Die drei ??? 09 Hörbox - Folgen
25 - 27
3 Hörspiele - Audio-CDs
Hörspiel
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Bindeart: Hörspielbox
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Art.-Nr.: 41508
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Produktinformationen "Die drei ??? 09
Hörbox - Folgen 25 - 27"
Die drei ??? und die singende Schlange
Zugegeben, Mrs. Patricia Osborne ist eine etwas seltsame Dame.
Nicht genug damit, dass sie rote Samtkleider als Schutzschild
gegen die Gefahren des Lebens betrachtet und Spinnweben für
hervorragende Heilmittel hält - sie glaubt auch felsenfest, dass
ein mit dem Messer allabendlich um Bett gezogener Kreis sie vor
nächtlichem Unheil schützt! Als sie aber auch noch einen
ﬁnsteren Mann...
Die drei ??? und die Silbermine
Allie Jamison kann die drei ??? schon manchmal aufregen,
starrköpﬁg und voreingenommen, wie sie ist! Oder sollte sie etwa
recht haben mit ihrer Vermutung, bei Wesley Thurgood, dem
neuen Nachbarn ihres Onkels, stimme etwas nicht? Eigentlich
wollten die drei ??? während der Sommerferien nur Allies Onkel
beim Bäumeschneiden helfen. Aber je mehr merkwürdige Dinge
geschehen, desto spannender - und gefährlicher wird es auch für
unsere Freunde. Ist es nicht seltsam, daß der steinreiche
Thurgood ausgerechnet die alte, verlassene Silbermine gekauft
hat, die berüchtigte Todesfalle? Und warum wird er gleich so
zornig, als Allie versucht...
Die drei ??? und der magische Kreis
In Santa Monica geschehen an einem Abend gleich zwei
folgenschwere Ereignisse auf einmal: Ein Verlag geht in Flammen
auf - und im benachbarten Filmlabor werden sämtliche Filme der
bekannten Schauspielerin Madeline Bainbridge gestohlen. Als
dann auch noch das Manuskript der Memoiren Madeline
Bainbridges verschwindet, ist den drei ???, Justus, Peter und Bob,
klar, daß hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Die
Nachforschungen, die sie anstellen, führen...
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