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Produktinformationen "Die drei !!!,
Hörbox - Folgen 16 - 18"
Die drei !!! - 16: Total Verknallt!
Es ist Anfang Februar. Der Valentinstag steht ins Haus. Und auch
die drei !!! sind voll und ganz mit der Liebe beschäftigt. Aber
vieles ist nicht so, wie man es sich für einen liebeserfüllten Tag
wünscht. Marie hat nämlich schon länger das Gefühl, dass sich
Holger und sie fremd geworden sind. Franzi fragt sich, für wen
Benni die schönen roten Rosen bestellt hat. Und Kim ist sauer,
dass Michi ausgerechnet am Valentinstagt im Skiurlaub ist. das
Schlimmste aber ist für sie, dass sich ihre Mutter mit einem
fremden Mann triﬀt. Sie war vorher extra beim Frisör, hat sich
besonders schön gemacht und wirkt völlig verändert. Mit ihrem
Vater erlebt Kim sie dagegen nur im Streit. Sie hat Angst, dass
bei ihren Eltern eine Scheidung ins Haus steht? Und so machen
sie die drei Detektivinnen auf, um in diesem Fall Gewissheit zu
erlangen.
Die drei !!! - 17: Gefährliche Fracht
Franzis Vater glaubt nicht daran, dass der Dackel Emilio von
einem andern Hund gebissen wurde. Als er die Wunde des
Vierbeiners versorgt, verhärtet sich sein Verdacht, dass der Biss
eigentlich nur von einem Reptil stammen kann. Schließlich weiß
er als Tierarzt, wovon er spricht. Aber wo außer im Zoo gibt es
solche gefährlichen Tiere in der Stadt? Die drei !!! wittern einen
neuen Fall und kommen bei ihren verdeckten Ermittlungen einer
skrupellosen Tierschmugglerbande auf die Spur.
Die drei !!! - 18: VIP-Alarm
Endlich sind Ferien! Und die drei !!! freuen sich riesig auf ihren
gemeinsamen Urlaub an der französischen Riviera. Nur
Sonnenbaden, Schwimmen, Wellness und einfach relaxen sind
angesagt. Doch die ersehnte Ruhe ist schnell dahin, als sich die
drei mit einem geheimnisvollen, verschleierten Mädchen
anfreunden, das sich ihnen als Prinzessin Zara Yasmin aus
Dorisien zu erkennen gibt und ihre Hilfe braucht. Als Zara dann
über Nacht plötzlich verschwunden ist, sind die jungen
Detektivinnen nicht mehr zu bremsen. Sie nehmen sofort die
kniﬄigen Ermittlungen auf und trotzen auch in diesem Fall
wieder mutig jeder Gefahr!
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