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Produktinformationen "Die drei ??? 08
Hörbox - Folgen 22 - 24"
Die drei ??? und der verschwundene Schatz
Gerade als Justus, Bob und Peter eine Ausstellung japanischer
Kunstschätze besuchen, wird dort ein besonders wertvoller
juwelenbesetzter Gürtel gestohlen. Zu dumm, daß der japanische
Sicherheitsbeamte die drei jungen Detektive nicht bei der
Aufklärung des dreisten Diebstahls helfen lassen will! Aber dafür
hat Alfred Hitchcock einen neuen, ziemlich mysteriösen Fall für
sie...
Die drei ??? und das Aztekenschwert
ie Brüder Pico und Diego Alvaro verlieren durch ein Feuer ihren
ganzen Besitz. Eine wahrhaft unrealistische, aber von den drei
???, befeuert durch Justus Eigen- und Spürsinnsinn, gehegte
Hoﬀnung könnte die Lage zum Guten wenden: wenn sich nämlich
das juwelenbesetzte sogenannte Aztekenschwert ﬁnden ließe,
das ein Alvaro-Ahn seinerzeit von Cortez persönlich geschenkt
bekam. Mühselige und teilweise lebensgefährliche Ermittlungen und immer verfolgt von undurchsichtigen Fremden - bringen die
drei ??? und Diego auf eine heiße Spur...
Die drei ??? und die silberne Spinne
Verschwörung in Magnusstad: Der junge Lars Holmqvist soll um
sein Erbe gebracht werden. Seine Freunde, Justus, Bob und Peter
wollen ihm helfen, geraten dabei aber selbst in eine gefährliche
Lage: plötzlich ist die legendäre silberne Spinne, die für Lars und
ganz Magnusstad eine besondere Bedeutung hat, in ihrem
Zimmer. Die Feinde von Lars möchten den drei ??? oﬀensichtlich
einen Raub in die Schuhe schieben. Eine abenteuerliche
Verfolgungsjagd beginnt. Schaﬀen es die drei Freunde auch
diesmal wieder?
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