 21:43:30: Das müßte aus dem ver-
schwundenen Schatz sein - als Antwort auf Peters total verwirrte Frage "Aus den Kin-
derbüchern?" - oder? Falls ja: hier das nächste, nicht allzu schwere Zitat: ****"Ich gehe 



jede Wette ein, daß Du mitkommst, wenn Morton nachher mit dem Rolls Royce auf-
kreuzt!" **** 
 
66) Störtebeker schrieb am 19.11.2001 um 23:48:22: Es sollte wohl aus dem unheimli-
chen Drachen stammen, nun erneut eine knifflige Aufgabe für Nachtschwär-
mer:****ABER SIE RAUCHEN DOCH GAR NICHT, ODER? ****wahlweise hätte ich 
noch Peters GUTE NACHT, denn das wünsche ich euch 
 
67) Benno schrieb am 20.11.2001 um 02:43:28: Zitat 66 ist übrings die Silbermine-
Peters Guten Nacht kommt glaube ich im seltsamen Wecker vor...?!)... und der letzte 
macht das Licht aus! Noch ein neues Zitat für alle Frühaufsteher:****WER BEFREIT 
MEINEN NEFFEN JETZT? **** 
 
68) Mallory schrieb am 20.11.2001 um 06:42:40: Ich bin mir nicht 100 % sicher, aber es 
sagte wohl Tante Mathilda in der Doppelgänger. 
 
69) Stina schrieb am 20.11.2001 um 11:20:54: Nachdem Mallory kein neues Zitat ge-
schrieben hat, versuch ich es noch mal mit meinem Zitat, welches ihr so dezent ignoriert 
habt.**** "Danke, daß du mir Deckung gegeben hast. Wärst du nicht gewesen, hätten 
mich die anderen abgeknallt."****  
 
70) Lilou schrieb am 20.11.2001 um 11:23:21: Es IST Tanta Mathilda im "Doppelgän-
ger". Diese Gelegenheit nutzend, lege ich gleich auch noch ein Zitat nach (obwohl ich 
nur "halb" gelöst habe*g*), da Mallory dies leider versäumt hat. Es lautet:**** "Peter! - 
Die Soße läuft mir jetzt schon an den Beinen runter...!"**** 
 
71) Juana © (Lady@Juana.de) schrieb am 20.11.2001 um 11:27:23: dsa ist leicht: der 
giftige Gockel.(70) Das sagt Just zu Peter. *grübel* ein neues Zitat?? Also gut hier: 
****Bently? – Wie die Automarke? Das merk ich mir!**** 
 
72) ArmandMarechal © (armandmarechal@web.de) schrieb am 20.11.2001 um 
11:31:19: Das kommt aus der Folge 25 "singende Schlange" - nun bin ich an der Rei-
he: ****"Aber dieses Gemäuer wird uns kaum zurückhalten. Es ist ganz morsch. Mal 
sehen ob es hält wenn ich dagegen trete."**** 
 
73) Jim (javajim@gmx.net) schrieb am 20.11.2001 um 12:28:24: Das ist aus dem Höh-
lenmensch. Nächstes Zitat: ****"Jawoll, ich habe euch im Griff, ihr zwei Schnüffler."**** 
OK, sehr einfach... Kommentar: Auflösung in 91 
 
74) Kapaun schrieb am 20.11.2001 um 23:05:40: Hm, ich glaube, Stina (69) wurde 
schon wieder - dieses Mal noch dezenter - ignoriert. Ich vermute, dass das "abknall"-
Zitat aus der Fan-Übersetzung von "Shoot the works" stammt?! Falls es stimmt, hier ein 
immer mal wieder Ekel erregendes Zitat zum Raten und Würgen:**** "Ganz schön 
schnell für einen Jungen in Deinem Alter!"**** 
 
75) Lilou schrieb am 20.11.2001 um 23:38:24: Kapaun *gg* "ekelerregend" ist wahrlich 
die ruchtige Beschreibung für diesen oberätzenden Spruch von Peter aus dem "Do-
pingmixer"...! 



 
76) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 21.11.2001 um 09:59:23: Darf ich 
mit einem Zitat aushelfen? Okay: ****"Das ist ja so, als wenn sich die eigene Oma als 
Dracula entpuppen würde."**** 
 
77) Der piekfeine Angler (PaulProductions@web.de) schrieb am 21.11.2001 um 
15:20:51: @Arbogast: Ja, wenn das nich aus "Der schrullige Millionär" is..., aber Du 
hast nicht den genauen Wortlaut getroffen, aber wir wollen ja keine Haarspalterei betrei-
ben... Also, auf ein Neues: Wer weiß denn das: ****"Wenn ich mich ins Zeug lege, 
schmilzt Jede dahin !"**** 
 
78) Nimm2-Junkie schrieb am 21.11.2001 um 16:18:56: der spruch könnte von mir 
stammen, ist aber von bob aus der "automafia". so jetzt darf ich wieder:****"ein dieb, 
ein halunke, ein öhm,ein äh, ein och äh, ein..."**** 
 
79) AL Parker schrieb am 21.11.2001 um 18:04:41: jetzt mach ich auch mal mit. 78 
stammt ausm unsichbaren gegna, das sagt der opa. jetzt ich: ****"vielläicht fäält uns äin 
mon auf, där nur äinen hoondschuh drägt"**** 
 
80) AL schrieb am 21.11.2001 um 19:29:24: Pistenteufel 
 
81) AL schrieb am 21.11.2001 um 19:31:33: Sorry ich musste es selber schnell auflösen 
bevor mein böser kontrahent Kellergott dies tun konnte. hier das neue zitat:**** "erst 
machst du mich am telefon total an..."**** 
 
82) Kellergott schrieb am 21.11.2001 um 19:36:38: das is doch Musik des Teufels. 
Neuses Zitat: ****"Ich hab alles heil überstanden... glaub ich..."**** 
 
83) Mrs. Selby schrieb am 21.11.2001 um 20:15:39: Das war Bob in "Todesflug". Es 
geht weiter mit: ****Wir haben eine neuen Fall, ja Hitzköpfchen..."**** 
 
84) Kirsten schrieb am 22.11.2001 um 11:19:13: Das ist aus Poltergeist, Justus spricht 
zu Peter! 
 
85) Kirsten schrieb am 22.11.2001 um 11:25:44: ****" Wieso laufen hier zig Leute 
rum....? "**** 
 
86) DasBlauePhantom schrieb am 22.11.2001 um 12:35:17: Nacht in Angst, oder?  
 
87) GradyMarkels schrieb am 22.11.2001 um 13:46:18: Da das blaue Phantom kein 
neues Zitat gebracht hat und Nacht in Angst richtig war, hier ein neues von mir: 
****"Merk dir das gefälligst, du Banause!"**** 
 
88) Der Angler, der sein Passwort vergessen hat schrieb am 22.11.2001 um 14:24:41: 
Also, Grady das ist aber nicht sehr einfallsreich. Natürlich der "Weinende Sarg" und 
@Jim(73) dat scheint überhaupt nicht einfach zu sein. Ich weiß es auch nicht... Trotz-
dem was Neues: ****"Nichts Ungewöhnliches ?"****DAS ist einfach ! 



 
89) Jim (javajim@gmx.net) schrieb am 22.11.2001 um 14:56:09: Das ist aus dem la-
chenden Schatten. Als neues Rätsel verweise ich noch einmal auf mein SEHR 
EINFACHES Rätsel in Eintrag 73 
 
90) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 22.11.2001 um 18:37:46: Ganz ge-
treu dem ???-Zitat ****"Peter protestiert pedantisch"**** (na, welches Hörspiel? ) appel-
liere ich an Jim: Lööös es doch auf! 
 
91) Jim (javajim@gmx.net) schrieb am 22.11.2001 um 18:43:16: Ok, ok, das ist Tal des 
Schreckens (73), 
 
92) Nimm2-Junkie schrieb am 22.11.2001 um 19:09:29: wenn jim nicht nachlegt, lös ich 
#90 auf: fußballgangster. jetzt mal was anderes, aber einfa-
ches:****"aaoooaaaaaaooooooooaaaaaaaa oooooooaaaaaaaaaariiiaaaaaaaaaahhhhh-
riaaaaaaaaahaaaaa !!!!!!!!!!!" **** 
 
93) Koeltie schrieb am 22.11.2001 um 19:14:57: Hierbei scheint es sich um ei-
nenschreienden Wecker zu handeln - oder irre ich?! Und nun:****"Hinterher! Wir müs-
sen hinterher!"**** 
 
94) Pandro Mishkin (frausommer@gmx.de) schrieb am 22.11.2001 um 19:43:10: Das 
ist, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Doppelgänger. Hier mein Zitat: **** Sweat-
shirt ist im Eimer! Sie wissen doch, was das bedeutet."**** 
 
95) Onkel Ramos (dr_radulescu@web.de) schrieb am 22.11.2001 um 20:38:04: @lilou 
(Eintrag 48), jaja, etwas spät. "Du bist einfach zu dick, Justus!" stammt nicht aus dem 
heimlichen Hehler sondern aus dem Aztekenschwert. Mußte ich einfach korrigieren, ist 
nämlich einer meiner Lieblingssprüche! Habe aber auch ein Zitat: ****"Du Dieb! Dir ger-
be ich das Fell!"**** Kommentar:nicht aufgelöst 
 
96) Störtebeker schrieb am 22.11.2001 um 22:29:49: JA leider Arbogast, aber irren ist ja 
nur menschlich, gelle! Richtig ist: Der Super Wal (93)(Slater zu Constance und Justus 
als Flukey abhaut); neuer Spruch: ****LASSEN SIE IHN**** 
 
97) Nimm2-Junkie schrieb am 22.11.2001 um 22:59:02: nix da, ich bin schneller, schnel-
ler als ein "SUPERPAPAGEI" sogar! neues zitat:**** "ich schrie und ich war wie von 
sinnen... "**** 
 
98) Störtebeker schrieb am 22.11.2001 um 23:43:42: AMEISENMENSCH: neues Zitat 
und gute Nacht: ****DARF DOCH NICHT WAHR SEIN, DARF DOCH NICHT WAR 
SEIN...**** 
 
99) Pandro Mishkin (frausommer@gmx.de) schrieb am 23.11.2001 um 01:02:01: Das 
sagt einer von Miss Melodys Vögeln (vielleicht ja Ralf Wolder- Rimessen?) in den Per-
lenvögeln(98). Ich stelle noch mal die Frage 94). Wessen T-Shirt wurde ruiniert? 
 
100) Juana © (Lady@Juana.de) schrieb am 23.11.2001 um 12:12:18: ist das nicht 



schon gelöst?? Hier ein neues: ****"Kommt wir haben alles besprochen auf geht´s!!" - 
"Haaaaaaaallt!!! Wir können jetzt noch nicht starten!"**** 
 
101) Pandro Mishkin (frausommer@gmx.de) schrieb am 23.11.2001 um 13:02:22: Zitat 
(93) ist aus der Sportfolge im Hotel, aber die heißt verdeckte Fouls. Ich lass es Euch 
aber durchgehen. Also, woher stammt Zitat 100)? 
 
102) Sideshow-Bob (starhoschi@aol.com) schrieb am 23.11.2001 um 15:16:22: Tja Zi-
tat (100) ist aussem seltsamen Wecker,das Just mal eine Mahlzeit vergisst, unglaub-
lich..So das neue "...und das mitten in der Nacht." Kommentar: Zitat wird nicht gelöst 
 
103) Pandro Mishkin (frausommer@gmx.de) schrieb am 23.11.2001 um 15:57:48: Ich 
will nicht klugscheißern, aber wenn Du das Perlenvögel-Zitat meinst, dann müsste es 
(wenn mir mein Gedächtnis keinen Streich spielt, aber das würde es bei meiner Lieb-
lingsfolge nicht wagen) "Ausgerechnet nachts!" heissen, was, wie ich finde, noch merk-
würdiger ist. Sollte ich richtig geantwortet haben, hier mein Zitat:**** "Zieht eure Kutten 
an und kommt mit in den Keller."**** 
 
104) Benno schrieb am 23.11.2001 um 16:02:04: Also ich würde sagen es kommt in der 
SILBERMINE vor. Falls das richtig sein sollte, hier ein neues Zitat, denn mit 180 kann 
ich auch nichts anfangen: ****"Reg Dich ab, Zweiter. Morton ist schon ganz in Ordnung- 
und irren kann sich jeder mal..."**** 
 
105) Jim (javajim@gmx.net) schrieb am 23.11.2001 um 16:20:45: Ich bin eigentlich sehr 
sicher, dass 102 aus dem Phantomsee ist... Oder? 
 
106) Juana © (Lady@Juana.de) schrieb am 23.11.2001 um 16:21:56: also ich würde 
sagen 103) kommt aus dem brennenden Schwert! 
 
107) kaltberg © schrieb am 24.11.2001 um 13:49:59: Herrlich, so komme auch ich end-
lich mal wieder dazu, ein lustiges Zitat zum fröhlichen Zitate-Raten beizutragen: 
****"vierteilen, vierteilen"**** 
 
108) Störtebeker schrieb am 24.11.2001 um 14:27:34: EINSPRUCH!!!! Liebe Gräfin, 
Kaltbergs Spruch stammt eindeutig aus ASTERIX BEI DEN GOTEN (Seite B), damit ist 
dein Zitat nicht gültig und ich bin an der Reihe, das neue Zitat lautet:**** UND LACHEN 
KANN SIE AUCH!**** 
 
109) Grady Markels schrieb am 24.11.2001 um 14:42:50: Das ist der Phantomsee!  
 
110) GradyMarkels schrieb am 24.11.2001 um 14:47:51: OK jetzt: ****"Wie heiß soll das 
eigentlich noch werden? Mir läuft der Schweiß nur so runter."**** 
 
111) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 24.11.2001 um 14:53:59: 
Strörtebeker, da ich Asterix bei den Goten nicht kenne, erkläre ich jetzt mal "Die Angst 
erwacht im Todesschloß"(107) als richtig, da kommt es nämlich auf jeden Fall vor (als 
Ellen Shalling in den Turm flieht und verfolgt wird). Daher geht es jetzt mit meinem Zitat 
****"Wir haben einen Auftrag" ****weiter! 



 
112) GradyMarkels schrieb am 24.11.2001 um 15:17:51: Gräfin, das klingt doch sehr 
nach Dopingmixer. Obwohl es mich sehr wundern würde, aus dieser Folge ein Zitat 
angeboten zu bekommen. Wie dem auch sei - wenn's stimmt, verweise ich auf meine 
#110. Wenn's nicht stimmt, muß ich wohl tiefgründiger forschen... 
 
113) Thanom schrieb am 25.11.2001 um 21:19:43: Also wenn 110 aus "giftiges Was-
ser" stammt, dann jetzt folgendes: >> ****ich habe noch ein paar Mondmodelle,die hol 
ich <<**** 
 
114) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 25.11.2001 um 21:22:13: Das 
ist "Schwatze Katze". Nächstes Zitat ****"Ich habe schon so viel Salatöl getrunken - 
das ist doch gut für die Stimme?"**** 
 
115) marc schrieb am 27.11.2001 um 16:14:51: TKKG-Die Entführung des Pop-
stars!!! Weiter geht's:**** "Und du bist wohl der Anführer von eurer Popperban-
de!"****Kommentar: nicht aufgelöst 
 
116) Aldebaran © schrieb am 27.11.2001 um 17:44:57: Ist doch nur ein kleines Spiel-
chen, Jungs... aber ihr habt schon recht, bei TKKG *vermut* bin ich auch überfragt *g* 
Ok, dann eröffne ich einfach mal für Pandro und Thanom einen parallelen ???-Pfad, das 
andere Zitat kann ja trotzdem gelöst werden. Also, was ganz Einfaches: ****"Vielleicht 
ist er hinter einem Bild versteckt?"**** 
 
117) Nimm2-Junkie schrieb am 27.11.2001 um 18:08:25: meinst du vielleicht: "der ... 
muß irgendwo versteckt sein; vielleicht hinter einem bild." 
 
118) Aldebaran © schrieb am 27.11.2001 um 18:11:29: Jaja, das meinte ich. Hab leider 
kein Tonbandgedächtnis. Das wäre nicht schlecht. A propos - aus welcher Folge stammt 
****"Du mit Deinem Tonbandgedächtnis"?**** 
 
119) Juana © (Lady@Juana.de) schrieb am 27.11.2001 um 18:29:06: hmm das könnte 
der verschwundene Schatz(116) sein! Mein Zitat:**** "wollen wir nicht alle du zueinan-
der sagen"*** 
 
120) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 27.11.2001 um 18:31:19: Der 
lachende Schatten. Nächstes Zitat: ****"Paß doch auf, Peter, der Kotflügel da!"*** 
 
121) Dobsie (Waldynator@gmx.de) schrieb am 27.11.2001 um 21:10:25: Ich meine , 
das Zitat stammt aus dem Phantomsee. Mein Vorschlag: ****" Aus dem Schornstein 
eines Saegewerks stieg dunkler Rauch Auf"**** 
 
122) Thanom schrieb am 28.11.2001 um 13:39:02: Also Aldes Zitat 118) ist aus dem 
Zauberspiegel...  
 
123) Mr. Burroughs schrieb am 28.11.2001 um 15:18:47: 121 müsste Silbermine sein, 
oder? Ist ja auch egal, neues Zitat: ****"Es liegt mir fern, jemanden zu hassen"**** 



 
124) kaltberg © schrieb am 28.11.2001 um 15:22:14: Juchhu, wieder mal meine Chan-
ce!! Hier mal wieder ein kleines Zitat von mir: ****>>Ich sehe die Herren sind für einen 
guten Witz zu haben<<**** 
 
125) Marty schrieb am 28.11.2001 um 16:22:27: Nr. 123 von Mr. Burroughs dürfte aus 
dem gestohlenen Preis sein. Wie wäre es mit ****"Hier ist alles wirklich wertvoll."**** 
 
126) CarminiaBrado © schrieb am 29.11.2001 um 14:11:16: Hmm....ich bin mir nicht 
sicher, aber stammt dieses Zitat (125) nicht aus der Folge Botschaften von Geister-
hand?!- Wenn ja dann mit folgendem neuen Zitat: ****So lasst es euch schmecken. Ich 
bin in 10 min wieder da".. "Danke" "Die Dinger sehen fabelhaft aus"**** 
 
127) Thanom schrieb am 29.11.2001 um 14:43:02: Das ist aus giftiger Gockel Carmi!! 
Öhm, mir fällt jetzt nur ein :**** "leute, ist das ok, wenn ich das Viech mit runterspüle?" 
****auwei, und jetzt kriesch ich auf'n Deggl, weil das is gar nich???.... 
 
128) marc schrieb am 29.11.2001 um 17:03:57: @127: Die Rote Hand des Teufels 
(doofer Titel) Da ich das wußte, und keiner auf mein letztes Zitat geantwortt hat (#115), 
gibt's jetz was neues (diesmal aber wirklich ???):**** "Ich rechne nicht damit, dass es zu 
einem Kampf kommt."**** 
 
129) Daniel (sibbe.daniel@gmx.de) schrieb am 29.11.2001 um 17:30:17: @128: Das ist 
"der unheimliche Drache"! Und woher stammt: ****"Du verdammter Fettsack!"?**** 
 
130) CarminiaBrado © schrieb am 29.11.2001 um 17:34:48: Thanom richtig! Daniel es 
stammt aus lachender Schatten Neues Zitat:**** "Dein Vater ist der beste Trickexperte 
den ich kenne"**** 
 
131) Thanom schrieb am 29.11.2001 um 18:29:27: also ich rat mal fröhlich herum: der 
verschwundene filmstar?  
 
132) Nimm2-Junkie schrieb am 29.11.2001 um 19:15:28: und weil ich sicher weiß, daß 
es der verschwundene filmstar ist, sag ich was neues. Wie wär's denn mit "muß das 
sein" nein, das kommt zu häufig vor. Im gespensterschloß sogar mehrmals. ne ne ne, 
schon was anspruchsvolleres: ****"also wenn mir je ein junge über den weg gelaufen ist, 
der so richtig dumm aussieht, dann ist es der dicke."**** 
 
133) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 29.11.2001 um 19:18:55: Das 
ist aus Silberne Spinne". Nächstes Zitat: ****"Vorsicht, Mumie!"**** 
 
134) kaltberg © schrieb am 29.11.2001 um 19:33:13: Das ist doch "Tatort Zirkus" , o-
der? Hier mein Zitat von damals, siehe Eintrag 124***>>Ich sehe die Herren sind für ei-
nen guten Witz zu haben<<**** 
 
135)Kaltberg © schrieb am 01.12.2001 um 11:32:06: Ok, ich werde nun, damit es wei-
tergeht die Lösung für dieses Zitat geben! Larry Brent "Atomgespenster"!!  



 
136)Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 01.12.2001 um 12:10:10: Öhm, 
klatberg, dieses Forum ist so chaotisch, daß ich nicht immer auf die aktuellen Vorschlä-
ge achte bzw. sie nicht finde. *amkopfkratz* Dabei habe ich die Folge erst vor kurzen 
gehört, ganz am anfang mit den beiden Wächtern des Atomkarftwerks .... *ärger*, um 
die Verwirrung noch etwas zu komplettieren hier noch ein Zitat: ****"Was mit ihm los ist? 
Der ist mausetot, sehen sie das nicht?"**** 
 
137) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 01.12.2001 um 20:40:56: Wenn 
mich nicht alles täuscht handelt es sich bei dem Zitat der Gräfin um einige Worte des 
Matrosen Jim in "Draculas Insel". 
 
138) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 02.12.2001 um 14:36:23: Genau, 
und deswegen mache ich jetzt so eine Art Neustart:**** "Huu, huu, damit befasse ich 
mich auch!"**** 
 
139) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 02.12.2001 um 22:40:54: Okay, 
okay, auch ich bin durchaus der Einsicht fähig... Ich finde es zwar wirklich nicht so 
schlimm, wenn sich hin und wieder einmal ein ???-fremdes Zitat einschleust, doch wenn 
die große Masse hierin ein enormes Problem, das es dringend auszudiskutieren gilt, 
sieht, ich mich aber nicht spitzfindig wie die Gräfin zu gebärden beabsichtige, so will 
auch ich mich gerne - und um Verzeihung bittend - dem Mehrheitsbeschluß (es gelten 
die abgegebenen Stimmen) beugen. Das Zitat Nr. 138 stammt aus dem "Teufelsberg" 
(Prof. Walsh). Mein neues, garantiert aus dem ???-Universum stammendes Zitat lautet: 
****"ICH BIN KRANK...WARUM SCHÜTZT MICH DENN DIE POLIZEI NICHT?"**** (Zi-
tat #137 stammt übrigens aus John Sinclair - Nachtclub der Vampire... 
 
140) Störtebeker schrieb am 02.12.2001 um 22:59:25: Frage ich mich zur Zeit übrigens 
auch ( das Zitat betreffend). Es stammt aus dem Karpatenhund. So aus dem drei Fra-
gezeichen Universum biete ich folgenden Satz:****" Den jungen Herren schlagen?"****. 
Für alle gebildeten habe ich noch folgendes: "Denn ich säbel bekanntlich alles herunter" 
 
141) Kapaun schrieb am 03.12.2001 um 00:43:13: "Den Jungen Herren schlagen?" fragt 
natürlich Morton im "Automarder". Für das andere Zitat bin ich zu ungebildet, scheint's. 
Mein Zitat (übrigens eins meiner liebsten): ****"DIE QUIETSCHENDEN SOHLEN!!!"**** 
 
142) GradyMarkels schrieb am 03.12.2001 um 12:38:31: @246: Das sind die Comic-
Diebe! *freu* Endlich darf ich auch mal wieder: ****Und wir wollen doch nicht stunden-
lang warten!"**** 
 
143) Bobby schrieb am 03.12.2001 um 15:37:51: meinetwegen, hoffentlich hagelt es 
nicht gleich wieder haufenweise Proteste. ****"Wollen wir mal sehen ob die Sachen un-
ter dem Pullover auch echt sind"**** 
 
144) Onkel Ramos (dr_radulescu@web.de) schrieb am 03.12.2001 um 16:24:49: Dann 
will ich mal wieder ein ???-Zitat einstreuen: ****"Den Teufel werd´ ich tun!"**** 
 
145)thanom schrieb am 03.12.2001 um 20:40:21: 254) is aus Ameisenmensch!! Hier 



ein neues, recht einfach, aber herrlich: ****"dumme amerikanische Jugend"**** (100% 
drei ???) 
 
146) Bobby schrieb am 03.12.2001 um 20:42:57: Kommt aus dem verschwundenen 
Schatz. Ich verweise auf Eintrag 143.Es ist noch nicht gelöst worden. 
 
147) rotzerlkotzerl schrieb am 04.12.2001 um 02:08:53: 250 is aus "giftiger Go-
ckel"(142), grady. Stimmt’s? 
 
148) Al Parker schrieb am 04.12.2001 um 09:11:01: Lösung zu 145 verschwundenr 
schatz, und auch ich verzichte auf mein recht zu zitieren da es noch ungelöste zitate 
hier gibt, z.b. 143. 
 
149) marc schrieb am 04.12.2001 um 12:05:44: Tja, #115 ist auch noch nicht gelöst, 
gebt euch doch mal Mühe! 
 
150) Störtebeker schrieb am 04.12.2001 um 18:47:27: Genau Vogelscheuchenmann; 
dies ist ein SPASS Forum und keine Behörde! Da kein aktuelles Zitat vorhanden ist, 
springe ich gerne wierder ein: ****"ICH HAB DEN MUND VOLLER SAND"**** (drei ???), 
für alle anderen nochmals folgendes Zitat: "DENN ICH SÄBLE BEKANNTLICH ALLES 
HERUNTER" 
 
-51) Der piekfeine Angler schrieb am 04.12.2001 um 19:35:23: Jaaa, eine meiner liebs-
ten Folgen: "Der unheimliche Drache" ! Das andere Zitat nenne ich nicht. Neu: 
****"Bin ich jetzt hier der Handlanger ?"**** 
 
152) rotzterlkotzerl (kreidestaub@sms.at) schrieb am 04.12.2001 um 20:22:43: 151 is 
aus "musik des teufels", glaub ich. ein neues für euch: ****"erste reihe, erste garnitur" 
**** 
 
153) Pandro Mishkin (frausommer@gmx.de) schrieb am 04.12.2001 um 20:32:22: Das 
ist aus Stimmen aus dem Nichts, rotzerl! Mein Zitat (strictly drei???): 
****"...Schwimmen. Ich weiß."**** 
 
154) Mrs. Selby © (Mrs_Selby@web.de) schrieb am 04.12.2001 um 20:37:54: Also, 
wenn das Zitat ".... baden, ich weiß" gemeint ist, wovon ich ausgehe, dann ist es aus 
dem Karpatenhund. Hier ein neues ???-Zitat: ****"Ich weiß genau, daß ich meine Un-
terwäsche nach hinten links geschoben habe und jetzt liegt das Zeug rechts vorn****." 
 
155) CarminiaBrado © schrieb am 04.12.2001 um 20:47:30: Das Zitat von Bobby ist aus 
: John Sinclair Der schwarze Henker! (Ton Studio Braun, Folge 3)(143) Das Zitat von 
Mrs Shelby stammt aus: Die drei ??? Diamentenschmuggel (Folge 65)(154). 
 
156) Mrs. Selby © (Mrs_Selby@web.de) schrieb am 04.12.2001 um 20:49:38: Na, dann 
will ich mich mal erbarmen... *gg* Ein weiteres ???-Zitat:****"Klebt mit Spucke an all eu-
re Schubladen ein Haar!"**** 



 
157) CarminiaBrado © schrieb am 04.12.2001 um 21:14:03: Also Mrs Shelby...besitzt du 
nur eine Kassette?? *gg* Das ist ja schon wieder Diamantenschmuggel 
 
158) Thanom schrieb am 04.12.2001 um 22:17:58: Neues Zitat:**** "...uuhhh, das war 
kirschgrün!" ****(100 % ???) 
 
159) Störtebeker schrieb am 04.12.2001 um 22:23:26: Karten des Bösen. Neues Zitat: 
****Der DJ drehte die Musik auf**** (drei ???), für alle anderen gilt NOCH immer: DENN 
ICH SÄBLE BEKANNTLICH ALLES HERUNTER" 
 
160) Bandi schrieb am 04.12.2001 um 22:49:43: Ist das Späte Rache? Falls ich recht 
habe, hier ein neues Zitat:****Hast Du gehört? Damit meint er Dich, Justus!**** 
 
161) Mr. Burroughs schrieb am 05.12.2001 um 08:34:05: "Der rasende Löwe". Und 
hier ein neues: ****"Das erzählen Sie lieber mal dem Weihnachtsmann".****(Natürlich 
ein reines und echtes ???-Zitat. 
 
162) Onkel Ramos (dr_radulescu@web.de) schrieb am 06.12.2001 um 08:41:09: Ich 
kenn´s auch! Aber mir will die Folge einfach nicht einfallen. Ich glaube, es ist der ver-
schwundene Schatz. Als Alternative deshalb: ****"Glatt gelogen, Sheriff!**** 
 
163) Mr. Burroughs schrieb am 06.12.2001 um 08:47:49: Das ist das Aztekenschwert. 
Okay, ich löse auf: Mein Zitat kommt aus dem "Riff der Haie"(161) unz wird von Kom. 
Berg vorgetragen. Neues Zitat:**** "Sehr genau beobachtet, Madam."**** 
 
164) Captain Future schrieb am 08.12.2001 um 16:45:12: Ich rate mal: Zauberspiegel. 
Neues Zitat: ****Aus ist es mit euerm Geheimnis.**** 
 
165) Störtebeker schrieb am 08.12.2001 um 16:50:43: Das ist die Geisterinsel." Neues 
Zitat:****Ich habs für dich getan Papa"**** 
 
166) Bobby schrieb am 08.12.2001 um 17:43:28: Das ist der tanzende Teufel (165). 
Neues Zitat:****"So nett war heute noch niemand zu mir"**** 
 
167) Nimm2-Junkie schrieb am 08.12.2001 um 19:00:57: das müßte das narbenge-
sicht sein. neues zitat: ****"nehmen sie joker!"**** 
 
168) Juana © (Lady@Juana.de) schrieb am 08.12.2001 um 19:06:34: das ist der 
schrullige Millionär. Hier mein neues:**** "ich bin ein wenig enttäuscht von ihr"**** 
 
169) Mrs. Selby © (Mrs_Selby@web.de) schrieb am 08.12.2001 um 20:04:30: Das müß-
te aus dem Bergmonster sein. Hier das nächste Zitat: ****"Also, ich wär mit dem Pin-
keln längst fertig!"**** 
 
170) rotzerlkotzerl (kreidestaub@sms.at) schrieb am 09.12.2001 um 02:31:47: 169 
klingt verdammt nach spuk im hotel, bin aber nicht sicher. zitat neu: ****"Der kann 
nicht, der arbeitet noch in der Musikagentur."**** wenn das mit dem spuk falsch war und 



ich gar nicht an der reihe, bin ich zerknirscht - ein sünder, wie er im spielchen steht. 
Kommentar: das Zitat wurde nicht gelöst 
 
171) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 09.12.2001 um 08:39:16: Ähm, 
stopp, da wurde was unterschlagen: Pandro Mishkins Zitat (#153) stammt nicht aus dem 
Karpartenhund, sondern aus Poltergeist.. 
 
172) Mr. Burroughs schrieb am 10.12.2001 um 08:00:18: Ich muss noch einschieben, 
dass 164 die falsche Antwort war. Richtig wäre "Wolfsgesicht" gewesen. 
 
173) Marty schrieb am 12.12.2001 um 08:31:18: So schwer ist #169 nun auch wieder 
nicht. Nacht in Angst. 
 
174) Onkel Ramos (dr_radulescu@web.de) schrieb am 12.12.2001 um 
10:28:32:****"Also Peter, Du bist der absolute Angsthase!"**** 
 
175) GradyMarkels schrieb am 15.12.2001 um 16:05:43: Mal ne Frage: In Hexen-Handy 
verstecken sich die drei ??? hinter einer "Hibiscushecke". Die kam doch auch irgendwie 
schonmal vor. Weiß jemand zufällig, in welcher Folge? 
 
176) Al Parker schrieb am 15.12.2001 um 16:26:54: Ich weiß es. das war in den Rät-
selhaften Bildern, vor dem haus von Skinny norris. "kommt kollegen, durch die hibis-
kusbüsche", dort verstecken sie sich, damit ihr erzfeind die drei detektive nicht entdeckt. 
Was das für büsche sind, weiß ich aber nicht, ich kenn das wort nur von den drei ???. 
 
177) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 15.12.2001 um 16:31:57: #174: 
Der Ameisenmensch??? 
 
178) Thanom schrieb am 15.12.2001 um 19:40:21: Hey, ist 309) damit gelöst? (Nicht 
ganz sicher ist, obwohl den Spruch kennt). Dann hier ein neues Zitat, eines meiner 
liebsten: ****"ich bin doch nicht bescheuert!!!"**** 
 
179) Mrs. Selby © (Mrs_Selby@web.de) schrieb am 16.12.2001 um 10:23:30: Zitat 178 
stammt von Clarissa Holligan und ist aus "Stimmen aus dem Nichts". 
 
180) GradyMarkels schrieb am 17.12.2001 um 23:24:16: Laßt doch dieses Forum nicht 
so im Stich! War #174 jetzt aufgeklärt, oder nicht?? So oder so drängel ich mich jetzt 
einfach vor mit einem zu dieser Tageszeit höchst angemessenen Zitat: ****"Schluß für 
heute, Leute!"**** 
 
181) Störtebeker schrieb am 18.12.2001 um 01:00:03: Stammt der Spruch nicht aus 
dem Narbengesicht (Ernie)? Falls ja, hier ein neues Zitat: ****"Nein? Dann kriegst du 
ne Ohrfeige!"**** 
 
182) Mr. Burroughs schrieb am 18.12.2001 um 07:46:45: "Aztekenschwert" -eindeutig. 
Neues Zitat:**** "...und wie klein der ist."**** 



183) Thanom schrieb am 18.12.2001 um 11:21:17: Das muß aus dem tanzenden Teu-
fel sein! (182) Neues: ****"Einfach super! Du löst ein Rätsel und kommst gleich mit dem 
nächsten daher!"**** 
 
184) Mr. Burroughs schrieb am 18.12.2001 um 11:27:00: Riff der Haie. Neues:****"Ich 
war schon immer Justus Jonas."**** 
 
185) Steff (Blutgott666@t-online.de <mailto:Blutgott666@t-online.de>) schrieb am 
18.12.2001 um 11:32:22: Mein Vorschlag: ...und der Doppelgänger. Falls ja, dann hier 
das Neue: ****Buh!" ****Falls nein, bitte ignorieren. 
 
186) GradyMarkels schrieb am 18.12.2001 um 13:15:50: Natürlich der Toten-
kopf!****"Vielleicht wären Sie so freundlich, sich zu erklären?!"**** 
 
187) Mr. Burroughs schrieb am 18.12.2001 um 13:18:05: 323 ist leider falsch. Richtig 
wäre gewesen: Der gestohlene Preis.(184) 
 
188) Mrs. Selby © (Mrs_Selby@web.de <mailto:Mrs_Selby@web.de>) schrieb am 
18.12.2001 um 21:04:07: "Vielleicht sind Sie so liebenswürdig, sich zu erklären?!" 
stammt aus dem Bergmonster. Der nächste Spruch: ****"Solange noch keine Horde 
kreischender Mädchen morgens vor Deiner Haustür darauf wartet, dass Du zur Schule 
fährst, mußt Du Dir nun wirklich keine Sorgen machen!"**** 
 
189) GradyMarkels schrieb am 18.12.2001 um 23:09:30: Ich meine, das wär Feuerteu-
fel. Mal überlegen, was kann ich denn jetzt sagen...? 
 
190) GradyMarkels schrieb am 18.12.2001 um 23:15:31: Mal was anderes – nur ein 
Name:**** Inspektor Capistrano**** 
 
191) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 19.12.2001 um 
12:19:53:"Geisterstadt"! Neues Zitat: ****"Ihr glaubt wohl, ihr könnt uns zum Narren 
halten, wie?"**** Okay, das ist recht einfach... 
 
192) Alex (Freiburg) (12345_AlexS@web.de) schrieb am 20.12.2001 um 12:51:28: Ich 
übernehme mal: was ganz kurzes: ****"...ehedem recht bekannt".****Na? 
 
193) Bobby schrieb am 20.12.2001 um 13:20:50: 331 kommt aus dem sprechenden 
Totenkopf. 
 
194) Bobby schrieb am 21.12.2001 um 08:13:29: 191 stammt aus dem Doppelgänger. 
Nun Freiwillige vor Nummer 193 gilt es noch zu lösen... 
 
195) Juana © (Lady@Juana.de) schrieb am 21.12.2001 um 09:47:54: Da ich TKKG-
Zitate einfach übersehen habe ich hier was neues:**** "das gibt noch ein böses nach-
spiel wenn alle stimmt"**** 
 
196) Mr. Burroughs schrieb am 21.12.2001 um 09:53:44: Das müsste der rasende Lö-



we sein. Da auch ich TKKG noch niiiie gehört habe (zumindest nicht, dass ich mich er-
innern könnte), hier was neues: ****"Offiziell? Beauftragt?"**** 
 
197) Alex (Freiburg) (12345_AlexS@web.de) schrieb am 21.12.2001 um 10:45:39: Was 
neues = "*gähn* ist denn schon Morgen?" 
 
198) Mr. Burroughs schrieb am 21.12.2001 um 10:49:04: Verzeiht, werte Gräfin, aber 
das war keineswegs Ihr hochgeschätzter Verwalter, sondern Hilfssheriff Lopez aus der 
gefährlichen Erbschaft 196 Alex´ Zitat lass ich jetzt mal ungelöst  
 
199) Steff (Blutgott666@t-online.de) schrieb am 21.12.2001 um 11:38:37: Die Antwort 
zu 197 lautet: "...und der Karpartenhund"! Neues Zitat: ****"Jetzt habe ich mir vor 
Schreck auch noch in den Finger geschnitten".**** 
 
200) Sokrates © (cooly666@web.de) schrieb am 21.12.2001 um 14:20:48: 
#199:"Stimmen aus dem Nichts"!? 
 
201) Sokrates © schrieb am 21.12.2001 um 15:13:35: Hurra, mal was gewußt Also:**** 
"Spiel keine Spielchen mit mir!"**** 
 
202) Goodfellow schrieb am 21.12.2001 um 21:43:55: Da die Gräfin kein neue Rätsel 
aufgegeben hat, möchte ich gern eins aufgeben:**** "Ja Bob, ich sehe´s!"*** 
 
203) Korbinian schrieb am 28.12.2001 um 08:12:51: Ich weiß es! Ich hab mir die Kasset-
te gestern Abend noch angehört! "Junge! Spiel keine Spielchen mit mir!" Nacht in 
Angst 
 
204) Korbinian schrieb am 28.12.2001 um 14:52:44: Wie wärs wenn du dir dein Zitat 
aufhebst. Ich habe die richtige Antwort gegeben, also kommt jetzt mein Zitat dran.**** 
"Wenn ihn noch keiner beim Stehlen erwischt hat, dann deshalb weil er zu schlau 
ist."**** Vielleicht erräts du es ja Gräfin der Zahlen... 
 
205) Henry Arthur Milton schrieb am 30.12.2001 um 17:37:59: Ich lege mich hiermit auf 
die Geisterinsel fest! Mögen es danach alle Abstauber mit dem Teufelsberg versuchen! 
 
206) Henry Arthur Milton schrieb am 31.12.2001 um 09:17:05: Super, und jetzt ich: 
****"Oh, Du verdammtärr Fettsack!"****  
 
207) Gräfin Zahl © (graefinzahl@yahoo.com) schrieb am 31.12.2001 um 10:49:13: Das 
ist der "Lachende Schatten". Und jetzt mein Zitat:**** "Platsch,da lag er!"**** Kommen-
tar: kann selbst von der Gräfin nicht aufgelöst werden 
 
208) Aldebaran © schrieb am 10.01.2002 um 16:25:36: ok *übergeh* Ich bin mal wieder 
für was Leichtes und sage: ****"Das ist aber wirklich ein spezialgelagerter Sonder-
fall!".**** 
 
209) Juana © (Lady@Juana.de) schrieb am 10.01.2002 um 18:27:29: ok dann lös ich 



das mal so nebenbei, dass müsste wohl der Superpapagei sein. Neues Zitat: ****bei 
allem respekt chef bei dir piepst wohl. **** 
 
210) Mc Fipps schrieb am 11.01.2002 um 07:18:37: Ich habe ja gehofft, dass schon ei-
ner gelöst hat und mit einer (für mich)einfacheren Frage aufwartet. Ich möchte doch 
auch mal ... . Ich tippe auf Folge 7, leider kann ich das momentan nicht nachprüfen und 
nutze hier jetzt mal dreist die Gelegenheit für mein Zitat (wenn 7 falsch ist mache ich 
das nie wieder): ****"Also dann Kollegen, wir brechen auf".**** 
 
211) ArmandMarechal © (armandmarechal@web.de) schrieb am 18.01.2002 um 
22:55:15: Das Zitat stammt aus der flüsternden Mumie. Anschliessend sagt Justus: 
"Ausnahmsweise mal in verschiedene Richtungen." Mein Zitat: ****Man Bob, sieh Dir 
das an. Da kommt ganz schön was zusammen. Das regnet ja Dollars!**** 
 
212) GradyMarkels schrieb am 19.01.2002 um 14:24:38: Narbengesicht! Ich überleg 
mir noch was... 
 
213) GradyMarkels schrieb am 19.01.2002 um 18:27:34: ****"Paßt mir bloß auf, daß 
nichts schiefläuft, Jungs!"**** 
 
214) CarminiaBrado © (CarminiaBrado@web.de) schrieb am 22.01.2002 um 02:04:55: 
Hihihi Grady, bei deinem Zitat handelt es sich um eines aus der Folge:"Der schrullige 
Millionär" Hier mein Zitat: ****"Hier soll sich ein Bild befinden...ich meine ein Gemälde. 
Ich möchte es kaufen"**** 
 
215) Elmo schrieb am 22.01.2002 um 12:58:53: O.k.,Carminia, das kommt aus dem 
verrückten Maler. Hab jetzt zwar nicht alle gelesen, aber ich hoffe, dass war noch nicht: 
****"Aber dazu bin ich doch viel zu ehrlich!"l!**** 
 
216) Elmo schrieb am 07.02.2002 um 18:55:44: Also gut, war wohl doch etwas schwer, 
aber es kommt nun mal aus meiner Lieblingsfolge, und ich fand´s so dämlich, sich so zu 
rechtfertigen. Der Satz kommt von Mr Peacock ( Nacht in Angst). Gut, mal über was 
einfacheres nachdenken... ****"Mädchen machen manches möglich" **** 
 
217) Eleonor schrieb am 07.02.2002 um 21:05:52: Das ist aus Fussball-Gangster! Hier 
das nächste Rätsel:****"Mir ist kalt!"**** Viel Spaß beim Rätseln! 
 
218) Stoertebeker schrieb am 07.02.2002 um 21:32:11: Stammt aus der Folge das 
Gespensterschloss ( Peter zu Justus). Neues Zitat: ****"Sie haben doch nicht getrun-
ken..."**** 
 
219) Mc Fipps schrieb am 07.02.2002 um 21:42:23: Hätt ich doch bloß,hätt ich doch 
bloß. Der Höhlenmensch. Mein Fetzen : ****"Was gibt es denn noch Bob?"**** 
 
220) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 10.02.2002 um 09:02:50: Mhm, 
ich glaube, die Frühstücks-Freundin von Dr. Svenson (395) spricht hier von der Folge 
Schatz im Bergsee. Darf ich jetzt endlich auch mal: ****"...in die Büsche! Los doch, das 
ist unsere letzte Chance!"**** 



 
221) GradyMarkels schrieb am 20.02.2002 um 14:09:34: Das ist natürlich der giftige 
Gockel. 
 
222) kaltberg © schrieb am 21.02.2002 um 10:25:07: So, hier mein Zitat: ****"Oh, ich bin 
untröstlich, das war gewiss nicht meine Absicht"**** 
 
223) Stoertebeker schrieb am 12.03.2002 um 23:25:41: Ich habe ja lange Zeit zu gese-
hen wie mein Lieblingsforum von Vagabunden geschändet wurde, doch nun ist Feier-
abend, Ende, Schluss mit lustig. Zeit Ordnung reinzubringen; das neue Zitat lautet: 
****"UND ER FUTTERT FÜR DREI".**** Kommentar: Das Zitat wurde nicht gelöst 
 
224) CarminiaBrado © schrieb am 12.03.2002 um 23:48:37: Es ist Marotsch der Vam-
pirkiller (222) *freu & hüpf* 
 
225) Juliette schrieb am 20.04.2002 um 11:54:10: HILFE! Ich suche die Folge der ??? in 
der Peter Geburtstag hat und von Bob und Justus überrascht wird als er in die Zentrale 
kommt. (War da nicht was mit Sack überm Kopf und in der Achterbahn wieder abge-
nommen oder so??) Welche Folge war das? 
 
226) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rcoky-beach.com) schrieb am 20.04.2002 um 
14:21:47: hmf, in drei Tagen wäre das Forum verschwunden, schade daß es so aktuali-
siert wurde *fg*. Die Folge, die Juliette meint, ist allerdings nicht "Wolfsgesicht" sondern 
"Das schwarze Monster"(225) und diese Folge ist nicht so schlecht, wie viele behaup-
ten. 
 
227) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 21.04.2002 um 21:10:24: Ok, 
neues Zitat:**** "Aber nicht doch, meine Damen - selbst ist der Mann."****Nicht so 
schwer, oder? 
 
228) Belial schrieb am 22.04.2002 um 21:57:08: ****"Kommt Leute, hier werden wir nicht 
mehr gebraucht. Es war mir ein Vergnügen..." **** 
 
229) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de <mailto:Mr.Arbogast@gmx.de>) schrieb am 
22.04.2002 um 22:07:47: Das war Hugenay im "seltsamen Wecker"! Wie wär's mit:**** 
"Wehe, wenn der nur simuliert!" **** 
 
230) Störtebeker schrieb am 22.04.2002 um 22:25:04: Na aus der silbernen Spinne, 
neues Zitat: ****200$ im Eimer"**** 
 
231) Grady Markels schrieb am 22.04.2002 um 22:27:24: Ha!! Den kenn ich doch: Wei-
nender Sarg. Schön, daß das Forum wieder lebt. Muß mal gerade überlegen.... 
 
232) Grady Markels schrieb am 23.04.2002 um 09:38:17: So, hier mein Neues:****Ach 
du lieber Himmel! Was machen Sie denn hier?"**** Kommentar: Das Zitat wurde nicht 
gelöst 
 
233) Hobbes © (duerli@gmx.net <mailto:duerli@gmx.net>) schrieb am 26.04.2002 um 



01:58:13: Könnte es sein, daß Peter diesen Satz zu Justus (in Verkleidung als Profes-
sor) in flüsternde Mumie sagt? 
 
234) spike © schrieb am 28.04.2002 um 12:17:00: Ach ja, jetzt fällts mir wieder ein, Zitat 
227 sagt Peter bei der Ankunft im Hotel (Spuk im Hotel), oder? 
 
235) spike © schrieb am 28.04.2002 um 14:37:08:**** "Machen wir nicht gleich aus al-
lem ein Geheimnis"**** 
 
236) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 03.05.2002 um 
15:09:00: Das Gradys Zitat sowieso niemand errät, ist hier mal ein neues zusätzliches. 
Bitte trotzdem parallel an Gradys Zitat weiterrätseln ****"Gut, daß der Wagen nicht in 
Nevada sondern in Kalifornien zugelassen ist."**** Kommentar: Das Zitat wurde nicht 
gelöst 
 
237) Sari © schrieb am 03.05.2002 um 16:26:54: #236 - mein Tipp: Geisterstadt. 
 
238) Kommissar Glockner schrieb am 03.05.2002 um 19:07:23: O.k ich wünsche fröhli-
ches raten(da kommt ihr nie drauf,grins)Also:****Wenn du nicht ruhig bist Kaupa Kugel 
ich dir den Arm aus und das tut verdammt weh, klar?**** viel Erfolg 
 
239) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 03.05.2002 um 
19:21:47: TKKG: Rätsel um die alte Villa. Jetzt bin ich wieder dran: ****"Der wäre 
groggy gewesen bis zur Spätausgabe der Tagesschau."**** 
 
239) Gargos schrieb am 04.05.2002 um 11:26:32: OK, wenn Kommissar Glockner die 
Lösung nicht weiß, löse ich das Rätsel auf. Es war TKKG 69 "Achtung: Die Monsters 
kommen!" Gell, Gräfin? Gruß Gargos 
 
241) Gargos schrieb am 05.05.2002 um 10:50:41: Hi Gräfin, hab doch etwas gefunden. 
Wer hät das gedacht? Also das Zitat lautet: ****"Bin ich jetzt ein Burgfräulein?"****Wenn 
du das rausgefunden hast, ist eigentlich der Kommissar dran. 
 
242) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 05.05.2002 um 16:33:01:Ja, da ist 
was dran, deswegen soll jetzt die Gräfin das Zitat von Gargos lösen und für alle anderen 
gibt es hier noch ein ???-Zitat:**** ".....Rocky Beach in the house...." ****Nicht sehr 
schwer! 
 
243) Paul schrieb am 05.05.2002 um 17:32:48: Zum TKKG Zitat von Gargos, um meine 
Ehre als Fan wiederherzustellen;-): Sklaven für Wutawia (241)(Folge 65). Mit Folge 66: 
Gauner mit der "Goldenen Hand" sehr empfehlenswert da es dort ein Wiederhören mit 
Würgegriff-PAULA gibt:-). Paul 
 
244) Nimm2-Junkie schrieb am 05.05.2002 um 19:59:51: # 242 ist "im bann des voo-
doo" hier auch ein machbares: ****wie oft war die tante von ... verheiratet, oder verraten 
dir die streichhölzer das nicht?"**** 



 
245) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 05.05.2002 um 20:11:39: Yeah, 
das ist der "magische Kreis"! 
 
246) Nimm2-Junkie schrieb am 08.05.2002 um 19:24:12: das kommt ja fast nie vor: wel-
che folge hattest du denn gedacht? es kommt auf jeden fall beim sprechenden toten-
kopf, unheimlichen drachen, gespensterschloss, zauberspiegel oder auch bei der tote-
ninsel vor. oder hattest du eine andere folge im kopf? mehr fallen mir grad nicht ein. 
mein neues rätsel: hier kommt justus nur zu: ****"justus jonas von den dr..."-"ich weiß 
schon!"**** 
 
247) Timon schrieb am 08.05.2002 um 20:52:42: "Die singende Schlange", Nimm2. 
Wie wärs denn mal mit ****Nun, ihr zwei Hübschen?****" 
 
248) Nimm2-Junkie schrieb am 08.05.2002 um 23:42:18: na selbstmurmelnd, die gute 
alte rosa aus dem gespensterschloss. hier das neue: ****"ich geb ihm gern etwas, 
wenn ich ihn sehe."**** 
 
249) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 09.05.2002 um 20:38:59: Nimm2-
Junkie (248): Heimlicher Hehler. Aber ich hab ja noch eins wegen Gargos frei, oder? 
Also:**** "Und eine tolle Stimme hat sie auch!"**** 
 
250) Hobbes © (duerli@gmx.net <mailto:duerli@gmx.net>) schrieb am 09.05.2002 um 
22:39:09: @Nimm2-Junkie: ich tippe auf Narbengesicht.(248) 
 
251) Hobbes © (duerli@gmx.net <mailto:duerli@gmx.net>) schrieb am 10.05.2002 um 
08:09:16: Dann sag ich mal:**** "Übertrieben? Das ist der nackte Wahnsinn."**** 
 
252) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de <mailto:Mr.Arbogast@gmx.de>) schrieb am 
10.05.2002 um 21:07:40: Ich bin mir nicht ganz sicher. Spontan würde ich auf "Der rote 
Pirat" tippen und das Zitat Bob zuordnen... hmmm! Stimmt das? 
 
253) Sari © schrieb am 12.05.2002 um 02:09:39: Juhuuu! Der erste Preis in meinem 
immerhin noch nicht ganz so alten Leben *freu*! Da ich also nun ja dran sein müsste, 
hier mein Zitat: ****"Das ist 'ne Menge Zaster!"**** 
 
254) !!! schrieb am 12.05.2002 um 19:47:08: @sari: "die drei ??? gegen Napster" - ach 
was, ich meine natürlich Musikpiraten *g* 
 
255) !!! schrieb am 12.05.2002 um 20:08:58: und deswegen gleich mein neues Rätsel: 
****Die sehen aus wie meine Bauklötze mit denen ich als Kind immer gespielt habe!"**** 
 
256) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 12.05.2002 um 20:15:42: Drecki-
ger Deal, !!!, und anstatt ein neues Rätsel zu stellen, verweise ich auf 
mein noch ungelöstes Zitat Nr.249. 
 
257) spike © schrieb am 14.05.2002 um 12:24:24: Zitat 235 wartet immer noch auf die 
Auflösung! 



 
258) marc schrieb am 15.05.2002 um 10:46:54: Da Dr. Woolley nicht widersprich gibt es 
jetzt ein neues Zitat von mir:**** "Hoppla, meinst Du das ernst, Papa?!**** 
 
259) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 15.05.2002 um 
10:49:11: Gefährliche Erbschaft. 
 
260) Marty schrieb am 15.05.2002 um 13:44:36: 515 "Und eine tolle Stimme hat sie 
auch" müßte aus dem "Schatz im Bergsee" sein. Was Justus an dieser Stimme so toll 
findet, kann ich nicht so ganz nachvollziehen 
 
261) Grady Markels schrieb am 29.05.2002 um 23:06:00: *forumwiederbeleb* Ich glau-
be, es ist gerade kein Zitat offen. Hier also meins: ****"...mach auf! Nun mach schon, 
verdammter Lump!"**** 
 
262) Der pikfeine Angler © schrieb am 30.05.2002 um 18:30:17: Tatatataaaa ! Bei dem 
ist der Name Programm: Steve Trash in Comic-Diebe ! Auch schön von ihm: "Wie bit-
te.... ROTTWEILER !" - Klasse. Nun aber mein Beitrag zum Lieblingsforum der Gräfin : 
****"Wisst Ihr, was in den Säcken ist ?"*** 
 
263) Gräfin Zahl © schrieb am 30.05.2002 um 19:13:34: Dreck 
 
264) Mrs. Andrews © schrieb am 30.05.2002 um 20:52:14: "Dreck? Wieso sind Zombie-
filme Dreck?" Dazu würde die richtige Frage allerdings lauten: "Nun sag schon, was ist 
in den Säcken drin?" Oder gibt’s noch eine "Sack-Folge"? Kommentar: roter pirat 
 
265) Hennie W. (HennieWeigl@gmx.de) schrieb am 31.05.2002 um 07:05:56: Es ist 
gerade kein Zitat offen, oder? Wie wäre es dann mit diesem?!: ****"...und sie hat den 
Fahrer angelogen: sie backt doch gar kein Brot!!"**** 
 
266) Kunigunde (Kunigunde83@aol.com <mailto:Kunigunde83@aol.com>) schrieb am 
31.05.2002 um 08:18:55: Das ist ... und das Bergmonster 
 
267) Kunigunde (Kunigunde83@aol.com <mailto:Kunigunde83@aol.com>) schrieb am 
31.05.2002 um 17:09:05: So hier kommt mein Zitat: ****"Wenn Sie uns Ihre Adresse 
geben, kommen wir gleich morgen früh zu ihnen, bitte."**** 
 
268) Bibi schrieb am 04.06.2002 um 10:29:19: @kunigunde! Die Lösung ist "Der Hölli-
sche Werwolf", hab ich Recht?! 
 
269) Bibi&friends schrieb am 04.06.2002 um 10:33:16: Soa, wir wolln nun mal etwas 
neues auf den Rätselmarkt schmeißen!Ihr seid doch für alles offen,nicht wahr??? Also 
los geht´s Freunde:****"Hallo Lucky, du bist jetzt keine Katze mehr, du bist ein Krap-
fen!!!"**** 
 
270) CarminiaBrado © (CarminiaBrado@web.de) schrieb am 04.06.2002 um 12:33:04: 
Na wenn das nicht ALF ist Nun ein neues Rätsel: ****"..aber dann zog es mich nach 
Californien, wo die Sonne scheint"**** 



 
271) Grady Markels schrieb am 04.06.2002 um 20:33:38: Nana, Carmi, Du hast ja die 
Folge von Alf gar nicht genannt. Dein Zitat, würde ich vermuten, stammt aus der Auto-
mafia. Hab ich recht? 
 
272) Grady Markels schrieb am 05.06.2002 um 10:38:20: Dann hier mein Neues:****"Ich 
habe diese Dinger nie leiden können, aber jetzt finde ich sie gut."**** 
 
273) Kunigunde (Kunigunde83@aol.com) schrieb am 05.06.2002 um 19:39:26: 
@Grady: Gefahr im Verzug 
 
274) Kunigunde © (Kunigunde83@aol.com) schrieb am 06.06.2002 um 20:56:07: Ok, 
ich hoffe das hier ist ein bischen einfacher als das letzte, was nach einiger Unterstütz-
nung meiner Seits von Bibi&friends gelöst wurde. Nur zur Info Carmi, die wissen selber 
nicht welche Alf Folge das war. Also:**** "Und sollten die Jungen was verbrochen haben 
fallen Sie bloß nicht auf ihre Ausreden rein."**** 
 
275) Korbinian © (korbinian@grabmeier.net) schrieb am 06.06.2002 um 20:59:56: Gold 
der Wikinger! Jetz bni ich dran!!****"Und Joshua hat nur einen Druck." **** 
 
276) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 06.06.2002 um 
22:38:24: Oh nein, ein Vertipper. Schäm Dich!! . Ich würde ja auf rätselhafte Bilder tip-
pen. Aber ich wüßte nciht, wo das so vorkäme *überleg* 
 
277) Mc Fipps schrieb am 09.06.2002 um 21:49:56: Dann ergreife ich mal die Gelegen-
heit, ohne Vorleistung etwas in den Ring zu werfen : ****"Aber dann, kam der Brief von 
Ihrer Schulfreundin."**** 
 
278) Grady Markels schrieb am 10.06.2002 um 11:36:13: Verschwundene Seglerin 
Die Gräfin ist dran. 
 
279) Grady Markels schrieb am 17.06.2002 um 22:18:05: So ein Mist. Jetzt hab ich ge-
rade schon was gepostet, aber irgendwie ist das nicht angekommen. Also, da die Gräfin 
wohl nicht gewillt ist, uns mit einem neuen Zitat zu beglücken, schreite ich nun wieder 
zur Tat:****"Das ist ein Spiel, mit dem ich mir manchmal die Zeit vertreibe." **** 
 
280) Stoertebeker schrieb am 17.06.2002 um 22:30:38: Antwort: Perlenvögel. Das neue 
Zitat ist etwas anspruchsvoller, da er zwei Antworten gibt:**** "Justus, du bist ein Ge-
nie".**** 
 
281) McFee schrieb am 20.06.2002 um 10:33:36: Da hier nicht widersprochen wird, bin 
ich mal so frei und leg' mit etwas leichtem vor:****"Gebt es auf, ihr Narren!"**** 
 
282) Mr. Hanley schrieb am 20.06.2002 um 11:44:41: Antwort: Rory im Phantomsee. 
Ich mach mal gleich weiter:****" Dann verschwindet, ihr habt hier nichts zu suchen!"**** 
 
283) Jwl schrieb am 20.06.2002 um 12:46:14: "Der Ameisenmensch"!  



 
284) Mr. Hanley schrieb am 20.06.2002 um 13:13:27: @Jwl: Sorry, hab ich net gese-
hen! Sag bloß du kannst das ganze Forum auswendig runterbeten? Ich glaubs ja nicht, 
Reschpekt!!! *verbeug* Hatten wir ****"Ich kann kann mich einfach nicht damit begnü-
gen, ein Rätsel nur zu Teil zu lösen"**** schon? 
 
285) Stoertebeker schrieb am 20.06.2002 um 18:08:18: @Mc Fee: Das Ausbleiben ei-
nes Widerspruches bedeutet keineswegs, dass deine Antwort richtig war. Die richtige 
Antwort wäre das Aztekenschwert (280) gewesen. 
 
285) McFee schrieb am 01.07.2002 um 09:46:44:**** "Zur Zeit nicht!" ?**** 
 
286) schnatti (schnatti007@netcologne.de) schrieb am 16.07.2002 um 13:37:00: So, 
mal weiter jetzt......überleg......also, ist ganz kurz, deshalb vieleicht etwas schwierig, aber 
ich könnte jedesmal grölen, wenn ich es höre: ****"Bitte Justus, oh bitte!" **** 
 
287) Doe Dungeon schrieb am 16.07.2002 um 14:00:29: Hi schnatti! Das Zitat stammt 
vom hungrigen Peter aus "Die gefährlichen Fässer". Nun zu meinen Zitat:**** ...Und 
plötzlich war es nicht nur beklemmung, sondern ganz einfach Angst. Da wollte ich nur 
noch weglaufen...**** 
 
288) Jwl schrieb am 16.07.2002 um 14:26:17: 287 ist das Gespensterschloss! Ich sag 
jetzt kein Zitat, erst muss doch noch 285 aufgelöst werden! 
 
289) McFee schrieb am 17.07.2002 um 20:11:43: Ok.Ok.Das Zitat war wohl etwas ZU 
kurz. Es wäre Paul MacGruder im Riff der Haie(285) gewesen. Hier also was Neu-
es:****"Vielleicht können die im Labor etwas mit den Fingerabdrücken anfangen..."**** 
 
290) Mr. Hanley schrieb am 19.07.2002 um 13:14:49: Ich hab’s, ich hab’s, ich hab’s!!! 
*hüpfhüpfhüpf* Das war doch der Polizist im Karpatenhund! Ich habe auch noch ein Zi-
tat, das nicht gelöst wurde: ****"Ich kann mich nun mal nicht damit anfreunden, ein Rät-
sel nur zum Teil zu lösen"**** 
 
291) schnatti schrieb am 19.07.2002 um 13:40:13: ich glaub, dass war im polter-
geist(290) 
 
292) schatti schrieb am 19.07.2002 um 23:34:13: ich weiß es, ich weiß es, @McFee es 
war im Zauberspiegel (289)!!! Polizist zum Einbruch, nachdem Peter eine Geknallt be-
kommen hat, vom Einbrecher. 
 
293) schnatti schrieb am 19.07.2002 um 23:39:36: Hi, ich darf mir was neues aussu-
chen: ****"Ich glaub´da bewegt sich was!"**** 
 
294) Mr. Hanley schrieb am 24.07.2002 um 12:19:49: Ich hab auch keinen Schimmer 
wo sich was bewegt oder ist das am Ende Bob im Super Wal? "Da im flachen Wasser! 
Ich glaub’ da bewegt sich was!" *stimmtbestimmtschonwiedernicht* 
 
295) Mr. Hanley schrieb am 25.07.2002 um 08:19:56: Hurra!!! Endlich mal richtig gera-



ten! O.k., dann bin ich wohl dran:****"Aach! Mir ist das piepe! Ich schlage vor wir neh-
men den...******uups 
 
296) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 04.08.2002 um 
20:25:35: Volk der Winde? 
 
297) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 04.08.2002 um 
20:35:25: Nix da, jetzt bin ich darn mit einem Zitat ****"Das war spitze, ich will feiern, ich 
will heiße Musik!"**** 
 
298) zitategeber schrieb am 04.08.2002 um 20:48:40: gefahr im verzug also****Justus 
laß die Orakelsprüche**** 
 
299) Störtebeker schrieb am 08.08.2002 um 19:23:42: @Zitateproll: Bis auf eines 
stammen wohl alle von dir zitierten Formulierungen aus der Folge "Super Wal". 
 
300) Zitatgeber schrieb am 09.08.2002 um 11:27:10: An Schnatti, ich hab ein gutes Ge-
fühl das meine Antwort richtig war, aber wenn du mich eines besseren belehren kannst 
dann nur zu. Und zum Störtebeker kann ich ich nur sagen, daß wirklich alle Zitate aus 
dem "Super Wal" stammen. Aber macht euch keine Sorgen ich plane nicht euch weiter 
derart massiv mit Zitaten zu überschwemmen. Ich fand nur die Zitatzusammenstellung 
lustig. Nun steht ja eigentlich Störtebecker das Recht zu. ein Zitat zu benennen, aber 
wenn er nicht möchte schlage ich folgendes vor ****"Wir Detektive wissen schon was 
richtig ist"**** 
 
301) Störtebeker schrieb am 09.08.2002 um 13:12:22: Bob weiß in der Folge "der ver-
schwundene Schatz" was richtig ist. 
 
302) Zitatgeber schrieb am 09.08.2002 um 20:26:16: Also ich hab mich gerade noch 
einmal abgesichert Schnatti. Die Stelle ist Mitte zweiter Seite, wo unsere Detektive auf 
der Rückfahrt von der Vorstellung ein wenig aufgekratzt sind. So und wer rastet der ros-
tet, daher werd ich meinem Namen mal gerecht und schlag folgendes vor**** "Du bist 
jung und kräftig. Du kannst für dich selber sorgen."**** 
 
303) Zodac schrieb am 15.08.2002 um 21:37:56: Tja, dann wird es wohl die Folge Do-
pingmixer sein. 
 
304) Der Beherrscher des Kosmos schrieb am 15.08.2002 um 22:09:04:**** "DIE 
PRESSE WARTET"*** 
 
305) Dick Perry schrieb am 19.08.2002 um 09:24:59: Die Karten des Bösen 
 
306) Dick Perry schrieb am 19.08.2002 um 18:16:14:**** "Kamera und Mikrofon 
weg!"**** 
 
307) Mr. Hanley schrieb am 20.08.2002 um 08:55:47: Giftiges Wasser? 



 
308) Mr. Hanley schrieb am 20.08.2002 um 12:33:40: Dann bin ich wohl dran:****"Findet 
ihr den Rückweg allein?"**** 
 
309) McFee schrieb am 20.08.2002 um 15:33:56: Ist das nicht der Froschmann aus dem 
Teufelsberg? 
 
310) McFee schrieb am 21.08.2002 um 15:17:27: ...gehört schließlich zu meinen per-
sönlichen Top 3! Es geht weiter:****"Ja, das ist im Osten....ungefähr da, wo die Steil-
hänge beginnen."**** 
 
311) Susanna schrieb am 21.08.2002 um 23:33:13: <-------- tippt auf den lachenden-
schatten 
 
312) Susanna schrieb am 22.08.2002 um 08:08:04: ****"Was seht ihr mich so an, ich 
war heute vormittag gar nicht hier"**** 
 
313) Mr. Hanley schrieb am 22.08.2002 um 08:44:44: War das nicht der Schrottplatzbe-
sitzer im magischen Kreis? 
 
314) Mr. Hanley schrieb am 24.08.2002 um 21:35:07: Hier geht irgendwie nix vorwärts. 
Also nochmal, Zitat: ****"Absichtlich??? Das wäre ja noch schöner!!!"**** 
 
315) Der piekfeine Angler © (PaulProductions@web.de) schrieb am 26.08.2002 um 
12:23:03: Ich weiss es, ich weiss es ! "Schrulliger Millionär" ! Neu:****"Gefällt mir gar 
nicht, wie Du das eben gesagt hast."**** 
 
316) Abbe schrieb am 26.08.2002 um 12:36:11: @723 ;ist es ein Zitat vom unheimli-
chen Drachen? 
 
317) Der piekfeine Angler © schrieb am 01.09.2002 um 03:32:33: Hmm, will keiner was 
Neues ? Na dann:****"DER HAKEN !!!"**** 
 
318) kaltberg © (TORCATOR@gmx.de <mailto:TORCATOR@gmx.de>) schrieb am 
08.09.2002 um 15:28:11: Wolfsgesicht! Werter Angler, sobald ich Ihr "Ja- Wort" *gg* 
habe, wird ein knackiges kaltberg-Zitat folgen! 
 
319) kaltberg © schrieb am 09.09.2002 um 10:01:22: So, hier das neue Zitat:****"Was 
für ein Zeug?"**** 
 
320) Abbe schrieb am 09.09.2002 um 10:28:14: @219 ...erinnert mich an die Larry 
Brent Reihe Folge 11 Sylphidas Rachegeister 
 
321) Abbe schrieb am 11.09.2002 um 19:59:05:**** "Du liebe Zeit, diese Ähnlich-
keit!"**** 
 
322) Marty schrieb am 12.09.2002 um 08:51:03: #321 ("Du liebe Zeit, diese Ähnlichkeit") 
stammt doch aus dem Bergmonster.... 



 
323) Nelly_Town schrieb am 12.09.2002 um 18:16:05: Du hast Recht Abbe. Sorry, habe 
das Spiel falsch verstanden.... Darf ich trotzdem noch mal zitieren? ****"Mal wieder 
Kurzstreckenlauf geübt Skinny"****??? 
 
324) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 12.09.2002 um 
19:24:55: Falsch, das kommt aus der Folge Gespensterschloß. 
 
325) Marty schrieb am 17.09.2002 um 08:28:53: ****Dieser Wunsch deckt sich in keiner 
Weise mit den Vorstellungen Deiner Detektivkollegen, Just."**** 
 
326) Mr. Hanley schrieb am 17.09.2002 um 08:30:12: Geisterinsel? 
 
327) Mr. Hanley schrieb am 17.09.2002 um 10:21:52: Ok, my turn! ****"Mann!!!Das sind 
Mäuse!"**** 
 
328) Stoertebeker schrieb am 20.09.2002 um 11:09:30: Da G.Elper den Wald vor lauter 
Bäumen nicht sieht übernehme ich die Auflösung: schwarze Katze 
 
329) Stoertebeker schrieb am 20.09.2002 um 11:33:14: Ok nun ein neues Zitat:****"Es 
war mir ein Vergnügen"**** 
 
330) Dr.Svenson © schrieb am 20.09.2002 um 11:45:01: War das Hugenay in dem 
seltsamen Wecker 
 
331) Dr.Svenson © schrieb am 20.09.2002 um 12:02:13: Ok, hier also das neue Zitat: 
****"Alles in Ordnung!"**** 
 
332) McFee schrieb am 20.09.2002 um 12:04:52: Das hört sich doch ganz verdächtig 
nach Jensen im Grünen Geist an, oder? Hier hättest Du aber korrekterweise "Alles in 
Oldnung!" schreiben müssen 
 
333) McFee schrieb am 20.09.2002 um 12:32:44: @Mr.Hanley: Photofinish! So und 
schon geht's weiter:****"Mir scheint, in Justus' Kopf hat eine Erleuchtung stattgefun-
den."**** 
 
334) porn schrieb am 20.09.2002 um 13:37:33: fluch des rubin 
 
335) pussi schrieb am 23.09.2002 um 17:45:10: scheisse, das zitat war falsch...es muss 
heissen:**** 'im wohnzimmer saßen bob und peter auf dem sofa'**** 
 
336) G.Elpel schrieb am 23.09.2002 um 21:33:25: @335: Im Wohnzimmer? Wahr-
scheinlich von Titus & Mathilda Jonas ... Hmmm ... Der verrückte Maler? 
 
337) G.Elpel schrieb am 24.09.2002 um 14:49:24: Juchu! Dann bin ich dran! Mein Zitat 
heißt: ****"Justus unser Tierfreund!" **** 
 
338) Brittany © (Brittany@gmx.de) schrieb am 24.09.2002 um 15:09:58: Hmmm... die 



Folge, in der Justus von dem Hund abgeschlabbert wird, weil er gerade eine Ernussbut-
ter-Diät macht - "Angriff der Computer-Viren"??? 
 
339) Brittany © schrieb am 24.09.2002 um 15:27:49: Hehe, klasse, dann darf ich ja 
mal:**** "Ich ekel mich zu Tode"**** 
 
340) Puschenattel schrieb am 24.09.2002 um 19:05:07: Ich glaub das ist der mann Oh-
ne Kopf,gell? erstmal abwarten ob das stimmt, bevor ich was neues hier reinwerfe. 
 
341) Puschenattel schrieb am 24.09.2002 um 21:32:20: Oh jeh- jetzt muß ich mir ja was 
ausdenken! dann sag ich mal: ****"Denn bis gleich, wir warten hier auf die Jacke."****  
 
342) Susanna schrieb am 25.09.2002 um 07:00:23: Brittany, das ist im verschwunde-
nen Filmstar, als die drei die Serviererin becirct haben, ihnen Marty Morningbaum's 
Jackett zu bringen. 
 
343) Susanna schrieb am 25.09.2002 um 19:34:36: Hier mal wieder eins von 
mir:****"Ich komme mir vor wie ein wandelnder Berg."**** 
 
344) Dr.Svenson © schrieb am 25.09.2002 um 21:16:26: Gold der Wickinger? 
 
345) Dr.Svenson © schrieb am 26.09.2002 um 09:33:35: So, hier mein neues Zitat: 
****"Gerade hat Tante Mathilda einen Kuchen anbrennen lassen."**** 
 
346) Sebigbos schrieb am 26.09.2002 um 09:36:44: Musik des Teufels – durch die 
schlechte Luft kam Just drauf, daß die Droge durch Klimaanlage verbreitet wurde 
 
347) Sebigbos schrieb am 26.09.2002 um 09:45:33: Naja 3:09, nicht traurig sein, habe 
die Folge auch erst vorgestern abend zum einschlafen gehört - also (Ärmelhochkrem-
pel):****"Morton hatte es sich nicht nehmen lassen, die vier zu chauffieren"**** 
 
348) Mr. Hanley schrieb am 26.09.2002 um 11:29:47: Müsste eigentlich Geisterstadt 
sein. 
 
349) Mr. Hanley schrieb am 26.09.2002 um 13:02:38: ****"Verschwindet, wir brauchen 
hier keine Zuschauer!!!"**** 
 
350) McFee schrieb am 26.09.2002 um 14:02:42: Klassiker-Alarm!!! Da ist McFee natür-
lich sofort am Drücker! Gernot Endemann als unfreundlicher Baulude im "Fluch d. R."! 
So! Und jetzt warm anziehen**** "Ich bin froh. Und ich bin auch froh, daß wir Sommer 
haben."**** 
 
351) Mr. Hanley schrieb am 26.09.2002 um 14:34:05: Er weiß auch noch den Sprecher 
zum Zitat, nicht zu fassen! Mir scheint, Don Sebastian hat nicht nur seinen Bibelspruch 
an die Wand gekritzelt, sondern die ganze Höhle mit Zitaten verschönert. Sonst wäre 
unser Deserteur wohl kaum so up to date Ich wäre übrigens auch froh, wenn’s wieder 
Sommer wäre. Ich hab aber Höhenangst, darum geh ich in Magnusted oder sonstwo 



nicht freiwillig auf nen Glockenturm, egal ob im Sommer oder im Winter. Lieg ich damit 
richtig? Silberne Spinne 
 
352) Mr. Hanley schrieb am 26.09.2002 um 14:58:07: Hahaha! Dachboden oder Glo-
ckenturm, beides zu hoch! Ok, dann mal los: ****"Mach doch keinen Unsinn!"**** 
 
353) spike © schrieb am 26.09.2002 um 15:11:37: Der heimliche Hehler, oder? 
 
354) spike © schrieb am 26.09.2002 um 15:40:28: Zitat: ****"Machen wir nicht gleich aus 
allem ein Geheimnis"**** 
 
355) McFee schrieb am 26.09.2002 um 15:41:29: Super-Wal? 
 
356) McFee schrieb am 26.09.2002 um 15:50:48: ****"Bob, Du bist ein heller Bur-
sche!"**** 
 
357) Stoertebeker schrieb am 26.09.2002 um 16:04:07: unsichtbarer gegner 
 
358) Stoertebeker schrieb am 26.09.2002 um 18:05:05: So, wie angekündigt:****"Und 
warum teilt ihr diese Ansicht?"**** 
 
359) Gräfin Zahl © (Graefinzahl@rocky-beach.com) schrieb am 27.09.2002 um 
23:23:03: Späte Rache 
 
360) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 28.09.2002 um 
10:16:35: Hier ist mein Zitat: ****"Wir können an Deck in aller Ruhe die Beine hochlegen 
und bei einem Schwätzchen unserem unbekannten Ziel entgegenschippern."**** 
 
361) Stoertebeker schrieb am 28.09.2002 um 10:22:19: Der Horror Trip (Macabros 4), 
nun bin mal wieder dran 
 
362) Störtebeker schrieb am 28.09.2002 um 15:36:34: So nun das neue Zitat.****"Du 
liest wohl keine Zeitung Peter!"**** 
 
363) Aldebaran © (Aldebaran@rocky-beach.com) schrieb am 28.09.2002 um 15:39:35: 
Silberne Spinne!!! 
 
364) Aldebaran © (Aldebaran@rocky-beach.com ) schrieb am 28.09.2002 um 15:48:36: 
Juhuuu - nee, war nicht zu einfach, endlich kann ich hier auch mal mitmachen. *freu* 
Also, auf geht's, hier ist mein Zitat: ****"Ich mache die Fahrräder fertig."**** 
 
365) Stoertebeker schrieb am 28.09.2002 um 16:04:44: Teufelsberg 
 
366) Störtebeker schrieb am 28.09.2002 um 16:09:06: ****Los kommt alle mit"**** 
 
367) Keyser Soze © (shootthedevilintheback@yahoo.de) schrieb am 28.09.2002 um 
19:47:10: DER HÖHLENMENSCH 



 
368) Keyser Soze © schrieb am 28.09.2002 um 20:23:29: Zitat: ****"Na gewiss! Von 
irgendwas muss man ja leben."**** 
 
369) Susanna schrieb am 29.09.2002 um 23:10:18: Diamantenschmuggel könnte es 
sein .. 
 
370) Susanna schrieb am 30.09.2002 um 22:14:53: Hier endlich mein Neues:****"Eine 
Bombe, das Werk von Stümpern, aber es war eine Bombe."**** 
 
371) EvilSteve schrieb am 30.09.2002 um 22:40:45: Die Rache des Tigers vielleicht??? 
 
372) EvilSteve schrieb am 30.09.2002 um 23:37:15: Und ploetzlich ist der Kopf leer! Mal 
nachhoeren. Ah ja, nich doll aber immerhin: ****"Ich glaube wenn ein Plan dahin-
tersteckte, dann hat ihn Peter durch sein Eingreifen vereitelt"!**** 
 
373) Farraday © (zauberberg0@gmx.de) schrieb am 01.10.2002 um 06:42:53: Die 
schwarze Katze? 
 
374) Farraday © (zauberberg0@gmx.de) schrieb am 01.10.2002 um 11:52:10: Lass es 
mich mit den Worten Max Frischs aus Homo Faber sagen: "Du, das ist flott von dir." Al-
so hier ein kurzes Zitat:**** Hallo, Jonas Junior?**** 
 
375) Mr. Hanley schrieb am 01.10.2002 um 12:07:24: Verschwundener Schatz? 
 
376) Mr. Hanley schrieb am 01.10.2002 um 13:01:50: 
*gelbenHelmaufsetzundölverschmiertenZeigefingerheb* ****"Aber die Spur könnte wich-
tig sein!"**** 
 
377) Susanna schrieb am 01.10.2002 um 13:10:59: Höhlenmensch? 
 
378) Susanna schrieb am 01.10.2002 um 16:04:24: ****"Kollege, wenn man einen Ver-
brecher dingfest machen will dann muß man das Umfeld des Verbrechens genau re-
cherchieren" ****behauptete der erste Detektiv in welcher Folge? 
 
379) G.Elpel schrieb am 01.10.2002 um 20:11:21: Das sagt Justus zu Peter auf eine 
Frage "Könnte das wichtig sein?" oder so ähnlich. Ich vermute mal eine der Originalserie 
(1 - 56). Der weinende Sarg? 
 
380) G.Elpel schrieb am 02.10.2002 um 08:54:01: So, hier mein Zitat: ****"... und dar-
über bin ich, ehrlich gesagt, heilfroh."**** 
 
381) Brian © (ninplay@gmx.de) schrieb am 02.10.2002 um 13:43:59: G.Elpel: Es ist 
Das Erbe des Meisterdiebs! 
 
382) Brian © (ninplay@gmx.de) schrieb am 02.10.2002 um 13:49:35: So, jetzt bin ich 
wohl dran. Mein Zitat: ****"Keine Angst, ich werde schon aufpassen das du mitkommst, 
Pummel!"**** 



 
383) Morton der Chauffer (korbinian@grabmeier.net) schrieb am 02.10.2002 um 
21:05:50: Folge 84, Musik des Teufels ist richtig! Ok mein Zitat lautet: ****"Wir werden 
es lösen, Madame!"****. 
 
384) Störtebeker schrieb am 03.10.2002 um 23:57:42: Phantomsee 
 
385) Störtebeker schrieb am 04.10.2002 um 21:41:19: Also, Morton hat mir eben im 
Chat bestätigt, dass Phantomsee die richtige Antwort ist. Somit bin ich dran: 
****"Errettung?"**** 
 
386) Aldebaran © (Aldebaran@rocky-beach.com) schrieb am 04.10.2002 um 22:08:27: 
Kann ja eigentlich nur die bedrohte Ranch sein, aber ist das nicht zu leicht? 
 
387) Aldebaran © (Aldebaran@rocky-beach.com) schrieb am 04.10.2002 um 22:25:23: 
Juhuu - damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet! Nun gut, hier ist also mein Zitat: 
****"Na gut, dann wollen wir mal im Keller nachsehen." **** 
 
388) Störtebeker schrieb am 04.10.2002 um 22:46:00: Nagut, nächster Versuch: Rote 
Pirat ) Stimmt und weil heute Samstag ist, habe ich ein wirklich schönes Zitat rausge-
sucht. Ich muss allerdings noch erwähnen, dass es höchstwahrscheinlich nicht zu 100% 
wortwörtlich von mir wiedergegeben wird. Also hier nun das Zi-
tat:****"OHHHÄÄÄOKH"****(Kleiner Tipp noch: Die Person, die diese Klagelaute von 
sich gibt, hat in der gesuchten Folge nicht viel zu lachen) 
 
389) Farraday © (zauberberg0@gmx.de) schrieb am 05.10.2002 um 13:56:06: Am we-
nigsten zu lachen hat für mich Bob in der silbernen Spinne, das wäre also mein Tipp 
 
390) Farraday © (zauberberg0@gmx.de) schrieb am 05.10.2002 um 21:08:11: Schön, 
wie wäre es mit diesem, ich denke, etwas schwerer zu erraten als mein letztes Zitat:**** 
"Wir benötigen Amtshilfe".**** 
 
391) Zigeuner-John schrieb am 06.10.2002 um 01:52:09: Der Zauberspiegel 
 
392) Zigeuner-John schrieb am 06.10.2002 um 02:27:22: Ok, bidde schön:****"Bei allem 
Respekt, Chef, aber..bei dir piept´s wohl!?"**** 
 
393) Farraday © (zauberberg0@gmx.de) schrieb am 06.10.2002 um 02:44:32: Ich mei-
ne das ist der rasende Löwe (als Just die 1000 Dollar für eine Eisenstange will).! 
 
394) Farraday © (zauberberg0@gmx.de) schrieb am 06.10.2002 um 18:51:10: Naja wie 
immer, hüstel, das kann man wirklich nicht sagen. Zu viel der Ehre. Viel zu viel Hier das 
neue Zitat: ****"Der Onkel ist ein Dieb und der Neffe auch."**** 
 
395) McFee schrieb am 06.10.2002 um 18:58:40: Das ist Mr.Garcia äh...'tschuldigung: 
Mr.Gaddschia *g* natürlich! ('Zauberspiegel') 



 
396) McFee schrieb am 06.10.2002 um 19:14:06: ****"...und Tatsachen sehe ich ins Au-
ge!"**** 
 
397) Susanna schrieb am 06.10.2002 um 19:17:33: Teufelsberg? 
 
398) Susanna schrieb am 06.10.2002 um 19:25:53: ****"Wirklich keinen Kaffee, Jun-
ge?"**** 
 
399) Störtebeker schrieb am 06.10.2002 um 19:32:59: Narbengesicht ist die richtige 
Antwort. 
 
400) Störtebeker schrieb am 06.10.2002 um 19:40:28: Na, dann gehts auch gleich wei-
ter:*** "Wird Zeit, dass ihr endlich kommt!"**** 
 
401) McFee schrieb am 06.10.2002 um 19:48:36: Schlange! 
 
402) McFee schrieb am 06.10.2002 um 19:58:19: Was heiß hier "raten"? WISSEN! 
...und schwups der nächste Satz****:"Du spinnst wohl! Das hört man im ganzen Tal!"**** 
 
403) Störtebeker schrieb am 06.10.2002 um 19:59:48: Silbermine 
 
404) Störtebeker schrieb am 06.10.2002 um 20:10:57: Na sicher liege ich richtig. Neues 
Zitat: ****"Meine Reisecheques".**** 
 
405) McFee schrieb am 06.10.2002 um 20:13:30: Der Sarg! Der weinende! 
 
406) McFee schrieb am 06.10.2002 um 20:21:36: Ok! Letztes Zitat:"Ganz nette Bran-
dung!" 
 
407) Störtebeker schrieb am 06.10.2002 um 20:23:14: unheimlicher Drache ist richtig 
 
408) Störtebeker schrieb am 06.10.2002 um 20:24:29: und weil ich noch was anderes 
vor habe, verzichte ich auf die Bestätigung McFees und liefere mein für heute letztes 
Zitat: ****"Naja ein Hund eben"**** 
 
409) Susanna schrieb am 06.10.2002 um 20:26:44: Karpatenhund 
 
410) Susanna schrieb am 06.10.2002 um 22:34:57: Du liebe Zeit, schon wieder ich *g*. 
AAALSO: ****"Und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!" **** 
 
411) Zigeuner-John schrieb am 06.10.2002 um 23:12:36: Das ist Bob in "Der grüne 
Geist"! Ja, ich war..wirklich..sehr....gefordert..*hüstel* 
 
412) Zigeuner-John schrieb am 07.10.2002 um 13:50:16: Ok: ****"Was faselst du 
da?"**** 



 
413) Mr. Hanley schrieb am 07.10.2002 um 13:59:36: Das müsste Mr.Slater im Super 
Wal sein. 
 
414) Mr. Hanley schrieb am 08.10.2002 um 07:46:29: Zitat: ****"Das wisst Ihr doch 
selbst am besten!"**** 
 
415) Farraday © schrieb am 08.10.2002 um 14:33:47: Der rote Pirat 
 
416) Farraday © (zauberberg0@gmx.de) schrieb am 08.10.2002 um 15:16:59: Sauber, 
war es doch Salzwasser Sam. Hier das nächste Zitat: ****"Wir haben es eben mit einem 
Gespenst mit Doktortitel in Chemie zu tun.**** 
 
417) Marla schrieb am 08.10.2002 um 15:38:08: Flammende Spur? 
 
418) Marla schrieb am 08.10.2002 um 15:45:23: *freu*...endlich was erraten. Also: Zi-
tat:****"ich kann nicht glauben, dass irgendjemand so etwas getan hat."**** 
 
419) Susanna schrieb am 09.10.2002 um 08:22:09: Computerviren? 
 
420) Susanna schrieb am 09.10.2002 um 16:02:28: "****Ich hätt' mir nie träumen lassen, 
daß wir uns so bald wieder begegnen"**** 
 
421) McFee schrieb am 09.10.2002 um 19:09:14: Hey! Hier war ja ne Menge los die 
letzten Tage! Enwickelt sich ja stellenweise richtig zum Quiz-Chat hier! Außerdem habe 
ich gesehen, daß der Mann von der Ölplattform darauf wartet, sich eine Lektion in Sa-
chen profundes ???-Zitate-Wissen von mir erteilen zu lassen! Das "Angebot" kann ich 
unmöglich ausschlagen! Und nun frisch ans Werk: Carlson im Grünen Geist! 
 
422) McFee schrieb am 09.10.2002 um 20:47:39: @ Su: Ich mußte meine Höhle mal 
wieder abstauben. So, und jetzt weiter im Text:****"Wieso zum Kuckuck weißt Du 
das?"**** 
 
423) Nimm2-Junkie schrieb am 10.10.2002 um 00:59:34: die rätselhaften bilder! 
 
424) Nimm2-Junkie schrieb am 10.10.2002 um 15:26:27: brandneues spontanes zitat: 
****"so, hier bobbele" - "danke, mein peterchen"**** 
 
425) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com ) schrieb am 10.10.2002 um 
16:28:18: Pistenteufel! 
 
426) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com ) schrieb am 11.10.2002 um 
07:40:43: Ja, ja , hier ist das neue - sehe nicht so häufig in dieses Forum, daher habe 
ich auch nicht mitbekommen, ob dies vielleicht schon mal dran war – aber mal wieder 
was längeres: ****"Aber Peter. Wir sind Detektive, hä. Du weißt doch was auf unserer 
Karte steht."**** 
 
427) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com ) schrieb am 11.10.2002 um 



21:51:25: Ups, da fehlte ein Stück in der Mitte: Hier ist das richtige Zitat: "Aber Peter. 
Wir sind Detektive, hä. Wir müssen mit den Ermittlungen fortfahren, du weißt doch was 
auf unserer Karte steht." 
 
428) Mrs. Andrews © schrieb am 13.10.2002 um 18:13:19: Um Momos Angaben mal zu 
konkretisieren: Das Zitat stammt aus dem Song "Die drei ??? und die ernste Sache 
der Welt" von dem Album "Fettes Brot lässt grüßen". 
 
429) Mrs. Andrews © schrieb am 13.10.2002 um 21:29:16: Danke, Momo Dieses hier 
dürfte nicht sehr schwer sein:**** "Allmählich macht mir unser Superhirn Bauchschmer-
zen.".**** 
 
430) Marla schrieb am 19.10.2002 um 10:45:30: Schattenmänner? Keine Ahnung 
mehr, um was ses da so genau ging, fand die so grottenschlecht, dass sie seit dem 
Einmalhören im Schrank verstaubt 
 
431) Marla_Singer schrieb am 19.10.2002 um 12:56:39: Nagut, Dnuci, hatte mir zwar 
gerad nen schönes Schweres aus den "Nicht-Klassikern" gesucht, aber machen wir zur 
Abwechslung mal was GAAANZ leichtes: also das Zitat lautet:****"Ach, verflixt! ich bin 
nass bis auf die Haut!"**** 
 
432) Farraday © schrieb am 19.10.2002 um 13:45:15: Aztekenschwert oder? Bob for-
dert kurz darauf eine eiskalte Limo, die ich mir jetzt auch hole, während ich schonmal im 
Gedächtnis nach einem schönen Zitat krame. 
 
433) Farraday © schrieb am 19.10.2002 um 14:40:10: Bueno, also auf ein Neues mit 
diesem Klassiker: ****"Ich werd' schweigen wie ein Grab."**** 
 
434) Grady Markels schrieb am 19.10.2002 um 17:38:13: Ich bin nicht ganz sicher, ten-
diere aber zu Geisterinsel. Richtig? 
 
435) Grady Markels schrieb am 21.10.2002 um 19:36:39: Ha! Endlich kann ich mal wie-
der ran. Und das hier ist ein wirkliches einfaches:****"Verrückt! Hirnverrückt!"**** 
 
436) McFee schrieb am 21.10.2002 um 20:05:16: Allie in der "singenden Schlange"! 
 
437) McFee schrieb am 21.10.2002 um 20:09:52: Ich bin mal so frei und leg' gleich mal 
nach...****"Es ist und bleibt sonderbar!"**** 
 
438) Melody schrieb am 21.10.2002 um 20:13:56: Justus beim "unheimlichen Dra-
chen" !?! 
 
439) Melody schrieb am 22.10.2002 um 20:37:39: @ Mc Fee, sorry ich hatte nicht ge-
ahnt, dass es so schnell von Dir bestätigt wird. Also mein Zitat zum erraten wäre folgen-
des ****"Mir haben sie die Erlaubnis gegeben, aber euch??"**** 
 
440) Keyser Soze © schrieb am 22.10.2002 um 20:55:55: "Der Höhlenmensch", ich 
glaub von Dr. Hoffer 



 
441) Keyser Soze © schrieb am 23.10.2002 um 00:16:10: Zitat: ****"Null Punkte, set-
zen!"**** 
 
442) Farraday © schrieb am 23.10.2002 um 01:54:52: Mir ist so, als wäre solch ein 
Spruch bei Gift per E-Mail gewesen. 
 
443) Farraday © schrieb am 23.10.2002 um 16:18:20: Hui, damit hätte ich gar nicht ge-
rechnet, die Folge habe ich einmal gelesen und zweimal halb gehört.@Marla: Du hattest 
sicher berechtigterweise an die Qualität der Folge gedacht Also auf ein Neues: ****"Über 
Gespenster ist das letzte Wort noch nicht gesprochen"**** 
 
444) Susanna schrieb am 23.10.2002 um 17:18:32: Teufelsberg 
 
445) Susanna schrieb am 23.10.2002 um 17:56:55: ****"Halt ihr beiden, ein Totenschä-
del kann nicht sprechen" **** 
 
446) Hitchcocks Neffe schrieb am 23.10.2002 um 18:04:05: Ich tippe auf Geisterinsel 
 
447) Hichcocks Neffe schrieb am 23.10.2002 um 19:01:01: Hurra, das neue Zi-
tat:****"Hja, er versteckt sich im Dunkeln, wir haben keine Chance ihn jetzt zu fin-
den."**** 
 
448) Puschen schrieb am 23.10.2002 um 19:18:38: Mir ist nach Tanzender Teu-
fel...aber sicher bin ich keineswegs 
 
449) puschen schrieb am 23.10.2002 um 19:40:40: grübel grübel grübel :****"Das las-
sen wir später fallen, als falsche Spur."**** 
 
450) Hitchcocks Neffe schrieb am 23.10.2002 um 21:44:00: silberne Spinne? 
 
451) Hitchcocks Neffe schrieb am 24.10.2002 um 19:49:30: @McFee: Ich hab einfach 
mal geraten, war ein Schuss ins Blaue. Hab mir die Folge gerade angehört, dass Zitat 
aber leider auch nicht gefunden. Im Buch war zumindest meines Wissens nach die Ver-
folgungsjagd ausführlicher dargestellt worden, und eine falsche Spur haben sie dort 
glaub ich auch gelegt. Neues Zitat - garantiert aus einem Hörspiel: ****"Mund halten! 
Los, rein ins Haus, rein in den Keller!"**** 
 
452) Stoertebeker schrieb am 24.10.2002 um 19:58:23: Flammende Spur 
 
453) Störtebeker schrieb am 24.10.2002 um 20:27:07: ok, hier das neue Zi-
tat:****"Ziemlich gefährlich Chef"**** 
 
454) McFee schrieb am 24.10.2002 um 21:01:24: Hmmm...ich glaub, Bobs Stimme ist 
noch recht jung, als er das sagt: schwarze Katze? 
 
455) McFee schrieb am 24.10.2002 um 21:13:35: So, mal sehen, wie lange das 
hält:****"Man fällt eben nicht ungestraft aus der Rolle!"**** 



 
456) Störtebeker schrieb am 24.10.2002 um 21:18:55: der lachende Schatten 
 
457) Störtebeker schrieb am 24.10.2002 um 21:23:31: ok McFee, dann sage mir mal 
von wem das Zitat ****"dazu brauche ich keine Polizei" ****stammt. 
 
458) McFee schrieb am 24.10.2002 um 21:33:18: Das sagt doch irgendwer (Granpa 
Peck?) im "unsichtbaren Gegner", oder? 
 
459) McFee schrieb am 24.10.2002 um 22:11:16: Verzeihung! Korrektur:****"Nichts wei-
ter,Peter! (Nur glaube ich nicht, daß...)"**** 
 
460) Zigeuner-John schrieb am 24.10.2002 um 22:33:52: Das is Justus in "Silbermi-
ne"! 
 
461) Zigeuner-John schrieb am 24.10.2002 um 22:47:26: Ok, was Neues, Billi-
ges:****"Kurz, kurz, kurz, lang, lang, lang, kurz, kurz, kurz."***** 
 
462) Susanna schrieb am 24.10.2002 um 22:49:04: lachender Schatten 
 
463) Susanna schrieb am 24.10.2002 um 23:19:41: ****"Ich geh mal zurück sonst 
kommt dieser Hund noch"**** 
 
464) Zigeuner-John schrieb am 24.10.2002 um 23:21:15: Der magische Kreis 
 
465) Zigeuner-John schrieb am 24.10.2002 um 23:32:07:**** "Sie Vandale!"**** 
 
466) Susanna schrieb am 24.10.2002 um 23:33:37: Bergmonster 
 
467) Susanna schrieb am 24.10.2002 um 23:41:08: ****"Wir waren zwar ganz langsam, 
aber gestoppt haben wir nicht"**** 
 
468) Marty schrieb am 25.10.2002 um 07:21:46: zu 1336: ... und das Riff der Haie 
 
469) Marty schrieb am 25.10.2002 um 10:10:39: ****"Du meinst, das sind nicht bloß Lei-
chen, sondern Mumien?"**** 
 
470) Mike Hall schrieb am 25.10.2002 um 10:56:19: Toteninsel 
 
471) Marty schrieb am 25.10.2002 um 11:19:38: Das lasse ich mal so durchgehen, Mike 
Hall. Eigentlich hatte ich die Antwort "Der Fluch der Graeber" erwartet. 
 
472) Mike Hall schrieb am 25.10.2002 um 12:06:41: Das hier ist wahrscheinlich nicht 
sehr schwer:**** ''Ich verstehe immer nur Bahnhof und Bratkartoffeln!''**** 
 
473) Mike Hall schrieb am 26.10.2002 um 12:22:56: Okay, ich hätte aber eigentlich 
Fluch des Rubins erwartet! So oft kommt es auch wieder nicht vor. Ich hab das vorher 



nicht gewusst das es das 2mal gibt. Auf der Quizseite steht auch als Lösung Fluch des 
Rubins. Also dann...Gräfin- 
 
474) Mike Hall schrieb am 27.10.2002 um 09:21:59: Ich war mir sicher, aber da ich den 
Höhlenmensch nur als Buch kenne, konnte ich es nicht genau sagen. Hier ein neues: 
****''Sollen wir die Einbrecher etwa zum Tee einladen?''**** 
 
475) G.Elpel schrieb am 27.10.2002 um 13:18:37: Der verschwundene Filmstar 
 
476) G.Elpel schrieb am 27.10.2002 um 16:20:46: Mein Zitat heisst:**** "Oh, aah, Mann, 
ich hab vielleicht 'ne Beule!"**** 
 
477) Farraday © schrieb am 27.10.2002 um 17:01:09: Magischer Kreis? 
 
478) Farraday © schrieb am 27.10.2002 um 19:33:07: Okay auf ein Neues:****"Fein 
habt ihr's hier."**** 
 
479) Susanna schrieb am 27.10.2002 um 19:41:21: schwarze Katze 
 
480) Susanna schrieb am 27.10.2002 um 19:48:32:**** "Wir müssen genau wissen, ob 
du es auch verkaufen darfst"**** 
 
481) Cyberangie schrieb am 27.10.2002 um 19:49:32: rätselhaften Bilder? 
 
482) Cyberangie schrieb am 27.10.2002 um 20:29:07: die überraschenderweise schnel-
le Beamtin liefert nach. Zitat:**** Hey, fährt die einen heißen Reifen !**** 
 
483) G.Elpel schrieb am 27.10.2002 um 20:34:11: ... Das war Constance Carmel (Su-
per-Wal) 
 
484) G.Elpel schrieb am 27.10.2002 um 20:40:30: Auf ein neues: ****"Aber sicher. 
Sammlerstück, bringt 1,75."**** 
 
485) Farraday © schrieb am 27.10.2002 um 20:41:11: Comic Diebe! 
 
486) Farraday © schrieb am 27.10.2002 um 20:44:56: Yes, 41 Sekunden Neues Zi-
tat:**** "Das ist doch Kinderleicht."**** 
 
487) Susanna schrieb am 27.10.2002 um 20:54:28: Fluch des Rubin 
 
488) Susanna schrieb am 27.10.2002 um 21:02:32: Vielen Dank Tom!****"Kann ich ih-
nen helfen beim anstreichen, mir macht soetwas Spaß"**** 
 
489) G.Elpel schrieb am 27.10.2002 um 21:04:50: Narbengesicht 
 
490) G.Elpel sucht neuen Nick schrieb am 27.10.2002 um 21:09:36:**** Sagt mal, wollt 
ihr mich verkohlen?!**** 



 
491) Farraday © schrieb am 27.10.2002 um 21:11:11: Roter Pirat! 
 
492) Farraday © schrieb am 27.10.2002 um 21:14:59: Puh, langsam gehen mir die Zita-
te aus.**** "Justus irrt sich nie."**** 
 
493) McFee schrieb am 27.10.2002 um 21:16:25: Jetzt aber! "Schwarze Katze"! 
 
494) McFee schrieb am 27.10.2002 um 21:19:58:**** "Da ist ein Schild: Wild-West-
Siedlung und Geisterstadt."**** 
 
495) Beefy Tremayne schrieb am 27.10.2002 um 21:20:27: Rasender Löwe? 
 
496) Beefy Tremayne schrieb am 27.10.2002 um 21:24:24: OK! ****"Nun sing doch 
schon, Peter!"**** 
 
497) Farraday © schrieb am 27.10.2002 um 21:25:11: Perlenvögel 
 
498) Farraday © schrieb am 27.10.2002 um 21:29:38: ****"Er kann sich nicht in Luft auf-
gelöst haben."**** 
 
499) Beefy Tremayne schrieb am 27.10.2002 um 21:34:57: Schon wieder die schwarze 
Katze? . 
 
500) Beefy Tremayne schrieb am 27.10.2002 um 21:46:28: Mir fallen nicht mehr allzu 
viel Zitate ein. Ist das Forum hier jetzt auf Three Investigators beschränkt? Ich hoffe 
nicht, denn hier ist mein Zitat: ****"Ich glaube nicht, dass es mit diesem Museum ir-
gendwas auf sich hat, Bob."**** 
 
501) Aldebaran © (Aldebaran@rocky-beach.com) schrieb am 27.10.2002 um 22:02:53: 
Äh, das ist doch das Erbe des Meisterdiebs, oder?! *verwirrtist* 
 
502) Aldebaran © (Aldebaran@rocky-beach.com) schrieb am 28.10.2002 um 09:39:52: 
Juhuu - gewonnen! Also los, bitte raten Sie - jetzt! ****"Ein Mann hat ihn mir vorhin ge-
geben."*** 
 
503) Mr. Hanley schrieb am 28.10.2002 um 12:20:26: Feuerturm? 
 
504) Mr. Hanley schrieb am 28.10.2002 um 12:39:08: Ups! Da war ich jetzt gar net drauf 
gefasst, da fällt mir spontan nur was einfaches ein: ****"Die haun ja ganz schön auf den 
Putz!"**** 
 
505) ChrisMarkos schrieb am 28.10.2002 um 13:55:21: Roter Pirat 
 
506) Farraday © schrieb am 29.10.2002 um 23:49:45: Vielleicht sollten wir sagen, 48 
Std. keine neue Frage oder keine Bestätigung des Fragestellers und dann wird einfach 
ein neues Zitat gestellt, oder was meint ihr? 



 
507) ChrisMarkos schrieb am 30.10.2002 um 12:53:30: Ja, er hat das Prinzip kapiert. 
Hier was leichtes:**** "Ach DER! Der kann doch bloss meckern!" **** 
 
508) Abbe schrieb am 30.10.2002 um 13:01:43: magischer Kreis 
 
509) Abbe schrieb am 30.10.2002 um 16:13:56: ****"Habt ihr den alten Mann er-
wischt?"**** 
 
510) Brian © (ninplay@gmx.de) schrieb am 30.10.2002 um 16:16:42: Die schwarze 
Katze? 
 
511) Brian © (ninplay@gmx.de) schrieb am 30.10.2002 um 17:23:34: So ein etwas 
schwereres: ****"Wenn ich das Kelly erzähle dann glaubt sie wieder dass ich übertrei-
be!"**** 
 
512) André Marx © schrieb am 30.10.2002 um 19:23:48: Der Satz könnte jedenfalls von 
mir sein. Oder? 
 
513) Brain (ninplay@gmx.de <mailto:ninplay@gmx.de>) schrieb am 30.10.2002 um 
20:37:47: Es ist eine BJHW Folge, Andre´! 
 
514) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 30.10.2002 um 
22:38:29: Geisterstadt hat noch niemand genannt 
 
515) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 31.10.2002 um 
19:38:09: Neues Zitat: ****"Das ist noch in der Jeans von gestern!"**** 
 
516) Nimm2-Junkie schrieb am 02.11.2002 um 00:32:44: das schwarze monster! 
 
517) Nimm2-Junkie schrieb am 02.11.2002 um 12:08:18: tut mir leid, im augenblick hab 
ich einen block, was schöne zitate angeht. ich muss im moment dauernd an**** "kannst 
uns anpissen wie 'ne klobrille!"**** denken. sorry! 
 
518) Hitchcocks Neffe schrieb am 02.11.2002 um 20:37:24: Ich tippe mal auf "Im Bann 
des Voodoo". 
 
519) McFee schrieb am 03.11.2002 um 04:54:27: Um Gottes Willen!!! DAS  war wirklich 
ein ???-Zitat?!?! AU WEIA! Kann es sein, daß dieser Minninger zufälligerweise der ab-
solute Vollprolet ist? Wer hat diesen Mann eigentlich je eingestellt?! 
 
520) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 03.11.2002 um 09:08:12: Junkie, 
hey, das war immer mein Zitat, ich hab nur drauf gewartet, dranzukommen! @McFee, 
jepp, zu deiner Beruhigung kann ich allerdings hinzufügen, dass nicht die drei ???, son-
dern die Herrn von Fettes Brot die Zeile rappen ("Mehr Schein als Sein"). 
 
521) Hitchcocks Neffe schrieb am 03.11.2002 um 12:26:18: was ganz leichtes:**** "Ach 
endlich, endlich sind wir in Santa Monica. Hoffentlich ist die Information auch richtig."**** 



 
522) McFee schrieb am 03.11.2002 um 12:41:24: Super-Wal? 
 
523) McFee schrieb am 03.11.2002 um 13:24:36: Hoppla! Korrektur! Es muß hei-
ßen:****"Glücklicherweise ist der Schaden gering!"**** 
 
524) ChrisMarkos schrieb am 03.11.2002 um 13:47:57: Flüsternde Mumie 
 
525) ChrisMarkos schrieb am 03.11.2002 um 22:33:09: Okay, hier ist das nächste Zi-
tat:**** "Futtern passt nicht in meine ernährungstechnische Strategie."**** 
 
526) Raorkon © (Berni_M@raorkon.com <mailto:Berni_M@raorkon.com>) schrieb am 
03.11.2002 um 23:59:05: Haha - Premiere für Raorkon : Das Zitat ist aus den Musikpi-
raten!!! 
 
527) Raorkon © (Berni_M@raorkon.com <mailto:Berni_M@raorkon.com>) schrieb am 
04.11.2002 um 12:55:04: OK: Mein neues Zitat: ****"Ein netter alter Herr. Aber ich wette, 
dass er ganz schön hart sein kann, wenn man ihm auf die Füße tritt"**** 
 
528) Pontius schrieb am 04.11.2002 um 13:10:27: ööööööhhh, dat is doch auf Mr 
Fentriss gemünzt... also 3 Karpatenhund! 
 
529) Pontius schrieb am 04.11.2002 um 19:54:33: ****"klebt in alle Ecken seine Wan-
zen"**** 
 
530) Puschen schrieb am 04.11.2002 um 21:43:33: Naaa? Ist´s vielleicht aus der Origi-
nalmusik? 
 
531) puschen schrieb am 05.11.2002 um 21:10:34: so-aber jetzt : Zitat kommt:**** Jaa - 
und wo ist das Aufsichtspersonal?**** 
 
532) Marla_Singer schrieb am 06.11.2002 um 21:38:09: Mein letzter Versuch, dann geb 
ich`s auf für diese Runde: Automafia? 
 
533) Marla_Singer schrieb am 06.11.2002 um 22:57:23: *Freu*, was erraten!:-) Und 
damit der Stoerte jetzt was zum Einschlafen zum Grübeln hat, das neue Zitat:****"Der ist 
sehr langsam." ****Auflösung morgen mittag, nach der Uni:-). n8! 
 
534) Jim © (javajim@gmx.net) schrieb am 07.11.2002 um 17:56:43: Feuerturm 
 
535) Jim © (javajim@gmx.net) schrieb am 08.11.2002 um 09:51:09: OK, neue Raterun-
de:**** "Ich glaube nicht, dass wir uns vor dem ehemaligen Besitzer in Acht nehmen 
müssen."**** 
 
536) LittleBear schrieb am 08.11.2002 um 10:37:29: Nöö, hab ich auch gar net. Das war 
eher allgemein gesprochen. - Hmm..Jim...*überleg*, Todesflug? 



 
537) Marla_Singer schrieb am 09.11.2002 um 10:48:40: Oooops*freu*..dann doch ich 
schon wieder.Nagut, neues Zitat:**** "Seid vernünftig. Wehrt euch nicht!"**** 
 
538) Susanna schrieb am 09.11.2002 um 11:43:37: Doppelgänger 
 
539) Susanna schrieb am 09.11.2002 um 17:04:45: ****"Von diesen fixen Jungen habt 
ihr mir ja geschrieben"**** 
 
540) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 09.11.2002 um 
17:13:38: Bergmonster 
 
541) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 09.11.2002 um 
21:49:28: Neues Zitat: ****"Los Peter, ich will raus aus diesem Bau!"**** 
 
542) Farraday © schrieb am 09.11.2002 um 22:37:34: Bob sagt das, aber wo? Schwar-
ze Katze oder? 
 
543) Farraday © schrieb am 10.11.2002 um 15:48:44: Okay, dann auf ein Neu-
es:****"Unsinn Bob."**** 
 
544) Störtebeker schrieb am 10.11.2002 um 17:31:32: Also Hehler ist doch nicht richtig, 
hab die Stelle eben nochmal gehört. Aber mir ist so, als stammt das Zitat aus dem un-
sichtbaren Gegner (Peters Opa). 
 
545) Störtebeker schrieb am 10.11.2002 um 19:14:24: Schön, und weil verrottete Solda-
ten und cholerische Ölbohrer auch mal wieder zum Zuge kommen sollen, gibt es nun 
dieses Zitat: ****"Und wer sind nun diese Typen."**** 
 
546) MaddyBainbridge © schrieb am 11.11.2002 um 00:42:09: der seltsame Wecker 
oder der verschwundene Schatz? Mir ist irgendwie so...hmmm 
 
547) MaddyBainbridge © schrieb am 11.11.2002 um 18:14:25: Uiii.. Premiere! jetzt darf 
ich auch mal *freu* o.k... na dann: ****"Mit wem kann man eigentlich noch vernünftig 
reden?!"**** 
 
548) Susanna schrieb am 11.11.2002 um 18:19:14: Teufelsberg! 
 
549) Susanna schrieb am 11.11.2002 um 19:59:46:**** "Mein Name ist Morton, ich bin 
der Fahrer des Rolls Royce"**** 
 
550) Cyberangie schrieb am 11.11.2002 um 20:10:57: Automarder ? 
 
551) Cyberangie schrieb am 11.11.2002 um 20:25:33: Ich übernehme gern He-
Xenschwester Los geht es: ****Unter welchem Vorwand soll ich denn anrufen?**** 
 
552) Mike Hall © schrieb am 11.11.2002 um 21:12:22: Bann des Vodoo 



 
553) Mike Hall © schrieb am 11.11.2002 um 21:16:27: Danke! Hab doch gewusst dass 
ích es schon mal gehört hab. Etwas leichteres. Auf ein neues:**** ''Es ist alles ganz 
harmlos Peter!''**** 
 
554) McFee schrieb am 11.11.2002 um 21:33:29: Halt! Mein Tip noch: rasender Löwe? 
 
555) McFee schrieb am 11.11.2002 um 21:41:15: Löwe stimmt. Hab's jetzt selber 
schnell nachgeprüft und bin dann mal so frei und geb das neue Zitat, damit es hier 
gleich weiter gehen kann :****"Steh'n die nur so rum?"**** 
 
556) Susanna schrieb am 11.11.2002 um 21:49:22: singende Schlange 
 
557) Susanna schrieb am 11.11.2002 um 21:57:10: ****"Freut mich, daß ihr euch alle so 
gut versteht"**** 
 
558) MaddyBainbridge © schrieb am 12.11.2002 um 01:19:52: au verflixt.. ich hör es 
richtig...! Shit.. ich versuch mal : gestohlene preis? 
 
559) MaddyBainbridge © schrieb am 12.11.2002 um 12:44:18: ****"Der sieht aus wie'n 
Irrer!"**** 
 
560) Susanna schrieb am 12.11.2002 um 13:06:44: Comic-Diebe? 
 
561) Susanna schrieb am 12.11.2002 um 15:08:54: "****Nee tut mir leid. Nee, ich steh 
aufm Schlauch"**** 
 
562) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 13.11.2002 um 
12:16:27: Da kommen eigentlich nur Gestohlener Preis oder Gold der Wikinger in Fra-
ge. Ich tippes auf ersteres. 
 
563) Gräfin Zahl © (Graefinzahl@rocky-beach.com) schrieb am 13.11.2002 um 
20:24:47: Hier ist es schon: ****"Gibt's hier zufällig ein paar Badehosen?"**** 
 
564) Puschen schrieb am 13.11.2002 um 20:35:07: Der Schatz im Bergsee? 
 
565) Puschen schrieb am 13.11.2002 um 20:47:41: Huh- das ging ja fix... Zitat aus den 
fingern saug ... versuch ich´s mal hiermit :**** "nervös, aber zuversichtlich."**** 
 
566) Farraday © schrieb am 15.11.2002 um 20:46:27: Super Papagei? 
 
567) Farraday © schrieb am 15.11.2002 um 20:55:19: Zuerst möchte ich mich bei mei-
nen Eltern bedanken, die immer zu mir... ähhhm. Na gut, auf ein Neues****"Vergesst 
nicht ihn zu erwähnen"**** 
 
568) McFee schrieb am 15.11.2002 um 20:56:24: Raffiniert! Super-Papagei! 
 
569) McFee schrieb am 15.11.2002 um 21:10:44: ****"Ihr kennt den Kerl?!"***(und ich 



grüble immernoch, wo im Super-Papagei "Nervös, aber zuversichtlich" 
kommt...*verwirr*) 
 
570) Farraday © schrieb am 15.11.2002 um 21:13:51: Phantomsee, der unvergleichli-
che Ernst von Klippstein. 
 
571) Farraday © schrieb am 15.11.2002 um 21:23:23: ****"Das ist unange-
nehm"***(Tipp, von Justus) 
 
572) Puschen schrieb am 15.11.2002 um 21:29:54: zum papagei : ich hab grad nochmal 
nachgehört. kommt im HSP tatsächlich nicht vor - nur im buch .*ascheimer über den 
kopp stülpt* aber wenn so schnell was hermuß, guckt man schnell ins buch neben dem 
bettchen. 
 
573) McFee schrieb am 15.11.2002 um 21:33:37: Bilder? 
 
574) McFee schrieb am 15.11.2002 um 21:38:32: Hmmm...wie wär's denn zur Abwechs-
lung mal mit 'ner Quiz-Frage? ****Wie heißen/hießen die Gebrüder Niedland mit Vorna-
men?**** 
 
575) Farraday © schrieb am 15.11.2002 um 21:39:51: Charles und Edward, das ist zu 
leicht Schwerer wäre, wie oft Niedland naja, sagt! 
 
576) Farraday © schrieb am 15.11.2002 um 21:42:02: So ungefähr meine ich auch. 
****"Ganz Recht Tante Mathilda"**** 
 
577) McFee schrieb am 15.11.2002 um 21:51:06: Oh...achso, das sollte Ra-Orkon's 
seltsame Äußerung in der "Flüsternden Mumie" sein! 
 
578) McFee schrieb am 15.11.2002 um 22:01:45: ****Das kann wohl sein!"**** 
 
579) Farraday © schrieb am 15.11.2002 um 22:02:04: Nostiggon - Geisterinsel 
 
580) Farraday © schrieb am 15.11.2002 um 22:05:30: Geht ja wieder rund wie Schmidts 
Katze hier. Ich hoffe das nächste Zitat wurde noch nicht gebracht, falls doch, sor-
ry:***Das ist doch kinderleicht"**** 
 
581) Störtebeker schrieb am 15.11.2002 um 22:06:14: fluch des rubins 
 
582) Störtebeker schrieb am 15.11.2002 um 22:09:08: Kaum ist man mal für einige 
Stunden abwesend schon geht es hier wieder rund, aber nun mal etwas schwe-
res****:"Skepsis war angebracht."**** 
 
583) McFee schrieb am 15.11.2002 um 22:47:32: Werwolf! 
 
584) McFee schrieb am 15.11.2002 um 22:53:08: OK! ****"Wieso hat das noch nie je-
mand entdeckt?!"**** 



 
585) Störtebeker schrieb am 15.11.2002 um 23:39:28: Eine Folge mit guten Wetter, wie 
wäre es mit der Silbermine? 
 
586) Störtebeker schrieb am 15.11.2002 um 23:47:03: Tja, ich habe halt die Zeit sinnvoll 
genutzt, man muss hier ja allmählich um jeden Treffer hart kämpfen. Also weiter geht es 
mit: ****"Weg sind sie. Was die wohl wollten?"**** 
 
587) Farraday © schrieb am 16.11.2002 um 12:05:35: silberne Spinne? @Gräfin: Wie 
die meisten setze ich die Zitate immer in Anführungsstriche. Reicht das nicht aus? 
 
588) Farraday © schrieb am 16.11.2002 um 13:43:11: Okay, kurz und 
schwer:******Vorige Woche****** 
 
589) Susanna schrieb am 16.11.2002 um 13:55:22: Bergmonster 
 
590) Susanna schrieb am 16.11.2002 um 17:03:09:**** "Bob und Peter, ihr hängt euch 
in der Zentrale bis ihr ihn habt"**** 
 
591) Susanna schrieb am 16.11.2002 um 17:05:12: hups ... da fehlt noch "ans Telefon" 
 
592) McFee schrieb am 16.11.2002 um 17:28:50: Tanzender Teufel! 
 
593) McFee schrieb am 16.11.2002 um 17:41:32: ****"Genau das dachte ich!"*** 
 
594) Beefy Tremayne schrieb am 16.11.2002 um 17:45:47: Ein typischer Satz von Jus-
tus Sagt er das im Teufelsberg? 
 
595) Beefy Tremayne schrieb am 16.11.2002 um 17:57:59: Okay! Das Zitat:****"Es stört 
mich ja nicht, wenn du dick bist!"**** 
 
596) Störtebeker schrieb am 17.11.2002 um 18:48:06: Viel bleibt ja nicht mehr übrig: 
Automafia! 
 
597) Störtebeker schrieb am 17.11.2002 um 19:18:43: Sehr schön, manchmal ist die 
erste Eingebung doch die richitge: ***Den Eindruck konnte man gewinnen, 
Peter!*** 
 
598) Mike Hall © schrieb am 18.11.2002 um 20:11:29: Die Flammende Spur? 
 
599) Mike Hall © schrieb am 18.11.2002 um 20:29:09: Zitat (hoffentlich auch 
einmalig): ****''Verrückt? Das ist er bestimmt nicht!''**** 
 
600) McFee schrieb am 18.11.2002 um 20:29:44: Silbermine! 
 
601) McFee schrieb am 18.11.2002 um 20:32:09: Zack, zack! ****"Ich bin völlig fer-
tig!"**** 



 
602) Mike Hall © schrieb am 18.11.2002 um 20:35:02: Der Unheimliche Drache *wart* 
 
603) Mike Hall © schrieb am 18.11.2002 um 20:44:15: Zitat:**** ''Das war ja schon fan-
tastisch aber wo setzten wir jetzt an?'' ****ist glaube ich nicht so schwer 
 
604) Störtebeker schrieb am 18.11.2002 um 21:03:27: Werwolf??? 
 
605) Störtebeker schrieb am 18.11.2002 um 21:08:15: Na bitte, es lebe das Aus-
schlussverfahren. Hier das neue Zitat:****" Es zeigt einen grauhaarigen Mann in einem 
wallenden Gewand "**** 
 
606) McFee schrieb am 18.11.2002 um 21:09:22: Narbengesicht? 
 
607) McFee schrieb am 18.11.2002 um 21:15:28: Und schon geht's weiter:****"Wen ha-
ben sie denn da mitgebracht?"**** 
 
608) Störtebeker schrieb am 18.11.2002 um 21:17:39: magischer kreis 
 
609) Störtebeker schrieb am 18.11.2002 um 21:22:20: Und ob! Weiter geht’s:**** " Ich 
bezahle alles zusammen, ja?"**** 
 
610) Mike Hall © schrieb am 18.11.2002 um 21:22:49: Perlenvögel 
 
611) Mike Hall © schrieb am 18.11.2002 um 21:29:03: Mir fällt nichts schwereres ein ist 
nicht sehr schwer denke ich:****''He, Peter, das ist Justus, er ruft dich!''**** 
 
612) Beefy Tremayne schrieb am 18.11.2002 um 21:29:40: Roter Pirat 
 
613) Beefy Tremayne schrieb am 18.11.2002 um 21:34:20: Juchhu, ein blindes Huhn 
findet auch mal ein Korn - nach meinen ganzen erfolglosen Versuchen heute abend ... 
OK, hier das Zitat: ********** "Fantastisch! Wie der den Berg hochgeht!" ********** 
 
614) McFee schrieb am 18.11.2002 um 21:34:49: Schatten! 
 
615) McFee schrieb am 18.11.2002 um 21:40:56: Oh! Richtig! Ich hatte automatisch mit 
dem letzten Eintrag  gerechnet! Somit bleibt Farraday der Rekordhalter mit 19 Sekun-
den! Ach ja hier das neue Zitat: ****"Ich bemerkte zu meiner Erleichterung, daß ihr euch 
selbst befreien konntet."**** 
 
616) Joker schrieb am 18.11.2002 um 21:41:34: Gespensterschloss 
 
617) Joker schrieb am 18.11.2002 um 21:43:37: Jipi! Endlich geschafft! *Doppel Freu* 
Zitat:****...damit unsere Haarfallen zuschnappen können!**** 
 
618) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 21:50:09: Poltergeist 



 
619) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 21:55:39: ****"Na also das wurde aber auch 
Zeit, du blöde Gans"**** 
 
620) Joker schrieb am 18.11.2002 um 21:56:22: Schrulliger Millionär 
 
621) Joker schrieb am 18.11.2002 um 21:59:03:**** Deine Mumienopa liegt draußen im 
Sarkophag ******nicht 100% sicher seiend, daß original zitiert* 
 
622) Beefy Tremayne schrieb am 18.11.2002 um 21:59:15: flüsternde mumie 
 
623) Beefy Tremayne schrieb am 18.11.2002 um 22:01:31: Wunderbar, 12 Sekunden! 
Das dürfte der neue Rekord sein Zitat: ***** "Peter! Festhalten!" ***** 
 
624) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 22:03:10: Comic Diebe 
 
625) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 22:06:42: ****"Ich hab den Mund nur 
voller Sand"**** 
 
626) Beefy Tremayne schrieb am 18.11.2002 um 22:06:52: unheimlicher drache 
 
627) Beefy Tremayne schrieb am 18.11.2002 um 22:10:04: OK: ***** "Wenn er da war, 
hat er Spuren hinterlassen." ***** 
 
628) McFee schrieb am 18.11.2002 um 22:18:48: Jetzt aber! Ameisenmensch! 
 
629) McFee schrieb am 18.11.2002 um 22:21:29: Na endlich! Zitat: ****"Wir treffen uns 
dann in einer Stunde in unserer Wohnung!"**** 
 
630) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 22:22:01: papagei- 
 
631) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 22:27:06: "****Mein Neffe ist ein Lügner"**** 
 
632) Beefy Tremayne schrieb am 18.11.2002 um 22:27:24: Automarder 
 
633) Beefy Tremayne schrieb am 18.11.2002 um 22:29:18: ***** "Und nun gebe ich ihm 
den Stahl." ***** 
 
634) Farraday © schrieb am 18.11.2002 um 22:29:27: rubin 
 
635) Farraday © schrieb am 18.11.2002 um 22:31:11: Yes, 9 Sekunden Eines meiner 
Lieblingszitate folgt: ****Jaja, freut mich Morton**** 
 
636) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 22:31:38: GS 
 
637) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 22:33:10: ****"ich geb ihm gern etwas wenn 
ich ihn sehe"**** 



 
638) Farraday © schrieb am 18.11.2002 um 22:33:42: Narbengesicht? 
 
639) Farraday © schrieb am 18.11.2002 um 22:36:39: Das könnte passieren McFee OK, 
wie wäre es mit diesem: ****Wir halten die Augen offen**** 
 
640) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 22:41:04: mumie 
 
641) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 22:45:48: ****"Das ist doch das einzig richtige, 
findet ihr nicht auch?"**** 
 
642) MCFee schrieb am 18.11.2002 um 22:51:40: HUND! 
 
643) McFee schrieb am 18.11.2002 um 22:54:37: Soooo....also lange kann ich auch 
nicht mehr bleiben.Hmm...mal sehen: ****Und wisst ihr was ich jetzt machen werde, 
meine Herrschaften?"**** 
 
644) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 22:56:47: nein der Totenkopf! 
 
645) Susanna schrieb am 18.11.2002 um 23:02:29:****Du hast eine blühende Fantasie 
junger Mann, du solltest Schriftsteller werden"**** 
 
646) Störtebeker schrieb am 18.11.2002 um 23:05:03: Karten des Bösen? 
 
647) Störtebeker schrieb am 18.11.2002 um 23:20:01: So ich gehe jetzt auch. Neues 
Zitat lautet:****"Und ich bin an allem Schuld."**** 
 
648) Abbe schrieb am 18.11.2002 um 23:42:57: das ist der lachende Schatten 
 
649) Abbe schrieb am 19.11.2002 um 12:26:36: ****"Also ich finde, jetzt wird es allmäh-
lich Zeit, daß wir die Beine in die Hand nehmen und verschwinden"**** 
 
650) Zigeuner-John schrieb am 19.11.2002 um 14:53:14: Das ist aus dem "Volk der 
Winde", mann! Eine meiner Lieblingsfolgen. 
 
651) Zigeuner-John schrieb am 19.11.2002 um 15:08:23: Jaja, mal *wieder* unter Be-
weis gestellt, möchte ich bitten. Mein Zitat: ***"Verdammter.. auuu.. aaaaaahh..au jetzt 
hat er mich aber gebissen...aah!"*** 
 
652) Beefy Tremayne schrieb am 19.11.2002 um 15:10:30: Super-Papagei 
 
653) Beefy Tremayne schrieb am 19.11.2002 um 15:19:16: OK, hier das neue Zitat:***** 
"Spätestens auf der Kreuzung wäre der Vorhang runtergegangen." ***** 
 
654) Susanna schrieb am 19.11.2002 um 16:02:19: giftiger Gockel ist es! 
 
655) Susanna schrieb am 19.11.2002 um 16:09:13:**** "Bitte ich weiß nicht warum sie 
mich bedrohen, was soll das?"**** 



 
656) Mr. Hanley schrieb am 19.11.2002 um 16:09:30: Riff der Haie 
 
657) Mr. Hanley schrieb am 19.11.2002 um 16:16:24: Danke! Das Riff is ja auch meine 
Lieblings Folge. ***"Ahhhh, kommt herein Jungs!!"***. Ihr braucht nicht auf eine Bestäti-
gung zu warten, wenn’s jemand errät. Ich muß jetzt leider gehen. Ich wünsch euch noch 
viel Spaß beim raten!!! 
 
658) Susanna schrieb am 19.11.2002 um 16:28:06: dann der rasende Löwe 
 
659) Susanna schrieb am 19.11.2002 um 18:06:04: ok dann weiter ****Fragen? 
Hm, ich habe keine"**** 
 
660) Mr. Burroughs schrieb am 19.11.2002 um 18:15:05: Das ist der "Karparten-
hund".....Und the next one: ****"Verrückt und ein Dieb dazu!"**** 
 
661) Marty schrieb am 20.11.2002 um 07:31:39: zu 2314: Die drei ??? und die Automa-
fia (Ben Kingsley läßt grüßen). 
 
662) Marty schrieb am 21.11.2002 um 12:49:48: ****"Sie haben ja noch nicht einmal 
unser SOS gehört."**** 
 
663) Jemand schrieb am 21.11.2002 um 14:30:23: Diamantenschmuggel....Die alte 
Dame im Fahrstuhl! 
 
664) Jemand schrieb am 23.11.2002 um 13:52:47: ****** Scheint so, als hätte es den 
alten Piraten endlich erwischt.?***** 
 
665) Störtebeker schrieb am 23.11.2002 um 14:55:50: Na endlich mal ein neues Zitat: 
Schrullige Millionär? 
 
666) Stoertebeker schrieb am 23.11.2002 um 17:58:28: *******"Ersatz will ich 
nicht"********* 
 
667) McFee schrieb am 23.11.2002 um 17:59:43: Löwe! 
 
668) McFee schrieb am 23.11.2002 um 18:09:21: ****"Mensch Just, Du machst ja der 
Feuerwehr Konkurrenz!"**** 
 
669) Mike Hall © schrieb am 23.11.2002 um 18:46:59: Fluch des rubins 
 
670) Mike Hall © schrieb am 23.11.2002 um 19:24:52: So, nun bin ich auch wieder mal 
dran. Hier das Zitat, wieder sehr leicht: *******Ziemlich gefährlich,Chef******* 
 
671) Störtebeker schrieb am 23.11.2002 um 19:28:19: katze 
 
672) Störtebeker schrieb am 23.11.2002 um 19:40:47: *********"Los, wir wollen keine 
Zeit verlieren"*********** 



 
673) Zigeuner-John schrieb am 23.11.2002 um 21:56:24: Das sagt Bob in "Der wei-
nende Sarg"! 
 
674) Zigeuner-John schrieb am 24.11.2002 um 19:59:02: naja gut eigentlich heißt es: 
****"So, Rübe runter."***** 
 
675) Störtebeker schrieb am 24.11.2002 um 22:01:08: ich verbessere mich, es ist die 
Ranch! 
 
676) Störtebeker schrieb am 24.11.2002 um 22:24:15: *****"Er muss wahrscheinlich zur 
Arbeit"***** 
 
677) Kellergott © schrieb am 24.11.2002 um 22:26:18: Karpatenhund 
 
678) Kellergott © schrieb am 24.11.2002 um 22:30:58: *****Die Jungen sind keine klei-
nen Kinder***** 
 
679) Störtebeker schrieb am 24.11.2002 um 22:53:56: Teufelsberg 
 
680) Störtebeker schrieb am 25.11.2002 um 20:59:11: ***"Ob die auch so leicht auf-
geht?"*** 
 
681) McFee schrieb am 25.11.2002 um 22:23:39: "Und welch ein herrlicher Spiegel!" 
 
682) Störtebeker schrieb am 25.11.2002 um 22:35:18: Naja Soldat, ich lass deine Ant-
wort mal als richtig durchgehen. Zauberspiegel stimmt natürlich 
 
683) McFee schrieb am 25.11.2002 um 22:40:37: Ich kann mir nicht helfen...Jedes mal, 
wenn ich an den "Zauberspiegel" denke, hab ich diesen Satz sofort im Ohr! So, und wei-
ter im Text: ****"Da hätten wir also ein paar Grenzgänger erwischt!"**** 
 
684) Stoertebeker schrieb am 25.11.2002 um 22:41:56: aztekenschwert 
 
685) Störtebeker schrieb am 25.11.2002 um 22:47:00: ***"Bitte recht freundlich"*** 
 
686) McFee schrieb am 25.11.2002 um 23:14:08: Oh! Hehler? 
 
687) McFee schrieb am 25.11.2002 um 23:17:09: Puh! Ein hartes Stück Arbeit! Al-
so:****"Das laß ich überprüfen!"**** 
 
688) Raorkon © schrieb am 26.11.2002 um 00:23:47: Riff der Haie? 
 
689) Raorkon © schrieb am 26.11.2002 um 16:47:33: ok, mein neues Zi-
tat:************"ich will aber nicht verkaufen"*********** 
 
690) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 26.11.2002 um 19:52:38: Die Co-
micdiebe (die kleine Göre zu Steve Trash)! 



 
691) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 26.11.2002 um 20:00:45:****Ach 
du meine Güte: Tante Mathilda." Und flüsternd: "Hier bin ich, Tante Mathilda, hiiier..."**** 
 
692) Kellergott © schrieb am 26.11.2002 um 20:27:53: Also, ich könnte mir gut vorstel-
len, dass "gestohlene Preis" richtig ist 
 
693) Kellergott © schrieb am 26.11.2002 um 20:48:07: Also die Folge is ja auch nicht 
eine der schlechtesten... Auf ein neues: *****"Heeee, wer schließd`n da ab?! 
*rüttel*"***** 
 
694) Nimm2-Junkie schrieb am 26.11.2002 um 20:52:38: schrullige millionär 
 
695) Nimm2-Junkie schrieb am 26.11.2002 um 21:07:07: so ist's recht!*******"mit einem 
buschigen schnauzbart wie bei einem walroß"******* 
 
696) Farraday © schrieb am 26.11.2002 um 21:07:57: singende schlange 
 
697) Farraday © schrieb am 26.11.2002 um 21:19:11: Dann kommt jetzt ein Zitat und 
Statement in einem: *****Na wunderbar gut***** 
 
698) Susanna schrieb am 26.11.2002 um 21:32:36: mal wieder die singende Schlange 
 
699) Susanna schrieb am 26.11.2002 um 21:36:33: Danke Tom, hier das nächste ***Ich 
wäre beinahe über den Sitz nach vorne geflogen*** 
 
700) Zigeuner-John schrieb am 26.11.2002 um 22:05:07: mal wieder das gute alte 
"Volk der Winde" ! 
 
701) Zigeuner-John schrieb am 26.11.2002 um 22:15:30: iichh..ein Indianer Exper-
te..wär ich´s doch blo-o-oß..wär ich´s doch blo-oß.. Bitte schön: *****Eine Frechheit son-
dergleichen!"***** 
 
702) McFee schrieb am 26.11.2002 um 22:17:12: *g* / Rubin! 
 
703) McFee schrieb am 26.11.2002 um 22:24:46: ****"Mag sein! Aber es interessiert 
mich nicht!"**** 
 
704) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 26.11.2002 um 22:29:23: Die ge-
fährliche Erbschaft? 
 
705) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 26.11.2002 um 22:40:46: 
****"Verräter! Du mieser, kleiner Verräter!"**** 
 
706) Susanna schrieb am 27.11.2002 um 07:46:03: Geisterstadt? 
 
707) Susanna schrieb am 27.11.2002 um 22:20:34: ***** Ich springe, bis gleich!***** 



 
708) McFee schrieb am 27.11.2002 um 23:01:01: LACHENDE SCHATTEN!!! 
 
709) McFee schrieb am 27.11.2002 um 23:07:30: So! Und weiter: ****"Da ist sie wie-
der!"**** 
 
710) Arbogast © schrieb am 27.11.2002 um 23:08:38: Ameisenmensch 
 
711) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 27.11.2002 um 23:15:50: Ui, das 
war ja fix! Okay, das nächste Zitat:****"Was? Was? Ich bin wach. Wie war die Fra-
ge?"**** 
 
712) Mr. Burroughs schrieb am 28.11.2002 um 09:37:41: Nene, das ist Nebelberg (oder 
etwa nicht???) 
 
713) Mr. Burroughs schrieb am 28.11.2002 um 16:33:42: Dann mach ich mal weiter 
**mmmh, überleg**: ****"Gebrauchte Fernseher haben wir nicht..." **** 
 
714) Mike Hall © schrieb am 28.11.2002 um 16:45:30: Flammende Spur, meinte ich 
 
715) Mike Hall © schrieb am 28.11.2002 um 16:51:40: *****Sie tut was sie kann.***** 
 
716) Susanna schrieb am 28.11.2002 um 17:02:08: Doppelgänger 
 
717) Susanna schrieb am 28.11.2002 um 17:57:58: ***Euch haben sie wohl zu heiß ge-
badet ...*** 
 
718) Mike Hall © schrieb am 28.11.2002 um 18:07:05: Hexenhandy 
 
719) Mike Hall © schrieb am 28.11.2002 um 18:25:14: *****Fantastisch! Und was sollen 
wir tun?***** 
 
720) Brian © (ninplay@gmx.de <mailto:ninplay@gmx.de>) schrieb am 28.11.2002 um 
20:05:06: Siberne Spinne! 
 
721) Brian © (ninplay@gmx.de <mailto:ninplay@gmx.de>) schrieb am 28.11.2002 um 
20:10:27: Tja Dr. Svenson, da war ich wohl schneller! Auf ein neues: ***** Sie will sehen 
ob da auch Millitär ist ***** 
 
722) Mike Hall © schrieb am 28.11.2002 um 20:11:14: bedrohte Ranch? 
 
723) Mike Hall © schrieb am 28.11.2002 um 20:17:56: *****Peter? Was macht ihr denn 
hier?***** 
 
724) Beefy Tremayne schrieb am 28.11.2002 um 20:19:24: tanzender teufel 
 
725) Beefy Tremayne schrieb am 28.11.2002 um 20:27:39: Weitermachen darf derjeni-
ge, der nicht nur die Folge nennt, sondern auch den Satz aufschreibt, der direkt danach 



gesagt wird (damit's mal etwas schwerer wird ). Um es trotzdem nicht allzu schwer zu 
machen, hier ein einfaches Zitat (und denkt an den darauffolgenden Satz!): ***** "Nun 
ja, er ist noch jung, und da hat er sich eben verrechnet."***** 
 
726) Joker schrieb am 28.11.2002 um 20:32:45: Ok, es handelt sich hierbei um den ra-
senden Löwen und im nächsten Satz rechnet Justus Onkel vor, was die Tierkäfige wirk-
lich kosten, aber wortwötrlich kann ich es nicht wiedergeben... 
 
727) Joker schrieb am 28.11.2002 um 20:40:10: ****Woher bekomm` ich um 
diese Zeit einen Spediteur?**** 
 
728) McFee schrieb am 28.11.2002 um 20:42:13: Zauberspiegel! 
 
729) McFee schrieb am 28.11.2002 um 20:49:36: Sowieso NUR Klassiker! Etwas ganz 
leichtes: ****"Ein Feuer vernichtete das Lagerhaus!"*** 
 
730) Joker schrieb am 28.11.2002 um 20:59:17: Phantomsee 
 
731) Joker schrieb am 28.11.2002 um 21:02:02: ****"...aber er würde sie sich nicht eine 
Stunde an der Nase hängen lassen..."**** 
 
732) Joker schrieb am 28.11.2002 um 21:05:14: Tschuldigung ich glaube es heißt "am 
Ohr hängen lassen" 
 
733) McFee schrieb am 28.11.2002 um 21:10:41: Rubin! 
 
734) McFee schrieb am 28.11.2002 um 21:15:44: @ Beefy: Wieso, Du kannst das doch 
ruhig wieder machen, wenn Du dran bist! Ich werd jetzt zum Beispiel zur Abwechslung 
mal wieder 'ne Quiz-Frage stellen. ****Für welche Summe geht der Gegenstand VOR 
Gullivers Koffer auf der Auktion weg?**** 
 
735) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 21:17:41: 5.50$ 
 
736) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 21:22:34: Neues Zitat: ***Ein Glück, dass 
heute Sonntag ist"*** 
 
737) McFee schrieb am 28.11.2002 um 21:23:43: Schatz! 
 
738) Störtebeker schrieb am 28.11.2002 um 21:27:23: Ja, lasse ich gelten, es ist der 
verschw. Schatz (es gibt ja auch noch einen Schatz im Bergsee). 
 
739) McFee schrieb am 28.11.2002 um 21:33:20: Pffff...Bergsee! Ich bitte Dich! Zitat: 
****"Aaah.....das passt mir ganz gut."**** 
 
740) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 21:44:14: Dann ist es dieser Malz aus der 
Folge Ameisenmensch 



 
741) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 21:53:56: Neues Zitat: ***Womit du 
durchaus recht hast Dicker*** 
 
742) McFee schrieb am 28.11.2002 um 21:54:27: Ranch! 
 
743) McFee schrieb am 28.11.2002 um 22:00:15: Und wieder mal ne Quizfrage:****Wie 
heißt die Kneipe, in der Chris Markos arbeitet?**** 
 
744) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 22:01:30: bills taverne 
 
745) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 22:06:17: Ok, dann hätte ich auch mal ein 
kleines Quiz. ****Was sagt Sherlock Holmes?**** 
 
746) Beefy Tremayne schrieb am 28.11.2002 um 22:06:45: Du kennst meine Methoden, 
Watson. Drei Rosen und die dreizehn. 
 
747) Beefy Tremayne schrieb am 28.11.2002 um 22:10:07: Wie geht's weiter:***** "John 
Crowe, ..." ***** 
 
748) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 22:13:03: der berühmte schriftsteller- 
 
749) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 22:18:52: ****Wie heißt das Restaurant im 
Magischen Kreis?**** 
 
750) McFee schrieb am 28.11.2002 um 22:19:05: JAVA!!! 
 
751) McFee schrieb am 28.11.2002 um 22:22:16: Ok! Das erfordert jetzt ein bischen 
Geographie-Kenntnis, aber nur ein bischen: ****In welchem USBundesstaat hatte Mrs-
MacComber ein kleines Geschäft für Indianerschmuck?**** 
 
752) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 22:23:04: arinzona 
 
753) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 22:26:31: ****Welches Magazin liest Jus-
tus im Narbengesicht?**** 
 
754) Gräfin Zahl © (Graefinzahl@rocky-beach.com) schrieb am 28.11.2002 um 
22:28:00: "Horizon" 
 
755) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com ) schrieb am 28.11.2002 um 
22:32:21: Endlich habe ich auch mal ein aktuelles Rätsel mitbekommen. ****An welchen 
Film erinnern Justus die Geschehnisse auf der "bedrohten Ranch"?**** 
 
756) aldi schrieb am 28.11.2002 um 22:33:32: das saturn-syndrom 
 
757) Aldebaran © schrieb am 28.11.2002 um 22:37:50: hehe, drei Sekunden weisen mir 
den Weg zum nächsten Rätsel, Störti. *frohlock* Aber keine Sorge, mein Rätsel löst Du 



sicher locker. Ok, hier die Frage: ****In welcher Folge spielt eine wildgewordene Sprink-
ler-Anlage eine Rolle?**** 
 
758) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 22:40:45: unsichtbarer gegner 
 
759) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 22:44:57:**** Ok, wie heißen die drei 
Cowboys (mit Cody wären es ja eigentlich vier) im Aztekenschwert ?**** 
 
760) McFee schrieb am 28.11.2002 um 22:46:05: Tulsa,Cap und Pike natürlich! 
 
761) McFee schrieb am 28.11.2002 um 22:51:15: Tja, mir ist das eigentlich egal, wo wir 
das machen. Hauptsache, ich kann zocken ! Was sagen denn die anderen? (ich war 
hier übrigens noch nie im Chat! Bekommt man da nich ständigne Schlange und fliegt 
raus...?) Rätsel für jetzt: ****Wie lange war der arme Prof.Yarborough einmal in einer 
Grabkammer gefangen?**** 
 
762) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 22:53:18: drei Tage waren es 
 
763) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 23:07:05: Zur Abwechslung mal ein Zitat: 
***orginal spanisch*** 
 
764) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 23:13:31: Geisterinsel stimmt. Vielleicht 
könnte man im Chat ja einmal in der Woche einen ausschließlichen Zitateabend unter 
dem Motto "Raten bis die Linse brennt" machen 
 
765) McFee schrieb am 28.11.2002 um 23:17:01: @ Freibeuter: *lol* ICH BIN DABEI! 
Wann? / Hier eine weitere Quizfrage: ****Wo brannte es 1872 in St.Barbara?**** 
 
766) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 23:20:33: bei wright und söhne 
 
767) Stoertebeker schrieb am 28.11.2002 um 23:27:42: mmh ja, werde dann Freitag mal 
ranklotzen, und zum Abschluss noch ein Rätsel der Extraklasse.****Wer gehörte alles 
zum Magischen Kreis der M. Bainbridge?**** 
 
768) McFee schrieb am 29.11.2002 um 19:05:41: Und damit bis dahin hier nicht alles 
zum erliegen kommt, löse ich maldas Rätsel von Störtebeker auf *copy/paste* und geb 
mal ein Zitat vor: Madeleine Bainbridge Clara Adams Ramon Desparto Jefferson 
Long Charles Goodfellow Estelle DuBarry Nicholas Fowler Ted Finley Janet Pierce 
Lurine Hazel Marie Alexander Gloria Gibbs Eliott Farber Zitat:****"Ich bin nicht ge-
schäftstüchtig."**** 
 
769) Farraday © schrieb am 29.11.2002 um 19:29:54: Mrs. Macomber (oder wie sie sich 
schreibt) in der Silbermine. 
 
770) Farraday © schrieb am 29.11.2002 um 19:45:54: Okay, wenn ich es schaffe bin ich 
dabei, das wird sicher lustig! *****Der hat sie doch nicht alle***** 



 
771) McFee schrieb am 29.11.2002 um 19:49:02: Das müßte der "alte, streitsüchtige 
Idiot" aus dem 'Gegner' sein. 
 
772) McFee schrieb am 29.11.2002 um 19:57:37: Stimmt! Zusammen mit de Groot. Zi-
tat: ****"Ein halbes,Bob!"**** 
 
773) Beefy Tremayne schrieb am 29.11.2002 um 20:17:54: Ich bin am Sonntag auch auf 
jeden Fall dabei. Das Zitat stammt natürlich aus der schwarzen Katze. 
 
774) Beefy Tremayne schrieb am 29.11.2002 um 20:22:26: ***** "Was sollen wir im 
Kohlenkeller?" ***** 
 
775) Abbe schrieb am 29.11.2002 um 20:24:58: verschwundener Schatz 
 
776) Abbe schrieb am 29.11.2002 um 20:31:37: ****Ich folge wie immer nur meinem 
Instinkt Kollegen und der sagt mir, daß die Sache stinkt. **** 
 
777) Mr. Burroughs schrieb am 30.11.2002 um 12:28:28: Stimmen aus dem Nichts.... 
 
778) Mr. Burroughs schrieb am 01.12.2002 um 20:22:23: Olala, war doch richtig, Ver-
zeihung für die Verspätung (war nicht in Südamerika, sondern bekam das blöde Vpgel-
scheuchenkostüm nicht aus...). Also weiter gehts...****."Ihr wollt doch nicht etwa ein Au-
togramm?"**** 
 
779) Aldebaran © schrieb am 01.12.2002 um 20:28:05: seltsamer Wecker 
 
780) Aldebaran © schrieb am 02.12.2002 um 17:24:26: Ups - sorry, dass ich erst jetzt 
mein Zitat gebe. Es lautet:**** "Tut mir leid Kinder, heute kann ich mich nicht um Euch 
kümmern." ****Viel Spaß! 
 
781) Susanna schrieb am 02.12.2002 um 17:42:55: Geisterinsel 
 
782) Susanna schrieb am 02.12.2002 um 18:57:08: ****Hauptsache dieser Typ hat ne 
Wasserquelle und ein Funkgerät**** 
 
783) Aldebaran © schrieb am 02.12.2002 um 18:59:20: Todesflug 
 
784) Aldebaran © schrieb am 02.12.2002 um 19:45:15: Ok, dann mal ne Quizfra-
ge:****Welche Folge beginnt damit, dass die drei Detektive sich einen netten Tag am 
Strand machen?**** 
 
785) Jim © (javajim@gmx.net) schrieb am 02.12.2002 um 21:28:31: Na ja, mit einem 
netten Tag am Strand beginnt auch Feuerturm. 
 
786) Farraday © schrieb am 05.12.2002 um 00:31:05: Ok, wir meinten ja mal 48 Stun-
den, also stelle ich mal ein neues Zitat: (Jim kann gerne eins stellen, dann gilt seins, 
okay?): ****Der hat sie doch nicht alle**** 



 
787) Marty schrieb am 05.12.2002 um 07:37:27: Die drei Fragezeichen und der un-
sichtbare Gegner. 
 
- 
788) Marty schrieb am 06.12.2002 um 07:28:35: ****"Du weißt ja noch nicht 
einmal wo Norden ist."**** 
 
789) Hoerspielkassette © schrieb am 06.12.2002 um 09:28:56: Nebelberg. 
 
790) Hoerspielkassette © schrieb am 08.12.2002 um 03:19:18: Sorry, das ich mich jetzt 
erst melde. Also hier mein Zitat: ****"Dafür kriegst Du einen Klapps!"**** 
 
791) Dr Woolley (marie-laveau@gmx.net) schrieb am 08.12.2002 um 09:14:51: Jepp, 
endlich weiß ich auch mal was: Das ist Spuk im Hotel! Neues Zitat: *** "Schatzsucher 
brauchen eine Stärkung!" *** 
 
792) Susanna schrieb am 08.12.2002 um 09:54:42: Phantomsee 
 
793) Susanna schrieb am 08.12.2002 um 11:13:18: Here we go: *** Zum Kuckuck, 
wie....da kommen wir allein nicht raus!**** 
 
794) Farraday © schrieb am 08.12.2002 um 12:52:42: Ameisenmensch (Patricks drei-
faches zum Kuckuck ) 
 
795) Farraday © schrieb am 08.12.2002 um 13:59:16: ***"So sieht der Sherrif es 
auch"*** 
 
796) Beefy Tremayne schrieb am 08.12.2002 um 15:53:19: Höhlenmensch! 
 
797) Beefy Tremayne schrieb am 09.12.2002 um 14:31:30: Das Produkt nennt sich Öl-
farbe und damit kann man alles mögliche anmalen, z.B. Bilder (rätselhafte Bilder) oder 
Schwerter (Aztekenschwert). Doch hier nun das neue Zitat. Wer die Folge errät, darf 
hier im Forum weitermachen: ***** "Genau wie damals bei der Drahtseilartistin Mary di 
Domenico." ***** 
 
798) Jwl © schrieb am 09.12.2002 um 14:56:45: Schüsse aus dem Dunkeln? 
 
799) Jwl © schrieb am 09.12.2002 um 15:44:50: Juchu, endlich war ich mal schnell ge-
nug! Also, neues Zitat: ***Ein reiterloses Pferd müsst ihr auf einer Ranch sofort mel-
den!*** 
 
800) Abbe schrieb am 09.12.2002 um 15:49:09: Teufelsberg 
 
801) Abbe schrieb am 09.12.2002 um 16:14:20: ****Wir befinden uns gerade sechsun-
dachzig Meter unter dem Meeresspiegel**** 
 
802) JavaJim © schrieb am 09.12.2002 um 17:06:30: Brennendes Schwert 



 
803) JavaJim © schrieb am 10.12.2002 um 08:54:13: ******Wer ist dieses Mäd-
chen?***** 
 
804) Der piekfeine Angler © schrieb am 10.12.2002 um 09:18:19: Toteninsel -Das ver-
gessene Volk ! 
 
805) Linus (rehmenklau@aol.com <mailto:rehmenklau@aol.com>) schrieb am 
10.12.2002 um 10:13:02: ****wie lautet die adresse vom schrottplatz???**** 
 
806) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 10.12.2002 um 
13:24:49: Sunrise Road 45 
 
807) Linus schrieb am 10.12.2002 um 15:48:05: ****welches motiv ist auf dem bild das 
die ??? in der folge "räselhafte bilder"suchen?**** 
 
808) Störtebeker schrieb am 10.12.2002 um 15:56:23: Linus, es handelt sich um ein 
Haus! Aber es wäre nett, wenn du die Spielregeln des Forums einhalten könntest. 
 
809) Der piekfeine Angler © schrieb am 11.12.2002 um 09:07:43: Ach so, dann bin ich 
dran, was !? Also: Wer sagte wo ****"Nehmt Euch mal diesen Trittbrettfahrer vor. "**** 
 
810) Catheline schrieb am 11.12.2002 um 09:15:56: Das war im Riff der Haie und es 
sagte glaube ich der Mr. Crowe??? 
 
811) Catheline schrieb am 11.12.2002 um 17:04:04: Klasse, dann mache ich mal weiter: 
wer sagte wo: ****"Das könnte unser letzter Fall sein!"**** 
 
812) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 11.12.2002 um 17:06:10: Peter in 
"Der unheimliche Drache" 
 
813) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 11.12.2002 um 17:21:31: Na, wun-
derbar. Das nächste Zitat: ****"Bob sieht man seine Familienzugehörigkeit sofort an."**** 
 
814) Catheline schrieb am 11.12.2002 um 17:25:32: Meuterei auf hoher See 
 
815) Catheline schrieb am 11.12.2002 um 17:41:48: Danke! *geschmeichelt fühlend* 
(Besitze die komplette Sammlung) und direkt die nächste Frage: wo kommt folgendes 
vor:**** "...aber vergessen sie nicht, daß er(/ihr Sohn) bei mir eingebrochen hat..."**** 
 
816) Störtebeker schrieb am 11.12.2002 um 17:49:39: tanzende teufel 
 
817) StörtebeKer schrieb am 11.12.2002 um 23:09:58: Hier nun ein neues Zitat: 
***"Noch eine Tasse Tee Justus?"*** 
 
818) Farraday © schrieb am 11.12.2002 um 23:13:39: Karpatenhund 
 
819) Farraday © schrieb am 12.12.2002 um 01:38:50: ****Ich will anders fragen**** 



 
820) Marty schrieb am 12.12.2002 um 07:36:14: Die drei Fragezeichen und das Ge-
spensterschloß 
 
821) Marty schrieb am 12.12.2002 um 16:17:46:**** "Die Wahrscheinlichkeit, daß nichts 
passiert, ist viel größer."**** 
 
822) Beefy Tremayne schrieb am 12.12.2002 um 21:17:33: Justus sagt es, und zwar im 
Schatz im Bergsee. 
 
823) Beefy Tremayne schrieb am 13.12.2002 um 14:15:43: ***** "Wir waren offenbar 
nicht die ersten, die ihn wegen seines Vaters sprechen wollten." ***** 
 
824) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com ) schrieb am 13.12.2002 um 
15:12:23: Labyrinth der Götter? 
 
825) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com ) schrieb am 14.12.2002 um 
22:28:03: Hier das nächte Zitat: ******** "Verdammt, wir haben noch nicht einmal gese-
hen, was das für ein Auto war." ********* 
 
826) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 14.12.2002 um 22:40:43: Die rät-
selhaften Bilder? 
 
827) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 14.12.2002 um 23:03:09: Naja, das 
war ja nicht so schwer. Das hätte ich sogar getippt, wenn ich das Zitat nicht gekannt hät-
te... Neues Zitat****"Er schleckt Justus das Gesicht ab!"**** 
 
828) Aldebaran © schrieb am 14.12.2002 um 23:16:58: Computerviren? 
 
829) Aldebaran © schrieb am 15.12.2002 um 19:53:13: Oh, entschuldigung, hab heute 
gar nicht ins Forum geguckt *schäm* Das ist mir jetzt aber unangenehm. Dafür gibt's 
auch ein ganz leichtes Zitat: ****"Komm her, Du Clown"**** 
 
830) Beefy Tremayne schrieb am 15.12.2002 um 20:02:04: schwarze Katze 
 
831) Beefy Tremayne schrieb am 15.12.2002 um 22:18:29: ***** "Du meinst, dass er 
nicht mehr alle Tassen im Schrank hat?" ***** 
 
832) Störtebeker schrieb am 15.12.2002 um 22:48:05: gold der wikinger 
 
833) Störtebeker schrieb am 16.12.2002 um 18:39:02: ***"Ich glaube die Erklärung ist 
ganz einfach"*** 
 
834) Zigeuner-John schrieb am 16.12.2002 um 22:48:28: Drache! 
 
835) Zigeuner-John schrieb am 17.12.2002 um 22:01:11: Oh sorry, hatte euch ganz 
vergessen! Ich war übrigens Sonntag bei "Master of Chess" in Bremen, war echt super-



klasse! Und ich habe ein Autogramm von Oliver Rohrbeck persönlich! Ein Kindheits-
traum ist wahr geworden! Also, mein Zitat: ****Immer muss ich den Kopf hinhalten**** 
 
836) Störtebeker schrieb am 17.12.2002 um 22:08:59: ich tippe mal auf Peter (flam-
mende Spur?) 
 
837) Störtebeker schrieb am 17.12.2002 um 22:25:27: ***"Es ist hoffnungslos mit dir"*** 
 
838) Störtebeker schrieb am 17.12.2002 um 22:43:31: MoC ist falsch. Kommentar : und 
richtig, es wird als GAG im MoC genannt. 
 
839) Arbogast © (Mr.Arbogast@gmx.de) schrieb am 17.12.2002 um 22:52:33: Das ist 
der "verschwundene Schatz"! Direkt aus den Kinderbüchern... aus den Kinderbü-
chern??? Falls das stimmt (ich bin mir recht sicher), das nächste Zitat (falls wider Erwar-
ten falsch, einfach ignorieren): ****"Wir tun hier nichts Verbotenes."**** 
 
840) Zigeuner-John schrieb am 17.12.2002 um 23:16:27: magische Kreis 
 
841) Zigeuner-John schrieb am 18.12.2002 um 18:17:27: Jojo, bin ja schon da! Also: 
*****Er ist tot, wie entsetzlich, er ist tot!**** 
 
842) Abbe schrieb am 18.12.2002 um 18:32:56: Karpatenhund 
 
843) Abbe schrieb am 18.12.2002 um 19:24:57: ***Dieser Ausflug in die Berge ist der 
Schlüssel zum Ganzen*** 
 
844) Störtebeker schrieb am 18.12.2002 um 21:47:51: Riskanter Ritt 
 
845) Störtebeker schrieb am 18.12.2002 um 22:06:38: "***Ich fahre sie oft!"*** 
 
846) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 18.12.2002 um 
22:16:23: Zauberspiegel 
 
847) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 21.12.2002 um 0:33:49: 
Neues Zitat: ***** "Na klar, so was kommt ja öfter vor. Ist nicht weiter schlimm, oder? 
***** 
 
848) Susanna schrieb am 21.12.2002 um 14:29:20: Der riskante Ritt? 
 
849) Susanna schrieb am 21.12.2002 um 14:39:26: *** Ist der verrückt? Das ist ja eine 
Aufforderung zum Mord! *** 
 
850) rotzerlkotzerl (x.remsing@eunet.at) schrieb am 21.12.2002 um 16:48:09: Gefahr 
im Verzug! STimmts? 
 
851) rotzerlkotzerl (x.remsing@eunet.at) schrieb am 22.12.2002 um 01:04:52: yeah, ich 
hab was erraten, das gibt’s ja nicht. das neue Zitat ***Irgendwer hat hier betrogen*** 



 
852) JavaJim © schrieb am 22.12.2002 um 11:27:22: verschwundene Seglerin 
 
853) JavaJim © schrieb am 23.12.2002 um 08:46:52: Okay, dann ich nun: **** Dies ist 
nunmehr ein Podest*** 
 
854) Maximilian © schrieb am 23.12.2002 um 08:54:51: schwarze Katze 
 
855) Maximilian © schrieb am 23.12.2002 um 10:22:08: Hey Jim, übrigens stets in bes-
ter Erinnerung ... Also hier ein Neues: ***Sehr zu unserem Leidwesen*** 
 
856) Maximilian © schrieb am 23.12.2002 um 20:31:56: Nichts davon, kleiner Tip: ***..., 
wieso fragen Sie Morten*** 
 
857) Susanna schrieb am 23.12.2002 um 21:02:30: Doppelgänger 
 
858) Susanna schrieb am 23.12.2002 um 23:34:31: **** Ist der immer so bärbeißig?**** 
 
859) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 23.12.2002 um 
23:46:06: Flammende Spur 
 
860) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com) schrieb am 25.12.2002 um 
14:53:33: oh, ich schon wieder?! Also hier das nächste Zitat: ****** "Wenn wir hier he-
rumstehen, erfahren wir gar nichts.!" ***** 
 
861) Ganymed schrieb am 25.12.2002 um 15:01:06: singende Schlange? 
 
862) Ganymed schrieb am 25.12.2002 um 15:16:14: Cool! Ich habe tatsächlich mal was 
richtig erraten und bin auch schneller als jemand anders. ***** Wir behalten das Ge-
heimnis für uns ganz allein, einverstanden?***** 
 
863) Störtebeker schrieb am 25.12.2002 um 17:07:04: geisterinsel 
 
864) Mrs Winterbottom schrieb am 29.12.2002 um 11:08:21: Mehr als 2 Tage um neues 
Zitat? Darf ich? Ich mach einfach mal ********Oder in den Glyzinien?***************** 
 
865) Hitchcocks Neffe schrieb am 30.12.2002 um 08:55:49: singende Schlange? 
 
866) Hitchcocks Neffe schrieb am 30.12.2002 um 20:23:25: Prima. So neues Zi-
tat:*****Das übernehme ich, oder soll ich Dich über den Zaun heben?***** 
 
867) Puschen schrieb am 01.01.2003 um 19:34:52: giftiges wasser das mit der tempe-
ratur hab ich falsch verstanden 
 
868) Puschen schrieb am 01.01.2003 um 19:45:20: na endlich also mal was Einfacheres 
: mir fällt nämlich mal wieder nichts ein auf die Schnelle! **Du kannst ja deine Zeit mit 
dieser Idiotie verschwenden, meine Zeit ist mir dafür zu kostbar** 



 
869) Hitchcocks Neffe schrieb am 01.01.2003 um 19:53:06: Deshalb einen Schuss ins 
blaue: Gefährliche Erbschaft? 
 
870) Hitchcocks Neffe schrieb am 01.01.2003 um 20:08:25: OK. ****Da bin ich ja nun 
nicht gerade scharf drauf.**** 
 
871) Beefy Tremayne schrieb am 01.01.2003 um 21:54:38: Dann ist jetzt das Zitat des 
Neffen aus 3059 gültig? Das ist doch die flüsternde Mumie, nachdem jemand sagt 
"Dann geht es bestimmt darum, eine Katze zu suchen". 
 
872) Beefy Tremayne schrieb am 02.01.2003 um 12:42:32: OK, hier da neue Zitat:***** 
"Ich fühl mich wie Gott in Frankreich!" ***** 
 
873) Momo schrieb am 02.01.2003 um 12:51:51: Poltergeist 
 
874) Momo schrieb am 02.01.2003 um 13:13:12: hier also das nächste: *****Nun mach 
aber mal 'nen Punkt, Zweiter!***** 
 
875) Störtebeker schrieb am 02.01.2003 um 13:55:31: Schon wieder eine dt.Folge: 
Stimmen aus dem Nichts 
 
876) Störtebeker schrieb am 02.01.2003 um 23:06:59: ***Nicht zu fassen!*** 
 
877) Susanna schrieb am 02.01.2003 um 23:20:51: rasender Löwe 
 
878) Susanna schrieb am 03.01.2003 um 12:53:19: ***Also blasen wir zum Rückzug, 
heute richten wir hier nicht mehr viel aus*** 
 
879) Störtebeker schrieb am 03.01.2003 um 14:16:21: singende schlange? 
 
880) Störtebeker schrieb am 04.01.2003 um 02:23:51: ***Mal wieder Kurzstreckenlaug 
geübt, Skinny?*** 
 
881) Nimm2-Junkie schrieb am 04.01.2003 um 02:45:16: gespensterschloß! 
 
882) Nimm2-Junkie schrieb am 04.01.2003 um 15:08:28: mensch konrad, störtebeker 
hatte doch einen sprachfehler. er konnte das "f" nicht sprechen, es klang immer so wie 
ein "g". aber wenn's erlaubt ist, mach ich dann weiter: ***bin dann ins schwimmbad ge-
gangen*** 
 
883) Zigeuner-John schrieb am 04.01.2003 um 17:16:05: Magischer Kreis 
 
884) Zigeuner-John schrieb am 04.01.2003 um 20:41:03: Hab ich mir doch gedacht. 
***Immer diese Vorträge!"*** 
 
885) Susanna schrieb am 04.01.2003 um 21:11:57: Phantomsee? 



 
886) Susanna schrieb am 04.01.2003 um 23:06:43: Dann ich mal wieder *** Ich bin hier, 
ich war die ganze Zeit hier! *** 
 
887) Farraday © schrieb am 04.01.2003 um 23:09:16: Bergmonster 
 
888) Farraday © schrieb am 04.01.2003 um 23:27:05: Okay ****Mein OnkelDago-
bert...**** 
 
889) Zigeuner-John schrieb am 04.01.2003 um 23:32:42: Unsichtbarer Gegner (bezüg-
lich des Orchideenzüchtervereins, wenn ich nicht irre?) 
 
890) Zigeuner-John schrieb am 05.01.2003 um 19:11:00: ***Störe den Kristall nicht.*** 
 
891) Abbe schrieb am 05.01.2003 um 19:17:19: sprechender Totenkopf 
 
892) Abbe schrieb am 06.01.2003 um 10:54:53: ***Wir müssen jetzt verschwinden , da-
mit der Bericht noch rechtzeitig für die Abendausgabe in die Redaktion kommt*** 
 
893) Maximilian © schrieb am 06.01.2003 um 12:24:27: Doppelgänger ?? 
 
894) Maximilian © schrieb am 06.01.2003 um 13:18:34: Ok, *Neues in die Runde werf* -
> ***Nur noch diesen Knoten*** 
 
895) McFee schrieb am 06.01.2003 um 19:59:48: Lachender Schatten! 
 
896) McFee schrieb am 06.01.2003 um 21:25:28: Na dann los:****"Fantastisch...aber 
was soll's?"**** 
 
897) Farraday © schrieb am 06.01.2003 um 21:25:56: Zauberspiegel 
 
898) Farraday © schrieb am 06.01.2003 um 21:30:56: Okay, dann gleich wei-
ter:****Scharfsinnig ist er auch noch**** 
 
899) Hitchcocks Neffe schrieb am 06.01.2003 um 22:13:22: Weinender Sarg 
 
900) Hitchcocks Neffe schrieb am 07.01.2003 um 09:49:19: Jup. ****Mann, der ist ja 
schneeweiß!**** 
 
901) Joker © schrieb am 07.01.2003 um 17:32:12: hm, dann ist es wohl der Schatz im 
Bergsee, als Justus Peter außerhalb des Flugzeuges findet??? 
 
902) Joker © schrieb am 07.01.2003 um 17:42:06: hui, das war aber ganz schön 
schwer. Naja, dann versuch ich es jetzt mal mit folgendem Zitat:**** Und wenn Ihr mich 
hier nicht rausholen könnt, dann geht am Sonntag zur Auktion!"**** 
 
903) Roger O. Thornhill schrieb am 07.01.2003 um 17:47:13: Volk der Winde 



 
904) Roger O. Thornhill schrieb am 07.01.2003 um 17:50:19: Und weil ich gleich offline 
bin: ****Aus den Kinderbüchern?"**** 
 
905) Gräfin Zahl © schrieb am 07.01.2003 um 17:50:56: Verschwundener 
Schatz 
 
906) Gräfin Zahl © schrieb am 08.01.2003 um 19:56:28: Ups, in diesem Forum bin ich 
nciht so häufig. HIer das nächte Zitat: **** "Die ist aber ganz schön gierig."**** 
 
907) Joker © schrieb am 09.01.2003 um 16:50:19: sorry, daß ich es nicht abwarte, bis 
die Bestätigung zu meinem letzten Eintrag kommt, aber ich glaube mir ist es gerade 
eingefallen, wo dieses Zitat vorkommt: in Vampir im Internet. Da sagt Peter das glaube 
ich als sie das Kind erfolgreich zur Königin zurück gebracht haben und diese fragt, ob 
sie ihr noch etwas anderes mitgebracht haben??? 
 
908) Joker © schrieb am 09.01.2003 um 20:41:00: *Freu* und hier das nächste 
Zitat: * * *Ich dachte der kippt um...* * * 
 
909) Beefy Tremayne © schrieb am 10.01.2003 um 19:51:13: Jetzt weiß ich: Super-
Wal! 
 
910) Beefy Tremayne © schrieb am 10.01.2003 um 19:57:28: Na endlich *****"Aber be-
stimmt haben sie eine Erklärung für das, was passiert ist! ***** 
 
911) Störtebeker schrieb am 10.01.2003 um 19:58:26: Löwe 
 
912) Störtebeker schrieb am 10.01.2003 um 20:01:45: Na und ob, da macht sich doch 
die Arbeit bezahlt. "***Kommt ihr beiden mit zum Schwimmen?"*** 
 
913) Farraday © schrieb am 11.01.2003 um 00:43:36: Weinender Sarg 
 
914) Farraday © schrieb am 11.01.2003 um 14:00:27: ****Dann wollen wir mal sehen, 
dass ihr nicht zu klug werdet.**** 
 
915) Abbe schrieb am 11.01.2003 um 14:05:00: schwarze Katze 
 
916) Joker © schrieb am 13.01.2003 um 21:17:03: * * *"Aber wir haben einen Vorteil von 
dem Sie keine Ahnung haben..." * * * 
 
917) Störtebeker schrieb am 13.01.2003 um 21:24:14: Doppelgänger 
 
918) Störtebeker schrieb am 14.01.2003 um 11:54:42: ***"Glatt gelogen Sheriff."*** 
 
919) Abbe schrieb am 14.01.2003 um 12:10:47: Aztekenschwert 
 
920) Abbe schrieb am 14.01.2003 um 15:31:11: ***du redest nur wenn du 
gefragt wirst*** 



 
921) Störtebeker schrieb am 15.01.2003 um 13:26:43: Schatz der Mönche 
 
922) Störtebeker schrieb am 15.01.2003 um 13:45:17: Abbe du Fuchs! Einfach die neu-
ste Folge nehmen und die gesamte Rategemeinschaft an der Nase herumführen. Du 
Schelm! Übrigens kenne ich die Folge auch noch nicht. Neues Zitat: ***"Eine Hand 
wäscht die andere"*** 
 
923) Abbe schrieb am 15.01.2003 um 14:04:24: silberne spinne 
 
924) Abbe schrieb am 15.01.2003 um 17:44:06: So das nächste Zitat mal etwas seichte-
res ***dich möcht ich nicht noch einmal hier sehen*** 
 
925) Konrad © schrieb am 15.01.2003 um 17:44:52: Karpartenhund 
 
926) Konrad © schrieb am 15.01.2003 um 17:47:59: *****wenn sie freundlichst durch 
dieses fenster klettern würden**** 
 
927) kleiner Pirat (markushi@gmx.de <mailto:markushi@gmx.de>) schrieb am 
15.01.2003 um 23:54:36: Musik des Teufels 
 
928) kleiner Pirat schrieb am 16.01.2003 um 14:58:58: ****diesen Textauszug hat Sie 
hoffentlich noch**** 
 
929) JavaJim © schrieb am 16.01.2003 um 23:08:46: Feuerteufel ? 
 
930) JavaJim © schrieb am 17.01.2003 um 08:02:32: ****Durchs Fernglas zu schauen 
ist schon toll**** 
 
931) Mr. Burroughs schrieb am 17.01.2003 um 08:15:13: "Geheimsach UFO" -da bin 
ich mir ziemlich sicher... 
 
932) Mr. Burroughs schrieb am 17.01.2003 um 10:55:37: Aber, Jim, wer sagt denn, dass 
diese Folge weniger beliebt ist. Ich höre sie ziemlich oft...and the next one: 
*****Entschuldige, ich wollte Dich nicht so anfahren...***** 
 
933) Hoerspielkassette © schrieb am 17.01.2003 um 11:28:49: Nochmal Quatsch, ich 
hatte an Satz die ganze Zeit im Kopf: Der rasende Löwe... 
 
934) Hoerspielkassette © schrieb am 17.01.2003 um 11:57:08: Endlich mal richtig gera-
ten. Also here we go ****Die Ereignisse überschlugen sich**** 
 
935) McFee schrieb am 17.01.2003 um 23:41:58: Lachender Schatten! 
 
936) McFee schrieb am 17.01.2003 um 23:53:00: Ok! Und weiter geht's: ****"Er ist reich 
und sagenhaft kreditwürdig."**** 
 
937) Hoerspielkassette © schrieb am 17.01.2003 um 23:53:56: Silbermine 



 
938) Hoerspielkassette © schrieb am 18.01.2003 um 00:02:23: Okay, next one: ****Der 
Nachmittag findet ja ein abruptes Ende**** 
 
939) Konrad © schrieb am 19.01.2003 um 11:02:55: Rache des Tigers 
 
940) Konrad © schrieb am 19.01.2003 um 11:12:01: okay*freu* dann mal weiter: **** Er 
kam nochmal zurück ?**** 
 
941) Beefy Tremayne © schrieb am 19.01.2003 um 11:39:28: Das Narbengesicht na-
türlich! "Derselbe Mann?" geht es glaube ich weiter. 
 
942) Beefy Tremayne © schrieb am 19.01.2003 um 11:56:14: ***** "Es hat einen Ka-
min." ***** 
 
943) Störtebeker schrieb am 19.01.2003 um 12:21:31: flammende Spur? 
 
944) Störtebeker schrieb am 19.01.2003 um 16:24:28: ****"Bin ja nicht blind."**** 
 
945) Hoerspielkassette © schrieb am 22.01.2003 um 23:59:56:  bedrohte Ranch 
 
946) Hoerspielkassette © schrieb am 23.01.2003 um 00:08:07: Okay, dann will ich mal: 
****ACH DU MEINE GÜTE - SPINNT DIE?!**** 
 
947) Störtebeker schrieb am 23.01.2003 um 00:10:53: perlenvögel 
 
948) Störtebeker schrieb am 23.01.2003 um 17:53:07: ****Nein, nein, geht mal vor, wir 
haben Zeit**** 
 
949) Joker © schrieb am 23.01.2003 um 18:10:02: schwarze katze 
 
950) Joker © schrieb am 23.01.2003 um 18:21:31: nä, nun dann folgendes Rätsel: 
****na Just, fällt der Groschen?**** 
 
951) Susanna schrieb am 23.01.2003 um 18:32:00: Doppelgänger 
 
952) Susanna schrieb am 23.01.2003 um 21:39:44: ****Die beiden brauchen keinen 
Mietwagen , weil sie motorisiert sind**** 
 
953) pontius schrieb am 23.01.2003 um 22:12:44: gestohlene preis! 
 
954) pontius schrieb am 23.01.2003 um 23:36:48: ****das hätt ich schon noch erwähnt, 
peter**** (kleiner tipp - es ist nicht die originalmusik) 
 
955) McFee schrieb am 23.01.2003 um 23:57:44: Bob im Drachen! Und da ich den ges-
tern erst gehört habe und somit 100%ig sicher bin, mache ich gleich mal weiter:****"Sie 
werden es schon glauben, wenn sie ihn sehen!"**** 
 



956) Abbe schrieb am 24.01.2003 um 10:54:58: rasende Löwe 
 
957) Abbe schrieb am 24.01.2003 um 13:10:23: ****Ein guter Detektiv hat sowas immer 
dabei wenn er es braucht**** 
 
958) McFee schrieb am 24.01.2003 um 13:30:41: Oh! Stimmt ja! Es war 
nicht der Spiegel im Schatz, sondern die Taschenlampe in der Geisterinsel! 
 
959) McFee schrieb am 24.01.2003 um 16:57:07: ****Wieso hat das noch nie jemand 
entdeckt?**** 
 
960) Störtebeker schrieb am 24.01.2003 um 16:59:52: Silbermine 
 
961) Störtebeker schrieb am 24.01.2003 um 17:13:20: Intuition, die Frage stammte doch 
vom Sheriff oder? ***"Jungen in eurem Alter haben doch dauernd Hunger"*** 
 
962) McFee schrieb am 24.01.2003 um 17:15:18: Ich dachte, weil das Zitat vor kurzem 
schon einmal dran war! / Geist! Nachdem Li den drei ihre Flühlingslolle serviert hat! 
 
963) McFee schrieb am 24.01.2003 um 17:25:01: Wer hat denn gleich nach 45 Sekun-
den meine "Silbermine" entschleiert, hä?****"Los! Weg hier! Hier bleib ich keine Sekun-
de länger!"**** 
 
964) McFee schrieb am 24.01.2003 um 17:27:30: KORREKTUR: "Los! Nach haus! Aber 
schnell, hier bleib ich keine Sekunde Länger!" 
 
965) Maximilian © schrieb am 24.01.2003 um 17:49:31: tanzender Teufel?? 
 
966) Maximilian © schrieb am 24.01.2003 um 18:04:52: Auf ein Neues: ****Mann, und 
wir haben nicht einmal die Autonummer,...*** 
 
967) kleiner pirat schrieb am 24.01.2003 um 20:17:18: volk der winde 
 
968) kleiner pirat schrieb am 24.01.2003 um 20:41:30: Freu ****Justus Jonas ist ein 
Freund von mir**** 
 
969) Konrad © schrieb am 24.01.2003 um 21:36:27: RoterRächer 
 
970) Konrad © schrieb am 24.01.2003 um 22:00:02: ****"Zärtlich darfst Du sie entblät-
tern und durch Deine sanften Hände gleiten lassen."**** 
 
971) Susanna schrieb am 24.01.2003 um 22:15:19: Wolfsgesicht 
 
972) Susanna schrieb am 24.01.2003 um 22:33:14: ****Mein klebriges Bein hat mich 
geistig blockiert**** 
 
973) Konrad © schrieb am 24.01.2003 um 22:34:36: giftiger gockel 
 



974) Konrad © schrieb am 24.01.2003 um 22:46:54: Na gut,noch ein Versuch: **** Dan-
ke für die Fürsorge, Dickerchen.**** 
 
975) Raorkon © (Berni_M@raorkon.com <mailto:Berni_M@raorkon.com>) schrieb am 
26.01.2003 um 19:44:19: Feuerturm? 
 
976) Raorkon © (Berni_M@raorkon.com <mailto:Berni_M@raorkon.com>) schrieb am 
26.01.2003 um 21:17:21: Na endlich Dann plagt euch mal mit dieser Wortspen-
de:*****Wünsche, Bedürfnisse - damit fängt ja das ganze Elend an***** 
 
977) Kellergott © schrieb am 26.01.2003 um 21:18:59: Karpatenhund 
 
978) Kellergott © schrieb am 26.01.2003 um 21:21:05: *****Der Mann trug aber Hand-
schuhe***** 
 
979) Störtebeker schrieb am 26.01.2003 um 21:26:55: zauberspiegel 
 
980) Störtebeker schrieb am 26.01.2003 um 21:56:30: ****Der kostet nur Geld**** 
 
981) Maximilian © schrieb am 27.01.2003 um 00:40:44: schrullige Millionär?? 
 
982) Maximilian © schrieb am 27.01.2003 um 17:46:28: Uups, *freu*, also:**** Ich hab 
hier noch was anderes zu tun, ... **** 
 
983) kleiner Pirat schrieb am 28.01.2003 um 12:25:31: der heimliche Hehler ? 
 
984) kleiner pirat schrieb am 28.01.2003 um 16:52:43: nun, da ich dann doch noch zum 
Zuge komme ****Was hast du da gerade gesagt??**** 
 
985) kleiner Pirat schrieb am 28.01.2003 um 17:30:04: habs mir gerade angehört. Jus-
tus sagt an dieser Stelle *** was hast du da gesagt *** und nicht "was hast du da gerade 
gesagt" 
 
986) Beefy Tremayne © schrieb am 28.01.2003 um 22:14:31: Poltergeist vielleicht? 
Habe ich vorhin gehört, bin mir aber nicht sicher. Der Gegner ist dann Hugenay. Peter 
sagt vorher: "Ich fühle mich wie Gott in Frankreich." 
 
987) Beefy Tremayne © schrieb am 28.01.2003 um 22:25:44: ***** Sozusagen sein Ge-
genbesuch. *****. 
 
988) Mike Hall © schrieb am 29.01.2003 um 17:16:30: Dopingmixer? 
 
989) Mike Hall © schrieb am 30.01.2003 um 19:15:45: **********Das war's, wir sind 
draußen********** 
 
990) Beefy Tremayne © schrieb am 30.01.2003 um 20:11:00: Ist es vielleicht der Dra-
che? 
 



991) Beefy Tremayne © schrieb am 30.01.2003 um 20:13:40: OK, hier da neue Zitat: 
***** Peter, gib mir den Zettel mit der Tastenkombination. ***** 
 
992) Mike Hall © schrieb am 30.01.2003 um 20:21:17: verdeckte Fouls 
 
993) Mike Hall © schrieb am 30.01.2003 um 20:29:44: Hui, und noch eins, viel Glück 
beim Raten: **********Das würd ich gern tun!********** 
 
994) Störtebeker schrieb am 30.01.2003 um 22:45:36: nagut letzter Versuch: Wecker 
 
995) Störtebeker schrieb am 02.02.2003 um 21:02:20: ***Er ist nur ohnmächtig!*** 
 
996) Mike Hall © schrieb am 02.02.2003 um 21:12:17: Karpatenhund 
 
997) Mike Hall © schrieb am 02.02.2003 um 21:17:52: Oh, nun Doppelspiel, Chat und 
Forum *g* Da ist das neue Zitat: ********** Du darfst!********** 
 
998) Brian © (ninplay@gmx.de <mailto:ninplay@gmx.de>) schrieb am 02.02.2003 um 
22:17:48: Erbschaft!!! 
 
999) Brian © (ninplay@gmx.de <mailto:ninplay@gmx.de>) schrieb am 02.02.2003 um 
22:20:12: ****"Nicht nur du Peter, wir alle!"***** 
 
1000) Störtebeker schrieb am 02.02.2003 um 22:21:14: riff der haie 
 
1001) Störtebeker schrieb am 02.02.2003 um 23:14:01: ***Nur über meine Leiche*** 
 
1002) McFee schrieb am 03.02.2003 um 06:42:02:  unheimliche Gegner! 
 
1003) McFee schrieb am 04.02.2003 um 07:24:28: *****"Ein starkes Stück!"***** 
 
1004) JavaJim © schrieb am 04.02.2003 um 08:22:09: gefährliche erbschaft 
 
1005) JavaJim © schrieb am 05.02.2003 um 08:58:17: Huch, sorry: ***** Das hört sich 
kompliziert an***** 
 
1006) Mr. Burroughs schrieb am 05.02.2003 um 12:30:50: Erbschaft-- 
 
1007) Mr. Burroughs schrieb am 05.02.2003 um 13:42:40: Jim, der Trick ist auch mir 
schon mißlungen...Okay: The next one: ****"Oho, er nennt uns Freunde!"**** 
 
1008) GradyMarkels schrieb am 05.02.2003 um 15:49:41: Das müsste Automafia sein. 
Just will Kellys Papas Auto haben. 
 
1009) GradyMarkels schrieb am 06.02.2003 um 16:30:21: Eieiei, da hab ich Euch ja auf 
die Fölter gespannt. Jetzt aber: *****Er wollte mich nicht länger kontaktieren.***** 
 
1010) Mr. Murphy © schrieb am 06.02.2003 um 16:44:48: Giftiger Gockel 



 
1011) Mr. Murphy © schrieb am 06.02.2003 um 16:48:43: Sehr schön. Hier das neue 
Zitat: ****Ihr seid schon kluge Jungs ... **** 
 
1012) McFee schrieb am 06.02.2003 um 16:50:18: Gabbo in der Katze! 
 
1013) McFee schrieb am 06.02.2003 um 17:23:15: Hmmm....Der reiche Börsenmakler 
scheint sich schon wieder verabschiedet zu haben. Da wird ich mal in einem Anfall von 
blinder Selbstjustiz weiter machen, da das Zitat gaaaanz sicher aus der (4) stammt und 
damit es hier gleich weiter gehen kann: *****"Wie sollte das zugehen?"***** 
 
1014) McFee schrieb am 06.02.2003 um 19:01:54: Asche auf meine Soldatenmütze! Mir 
ist gerad eingefallen, daß der Satz genau so exakt auch im Teufelsberg vorkommt. Den 
hatte ich zwar nicht gemeint, aber somit ist Beefy an der Reihe! 
 
1015) Beefy Tremayne © schrieb am 06.02.2003 um 22:26:02: Dann bin ich jetzt? 
Juchhu *freu* endlich mal wieder Hier das neue Zitat: ***** Ich wollte kurz etwas mit dir 
besprechen. ***** 
 
1016) Mr. Murphy © schrieb am 07.02.2003 um 10:00:25: roter Rächer ? 
 
1017) Mr. Murphy © schrieb am 07.02.2003 um 17:44:23: Richtig? *freu* Hier das neue: 
**** wird auch Zeit, Just **** 
 
1018) McFee schrieb am 11.02.2003 um 19:06:43: Phantomsee? 
 
1019) McFee schrieb am 12.02.2003 um 21:05:26: Sooo deutlich hätte der Tip ja auch 
nicht sein müssen, Mr.Murphy!******"Ja, ich habe noch mehr Erinnerungsstücke!"******* 
 
1020) Susanna schrieb am 12.02.2003 um 21:06:41: magischer Kreis 
 
1021) Susanna schrieb am 12.02.2003 um 22:25:17: ****Lass die dummen Scherze, 
Just**** 
 
1022) Störtebeker schrieb am 12.02.2003 um 22:44:36: rätselhafte bilder 
 
1023) Störtebeker schrieb am 13.02.2003 um 13:33:35: ***Der Koffer ist leer*** 
 
1024) Mr. Burroughs schrieb am 13.02.2003 um 14:18:50: Tanzender Teufel 
 
1025) Mr. Burroughs schrieb am 14.02.2003 um 16:08:13: Hoppla, ich bin ja dran....also 
here we go:****"Ich schätze es nicht, wenn man mich so nennt..."**** 
 
1026) Störtebeker schrieb am 14.02.2003 um 17:08:36: ranch 
 
1027) Störtebeker schrieb am 14.02.2003 um 19:51:22: ***Ganz schön warm heute*** 
 
1028) McFee schrieb am 14.02.2003 um 20:03:08: rubin 



 
1029) McFee schrieb am 14.02.2003 um 20:13:52: Ok!*****"Ist Dir klar, was das bedeu-
tet,Bob?"***** 
 
1030) Farraday © schrieb am 14.02.2003 um 21:27:16: Riff der Haie 
 
1031) Farraday © schrieb am 15.02.2003 um 10:50:31: Okay, hier das nächste Zitat 
****Der Mond scheint drauf aber niemand stöhnt**** 
 
1032) Sibylla schrieb am 15.02.2003 um 11:18:56: weinende Sarg? 
 
1033) Sibylla schrieb am 15.02.2003 um 11:50:47: Ich habe mal was gewusst*freu* Hier 
das neue Zitat ****Mach doch mal das Klebeband ab, Peter**** 
 
1034) annette with trembling hands schrieb am 15.02.2003 um 17:06:44: perlenvögel 
 
1035) annette with trembling hands schrieb am 15.02.2003 um 20:22:33: jipii! Neues 
Zitat:************Sie bleiben bitte noch einen Moment in Deckung und kommen später 
dazu*********** 
 
1036) kleiner Pirat schrieb am 15.02.2003 um 21:57:39: ich glaube jetzt hab ich´s! Die 
Geisterstadt. 
 
1037) kleiner Pirat schrieb am 16.02.2003 um 11:17:32: * * * *Gib`s auf Just. Ich geh 
jetzt ins Bett. * * 
 
1038) kleiner Pirat schrieb am 17.02.2003 um 13:49:47: weiteres Zitat aus der gesuch-
ten Folge: * * *das ist ein Notfall. Haben Sie Hilfe geholt?*** 
 
1039) kleiner Pirat schrieb am 17.02.2003 um 14:40:24: nein. Weiteres Zitat aus der 
gesuchten Folge:* * * ....Sie setzen drei Menschenleben aufs Spiel....* * * 
 
1040) kleiner Pirat schrieb am 17.02.2003 um 15:30:19: hier noch einmal die Aufstellung 
der genannten Zitate, die sich alle auf eine Folge beziehen. * * * *Gib`s auf Just. Ich geh 
jetzt ins Bett. * * * * *das ist ein Notfall. Haben Sie Hilfe geholt?*** * * * ....Sie setzen drei 
Menschenleben aufs Spiel....* * * weitere Hilfe:* * *Ich war schon immer gut im Ziel-
schießen!* * 
 
1041) kleiner Pirat schrieb am 17.02.2003 um 16:25:13: mir gehen langsam die Zitate 
aus. Was habe ich da für ein Rätsel gestellt ? noch eine Hilfe: Peter nimmt ein unfreiwil-
liges Bad. 
 
1042) Hoerspielkassette © schrieb am 17.02.2003 um 17:00:57: Ich dreh gleich ab, ich 
meinte Meuterei auf hoher See 
 
1043) Hoerspielkassette © schrieb am 17.02.2003 um 17:05:54: mit dem Bad ist folgen-
de Szene gemeint: Die drei legen sich auf's Ohr. Nachts werden sie von dem Geschrei 
"Mann über Bord" geweckt und finden Peter. Stimmts?! (Sorry für Karptenhund, das ist 



eh ein Klassiker, obwohl Peter da auch ins Wasser bzw. in einen Pool fällt; und beim 
zweiten Versuch hatte ich schon bereits die Meuterei gemeint und Toteninsel geschrie-
ben) So weit - so gut 
 
1044) Hoerspielkassette © schrieb am 17.02.2003 um 18:06:50: *****Jetzt kann ich stu-
dieren - so wie ich es mir immer gewünscht habe!***** 
 
1045) Beefy Tremayne © schrieb am 17.02.2003 um 18:07:51: Der Preis natürlich 
 
1046) Beefy Tremayne © schrieb am 17.02.2003 um 20:32:55: ***** Tja, auf die Aus-
strahlung kommt es an. ***** 
 
1047) kleiner Pirat schrieb am 17.02.2003 um 20:43:10: quatsch meinteSchüsse aus 
dem Dunkeln 
 
1048) kleiner Pirat schrieb am 17.02.2003 um 20:45:47: ... und mein Po hat mehr Aus-
druck. Da haben sich die ganzen Erdnussbutterbrötchen doch bezahlt gemacht. 
 
1049) kleiner Pirat schrieb am 17.02.2003 um 21:18:04: wunderbar. ****Ich hatte mit 
eurer Hilfe gerechnet, aber euch fällt nichts besseres ein als mich zu behindern.**** 
 
1050) Susanna schrieb am 17.02.2003 um 22:12:42: das leere Grab 
 
1051) Susanna schrieb am 17.02.2003 um 22:42:51: ****Verzeihung Sir aber fliegt er 
tatsächlich?**** 
 
1052) kleiner pirat schrieb am 17.02.2003 um 23:06:59: die spur des raben 
 
1053) kleiner Pirat schrieb am 17.02.2003 um 23:15:29: ....Zumindest sieht es so aus, 
nicht wahr? In Wirklichkeit gleitet er an einem Drahtseil entlang, das er von Dach zu 
Dach spannt. Immer von Dach eines Hotels zu einem niedrigeren Gebäude, so dass er 
in Windeseile verschwinden kann. 
 
1054) kleiner pirat schrieb am 18.02.2003 um 10:44:50: freu* * *Justus blickte auf seinen 
Teller und verzog das Gesicht. Als er verstohlen in die Gesichter von Bob und Peter 
blickte, sah er das es den beiden nicht anders erging* * * 
 
1055) Susanna schrieb am 18.02.2003 um 11:27:10: diamantenschmuggel? 
 
1056) Susanna schrieb am 18.02.2003 um 12:03:42: ****Vor Schreck hatte ich mir mit 
dem Kartoffelmesser in den Finger geschnitten**** 
 
1057) Ganymed schrieb am 18.02.2003 um 12:18:45: Stimmen aus dem Nichts? 
 
1058) Ganymed schrieb am 19.02.2003 um 11:15:44: Sorry, hatte gestern keine Zeit 
mehr vorbei zuschauen (ganz nebenbei, er ist eine sie ) Neues Zitat: ***Stehenbleiben! 
Laufen sie nicht weg!*** 
 



1059) Sibylla schrieb am 19.02.2003 um 11:48:42: Zauberspiegel? 
 
1060) Sibylla schrieb am 19.02.2003 um 11:53:16: Juhuu! Hier das neue Zitat ****aus 
dem mache ich Hackfleisch**** 
 
1061) Abbe schrieb am 19.02.2003 um 12:21:57: Phantomsee 
 
1062) Abbe schrieb am 19.02.2003 um 12:57:54: ****Am besten du kaufst einen Blu-
menstrauß, Peter und besuchst sie**** 
 
1063) Hoerspielkassette © schrieb am 19.02.2003 um 13:01:46: Tatort Zirkus? 
 
1064) Hoerspielkassette © schrieb am 19.02.2003 um 13:10:52: Okay, hier das nächste 
Zitat: ****Beverly Hills ist nicht weit - wir sollten gleich hinfahren.**** 
 
1065) Hitchcocks Neffe schrieb am 19.02.2003 um 13:12:17: Labyrinth der Götter? 
 
1066) Hitchcocks Neffe schrieb am 19.02.2003 um 13:24:13: Danke.****Peter und Bob, 
ich verlange eine Erklärung!**** 
 
1067) Joker © schrieb am 19.02.2003 um 13:38:56: Botschaft von Geisterhand? 
 
1068) Joker © schrieb am 19.02.2003 um 17:00:29: Juchu! Na dann mal schnell weiter 
mit dem nächsten Zitat * * * So ganz unschuldig komme ich mir nicht vor. . . **** 
 
1069) Zitatemann schrieb am 19.02.2003 um 17:37:47: Es ist Narbengesicht 
 
1070) Zitatemann schrieb am 20.02.2003 um 17:17:47: Sorry, dass es ein bisschen ge-
dauert hat... ****Ich könnte ohnehin nicht weg...*** 
 
1071) Abbe schrieb am 20.02.2003 um 17:22:49: grüne Geist? 
 
1072) Abbe schrieb am 20.02.2003 um 17:42:45: **** So ein langer Mensch mit einem 
spitzen Gesicht**** 
 
1073) Joker © schrieb am 20.02.2003 um 17:44:00: Der Tanzende Teufel??? 
 
1074) Joker © schrieb am 20.02.2003 um 18:03:13: * * * ...dort am Fenster ein Mann. 
Wo? Jetzt ist er weg.* * * 
 
1075) Beefy Tremayne © schrieb am 20.02.2003 um 18:36:36: Riff der Haie, weiter 
geht der Satz mit "Ist dir klar, was das bedeutet, Bob?", hatten wir auch letztens erst 
hier. 
 
1076) Beefy Tremayne © schrieb am 20.02.2003 um 19:32:48: OK, extra für McFee ein 
Klassiker : ***** Er gibt ihm Fleisch. ***** 
 
1077) Susanna schrieb am 20.02.2003 um 19:35:26: Hehler 



 
1078) Susanna schrieb am 20.02.2003 um 20:26:08: ****Nein, solche Leute lässt man 
doch am Empfang einige Zeit hinhalten**** 
 
1079) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 20:50:12: doppelgänger 
 
1080) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 21:55:44:****Die Polizei 
kann jetzt doch nichts mehr tun*** 
 
1081) kleiner Pirat schrieb am 20.02.2003 um 21:58:08: der höllische Werwolf 
 
1082) kleiner pirat schrieb am 20.02.2003 um 22:29:00: * * *So und nun zu euch. Ich 
freue mich euch wieder zusehen, auch wenn ich Weiß, welchem Umstand ich diese Eh-
re zu verdanken habe * * * 
 
1083) kleiner Pirat schrieb am 20.02.2003 um 22:41:04: also gut . Weiterer Tipp:* * 
*"Klar, aber kaufen konnten wir nichts, obwohl wir es uns fest vorgenommen hatten." 
"Das tut mir leid." "Steht denn sonst noch etwas auf dem Einkaufzettel ?"* * * 
 
1084) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 22:41:57:Dreckiger Deal! 
 
1085) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 22:43:47: ***Ja, wir sind 
schon dabei Papa*** 
 
1086) McFee schrieb am 20.02.2003 um 22:55:38: Hmmm....Mal sehen! Danke! Hab mir 
gerade "Nacht in Angst" bei eBay bestellt...Vielleicht rückt das mein verschobenes ???-
Bild wieder etwas gerade... / Riff? 
 
1087) McFee schrieb am 20.02.2003 um 23:00:38: "Nacht in Angst" war ja eigentlich bei 
der letzten Umfrage die beste der Neuen, daher auch meine Wahl, aber naja...****"Ihr 
bekommt alles bezahlt!"**** 
 
1088) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 23:01:16: Spinne 
- 
1089) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 23:03:40: Ok: ****Nein, wir 
wohnen hier in Rocky Beach**** 
 
1090) McFee schrieb am 20.02.2003 um 23:05:36: katze 
 
1091) McFee schrieb am 20.02.2003 um 23:07:58: Klar! Gib her!****"Wir gehen hinein. 
Aber ohne anzuklopfen!"**** 
 
1092) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 23:08:27:Teufelsberg 
 
1093) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 23:10:12: Übrigens eines 
meiner Lieblingszitate. Nun geht es weiter mit: ****Der Vogel scheint ausgeflogen zu 
sein**** 
 



1094) McFee schrieb am 20.02.2003 um 23:10:53: Ha! Anfänger-Zitat! Kreis! 
 
1095) McFee schrieb am 20.02.2003 um 23:15:46:**** "Du spinnst trotzdem!"**** 
 
1096) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 23:16:46:  Phantomsee: 
Kinderlein zankt euch nicht! 
 
1097) Der Literarische Assistent schrieb am 20.02.2003 um 23:21:22: Überhaupt eine 
sehr gute Folge. Mein letztes Zitat für heute: ***Kommt wohl nicht so oft vor in der Zei-
tung*** Übrigens von den neuen Folgen ist Geisterschiff noch ganz gut. 
 
1098) Ace Vega © (Ace.Vega@gmx.de <mailto:Ace.Vega@gmx.de>) schrieb am 
21.02.2003 um 01:26:24: Das dürfte der schrullige Millionär sein....Geht es da nicht 
um das "Buch des Bischofs" ? 
 
1099) Ace Vega © (Ace.Vega@gmx.de <mailto:Ace.Vega@gmx.de>) schrieb am 
22.02.2003 um 02:51:37: Da das Niveau hier sehr hoch zu sein scheint und ich die 
schwere der Fragen noch nicht richtig einschätzen kann nehme ich für mein erstes Zitat 
mal: ***Ist es hygienisch einwandfrei?*** 
 
1100) Farraday © schrieb am 22.02.2003 um 03:45:30: Das ist ,natürlich, die singende 
Schlange, denn wenn Kräuter bei Neumond gesammelt werden, ist es immer hygie-
nisch einwandfrei 
 
1101) Farraday © schrieb am 23.02.2003 um 16:41:29: Soll ich nicht auf die Bestätigung 
warten? Okay, dann das nächste: ****Jaja, freut mich Morton**** 
 
1102) Störtebeker schrieb am 23.02.2003 um 16:45:08: Gespensterschloss 
 
1103) Störtebeker schrieb am 23.02.2003 um 17:26:41: ****Ich liebe Sauberkeit**** 
 
1104) kleiner Pirat schrieb am 23.02.2003 um 17:27:22: der Fluch des Rubin 
 
1105) kleiner Pirat schrieb am 23.02.2003 um 17:36:24: * * *Dann wollen wir doch mal 
sehen, ob der Spiegel zum zweiten Mal hilft, also genau umgekehrt * * * 
 
1106) Störtebeker schrieb am 23.02.2003 um 17:37:47: weinender Sarg 
 
1107) Störtebeker schrieb am 23.02.2003 um 19:50:16: Nun aber das neue Zitat: 
***Vielleicht gar nichts, vielleicht aber sehr viel*** 
 
1108) Farraday © schrieb am 23.02.2003 um 22:53:40: Narbengesicht oder? Habe es 
im Ohr, Bob im Stimmbruch, muss also um die Folge 30 sein 
 
1109) Farraday © schrieb am 24.02.2003 um 21:22:30: ****Das ist ja nicht zum aushal-
ten**** 
 
1110) Zigeuner-John schrieb am 24.02.2003 um 21:23:37: wecker! 



 
1111) Zigeuner-John schrieb am 25.02.2003 um 18:24:16: ***Da wird doch der Hund in 
der Pfanne verrückt*** 
 
1112) McFee schrieb am 25.02.2003 um 18:31:16: roter pirat 
 
1113) McFee schrieb am 25.02.2003 um 19:01:40:****"Auch in der folgenden Zeit tauch-
ten hier und da geheimnisvolle Gestalten auf."**** 
 
1114) Der Literarische Assistent schrieb am 25.02.2003 um 19:17:42: Erbschaft 
 
1115) Der Literarische Assistent schrieb am 25.02.2003 um 22:14:41:***"Ich hab noch 
jeden reingelegt"*** 
 
1116) Dr.Svenson © schrieb am 25.02.2003 um 22:15:52: Superpapagei 
 
1117) Dr.Svenson © schrieb am 26.02.2003 um 09:37:06: Juhu, ich hab was gewußt! 
Jetzt also mein Zitat: *** Hast du endlich genug gelacht? *** 
 
1118) Abbe schrieb am 26.02.2003 um 09:51:06: Gespensterschloß? 
 
1119) Abbe schrieb am 26.02.2003 um 10:22:32: ****An mich? Ausgerechnet an 
mich?**** 
 
1120) Mr. Burroughs schrieb am 26.02.2003 um 11:44:24: "VerschwundenerSchatz" 
 
1121) Mr. Burroughs schrieb am 26.02.2003 um 12:29:29: Oh prima: Al-
so:****"Zumindest dienstlich gesehen"**** 
 
1122) tyler schrieb am 26.02.2003 um 13:58:09: "Küße meine Stirn" 
 
1123) GradyMarkels schrieb am 26.02.2003 um 15:22:33: Also, Tylers Zitat ist natürlich 
aus Gefahr im Verzug. Mr Burroughs Zitat müsste aus Poltergeist sein, oder? 
 
1124) GradyMarkels schrieb am 27.02.2003 um 17:32:02: Das hat ja gedauert mit mir - 
sorry! *****Wir haben nie Verbrechen begangen.***** 
 
1125) Ganymed schrieb am 27.02.2003 um 17:44:18: Gespensterschloß? 
 
1126) Ganymed schrieb am 28.02.2003 um 12:46:52: *freu* Hier das nächste Zitat: *** 
Alles durchgewühlt! Hier ist eingebrochen worden. *** 
 
1127) Mr. Burroughs schrieb am 28.02.2003 um 13:21:07: Müsste ein Klassiker 
sein..."Flammende Spur?" 
 
1128) Mr Burroughs schrieb am 28.02.2003 um 14:19:54: Oh fein....dabei hatte ich echt 
nur geraten..naja, denn: ****"Und Sie sind Justus Jonas?"**** 
 



1129) Gandalf (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 28.02.2003 
um 16:30:11: Wolfsgesicht??? 
 
1130) Gandalf (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 28.02.2003 
um 23:02:49: **** hier tue ich was ich will**** 
 
1131) Abbe schrieb am 28.02.2003 um 23:29:06: Bergmonster 
 
1132) Abbe schrieb am 01.03.2003 um 13:48:32: ****wird gemacht Herr Kommissar!**** 
 
1133) Hoerspielkassette © schrieb am 01.03.2003 um 14:18:24: grüne geist 
 
1134) Hoerspielkassette © schrieb am 01.03.2003 um 18:12:10: Alright! Weiter geht's 
****Er kommt nicht mehr hinterher - bleibt stehen!**** 
 
1135) Ganymed schrieb am 01.03.2003 um 18:30:07: Tanzender Teufel? 
 
1136) Ganymed schrieb am 01.03.2003 um 19:04:01: Super! Weiter geht's: *** Es geht 
hier nicht um ein technisches Problem. *** 
 
1137) Zigeuner-John schrieb am 02.03.2003 um 03:09:46: Gold der Wikinger 
 
1136) Zigeuner-John schrieb am 02.03.2003 um 18:56:58: ***Hoppla, was war denn 
das??*** 
 
1138) kleiner Pirat schrieb am 02.03.2003 um 20:09:20: das Gespensterschloss 
 
1140) kleiner Pirat schrieb am 02.03.2003 um 21:28:33: Stimmt. Hier kommt man sich 
wie in einem Museum vor. So alt und staubig ist das alles und so... tot. Hoppla, was war 
denn das ?? Hallo. Hallo. Für solche Spielerein haben wir keine Zeit, Bob. 
 
1141) kleiner Pirat schrieb am 02.03.2003 um 23:10:23: * * *Ich könnte gar nicht rennen. 
Mir zittern die Knie, als ob ich gerade erst laufen gelernt hätte.* * * 
 
1142) McFee schrieb am 02.03.2003 um 23:47:06: papagei 
 
1143) McFee schrieb am 03.03.2003 um 01:00:34: Na, und was für einen!  ****"Wir wer-
den uns an die Arbeit machen, um zu gegebener Zeit aktionsfähig zu sein."**** 
 
1144) Der Literarische Assistent schrieb am 03.03.2003 um 01:09:38: Zauberspiegel??? 
 
1145) Der Literarische Assistent schrieb am 03.03.2003 um 12:58:54: 
***Gehen wir ihm einfach mal nach*** 
 
1146) Jim © (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 03.03.2003 um 
22:02:02: Sorry, spät kommt es, das neue Zitat, aber hier ist es: ****"Tut mir leid, Lady, 
aber mir können Sie nichts anhängen!"**** 
 



1147) Mr. Burroughs schrieb am 05.03.2003 um 08:06:41: Feuerturm? Toteninsel?... 
 
1148) Mr Burroughs schrieb am 05.03.2003 um 09:41:11: naja, ich ging mal davon aus, 
dass Jim garantiert eine Nevis-Folge wählt. Toteninsel hätte ich aber eigentlich ge-
dacht...nun gut, weiter gehts:**** "Er ist der beste Sportler an der High-School."**** 
 
1149) tyler schrieb am 05.03.2003 um 10:08:03: Späte Rache 
 
1150) tyler schrieb am 05.03.2003 um 11:14:02: Wird gemacht Chef! Ein Wort: 
****"Ekelzeug".**** 
 
1151) tyler schrieb am 07.03.2003 um 08:41:44: Noch nichts passendes dabei...Ich ge-
be euch den ganzen Satz: "Schafft mir dieses Ekelzeug weg!" 
 
1152) Sibylla schrieb am 07.03.2003 um 09:42:41: Feuerteufel? 
 
1153) Sibylla schrieb am 07.03.2003 um 11:49:17: Oh, schön *freu* Hier das neue Zitat 
****"Mist, das ist ein Fehler."**** 
 
1154) Ace Vega © schrieb am 07.03.2003 um 12:25:36: ...der verrückte Maler? 
- 
1155) Ace Vega © schrieb am 07.03.2003 um 16:45:23: Dann gehts hiermit weiter: 
****"Ich war zwanzig Jahre lang sein Rechtsberater!"**** 
 
1156) Gräfin Zahl © schrieb am 07.03.2003 um 16:50:25: Fluch des Rubins 
 
1157) Gräfin Zahl © schrieb am 08.03.2003 um 11:31:14: Ups, hab mal wieder überse-
hen, daß meine Antwort richtig war. Hier das nächste Zitat:***** "Ich will nicht beim Ein-
bruchsversuch ertappt werden." ***** 
 
1158) Mr. Murphy © schrieb am 08.03.2003 um 14:56:56: Doppelte Täuschung 
 
1159) Mr. Murphy © schrieb am 10.03.2003 um 11:22:16: *freu* Hier das neue:**** "Da-
zu müssen wir den Fall erst einmal annehmen."**** 
 
1160) GradyMarkels schrieb am 10.03.2003 um 11:53:11: Doppelte Täuschung. 
 
1161) GradyMarkels schrieb am 10.03.2003 um 16:03:38: Also erstmal :-P @Keyser 
Soze ;-) und dann mein neues Zitat: ****"Ich muss Dir was erzählen."**** 
 
1162) GradyMarkels schrieb am 13.03.2003 um 11:43:07: Ja Herrschaftszeiten - immer 
noch nicht die richtige Folge. Also noch ein kleiner Tip. Die Person, die diesen Satz 
sagt, ist weiblich, sitzt nicht im Rollstuhl und redet mit Justus und zwar am Telefon, ist 
aber auch nicht Lys. Also weiter gehts. 
 
1163) Beefy Tremayne © schrieb am 13.03.2003 um 14:38:31: Kelly im giftigen Go-
ckel? 
 



1164) Beefy Tremayne © schrieb am 14.03.2003 um 15:07:30: Wars der giftige Gockel? 
***** Und das haben sie wohl auch. ***** 
 
1165) Gräfin Zahl © schrieb am 18.03.2003 um 14:37:41: Automafia 
 
1166) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com <mailto:GraefinZahl@rocky-
beach.com>) schrieb am 18.03.2003 um 15:29:09: Das nächste Zitat:**** "Vor Gericht 
gelten Tonaufzeichnungen nicht als Beweismittel" *** 
 
1167) tyler schrieb am 18.03.2003 um 16:14:41: Rufmord 
 
1168) tyler schrieb am 19.03.2003 um 10:38:08: Danke Gräfin. Um das Tempo ein we-
nig zu verschärfen, geht es umgehend weiter,und zwar mit-****"kommt kein Ton 
raus"**** 
 
1169) Der Literarische Assistent schrieb am 20.03.2003 um 09:06:59: Riskanter Ritt! 
 
1170) Der Literarische Assistent schrieb am 20.03.2003 um 14:47:32: Gut:***"Wir sind 
ihre Freunde!"*** 
 
1171) Beefy Tremayne © schrieb am 20.03.2003 um 15:15:03: Geisterschloß 
 
1172) Beefy Tremayne © schrieb am 21.03.2003 um 15:49:43: ***** Er könnte der Ent-
führer sein. ***** 
 
1173) GradyMarkels schrieb am 21.03.2003 um 15:57:58: schrulliger Millionär. 
 
1174) GradyMarkels schrieb am 22.03.2003 um 13:26:23: Mir fällt gerade nix besseres 
ein, deswegen *****Clint Eastwood***** 
 
1175) Zigeuner-John schrieb am 22.03.2003 um 13:54:49: Tatort Zirkus? 
 
1176) Zigeuner-John schrieb am 22.03.2003 um 17:53:11: ***Auf zum Standesamt!*** 
 
1177) kleiner Pirat schrieb am 22.03.2003 um 17:59:56: die gefährliche Erbschaft 
 
1178) kleiner Pirat schrieb am 22.03.2003 um 18:06:50: Das hast du gut gemacht, dass 
du die Rätsel ganz alleine gelöst hast. Darf ich also mit euch arbeiten? Na gut von mir 
aus, oder habt ihr was dagegen? Nein. Überhaupt nicht. Nun gut, dann auf zum Stan-
desamt. 
 
1179) kleiner Pirat schrieb am 22.03.2003 um 20:04:03: * * *Herzchen, du bist zu wohl-
behütet aufgewachsen* * * 
 
1180) Abbe schrieb am 22.03.2003 um 20:17:46: singende Schlange 
 
1181) Abbe schrieb am 22.03.2003 um 21:54:10: ****Ich geb ihm gerne etwas, wenn ich 
ihn sehe**** 



 
1182) kleiner Pirat schrieb am 22.03.2003 um 22:00:06: das Narbengesicht ? 
 
1183) kleiner Pirat schrieb am 22.03.2003 um 22:09:39: ..... fegten durch die Straße und 
trieben Bob weiter unter das Dach der Haltestelle zurück, wo eine junge Frau ebenfalls 
Schutz vor Wind und Regen suchte. Ach da kommt der Blinde, der Ärmste. Man trifft ihn 
in letzter Zeit oft in dieser Gegend. Ich geb ihm gerne etwas, wenn ich ihn sehe 
 
1184) kleiner Pirat schrieb am 22.03.2003 um 22:10:34: * * *Nein. Das ist nur eine Pro-
jektion. Die Schmerzen bilden Sie sich auch nur ein.* * * 
 
1185) Der Literarische Assistent schrieb am 22.03.2003 um 22:29:34: Schlange 
 
1186) Der Literarische Assistent schrieb am 22.03.2003 um 22:34:21: Zweimal Schlan-
ge hintereinander, naja! Hier das neue Zitat: ***"Man kann nicht aufhören, wenn man 
erst einmal damit angefangen hat"*** 
 
1187) Susanna schrieb am 22.03.2003 um 23:05:59: Giftiger Gockel 
 
1188) Susanna schrieb am 23.03.2003 um 17:13:56: *** Ihr glaubt ja nicht, was das 
Bauwerk gekostet hat!*** 
 
1189) Gandalf (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 23.03.2003 
um 20:23:38: Giftiges Wasser??? 
 
1190) Gandalf (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 23.03.2003 
um 20:35:21: ****Wie heißt John Murphys Neffe?**** 
 
1191) Der Literarische Assistent schrieb am 23.03.2003 um 20:51:17: Harley Johnson 
 
1192) Raorkon © schrieb am 23.03.2003 um 21:01:07: Karpatenhund 
 
1193) Der Literarische Assistent schrieb am 25.03.2003 um 19:25:47:***"Und gleich 
kommen die Getränke"*** 
 
1194) Gandalf (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 25.03.2003 
um 20:15:17: Sry hab das total versäumt. :((( Höllischer Werwolf *rat* 
 
1195) Gandalf (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 26.03.2003 
um 20:05:23: *g* nein keine Angst. So das nächste Rätsel : ****"Welche Nummer hat 
der Friedhof in der Baker Street? "**** 
 
1196) Huhn (huenchen76@web.de <mailto:huenchen76@web.de>) schrieb am 
26.03.2003 um 20:10:32: war das nicht 150? 
 
1197) Gräfin Zahl © schrieb am 26.03.2003 um 20:33:54: Super-Papagei. 150 in der 
deutschen Fassung, im Origainal 222 b (Zitat oder Frage?) 
 



1198) Gräfin Zahl © schrieb am 27.03.2003 um 22:52:24: das zweite "jedenfalls" ich zu-
viel : **** "Also das verstehe wer will, icH jedenfalls verstehe es nicht." ***** ist richtig. 
 
1199) Farraday © schrieb am 28.03.2003 um 13:46:44: Perlenvögel 
 
1200) Farraday © schrieb am 28.03.2003 um 13:54:23: ****Sei mal still Bob**** 
 
1201) Beefy Tremayne © schrieb am 28.03.2003 um 14:53:01: Riff? 
 
1202) Beefy Tremayne © schrieb am 28.03.2003 um 16:33:09: ***** Stell dich doch nicht 
dümmer an, als Du bist, Peter. ***** 
 
1203) Der Literarische Assistent schrieb am 28.03.2003 um 17:01:38: kreis! 
 
1204) Der Literarische Assistent schrieb am 28.03.2003 um 17:12:15: ***Nun komm 
schon rein du alter Stromer*** 
 
1205) Beefy Tremayne © schrieb am 28.03.2003 um 17:17:58: Roter Pirat 
 
1206) Beefy Tremayne © schrieb am 28.03.2003 um 17:19:43: ***** Wie komme ich 
denn auf den Balkon? ***** 
 
1207) Der Literarische Assistent schrieb am 28.03.2003 um 17:24:32: Spinne? 
 
1208) Der Literarische Assistent schrieb am 28.03.2003 um 17:28:27: Super, ***Bob 
sieh mal, dem einen ist was runtergefallen*** 
 
1209) Beefy Tremayne © schrieb am 28.03.2003 um 17:32:11: Narbengesicht? 
 
1210) Beefy Tremayne © schrieb am 28.03.2003 um 17:55:45: ***** Ein ausländisches 
Fabrikat. ***** 
 
1211) Der Literarische Assistent schrieb am 28.03.2003 um 23:15:19: Preis ist die rich-
tige Antwort, die von Beefy im Chat als richtig bestätigt wurde. Nun das neue Zitat: 
****Ja, leider viel zu wenig, aber das kann ich ja noch nachholen*** 
 
1212) Beefy Tremayne © schrieb am 28.03.2003 um 23:31:34: Musikpiraten, 
ich mach dann mal weiter mit ***** Mein Vater würde sich im Grab umdrehen. ***** 
 
1213) Farraday © schrieb am 29.03.2003 um 01:25:06: Labyrinth der Götter? 
 
1214) Farraday © schrieb am 30.03.2003 um 03:22:31: Sorry, komme erst jetzt dazu: 
****Es klappt eben nicht immer**** 
 
1215) Jim © (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 31.03.2003 um 
00:42:51: Perlenvögel? 
 



1216) Jim © (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 31.03.2003 um 
14:55:21: OK, nächstes Rätsel: ****"Sie wollen das Ding zurück?"**** 
 
1217) Der Literarische Assistent schrieb am 31.03.2003 um 15:08:49:Tanzende Teufel! 
 
1218) Der Literarische Assistent schrieb am 31.03.2003 um 19:33:26: Eben Jim ***"Ach 
hast recht, ich öffne ihn"**** 
 
1219) McFee schrieb am 31.03.2003 um 19:43:42: wecker? 
 
1220) McFee schrieb am 31.03.2003 um 20:36:33: JAWOLL! Endlich mal wieder ein 
aktuelles Zitat erwischt! Und weiter im Text: ****"Justus hat es nicht gesagt, aber ich 
weiß was er denkt!"**** 
 
1221) Der Literarische Assistent schrieb am 31.03.2003 um 20:44:16: schwert 
 
1222) Der Literarische Assistent schrieb am 31.03.2003 um 20:50:20: Wunderbar: 
***"Man muss sich nur mit ihnen beschäftigen"*** 
 
1223) Gräfin Zahl © schrieb am 31.03.2003 um 21:42:41: Bergmonster? 
 
1224) Gräfin Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com <mailto:GraefinZahl@rocky-
beach.com>) schrieb am 01.04.2003 um 20:00:13:**** "Du weißt doch, daß Peter der 
rettende Engel für Notfälle ist, nicht wahr?" **** 
 
1225) Beefy Tremayne © schrieb am 01.04.2003 um 21:03:47: Angriff der PC-Viren 
natürlich 
 
1226) Beefy Tremayne © schrieb am 02.04.2003 um 16:25:43: ***** Zu diesem Zweck 
war die Hilfe der drei Freundinnen Liz, Lys und Kelly vonnöten. ***** 
 
1227) Mr. Burroughs schrieb am 02.04.2003 um 16:58:57: Rufmord 
 
1228) Mr. Burroughs schrieb am 03.04.2003 um 10:17:18: Oh,...also dann: ****"Hätt ich 
doch bloß, hätt ich doch bloß!"**** 
 
1229) Jim © (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 03.04.2003 um 
11:02:30: Höhlenmensch. 
 
1230) Jim © (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 03.04.2003 um 
17:16:55: ****"Die wollten, dass du dich selbst befreien kannst!"**** 
 
1231) Lilly (Fynchen@hotmail.com <mailto:Fynchen@hotmail.com>) schrieb am 
03.04.2003 um 20:55:18: Schatz im Bergsee? 
 
1232) Lilly (Fynchen@hotmail.com <mailto:Fynchen@hotmail.com>) schrieb am 
03.04.2003 um 22:57:08: ****Ich komm mir vor wie ein Gorilla, wenn ich nur ein paar 
Schritte mach***** 



 
1233) Stormrider © schrieb am 04.04.2003 um 16:20:29: Ich korregiere mich: es ist Ge-
fahr im Verzug. 
 
1234) Stormrider © schrieb am 04.04.2003 um 22:27:10: Hier neues Zitat: ****Das Zeug 
ist mir einfach zu gefährlich.**** 
 
1235) GradyMarkels schrieb am 05.04.2003 um 16:37:24: Angriff der Computerviren. 
Nur mit der Erdnussbutter ist jetzt schluss! 
 
1236) GradyMarkels schrieb am 05.04.2003 um 17:20:04: Da ich mir mit dem letzten 
Zitat ziemlich sicher bin und erst Montag wieder hier vorbeischauen kann, mache ich 
jetzt einfach mal weiter. *****Den Täter konnte ich nicht observieren.*****  
 
1237) Der Literarische Assistent schrieb am 05.04.2003 um 17:24:03:Comic Diebe 
 
1238) Der Literarische Assistent schrieb am 06.04.2003 um 11:38:32: ***"ausgeglichen 
ist sie nicht gerade!"**** 
 
1239) Joker © schrieb am 06.04.2003 um 11:51:13: Ameisenmensch 
 
1240) Joker © schrieb am 06.04.2003 um 12:16:24: versuchen wir es mal damit: ***...wir 
tragen alle einen Doppelnamen...*** 
 
1241) Mike Hall © schrieb am 06.04.2003 um 13:13:57: Verschwundene Seglerin 
 
1242) Mike Hall © schrieb am 06.04.2003 um 14:15:57: Zitat:***"Ach? Aufeinmal scheint 
dein Interesse ja doch ziemlich groß zu sein!"*** 
 
1243) Der Literarische Assistent schrieb am 06.04.2003 um 14:57:22: UFO? 
 
1244) Der Literarische Assistent schrieb am 06.04.2003 um 18:12:47:***"Ihr werdet es 
kaum fassen so gut ist es!"*** 
 
1245) Hoerspielkassette © schrieb am 06.04.2003 um 21:18:36: giftiger gockel? 
 
1246) Hoerspielkassette © schrieb am 06.04.2003 um 21:50:51: Okay! ***Peter, das ist 
die Sache - ich war ja wirklich blöd'*** 
 
1247) Sibylla schrieb am 06.04.2003 um 21:53:15: Aztekenschwert 
 
1248) Sibylla schrieb am 06.04.2003 um 22:01:21: *freu* Hier das neue Zitat ***Wir su-
chen einfach eine neue Spur*** 
 
1249) Sibylla schrieb am 07.04.2003 um 20:17:56: Nein,ich gebe dann noch mal ein 2. 
Zitat hinzu "Wir suchen einfach eine neue Spur" "Dein Name ist mir völlig egal" 
 
1250) kleiner Pirat schrieb am 07.04.2003 um 21:46:13: das Labyrinth der Götter 



 
1251) kleiner Pirat schrieb am 07.04.2003 um 21:51:02: * * * Das Fenster war nicht ver-
schlossen? Peter, das geht doch bestimmt wieder auf deine Kappe!* * * 
 
1252 Locke schrieb am 07.04.2003 um 22:43:15: Pistenteufel 
 
1253) Locke schrieb am 07.04.2003 um 23:19:30: ***Hübsch ist sie ja wirklich*** 
 
1254) Farraday © schrieb am 08.04.2003 um 01:46:23: Werwolf? 
 
1255) Farraday © schrieb am 08.04.2003 um 22:34:33: ****Das ist ja märchenhaft 
schön**** 
 
1256) Zigeuner-John schrieb am 08.04.2003 um 23:42:52: Volk der Winde 
 
1257) Zigeuner-John schrieb am 09.04.2003 um 19:04:55: ****Nachtigall, ich hör dir 
trapsen**** 
 
1258) kleiner Pirat schrieb am 09.04.2003 um 19:33:39: silbermine, jetzt hab die Stelle 
gefunden 
 
1259) kleiner Pirat schrieb am 09.04.2003 um 19:37:05: ....ist auch nicht zu Hause. Der 
Hund liegt an der Kette. Nachtigall, ich hör dir trapsen. Du willst dir also die Mine vor-
nehmen. Nun das ist deine Sache. Ihr Feiglinge... 
 
1260) kleiner Pirat schrieb am 09.04.2003 um 21:26:41: * * *Ich habe gehört, so was soll 
ein guter Ausgleich für geistige Arbeit sein, die du ja so liebst...* * * 
 
1261) Der Literarischer Assistent schrieb am 09.04.2003 um 21:35:00:  Gespenster-
schloss 
 
1262) Der Literarischer Assistent schrieb am 09.04.2003 um 23:38:49: Zu Befehl Herr 
General! ***"Bedaure, aber das ist kein Spiel!"*** 
 
1263) McFee schrieb am 09.04.2003 um 23:54:38: *räusper* Verzeihung...Bones in der 
Ranch! 
 
1264) McFee schrieb am 09.04.2003 um 23:59:44: Sir, yes, Sir! ****"Viel zu stehlen 
gibt's hier nicht!"**** 
 
1265) Nimm2-Junkie schrieb am 10.04.2003 um 00:02:53: rätselhafte bilder 
 
1266) Nimm2-Junkie schrieb am 10.04.2003 um 00:20:21: ***"kannst du's nochmal auf 
deutsch sagen?"*** 
 
1267) Brian © (ninplay@gmx.de <mailto:ninplay@gmx.de>) schrieb am 10.04.2003 um 
09:09:11: Ich glaube es ist Automarder... 
 



1268) Brian © (ninplay@gmx.de <mailto:ninplay@gmx.de>) schrieb am 11.04.2003 um 
15:24:08: Sorry, sorry, sorry... ***Muss das sein Just? Immer diese Vorträge...*** 
 
1269) James schrieb am 11.04.2003 um 15:40:38: Phantomsee ? 
 
1270) James schrieb am 11.04.2003 um 15:44:11: **********Ich habe ganz bestimmt je-
manden gesehen. Da war ein Mann am Fenster ! ****** 
 
1271) Blinky schrieb am 11.04.2003 um 15:45:47: Riff der Haie 
 
1272) Blinky schrieb am 11.04.2003 um 15:47:16:**** ....und wenn deine Theorie falsch 
ist?**** 
 
1273) Abbe schrieb am 11.04.2003 um 15:48:46: der unheimliche Drache 
 
1274) Abbe schrieb am 11.04.2003 um 15:57:21: vielen dank blinky. ****Sogar die A-
sche liegt noch da, der Wind hat sie noch nicht weggeweht.**** 
 
1275) James schrieb am 11.04.2003 um 15:58:16: Ameisenmensch 
 
1276) James schrieb am 11.04.2003 um 16:06:31: Na gut, etwas einfaches. ******Drückt 
euch nicht rum, ihr Lümmel **** 
 
1277) Brian © (ninplay@gmx.de <mailto:ninplay@gmx.de>) schrieb am 11.04.2003 um 
16:07:21: phantomsee 
 
1278) Brian © (ninplay@gmx.de <mailto:ninplay@gmx.de>) schrieb am 11.04.2003 um 
16:09:25: ***Ich muss erst die bescheuerten Erotikangebote wegdrücken...*** 
 
1279) Mr. Burroughs schrieb am 11.04.2003 um 16:30:26: Wolfsgesicht??? 
 
1280) chandu schrieb am 11.04.2003 um 16:51:39: TA DA!****"Na komm'- ich zeig' dir 
mal mein gutes Stück!"**** 
 
1281) Cherubim © schrieb am 11.04.2003 um 16:53:36: gekaufte Spieler 
 
1282) Cherubim © schrieb am 11.04.2003 um 17:05:11: danke chandu, wie schön wenn 
noch wer weis was ein cherub ist *gg* aaaaaaalso:**** "...da hab ic heinen kleinen Fin-
gerzeig gefunden!***** 
 
1283) Abbe schrieb am 11.04.2003 um 17:30:49: Teufelsberg 
 
1284) Abbe schrieb am 11.04.2003 um 18:00:23: danke Blinky ****Es muß und wir wol-
len auch gar nicht darüber diskutieren, klar?**** 
 
1285) Der Literarische Assistent schrieb am 11.04.2003 um 18:04:34: Gold der Wikin-
ger 
 



1286) Der Literarische Assistent schrieb am 11.04.2003 um 22:31:17: ***"Hier ist eine 
Lücke in den Büschen"*** 
 
1287) McFee schrieb am 11.04.2003 um 22:44:46: o je! Ich meine GdW!(Gold der Wi-
ckinger) 
 
1288) McFee schrieb am 11.04.2003 um 22:55:02: Was ein Krampf! ****"Ich schau mal 
in die Küche."***** 
 
1289) Zigeuner-John schrieb am 11.04.2003 um 22:59:22: Magischer Kreis 
 
1290) Zigeuner-John schrieb am 11.04.2003 um 23:01:32: ****Also mir kommt das alles 
spanisch vor**** 
 
1291) McFee schrieb am 11.04.2003 um 23:02:17: Rubin? 
 
1292) General William McFee schrieb am 11.04.2003 um 23:04:10: ****"War mehr wie 
ein Fleck!"***** 
 
1293) Der Literarische Assistent schrieb am 11.04.2003 um 23:04:56: ameisenmensch 
 
1294) Der Literarische Assistent schrieb am 11.04.2003 um 23:06:40:***"Im Haus kön-
nen sie aber nicht wohnen."*** 
 
1295) McFee schrieb am 11.04.2003 um 23:08:23:flammende spur 
 
1296) McFee schrieb am 11.04.2003 um 23:10:47: ****"Wenn ich ihn nicht finde, geht's 
mir schlecht!"**** 
 
1297) Der Literarische Assistent schrieb am 11.04.2003 um 23:11:26: Schlange 
 
1298) Der Literarische Assistent schrieb am 11.04.2003 um 23:13:07:***"Toller Dreh!"*** 
 
1299) Zigeuner-John schrieb am 11.04.2003 um 23:14:28:  magischer Kreis 
 
1300) Zigeuner-John schrieb am 11.04.2003 um 23:19:53: ***Aber es geht nicht, ich bin 
zu fett!!*** 
 
1301) Der Literarische Assistent schrieb am 11.04.2003 um 23:24:03:  unheimlicher 
drache 
 
1302) Der Literarische Assistent schrieb am 11.04.2003 um 23:28:58: ok, mein letztes 
Zitat für heute: ***"Ich glaube nicht, dass sie in der Position sind, mir Befehle zu ertei-
len."*** 
 
1303) LarsHolmqvist © schrieb am 12.04.2003 um 08:32:02: Meuterei auf hoher See 
 



1304) LarsHolmqvist © schrieb am 12.04.2003 um 15:09:14: Okay, ein kleiner Tip geht 
vorran ... Peter zu Just *** Du brauchst keine Angst zu haben Just *** 
 
1305) Zigeuner-John schrieb am 12.04.2003 um 21:13:38: Das sind die Fässer! "Pumas 
greifen Menschen nicht an, es sei denn, dass sie...sehr hungrig sind." 
 
1306) Zigeuner-John schrieb am 13.04.2003 um 01:25:16: ***Ich kann mich eben nicht 
damit anfreunden, ein Rätsel nur zum Teil zu lösen.*** 
 
1307) Jim © (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 13.04.2003 um 
10:35:38: Zauberspiegel 
 
1308) Jim © (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 13.04.2003 um 
19:12:02: Ganz einfach diesmal:**** "Ich bin immer vorsichtig."**** 
 
1309) McFee schrieb am 13.04.2003 um 20:09:03: Wieder Zauberspiegel! 
 
1310) McFee schrieb am 13.04.2003 um 21:53:14: ****"Justus, er kommt zurück!"**** 
 
1311) McFee schrieb am 14.04.2003 um 01:17:59: Ok! 2.Zitat!  "Ich weiß nicht,Peter! 
Schnell auf den Balkon!" 
 
1312) Farraday © schrieb am 14.04.2003 um 01:29:39: Ist beides aus dem Karparten-
hund, oder? 
 
1313) Farraday © schrieb am 14.04.2003 um 14:42:58: ****Umweltschutz geht jeden 
an**** 
 
1314) Mr. Burroughs schrieb am 14.04.2003 um 15:02:39: Riff der Haie 
 
1315) Mr. Murphy © schrieb am 14.04.2003 um 16:04:31: Mal was besonderes zwi-
schendurch! Ein Zitat aus der "Zukunft": *****Warum musst Du dich immer so profilieren, 
Justus Jonas?***** 
 
1316) Mr. Burrougs schrieb am 14.04.2003 um 16:29:02: Das dürfte aus "??? und die 
singende Vogelscheuche" sein...Täter ist hier übrigens ein junger Mann, der in irgend 
einem Casting mitgemacht hat...Und hier das neue Zitat: ****"Ich glaube kaum, dass das 
passieren wird..:"..**** 
 
1317) Mr. Burroughs schrieb am 16.04.2003 um 07:52:58: Nein, nein, nein...weiterer 
Hinweis, ein weiteres Zitat aus der Folge: "Ach, und wieso nicht?" 
 
1318) Mr. Burroughs schrieb am 16.04.2003 um 09:53:59: Leider nicht...Nächster Tipp: 
Justus sagt das erste Zitat zu einer Dame...jetzt aber... 
 
1319) Aenora schrieb am 16.04.2003 um 10:26:47: Meisterdieb! 
 



1320) Aenora schrieb am 16.04.2003 um 11:08:01: Vielen Dank, Mister Burroughs.Jetzt 
ich: ****"Möchtest du noch ein bißchen Zucker?"**** 
 
1321) McFee schrieb am 16.04.2003 um 11:13:57: Karpatenhund. 
 
1322) McFee schrieb am 16.04.2003 um 11:40:53: Na, besten Dank! 
*ziehsoldatenmütze* Und gleich noch ein Klassiker hinterher: ****"Habt ihr euch die Au-
tonummer gemerkt?"**** 
 
1323) Abbe schrieb am 16.04.2003 um 12:01:58: Teufelsberg 
 
1324) Abbe schrieb am 16.04.2003 um 12:18:36: **** Du bist der Knaller! **** 
 
1325) Hoerspielkassette © schrieb am 17.04.2003 um 17:57:39: gefährliches Quiz? 
 
1326) Hoerspielkassette © schrieb am 17.04.2003 um 18:04:32: Okay, neues Zitat: 
***Mann - das ist ja richtig gemütlich hier.*** 
 
1327) Hoerspielkassette © schrieb am 18.04.2003 um 13:12:11: Nein, keiner liegt rich-
tig. Das mit dem Wasser war übrigens keine Anspielung. Aber jetzt kommt eine: Der 
Weg war lang. 
 
1328) Hitchcocks Neffe schrieb am 18.04.2003 um 17:39:42: riskante Ritt 
 
1329) Hitchcocks Neffe schrieb am 19.04.2003 um 07:31:54: Danke für den Hauptpreis. 
Hier ein neues und wie ich meine recht einfaches Zitat: ****Bitte jetzt keine Orakelsprü-
che, Justus!**** 
 
1330) Blinky schrieb am 19.04.2003 um 11:01:04: Superwal 
 
1331) Blinky schrieb am 19.04.2003 um 19:53:47: mal wieder etwas einfaches.... 
****"...ich will ja auch dass sie laufen"**** 
 
1332) Dr.Svenson © schrieb am 19.04.2003 um 19:59:12: Gespensterschloß 
 
1333) Dr.Svenson © schrieb am 20.04.2003 um 00:19:28: Das ist ja schön *freu* die 
Lieblingsfolge kennt man halt auswendig Hier mein neues Zitat: ******"Ich traue dieser 
Leiter nicht!"****** 
 
1334) kleiner Pirat schrieb am 20.04.2003 um 15:09:03: Späte Rache 
 
1335) kleiner Pirat schrieb am 20.04.2003 um 21:53:59: * * *du hättest es früher ge-
merkt, wenn du nicht so erkältet gewesen wärst* * * 
 
1336) mächtiger Pirat schrieb am 20.04.2003 um 21:55:21: Geisterinsel 
 
1337) Captain One-Ear (mächtiger Pirat) schrieb am 21.04.2003 um 19:11:46: ist ja 
auch "meine" Folge.  ***** "Wie ihr wißt gehörte Kalifornien früher zu Mexiko." ***** 



 
1338) Susanna schrieb am 21.04.2003 um 20:07:57: roter Pirat? 
 
1239) Susanna schrieb am 21.04.2003 um 20:50:05: **** Sei doch nicht so gehässig 
Peter! **** 
 
1340) Der Literarische Assistent schrieb am 21.04.2003 um 20:56:33: verschw. schatz! 
 
1341) Der Literarische Assistent schrieb am 21.04.2003 um 22:52:28: ***Kein Wunder, 
so dunkel wie es ist*** 
 
1342) Susanna schrieb am 23.04.2003 um 21:59:53: Neeiiin, das ist das Volk der Win-
de... in Prof. Brewsters Haus.. oder 
 
1343) Abbe schrieb am 23.04.2003 um 23:07:21: ****Peter, hast Du ihn gesehen?**** 
 
1344) Susanna © schrieb am 23.04.2003 um 23:09:52: Also ich dachte eigentlich, ich 
wäre dran, aber egal, das Zitat ist gut, laß ich so stehen *g*. 
 
1345) Maximilian © schrieb am 23.04.2003 um 23:21:13: Schlange?? 
 
1346) Maximilian © schrieb am 23.04.2003 um 23:34:52: *freu*... Hier das nächste -> 
***...Vielleicht hat er es gestohlen ... *** 
 
1347) Abbe schrieb am 23.04.2003 um 23:48:49: rästselhafte Bilder? 
 
1348) Abbe schrieb am 24.04.2003 um 00:17:31: ****Ich wußte es doch, dieser Himmel-
hund...**** 
 
1349) Farraday © schrieb am 24.04.2003 um 01:13:55: Gegner natürlich, Wolfgang 
Völz (Opa Peck), einfach genial! 
 
1350) Farraday © schrieb am 24.04.2003 um 14:35:35: @Marla: Da war es aber der 
Höllenhund ****Dein Gulasch ist doch das Beste, Tante Matilda**** 
 
1351) Susanna © schrieb am 24.04.2003 um 15:17:41: Ganz klar, der Doppelgänger! 
 
1352) Susanna © schrieb am 24.04.2003 um 15:33:27: ****... ein Mann der für Geld al-
les tut. **** 
 
1353) Blinky © schrieb am 24.04.2003 um 15:45:48: Geisterinsel 
 
1354) Blinky © schrieb am 24.04.2003 um 15:48:30: hehe...... was ganz nettes!**** "wir 
schwingen uns auf unsere Räder und fahren nach Hause!**** 
 
1355) Zigeuner-John schrieb am 24.04.2003 um 20:03:06: Gold der Wikinger, mann... 
 



1356) Zigeuner-John schrieb am 24.04.2003 um 20:19:45: Na, da muss ich aber noch-
mal korrigieren. Das Zitat lautet "Wir schwingen uns auf unsere Räder und 
VERSCHWINDEN." Naja, hier ein neues, etwas zweideutiges Zitat: ***Gehen wir zum 
Schrottplatz zurück und essen etwas*** 
 
1357) Der Literarische Assistent schrieb am 24.04.2003 um 20:51:53: Jetzt aber: Roter 
Pirat 
 
1358) Der Literarische Assistent schrieb am 24.04.2003 um 21:09:32: ***Hoffentlich ist 
die Information auch richtig*** 
 
1359) Der Literarische Assistent schrieb am 26.04.2003 um 17:32:16: Ok. mein Tipp 
lautet. "STANGEN" 
 
1360) Ace Vega © schrieb am 26.04.2003 um 17:34:15: ...super Wal? 
 
1361) Ace Vega © schrieb am 27.04.2003 um 23:00:51: Dat war ja knapp ***"Als Patrick 
und Kenneth noch hier waren fiel das in deren Aufgabenbereich!"*** 
 
1362) CarminiaBrado © schrieb am 28.04.2003 um 01:44:14: und das Geisterschiff! 
 
1363) CarminiaBrado © schrieb am 28.04.2003 um 17:21:42: Auf in die nächste Runde: 
****"Tolle Geräte haben sie hier, dass muß ich schon sagen"**** 
 
1364) Manie © (maniemagie@yahoo.de <mailto:maniemagie@yahoo.de>) schrieb am 
28.04.2003 um 20:59:00: Vampir im Internet? 
 
1365) Manie © (maniemagie@yahoo.de <mailto:maniemagie@yahoo.de>) schrieb am 
28.04.2003 um 21:18:26: ****Gib mir das Bild, Justus!**** 
 
1366) Susanna © schrieb am 28.04.2003 um 21:19:22: Rätselhafte Bilder 
 
1367) Susanna © schrieb am 29.04.2003 um 13:49:25: *** Wir sitzen fest und niemand 
weiß, daß wir im Haus sind! *** 
 
1368) Redhook © (redhook@rocky-beach.com <mailto:redhook@rocky-beach.com>) 
schrieb am 29.04.2003 um 13:58:26: Ameisenmensch 
 
1369) Redhook © (redhook@rocky-beach.com <mailto:redhook@rocky-beach.com>) 
schrieb am 29.04.2003 um 14:13:49: *** Die drei Objekte gehören zusammen *** 
 
1370) Beefy © schrieb am 29.04.2003 um 14:15:02: brennendes Schwert! 
 
1371) Beefy © schrieb am 29.04.2003 um 14:20:09: Red hat mir gerade bestätigt, dass 
es richtig ist. Ich mach mal weiter mit:  ***** Frage: Wie heisst die Eisfirma und die Me-
lodie, die die Eiswagen spielen (im Zauberspiegel)? ***** 
 



1372) Redhook © (redhook@rocky-beach.com <mailto:redhook@rocky-beach.com>) 
schrieb am 29.04.2003 um 14:21:51: Meadow Fresh ... Mary had a little lamp 
 
1373) Redhook © (redhook@rocky-beach.com <mailto:redhook@rocky-beach.com>) 
schrieb am 29.04.2003 um 14:30:50: **** Frage: Wieviele Mahagonitüren hat Titus ge-
kauft? *** (bleiben wir mal beim Zauberspiegel) 
 
1374) Beefy © schrieb am 29.04.2003 um 14:39:10: Dann waren's 7 
 
1375) Beefy © schrieb am 29.04.2003 um 14:41:21: ***** Ich komm mir vor wie ein 
wandelnder Berg. ***** 
 
1376) Mike Hall © schrieb am 29.04.2003 um 15:03:45: Gold der Wikinger? 
 
1377) Mike Hall © schrieb am 29.04.2003 um 15:23:55:****Was? Was war das? Kannst 
du's nochmal auf Deutsch sagen?**** 
 
1378) Nimm2-Junkie © schrieb am 29.04.2003 um 18:31:09: automarder 
 
1379) Nimm2-Junkie © schrieb am 29.04.2003 um 23:36:51: ****du hast auch kein flick-
zeug dabei, oder?***** 
 
1380) Aenora schrieb am 30.04.2003 um 08:36:42: "Das Hexenhandy",- und Bob hat 
tatsächlich keins dabei. 
 
1381) Aenora schrieb am 30.04.2003 um 15:05:31: Natürlich.Also aufgepasst:****"Und 
jetzt den kleinen Sprung-hepp!"**** 
 
1382) Mike Hall © schrieb am 30.04.2003 um 15:10:10: Comic-Diebe?? 
 
1383) Mike Hall © schrieb am 03.05.2003 um 21:35:50: ****Mal sehen, was da draußen 
passiert...**** 
 
1384) Mike Hall © schrieb am 04.05.2003 um 13:10:10: Leider wieder nichts richtig. Hier 
die Fortsetzung des Zitates: ****Mal sehen was da draußen passiert...  Kommt ihr 
mit?**** 
 
1385) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 04.05.2003 
um 21:40:37: Oder Magischer Kreis? 
 
1386) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 05.05.2003 
um 12:07:34: @mike hall:sorry hab mich bie schlange vertipt, keine konzentration T-T!!! 
Ok, ich bin dran: ***Ich hab mich nicht geirrt, bestimmt nicht!*** 
 
1387) Blinky © schrieb am 05.05.2003 um 12:54:05: dann ist es "rätselhafte Bilder" 
 
1388) Blinky © schrieb am 05.05.2003 um 17:59:20: ****"...wir sind keine richtigen De-
tektive..."**** 



 
1389) kleiner Pirat schrieb am 05.05.2003 um 19:53:51: Todesflug? 
 
1390) kleiner Pirat schrieb am 05.05.2003 um 20:09:26: ....Also noch einmal. Wer 
schickt euch Niemand. Ehrenwort. Lassen Sie und laufen. Wir sind keine richtigen De-
tektive. Wir träumen nur davon. Oder glauben Sie ernsthaft das drei jungendliche Jun-
gen ein Detektivbüro führen?..... 
 
1391) kleiner Pirat schrieb am 05.05.2003 um 20:12:20: * * *Just, ist 
alles in Ordnung mit Dir? Ja, Peter. Ich hab nur den Mund voller Sand.* * * 
 
1392) Blinky © 
schrieb am 05.05.2003 um 20:12:50: unheimlicher Drache! 
 
1393) Blinky © 
schrieb am 05.05.2003 um 20:39:43: hmmmmmmm ein neues Zitat.... ****"... ich 
hab sie gesehen! Bestimmt!"**** 
 
1394) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 20:43:05: GS 
 
1395) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 21:55:38: So hier nun das neue Zitat: 
****Sonst lässt er sich nirgendwo blicken**** 
 
1396) McFee schrieb am 05.05.2003 um 22:23:14: O je....Werwolf oder Preis! Sei gnä-
dig, Pirat! 
 
1397) McFee schrieb am 05.05.2003 um 22:27:22: Gestohlener Preis....wie gemein! 
****"Also bleibt sein Motiv vorläufig unklar!"**** 
 
1398) McFee schrieb am 05.05.2003 um 22:39:33: ETWAS höher! 2.Zitat:****"Na 
gut,wunderbar!"**** 
 
1399) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 22:45:16: Also wenn es die Schlange 
nicht ist, könnt ihr mich in Rente schicken! 
 
1400) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 22:49:28: Mensch da stand ich aber 
voll auf dem Schlauch. Nun ein einfaches Zitat: ***Na ist die Urkunde in Ordnung 
Just?*** 
 
1401) McFee schrieb am 05.05.2003 um 22:51:14: Papagei!!! 
 
1402) Der zauberkundige Bettler Sadon schrieb am 05.05.2003 um 22:55:01: ****Wer 
stinkt Peter?**** 
 
1403) McFee schrieb am 05.05.2003 um 22:58:29: Peter erwähnt in einer Folge, daß 
ihm jemand stinkt: Wer ist das? 
 
1404) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 23:01:14: Harold Thomas? 



 
1405) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 23:04:54: Stimmt, wie stinkt Peter hät-
te mehr Sinn ergeben. ***Bitte geben sie mir die genaue Adresse!*** 
 
1406) McFee schrieb am 05.05.2003 um 23:06:20: Rubin? 
 
1407) McFee schrieb am 05.05.2003 um 23:14:09: Allgemeinbildung! Wie endet der 
Satz? ****"Ja richtig! Es war wenige Monate nach ... "**** 
 
1408) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 23:15:53: Pearl Harbour! 
 
1409) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 23:19:09: Ok, nun eine Frage:*** Wel-
che beiden Landarbeiter sollen den Lastwagen der Firma Jonas abladen***? 
 
1410) McFee schrieb am 05.05.2003 um 23:23:01: José und Pedro natürlich! 
 
1411) McFee schrieb am 05.05.2003 um 23:27:39: ****Um welche Uhrzeit erscheinen 
D3F bei Mr.Prentice?**** 
 
1412) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 23:29:24: um genau 6 Uhr! 
 
1413) Stoertebeker © 
schrieb am 05.05.2003 um 23:32:39: ok, nun ein Zitat: ***Es wimmelt geradezu da-
von!*** 
 
1414) Farraday © schrieb am 05.05.2003 um 23:32:58: Drache 
 
1415) Farraday © schrieb am 05.05.2003 um 23:35:32: Ich auch nicht McFee! ****Ja 
wahrhaftig**** 
 
1416) McFee schrieb am 05.05.2003 um 23:36:49: Schatten? 
 
1417) McFee schrieb am 05.05.2003 um 23:38:56:  ****"Schatzsucher brauchen eine 
Stärkung!"***** 
 
1418) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 23:39:33: phantomsee 
 
1419) Stoertebeker © schrieb am 05.05.2003 um 23:42:11: ***Das pflegen erste Theo-
rien so an sich zu haben*** 
 
1420) Farraday © schrieb am 05.05.2003 um 23:42:38: Mumie 
 
1421) Farraday © schrieb am 05.05.2003 um 23:45:14: ****Eben nicht, es muss so 
sein!**** 
 
1422) Zigeuner-John schrieb am 06.05.2003 um 00:07:47: Riff der Haie 
 



1423) Zigeuner-John schrieb am 06.05.2003 um 00:13:43: ***Nicht zu fassen, du bist 
ein Genie, Justus!*** 
 
1424) Stoertebeker © schrieb am 06.05.2003 um 00:23:47: Hund? 
 
1425) Stoertebeker © schrieb am 06.05.2003 um 00:26:58: Mir war doch so, dass ich 
das Zitat schon einmal selbst gestellt hatte ***Der liegt seit ein paar Monaten im Kran-
kenhaus*** 
 
1426) Zigeuner-John schrieb am 06.05.2003 um 00:28:39: Wecker 
 
1427) Zigeuner-John schrieb am 06.05.2003 um 00:36:42: ***Was du kannst, Just, das 
kann ein anderer noch lange nicht*** 
 
1428) Stoertebeker © schrieb am 06.05.2003 um 18:33:13: Hey, ich sagte so gegen 
7:45 und eigentlich wollte ich noch auf Johns Bestätigung warten, aber egal: ****Ich geh 
zu Fuß Dad**** 
 
1429) Farraday © schrieb am 06.05.2003 um 18:52:25: Automarder 
 
1430) Farraday © schrieb am 06.05.2003 um 19:53:22: ****Das freut die Leute garan-
tiert**** 
 
1431) Stoertebeker © schrieb am 06.05.2003 um 19:57:57: VdW 
 
1432) Stoertebeker © schrieb am 06.05.2003 um 20:49:40: ***Ich brachte ihm bei, Skla-
ve zu spielen*** 
 
1433) Gandalf © (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 
06.05.2003 um 20:54:20: Super Papagei 
 
1434) Gandlaf (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 07.05.2003 
um 20:02:18: So jetzt geht es weiter :) Also......... ********Grober Verstoß gegen die Dis-
ziplin!******** 
 
1435) Gabdalf (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 09.05.2003 
um 23:20:47: Ok ich gebe einen Tipp , dies ist ein weiteres Zitat aus der Folge 
:*****....denn unser Intermezzo hier ist demnächst zu ende.**** 
 
1436) Gandalf © (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 
10.05.2003 um 11:13:33: Ok , ok also ich hätte nicht gedacht dass , das Zitat so schwer 
wäre. Hm ich gebe jetzt einen letzten Hinweis. ***Spinnst du ? Da kann Gift drin sein*** 
So jetzt müsste es aber einfach sein. 
 
1437) nimm2-junkie © schrieb am 10.05.2003 um 11:31:09: gockel? 
 
1438) nimm2-junkie © schrieb am 10.05.2003 um 11:45:24: klarer fall von abstauber 
****äh, lady, schicke stiefel haben sie da an!***** 



 
1439) Graf Zahl © schrieb am 10.05.2003 um 13:09:23: Schüsse aus dem Dunkel? 
 
1440) Graf Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com <mailto:GraefinZahl@rocky-
beach.com>) schrieb am 11.05.2003 um 10:04:10: **** "Den Job könnt Ihr Euch aus 
dem Kopf schlagen. Nichts zu machen." ****Und als kleines Bonuszitat: "Ich glaube 
mein Blinddarm tanzt Boogie." 
 
1441) Stoertebeker © schrieb am 11.05.2003 um 11:37:36: Gehört doch zur Allgemein-
bildung , es stammt aus der TKKG Folge "Die Rache des Bombenlegers" 
 
1442) Ace Vega © schrieb am 11.05.2003 um 15:16:07: Is dat nicht "gift per E-Mail" ? 
 
1443) Ace Vega © schrieb am 11.05.2003 um 17:16:27: Weiter gehts mit ***"Alles ist 
erlaubt! Alles was es gibt!"*** 
 
1444) Stoertebeker © schrieb am 11.05.2003 um 17:17:51: Fässer 
 
1445) Stoertebeker © schrieb am 11.05.2003 um 18:12:30: ***Er lächelte ununterbro-
chen*** 
 
1446) Der Verwalter von Powder Gulsh schrieb am 11.05.2003 um 19:44:38: Preis 
 
1447) McFee schrieb am 11.05.2003 um 20:25:20: Hoppla! Richtig geraten! ****"Ich hät-
te es nicht mehr länger ertragen!"**** 
 
1448) Blinky © schrieb am 11.05.2003 um 20:43:53: Superpapagei 
 
1449) Blinky © schrieb am 12.05.2003 um 10:12:08: ***"also, ich finds richtig schön!"*** 
 
1450) Hitchcocks Neffe schrieb am 12.05.2003 um 10:57:18: Feuerturm? 
 
1451) Hitchcocks Neffe schrieb am 12.05.2003 um 18:06:21: Also, ich finds richtig 
schön... und das nächste Zitat lautet:*****Abdrücke hat er nicht hinterlassen.***** 
 
1452) Graf Zahl © schrieb am 12.05.2003 um 18:11:55: Höhlenmensch? 
 
1453) Graf Zahl © schrieb am 12.05.2003 um 22:45:41: Nächstes Zitat: **** "Oh, ich 
dachte wir seien allein. ****und als Bonuszitat: "Gruppenbild mit Menschen werde ich es 
nennen. Da denkt man, der Fotograf war ein Hund."* 
 
1454) Ace Vega © schrieb am 13.05.2003 um 00:01:18: Also das erste stammt aus dem 
Zauberspiegel, oder? 
 
1455) Susanna © schrieb am 13.05.2003 um 07:35:50: Bonuszitat: TKKG "X7 antwortet 
nicht" 
 



1456) Ace Vega © schrieb am 13.05.2003 um 10:31:19: Weiter im Text mit: ***"Ich 
staune Just'. Du kannst ja doch mit Frauen umgehen!" 
 
1457) Susanna © schrieb am 13.05.2003 um 12:30:47: Musikpiraten 
 
1458) Susanna © schrieb am 13.05.2003 um 14:27:36: ***Ach das...... das ist nur 'n 
Neugieriger.*** 
 
1459) Mike Hall © schrieb am 13.05.2003 um 14:39:48: gefährliche Erbschaft? 
 
1460) Mike Hall © schrieb am 13.05.2003 um 18:33:48: Okay dann mal los... ***Wir 
werden uns bemühen!*** 
 
1461) Zigeuner-John schrieb am 14.05.2003 um 02:01:29: Drache 
 
1462) Zigeuner-John schrieb am 15.05.2003 um 16:06:28: ***Ist der immer so bärbeis-
sig?*** 
 
1463) Gandalf © (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 
15.05.2003 um 16:13:58: Flammende Spur??? 
 
1464) Gandalf © (Manw2@gmx.de <mailto:Manw2@gmx.de>) schrieb am 16.05.2003 
um 20:40:28: Ok ich bin dran :) Also mal wieder etwas schwereres ****Er will was? Das 
Geheimnis lüften???**** 
 
1465) Stoertebeker © schrieb am 18.05.2003 um 13:19:59: Geisterschiff 
 
1466) Stoertebeker schrieb am 18.05.2003 um 19:38:07: ***Woher sollte er das gehabt 
haben?*** 
 
1467) Hitchcocks Neffe schrieb am 18.05.2003 um 20:03:17: Aztekenschwert? 
 
1468) Hitchcocks Neffe schrieb am 19.05.2003 um 17:34:05: Schön, und da es etwas 
mit dem neuen Zitat gedauert hat, eines von der leichten Sorte:****Eine Wahnidee, aber 
ich glaube trotzdem, dass es ihm darum geht.**** 
 
1469) jakovich schrieb am 19.05.2003 um 18:02:47: bergmonster? 
 
1470) jakovich schrieb am 19.05.2003 um 21:06:12: Juuchuuh, freu, habs auch endlich 
mal geschafft. :o) Hier das neue Zitat: ****"Ich habe gesehen, daß nebenan ein Telefon 
ist. Ich hole Bob und Peter."**** 
 
1471) Stoertebeker © schrieb am 19.05.2003 um 21:46:19: Zauberspiegel 
 
1472) Stoertebeker © schrieb am 21.05.2003 um 01:11:33: ***Jede Kleinigkeit kann 
wichtig sein Peter*** 
 
1473) Farraday © schrieb am 21.05.2003 um 01:29:13: Grüner Geist 



 
1474) Farraday © schrieb am 21.05.2003 um 20:49:53: Danke, Danke, vor allem danke 
ich meinen Großeltern! ****Detektive, alle Achtung!*** 
 
1475) McFee schrieb am 21.05.2003 um 21:35:36: Schatten! 
 
1476) McFee schrieb am 21.05.2003 um 22:14:23: Unter Deserteuren? Ha! Ich nehm' 
es zusätzlich sogar mit kriminellen Vergnügungspark-Security-Leuten, Piraten, Zigeu-
nern u.ä. auf! Wir bilden alle dann somit das "Klassiker-Gesindel" Und nun mal wieder 
'ne Quizfrage: ***In welchen beiden Klassikerfolgen gibt es eine Figur mit Namen 
Grant?*** 
 
1477) Jim © (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 21.05.2003 um 
22:17:39: Sprechender Totenkopf und Gespensterschloss 
 
1478) Jim ©  (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 21.05.2003 um 
22:41:12: Neues Zitat: ***"Ich hab mich nicht geirrt, bestimmt nicht"*** 
 
1479) Farraday © schrieb am 21.05.2003 um 22:47:33: Bilder 
 
1480) Farraday © schrieb am 22.05.2003 um 01:31:54: ****Tja Peter, das ist wohl nicht 
unbedingt dasselbe**** 
 
1481) Piekfeiner Angler © schrieb am 22.05.2003 um 02:33:03: Riff der Haie ? 
 
1482) Der piekfeine Angler schrieb am 22.05.2003 um 12:18:49: Juhu ! Neu: ***Ja, was 
heißt denn hier "Aha" !?*** 
 
1483) Farraday © schrieb am 23.05.2003 um 00:36:29: Jetzt wurde ich falsch zitiert, 
denn McFee ist der weltbeste Zitate-Kenner unter den Deserteuren, das darf man nicht 
einfach unterschlagen Im übrigen kommt das Zitat, ohne das Ja davor, definitiv im We-
cker vor (von Peter, ziemlich am Anfang). Aber mit dem Ja? Keine Ahnung. 
 
1484) James © schrieb am 24.05.2003 um 01:21:35: Feuerturm 
 
1485) James © schrieb am 25.05.2003 um 14:49:04: Ich nehm ein einfaches, weil ich 
bis Mittwoch nicht online sein werde und solange sollt ihr nicht warten. Also, wo das her 
kommt, wisst ihr wahrscheinlich selbst. Mag es aber gerne und nehms daher... 
***************Aber Ralf ! *********** (diese Betonung.. hihi zum Wegschmeißen) 
 
1486) Graf Zahl © schrieb am 25.05.2003 um 14:50:05: Unsichtbarer Gegner (obwohl 
ich im 1. Moment auf Cmdr. Perkins getippt hätte *g*) 
 
1487) Graf Zahl © schrieb am 25.05.2003 um 16:58:33: **** "Du Tolpatsch - hast ihn 
fallenlassen." **** 
 
1488) McFee schrieb am 25.05.2003 um 17:09:31: rasender Löwe? 
 



1489) McFee schrieb am 25.05.2003 um 17:46:10: ****"Ich hätte es an seiner Stelle so-
fort getan!"**** 
 
1490) Stoertebeker © schrieb am 25.05.2003 um 17:49:06: Silbermine 
 
1491) Stoertebeker © schrieb am 25.05.2003 um 17:57:54: weiter geht es mit ***Wir 
wollen ihr zumindest unsere Karte geben*** 
 
1492) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 20:23:10: Nein, ich denke ich braucht 
alle eine Hilfestellung: Eine Person geht schwimmen. Dies ist das letzte Mal, dass diese 
Person gesehen worden war. Vielleicht ist die Person tot und wandelt nun als Geist auf 
dieser Erde, vielleicht ist sie aber auch nur schwer krank. Wer weiß!? 
 
1493) McFee schrieb am 26.05.2003 um 20:40:30: hehler 
 
1494) McFee schrieb am 26.05.2003 um 20:52:05: Öh...*räusper*..ähem....naja, bei 
DEM Tip! ****Es macht richtig Spaß, eure Zähne klappern zu hören!"**** 
 
1495) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 20:53:23: Riff der Haie 
 
1496) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 20:57:06: ***Das sind trübe Tassen*** 
 
1497) McFee schrieb am 26.05.2003 um 20:59:42: Papagei 
 
1498) McFee schrieb am 26.05.2003 um 21:04:13:****"So reden sie eben."**** 
 
1499) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 21:08:15: Sagt mir gar nichts. Daher 
kann ich nur raten: Schlange? 
 
1500) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 21:12:15: YES! Das Ausschlussprinzip 
funktioniert doch meistens Weiter geht es mit ***Die drei Fragezeichen beobachten den 
Eingang zum Park*** 
 
1501) McFee schrieb am 26.05.2003 um 21:14:39: Karpatenhund 
 
1502) McFee schrieb am 26.05.2003 um 21:16:42:  ****Nenne mind. zwei der Namen, 
unter denen der Gauner G.M. unterwegs war!**** 
 
1503) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 21:19:51: Gilbert Morgan, George 
Milling, Glenn Mercer und George Martins 
 
1504) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 21:24:56: ***Verflixt jetzt mach ich a-
ber Licht an*** 
 
1505) McFee schrieb am 26.05.2003 um 21:27:02: Klingt verdächtig nach Totenkopf! 
 
1506) McFee schrieb am 26.05.2003 um 21:33:33:****"Die Zahl der Verfolger wurde 
immer größer."**** 



 
1507) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 21:35:18: flüsternde Mumie 
 
1508) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 21:40:56: Solltest du wirklich tun 
***Weil jetzt Zeit zum Mittagessen ist*** 
 
1509) McFee schrieb am 26.05.2003 um 21:44:38: Na, mit solchen Anfängerzitaten wie 
hier klappt das aber auch nicht! Wecker! 
 
1510) McFee schrieb am 26.05.2003 um 21:53:05: Und weiter mit: ****"Jetzt, um diese 
Zeit??"**** 
 
1511) McFee schrieb am 26.05.2003 um 22:10:45: Nee...der folgende Satz lau-
tet:****"Wir arbeiten dann, wenn wirs für richtig halten!"**** 
 
1512) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 22:11:42: ok, Ted Sanchez im Schat-
ten! 
 
1513) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 22:13:46: Nun gut, hier mein Konter 
***Du hängst doch mit drin*** 
 
1514) McFee schrieb am 26.05.2003 um 22:24:01: Jetzt aber: Höhlenmensch! 
 
1515) McFee schrieb am 26.05.2003 um 22:27:09: Na, aber auf Krücken! ****Wo wohnt 
Senor Santora?**** 
 
1516) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 22:30:50: Also er stammt aus Ruffino 
 
1517) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 22:32:25: und wohnt zeitweise im Ho-
tel Beverly Sunset und im Krankenhaus 
 
1518) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 22:35:02: ***Die hauen ja ganz schön 
auf den Putz!*** 
 
1519) McFee schrieb am 26.05.2003 um 22:36:40: Pirat? 
 
1520) McFee schrieb am 26.05.2003 um 22:38:58:****Wie hieß die Firma mit dem 
Steinbruch außerhalb der Stadt?**** 
 
1521)Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 22:42:57: Ortega? 
 
1522) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 22:45:52: ***Was soll das Getue um 
die Fragezeichen?*** 
 
1523) McFee schrieb am 26.05.2003 um 22:47:42: Das ist doch Bad Boy Carsson im 
Geist, oder? 
 



1524) McFee schrieb am 26.05.2003 um 22:52:15:**** Und in welchen beiden Folgen 
taucht der Name "Robin Hood" auf?**** 
 
1525) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 22:53:32: Teufelsberg und Super 
Papagei 
 
1526) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 22:56:35: ***Wahrscheinlich war es 
pure Einbildung*** 
 
1527) McFee schrieb am 26.05.2003 um 22:58:52: Nee, GS! 
 
1528) McFee schrieb am 26.05.2003 um 23:06:23: So, jetzt mein letztes Zitat für heute. 
Mir qualmt schon der morsche Schädel! ****"Am nächsten Morgen wartete eine herbe 
Enttäuschung auf die drei Detektive."**** 
 
1529) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 23:07:54: Ok, Zapfenstreich. Das Zitat 
stammt aus dem Bergmonster 
 
1530) Stoertebeker © schrieb am 26.05.2003 um 23:11:52: uff, was für eine Schlacht. 
Dieses Zitat ***Es wäre peinlich, wenn man uns hier erwischt*** 
 
1531) Beefy © schrieb am 26.05.2003 um 23:48:28: Scheint ja doch, als ob Montag der 
beste Quiztag ist *sich durch 6 Seiten Montagsquiz wühl* Das neue Zitat ist ganz klar 
VdW, Volk der Winde! 
 
1532) Beefy © schrieb am 27.05.2003 um 12:11:11: ***** ... und auch jetzte kommen 
noch Anrufe an. ***** 
 
1533) eason © (eason@gmx.de <mailto:eason@gmx.de>) schrieb am 27.05.2003 um 
13:19:46: Automarder! 
 
1534) eason © (eason@gmx.de <mailto:eason@gmx.de>) schrieb am 27.05.2003 um 
15:14:18: Nicht traurig sein, Beefy - das geht natürlich besonders schnell, wenn man 
sich gerade diesen Aminationsfilm angesehen hat. *** Das hat ja niemand getan! *** 
 
1535) jakovich schrieb am 27.05.2003 um 17:47:12: verschwundener schatz? 
 
1536) jakovich schrieb am 27.05.2003 um 22:57:12: O.K. Dann kommt hier das neue 
Zitat: ****"Ein gewaltiger Vollbart bedeckte den größten teil seines Gesichts..."**** 
 
1537) Farraday © schrieb am 28.05.2003 um 10:35:53: Perlenvögel 
 
1538) Farraday © schrieb am 29.05.2003 um 02:39:47: Auf ein Neues: *****Ein eiskalter 
Fisch***** 
 
1539) McFee schrieb am 29.05.2003 um 03:44:03: Silberne Spinne 
 



1540) McFee schrieb am 29.05.2003 um 22:38:59: ****"Ich habe drauf aufbauend eine 
Theorie entwickelt."**** 
 
1541) Sibylla © schrieb am 29.05.2003 um 22:44:39: tanzender teufel 
 
1542) Sibylla © schrieb am 29.05.2003 um 22:52:54: oh, ich habe auch mal etwas ge-
wusst *freu* ****"und er ist Justus, klar?"**** 
 
1543) Stoertebeker © schrieb am 29.05.2003 um 22:54:14: Perlenvögel 
 
1544) Stoertebeker © schrieb am 29.05.2003 um 23:07:39: weiter geht es mit ***Hat sie 
gedroht etwas zu unternehmen?*** 
 
1545) McFee schrieb am 29.05.2003 um 23:16:32: Katze! 
 
1546) McFee schrieb am 29.05.2003 um 23:21:39: Erst beim 3. Anlauf...das stimmt 
mich nachdenklich! ****"Warte, erstmal raus aus dem Wasser."**** 
 
1547) Stoertebeker © schrieb am 29.05.2003 um 23:33:18: Ich brauch unbedingt ein 
Trainingslager: Teufelsberg? 
 
1548) Stoertebeker © schrieb am 29.05.2003 um 23:40:10: wahrscheinlich 24stündige 
dolby surround Beschallung aller 46 Folgen. Neues Zitat:***Eine charmante Dame nur 
ein wenig streitbar*** 
 
1549) McFee schrieb am 29.05.2003 um 23:45:07: Gute Idee! EUROPA sollte die Klas-
siker noch mal neu in Surround abmischen und veröffentlichen! Das wär's doch! / Heh-
ler 
 
1550) McFee schrieb am 29.05.2003 um 23:50:19: ****"Ich bin jetzt draussen im Gar-
ten."**** 
 
1551) Stoertebeker © schrieb am 29.05.2003 um 23:50:53: Mumie 
 
1552) Stoertebeker © schrieb am 29.05.2003 um 23:54:21: ***Der heißt nicht Dicker 
sondern Justus*** 
 
1553) McFee schrieb am 29.05.2003 um 23:57:10: Schlange 
 
1554) McFee schrieb am 30.05.2003 um 00:02:10: ****"Er schien furchtbar wütend zu 
sein."**** 
 
1555) Farraday © schrieb am 30.05.2003 um 00:06:42: verschwundener Schatz 
 
1556) Farraday © schrieb am 30.05.2003 um 00:09:36: Komme immer zu spät zu den 
Klassiker-Sessions *****... du alter Ganove***** 
 
1557) Stoertebeker © schrieb am 30.05.2003 um 00:10:28: Papagei! 



 
1558) Stoertebeker © schrieb am 30.05.2003 um 00:13:14: ***Und weiter du Meisterde-
tektiv?*** 
 
1559) Maximilian © schrieb am 30.05.2003 um 00:13:30:Höhlen Mensch?? 
 
1560) Maximilian schrieb am 30.05.2003 um 00:17:53: Jou! Hey Ihr habt ja fast Zitate-
Chat hier ... geht ab *gg* Also the next: *** Ja, das ist er ... *** 
 
1561) Maximilian © schrieb am 30.05.2003 um 00:39:45: Ne! Gebe aber, da es tatsäch-
lich relativ allgemein klingt, ein Tip: Das "er" bezieht sich auf ein Hut. Na? 
 
1562) Stoertebeker © schrieb am 30.05.2003 um 00:40:33: aztekenschwert 
 
1563) Stoertebeker © schrieb am 30.05.2003 um 00:43:45: ***Aus dem mache ich 
Hackfleisch*** 
 
1564) Maximilian © schrieb am 30.05.2003 um 00:44:30:  PhantomSee! 
 
1565) Maximilian © schrieb am 30.05.2003 um 00:48:24: Ok -> *** Wisst Ihr woran mich 
diese Grube erinnert ... *** 
 
1566) McFee schrieb am 30.05.2003 um 00:49:21: Monster! 
 
1567) McFee schrieb am 30.05.2003 um 00:52:10: ****"Das kann wohl sein!"**** 
 
1568) Farraday © schrieb am 30.05.2003 um 03:08:33: Nostiggon - Geisterinsel 
 
1569) Farraday © schrieb am 30.05.2003 um 11:05:59: Ich glaube nicht an Schlaf 
****Herr Titus Jonas, ist er da?**** 
 
1570) Aenora schrieb am 30.05.2003 um 11:14:57: Die rätselhaften Bilder. 
 
1571) Aenora schrieb am 30.05.2003 um 12:39:40: Leicht, aber schön:**** " Er geht im 
Dunkeln"**** 
 
1572) Dr.Skok © (Sid_Simpson@gmx.de <mailto:Sid_Simpson@gmx.de>) schrieb am 
02.06.2003 um 10:51:57: O.k., dann will ich mal lösen. Ich kaufe ein s, ein t, ein n und 
sage: "Die sieben Tore". 
 
1573) Dr.Skok © (Sid_Simpson@gmx.de <mailto:Sid_Simpson@gmx.de>) schrieb am 
02.06.2003 um 11:58:10: Jubel, jubel, freu. Dann mal los, Kollegen: ***** "Das geht hier 
ja zu wie im Taubenschlag" ***** 
 
1574) Dr.Skok ©  (Sid_Simpson@gmx.de <mailto:Sid_Simpson@gmx.de>) schrieb am 
04.06.2003 um 11:35:28: O.k., o.k., da das auch wieder alles falsch war, muß wohl wirk-
lich langsam mal ein Tip her, natürlich in Rätselform: Die Behausung des grauen Feder-
viehs, ist schwerlich zu verdauen // Gewimmel hier, Gewimmel da, man kanns nicht ü-



berschauen // Ist es eine, sind es drei, oder doch ein Dutzend eher? // Ich denke mal, 
jetzt wird es klar // Auf einmal wisst Ihr mehr. 
 
1575) Graf Zahl © schrieb am 04.06.2003 um 11:56:07: Doppelte Täuschung 
 
1576) Graf Zahl © (GraefinZahl@rocky-beach.com <mailto:GraefinZahl@rocky-
beach.com>) schrieb am 04.06.2003 um 18:21:04: **** "Nun laß' uns unsere Mission so 
schnell wie möglich hinter uns bringen." **** Dazu noch ein Bonuszitat: "Wie hat sich der 
untadelige Internatsschüler zu verhalten - stets und ständig?" 
 
1577) Jim © (javajim@gmx.net <mailto:javajim@gmx.net>) schrieb am 04.06.2003 um 
18:36:24: Ha! Das TKKG-Zitat kenne ich sogar -- "Gefangen in der Schreckenskammer". 
Aber beim ersten muss ich leider passen. 
 
1578) Nina © (NinaWe86@aol.com <mailto:NinaWe86@aol.com>) schrieb am 
06.06.2003 um 18:10:26: Musik des Teufels? 
 
1579) Nina © (NinaWe86@aol.com <mailto:NinaWe86@aol.com>) schrieb am 
07.06.2003 um 20:51:42: Sorry, konnte nicht früher, jetzt zur Abwechslung mal was 
Leichtes: *****Wir haben Fortschritte gemacht in den letzten zwei Stunden***** 
 
1580) Stoertebeker © schrieb am 07.06.2003 um 23:01:57: Nacht in Angst 
 
1581) Stoertebeker © schrieb am 07.06.2003 um 23:32:13: Tja, wer Hinweise verstehen 
kann, ist hier eindeutig im Vorteil Neues Zitat: ***Es macht ihn sehr verdächtig*** 
 
1582) Nina © schrieb am 07.06.2003 um 23:33:12: gestohlene Preis 
 
1583) Nina © schrieb am 07.06.2003 um 23:47:03: ich schon wieder... also neues Zitat 
*****Man hat es mir telefonisch mitgeteilt, gerade eben***** 
 
1584) Beefy © schrieb am 07.06.2003 um 23:48:02: Der rote Rächer 
 
1585) Beefy © schrieb am 07.06.2003 um 23:53:30: Mal wieder was einfaches: *** Ruft 
der Mensch an und bietet uns eine Belohnung. *** 
 
1586) Stoertebeker © schrieb am 07.06.2003 um 23:54:12: SuperWal? 
 
1587) Stoertebeker © schrieb am 07.06.2003 um 23:55:15: ***Jetzt hat er Angst vor 
uns*** 
 
1588) Abbe schrieb am 08.06.2003 um 00:38:50: papagei 
 
1589) Abbe schrieb am 08.06.2003 um 10:53:29: ****Nein, nein sie biegen ab, sie ha-
ben uns nicht gemeint**** 
 
1590) Stoertebeker © schrieb am 08.06.2003 um 11:04:03: Doppelgänger 
 



1591) Stoertebeker © schrieb am 08.06.2003 um 12:31:31: ***Das hätte ich längst he-
rausgefunden*** 
 
1592) Susanna © schrieb am 08.06.2003 um 12:39:00: rätselhafte Bilder 
 
1593) Susanna © schrieb am 08.06.2003 um 16:40:21: ***Ihr habt uns schwer zu schaf-
fen gemacht*** 
 
1594) Stoertebeker © schrieb am 08.06.2003 um 16:52:19: verschwundener Schatz 
 
1595) Stoertebeker © schrieb am 08.06.2003 um 18:10:51: ***Wenn das zutrifft, dann 
sieht es sehr schlecht für ihn aus*** 
 
1596) Zigeuner-John schrieb am 09.06.2003 um 20:47:09: Gold der Wikinger! 
 
1597) Zigeuner-John schrieb am 10.06.2003 um 01:08:09: ***Wir stehen vor einem 
höchst rätselhaften Fall*** 
 
1598) Farraday © schrieb am 10.06.2003 um 01:40:14: Oh, nach dem Satz kommt Bob 
mit vor allem weil man uns das Amulett geklaut hat und diesen Satz betont er so un-
glaublich doof, dass man es kaum vergessen kann Sprich, lachender Schatten. 
 
1599) Farraday © schrieb am 10.06.2003 um 13:28:27: ****Leise Peter, leise**** 
 
1600) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 14:25:12: Gegner natürlich! 
 
1601) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 17:18:56: Na und ob! ***Hat sie ge-
droht etwas zu unternehmen?*** 
 
1602) McFee schrieb am 10.06.2003 um 21:21:11: Katze! 
 
1603) McFee schrieb am 10.06.2003 um 22:04:35: 
*hejubelndklassikermeisterschaleinhimmel* ****"Es ist ein alter Mann. Er hat weiße Haa-
re."**** 
 
1604) Beefy ©schrieb am 10.06.2003 um 22:27:58: Das ist ganz klar der Ameisen-
mensch 
 
1605) Beefy ©schrieb am 10.06.2003 um 22:29:33: Was ganz schwieriges hoffe ich: 
***Das war unachtsam. *** 
 
1606) McFee schrieb am 10.06.2003 um 22:33:25: Rubin? 
 
1607) McFee schrieb am 10.06.2003 um 22:43:28: Hoppla! Das war mehr oder weniger 
geraten...****"Ich bleibe hier nicht länger!"**** 
 
1608) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 22:46:41: arrg: Teufelsberg natürlich 
 



1609) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 22:49:57: Ging ja gerade noch gut. 
***Und ich weiß auch schon wer*** 
 
1610) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 23:02:10: auch nicht. Das Zitat stammt 
von Justus und es fällt gegen Ende der gesuchten Folge. Nach ***Und ich weiß auch 
schon wer*** setzt übrigens eine ziemlich coole Musik ein 
 
1611) Beefy © schrieb am 10.06.2003 um 23:16:06: Toll, jetzt darf ich alleine raten... 
Erbschaft?? 
 
1612) Beefy © schrieb am 10.06.2003 um 23:20:15: *** Auf den Glockenturm! *** 
 
1613) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 23:21:18: Werwolf 
 
1614) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 23:22:58: ***Den Rest können sie be-
halten*** 
 
1615) Beefy © schrieb am 10.06.2003 um 23:24:19: Spiegel 
 
1616) Beefy © schrieb am 10.06.2003 um 23:26:35: *** Er war unauffindbar. *** 
 
1617) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 23:27:27: Preis! 
 
1618) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 23:31:29: ***Nur die Angelrute mit der 
Rolle fehlt*** 
 
1619) Beefy © schrieb am 10.06.2003 um 23:32:34: Gold der Wikinger! 
 
1620) Beefy © schrieb am 10.06.2003 um 23:35:46: *** Frage: Wie heisst das zweite 
Passwort, dass Ray und die drei ??? an Pilchers Computer ausprobieren (schrulliger 
Millionär)? *** 
 
1621) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 23:42:03: ausgetrickst? 
 
1622) Stoertebeker © schrieb am 10.06.2003 um 23:44:30: ***Kommt ihr beide mit zum 
Schwimmen?*** 
 
1623) Piekfeiner Angler © schrieb am 11.06.2003 um 00:37:26: Weinende Sarg ! 
 
1624) Piekfeiner Angler © schrieb am 11.06.2003 um 11:56:46: Oki, liebe Rätselfreun-
de: Auf ein Neues ! ***Beherrschung, Pummel, Beherrschung*** Na ? 
 
1625) Aenora schrieb am 11.06.2003 um 14:41:28: Poltergeist???!!! 
 
1626) Aenora schrieb am 12.06.2003 um 09:05:03: YES! Das Thema der mangelnden 
Selbstbeherrschung unseres ersten, möchte ich beibehalten: ****"NEIN! Ich kann mich 
nicht konzentrieren."**** 
 



1627) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 12.06.2003 
um 21:25:23: feuerturm??? 
 
1628) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 13.06.2003 
um 21:01:21: hui, toll!!! Dabei habe ich die folge erst gestern gekauft und noch nicht mal 
zu ende gehört!!! Nun gut, hier das nächste zitat:****Seht euch das an! Alles voll mit eu-
erm Fall**** 
 
1629) Beefy © schrieb am 13.06.2003 um 23:49:46: "... auf den Sport- und auf den Wirt-
schaftsseiten" ... Fußball-Gangster 
 
1630) Beefy © schrieb am 14.06.2003 um 21:53:52: *** Für mich ist der Fall jetztklar. *** 
 
1631) Fragezeichen © (Florian-Brunnader@aon.at <mailto:Florian-Brunnader@aon.at>) 
schrieb am 16.06.2003 um 19:08:17: automafia 
 
1632) Fragezeichen © (Florian-Brunnader@aon.at <mailto:Florian-Brunnader@aon.at>) 
schrieb am 17.06.2003 um 20:03:13: sorry das ich erst jetzt poste, dachte nicht das 
ich`s treffe! also:****"Nur das Abenteuerlichste!"**** 
 
1633) Andre Marx © schrieb am 18.06.2003 um 10:12:34: Das ist von mir, ich weiß es! 
Der letzte Satz von irgendwas. Aber wovon ...??? 
 
1634) jakovich schrieb am 18.06.2003 um 10:25:14: Doppelte Täuschung. Danke Herr 
Marx, das war der Hinweis, der mir noch gefehlt hat. :o) 
 
1635) jakovich schrieb am 18.06.2003 um 10:34:28: Hui, das ging schnell, hab ich nicht 
mit gerechnet. :o) so, das neue Zitat:****"Denn niemand würde vermuten, dass ein ge-
stohlenes Gemälde einfach so an der Wand hängt"**** 
 
1636) Brian © (brian87@gmx.de <mailto:brian87@gmx.de>) schrieb am 18.06.2003 um 
10:41:32: Poltergeist 
 
1637) Brian © (brian87@gmx.de <mailto:brian87@gmx.de>) schrieb am 18.06.2003 um 
12:39:57: ****Sieh doch! Da hinten, da schimmert was! Es ist blau!**** 
 
1638) Beefy © schrieb am 18.06.2003 um 12:40:56: Gespensterschloss natürlich! 
 
1639) Beefy © schrieb am 18.06.2003 um 18:16:39: *** Das entzieht sich meiner Kennt-
nis ebenfalls, Peter. *** 
 
1640) Hoerspielkassette © schrieb am 20.06.2003 um 12:29:17: Dann bleiben ja nur 
noch die Folgen 48-53 oder Folge 55 übrig. Ich tipp' mal auf den Ritt. 
 
1641) Hoerspielkassette © schrieb am 20.06.2003 um 12:48:51: Okay, dann mal weiter. 
Passend zu meinem Nick folgendes Zitat: ***Wo ist die Kassette?*** 
 
1642) Sibylla © schrieb am 20.06.2003 um 13:44:47: superwal? 



 
1643) Sibylla © schrieb am 20.06.2003 um 15:55:24: *****ja, ja, wir haben noch eine 
zweite Spur**** 
 
1644) Gnadalf (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 21.06.2003 
um 10:09:06: Laby. der Götter ??? 
 
1645) Gandalf © (Manwe2@gmx.de <mailto:Manwe2@gmx.de>) schrieb am 
21.06.2003 um 15:41:01: ****Könnt ihr noch einmal vorbeikommen ?**** 
 
1646) N Y Girl © (N_Y_Girl@web.de <mailto:N_Y_Girl@web.de>) schrieb am 
22.06.2003 um 10:37:26: Ich meinte eigentlich "Musik des Teufels"! Richtich? 
 
1647) N Y Girl © (N_Y_Girl@web.de <mailto:N_Y_Girl@web.de>) schrieb am 
22.06.2003 um 14:20:12: JUHU! *freu* Ihr müsst das bis Do. rauskriegen, danach bin 
ich im Urlaub!! *** Wenn jemand diese Nuss knackt, dann die drei 
Detektive!!!*** 
 
1648) James © schrieb am 22.06.2003 um 15:32:18: Schatz der Mönche ... von Morton 
 
1649) Zitatgeber schrieb am 25.06.2003 um 18:53:37: Vielleicht sollten wir uns einige-
nen, daß ein anoymer Zitatgeber ein (neues)Zitat stellt, wenn nach zwei Tagen kein 
neues kommt oder von alten Zitatgeber keine Antwort kommt. Damit dies kein Diskussi-
onsforum wird, hier ein neues Zitat: *** Da steckt ein Stückchen Papier drin. *** 
 
1650) Stoertebeker © schrieb am 25.06.2003 um 19:38:37: Perlenvögel??? 
 
1651) Stoertebeker © schrieb am 25.06.2003 um 19:44:41: Natürlich hat er recht! 
***Woher kommt der Name eigentlich?*** 
 
1652) Abbe schrieb am 25.06.2003 um 19:56:59: Phantomsee 
 
1653) Abbe schrieb am 25.06.2003 um 23:22:35: *** Er hatte ein Messer in der Hand 
und sah ganz komisch aus... **** 
 
1654) Stoertebeker © schrieb am 25.06.2003 um 23:28:55: Zauberspiegel. 
 
1655) Stoertebeker © schrieb am 25.06.2003 um 23:38:02: @Su: Ich wusste es, es gibt 
ihn also doch, diesen ominösen Eintrag, es gibt ihn wirklich! ***Nun hab ich einen Zeu-
gen*** 
 
1656) Susanna © schrieb am 25.06.2003 um 23:39:34: Da laß ich mich doch nicht lum-
pen....... das ist der ameisenmensch (sogar voll ausgeschrieben) 
 
1657) Susanna © schrieb am 25.06.2003 um 23:50:35: *** Nein, bestimmt nicht! *** 
 
1658) Der Eisverkäufer schrieb am 26.06.2003 um 01:08:07: Silbermine 
 



1659) Der Eisverkäufer schrieb am 26.06.2003 um 11:47:10: ****"Mary had a little 
lamb"**** 
 
1660) Abbe schrieb am 26.06.2003 um 11:59:12: Zauberspiegel 
 
1661) Abbe schrieb am 26.06.2003 um 15:28:54: ****Vielleicht beim Sturz in eine 
Schlucht**** 
 
1662) Der Eisverkäufer schrieb am 26.06.2003 um 15:34:48: Bilder 
 
1663) Der Eisverkäufer schrieb am 26.06.2003 um 16:43:19:**** "Davon weíß ich ja gar 
nichts."**** 
 
1664) Marla Singer © schrieb am 26.06.2003 um 16:50:16: Teufelsberg!Ganz klar!"Ein 
eXperiment??..." 
 
1665) Marla Singer © schrieb am 26.06.2003 um 20:30:53: Oh*freu*...wie schön!also, 
dann mal auf ein Neues: ****Ihr seid da möglicherweise genau zur rechten Zeit gekom-
men.****** 
 
1666) Stoertebeker © schrieb am 26.06.2003 um 21:50:22: Riff der Haie 
 
1667) Stoertebeker © schrieb am 26.06.2003 um 22:32:50: ***Doch ein Erfolg wollte 
sich nicht einstellen*** 
 
1668) Beefy © schrieb am 27.06.2003 um 13:34:47: Dann ists der Kreis (Die drei ??? 
suchten weiter nach dem Manuskript und den verschwundenen Filmrollen, doch ein E-
rolg wollte sich nicht einstellen.) 
 
1669) Beefy © schrieb am 27.06.2003 um 22:21:26: Anlaug? Was ist das nun wieder? 
Was schwieriges: *** Also lassen wir's. *** 
 
1670) Abbe schrieb am 30.06.2003 um 20:19:48: Werwolf 
 
1671) Abbe schrieb am 30.06.2003 um 21:27:10: ****Vorausgesetzt alle Diebstähle ge-
hen auf ein Konto**** 
 
1672) Miri schrieb am 30.06.2003 um 21:31:51: Wecker? 
 
1673) Miri schrieb am 01.07.2003 um 09:24:18: Fein, dann dürft ihr jetzt erraten, welche 
Folge ich gestern zum Einschlafen gehört habe. Ich hoffe es ist nicht zu leicht! *****Vor 
diesem Jungen kann man wohl nichts geheim halten***** 
 
1674) Abbe schrieb am 01.07.2003 um 09:27:12: Mumie 
 
1675) Abbe schrieb am 01.07.2003 um 13:04:54: *** Peter hör doch mal auf, das stört 
*** 
 



1676) Farraday © schrieb am 01.07.2003 um 14:57:16: Teufelsberg! 
 
1677) Farraday © schrieb am 01.07.2003 um 15:25:38: Na gut, auf vielfachen Wunsch 
das nächste Zitat ***Bist du blind Peter?*** 
 
1678) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 01.07.2003 
um 20:08:50: gegner??? 
 
1679) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 02.07.2003 
um 18:25:03: *froi*! Okay next: ****Also los, vorwärts*** 
 
1680) Nina © schrieb am 03.07.2003 um 19:46:21: schwarze Monster? 
 
1681) Nina © schrieb am 03.07.2003 um 20:44:02: schön, darf ich auch mal wieder *** 
Phantastisch, einfach himmlisch! *** 
 
1682) nimm2-junkie © schrieb am 04.07.2003 um 23:38:07: diamantenschmuggel? 
 
1683) nimm2-junkie © schrieb am 05.07.2003 um 00:21:45: phantastisch, einfach himm-
lisch – hab ich das geraten. gleich weiter mit was relativ leichtem: ***wasserball! wow!*** 
 
1684) Graf Zahl © schrieb am 05.07.2003 um 00:28:30: Gefahr im Verzug 
 
1685) Graf Zahl © schrieb am 05.07.2003 um 13:24:09: Nächstes Zitat: **** "Das 
machst Du aber sorgfältig." **** 
 
1686) McFee schrieb am 05.07.2003 um 13:29:09: Drache! 
 
1687) McFee schrieb am 05.07.2003 um 15:12:17: ****"Ich fürchte nur, das wird nichts 
nützen."**** 
 
1688) Stoertebeker © schrieb am 05.07.2003 um 16:18:02: Doppelgänger 
 
1689) Stoertebeker © schrieb am 05.07.2003 um 16:24:45: ***Das scheint oft so zu 
sein.*** 
 
1690) McFee schrieb am 05.07.2003 um 16:29:27: Mumie! 
 
1691) McFee schrieb am 05.07.2003 um 16:36:27: ****"Macht alle, daß ihr zum Teufel 
kommt!"**** 
 
1692) Stoertebeker © schrieb am 05.07.2003 um 16:41:55: Riff der Haie 
 
1693) Stoertebeker © schrieb am 05.07.2003 um 16:46:39: ***Wohl mehr blanker Un-
sinn!*** 
 
1694) McFee schrieb am 05.07.2003 um 16:48:38: Cartano im Wecker! 
 



1695) McFee schrieb am 05.07.2003 um 16:52:16: Schäm Dich! ****"Hach, wenn wir 
doch nur etwas tun könnten!"**** 
 
1696) Zigeuner-John schrieb am 05.07.2003 um 17:17:25: Ach Quatsch, ich meinte 
Teufelsberg 
 
1697) Zigeuner-John schrieb am 05.07.2003 um 17:30:49: ***Wir müssen ihn beschat-
ten, Chef.*** 
 
1698) Stoertebeker © schrieb am 05.07.2003 um 17:38:50: Bilder? 
 
1699) Stoertebeker © schrieb am 05.07.2003 um 17:50:22: ***Bob, mach doch mal die 
Tür zu*** 
 
1700) Farraday © schrieb am 05.07.2003 um 23:01:46: Papagei! 
 
1701) Farraday © schrieb am 06.07.2003 um 11:38:32: ****Zurück, keinen Schritt wei-
ter**** 
 
1702) McFee schrieb am 06.07.2003 um 11:46:26: Katze 
 
1703) McFee schrieb am 06.07.2003 um 15:30:37:****Erzählt mir doch keine Mär-
chen!"**** 
 
1704) Stoertebeker © schrieb am 06.07.2003 um 16:22:42: flammende Spur! 
 
1705) Stoertebeker © schrieb am 06.07.2003 um 18:47:10: ***Ja, das würde ich am 
Liebsten tun.*** 
 
1706) McFee schrieb am 06.07.2003 um 19:15:26: Hund? 
 
1707) McFee schrieb am 06.07.2003 um 22:13:58: ****"Fühlt ihr was?"**** 
 
1708) Susanna © schrieb am 06.07.2003 um 22:22:00: Bilder? 
 
1709) Susanna © schrieb am 06.07.2003 um 22:38:02: ****Merkt ihr was ?**** 
 
1710) Stoertebeker © schrieb am 06.07.2003 um 22:40:52: Teufelsberg 
 
1711) Stoertebeker © schrieb am 06.07.2003 um 22:57:21: ***Immer ich!*** 
 
1712) McFee schrieb am 06.07.2003 um 22:58:19: Spur 
 
1713) McFee schrieb am 06.07.2003 um 23:07:34: ****"Hinlegen, Kollegen!"**** 
 
1714) Stoertebeker © schrieb am 06.07.2003 um 23:08:26: Löwe 
 



1715) Stoertebeker © schrieb am 06.07.2003 um 23:17:38: ***Was auch ganz vernünftig 
ist*** 
 
1716) McFee schrieb am 06.07.2003 um 23:22:57: gs 
 
1717) McFee schrieb am 06.07.2003 um 23:31:35: ****"Schnell, wir gehen auch 
rein!"****. 
 
1718) Zigeuner-John schrieb am 06.07.2003 um 23:36:40: Teufelsberg 
 
1719) Zigeuner-John schrieb am 06.07.2003 um 23:45:03: flüster: ***Hier entlang. Durch 
die Hibiskusbüsche.*** 
 
1720) Stoertebeker © schrieb am 06.07.2003 um 23:49:15: Bilder? 
 
1721) Stoertebeker © schrieb am 07.07.2003 um 00:06:06: *rofl* Jau, noch mal DANKE 
an McFee für die richtige Antwort im Chat: ***Eine Frechheit sondergleichen*** 
 
1722) Zigeuner-John schrieb am 07.07.2003 um 00:44:09: Oh, die Folge höre ich gera-
de: Rubin 
 
1723) Zigeuner-John schrieb am 07.07.2003 um 00:53:57: ***Ah, Hitchcock, der hat be-
stimmt einen neuen Fall für uns*** 
 
1724) Mr. Burroughs © schrieb am 07.07.2003 um 08:49:11: Fluch des Rubins? 
 
1725) Mr. Burroughs © schrieb am 07.07.2003 um 13:47:41: Okay:****"Was für ein 
Mann? Wo ist er?"**** 
 
1726) der Eisverkäufer schrieb am 07.07.2003 um 13:56:04: Ameisenmensch 
 
1727) der Eisverkäufer schrieb am 07.07.2003 um 14:39:10: ****"Doch zum Bremsen 
war es zu spät."**** 
 
1728) Mecki © (MartinSturm75@web.de <mailto:MartinSturm75@web.de>) schrieb am 
07.07.2003 um 18:18:02: Gift per E-Mail ? 
 
1729) Mecki © (MartinSturm75@web.de <mailto:MartinSturm75@web.de>) schrieb am 
09.07.2003 um 14:25:19: Und hier ist mein Zitat: ****"Ich bleibe abstinent."**** 
 
1730) Beefy © schrieb am 09.07.2003 um 17:32:00: Verdeckte Fouls. 
 
1731) Beefy © schrieb am 09.07.2003 um 21:16:37: Hier kommt was für die Klassiker-
Fans, ist auch nicht allzu schwer:**** Welche Tage sind die Hexenfeiertage, Sabbat ge-
nannt (4 Tage), die im magischen Kreis genannt werden?**** 
 
1732) Graf Zahl © schrieb am 09.07.2003 um 21:25:08: 30.04. (Walpurgisnacht), 
01.08., 31.10, 02.02. (Lichtmeß) 



 
1733) Graf Zahl © schrieb am 09.07.2003 um 21:36:06: Okay, das nächste *** Ist nur 
ein Kratzer, Kollege! *** 
 
1734) smea (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 10.07.2003 um 
00:01:34: rache des tigers??? 
 
1735) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 10.07.2003 
um 19:46:45: na dann, next: ****Ist die Tür offen???**** 
 
1736) McFee schrieb am 10.07.2003 um 20:02:04: Gr. Geist! 
 
1737) McFee schrieb am 10.07.2003 um 21:50:43: Smea, nicht böse sein! ****"Macht 
Euch das nicht neugierig?"**** 
 
1738) Stoertebeker © schrieb am 10.07.2003 um 21:58:50: Drache? 
 
1739) Stoertebeker © schrieb am 10.07.2003 um 22:04:23: Zweimal ist "Piratenrecht." 
Ich höre zur Zeit verstärkt die deutschen Folgen. Aber nun weiter: ***Er muss hinter dem 
Haus sein*** 
 
1740) McFee schrieb am 10.07.2003 um 22:10:50: Bilder 
 
1741) McFee schrieb am 10.07.2003 um 22:14:23: Bedenklich, bedenklich... ****"Es ist 
jedesmal Dasselbe!"**** 
 
1742) Stoertebeker © schrieb am 10.07.2003 um 22:16:46: See 
 
1743) Stoertebeker © schrieb am 10.07.2003 um 22:20:12: ***Verflixt, wie konnte das 
passieren?*** 
 
1744) McFee schrieb am 10.07.2003 um 22:45:56: Mumie? 
 
1745) McFee schrieb am 10.07.2003 um 23:00:08: Hab ich schon, war in dem Falle a-
ber geschätzt, da ich meine CD mit den Mp3-Folgen 9-16 verbummelt habe! Harte Zei-
ten brechen heran! Letztes Zitat für mich: ****"Einen kleinen Moment müssen wir war-
ten."***** 
 
1746) Stoertebeker © schrieb am 10.07.2003 um 23:08:17: Schatz! 
 
1747) Stoertebeker © schrieb am 10.07.2003 um 23:11:38: Ok, dann noch ein Klassi-
kerzitat: ***Wir sind am Ziel Kollegen*** 
 
1748) Maximilian © schrieb am 10.07.2003 um 23:55:23: Gespensterschloss?? 
 
1749) Maximilian © schrieb am 11.07.2003 um 00:12:24: Danke Stoerte! Was einfaches 
für Quizprofis ... ***Er wird da sein ...*** 
 



1750) Susanna © schrieb am 11.07.2003 um 08:33:01: Zauberspiegel 
 
1751) Susannas Stellvertreter schrieb am 12.07.2003 um 22:48:42: ***"Das hab' ich 
nicht gehört." *** 
 
1752) Stoertebeker © schrieb am 12.07.2003 um 23:14:53: schon wieder Zauberspie-
gel 
 
1753) Stoertebeker © schrieb am 13.07.2003 um 20:56:23: ***Sind ja fast ein Meter 
lang*** 
 
1754) Blinky © schrieb am 13.07.2003 um 20:58:28: Teufelsberg 
 
1755) Blinky © schrieb am 13.07.2003 um 21:05:11: ***ihr habt gelogen!*** 
 
1756) Stoertebeker © schrieb am 13.07.2003 um 21:06:13: Ameisenmensch 
 
1757) Stoertebeker © schrieb am 13.07.2003 um 21:15:34: ***Der Typ ist ganz interes-
sant**** 
 
1758) Beefy © schrieb am 13.07.2003 um 21:18:34: heimlicher Hehler natürlich! 
 
1759) Beefy © schrieb am 13.07.2003 um 21:22:07: *** Er ist von der Mauer gefallen. 
*** 
 
1760) Stoertebeker © schrieb am 13.07.2003 um 21:34:53: Schlange 
 
1761) Stoertebeker © schrieb am 13.07.2003 um 21:44:41: ***Damit kommst du erst 
jetzt raus?*** 
 
1762) Beefy © schrieb am 13.07.2003 um 21:47:04: Volk der Winde 
 
1763) Beefy © schrieb am 13.07.2003 um 21:51:22: *** Ja, also vermute. *** 
 
1764) Stoertebeker © schrieb am 13.07.2003 um 21:56:17: heimlicher Hehler. 
 
1765) Stoertebeker © schrieb am 13.07.2003 um 22:03:51: So nun mal ein schweres 
aber jederzeit anwendbares Zitat ***Die Welt ist verrückt*** 
 
1766) eason © schrieb am 14.07.2003 um 21:51:47: Giftiges Wasser? 
 
1767) eason schrieb am 14.07.2003 um 22:01:02: Wow! Also: *** Nur Schnee. *** 
 
1768) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 14.07.2003 
um 22:14:42: natürlich geheimakte UFO!!! 
 



1769) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 14.07.2003 
um 22:33:48: ich konnte die folge mal auswendig, desshalb natürlich... naja ist ja acuh 
egal, hier the next: ****Wie dürfen wir das denn verstehen???****  
 
1770) eason © schrieb am 14.07.2003 um 22:50:44: Nein, Quatsch: Meuterei! 
 
1771) eason © schrieb am 14.07.2003 um 22:53:14: *** Seid ihr teuer? *** Der Quatsch  
 
1772) Graf Zahl © schrieb am 14.07.2003 um 23:44:19: Verdeckte Fouls? 
 
1773) Graf Zahl © schrieb am 14.07.2003 um 23:54:35: Mal was ähnliches: ****"Wie 
hoch ist denn Euer Honorar? **** 
 
1774) eason © (eason@gmx.de <mailto:eason@gmx.de>) schrieb am 15.07.2003 um 
10:44:27: brennendes Schwert 
 
1775) eason © schrieb am 15.07.2003 um 11:44:18: *** Wir fassen nichts an. *** 
 
1776) Aenora schrieb am 15.07.2003 um 12:41:24: Nacht in Angst 
 
1777) Aenora schrieb am 16.07.2003 um 09:43:24: ***Und- war ich gut?*** 
 
1778) eason © (eason@gmx.de <mailto:eason@gmx.de>) schrieb am 16.07.2003 um 
10:24:49: Dreckiger Deal? 
 
1779) eason © (eason@gmx.de <mailto:eason@gmx.de>) schrieb am 16.07.2003 um 
14:21:37: Also weiter im Text: *** Bestimmt ist hier noch mehr zu finden. *** 
 
1780) McFee schrieb am 16.07.2003 um 14:53:49: Nee...nicht Schlange, sondern Azte-
kenschwert! 
 
1781) McFee schrieb am 16.07.2003 um 20:38:46: Da unter Condor Castle kenn ich 
mich schließlich aus! ****"Viel fehlt auch jetzt nicht!"**** 
 
1782) McFee schrieb am 16.07.2003 um 21:07:53: Mann, Du stehst ja WIRKLICH auf 
dem Schlauch! Anscheinend hast Du doch an eine andere Passage gedacht. Ein 2. Zitat 
aus der Szene:***"Da fällt doch die Felswand senkrecht ab!"**** 
 
1783) Der Eisverkaeufer schrieb am 16.07.2003 um 21:08:05: Das ist doch ganz klar: 
Teufelsberg 
 
1784) Der Eisverkaeufer schrieb am 16.07.2003 um 21:20:16: *** Ich traue es jedem zu 
**** und ich erlaube mir noch ein Zusatzzitat nicht von den ???, einfach weil es so schön 
ist: „ was da schon dran zu sehen ist, wenn zwei typen mit´ner reisetasche bus und taxi 
fahren „ 
 
1785) Sibylla © schrieb am 16.07.2003 um 22:13:04: zusatzzitat:scotland yard und der 
kronjuwelen coup? 



 
1786) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 16.07.2003 
um 23:04:27: comic-diebe??? 
 
1787) smea © (t.jonas1@gmx.de <mailto:t.jonas1@gmx.de>) schrieb am 17.07.2003 
um 12:01:30: okay, dann mal weidda: ****Ich glaub es einfach nicht****  
 
1788) eason © schrieb am 18.07.2003 um 14:03:41: Geisterstadt 
 
1789) eason © (eason@gmx.de <mailto:eason@gmx.de>) schrieb am 19.07.2003 um 
18:25:15: Okay, dann also folgendes: *** Ich träume wohl! *** 
 
1790) arschgesicht (arsch@arsch.de <mailto:arsch@arsch.de>) schrieb am 20.07.2003 
um 19:36:23: Todesflug. 
 
1791) arschgesicht (arsch@arsch.de <mailto:arsch@arsch.de>) schrieb am 20.07.2003 
um 20:59:03: Ok das neue Zitat : ***Du bleibst dran ja?*** 
 
1792) Der Eisverkaeufer © schrieb am 20.07.2003 um 21:42:03: Natürlich bleibe ich 
dran!... Automafia 
 
1793) Der Eisverkaeufer © schrieb am 21.07.2003 um 16:31:53: Also bin ich wohl dran: 
***Keine Ahnung wer die beiden sind.*** 
 
1794) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 13:34:49: Feuerturm? 
 
1795) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 18:03:38: ***Das kannst du schwerlich 
beweisen*** 
 
1796) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 20:19:29: Katze? 
 
1797) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 20:24:10: ****"Kommt morgen früh wieder 
her!"**** 
 
1798) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 20:46:24: Schlange 
 
1799) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 20:49:53: ***Der kann doch nicht allei-
ne fahren!*** 
 
1800) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 20:52:36: gegner! 
 
1801) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 20:55:55: ***"Ich hab einen versteckten Me-
chanismus berührt!"**** 
 
1802) Maximilian © schrieb am 22.07.2003 um 21:01:22: Phantomsee! 
 
1803) Maximilian © schrieb am 22.07.2003 um 21:11:52: Hey, wieder mal was gewusst! 
Dann das: ***So Freunde, jetzt überlegt mal, wozu sollte Y..... mir nachspionieren*** 



 
1804) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 21:13:17: Yamura, Riff der Haie. 
 
1805) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 21:18:44: ...und trotz des Kommas Erster! 
Quizfrage: ***Bei welcher Firma soll Mrs.Darnley den Spiegel abliefern?**** 
 
1806) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 21:21:03: Packing Storage Company  
 
1807) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 21:23:47: ***Sehr weit scheint er damit 
noch nicht gekommen zu sein.*** 
 
1808) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 21:26:35: Höhlenmensch 
 
1809) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 21:29:28: ***"Wir tun hier nichts Verbote-
nes."*** 
 
1810) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 21:30:07: Magischer Kreis 
 
1811) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 21:35:25: ***Ihr könnt wirklich stolz auf 
euch sein.*** 
 
1812) Maximilian © schrieb am 22.07.2003 um 21:41:55: Aztekenschwert! (oder so ..) 
 
1813) Maximilian © schrieb am 22.07.2003 um 21:49:05: Dann wiederhole ich Deinen 
Wortlaut, Störte: *** Es sei Dir verziehen, Kollege ...*** 
 
1814) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 21:51:02: lol* Mußte ich auch gerade dran 
denken: Löwe! 
 
1815) McFee © schrieb am 22.07.2003 um 21:59:56: ****"Niemand war außer ihnen 
noch da."**** 
 
1816) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 22:24:29: Geisterinsel? 
 
1817) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 22:27:58: Das war die "Hand Gottes", 
habe blind geraten ***Aber das ist alles nicht so furchtbar wichtig für uns*** 
 
1818) Mike Hall © schrieb am 22.07.2003 um 22:44:58: tanzender Teufel? 
 
1819) Mike Hall © schrieb am 22.07.2003 um 23:02:31: Hui, endlich bin ich auch wieder 
mal in diesem Forum dran Hier das neue Zitat:***Du machst ein Gesicht, wie drei Tage 
Regenwetter, Justus!*** 
 
1820) Stoertebeker © schrieb am 22.07.2003 um 23:52:15: Weinender Sarg! 
 
1821) Stoertebeker © schrieb am 23.07.2003 um 17:45:36: ***Ich muss doch um logi-
sches Denken bitten*** 
 



1822) Mecki © schrieb am 23.07.2003 um 19:29:34: der schrullige Millionär 
 
1823) Mecki © schrieb am 24.07.2003 um 21:25:52: Dann bin ich wohl jetzt dran. Also, 
mein Zitat lautet:*** "Meine Lippen bleiben versiegelt"***. 
 
1824) McFee © schrieb am 26.07.2003 um 13:38:16: 7 Tore 
 
1825) McFee © schrieb am 27.07.2003 um 13:32:02: ****"Dann interessiert uns das 
ganz besonders!"**** 
 
1826) Brian © (brian87@gmx.de <mailto:brian87@gmx.de>) schrieb am 27.07.2003 um 
13:44:33: Gespensterschloss? 
 
1827) Brian © (brian87@gmx.de <mailto:brian87@gmx.de>) schrieb am 27.07.2003 um 
13:52:44: *****Jemand muss sie gestohlen haben. Ach, die Leute stehlen wie die Ra-
ben!***** 
 
1828) Stoertebeker © schrieb am 27.07.2003 um 13:55:27: Hehler! 
 
1829) Stoertebeker © schrieb am 27.07.2003 um 21:11:57: ***Wir haben noch eine 
Menge Zeit.*** 
 
1830) Beefy © schrieb am 27.07.2003 um 21:24:57: Drache? 
 
1831) Beefy © schrieb am 27.07.2003 um 21:33:00: *** Sie biegen ab. Sie haben uns 
nicht gemeint. *** Und ein ganz spezielles Zitat: „ In so 'ner Nische hab ich mal 'nen tol-
len Dreh erlebt. „ 
 
1832) Stoertebeker © schrieb am 27.07.2003 um 21:34:43: Doppelgänger und James 
Bond 
 
1833) Stoertebeker © schrieb am 27.07.2003 um 21:37:54: Leben und Sterben lassen 
 
1834) Stoertebeker © schrieb am 27.07.2003 um 21:46:39: ***Die Fahrt endete in einer 
Garage*** 
 
1835) McFee © schrieb am 27.07.2003 um 22:18:18: Wecker! 
 
1836) McFee © schrieb am 27.07.2003 um 22:31:00: ****"Ich hätte mir denken müssen, 
daß er uns beobachtet."**** 
 
1837) Stoertebeker © schrieb am 27.07.2003 um 22:40:15: Teufelsberg! 
 
1838) Stoertebeker © schrieb am 28.07.2003 um 12:20:47: ***Die drei Detektive haben 
wieder einen neuen Fall!*** 
 
1839) Mike Hall © schrieb am 28.07.2003 um 13:29:59: sorry, ziehe mich zurück mit 
meinem vorigen Tipp. Es ist glaube ich das Bergmonster! 



 
1840) Mike Hall © schrieb am 28.07.2003 um 16:16:12: So allegemein fand ichs gar 
nicht Hier das nächste Zitat, hoffentlich nicht zu allgemein:  ***Er wird uns nicht stö-
ren!*** 
 
1841) Graf Zahl © schrieb am 28.07.2003 um 17:39:25: Singende Schlange? 
 
1842) Graf Zahl © schrieb am 28.07.2003 um 18:23:48: **** "Es ist unglaublich, was hier 
steht! **** 
 
1843) Stoertebeker © schrieb am 28.07.2003 um 18:29:53: Höhlenmensch 
 
1844) Stoertebeker © schrieb am 28.07.2003 um 20:26:21: ***Mit den drei Fragezeichen 
kommt so leicht keiner mit*** 
 
1845) Beefy © schrieb am 28.07.2003 um 20:29:46: Nein, ich verbessere mich: Riff der 
Haie 
 
1846) Beefy © schrieb am 28.07.2003 um 20:35:10: Anscheinend ist montags hier im 
Forum auch Quiz. Unser erstes Quiz war ja mal an einem Montag abend hier *erinner* 
Aber nun weiter: *** Ich bin froh, wenn ich rauskomm. *** 
 
1847) McFee © schrieb am 28.07.2003 um 21:25:13: See! "... Mir ist der Laden unheim-
lich." 
 
1848) McFee © schrieb am 28.07.2003 um 21:28:42: Na, jetzt waren von den 15 ja auch 
nicht mehr allzu viel übrig. Ein harter Kampf! ***"Die Bäume und Büsche geben doch 
eine gute Deckung."**** 
 
1849) eason © schrieb am 28.07.2003 um 21:29:41: Papagei? 
 
1850) eason © schrieb am 28.07.2003 um 21:32:26: Tada! *freu* Also: *** "Unsinn!" *** 
 
1851) McFee © schrieb am 28.07.2003 um 21:38:15: Hmmm...also Malz sagt im Amei-
senmensch:"Unsinn! Das Bild ist echt!" 
 
1852) Beefy © schrieb am 28.07.2003 um 21:47:41: Hund? Da sagt der Pfarrer "Reden 
Sie doch keinen Unsinn." 
 
1853) eason © schrieb am 28.07.2003 um 21:49:40: Einfach ein anderes? Okay, here it 
goes: *** Das lässt sich nur vermuten, Peter. *** 
 
1854) Abbe schrieb am 28.07.2003 um 21:53:31: Aztekenschwert? 
 
1855) eason © schrieb am 28.07.2003 um 21:54:03: Abbe hat's. Waren beide aus die-
ser meiner Lieblingsfolge, auch beide von Pico. 
 



1856) Abbe schrieb am 28.07.2003 um 21:56:49: ***Ich muß mich jetzt um die Ra-
dieschen kümmern*** 
 
1857) eason © schrieb am 28.07.2003 um 21:57:11: Rufmord. 
 
1858) eason © schrieb am 28.07.2003 um 21:59:32: Danke, Danke! *** Ihr kennt doch 
unser Haus? *** 
 
1859) Mike Hall © schrieb am 28.07.2003 um 22:05:45: Automarder? 
 
1860) Mike Hall © schrieb am 28.07.2003 um 22:13:26: ***Dann haben wir immerhin ein 
Indiz!*** 
 
1861) Beefy © schrieb am 28.07.2003 um 22:19:40: Werwolf! 
 
1862) Beefy © schrieb am 28.07.2003 um 22:24:27: *** Das muss es sein- ein Friedhof! 
*** 
 
1863) McFee © schrieb am 28.07.2003 um 22:25:19: Papagei 
 
1864) McFee © schrieb am 28.07.2003 um 22:30:34:****"Dafür bin ich eher zu ha-
ben!"**** 
 
1865) eason © schrieb am 28.07.2003 um 22:34:07: Schatten? 
 
1866) eason © schrieb am 28.07.2003 um 22:37:59: Tzzz... *** Alles war kalt. *** 
 
1867) Stoertebeker © schrieb am 28.07.2003 um 22:38:21: Höhlenmensch 
 
1868) Stoertebeker © schrieb am 28.07.2003 um 22:40:28: ***Ein interessantes Hobby 
habt ihr da.*** 
 
1869) McFee © schrieb am 28.07.2003 um 22:52:20: Katze! 
 
1870) McFee © schrieb am 28.07.2003 um 22:57:05:***"Er rennt aus dem Büro!"*** 
 
1871) eason © schrieb am 28.07.2003 um 22:58:18: Bergmonster? 
 
1872) eason © schrieb am 28.07.2003 um 23:01:45: *** Kann ich nicht sehen, Peter. *** 
 
1873) Beefy © schrieb am 29.07.2003 um 00:13:09: Dann die Schlange 
 
1874) Beefy © schrieb am 29.07.2003 um 00:18:53: *** Er sprach davon, kurz vor dem 
Ziel zu sein. *** 
 
1875) Stoertebeker © schrieb am 29.07.2003 um 19:27:20: Todesflug 
 



1876) Stoertebeker © schrieb am 30.07.2003 um 16:53:14: ***Hinter dem Schrank ver-
stecken wir uns*** 
 
1877) Stoertebeker © schrieb am 31.07.2003 um 22:21:42: Na gut, aber dann auch die 
Szene nennen, in der das Zitat gesagt wird! das gesuchte Zitat lautet: ***Hinter dem 
Schrank verstecken wir uns*** Und hier nun der Tipp: POLIZEIGRIFF! 
 
1878) Beefy © schrieb am 31.07.2003 um 22:23:19: Es ist die Mumie, Justus und Bob 
verstecken sich bei Prof. Freeman, zu dem der Sarkopharg geliefert wurde, "hinter dem 
Schrank". Etwas später kommt Prof. Freeman ins Zimmer. 
 
1879) Beefy © schrieb am 31.07.2003 um 22:32:17: *** Der Junge will sein Geld wieder 
und ihr wollt euch doch nicht mit den Bullen anlegen? *** 
 
1880) Stoertebeker © schrieb am 31.07.2003 um 22:36:09: Musikpiraten! 
 
1881) Stoertebeker © schrieb am 31.07.2003 um 22:39:38: ***Nicht durchdrehen 
jetzt!*** 
 
1882) Maximilian © schrieb am 31.07.2003 um 22:44:56: Höhlenmensch! 
 
1883) Maximilian © schrieb am 31.07.2003 um 22:55:42: ***Los, den schnappen wir uns 
...*** 
 
1884) Mike Hall © schrieb am 31.07.2003 um 23:56:52: Tanzender Teufel? 
 
1885) Mike Hall © schrieb am 01.08.2003 um 01:14:52: Kommt wahrscheinlihc daher, 
dass der tanzende Teufel das meistgehörte Hsp von mir ist . Okay, hier neues, ich den-
ke mal leichtes, Zitat: ***Denkt nicht so viel an könnte, hätte und würde!*** 
 
1886) Sibylla © schrieb am 02.08.2003 um 12:55:42: verdeckte Fouls *noch nen tipp 
abgeb* 
 
1887) Sibylla © schrieb am 02.08.2003 um 13:11:23: ok, hier also ein neues:*** "Na, 
sone Bemerkung musste ja kommen, Justus"**** 
 
1888) Stoertebeker © schrieb am 02.08.2003 um 14:21:21: gefährliche Fässer 
 
1889) Stoertebeker © schrieb am 02.08.2003 um 14:28:46: ***Der Kerl hat doch etwas 
zu verbergen*** 
 
1890) Zigeuner-John schrieb am 02.08.2003 um 19:03:17: Pirat 
 
1891) Zigeuner-John schrieb am 02.08.2003 um 20:32:57: ***Ich glaube nicht an Flüche 
oder böse Geister*** 
 
1892) Graf Zahl © schrieb am 02.08.2003 um 20:42:27: flüsternde Mumie 
 



1893) Graf Zahl © schrieb am 03.08.2003 um 08:13:41: **** "Ich hab 'ne Fata Morgana." 
**** 
 
1894) vedder schrieb am 03.08.2003 um 08:16:28: Todesflug? 
 
1895) vedder schrieb am 03.08.2003 um 08:51:05: Jöööö!*arme hochreißt* Nu bin ich 
wohl dran:****"Wird auch Zeit,Just!"**** 
 
1896) N Y Girl © (N_Y_Girl@web.de <mailto:N_Y_Girl@web.de>) schrieb am 
03.08.2003 um 16:45:33: Phantomsee?? 
 
1897) N Y Girl © (N_Y_Girl@web.de <mailto:N_Y_Girl@web.de>) schrieb am 
04.08.2003 um 10:35:07: Juhu!!! Okay: ***Schnüffeln wir -- ´n bisschen --herum!!*** 
 
1898) vedder schrieb am 06.08.2003 um 16:59:58: Hey,Leute,soll ich euch sagen,was 
es ist?"Wolfsgesicht!!! 
 
1899) vedder schrieb am 07.08.2003 um 11:30:45: *muahahaha*!Ich hab`s doch vor 
ca.2 seiten schon gesagt!Naja,egal,hier mein neues Zitat(das hoffentlich nich so schwer 
ist): ***"Ich schmeiß`mich weg!" *** 
 
1900) Stoertebeker © schrieb am 08.08.2003 um 12:44:24: mal ins Blaue geschossen: 
Toteninsel? 
 
1901) Stoertebeker © schrieb am 08.08.2003 um 12:52:01: Das ist ja der Wahnsinn! 
Nun kann ich endlich meine Hammerfrage, die mir während des letzten Quiz überlegt 
habe, bringen. FRAGE: ***Was haben Justus, Peter und Bob einem schon etwas älte-
rem deutschen Schlagersänger voraus?**** 
 
1902) vedder schrieb am 08.08.2003 um 14:24:36: Waren sie schon in New Y-
ork?Waren sie schon auf Hawaii?Gingen sie schon durch San Francisco in zerrissnen 
Jeans? Nein,das kann`s net sein!Ich hab`echt keinen Schimmer! 
 
1903) vedder schrieb am 09.08.2003 um 11:27:30: Tja,so wie`s aussieht geht die Runde 
an mich*schulterkloppt*.Also hier mein Zitat:***"Nein,kann ich Ihnen nicht helfen!"**** 
 
1904) N Y Girl © (N_Y_Girl@web.de <mailto:N_Y_Girl@web.de>) schrieb am 
10.08.2003 um 17:05:08: Spur des Raben? Als sie da im Büro von Bobs Dad sitzen 
und die Diskette einlesen?? Da klingelt doch ständig das Telefon! Richtich? Falls ja, ich 
hab morgen wieder Schule, also komm ich erst am Nachmittag rein, nicht meckern also! 
 
1905) N Y Girl © (N_Y_Girl@web.de <mailto:N_Y_Girl@web.de>) schrieb am 
11.08.2003 um 15:27:01: *freu* Okay: *** "Justus Jonas, das bist du! Peter Shaw?" "Das 
bin ich!" "Und Bob Andrews, das bist du!" "Klar, bleibt ja kein anderer 
übrig!" *** 
 
1906) Abbe schrieb am 11.08.2003 um 15:36:21: Doppelgänger 
 



1907) Abbe schrieb am 11.08.2003 um 18:44:48: ***Es hat erstaunlich lange gedauert, 
bis sie endlich geschaltet haben*** 
 
1908) Mecki © schrieb am 12.08.2003 um 01:44:05: Rufmord 
 
1909) Mecki © schrieb am 13.08.2003 um 20:03:40: Und hier ist mein Zitat: ***"Ich bin 
Inspektor Cotta."*** 
 
1910) Brian © (brian87@gmx.de <mailto:brian87@gmx.de>) schrieb am 13.08.2003 um 
20:11:36: Poltergeist! 
 
1911) Brian © (brian87@gmx.de <mailto:brian87@gmx.de>) schrieb am 13.08.2003 um 
20:24:21: ****Tja, der Mann hat seinen Namen nicht genannt Sir**** 
 
1912) Mecki © schrieb am 13.08.2003 um 20:59:56: der rote Rächer 
 
1913) Mecki © schrieb am 13.08.2003 um 21:02:48: Und ich habe jetzt ein wundervolles 
Reim-Zitat für euch ! Eine Aufforderung an Peter:*** "Erzähl weiter, Zweiter !"**** 
 
1914) Beefy © schrieb am 13.08.2003 um 22:42:10: Das Hexenhandy? 
 
1915) Beefy © schrieb am 14.08.2003 um 07:10:21: So, jetzt aber: *** Justus! Er geht 
jetzt. *** 
 
1916) Ace Vega © schrieb am 15.08.2003 um 14:25:30: Das müsste der gekaufte Spie-
ler sein... 
 
1917) Ace Vega © schrieb am 16.08.2003 um 01:31:13: Juhuu... ***"Mmmmhh, husch 
husch meine kinderchen... Macht den jungen Herren platz!"*** 
 
1918) Stoertebeker © schrieb am 16.08.2003 um 01:35:02: wecker 
 
1919) Stoertebeker © schrieb am 16.08.2003 um 16:50:20: dann mach ich mal wei-
ter***Und geheimnisvolle Zusammenhänge aufgeklärt*** 
 
1920) Stoertebeker © schrieb am 16.08.2003 um 17:15:54: auch nicht, Tipp: *Tölpel* 
 
1921) vedder schrieb am 16.08.2003 um 17:33:56: lachender Schatten? 
 
1922) vedderchen © schrieb am 16.08.2003 um 17:46:06: Jo!Ich bin 
`dran:***Langsam,langsam,Kollegen...!"*** 
 
1923) vedderchen © schrieb am 17.08.2003 um 08:38:34: Noch nichts Richtiges da-
bei!Hier nochmal das Zitat:***Langsam,langsam,Kollegen...***und weiter:***...der Brief 
ist noch nicht zuende!*** 
 
1924) vedderchen © schrieb am 17.08.2003 um 12:56:15: Nein,immer noch nicht!Hier 
Tip Nr.3:Justus sagt das,ziemlich am Anfang der Folge(ist übrigens eine Neuere)! 



 
1925) Graf Zahl © schrieb am 17.08.2003 um 13:25:36: Gefährliches Kwiß ? 
 
1926) Graf Zahl © schrieb am 17.08.2003 um 16:54:51: Da Höhle des Grauens schon 
genannt wurde gehe ich mal davon aus, daß ich recht hatte. Hier das nächste Zitat: **** 
So, und jetzt gehen Sie, ich hab' zu tun. **** 
 
1927) Graf Zahl © schrieb am 18.08.2003 um 06:08:01: Auch falsch. Hier nochmal das 
Hauptzitat mit dem Zweitzitat: **** So, und jetzt gehen Sie, ich hab' zu tun. **** 
**** Ich dachte, der kippt um. **** 
 
1928) Stoertebeker © schrieb am 18.08.2003 um 12:20:33: Nee, das ist der Super Wal! 
 
1929) Stoertebeker © schrieb am 18.08.2003 um 13:10:04: ***Dann werde ich es auch 
zugeben*** 
 
1930) Mr. Burroughs © schrieb am 18.08.2003 um 13:51:20: Gespensterschloss 
 
1931) Mr. Burroughs © schrieb am 19.08.2003 um 08:49:32: Ooops, ich bin ja 
dran...sorry: ***"Sie waren neugierig und wollten sie sehen"*** 
 
1932) McFee © schrieb am 19.08.2003 um 09:16:29: Das ist Yamura im "Riff der Haie"! 
 
1933) McFee © schrieb am 19.08.2003 um 11:51:21: Zu Befehl, Colonel Burroughs! 
*salutier* ***"Da! Er fährt auf die Schnellstraße!"*** 
 
1934) Stoertebeker © schrieb am 19.08.2003 um 13:08:01: verschwundener Schatz! 
 
1935) Stoertebeker © schrieb am 19.08.2003 um 13:15:12: Yo und weiter geht es mit 
***Von hier aus kann man das Büro sehen*** 
 
1936) Stoertebeker © schrieb am 19.08.2003 um 13:49:02: nein ***Von hier aus kann 
man das Büro sehen*** sowie ***Die hauen ja ganz schön auf den Putz!*** 
 
1937) Mecki © schrieb am 19.08.2003 um 14:08:20: der rote Pirat 
 
1938) Mecki © schrieb am 19.08.2003 um 14:11:15: Und hier ist mein Zitat: ***Es ist 
exakt das gleiche Geräusch !*** 
 
1939) Inspektor Cotta © schrieb am 19.08.2003 um 14:16:19: Das ist aus dem Polter-
geist...glaube die 73. 
 
1940) Inspektor Cotta © schrieb am 19.08.2003 um 17:46:14: also, sorry wenns ein we-
nig dauert....kann leider nur unregelmäßig vorbeisschauen...machen wirs schwer: 
***"Kommt gar nicht in Frage, wieso denn...?"*** 
 
1941) Stoertebeker © schrieb am 19.08.2003 um 17:53:59: Fluch des Rubin! 
 



1942) Stoertebeker © schrieb am 20.08.2003 um 00:47:39: ***Der ist ja schwer als hät-
test du Steine eingepackt*** 
 
1943) eason © schrieb am 20.08.2003 um 01:28:46: Karpatenhund 
 
1944) McFee © schrieb am 21.08.2003 um 08:40:34: Donnnng! 
24h-Frist abgelaufen! Zu spät, Eason! Neues Zitat: ***"Ich denke, wir sollten versuchen, 
ins Haus zu kommen und es zu durchsuchen, Bob."*** 
 
1945) Stoertebeker © schrieb am 21.08.2003 um 11:14:19: Tanzender Teufel? 
 
1946) Stoertebeker © schrieb am 21.08.2003 um 18:06:44: Gnadenfrist endgültig abge-
laufen. ***Bloß weil ihr ein wendiges Boot habt?*** 
 
1947) Mecki © schrieb am 21.08.2003 um 18:10:36: der unheimliche Drache 
 
1948) Mecki © schrieb am 21.08.2003 um 18:29:03: Und hier mein nächstes Zitat:**** 
"Peter und Bob, ich verlange eine Erklärung !"**** 
 
1949) vedderchen © schrieb am 22.08.2003 um 12:04:19: @Phantom:Grab war schon!-
--Ich tippe auf "Botschaft von Geisterhand" 
 
1950) vedderchen © schrieb am 22.08.2003 um 14:41:16: Na gut,Glück gehabt*blick zu 
Cotta*!Hier Zitat:***Egal,wer das ist,der braucht uns nicht zu sehen!*** 
 
1951) Graf Zahl © schrieb am 23.08.2003 um 13:00:09: heimlicher Hehler? 
 
1952) Graf Zahl © schrieb am 23.08.2003 um 15:04:47: Graf bitte - wenn schon Gräfin, 
dann mit Ä (deswegen hab ich mich ja "Graf" genannt")**** Er war übrigens nicht der 
einzige, der sich komisch verhalten hat. **** 
 
1953) Mecki © schrieb am 23.08.2003 um 19:00:59: das brennende Schwert ! (Da war 
noch dieser Butler, Ben...) 
 
1954) Mecki © schrieb am 23.08.2003 um 22:39:20: Ein Zitat von der etwas schwierige-
ren Sorte: ***Wer fehlende Argumente durch Lautstärke ersetzt, hat mir garnichts zu 
sagen !*** 
 
1955) eason © schrieb am 24.08.2003 um 00:52:45: Geisterstadt 
 
1956) eason © schrieb am 24.08.2003 um 01:20:00: Ha, und diesmal krieg ich's sogar 
mit! *** Sie wollte gar keine Antwort. *** 
 
1957) Mecki © schrieb am 24.08.2003 um 01:23:40: Super-Wal 
 
1958) Mecki © schrieb am 24.08.2003 um 01:56:57: ***Gut gemacht, Justus Jonas !*** 
 
1959) vedderchen © schrieb am 24.08.2003 um 08:36:44: Höhle des Grauens 



 
1960) vedderchen © schrieb am 24.08.2003 um 18:20:05: ***Kannst du schweigen?*** 
 
1961) Beefy © schrieb am 24.08.2003 um 19:18:30: Schatz im Bergsee 
 
1962) Beefy © schrieb am 24.08.2003 um 20:19:27: *** Jeder, der besser ist als wir, mit 
dem stimmt was nicht. *** 
 
1963) Stoertebeker © schrieb am 24.08.2003 um 20:38:31: Dopingmixer 
 
1964) Stoertebeker © schrieb am 25.08.2003 um 00:13:12: ***Führt der Junge immer 
solche Reden?*** 
 
1965) Mecki © schrieb am 25.08.2003 um 00:14:44: Bergmonster 
 
1966) Mecki © schrieb am 25.08.2003 um 00:38:16: ***Der Glatzkopf ist weg !*** 
 
1967) Major Karnes © schrieb am 25.08.2003 um 00:56:43: Meisterdieb 
 
1968) Major Karnes © schrieb am 25.08.2003 um 20:12:05: ***Das Auto gehört mir!*** 
 
1969) Mecki © schrieb am 25.08.2003 um 20:52:21: der riskante Ritt 
 
1970) Mecki © schrieb am 25.08.2003 um 23:22:43: ***Wieder diese Visitenkarten !*** 
 
1971) Maximilian © schrieb am 26.08.2003 um 00:26:21: Toteninsel?? 
 
1972) Major Karnes © schrieb am 26.08.2003 um 00:37:42: Todesflug 
 
1973) Major Karnes © schrieb am 26.08.2003 um 13:28:05: ***Hier, sieh dir mal unsere 
Karte an!*** 
 
1974) Maximilian © schrieb am 26.08.2003 um 17:52:12: Automarder! 
 
1975) Maximilian © schrieb am 27.08.2003 um 00:19:45: Upps, ich bin ja: *** ? Eben 
und deshalb dürfen wir uns auch nicht erwischen lassen ? *** Na?? 
 
1976) Inspektor Cotta © schrieb am 27.08.2003 um 11:47:23: der rote pirat? (ob-
wohl...KLassiker?..naja *versuch*) 
 
1977) Inspektor Cotta © schrieb am 27.08.2003 um 15:24:37: na dann bin ichs 
wohl*freu*: ***"Jetzt kommt eine Strecke auf der fast keine Ampeln sind!"*** 
 
1978) Mr. Burroughs © schrieb am 27.08.2003 um 15:26:33: Rätselhafte Bilder 
 
1979) Mr. Burroughs © schrieb am 27.08.2003 um 16:03:20: Okay, dann auch ohne of-
fizielle Freigabe durch den Inspektor: ****"Tut mir leid, ich kann Unordnung nicht aus-
stehen"**** 



 
1980) Stoertebeker © schrieb am 27.08.2003 um 16:24:37: Volk der Winde! 
 
1981) Stoertebeker © schrieb am 27.08.2003 um 16:57:54: ***Ein Job für die drei Detek-
tive*** 
 
1982) Maximilian © schrieb am 27.08.2003 um 17:41:43: Katze! 
 
1983) Maximilian © schrieb am 27.08.2003 um 17:50:25: *** ... Ich bin ein alter Freund 
ihres Vaters, ein alter Freund aus ... *** 
 
1984) Inspektor Cotta © schrieb am 27.08.2003 um 17:52:01: SUperwal! 
 
1985) Inspektor Cotta © schrieb am 27.08.2003 um 17:55:02: so jetzt hoffentlich mal 
nicht so fix: ***"Er scheint dich gehört zu haben..."*** 
 
1986) Maximilian © schrieb am 27.08.2003 um 18:27:45: @Cotta: Sorry, das müsste 
singende Schlange sein! -> Justus: Hoffentlich stellt Bentley(der Diener) den Staubsau-
ger bald ab, in dem Moment wird er abgestellt und dann sagt Bob "Er scheint dich ge-
hört zu haben ..." Oder gibt?s dieses Zitat mehrere Male?? 
 
1987) Maximilian © schrieb am 27.08.2003 um 20:50:14: @Cotta: Also, ich meine es 
kann natürlich durchaus sein, dass dieses Zitat mehrmals vorkommt ... und auch ich 
kann mich täuschen. Aber vielleicht klärst Du uns ja sogleich auf! Würde mich übrigens 
interessieren, wo dieses denn noch vorkommt! Nun, dann ?zaubere? ich mal ein nächs-
tes in die Runde:***?, Sie ist ein nettes Mädchen ?*** 
 
1988) Graf zahl © schrieb am 27.08.2003 um 21:22:44: Narbengesicht 
 
1989) Graf Zahl © schrieb am 27.08.2003 um 21:51:37: **** Können wir uns trotzdem 
wieder in den Wagen setzen? **** 
 
1990) eason © schrieb am 27.08.2003 um 22:54:45: Leeres Grab? 
 
1991) eason © schrieb am 28.08.2003 um 21:01:03: Immer mit der Ruhe, der Tag ist ja 
noch nicht vorbei! *** Eine Schweinerei, das Ganze!" *** 
 
1992) Mecki © schrieb am 28.08.2003 um 21:56:46: Wolfsgesicht 
 
1993) Mecki © schrieb am 28.08.2003 um 23:36:03: ***Du hast Recht, hier stinkt es 
wirklich*** 
 
1994) Mike Hall © schrieb am 29.08.2003 um 00:45:20: Die Rache des Tigers? 
 
1995) Mike Hall © schrieb am 29.08.2003 um 14:43:19: Oha, das trifft mich ganz uner-
wartet Hier das neue... Zitat: ***"Verdammt, das gibt's doch nicht!*** 
 
1996) Mecki © schrieb am 29.08.2003 um 15:04:54: der unheimliche Drache 



 
1197) Mecki © schrieb am 29.08.2003 um 15:24:37: ***Dann lass dich nicht aufhalten*** 
 
1998) Brian © (brian87@gmx.de <mailto:brian87@gmx.de>) schrieb am 29.08.2003 um 
16:09:15: Toteninsel? 
 
1999) Brian © (brian87@gmx.de <mailto:brian87@gmx.de>) schrieb am 29.08.2003 um 
16:37:48: Da hab ich aber gut geraten Nächstes Zitat: *****Ich durchsuche mal die Zu-
ckerdose***** 
 
2000) Puempel © schrieb am 29.08.2003 um 17:12:15: Tatort Zirkus (beim Durchsu-
chen des Wohnwagens) 
 
2001) Puempel © schrieb am 29.08.2003 um 17:18:31: Erstmal danke eason :) Mmh, 
ich hoffe es war noch nicht: * * * Jetzt weiß ich auch, warum ich so ein auserwähltes Ziel 
für sie war! * * * 
 
2002) vedderchen © schrieb am 29.08.2003 um 17:20:14: Roter Rächer 
 
2003) vedderchen © schrieb am 29.08.2003 um 17:26:04: Naja,ging so ,aber nun mal 
was Neues:***Sie haben ausgetrickst,...*** 
 
2004) Susanna © schrieb am 29.08.2003 um 18:30:27: *..... Mr. Morningbaum*, und 
somit sage ich Verschwundener Filmstar 
 
2005) Susanna © schrieb am 29.08.2003 um 20:34:04: ****Natürlich, soll ich mich in 
meinem eigenen Haus verschanzen wie in einer Festung? **** 
 
2006) DrSvenson © schrieb am 29.08.2003 um 21:43:38: Spuk im Hotel? 
 
2007) DrSvenson © schrieb am 29.08.2003 um 21:59:11: Endlich mal! *freu* Ok, hier 
das neue Zitat: *****Jetzt haben Sie mich aber erschreckt!***** 
 
2008) Maximilian © schrieb am 29.08.2003 um 22:23:39: Kreis! 
 
2009) Maximilian © schrieb am 29.08.2003 um 22:53:36: *** Da steht - Nichts!? *** 
 
2010) Beefy © schrieb am 29.08.2003 um 22:57:51: tanzender Teufel 
 
2011) Beefy © schrieb am 29.08.2003 um 23:20:11: *** Würdest du mich bitte davon 
ausnehmen, Justus? *** 
 
2012) Stoertebeker © schrieb am 30.08.2003 um 11:35:41: tödliche spur 
 
2013) Stoertebeker © schrieb am 30.08.2003 um 13:46:36: ***Vielleicht ist etwas wichti-
ges passiert*** 
 
2014) Graf Zahl © schrieb am 30.08.2003 um 17:39:59: Silbermine? 



 
2015) Graf Zahl © schrieb am 30.08.2003 um 17:43:31: **** "Diese Frage konnte mir 
mein Vater heute morgen beim Frühstück beantworten." **** 
 
2016) vedderchen © schrieb am 30.08.2003 um 18:03:24: Karten d.Bösen?(also von 
Bob ist`s bestimmt!) 
 
2017) vedderchen © schrieb am 31.08.2003 um 00:41:01: ***Na,seht mal,wer da 
kommt,unser ewiger Unglücksrabe*** 
 
2018) Nina © schrieb am 31.08.2003 um 11:17:40: Diamantenschmuggel? 
 
2019) Nina © schrieb am 31.08.2003 um 17:42:09: ****Wir sind zum ersten Mal hier**** 
 
2020) Stoertebeker © schrieb am 31.08.2003 um 18:11:58: Roter Pirat! 
 
2021) Stoertebeker © schrieb am 31.08.2003 um 18:40:13: ***Wir reden nie bei der Po-
lizei!*** 
 
2022) Mecki © schrieb am 31.08.2003 um 18:59:43: verschwundene Schatz 
 
2023) Mecki © schrieb am 01.09.2003 um 00:12:00: ***Jetzt sind Sie allerdings ver-
schnürt wie ein Weihnachtspaket*** 
 
2024) vedderchen © schrieb am 01.09.2003 um 06:40:35: Spur des Raben? 


