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Produktinformationen "Die drei !!!, 1,2
3 Freundschaft!"
Kim, Franzi und Marie sind „Die drei !!!“. Mutig und clever
ermitteln die drei Detektivinnen und sind jedem Fall gewachsen.
Zwei megaspannende Fälle im Doppelband:
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 ...
Fußballstar in Gefahr: Kim, Franzi und Marie sind völlig aus dem
Häuschen: Seit sie beim Public Viewing der Fußball-WM den
süßen Nachwuchs-Fußballer Bastian kennen gelernt haben, sind
die drei ganz im Fußballﬁeber. Bastian hat die besten Chancen
von einem Talent-Scout für den Trainingskader der U17Nationalmannschaft ausgewählt zu werden. Doch plötzlich geht
bei Bastians Training alles schief. Wird er etwa von jemandem
aus seinem eigenen Verein sabotiert? Für die drei !!! beginnt ein
spannender Wettlauf mit der Zeit ...

Über die Autoren
Henriette Wich
Foto: Thomas DashuberHenriette Wich wurde 1970 in Landshut
geboren und wuchs mit sechs Geschwistern und drei Katzen auf.
Sie studierte Germanistik und Philosophie in Regensburg und
arbeitete als Lektorin in verschiedenen Kinderbuchverlagen.
Danach hat sie sich einen großen Traum erfüllt: selbst z...
Mehr zur Person
Maja von Vogel
Maja von Vogel wurde 1973 geboren und wuchs im Emsland auf.
Sie studierte Deutsch und Französisch, lebte ein Jahr in Paris und
arbeitete als Lektorin in einem Kinderbuchverlag, bevor sie sich
als Autorin und Übersetzerin selbständig machte. Heute lebt Maja
von Vogel in Nordwestdeutschland.
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