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Produktinformationen "Die drei !!!, Hörbox Folgen 19 - 21"
Die drei !!! - 19: Teuflisches Handy
Große Aufregung an Maries Schule. Jimmy, der bekannte Fernsehmoderator des
Jugendsenders Afternoon, macht mobil gegen die angebliche Bedrohung durch die Strahlung
handelsüblicher Handys. Er fordert deshalb alle Schüler auf, ihre alten Handys abzugeben und
bietet ihnen stattdessen für wenig Geld neue Handys an, die strahlungssicher sein sollen. Wer
so ein Gerät kauft, wird gleichzeitig Mitglied in dem von Jimmy geführten Club Spirit und
erhält fortan Einladungen zu allen wichtigen Partys und Events in der Stadt. Ist hier wirklich
ein guter Mensch am Werk, der nur das Wohl der Jugend im Sinn hat? Oder verfolgt Jimmy
vielleicht in Wirklichkeit ganz andere Ziele? Dies ist wieder ein Fall, in dem der Spürsinn und
die Erfahrung der drei !!! gefragt sind. Bis sie ihn jedoch endgültig gelöst haben, geraten die
Detektivinnen mehr als einmal in große Gefahr...
Die drei !!! - 20: Beutejagd am Geistersee
Die drei !!! verbringen die Pfingst-Ferien bei Kims Patentante Clarissa am schönen Schiertaler
See. Eigentlich wollen sich Kim, Franzi und Marie dort nur erholen, aber schon bald nach ihrer
Ankunft stecken sie mitten in ihrem 20. Kriminalfall. Denn kurz nachdem in die Gartenlaube
von Kims Patentante eingebrochen wurde, taucht bei ihr ein geheimnisvoller Mann auf und
bedroht sie. Und Clarissa scheint diesen Kerl auch noch zu kennen, den die drei Detektivinnen
bald als skrupellosen Gangster enttarnen können. Es scheint da ein dunkles Geheimnis im
Leben von Clarissa zu geben. Aber welches? Und welche Rolle spielt der immense Goldschatz
im Schiertaler See, von dem in einer alten Legende erzählt wird? Fragen, denen die drei !!!
auf den Grund gehen.
Die drei !!! - 21: Skandal auf der Rennbahn
"Wir nutzen die Ferien zum Englisch-Lernen!" So begründen "Die drei !!!" ihren Aufenthalt
in einem englischen Küstenort. In Wirklichkeit wollen sie sich endlich einmal von ihren
anstrengen Kriminalfällen erholen. Aber daraus wird nichts. Denn Franzi erlebt während ihres
Ausflugs zur nahegelegenen legendären Pferde-Rennbahn in Ascot Merkwürdiges. Kim und
Marie merken sofort, dass sie wieder mitten in einem aufregenden Fall stecken. Aber was hat
der Sohn aus Franzis Gastfamilie damit zu tun? Und wer ist der geheimnisvolle Mann mit dem
Schnurrbart, der sich mit dem Jockey im Stall gestritten hat? Mit ihrem Mut und Spürsinn
schaffen es "Die drei !!!", der Sache auf den Grund gehen und die neue Herausforderung zu
einem glücklichen Ende zu bringen.
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