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Alpha Mods (1) - Ultraville
Ian, Spike und MJ sind die größten Fans des spektakulären Polizei-Autorennen-Computerspiels „Alpha Mods“. Ein Spiel, das bisher noch niemand
geschlagen hat. Und bei dem man den bo¨sen Schatten jagt, der die Stadt Ultraville vernichten möchte. Aber erst als Zoe auftaucht und ihnen hilft,
können sie das Spiel gemeinsam besiegen – und werden umgehend ins echte Ultraville gebeamt: Riesige Wolkenkratzer mit seltsamen Werbetafeln.
Zwischen den Häusern schlängeln sich Straßen – doch nicht irgendwie, sie machen Loopings, teilweise sind sogar zwei, drei, vier Straßen übereinander!
Und sie schweben in der Luft! Im Ultraville Police Department, werden sie wieder nach Hause geschickt, als man erkennt, dass es nur Kinder sind, die
das Spiel geschlagen haben. Doch bevor die Kinder nach Hause teleportiert werden können, greift der Schatten Ultraville an. Die Kinder steigen in ihre
Autos. Die Jagd auf den Schatten beginnt!

MackMedia
VÖ-Termin: 10.05.2019
www.mackmedia.de

Ian, Zoe, MJ und Spike sind die jüngsten Mitglieder des Alpha Mods Police Departments: einer Spezialeinheit, die Ultraville vor dem Bösewicht – dem
Schatten – beschützen soll. Und die mit spektakulären Autos ausgestattet ist, die während der Fahrt Spezialfähigkeiten modden können. Doch Teil der
Alpha Mods P.D. zu sein, haben sich die Freunde spannender vorgestellt – mit mehr Action und abenteuerlichen Verfolgungsjagden. Aber zuerst müssen
sie auf der Teststrecke lernen mit der neuen Verantwortung umzugehen und stärker als Team zu arbeiten – und dürfen nicht auf die echten Straßen
Ultravilles. Langsam verlieren sie ihre Lust: Sie haben den Schatten schon einmal besiegt, sie möchten nicht auf der blöden Teststrecke üben! Als der
Schatten erneut angreift und seine Gang – das Wolfpack – vorschickt, können die Freunde endlich zeigen was sie können. Doch mit den Wölfen ist nicht
zu spaßen...

Alpha Mods (2) - In letzter
Sekunde
MackMedia
VÖ-Termin: 10.05.2019
www.mackmedia.de

Nach dem plötzlichen Verschwinden der Jugendlichen setzen ihre Eltern alle Hebel in Bewegung um sie
wiederzufinden und sicher nach Hause zu bringen. Zeitgleich fällt es den Neuankömmlingen sichtlich schwer,
sich in Anomalia zurechtzufinden und sich in die dortigen Gesellschaftsstrukturen zu integrieren. Vor allem
Pete hat damit große Schwierigkeiten und sieht sich aufgrund seines Verrats mit Verachtung und Ablehnung
konfrontiert. Der vorzeitige Tod eines Ratsmitglieds der Stadt führt unterdessen zu wachsenden Unruhen und
birgt Gefahr für jeden einzelnen Bewohner in Anomalia. Mortimer Gibbs nutzt die Gunst der Stunde und
verfolgt selbst in Gefangenschaft seine perfiden Pläne: eine vorerst unscheinbare Person gerät in sein Visier
und sorgt unfreiwillig dafür, dass sich die Lage unabwendbar zuspitzt.

Obelix trinkt vom Zaubertrank des Druiden und leert gleich den Inhalt eines ganzen Kessels - mit fatalen
Folgen: Er erstart zu Granit. Miraculix weiß sich nur bedingt zu helfen. Er kann Obelix lediglich in Gestalt
eines Kindes wieder beleben. Ein wirksames Gegenmittel kann nur aus Atlantis geholt werden. Und so
begeben sich die drei auf große Fahrt...

Anomalia (3) - Wer Wind sät
Lübbe Audio
VÖ-Termin: 17.05.2019 Download only
www.luebbe.de

Asterix (30) - Obelix auf
Kreuzfahrt
Karussell
VÖ-Termin: 10.05.2019
www.karussell.de

Die beiden Wanderer
Die beiden Wanderer und Der Geist im Glase - zwei Märchenhörspiele für Kinder nach den Gebrüdern Grimm.
Diese und weitere Märchen veröffentlichten die Brüder Grimm in ihrem Zweiteiler "Kinder- und Hausmärchen". Märchenland / Maritim / All Ears
Ein Meilenstein der deutschen Literatur, interpretiert durch das Süddeutsche Jugendensemble.
VÖ-Termin: 10.05.2019 Download only

Oh je! Oma ist weg und zwar über Nacht! Nele und ihr kleiner Bruder Felix vermuten, dass ihr Verschwinden
etwas mit den Bildern des französischen Malers zu tun hat, der in Paris gerade eine Ausstellung eröffnet hat
und den Oma noch aus Zeiten kennt, in denen sie noch nicht den Haushalt für alle geschmissen hat, sondern
als junge Frau inmitten der studentischen Unruhen 1968 in Paris lebte. Und tatsächlich: Ein Blick in Omas
Zimmer gibt ihnen Recht. Es fehlt das eine Bild, das sie immer über ihrem Bett hängen hatte. Die beiden
Kinder zögern nicht lange, sie müssen Oma nach – ab nach Paris! Und Elvis, ihren Hund, nehmen sie natürlich
auch mit, schließlich hat der die feinste Spürnase von allen. Doch auch mit Elvis ist die Reise mehr als ein
großes Abenteuer.

Bernd Gieseking - Ab nach Paris!

Morris McAlpin erhält Besuch von Payton List, einem Geschäftsmann, der den jungen Schotten für ein neues
Unternehmen in seine Dienste nehmen möchte. Nur zögerlich willigt er ein. Erst das Ziel der Mission und seine
Aufgabe können ihn überzeugen. Die Reise führt in den amerikanischen Nordwesten. Sein neuer
Auftragsgeber ist auf der Suche nach einem verschollenen Indianerstamm. Mit einer kleinen Gruppe von
Abenteuern bricht man in die Wildnis auf, entschlossen das Rätsel zu lösen. Doch je weiter man sich vom
sicheren Hafen der Zivilisation entfernt, desto mehr läuft die Expedition aus dem Ruder. Menschen
verschwinden. Nachts gellen Schreie durch den scheinbar undurchdringlichen Wald und etwas altes, unfassbar
Böses lauert zwischen den Bäumen auf neue Opfer.

Beyond the Veil (2) - Tabu

hr / BR / Sauerländer Audio
VÖ-Termin: 22.05.2019
www.argon-verlag.de

Maritim
VÖ-Termin: 03.05.2019 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Bruder Lustig
Im ersten dieser vier Märchenhörspiele nach den Gebrüdern Grimm lässt sich Bruder Lustig, ein entlassener
Soldat, unerschrocken mit Gott und Teufel ein.

Märchenland / Maritim / All Ears

VÖ-Termin: 03.05.2019 Download only

Ein Todesfall in einem alten Londoner Hotel bildet den Ausgangspunkt einer ganzen Mordserie: Ein
Unbekannter dezimiert nach und nach die Teilnehmer einer amerikanischen Reisegesellschaft. Inspektor
Hayley von Scotland Yard nimmt sich des Falles an. Doch schon bald muss er erkennen, dass er dem
gerissenen Verbrecher, den er unter den Teilnehmern der Reise vermutet, nicht gewachsen ist. Als die
Weltreisenden endlich Honolulu erreichen, eskalieren die Ereignisse und Charlie Chan übernimmt den Fall.
Gemeinsam mit der Reisegruppe begibt er sich auf die letzte Etappe der Fahrt, die zugleich für alle die
gefährlichste wird.

Charlie Chan (5) - Charlie Chan
macht weiter
Allscore Media
VÖ-Termin: 17.05.2019
www.allscore.de

Chasper bei Schneewittli
Ein spannendes Hörspiel aus dem bekannten Märchenland-Katalog in Schwizer Dütsch nach dem Märchen
"Schneewittchen" von den Gebrüdern Grimm.

Märchenland / Maritim / All Ears

VÖ-Termin: 03.05.2019 Download only

Conni kann nicht einschlafen: Alle Kinder kennen das! Mama und Papa sagen, dass jetzt Schlafenszeit ist. Dabei ist man doch noch gar nicht müde! So
geht es Conni auch. Weil es geregnet hat, konnte sie den ganzen Tag nicht richtig toben, sondern hat nur drinnen gespielt. Und nun soll sie schon
schlafen gehen? Nö! Außerdem ist Jakob ja auch noch wach und der ist viel kleiner als sie. Und warum müssen Mama und Papa eigentlich noch nicht ins
Bett? Wie Conni dann doch noch in den Schlaf findet, wird in diesem Hörspiel erzählt.
Conni macht das Seepferdchen: Conni lernt schwimmen. Allerdings ist es gar nicht leicht, die Arme und Beine so zu bewegen, dass man nicht untergeht.
Aber dann hat Conni den Dreh raus und auf einmal findet sie es gar nicht mehr schwer. Und am Ende macht Conni dann sogar ihr SeepferdchenAbzeichen.

Conni (60) - kann nicht
einschlafen / macht das
Seepferdchen
Karussell
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.karussell.de

Dirk Schmidt - Task Force Hamm
Es geht weiter in Hamm – wo kripotechnisch oft gar nichts mehr geht. Die zweistündige Doppelfolge „Paradise II
City“ war die Sondersendung zu 10 Jahre „Radio Tatort“: Die „Task Force Hamm“ bittet andere „RadioSchall & Wahn
Tatort“-Teams um Mithilfe: Heroin ist verschwunden, vermutlich an Bord eines Kanalschiffs, irgendwo
zwischen Hamburg, München, Saarbrücken oder Berlin. Und das Heroin ist eine Altlast aus dem Fall Malina –
VÖ-Termin: 20.05.2019
ein Muss, nicht nur für Fans.
www.schall-und-wahn.de

DreamLand Grusel (38) - Der
Ach ja? Willst du wirklich wissen, was für ein dummer Versager ich bin? Dass ich alles für meine Freundin
letzte Tropfen
getan habe, nur damit sie mich verlassen kann? Für jemanden, der nichts hat und nichts kann? Ich habe ihr
die Scheißwelt zu Füßen gelegt und sie hat mich weggeworfen, als wäre ich nicht mal den Dreck unter ihren
Dreamland Productions
Fingernägeln wert! Dabei bin ich das Beste, das ihr jemals passiert ist! Timo ist tief in seinem Stolz verletzt,
als er dem Wirt Lucero in einer Kneipe irgendwo im Nirgendwo erzählt, was ihm widerfahren ist. Doch er ahnt VÖ-Termin: 31.05.2019
nicht, dass der Wirt nur auf jemanden wie ihn gewartet hat und darauf, dass er fällt ... der letzte Tropfen!
www.ts-dreamland.de

Die drei ??? (199) - und der
grüne Kobold
Ein grüner Kobold mit blechernem Herzschlag, der nachts über die Flure geistert. Wahrlich keine gute
Werbung für ein Hotel. Die drei ??? glauben keine Sekunde an das Wesen, bis sie die Aufzeichnungen der
Überwachungskamera sehen …

Europa
VÖ-Termin: 17.05.2019
www.europa-kinderwelt.de

Justus, Peter und Bob freuen sich auf ein Inselabenteuer vor der Küste von Rocky Beach. Doch plötzlich
beginnt das Meer unheimlich zu leuchten.
Ist eine Weltraumstation aus dem All direkt ins Meer gestürzt?
Die drei Detektive ermitteln.

Die drei ??? Kids (70) - Aufbruch
Ins All
Europa
VÖ-Termin: 24.05.2019
www.europa-kinderwelt.de

Die drei !!! (61) - Der Fall
Dornröschen

Nicht das schlafende Dornröschen, sondern der ohnmächtige Nachbarsjunge liegt im Rosengarten! Hat die
dunkle Gestalt etwas damit zu tun, die nachts durch den Garten schleicht? Und woher stammt die
Porzellanscherbe im Gras? Sofort stürzen sich die drei !!! in die Ermittlungen, um das Rätsel im Rosenweg zu
lösen.

Europa
VÖ-Termin: 24.05.2019
www.europa-kinderwelt.de

Groß ist die Sensation in Paris, als ein renommierter französischer Ägyptologe mit den Funden aus einem
Königsgrab zurückkehrt, das er angeblich entdeckt haben will. Doch dann fliegt der Schwindel bei der
Einweihungsfeier der Ausstellung auf. Was folgt, ist der erwartete Skandal ... und eine unerwartete Mordserie
unter den Mitgliedern der angeblichen Expedition, die an einen Fluch der Pharaonen denken lässt. Bei ihren
Ermittlungen treffen Dupin und Poe auf eine Mauer des Schweigens. Was geschah wirklich damals bei der
vermeintlichen Ausgrabung? Während die Beteiligten schweigen, wird ihre Zahl merklich dezimiert. Können
Dupin und Poe den "Fluch des falschen Königs" aufhalten?

Ein König hat einen großen Wald mit vielen wilden Tieren darin. Er schickt einen Jäger aus, um dort ein Reh zu schießen, aber der Jäger kommt nicht
zurück. Der König schickt noch mehrere Jäger aus, um nach dem Verbleib des ersten zu forschen, aber es kehrt kein einziger Jäger aus dem Wald
zurück. Schließlich wagt sich niemand mehr in den Wald. Der abgedankte Soldat Hans streift mittellos und hungrig durch den Wald, bis er dem Teufel
begegnet. Dieser bietet ihm eine siebenjährige Anstellung als Hausknecht in der Hölle an unter der Bedingung, dass er sich während der gesamten Zeit
weder waschen noch frisieren darf. Der Soldat willigt ein und muss das Höllenfeuer schüren, Ordnung halten und Kehrdreck hinter die Tür tragen. Dabei
verbietet der Teufel ihm streng, in die Höllenkessel zu schauen, was Hans von Neugier getrieben dann aber dennoch tut. In den Kesseln findet er seinen
ehemaligen Unteroffizier, seinen Fähnrich und einen General und heizt daraufhin das Feuer noch mehr an. Deshalb lässt ihn der Teufel auch nach Ablauf
der sieben Jahre trotzdem gehen und gibt ihm als Lohn den Rucksack voll Kehrdreck, der zu Gold wird. Den stiehlt ihm ein Wirt, bei dem er sich als "des
Teufels rußiger Bruder, und mein König auch" vorstellt. Der Soldat kehrt daraufhin in die Hölle zurück und beklagt sich beim Teufel. Der wäscht und frisiert
ihn nun, gibt ihm neues Gold und schickt ihn wieder zum Wirt mit der Drohung, dass dieser an der Stelle des Soldaten in der Hölle arbeiten müsse, wenn
er das gestohlene Gold nicht wieder hergebe. Hans ist nun reich und geht heim zu seinem Vater. In schlichter Kleidung zieht er als Spielmann durchs
Land, weil er in der Hölle musizieren gelernt hat. Erfreut über seine Musik will schließlich der König des Landes ihm seine älteste Tochter geben, und als
diese sich lieber ertränken will, gibt er ihm die Jüngste zur Frau. Hans erbt das Reich.

Edgar Allan Poe & Auguste Dupin
(5) - Der Fluch des falschen
Königs
Maritim
VÖ-Termin: 10.05.2019
www.maritim-hoerspiele.de

Der Eisenhans

Märchenland / Maritim / All Ears

VÖ-Termin: 10.05.2019 Download only

Fix & Foxi (1) - Das Spukschloss
Als Lupo erfährt, dass er seinen Onkel Ludwig von Gruselstein beerbt, ist die Vorfreude groß. Doch leider gibt
es zunächst mal nichts außer einer alten Wandergitarre. Lupo ist stocksauer. Bis Fix und Foxi ein altes
Pergament entdecken, das in der Gitarre versteckt ist: die Besitzurkunde von Schloss Gruselstein!
Dummerweise ist Lupo nicht der Einzige, der Anspruch auf das Schloss erhebt ...

Maritim
VÖ-Termin: 03.05.2019 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Fix & Foxi (2) - Die MonsterPflanze

Knox' neueste Erfindung war sicherlich gut gemeint. Aber musste Lupo denn gleich die ganze Flasche über
den vertrockneten Tomatenstrauch schütten? Das Ergebnis ist jedenfalls verheerend: Tomatilla, wie sich die
Monsterpflanze nennt, wächst Lupo, Fix, Foxi und Onkel Fax buchstäblich über den Kopf. Und sie entwickelt
ein höchst gefährliches Eigenleben!

Maritim
VÖ-Termin: 10.05.2019 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Fix & Foxi (3) - Invasion der
Außerirdischen
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Maritim
VÖ-Termin: 10.05.2019 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Foster (13)
Imaga

Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.
VÖ-Termin: Mai 2019
facebook.com/ImagaHoerspiele/

Der zerzauste Sessel
Opa Rudi zieht endlich aus seiner vollgestopften, engen Wohnung aus. Die Möbelpacker schleppen alles nach
unten. Doch plötzlich ist der grüne Sessel weg. Opa Rudi meint, der wäre doch rot. Ob nun grün oder rot – wo
ist er hin?
Die verwehten Kissen
Nach einem Picknick fehlen drei Kissen. Die Kindergärtnerin Frau Bär beauftragt die Fuchsbande mit dem Fall.
Und schon bald redet die ganze Stadt über Kissen. Denn nicht nur der Kindergarten hat damit ein Problem...

Die Fuchsbande (11) - Der
zerzauste Sessel / Die verwehten
Kissen
Europa
VÖ-Termin: 24.05.2019
www.europa-kinderwelt.de

Als Dick seiner Schwester Anne ein hippes Kochbuch zum Geburtstag schenkt, ahnt er nicht, was er damit ins
Rollen bringt. Anne erkennt, dass die WG sich mit ihrer Ernährungsweise selbst vergiftet. Ab sofort wird der
Gesundheit zuliebe ganz neu eingekauft und gekocht. Doch nicht nur Zoodles, Powerballs und der wunderbare
entzündungshemmende Grünkohl beherrschen fortan ihren Alltag, auch ein Knurren im Bauch und schlechte
Laune schleichen sich ein. Werden es Julian, George, Dick, Anne und Timmy schaffen, an ihrer neuen
Ernährungsweise festzuhalten, ohne sich ständig anzulügen?

Fünf Freunde - endlich
erwachsen (1) - Fünf Freunde
essen glutenfrei
Europa
VÖ-Termin: 17.05.2019
www.europa-kinderwelt.de

Die Gänsehirtin am Brunnen

Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Märchenland / Maritim / All Ears

VÖ-Termin: 17.05.2019 Download only

Frank Hilliard war so in Bewunderung für Mrs. Ruth Poole versunken, dass er nur Augen für ihren gertenschlanken Körper mit den vollen Brüsten hatte.
Daher fiel ihm gar nicht auf, dass sie plötzlich im Satz verstummte. Erst ihr schriller, nervenzerfetzender Schrei riss ihn aus seinen Gedanken. Sein Kopf
ruckte herum. Erschrocken starrte er die Frau an, in deren Augen blankes Entsetzen stand. Schon öffnete er den Mund, um nach dem Grund für ihre
panische Angst zu fragen, als sein Blick auf seine linke Hand fiel - auf die Stelle, an der er einmal eine Hand gehabt hatte! Im Saal brach eine Panik aus.
Die Menschen wurden von Grauen vor dem Unbegreiflichen gepackt. In wilder Hast flohen sie aus seiner Nähe, als hätte er eine ansteckende Krankheit.
Der blutrote Armstumpf ragte anklagend in die Luft, ohne dass er es wahrnahm. Eine tiefe Ohnmacht hatte ihn erlöst - wenigstens vorübergehend. Das
Schlimmste stand ihm aber noch bevor. Das unsichtbare Grauen! Ein neuer Fall für Rick Masters.

Geister-Schocker (81) - Das
unsichtbare Grauen
Romantruhe Audio
VÖ-Termin: 24.05.2019
www.romantruhe.de

Gruselkabinett (148) - Im
Labyrinth der großen Pyramide
Evelyn und Paul Forsyth stehen kurz vor ihrer Hochzeit, als der Bräutigam von seinen Erinnerungen an ein
unheimliches Erlebnis in Ägypten heimgesucht wird, als er sich eines Nachts mit Professor Niles in der
gewaltigen Cheops-Pyramide verirrt hatte…

Titania Medien
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.titania-medien.de

Gruselkabinett (149) - Flaxman
Low - Der Fall Teufelsmoor
Die Familie von Colonel Daimley sieht sich merkwürdigen Ereignissen im das Familien-Anwesen umgebenden
Moor gegenüber, die sie sich nicht erklären können. Glücklicherweise ist gerade der Meisterdetektiv für
Titania Medien
übernatürliche Fälle, Flaxman Low, ihr Gast. Die Sache stellt sich bei näherer Betrachtung als weitaus ernster
heraus, als die Moorbewohner zunächst angenommen hatten…
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.titania-medien.de

Gruselserie (3) - Moskitos Anflug der Killer-Insekten
Der Urlaub im tropischen Amazonas-Gebiet entwickelt sich für eine kleine Touristengruppe zu einem wahren
Alptraum: In Todesangst fliehen sie vor mutierten Insekten, deren Blutdurst keine Grenzen kennt …

Europa
VÖ-Termin: 03.05.2019
www.europa-kinderwelt.de

Dick Dickson ist einer der berühmtesten Privatdetektive der Vereinigten Staaten. Er wird eingesetzt, um von
einem Gangsterchef geraubte US-Kampfstoffe zurückzuholen, muss Mordverdächtige entlasten und eine
wichtige Erfindung aus dem Tresor eines großen Konzerns stehlen. Seine Aufträge führen ihn aber auch nach
Europa, wo er in Italien einen großangelegten Waffenschmuggel aufklärt. Das bringt ihn in große Gefahr und
schließlich verschwindet Dick auch noch spurlos.

Hans Pfeiffer - Die
haarsträubenden Abenteuer des
Detektivs Dick Dickson
Pidax
VÖ-Termin: 03.05.2019
www.pidax-film.de

Heidi wird erwachsen (5) - Ein
schlimmer Verdacht
Heidis Unfall und seine Folgen und die Geldgier Detes und des Fräulein Rottenmeier bringen Herrn Sesemann
in eine schwierige Lage. Da er zudem versuchte, Dete und Fräulein Rottenmeier zu bestechen, gerät er in den
Märchenland / Maritim / All Ears
Verdacht, am Verschwinden Heidis beteiligt zu sein.
VÖ-Termin: 03.05.2019 Download only

Heidi hat bei Frau Lutz nicht nur ihr Gedächtnis wiedergefunden, sondern auch eine neue Heimat. Klara
Sesemann beschuldigt Heidi, an allen Schwierigkeiten schuld zu sein, die die Familie Sesemann durch den
Verdacht, der sich gegen Sesemann richtete, hat. Die Freundschaft der Mädchen droht zu zerbrechen, bis
unerwartete Umstände ein neues Wunder vollbringen.

Heidi wird erwachsen (6) Zerbricht eine Freundschaft?
Märchenland / Maritim / All Ears
VÖ-Termin: 10.05.2019 Download only

Herman Melville - Moby Dick

Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Märchenland / Maritim / All Ears

VÖ-Termin: 17.05.2019 Download only

Während die Mutter beim verwundeten Vater verweilt, geht auch das Leben der March-Schwestern
ereignisreich weiter. Der schüchterne Lehrer Brooke verliebt sich in Meg, und Laurie verliert sein Herz an Jo,
die seine Gefühle jedoch nicht erwidert.
Während Amy Europa bereist und Jos Schrifststellerkarriere in Schwung zu kommen scheint, wird das Leben
der Familie von Sorgen um die Gesundheit der kränklichen Betty überschattet...

Holy-Klassiker (37) - Betty und
ihre Schwestern II
Holysoft 2019
VÖ-Termin: 03.05.2019
www.holy-klassiker.de

Nach Burnout und Infarkt gibt der erfolgreiche Banker Steffen Wiesner seinen Job auf und zieht mit seiner
Frau Lena auf die Insel Langeoog. Hier, fernab von der Hektik der Großstadt, möchten sie ein neues Leben
beginnen. Doch erwarten die beiden hier nicht nur Insel-Idylle und skurrile Nachbarn, sie werden auch noch
in einen Mordfall verwickelt.

Insel-Krimi (5) - Langeooger
Dünenblut
Contendo Media 2019
VÖ-Termin: 17.05.2019

John Sinclair (131) - ZombieMary Ann Baxter war eine Dame von Welt. Sie leitete eine der bekanntesten Londoner Tanzschulen, gehörte
Ballade
zu den oberen Fünfhundert, war berühmt für ihre Clubfeste und hatte bereits drei Männer überlebt. An jedem
hatte sie gehangen, um jeden hatte sie auch getrauert, und trotzdem liebte sie alle drei auch nach deren Tod
Lübbe Audio
weiter. Wer ihrer zahlreichen Freunde ahnte auch schon, daß die drei Verstorbenen gar nicht begraben
waren? Auf einem ihrer Clubfeste platzte die Bombe! Als Höhepunkt präsentierte Mary Ann Baxter ihre
VÖ-Termin: 31.05.2019
verstorbenen Männer als Zombies ...
www.luebbe.de

John Sinclair (87) - Die
Teufelssekte
Was Glenda Perkins mir gestand, verschlug mir die Sprache. Wochenlang hatte ich meine dämonischen
Gegner beobachtet, und trotzdem war ihnen meine Sekretärin in die Falle gegangen. Ihr Geständnis kam zu
spät. Auch ich lief ins offene Messer …

Tonstudio Braun/Lübbe Audio
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.luebbe.de

Johnny Sinclair (6) - Dicke Luft in
der Gruft
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Folgenreich
VÖ-Termin: 24.05.2019
www.folgenreich.de

Jules Verne: Die neuen Abenteuer
des Phileas Fogg (20) - Wettlauf
gegen die Zeit
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Maritim
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.maritim-hoerspiele.de

Karl May - Winnetou
Die bekannteste Indianergeschichte von Karl May über die Blutsbrüderschaft von Old Shatterhand und
Apachenhäuptling Winnetou (gekürzte Fassung)

Märchenland / Maritim / All Ears

VÖ-Termin: 03.05.2019 Download only

Kati & Azuro (23) - Azuros großer
Auftritt

Im beschaulichen Pferdedorf Flintrup soll ein großes Musikkonzert stattfinden. Bürgermeister und Einwohner
setzen alles daran, dass die Veranstaltung ein Riesenerfolg wird. Doch kurz vor Beginn stoßen Kati und Cleo
auf einen heimtückischen Komplott hinter den Kulissen. Jetzt kann nur noch einer die Show retten: Azuro.
Aber behalten der junge Fuchs und Kati beim Auftritt vor hunderten von Zuschauern die Nerven?

Europa
VÖ-Termin: 24.05.2019
www.europa-kinderwelt.de

Larry Brent (30) - Das Geheimnis
der Knochengruft

In Paris verschwinden mehrere junge Frauen, die als Hausmädchen beim Vicomte de Mouliere beschäftigt
waren spurlos! Welche schrecklichen Experimente finden auf dem Schloss statt? Was hat der Sohn des
Vicomte mit dem Verschwinden der Mädchen zu tun? Morna Ulbrandson ist auf sich allein gestellt und das
tödliche Geheimnis der Knochengruft wartet bereits auf die schwedische Agentin! Kann X-RAY-3 sie noch
retten?

R&B Company
VÖ-Termin: 24.05.2019
www.rb-company.de

Ludwig Thoma Lausbubengeschichten
Wer hat nicht schon mal das wohl bekannteste Buch des berühmten bayerischen Volksdichters gelesen? Sich
über die Streiche des kleinen Ludwig mit Erziehern, Lehrer u. ä. gefreut? Herrliche Geschichten für Kinder
Märchenland / Maritim / All Ears
und Große - mit einem der bekanntesten Interpreten Ludwig Thomas: Willi Rösner.
VÖ-Termin: 10.05.2019 Download only

Er starrte in die magische Kristallkugel. Hellmarks Miene wurde ernst. Aus flatternden Nebelfahnen formierten sich Bilder. Er blickte in eine düstere,
erschreckende Welt. Eine dunkle Halle breitete sich vor seinen Blicken aus. Gewaltige Säulen wirkten wie ein undurchdringlicher Wald, der sich in der
Ferne verlor. Tief und lichtlos wie tintengefärbte Watte war der Himmel. In der Ferne schimmerte ein heller Fleck, der rasend schnell näher kam. Ein
Schacht! Am Ende dieses Schachtes breitete sich brackiges Meer aus. Darin lebte es ... Menschliche Leiber schwammen darin. Sie waren schwarz wie
das Meer, manchmal tauchten sie auf zwischen hohlen Baumstämmen, zwischen knorrigen, herumschwimmenden Ästen. Ein Fluß der Unterwelt! Dies
war der Hades, das Reich der Toten! Da hinab mußte er steigen. Und er sah sein weiteres Schicksal. Ein langes Tau baumelte von der fernen
Schachtöffnung herab. Ein Mensch hing daran. Unter ihm der Sumpf und unzählige Hände, die nach dem Menschen griffen, der mit letzter Kraft
versuchte, die Schachtöffnung zu erreichen. Er rutschte ab und raste auf den Sumpf zu, fing sich noch mal und begriff, daß dies das Ende war. Die
Schachtöffnung glitt über ihm langsam zu und schloß sich wie die Blende einer Kamera. Die Unterwelt würde ihn niemals wieder freigeben!

Macabros Classics (11) - Im
Leichenlabyrinth
Winterzeit
VÖ-Termin: 24.05.2019
www.winterzeitstudios.de

Oscar Wilde & Mycroft Holmes
(21) - Boleskine House
Der Spion in den eigenen Reihen ist enttarnt. Wem kann man noch vertrauen? Nach wochenlanger Suche
gelingt den Mitarbeitern von Mycroft Holmes endlich der entscheidende Durchbruch. In einem geheimen
Gewölbe stoßen sie auf Hinweise auf ein Treffen hochrangiger Mitglieder des Zirkels. Ist dies die Gelegenheit Maritim
zum Gegenschlag? Die Spur führt nach Schottland. Oscar Wilde begibt sich auf eine gefährliche Mission mitten
VÖ-Termin: 31.05.2019
ins Herz des Feindes. Die Entscheidung fällt in Boleskine House!
www.maritim-hoerspiele.de

Robin Hood (5) - Robin Hood
Robin befreit Sir Arthur: Ein mitreißendes Hörspiel, in welchem Robin als Frau verkleidet den gefangenen Sir
Arthur befreit. Robin in der blonden Falle: Gefährlicher als der Sheriff von Nottingham wird eine Frau, die
Robin mit Gewalt halten und heiraten will.
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VÖ-Termin: 03.05.2019 Download only

Ein eigener Hund das ist Pias größter Traum. Wenn nicht geschenkt, dann wenigstens leihweise. Da kommt es
gerade recht, als die Nachbarin für zwei Tage einen Hundesitter für ihre Lupina sucht. Pias Zwillingsschwester
Lisa und ihr Freund Tobi sind auch gleich Feuer und Flamme. Aber warum hat ihr Kumpel Samir solche Angst
vor der jungen Schäferhündin? Stimmt es wirklich, dass in unseren Haustieren noch viel vom Erbe ihrer
wilden Verwandten steckt? Wie leben Wölfe im Gegensatz zu Hunden, und sind sie tatsächlich gefährlich wie
im Märchen? Eine spannende Entdeckungsreise beginnt.

Schlau wie Vier (12) - Hunde und
Wölfe: Unsere Haustiere und ihre
wilden Verwandten
Europa
VÖ-Termin: 03.05.2019
www.europa-kinderwelt.de

Die Schule der magischen Tiere:
Endlich Ferien (1) - Rabbat und
Ida

Sommer, Strand, Meer! Ida und ihr magischer Fuchs Rabbat freuen sich auf den Urlaub. Doch dann kommt
so einiges anders als erwartet. Ein übereifriger Junior-Detektiv, geheimnisvolle Hotel-Diebstähle und ein rotes
Silberfisch/Hörbuch Hamburg
Gemüse-Rätsel halten Ida und Rabbat auf Trab. Gute Spürnasen sind gefragt - oder ein magischer Fuchs.
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.hoerbuch-hamburg.de

Die Schule der magischen Tiere:
Endlich Ferien (2) - Silas und Rick
Auf ins Zeltlager! Silas und sein magisches Krokodil Rick packen ihre Taschen, denn es sind Ferien. Kaum im
Camp angekommen, warten schon die ersten Herausforderungen auf Silas. Sein Ziel ist es, den
Silberfisch/Hörbuch Hamburg
Waldmeisterpokal zu erobern. Doch auch sein großer Bruder ist hinter dem Pokal her. Schließlich erwartet ihr
Vater die Verteidigung der Familienehre.
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.hoerbuch-hamburg.de

Henry und sein magischer Leopard Leander machen Urlaub in einem echten Gespensterschloss! Dort wohnen
nämlich Henrys Großeltern. Dumm nur, dass seine eingebildeten Kusinen auch da sind. Höchste Zeit für
einen Gruselstreich! Doch plötzlich spukt es wirklich im Schloss. Zum Glück hat Henry mit Leander den
besten Geisterjäger der Welt an seiner Seite!

Die Schule der magischen Tiere:
Endlich Ferien (3) - Henry und
Leander
Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.hoerbuch-hamburg.de

Matthias Hegel ist forensischer Phonetiker und der beste Audio-Profiler Deutschlands. Er ist imstande, nur anhand von Tönen, Geräuschen, Dialekten und
Stimmfarben ein psychologisches und optisches Profil von Menschen zu erstellen. Dank ihm sitzen einige der gefährlichsten Straftäter im Gefängnis.
Hegel ist faszinierend, charismatisch, schwer durchschaubar. Und: Er sitzt in Einzelhaft.
Vor einem Jahr hat er eine obdachlose Frau bestialisch ermordet. Die Beweislast war erdrückend. Hegel selbst hat die Tat gestanden. Und dennoch
glaubt die Öffentlichkeit an einen Justizirrtum. Wieso lehnt Hegel jede Verteidigung ab? Und weshalb verweigert er sich allen Interviews - selbst dem mit
der jungen True-Crime-Bloggerin Jula Ansorge, die während ihrer Recherche auf Ungereimtheiten stößt, die seine Unschuld beweisen könnten?
Angetrieben durch einen traumatischen Vorfall in ihrer Vergangenheit, lässt Jula sich durch Hegels ablehnende Haltung nicht beirren und stellt auf eigene
Faust Nachforschungen an.

Sebastian Fitzek - Auris 1
Audible
VÖ-Termin: 02.05.2019 Download only
www.audible.de

Die 6 Diener

Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.
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VÖ-Termin: 17.05.2019 Download only

Eine Gruppe von Menschen, ein Psychologiestudent, eine Ballett-Tänzerin, eine Parapsychologin und ihr
undurchsichtiger Liebhaber, ein Kleinkrimineller, ein Hobby Esoteriker und ein Soziopath, werden in
unheimliche und merkwürdige Ereignisse gezogen. Schon bald müssen sie feststellen, dass diese
Vorkommnisse nicht zufällig geschehen, sondern höhere Mächte im Hintergrund die Fäden ziehen. Denn es
gilt die Auslöschung allen Lebens zu verhindern.

SEVEN - Das Ende aller Tage (5) Am Rande des Wahnsinns
Fritzi Records
VÖ-Termin: 31.05.2019

Die junge Emma Keyston bittet Sherlock Holmes, ihren Vater im ländlichen Sussex aufzusuchen, um ihn der
Polizei zu überführen. Was der Mann getan hat, ist ungeheuerlich. Doch als Holmes und Watson das einsame
Haus am Waldrand erreichen, fehlt von dem Gesuchten jede Spur und sie machen eine seltsame Entdeckung
im Kamin. Wurde Gerome Keyston das Opfer eines Mordanschlags?

Sherlock Holmes - neue Fälle (41)
- Die dunkle Seite der Seele
Romantruhe Audio
VÖ-Termin: 17.05.2019
www.romantruhe.de

Sindbad der Seefahrer
Maritim

Ein spannendes Hörspiel für Kinder nach den Geschichten aus 1001 Nacht.
VÖ-Termin: 10.05.2019 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Sindbad der Seefahrer - Die
Gefangenen des Sultans
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Maritim
VÖ-Termin: 17.05.2019 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Das tapfere Schneiderlein und
andere Märchen
Das tapfere Schneiderlein und Der Schatzgräber - zwei Märchenhörspiele nach den Gebrüdern Grimm und
Johann Karl August Musäus.

Märchenland / Maritim / All Ears
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Der Todeskünstler (1) - Bis zum
Hals
In Der Todeskünstler zerstört ein Killer das Leben eines jungen Mädchens und tötet jeden, der ihr lieb ist.
Smoky Barrett setzt alles daran, den Mörder zur Strecke zu bringen — und nimmt damit den Kampf gegen
das abgrundtief Böse auf ...

Lübbe Audio
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.luebbe.de

Der Todeskünstler (2) - Narben
In Der Todeskünstler zerstört ein Killer das Leben eines jungen Mädchens und tötet jeden, der ihr lieb ist.
Smoky Barrett setzt alles daran, den Mörder zur Strecke zu bringen — und nimmt damit den Kampf gegen
das abgrundtief Böse auf ...

Lübbe Audio
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.luebbe.de

Der Todeskünstler (3) - Nie zu
Ende
In Der Todeskünstler zerstört ein Killer das Leben eines jungen Mädchens und tötet jeden, der ihr lieb ist.
Smoky Barrett setzt alles daran, den Mörder zur Strecke zu bringen — und nimmt damit den Kampf gegen
das abgrundtief Böse auf ...

Lübbe Audio
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.luebbe.de

Der Todeskünstler (4) - Überlebt
In Der Todeskünstler zerstört ein Killer das Leben eines jungen Mädchens und tötet jeden, der ihr lieb ist.
Smoky Barrett setzt alles daran, den Mörder zur Strecke zu bringen — und nimmt damit den Kampf gegen
das abgrundtief Böse auf ...

Lübbe Audio
VÖ-Termin: 31.05.2019
www.luebbe.de

Auf der Straße ist jede Menge los: Autos brausen vorbei, an der Haltestelle steigen viele Menschen aus dem
Bus, auf dem Radweg nähert sich klingelnd ein Radfahrer...In diesem unterhaltsamen Hörspiel erfahren die
Kinder, welche Verkehrszeichen es gibt, wie sie sich auf dem Gehweg verhalten müssen oder was man tun
kann, um auch nachts oder bei Dämmerung gut gesehen zu werden. Ganz nebenbei lernen sie durch das
spannende Hörspiel, sich im Straßenverkehr korrekt zu verhalten und auf sich aufzupassen.

Was Ist Was Junior (29) Straßenverkehr
Karussell
VÖ-Termin: 25.05.2019
www.karussell.de

Die WissensProfis gehen auf große Reise nach Sizilien. Doch statt faul am Strand zu liegen, besteigen Jette,
Lilli, Ben und Finn lieber den Ätna und wollen alles über den größten aktiven Vulkan Europas herausfinden.
Beim Blick über den Kraterrand erfahren sie Faszinierendes über die Entstehung, den Einfluss und den
Nutzen dieser feuerspeienden Berge.

Wieso? Weshalb? Warum? Profiwissen: Vulkane
Jumbo
VÖ-Termin: 24.05.2019
www.jumboverlag.de

Wilhelm Hauff - Der kleine Muck
Der kleine Muck ist gezwungen, in die Welt zu ziehen, um sein Glück zu versuchen. Zufällig gerät in den
Besitz von Pantoffeln und eines Stöckchens mit Zauberkräften. Durch sie gelangt er zu Ruhm und Ehre am
Hof des Königs, doch bald wird er wird er des Diebstahls bezichtigt und muss fliehen.
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VÖ-Termin: 03.05.2019 Download only

Hauffs Märchen gehören zu den schönsten Kindergeschichten aus alten Überlieferungen. Eine davon handelt
von den Abenteuern des kleinen Zwergs mit der viel zu großen Nase, den alle nur als "Zwerg Nase"
verspotteten. Diese Geschichte hat schon unsere Urgroßmutter unserer Großmutter erzählt - und doch hat
sie ihre Faszination bis heute nicht verloren. Außerdem mit dabei: "Kalif Storch".

Wilhelm Hauff - Zwerg Nase /
Kalif Storch
Märchenland / Maritim / All Ears
VÖ-Termin: 10.05.2019Download only

