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Die Meisterschale wurde gestohlen! Glücklicherweise sind Justus, Peter und
Bob gemeinsam mit Tante Mathilda und Onkel Titus auf Deutschlandreise
und können den Fall übernehmen. Eine Verfolgungsjagd quer durch die Bundesliga beginnt und die drei Kult-Detektive ermitteln in 27 Vereinen um den
Fall zu lösen. Werden sie den dreisten Dieb erwischen?
Dieser Fußball-Sonderband entstand in Kooperation mit den Kids-Clubs der 1. und
2. Fußball-Bundesliga sowie einigen Drittligisten. In 27 Kapiteln ermitteln die Kids
direkt vor Ort in den 27 Clubs, sodass die jungen Leser einen spannenden Fall
hautnah erleben und darin zusätzlich ihren Lieblingsverein wiederfinden können.
Teilnehmende Vereine:
FC Schalke 04; Borussia Dortmund; Fortuna Düsseldorf; 1. FC Köln; MSV
Duisburg; VfL Bochum; Bayer 04 Leverkusen; SV Werder Bremen; Eintracht
Braunschweig; Hannover 96; SC Paderborn; DSC Arminia Bielefeld; Hamburger
SV; FC St. Pauli; 1. FC Kaiserslautern; 1. FSV Mainz 05; 1899 Hoffenheim;
Eintracht Frankfurt; FC Bayern München; SC Freiburg; SpVgg Greuther Fürth; VfB
Stuttgart; 1. FC Heidenhein; 1. FC Nürnberg; Stuttgarter Kickers; Hertha BSC; VfL
Wolfsburg
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Fußball-Fan Boris Pfeiffer schreibt außer den „Die drei ??? Kids“-Geschichten
auch Theaterstücke und Romane für Kinder und Jugendliche.
Er wurde 1964 in Berlin geboren, wo er auch seine Kindheit verbrachte. Er machte
Abitur, wurde Buchhändler und Taxifahrer, studierte Sprachwissenschaften und
Landschaftsplanung sowie Drehbuch. Anschließend arbeitete er als Regieassistent
und Regisseur an verschiedenen Theatern. 2003 erschien sein erstes Kinderbuch.
Inzwischen hat er über 80 Theaterstücke und Bücher geschrieben. Seine Bücher
haben in Deutschland eine Gesamtauflage von über einer Million Exemplare erreicht und wurden bislang in sieben Sprachen übersetzt.
Boris Pfeiffer ist Mitglied im renommierten Friedrich-Bödecker-Kreis und arbeitet
mit verschiedenen Institutionen in Berlin und auf Bundesebene für die Verbesserung der Lesefähigkeiten von Kindern und Schülern in Deutschland. In den KidsClubs der 1. und 2. Bundesliga veranstaltet er viele Workshops und Lesungen.

Ihr Pressekontakt für KOSMOS Kinder- und Jugendbücher:
Silke Ruoff
Tel. +49 (0) 711/21 91-454, Fax +49 (0) 711/21 91-413
E-Mail: s.ruoff@kosmos.de, Internet: www.kosmos.de

Über den Autor:
Boris Pfeiffer hat bis heute 60 „Die drei ??? Kids“-Geschichten geschrieben. Er schreibt auch andere Bücher
und Theaterstücke für Kinder und Jugendliche, wie zum
Beispiel "Das Wilde Pack" und "Unsichtbar und trotzdem
da!".
Boris wurde 1964 in Berlin geboren und verbrachte dort
auch seine Kindheit. Seit er 13 war, schreibt er Gedichte. Er machte Abitur, wurde Buchhändler und Taxifahrer, studierte Sprachwissenschaften und danach
Drehbuchschreiben. Er arbeitete als Regieassistent und
Regisseur an verschiedenen Theatern, zum Beispiel am
GRIPS Theater Berlin, an dem auch drei Stücke von ihm
uraufgeführt wurden.
2003 erschien sein erstes Kinderbuch. Inzwischen hat er über 130 Bücher und Theaterstücke
verfasst. Seine Kinderbücher haben in Deutschland eine Gesamtauflage von mehr als einer
Million Exemplaren erreicht und wurden bislang in neun Sprachen übersetzt.
2012 hat sich eine Brandenburger Schulbibliothek nach ihm benannt. Auf TV.Berlin läuft ab Mai
dieses Jahres eine Fernsehsendung mit ihm, „Kidz & Books“, in der er mit Kindern über ihr Leben
und Bücher spricht.
Boris ist Mitglied im renommierten Friedrich-Bödecker-Kreis und arbeitet mit in wichtigen Institutionen, wie den Berliner Schulpaten, der Stiftung Fairchance und der Stiftung Lesen für die Verbesserung der Lesefähigkeiten von Kindern und Schülern in Deutschland.
Mit seinen Büchern hält er auf der ganzen Welt Lesungen an Schulen und Bibliotheken. Gemeinsam mit den Kids-Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga setzt er sich für das soziale Zusammenleben und die Kinder in Deutschland ein.
[Foto: privat]
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Interview mit Boris Pfeiffer – über Die drei ??? Kids und seinen neuesten Band
„Die drei ??? Kids – Bundesliga-Alarm“
Die drei ??? Kids ermitteln schon seit 17 Jahren und sind nach wie vor extrem beliebt.
Was macht den besonderen Reiz der bekannten Reihe aus?
Die drei ??? Kids gehören einfach zu Deutschland wie ein Lieblingsfußballverein oder ein
leckerer Apfelkuchen. Nahezu jedes Kind hat schon mindestens ein Die drei ??? Kids-Buch
gelesen, die meisten viel mehr, und das gilt für Jungen und für Mädchen. Die drei ??? Kids sind
Kult. Und das waren sie schon, als ich ein Kind war. Es gibt viele wunderbare Dinge in den Die
drei ??? Kids-Büchern. Es gibt geheimnisvolle Fälle, in die wir alle gerne eintauchen. Es geht
immer um Gerechtigkeit, und jedes Kind liebt Gerechtigkeit. Ich übrigens auch. Und es geht um
Freundschaft. All das zusammen macht Die drei ??? Kids mit zu den meistgelesenen Büchern in
diesem Land, seit vielen, vielen Jahren. Und sie sind mit ihrer Zeit gegangen. Sie sind nie in der
Vergangenheit stehen geblieben, sondern immer heutig und aktuell. Die drei ??? Kids sind
lebendige, spannende Kinderbücher, die uns alle Freude machen. Und diese Lebendigkeit ist ihre
Stärke.
Zwischen dem ersten Band und dem aktuellen ist viel Zeit vergangen. Haben sich die drei
??? Kids in dieser Zeit verändert?
Ja, die drei ??? Kids verändern sich natürlich. Wenn aber wiederum auch nur in den Dingen, die
sich verändern müssen. Das Wichtigste ist, dass die drei ??? Kids nicht in der Vergangenheit
stecken bleiben, sondern mit ihrer Zeit voranschreiten. In vielen der Bücher tauchen in den
geheimnisvollen Fällen Dinge auf, die es vor vielen Jahren noch nicht gab oder an die man
wissenschaftlich noch gar nicht gedacht hat – zum Beispiel ein Tarnkappenstoff im Band „Die
Gruselfalle“. Und natürlich benutzen die drei ??? Kids auch alles, was es heute in der Welt gibt,
alles also, was ihre Leser und Leserinnen kennen und selber benutzen. Und natürlich fließen in
die Geschichten der drei ??? Kids auch meine eigenen neuen Erfahrungen als Autor ein. Zum
Beispiel war ich inzwischen schon einige Male in den USA, also im Heimatland der drei ??? Kids,
und habe dort viele Dinge gesehen, von denen auch einiges in meinen neuesten Büchern
auftaucht. Genauso, wie meine Zusammenarbeit mit den Kids-Clubs der Fußballbundesliga jetzt
zu dem Buch „Bundesliga-Alarm“ geführt hat. Das alles sind neue Erfahrungen, auch für die drei
??? Kids. Sie sind in diesem Buch zum ersten Mal in Deutschland und sie ermitteln zum ersten
Mal in der Fußballbundesliga.
Abgesehen davon allerdings bleiben Justus, Peter und Bob die drei Detektive, die wir lieben. Ihre
Freundschaft, ihr Spürsinn, ihre Liebe zu geheimnisvollen Fällen, ihr Streben nach Gerechtigkeit,
ihr Witz bleiben, wie sie sind. Und auch in ihren hervorstechenden Charaktereigenschaften
bleiben sie sich treu.
Wie wurdest du Autor der Die drei ??? Kids?
Der KOSMOS Verlag hat mich nach meiner ersten Buchreihe, die dort erschienen ist, gefragt, ob
ich Lust hätte, auch einmal ein Die drei ??? Kids-Buch zu schreiben. Da ich den anderen Autor
der Bücher, Ulf Blanck, sehr gerne mag, und Die drei ??? selber als Kind gerne gelesen hatte,
habe ich das auch ebenso gerne getan. Dann habe ich einfach mein erstes Die drei ??? KidsBuch geschrieben. Naja, und inzwischen sind es über 70 geworden ...
Wie kommst du auf die Ideen für neue Detektivgeschichten?
Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass ich etwas träume. Es kann
sein, dass mir etwas im wirklichen Leben begegnet, über das ich dann weiter nachdenke. Es
kann sein, dass ich etwas in einer Zeitung lese oder von einem Menschen erzählt bekomme,
worüber ich dann wiederum weiter nachdenke. Es kann ein ganz winziger Anlass sein, der mich
über einen später im Buch sehr großen Fall ins Grübeln bringt.
Zuhause habe ich einen riesigen Zettelkasten, in dem ich all diese Ideen sammle. Und immer
wieder gucke ich sie mir an und überlege, welche von ihnen ich für einen neuen Fall benutzen
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könnte. Aber oft schießt mir auch plötzlich am Morgen etwas im Sinn, und ich beginne, eine ganz
neue Idee aufzuschreiben. Ideen kommen von überall her in der Welt.
Wer darf als Erster die Rohfassungen deiner neuen Geschichten lesen?
Die allererste Idee eine Geschichte liest immer zuerst meine Lektorin im Verlag. Sie ist der
einzige Mensch, mit dem ich Ideen bespreche, bevor ich sie dann weiter aufschreibe.
Justus, Peter und Bob sind in den vergangenen Jahren kein bisschen älter geworden.
Färbt das auch ein bisschen auf den Autor ab?
(lacht) Ich werde natürlich älter, auch wenn ich mich innerlich jung fühle. Und natürlich halten
mich auch die drei ??? Kids jung. Noch jünger halten mich allerdings die vielen, vielen Kinder, mit
denen ich bei meinen Lesungen zu tun habe. Ich lese ja oft in Schulen und Bibliotheken, und das
inzwischen vor Kindern auf der ganzen Welt. Die Gespräche mit den Kindern sind immer
erfrischend und tragen ganz wesentlich dazu bei, dass ich die Welt immer wieder mit wachen und
lebendigen Augen anschauen kann.
Aber auch in mir selbst bin ich ein eher junger Mensch. Ich denke nicht viel über das Altwerden
und das Alter nach. Ich denke lieber über neue Geschichten nach, die ich erzählen und
aufschreiben kann. Ich glaube, das Geschichtenschreiben insgesamt ist etwas, das den Geist
jung hält.
Du bist nicht nur Autor, sondern auch Regisseur von Theaterstücken. Wie beeinflusst dich
das beim Schreiben deiner Bücher?
Ich sehe Geschichten immer sehr bildlich vor mir, aber nicht wie auf einer Theaterbühne, sondern
eher wie auf der Weltbühne. Ich schreibe auch weiterhin Theaterstücke, zum Beispiel habe ich
jetzt gerade zusammen mit André Marx ein Musical für das Wilde Pack beendet. Und ich bin
gerade in diesen Tagen dabei, ein Musical mit den drei ??? Kids zu schreiben.
Als Theaterregisseur denke ich natürlich über die Figuren, also über die Menschen und Tiere und
Wesen nach, die in einem Stück eine Rolle spielen. Ich stelle mir vor, wie sie sind, wie sie
handeln, wie sie sprechen, wie sie vielleicht gucken und wie sie sich selbst und anderen
gegenüber benehmen. Aber ich denke, das tut eigentlich jeder Autor von Büchern genauso.
Vielleicht fällt es mir einfach ein bisschen leichter, ein Theaterstück über die drei ??? Kids oder
aus anderen Büchern von mir zu schreiben, als es jemand fallen würde, der noch nie am Theater
gearbeitet hat.
Und eine Sache meiner Theatererfahrung kommt mir natürlich auch in den Büchern zugute: ich
schreibe sehr gerne Dialoge. Und die drei ??? Kids reden ja ziemlich viel miteinander. Sie reden
sicherlich mehr miteinander als es Leute in Büchern für Erwachsene tun, in denen ja auch immer
mal wieder aus einer inneren Perspektive erzählt wird, also das, was die Leute so denken und
nicht laut sagen.
Du setzt dich zudem intensiv und in Zusammenarbeit mit verschiedenen wichtigen
Institutionen für die Leseförderung von Kindern ein. Wieso ist dir das ein besonders
wichtiges Anliegen?
Das Lesen hält eine bedeutende Kraft für uns alle bereit. Wir können in unseren Büchern in eine
andere Welt gelangen, als die, in der wir gerade bei uns zuhause sind. Wir können lernen, wir
können geistreiche Freunde gewinnen, wir können von anderen Menschen erfahren, wie es ihnen
ergangen ist und wie sie vielleicht ihre Probleme bewältigt haben. Wir können träumen und uns
neue Gebiete erschließen. Es ist eine große Kraft, sich einem Buch lesend hinzugeben. Es ist
beglückend. Das Lesen ist eine Freude und das Lesen ist ein Lernprozess.
Außerdem brauchen wir das Lesen, um in unserer Arbeit, in unserem Beruf, in unserem Leben
voranzukommen. Lesen und Schreiben sind die wichtigsten Werkzeuge fürs Lernen, fürs
Arbeiten, um Freundschaften zu pflegen, um sich miteinander zu verständigen.
Ich setze mich für das Lesen und die sozialen Bedingungen der Kinder ein, weil ich weiß, dass
das Lesen all diese wunderbaren Kräfte hat. Und ich möchte, dass viele Menschen diese Kräfte
für sich in ihrem Leben und miteinander benutzen können. Ich möchte, dass die Menschen
miteinander sprechen, miteinander nachdenken, sich Gedanken über ihre Welt machen und
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natürlich auch, dass wir in einer gerechten Welt leben. Ich möchte, dass möglichst viele
Menschen auf der Welt gute Chancen haben für ihr Leben.
Und ich glaube, dass das Lesen dazu einen wesentlichen Teil beiträgt.
Und außerdem macht es Spaß.
Diese Verbindung von Freude, von Spaß, von einer Kraft, mit der man etwas bewegen kann, all
das bringt mich dazu, immer wieder in Schulen zu gehen und aus den Büchern vorzulesen. Ich
merke, dass meine Bücher in den Kindern Gedanken anstoßen und dass sie Lust bekommen
über die Welt zu sprechen, die Welt zu verändern und ihre Welt zu gestalten. Und das halte ich
für das beste soziale Miteinander.
Unterscheiden sich Lesungen bei den Kids-Clubs der Bundesliga von anderen Lesungen?
Nein, außer in einem. Manchmal sitzt ein Maskottchen des Fußballvereins dabei und die gibt es
natürlich bei keiner anderen Lesung :-)
Aber sonst sind Lesungen immer Lesungen für Kinder und auch für ihre Eltern oder Großeltern.
Ob ich in Kolumbien lese oder bei Bayern München oder bei Hertha BSC oder in einer kleinen
Bibliothek in Eberswalde oder in einer Buchhandlung oder sonst wo – es gibt keinen Unterschied
von einer Lesung zur anderen, der davon abhängig wäre, wo ich die Lesung mache.
Beim Fußball sind vielleicht manchmal noch ein paar Reporter dabei, ein paar sehr nette habe ich
übrigens inzwischen kennengelernt, und natürlich treffen wir, also die Kinder und ich, auch ab
und zu mal ein Fußballspieler oder eben ein Maskottchen. Aber sonst sind die Lesungen überall
von der gleichen Kraft.
Welche Rolle spielt Fußball für dich? Und was verbindet für dich Fußball und Lesen?
Ich liebe Fußball, weil ich gern Fußball gucke. Ich habe als Kind auch sehr gerne Fußball
gespielt, und zwar immer nur im Tor. Fußball und Lesen hängen für mich also zum einen durch
meine Kindheit zusammen, weil ich beides gerne getan habe.
Ich mache heute immer noch gerne Sport, spiele aber kein Fußball mehr, sondern Badminton.
Beides, der Sport und das Lesen, verbinden sich für mich mit großer Kraft und zugleich großer
Entspanntheit. Denn egal, wie schnell und wie kraftvoll du dich beim Sport bewegst, du musst
gleichzeitig auch immer eine gewisse innere Ruhe behalten, denn nur dann bist du wirklich gut.
Und beim Lesen bist du auch gespannt, folgst dem Buch und musst doch eine innere Ruhe
entwickeln und Wort für Wort in dich aufnehmen. Beides hat mit deinem Geist zu tun. Wer einen
starken Geist hat, der wird ein guter Sportler und ein guter Leser sein können. Das gehört dazu,
neben deinen körperlichen Fähigkeiten.
Für mich verbinden sich Fußball und Lesen in diesem Fall allerdings auch und vor allem durch
die Kinder. Denn ich mache diese Arbeit zusammen mit den Kids-Clubs der Fußballbundesliga –
und damit für sehr viele Kinder. Diese Kinder sind das verbindende Element des Buches
„Bundesliga-Alarm“, das ich gemeinsam mit der DFL, dem KOSMOS Verlag und den Kids-Clubs
der Fußballbundesliga in die Welt gebracht habe.
Fußball und Lesen sind beides Möglichkeiten, die Kinder sehr gerne haben und gerne tun.
Du liest nicht nur in den Kids-Clubs, sondern engagierst dich auch mit ihnen für ein
soziales Zusammenleben und die Kinder in Deutschland. Wie versucht ihr das zu
erreichen und warum glaubst du, dass Fußball das beste Mittel dafür ist?
Fußball ist der bekannteste und wichtigste Sport in Deutschland. Jeder von uns hat schon einmal
Fußball gespielt, jeder von uns hat schon einmal Fußball geguckt. Wir alle wissen irgendetwas
über Fußball und die meisten von uns lieben diesen Sport. Viele Kinder lieben Fußball. Die
Fußballspieler gehören zu den berühmtesten Menschen in Deutschland. Die Fußballvereine
kennt jeder. Und genauso kennt jeder die drei ??? Kids.
Diese geballte Kraft des Sports und der Bücher, viele Kinder zu erreichen, ermöglicht es all
denen, die mit dem Buch „Bundesliga-Alarm“ zusammenarbeiten, Kindern etwas zu schenken,
das sie sonst vielleicht nicht erleben würden. Wir können zusammen lesen, Freude haben und
Erfahrungen sammeln. Wir können zusammen Sport machen. Wir können zusammen einen Tag
lang erforschen, wie es ist, blind zu sein. Ja, auch sowas kann man im Kids-Club erleben.
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Wir können zusammen erfahren, was wirklich wichtig ist und was nebensächlich bleiben kann.
Wir können die verbindenden Elemente des Fußballs erkennen und die trennenden hinter uns
lassen, ohne aufzuhören, den eigenen Verein besonders zu lieben.
Die Fußballvereine verdienen viel Geld und sie geben davon immer auch etwas weiter an die
Kinder, zum Beispiel in den DFL Kids-Clubs. Sie setzten etwas ein für soziale Ideen. Genauso,
wie der KOSMOS Verlag das tut oder wie ich mich dafür einsetze. In den Kids-Clubs passieren
sehr viele soziale Dinge, treffen sich Kinder aus allen Vereinen, machen etwas zusammen,
erleben etwas zusammen. Stell dir vor, wie toll es ist, wenn die Maskottchen von Dortmund und
Schalke miteinander Walzer tanzen. Ich war dabei, als sie das getan haben.
So locker bleiben, das können wir richtig gut, die Kinder und die Erwachsenen, die mit den
Kindern arbeiten. Es gibt ältere Fans, die könnten nicht mehr so ohne weiteres mit einem Fan
von einem anderen Verein Walzer tanzen. Aber wir können das. Und das zeichnet den Fußball
eben auch aus – mit aller Kraft um etwas kämpfen, einen Pokal oder eine Meisterschale und
dabei dennoch friedlich bleiben. Das ist die große Vorbildfunktion des Sports. Und das ist auch
die große Kraft der Die drei ???: Den Blick zu schärfen für das Miteinander, für die Fairness,
dafür, anständig miteinander umzugehen, gerecht zu bleiben und niemanden auszugrenzen.
Du hast zwei Jahre an „Bundesliga-Alarm“ gearbeitet, es ist also auch ein Herzensprojekt
für dich. Warum hast du so lange daran geschrieben? Und was macht diesen Titel
besonders für dich?
Die Arbeit daran hat lange gedauert, weil viele Menschen daran beteiligt waren. Die Kinder und
Erwachsenen aus den einzelnen Kids-Clubs haben mir kleine und größere Geheimnisse aus
ihren Vereinen erzählt. Sie haben mir einen Blick durch das Schlüsselloch ermöglicht, den ich in
das Buch „Bundesliga-Alarm“ einfließen lassen konnte. Und natürlich dauert es länger, wenn 27
Vereine und ein Autor zusammen an einem Buch arbeiten, als wenn ein Autor alleine sich eine
Geschichte ausdenkt und aufschreibt.
Natürlich habe ich „Bundesliga-Alarm“ alleine geschrieben. Aber in dieser Geschichte steckt eine
ganze Menge Wissen über die Fußballwelt, das oft nur so nebenbei miteinfließt. Aber jeder, der
das Buch liest, wird danach etwas mehr über die einzelnen Clubs wissen, als er oder sie davor
wusste. Das war die Recherche, und Recherche braucht Zeit. Und natürlich noch mehr bei 27
Fußballvereinen. Zum Teil habe ich die Vereine auch besucht, habe die Menschen getroffen, wir
haben miteinander gesprochen. Viele kleine Ideen von verschiedenen Menschen, von Kindern
und Erwachsenen aus den Kids-Clubs haben Eingang in dieses Buch gefunden.
Diese Zusammenarbeit mit all diesen Menschen macht dieses Buch für mich zu etwas ganz
besonderem. Ich sehe diese Menschen auch heute noch, wir arbeiten weiter miteinander, wir
werden sicherlich auch in Zukunft miteinander arbeiten. Und das macht einfach riesige Freude,
natürlich ist das ein Herzensprojekt. Aber es ist auch ein gesellschaftliches Projekt.
Und zum Abschluss: Wer gewinnt deiner Meinung nach die EM?
Ich halte die Deutsche Nationalmannschaft im Moment für die stärkste europäische Mannschaft.
Ich glaube, dass die Deutsche Nationalmannschaft der Favorit dieser EM ist. Und ich hoffe und
denke auch, dass Deutschland den Titel holen wird. Aber bei so einem Turnier spielt immer auch
ein bisschen das Glück eine Rolle, und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie England sich bei
diesem Turnier zeigen wird. Die haben eine klasse Vorbereitung gespielt, und wer weiß, was
diese Mannschaft zu leisten im Stande ist, solange sie nicht ins Elfmeterschießen müssen? Ich
bin gespannt, wie Frankreich damit umgehen wird, zuhause zu spielen. Wird es die Mannschaft
beflügeln oder wird es der Mannschaft vielleicht dadurch schwerer fallen, wie Brasilien bei der
WM zuhause? Österreich hat ebenfalls eine sehr gute Vorbereitung gespielt, und wir erinnern uns
alle, was die Dänen einmal geschafft haben... Ich glaube, dass die Deutsche Nationalmannschaft
gewinnen wird, aber ich bin wahnsinnig gespannt, ob es wirklich klappt.
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Die drei ??? Kids
Die Kultreihe über das Detektivtrio
Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind Die drei ??? Kids. Sie sind
gerade zehn Jahre alt und stehen noch ganz am Anfang ihrer Detektivkarriere.
Was aber nicht heißt, dass man die Nachwuchsdetektive unterschätzen sollte! Geschickt tricksen sie die Schurken in ihren Ermittlungen aus und müssen auch der
Polizei regelmäßig unter die Arme greifen. Beheimatet sind die drei in der fiktiven
Kleinstadt Rocky Beach in Kalifornien.
Der erste Band der Die drei ??? Kids „Panik im Paradies“ erschien 1999 beim
KOSMOS Verlag. Seither wurden über 60 Einzelbände sowie zahlreiche Sonderbände publiziert. Die drei ??? Kids basieren auf der äußerst erfolgreichen Reihe
Die drei ???. Wie der Zusatz Kids bereits
verrät, sind Justus, Peter und Bob in der
Spin-off-Reihe noch Kinder und erst zehn
Jahre alt. Auch ihre Leserschaft ist jünger:
Die Kids-Bände richten sich an Spürnasen
ab acht Jahren und sind zusätzlich in einem
witzigen Comicstil illustriert. Dadurch erhielten die drei Detektive auch erstmals ein
Gesicht. Die beiden Detektivreihen bauen
nicht aufeinander auf, können also unabhängig voneinander gelesen werden.
©Illustration: Stefanie Wegner

Die drei ???
Die drei ??? selbst erscheinen bereits seit über 50 Jahren und begeistern junge
Leser ab zehn Jahren sowie langjährige treue Anhänger gleichermaßen. 1964
wurde die Reihe unter dem Titel „The Three Investigators“ erstmals in den USA
publiziert. Der erste deutsche Band „Die drei ??? und das Gespensterschloss“ erschien zum ersten Mal 1968 beim KOSMOS Verlag. Mittlerweile umfasst die Reihe
274 Titel.
Die Idee zur klassischen Reihe und das historische Figurenpersonal stammen von
US-Autor Robert Arthur. Aufgrund seiner Arbeit als Journalist und Skriptautor war
er mit Filmregisseur und Filmproduzent Alfred Hitchcock bekannt und kam so auch
auf die Idee, eine Krimireihe für Kinder und Jugendliche zu schreiben. Er bat Hitchcock, seinen Namen für die Vermarktung der Bücher nutzen zu dürfen, und baute
ihn auch als Figur in die Reihe ein. Robert Arthur schrieb die ersten zehn Bände,
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verstarb allerdings schon 1969, kurze Zeit nach Einführung der Jugendkrimis in
Deutschland. Während die Serie in den USA bereits Ende der 80er Jahre eingestellt wurde, ist der Erfolg der Die drei ??? in Deutschland weiterhin überwältigend.
Ab 1993 wurde die Serie deshalb von deutschen Autoren mit neuen Krimifällen
fortgesetzt. Mehr als 17 Millionen Bände wurden seit dem Reihenstart in Deutschland 1968 verkauft. Die drei ??? sind damit die älteste und erfolgreichste Jugendkrimireihe im deutschsprachigen Raum.

Produkte
Neben den Büchern bietet die Die drei ???-Welt noch vieles mehr. Seit Oktober
2007 veröffentlicht KOSMOS beispielsweise Detektivkästen für Kinder ab acht
Jahren. Sie enthalten die richtige Ausrüstung, um einen Tatort nach Finger- und
Fußabdrücken zu untersuchen. Darüber hinaus wurde die Produktpalette der Die
drei ??? und Die drei ??? Kids durch Brett-, Karten- und Mitbringspiele erweitert.
Bei United Soft Media (USM) erscheinen seit Herbst 2000 interaktive AdventureGames zu den Bestseller-Reihen mit neuen Geschichten zum Spielen am PC, Mac
und sogar auf dem Handy. Dabei schlüpfen die Spieler in die Rollen von Justus,
Peter und Bob. Um die Fälle zu lösen, sind Geschick und Kombinationsgabe beim
Hinweise sammeln, Personen befragen und Fakten kombinieren gefragt. Justus,
Peter und Bob ermitteln außerdem im Magazin „Die drei ??? Kids“ des Blue Ocean
Entertainment Verlags, das quartalsweise erscheint. Äußerst beliebt sind außerdem die Hörspiele zu den Die drei ??? Kids und Die drei ???, die bei EUROPA
(Sony Music Entertainment) erscheinen.
Auf der Facebook-Seite „Die Drei Fragezeichen Welt“ können sich Krimifreunde
vernetzen und sich mit den mehr als 18.000 anderen Hobbyermittlern zu den Fällen
des Detektivtrios austauschen: www.facebook.com/DiedreiFragezeichenWelt.

Das Die drei ??? Kids-Autorenteam
Ulf Blanck ist Chef einer Werbeagentur und "Die drei ??? Kids"-Autor der ersten
Stunde. Wenn er sich gerade keine Abenteuer für die drei Detektive ausdenkt,
schreibt er Comedy-Serien fürs Radio.
Boris Pfeiffer ist bei jungen Krimifans beliebt als Autor humorvoller, hintergründiger Geschichten. Er schreibt außerdem Theaterstücke und Romane für Kinder
und Jugendliche und ist ein großer Fußball-Fan.
Ihr Pressekontakt:
KOSMOS Verlag
Silke Ruoff
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel. +49 (0) 711/21 91-454, Fax +49 (0) 711/21 91-413
E-Mail: s.ruoff@kosmos.de, Internet: ww.kosmos.de
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PresseInformation
Sommerferien, Strand und… Monsterkrake?
Die Leser ermitteln gemeinsam mit den drei ??? Kids!

Pfizerstraße 5-7
D-70184 Stuttgart
TELEFON/PHONE
+49 (0)711 / 21 91 -341

Ulf Blanck
Die drei ??? Kids, Monster-Ferien
ab 8 Jahre
96 Seiten, laminierter Pappband
26 Farb-Illustrationen

€/D 9,99 / €/A 10,30 / sFr 12,50
ISBN 978-3-440-15069-6
ET: Februar 2016

Justus, Peter und Bob machen Urlaub. Doch statt zu entspannen, reisen sie
direkt in ihren neuesten Fall. Und auch die Leser sind gefragt: Am Ende eines
jeden Kapitels wartet ein kniffliges buntes Bilderrätsel. Nur wenn dieses
gelöst wird, können die drei ??? Kids ihre Ermittlungen weiterführen!
Ein Monsterkrake auf der Wasserrutsche? Justus, Peter und Bob können es nicht
glauben! In der Ferienanlage, in der sie zusammen mit Tante Mathilda und Onkel
Titus Urlaub machen, passieren die komischsten Sachen. Als auch noch ihre
Zimmer ausgeraubt werden, sind die anderen Gäste endgültig in heller Aufregung.
Ein Monster-Fall für die drei ??? Kids.
Ulf Blanck ist Chef einer Werbeagentur und "Die drei ??? Kids"-Autor der ersten
Stunde. Wenn er sich gerade keine Abenteuer für die drei Detektive ausdenkt,
schreibt er Comedy-Serien fürs Radio.

Ihr Pressekontakt für KOSMOS Kinder- und Jugendbücher:
Silke Ruoff
Tel. +49 (0) 711/21 91-454, Fax +49 (0) 711/21 91-413
E-Mail: s.ruoff@kosmos.de, Internet: www.kosmos.de

FAX
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INTERNET
www.kosmos.de

PresseInformation
Nixen, Geheimnisse und Meer
Eine Meerjungfrau braucht die Hilfe der drei ??? Kids

Pfizerstraße 5-7
D-70184 Stuttgart
TELEFON/PHONE
+49 (0)711 / 21 91 -341

Ulf Blanck
Die drei ??? Kids, 66, Geheimnis im
Meer
ab 8 Jahre
128 Seiten, laminierter Pappband
32 SW-Illustrationen

€/D 8,99 / €/A 9,30 / sFr 11,50
ISBN 978-3-440-14886-0
ET: Februar 2016

Justus, Peter und Bob sind „Die drei ??? Kids“. Sie sind gerade 10 Jahre alt
und stehen noch ganz am Anfang ihrer Detektivkarriere. Was aber nicht heißt,
dass man die Nachwuchsdetektive unterschätzen sollte! Geschickt tricksen
sie die Schurken in ihren Ermittlungen aus und müssen auch der Polizei
regelmäßig unter die Arme greifen.
Justus, Peter und Bob freuen sich auf ein Musical direkt am Meer. Doch jemand
macht der kleinen Meerjungfrau das Leben schwer. Die Nixendarstellerin gerät
nämlich von einer Gefahr in die nächste. Natürlich sind die drei ??? Kids zur Stelle,
um den Fall zu lösen. Schon bald stoßen sie dabei auf ein Geheimnis...
Ulf Blanck ist Chef einer Werbeagentur und "Die drei ??? Kids"-Autor der ersten
Stunde. Wenn er sich gerade keine Abenteuer für die drei Detektive ausdenkt,
schreibt er Comedy-Serien fürs Radio.

Ihr Pressekontakt für KOSMOS Kinder- und Jugendbücher:
Silke Ruoff
Tel. +49 (0) 711/21 91-454, Fax +49 (0) 711/21 91-413
E-Mail: s.ruoff@kosmos.de, Internet: www.kosmos.de
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Rätsel lösen wie die Kult-Detektive
Mit den drei ??? die eigenen Kombinationskünste trainieren

Pfizerstraße 5-7
D-70184 Stuttgart
TELEFON/PHONE
+49 (0)711 / 21 91 -341

Nina Schiefelbein
Die drei ??? Quer denken mit
Justus Jonas
ab 10 Jahre
80 Seiten, Broschur

€/D 5,99 / €/A 6,20 / sFr 7,50
ISBN 978-3-440-14823-5
ET: Februar 2016

Sie übernehmen jeden Fall: Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind
die Kult-Detektive „Die drei ???“. Die Jungs aus Rocky Beach haben schon
so einige spannende Fälle gelöst. Um so erfolgreich aufzuklären, trainieren
sie ihren detektivischen Spürsinn. Hobby-Detektive und Fans des Trios
können nun mit den beiden Rätselbüchern Rätsel knacken mit Justus Jonas
und Querdenken mit Justus Jonas ebenfalls ihre detektivischen Fähigkeiten
unter Beweis stellen.
Die beiden Bände enthalten je 50 Rätsel unterschiedlicher Kategorien. Wie ein
echter Ermittler gilt es, um die Ecke zu denken, Texträtsel zu lösen, Zahlencodes
zu entschlüsseln und Logikaufgaben zu knacken. So wird man fit im Kopf wie
Justus Jonas. Und öde Autofahrten oder langweilige Pausen vergehen wie im Flug.
Unterteilt in drei Schwierigkeitsstufen sind sie für Hobby-Detektive jeden Alters
geeignet. Am Ende der Rätselbücher sind selbstverständlich auch die Lösungen
enthalten.

Ihr Pressekontakt für KOSMOS Kinder- und Jugendbücher:
Silke Ruoff
Tel. +49 (0) 711/21 91-454, Fax +49 (0) 711/21 91-413
E-Mail: s.ruoff@kosmos.de, Internet: www.kosmos.de
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Eine brandgefährliche Ermittlung
Die drei ??? auf der Spur eines echten Brandstifters

Pfizerstraße 5-7
D-70184 Stuttgart
TELEFON/PHONE
+49 (0)711 / 21 91 -341

Christoph Dittert
Die drei ??? und der Mann ohne
Augen
ab 10 Jahre
144 Seiten, laminierter Pappband

€/D 8,99 / €/A 9,30 / sFr 11,50
ISBN 978-3-440-14699-6
ET: Februar 2016

Sie übernehmen jeden Fall: Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind
die Kult-Detektive „Die drei ???“. Die Jungs aus Rocky Beach haben schon
so einige spannende Fälle gelöst – und sind dabei ebenso oft in brenzlige
Situationen geraten. Denn: Sie schrecken vor keinem noch so unheimlichen
oder gefährlichen Auftrag zurück!
Dichte Flammen lodern auf der Veranda eines abgelegenen Hauses am Rand von
Rocky Beach. Justus, Peter und Bob sind sofort zur Stelle und sobald die Gefahr
gebannt ist, nehmen sie das Haus genau unter die Lupe. War es Brandstiftung?
Als plötzlich ein Einbrecher durch eine der ausgebrannten Wohnungen schleicht,
sind sie sicher: Das war kein Unfall...
Christoph Dittert studierte Germanistik, Literatur- und Buchwissenschaft und hat
zahlreiche Romane in fantastischen Romanserien veröffentlicht. Er erfüllt sich mit
eigenen Fällen der Reihe „Die drei ???“ einen Kindheitstraum.

Ihr Pressekontakt für KOSMOS Kinder- und Jugendbücher:
Silke Ruoff
Tel. +49 (0) 711/21 91-454, Fax +49 (0) 711/21 91-413
E-Mail: s.ruoff@kosmos.de, Internet: www.kosmos.de
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