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Produktinformationen "Die drei !!!,
Hörbox Folgen 22 - 24"
Die drei !!! - 22: Jagd im Untergrund Die drei !!! dürfen zu einem
Theaterfestival nach Berlin. Marie nimmt mit ihrer
Schauspielergruppe am Wettbewerb teil und Kim und Franzi
übernehmen technische Aufgaben bei der Auﬀührung. Aber kaum
haben die Freundinnen in der Hauptstadt ihr gemütliches
Apartment bezogen, passieren in dem alten Bürgerhaus
merkwürdige und geheimnisvolle Dinge. Der Fahrstuhl bleibt
stecken, die Wände vibrieren und vor dem Haus wird immer
wieder die Straße aufgerissen. Die Detektivinnen wittern einen
neuen Fall. Aber haben sie es wirklich mit den skrupellosen
Machenschaften eines Immobilien-Hais zu tun, der die Mieter mit
allen Mitteln aus dem Haus graulen will? Um der vollen Wahrheit
auf die Spur zu kommen, müssen die Theaterproben erst einmal
hintenan stehen, denn die drei !!! tauchen in den unheimlichen
Berliner Untergrund ab. Ganz schön mutig!
Die drei !!! - 23: Undercover im Netz, An Kims und Franzis Schule
treibt seit neuestem eine Mädchen-Clique ihr Unwesen, die auf
ihrer Website über Mitschüler lästert, Coolness-Votings macht
und dazu auﬀordert, diese Schüler fertig zu machen. Als die drei
!!! eine Mitschülerin beim Klauen erwischen und diese prompt
von den "Uncoolen" in die "coole" Clique aufsteigt, keimt in den
drei !!! der Verdacht, dass die Clique ihre Mobbing-Opfer zwingt,
für sie zu klauen. Marie schleicht sich wagemutig in die Clique ein
und stellt schnell fest, dass diese brandgefährlich ist ... Neben
der spannenden Detektivarbeit müssen Kim, Franziska und Marie
auch immer wieder das Abenteuer "Freundschaft" bestehen. Es
ist nämlich gar nicht so leicht, drei völlig verschiedene
Meinungen unter einen Hut zu bringen. Mutig und clever stellen
sich "Die drei !!!" der Herausforderung und sind gemeinsam ein
unschlagbares Team!
Die drei !!! - 24: Fußballstar in Gefahr Seit Kim, Franzi und Marie
beim Public Viewing den süßen Nachwuchs-Fußballer Bastian
kennen gelernt haben, sind die Drei ganz im Fußballﬁeber.
Bastian hat die besten Chancen, für die U17-Nationalmannschaft
ausgewählt zu werden. Doch plötzlich geht bei seinem Training
alles schief. Wird Bastian etwa von jemandem aus seiner
Mannschaft sabotiert? Für "Die drei !!!" beginnt ein spannender
Wettlauf mit die Zeit... Neben der spannenden Detektivarbeit
müssen Kim, Franziska und Marie auch immer wieder das
"Abenteuer Freundschaft" bestehen. Es ist nämlich gar nicht so
leicht, drei völlig verschiedene Meinungen unter einen Hut zu
bringen. Mutig und clever stellen sich "Die drei !!!" der
Herausforderung und sind gemeinsam ein unschlagbares Team!
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