Mai 2020

Abenteuer auf dem Bauernhof
Paule Stadtspatz will Ferien machen. Er landet auf einem Bauernhof und trifft Willi, den Landspatz.
Gemeinsam erkunden sie den Hof. Sie begegnen Pferden, Kühen, Schafen, Enten, dem Hofhund Rex - und der All Ears / Karussell
gefährlich schnellen Katze Minka. Dabei stolpern sie von einem Abenteuer ins nächste ... Am Ende kennt
Paule nicht nur den ganzen Hof, sondern hat auch einen Freund gefunden.
VÖ-Termin: 01.05.2020 Download only

Oscars Plan Fisher und sein Team aus den Fängen von Captain Melbourne zu befreien geht auf und alle
kehren unbeschadet nach Anomalia zurück. Anders ergeht es dem Captain: nach der missglückten
Gefangennahme erwartet ihn eine böse Überraschung beim General. In Anomalia versucht Scott
währenddessen zu rekonstruieren, was er kurz vor der Zerstörung des Gateways in der dortigen Datenbank
entdeckt hat: Allem Anschein nach wurden einige der Heimatzeitlinien der Anomalia-Bewohner bereits
gefunden, jedoch aus dem System wieder gelöscht. Aber warum? Wer steckt dahinter und will damit die
Rückkehr der Gestrandeten sabotieren? Ausgerechnet der verhasste Mortimer Gibbs soll bei dieser
Angelegenheit Licht ins Dunkel bringen.

Eine Sternschnuppe saust durchs Weltall und erblickt in der Ferne eine leuchtende blaue Kugel. Auf dieser will
sie nun landen, ohne zu wissen, dass es die Erde ist, in deren Atmosphäre sie verglühen wird. Doch bevor
dies geschieht, erfüllt sie einem kleinen Erdbewohner, und zwar einem Heimchen, noch den sehnlichsten
Wunsch - eine Flugreise zu machen, um zu erfahren, was da oben in den Wolken geschieht, woher der Regen
und der Schnee kommt und wer den Regenbogen macht. Ein kleines ungewöhnliches Wesen, mit Namen
Aqua, erscheint vor dem Heimchen Zirpel und nimmt es auf eine Reise mit, die für Zirpel voll bunter und
aufregender Abenteuer ist.

Kommissar Ka¨fer ist Ermittler bei der Saarbru¨ckener Kriminalpolizei. Mit seiner ruhigen und gelassenen Art
wittert er sofort, wenn etwas nicht stimmt. Auf Mo¨rderjagd geht er in der und rund um die Saarla¨ndische
Hauptstadt. So ermit- telt er beispielsweise in einem Todesfall, der durch einen seltsamen Stromschlag
ausgelo¨st wurde oder im Falle eines ertrunkenen Mannes, dessen Leben schon mehrere Male vor dem
to¨dlichen Bootsunglu¨ck bedroht wurde. Um seine Fa¨lle zu kla¨ren, bla¨ttert Ka¨fer auch schon mal im
guten alten Sherlock Holmes nach ...

Anomalia (8) - Wo ein Wille
Lübbe Audio
VÖ-Termin: 15.05.2020
www.luebbe.de

Aqua, Zirpel und die
Sternschnuppe - Eine
abenteuerliche Reise zwischen
Himmel und Erde
All Ears / Poly
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only

Axel Herzog - Kommissar Käfer
Pidax
VÖ-Termin: 04.05.2020
www.pidax-film.de

Danger (19) - Das Biest
Wendy Kaplan arbeitet als "Haussitterin". Sie kümmert sich um das Zuhause wohlbetuchter Leute, solange
diese verreist sind. Ihr neuester Job wirkt auf den ersten Blick verblüffend einfach: Familie Barlow hat ein
abgelegenes, luxuriöses Haus, umgeben von einem großen Park. Die einzige Bedingung: Sie soll sich nicht um Maritim
die verschlossene Tür kümmern, hinter der ab und an unheimliche Geräusche zu hören sind. Bald nagt die
Neugierde an ihr. Was befindet sich hinter der Tür? Oder wer? Als sich nachts eine Bande von Einbrechern
VÖ-Termin: 22.05.2020 Download only
Zugang in die Villa verschafft und Wendy in tödliche Gefahr gerät, eskaliert die Situation. Wird sie den
morgigen Tag noch erleben?
www.maritim-hoerspiele.de

David Copperfield (1) - Davids
ereignisreiche Kindheit
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.
All Ears / Maritim
VÖ-Termin: 29.05.2020 Download only

Doktor Jura gelingt es, Diplo und seine Freunde aus dem Dino-Park zu befreien. Tyrannosaurus bleibt als
einziger Dinosaurier zurück. Doch plötzlich meldet sich das Wissenschaftsministerium. Tyrannosaurus soll zu
Forschungszwecken abgeholt werden!

Die Dinos sind da (9) Styracosaurus
All Ears / Karussell
VÖ-Termin: 01.05.2020 Download only

Die Dinos sind da (10) Parasaurolophus

Endlich ist es Diplo und seinen Freunden gelungen, Tyrannosaurus wieder einzufangen. Doch auf der
Rückreise zur Insel der Dinosaurier tauchen neue Probleme auf. Stego Stegosaurus hat immer noch die
Schlafkrankheit und Tyrannosaurus bekommt plötzlich einen Seekoller!

All Ears / Karussell
VÖ-Termin: 08.05.2020 Download only

Die drei ??? (205) - Das
rätselhafte Erbe

Ein merkwürdiger Anruf erreicht die drei ???: Eine Frau scheint sich in großen Schwierigkeiten zu befinden.
Doch bevor die Detektive Näheres erfahren, unterbricht eine seltsame Stimme das Gespräch: "Hände hoch,
oder es knallt!" Als Justus, Peter und Bob kurz darauf auch noch ein Gemälde der jüngst verstorbenen und
bekannten Künstlerin Caroline di Santo erben, ist ihre Verwirrung komplett. Was steckt hinter den
geheimnisvollen Ereignissen? Eine spannende Suche beginnt...

Europa
VÖ-Termin: 15.05.2020
www.europa-kinderwelt.de

Die drei ??? Kids (76) - Blinde
Passagiere
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Europa
VÖ-Termin: 29.05.2020
www.europa-kinderwelt.de

Die drei !!! (67) - Tatort
Geisterbahn
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Europa
VÖ-Termin: 22.05.2020
www.europa-kinderwelt.de

Eigentlich hatten Dr. Morbius und seine Mitstreiter auf ruhigere Zeiten gehofft, doch ausgerechnet der
korrupte Scotland-Yard-Inspektor Thorn bittet sie um Hilfe. Thorns mächtige "Auftraggeber" haben ein
blutiges Exempel an seiner Frau Rosemary statuiert und jetzt will der Inspektor Rache; die Art von
Vergeltung, für die er nur einen "Spezialisten" kennt, nämlich Dr. Morbius! In seiner Eigenschaft als Chirurg
soll er der verstümmelten Rosemary zudem ein neues Gesicht verschaffen. Morbius und sein Team haben
keine Wahl; der Inspektor hat sie in der Hand und kann sie jederzeit auffliegen lassen. Eine dunkle Bedrohung
braut sich über den Köpfen des Morbius-Teams zusammen - und sie ahnen noch nicht einmal, mit was für
einem Feind sie sich diesmal anlegen müssen ...

Dr. Morbius (11) - Das
abgrundtief Böse
Maritim
VÖ-Termin: 01.05.2020 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Dupin ist zunehmend verärgert! Eine Reihe spektakulärer Fälle, die die Pariser Öffentlichkeit in Atem hält, wird
ihm von seinem neuen Konkurrenten Vidocq vor der Nase weggeschnappt und publikumswirksam gelöst. Poe
erlebt mit zunehmender Besorgnis, wie seinem Freund die Mischung aus mangelnder kriminalistischer
Betätigung und öffentlicher Aufmerksamkeit zuzusetzen beginnt, zumal er immer noch die Schulden seines
Vaters tilgen muss und dafür dringend neue Aufträge braucht. Während Dupin sich mit der durchaus
schillernden und zwielichtigen Vergangenheit Vidocqs auseinanderzusetzen beginnt, ermittelt Poe in eine
andere Richtung. Auch er vermutet falsches Spiel, aber anders als Dupin verdächtigt er einen alten Intimfeind.
In der "Rue des Trois Visages" kommt es zur schicksalhaften Begegnung zwischen Dupin und Vidocq ...

Edgar Allan Poe & Auguste Dupin
(10) - Die Straße der drei
Gesichter
Maritim
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Eifel-Krimi (5.1) - Eifel-Gold Teil 1
Winterzeit
Ausgerechnet in der verschlafenen Eifel passiert der grösste Geldraub in der Geschichte der Republik. 18,6
Millionen sind weg, und mögliche Täter gibt's genug: RAF, Mafia, Kurden, Russen, Neonazis? Eine harte Nuss
für Siggi Baumeister, der auch noch das Verschwinden seiner Katze Krümel aufklären muss.
VÖ-Termin: 01.05.2020
www.winterzeitstudios.de

Fix und Foxi und ihre Abenteuer
(8)
In Folge 8 erleben Fix und Foxi gemeinsam mit Lupo spannende Abenteuer: wer hat Angst vor großen Tieren?
Ob Fix und Foxi auf's falsche Pferd gesetzt haben?
All Ears / Decca
VÖ-Termin: 01.05.2020 Download only

Fix und Foxi und ihre Abenteuer
(9)
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.
All Ears / Decca
VÖ-Termin: 08.05.2020 Download only

Foster (16) - Der letzte Tag der
Menschheit
Der letzte Tag der Menschheit naht. Das Tor zu den Höllenheeren wird sich öffnen. Der Einzige, der die
Katastrophe noch aufhalten könnte, ist Foster. Doch der scheint in einem Netz aus Intrigen und Verrat die
Orientierung zu verlieren. Foster ahnt nicht, wie angreifbar er ist: bis es zu spät ist. Die Fäden laufen
zusammen in diesem spektakulären vorletzten Kapitel der Foster-Saga.

Imaga
VÖ-Termin: 29.05.2020
https://de-de.facebook.com
/ImagaHoerspiele/

Fred im alten Rom: Im Schatten
des Kolosseums
Mit dem Nachtzug nach Rom! Gleich nach ihrer Ankunft begeben sich Fred und Opa Alfred auf die Spuren der
alten Römer. Auf dem Forum Romanum beginnt die Tour. Über Jahrhunderte war das Forum Romanum der
Nabel der Welt. Wie sah es damals aus, als die Cäsaren sich mit prunkvollen Triumphzügen feiern ließen?

ultramar media
VÖ-Termin: 15.05.2020
www.ultramar-media.com

Der bebrillte Schwan Höckerschwäne sind die größten Wasservögel in unserer Gegend. Den Namen bekam er
wegen des kleinen Buckels auf seinem Schnabel. Ein Schwanenpaar bleibt ein ganzes Leben lang zusammen.
Die Jungen sind grau und werden erst später weiß. Der giftgrüne Matsch Einige Kräuter sind sehr gesund, wie
die Petersilie. Andere beruhigen einen, wenn man aufgeregt ist, wie zum Beispiel der Baldrian. Wenn ihr ein
Kraut entdeckt, müsst ihr erst fragen, was das ist.

Die Fuchsbande (17) - Der
bebrillte Schwan / Der giftgrüne
Matsch
Europa
VÖ-Termin: 29.05.2020 Download only
www.europa-kinderwelt.de

Georg - "Schorsch" - ist Berufsfußballer. Fünf Jahre Bundesliga, 29 Jahre alt. Für die letzte Weltmeisterschaft
war er noch nicht gut genug und für die nächste wird er wahrscheinlich zu alt sein. Trotzdem kann er sich
eigentlich nicht beklagen. Er hat in den vergangenen Jahren nicht nur gut gespielt, sondern auch gut verdient.
Allerdings mit dem Nachteil, dass er zwar mit Leib und Seele Fußballer ist, aber kein Geschäftsmann. Das mit
dem Geld und den Geschäften, das überlässt Schorsch lieber seiner jungen Frau Daggi. Die versteht davon
mehr. Glaubt Schorsch. Aber nun ist sein Verein in dieser Saison vor dem Abstieg kaum noch zu retten - und
der große Krach ist vorprogrammiert ...

Fußball Abenteuer (2) - Georg
"Libero" kämpft sich durch

Dieter Grobeck, der bei seiner Mutter in deren ererbtem Reihenhaus lebt, hat den Sprung zum Vollprofi in der
Bundesliga geschafft. Sein Onkel Hans, der Versicherungskaufmann Hans Merten, hat schon lange eine
Bundesliga-Lizenz - allerdings nicht als Spieler, sondern als Schiedsrichter. Und ausgerechnet dieser Onkel
Hans, der mit Dieters Mutter wegen der Erbschaftsregelung im Streit liegt, pfeift nicht nur Dieters erstes
Bundesligaspiel, nein, er muss ihm auch noch, nach einem klaren Foul, die rote Karte zeigen. Für Dieter ist
das natürlich ganz klar eine gemeine, unsachliche Rache an der Gegenpartei im Erbstreit ...

Fußball Abenteuer (3) - Rote
Karte für Dieter???

All Ears / Maritim
VÖ-Termin: 01.05.2020 Download only

All Ears / Maritim
VÖ-Termin: 08.05.2020 Download only

Geister-Schocker Collector's Box
11
Im Höllensumpf der Kannibalen / Die Rückkehr der Mumie / Die Nacht des Teufels

Romantruhe Audio
VÖ-Termin: 29.05.2020
www.romantruhe.de

In und um Ötz, dem kleinen Weiler, der aus nicht mehr und nicht weniger als zwei Häusern und drei
Bauernhöfen besteht, geschehen wunderliche Dinge. Mama Goldammer zieht, ohne es zu merken, ein
Kuckuckskind auf. Während sie geduldig versucht, dem "Prachtkerl Kasimir" das Singen beizubringen, machen
sich die Freunde Edi Ameise, Karl Kuckuck und der kleine grüne Kobolt auf die Suche nach der wahren Mutter
des Kobolts. Werden sie diese wohl finden? - Eine lustige Kuckucksgeschichte.

Geschichten aus Ötz (7) - Der
kleine grüne Kobolt und das
Kuckucksei
Maritim
VÖ-Termin: 01.05.2020 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Groß-Berlin, Anfang der 1920er Jahre. Walter Piefke ist ein abgehalfterter Privatermittler, der kaum über die
Runden kommt und zu allem Überfluss nun auch noch von seinem ehemaligen Kollegen Uwe Kronberger
darum gebeten wird, nebenbei Aufträge anzunehmen, die nicht über den offiziellen Dienstweg abgewickelt
werden müssen. Auf einem Filmset in Babelsberg geht es nicht mit rechten Dingen zu und Piefke macht sich
als Hilfsarbeiter getarnt auf den Weg. Er weiß noch nicht, dass er einer riesigen Verschwörung auf der Spur
ist!

Gestatten, Piefke (1) - Brennen
muss Babelsberg
Maritim
VÖ-Termin: 01.05.2020 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Gestatten, Piefke (2) - Die Katze
von Köpenick
Ein Dieb macht die Stadt unsicher, genauer gesagt sucht er primär die einflussreichen und wohlhabenden
Bürger heim. Handelt es sich bei der "Katze von Köpenick" um eine Art "Robin Hood Groß-Berlins" oder steckt
Maritim
doch mehr dahinter? Uwe Kronberger beauftragt Walter Piefke mit diesem Fall. Somit scheint es sich um
keinen gewöhnlichen Dieb zu handeln, denn sonst würde sich die Polizei darum kümmern. Piefke begegnet
VÖ-Termin: 08.05.2020 Download only
der "Katze" und gerät somit immer tiefer in die Verschwörung um Groß-Berlin!
www.maritim-hoerspiele.de

Ghostsitter Stories: Die
Phantastischen Fälle des Rufus T.
Feuerflieg - Teil 3
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Audible
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only
www.audible.de

Auf Rastplätzen und in Straßengräben werden über das gesamte United Kingdom verteilt übel zugerichtete
Frauenleichen entdeckt, die alle auf das Konto desselben Täters zu gehen scheinen. Chief Inspector Kenneth
Stafford kann sich kaum auf die Ermittlungen konzentrieren, da bei seiner Frau Beth Brustkrebs diagnostiziert
wurde und er in jeder freien Minute zu ihr ins Krankenhaus fahren möchte. Die Jagd nach dem Serienkiller
wird nicht leichter, als er sich auch noch zu der Profilerin Diane Harris hingezogen fühlt, die ihm in beratender
Funktion zur Seite steht. Allmählich gelingt es ihnen, den Täter einzukreisen, aber wird Kenneth ihn noch
rechtzeitig überführen können, bevor der Wahnsinn weitere unschuldige Opfer fordert?

Die größten Fälle von Scotland
Yard (42) - Straßen ins Jenseits
Maritim
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Gruselkabinett (160) - Denn das
Blut ist das Leben
Zwei Freunde genießen in Kalabrien ein gutes Tröpfchen Wein als es Nacht wird rings um die italienische
Titania Medien
Residenz des einen. Ein unweit gelegener Erdhügel erinnert an einen Grabhügel. Ist es nur eine optische
Täuschung im Mondlicht, oder räkelt sich dort wirklich eine schöne, in ein Totengewand gehüllte junge Frau…?

VÖ-Termin: 01.05.2020
www.titania-medien.de

Gruselkabinett (161) - Heimflug
Ganz London ist Mitte der 1930er Jahre im Zeppelin-Fieber! Dem können sich auch das übersinnlicher
Ermittler-Duo Alwyne & Colin Hargreaves nicht entziehen. Doch dann beginnt Alwyne schlecht zu träumen.
Sind es wirklich nur Albträume, oder doch eher unheimliche Vorahnungen eines verheerenden Unglücks…?

Titania Medien
VÖ-Termin: 01.05.2020
www.titania-medien.de

Irgendwo in der Wüste Arabiens, da liegt sie: Die unterirdische Stadt. Seit Äonen hat sie niemand betreten.
Und das ist auch gut so. Denn dort lauert etwas unausprechlich Böses…

Howard Phillips Lovecraft:
Chroniken des Grauens (3) - Die
namenlose Stadt
Winterzeit
VÖ-Termin: 15.05.2020
www.winterzeitstudios.de

Eine einsame, regnerische Nacht in London. Auf dem Heimweg geriet ich in eine Polizeikontrolle und suchte
vergeblich nach meinem Dienstausweis... als sich der Uniformierte vor mir in einen Werwolf verwandelte! Im
nächsten Moment erhielt ich die Nachricht, dass Bill entführt war – und Sheila tot! Und das war nur der
Anfang des morbiden Spiels, das Harold Painter sich für mich ausgedacht hatte…

John Sinclair (138) - AlbtraumComic
Lübbe Audio
VÖ-Termin: 29.05.2020
www.luebbe.de

John Sinclair (98) - Dr. Tods
Monsterhöhle
Es sah nach einem ganz gewöhnlichen Einsatz aus. Doch dann tauchte Tokata auf, und es wurde ein HorrorTrip. Auf einer einsamen Insel entbrannte der Kampf auf Leben und Tod ... Dann verlor ich meine wertvollste
Waffe ... den silbernen Bumerang ...

Tonstudio Braun/Lübbe Audio
VÖ-Termin: 01.05.2020
www.luebbe.de

John Sinclair (99) - Voodoo-Land
Im schwarzen Süden Amerikas hatte der Voodoo-Kult Jahrhunderte ungebrochen überstanden. Noch heute
sind die feuchtheißen Nächte erfüllt vom dumpfen Dröhnen der Trommeln und von den Angstschreien der
Menschen: „Rettet euch, die Zombies kommen“ …

Tonstudio Braun/Lübbe Audio
VÖ-Termin: 29.05.2020
www.luebbe.de

John Sinclair Classics (39) - Die
Killerpuppen
Die Neuinszenierung des antiken Dramas um die Kindsmörderin Medea geriet zum Triumph für den Autor und
Regisseur Rick Torkano und seine Frau, die Schauspiellegende Diana Torkano. Doch hinter der Fassade des
Lübbe Audio
erfolgreichen Paares lauerte der Abgrund – denn die Killerpuppen erwachten zum Leben und suchten sich ihre
Opfer!
VÖ-Termin: 01.05.2020
www.luebbe.de

Johnny Sinclair (8) - Die Gräfin
mit dem eiskalten Händchen
Einmal Urlaub machen von der Geisterjägerei! Auf Einladung des Grafen Albert von Tattenberg sind Johnny
und Russell nach Österreich gereist, um das 500-jährige Bestehen von Schloss Tattenberg zu feiern. Doch
Folgenreich
dann verschwindet auf einmal Sebastian, der Diener des Grafen. Es geht das Gerücht um, die Gräfin mit dem
eiskalten Händchen habe ihn mit ihrem Kältefluch belegt ...
VÖ-Termin: 08.05.2020
www.folgenreich.de

Jules Verne - Kurier des Zaren
Tataren sind in Sibirien eingefallen. Der Zar sendet Michail Strogof, seinen besten Kurier, nach dem
fünftausend Kilometer entfernten Irkutsk, um seinen Bruder vor Ivan Ogaref, einem ehemaligen Obersten
seiner Armee, zu warnen, der sich mit dem Tataren-Khan verbündet hat. Unterwegs lernt Michail Nadja Fjodor All Ears / Poly
kennen, ein junges Mädchen, das ebenfalls nach Irkutsk zu seinem dorthin verbannten Vater will. Gemeinsam
mit Nadja, die er von nun an als seine Schwester ausgibt, setzt der Kurier seinen gefahrvollen Weg fort. Trotz
seiner Vorsicht und Kühnheit fällt er auf halber Strecke dann doch den Tataren in die Hände ...
VÖ-Termin: 08.05.2020 Download only

In einem jahrhundertealten Buch entdecken Professor Lidenbrock und sein Neffe Axel einen aus dem 16.
Jahrhundert stammenden Zettel mit einer Nachricht des Wissenschaftlers Arne Saknussemm, der beschreibt,
wo der Eingang zum Mittelpunkt der Erde zu finden sei und wie man zu diesem gelangen könne. Der Professor
und Axel steigen in Island nun in den Sneffels-Jökull und beginnen eine abenteuerliche Reise durch das
Erdinnere. Sie gelangen zum unterirdischen Meer, erleben einen Kampf seiner Untiere mit, werden von einem
Orkan fast ums Leben gebracht, dann wieder ans Ufer des unterirdischen Meers gespült und schließlich durch
einen Vulkanausbruch wieder an die Erdoberfläche befördert - viele Tausend Kilometer von ihrem
Einstiegskrater entfernt ...

Nach seiner dramatischen Reise über die Weltmeere zwingt ein Unwetter Phileas Fogg und seine Begleiterin
Maud Brewster, in ihrem Beiboot eine unbekannte Insel anzulaufen. Ausgerechnet dort stoßen sie auf Spuren,
die nur Foggs verschwundene Frau Aouda hinterlassen haben kann. Doch bei dem Versuch, sie auf der Insel
ausfindig zu machen, gerät Fogg in eine gefährliche Falle. Welche Rolle spielt der Plantagenbesitzer Cook, und
mit welchen furchtbaren Mächten hat dieser Mann sich eingelassen? Unter dem Klang von Voodoo-Trommeln
kommt es im labyrinthartigen Tunnelsystem unterhalb der Insel zu einer dramatischen Auseinandersetzung
mit Feinden, die kurz davor stehen, ihre dunklen Ziele zu erreichen.

Jules Verne - Reise zum
Mittelpunkt der Erde
All Ears / Poly
VÖ-Termin: 01.05.2020 Download only

Jules Verne: Die neuen Abenteuer
des Phileas Fogg (24) - Die
geheimnisvolle Insel
Maritim
VÖ-Termin: 08.05.2020 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Kai Magnus Sting - Lotta, Opa
Lotta ist ein pfiffiges Mädchen. Und sie hat einen Opa. Opa Heinrich ist mal Hauptkommissar gewesen. Jetzt Heinrich und die beklauten Diebe
ist er in Rente und langweilt sich. Deshalb geht er mit seinem alten Freund Otto auf Ganovenjagd. Aber er
wäre bei weitem nicht so erfolgreich, wenn ihm nicht immer wieder seine Enkelin Lotta helfen würde. Ob
Der Hörverlag
Juwelen, Bargeld oder wertvolle Bilder: Die drei sind ein gutes Team und stellen den Dieben gerne eine Falle.
Aber werden sie es schaffen, den beiden Ganoven Graf und Zinke den größten Coup zu vermasseln? Eines
VÖ-Termin: 11.05.2020
kann man sagen: Es wird ganz schön brenzlig. Vielleicht ist Oma Berta da genau die richtige Unterstützung...
www.derhoerverlag.de

Die kleine Schnecke Monika
Häuschen (56) - Warum gehen
Wasserläufer nicht unter?

Die kleine Schnirkelschnecke Monika Häuschen und ihr bester Freund, der Regenwurm Schorsch, machen
Sommerurlaub! Zusammen mit dem gelehrten Graugänserich Günter fliegen sie an den Gänseteich. Dort
sorgt Wasserläufer Wassili als Bademeister für Ordnung und Spaß. Er veranstaltet einen
Sandburgenbauwettbewerb und macht einen Schwimmlehrgang mit Monika und Schorsch. Aber dann kommt
ein hungriger Fisch angeschwommen und Schorsch hängt an der Sicherungsleine wie ein Wurm an der Angel!

Karussell
VÖ-Termin: 08.05.2020
www.karussell.de

Tataren sind in Sibirien eingefallen. Der Zar sendet Michail Strogof, seinen besten Kurier, nach dem
fünftausend Kilometer entfernten Irkutsk, um seinen Bruder vor Ivan Ogaref, einem ehemaligen Obersten
seiner Armee, zu warnen, der sich mit dem Tataren-Khan verbündet hat. Unterwegs lernt Michail Nadja Fjodor
kennen, ein junges Mädchen, das ebenfalls nach Irkutsk zu seinem dorthin verbannten Vater will. Gemeinsam
mit Nadja, die er von nun an als seine Schwester ausgibt, setzt der Kurier seinen gefahrvollen Weg fort. Trotz
Gewitter, herabdonnernder Felsen und des Überfalls eines Bären gelingt es ihnen, das Uralgebirge zu
durchqueren. Während sie aber auf einer Fähre über den Irtysch setzen, kommen die Tataren ...

Der Kurier des Zaren ist den Tataren in die Hände gefallen, und ein grausamer Urteilsspruch erwartet ihn.
Feofar-Khan verliest ihn selbst aus dem Koran ... Dennoch erfüllt Michail Strogof seinen Auftrag und kann nach abenteuerlichsten und gefahrvollsten Zwischenfällen - im letzten Augenblick verhindern, dass der
Großfürst und mit ihm Irkutsk in die Hände der Tataren fällt.

Der Kurier des Zaren (1) - Ein
gefahrvoller Weg
All Ears / Poly
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only

Der Kurier des Zaren (2) - In der
Gewalt der Tataren
All Ears / Poly
VÖ-Termin: 22.05.2020 Download only

Die Henkerstochter Geneve Cornelius und der Vatikan-Polizist Alessandro Bugatti haben sich ausgesprochen:
Trotz des Mordes an Geneves Bruder Jacob wollen sie die Fehde zwischen ihren Familien endgültig begraben.
Doch es bleibt keine Zeit für die Gefühle, die zwischen ihnen aufkeimen. Denn in einer Januarnacht taucht in
Leipzig ein ungewöhnlicher Dämon auf, der die Angehörigen der Schattenwelt vor die Wahl stellt: Tod - oder
Unterwerfung?

Markus Heitz - Die Meisterin 3 Alte Feinde
Audible
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only
www.audible.de

Midnight Tales (12) - Stimmen in
der Dunkelheit
Carol wacht in einem seltsamen, dunklen Raum auf. Mit einem Mann, den sie noch nie zuvor gesehen hat!
Als er sie anspricht, begreift sie, dass ihr Leben auf dem Spiel steht

Contendo Media
VÖ-Termin: 01.05.2020 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Das Gehirn hat über 10 Milliarden Nervenzellen. Und es hält sich hartnäckig das Gerücht, der Mensch nutze
nur 10% seiner Gehirnkapazität. Doch was wäre, könnte auf 100% zugegriffen werden? Brian Mallot ist
genau dazu in der Lage. Es stellt sich nur die Frage, ob es wirklich ein Segen ist, sich an einfach alles
erinnern zu können.

Midnight Tales (13) - Das absolute
Gedächtnis
Contendo Media
VÖ-Termin: 08.05.2020 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Midnight Tales (14) - Poe-ethische
Gerechtigkeit
Die Mitglieder einer amerikanischen Studentenverbindung gehen bei ihren üblen Pranks immer zu weit. Doch
Contendo Media
auch der perfideste Plan kann eine unerwartete Wendung nehmen.
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Midnight Tales (15) - Das
Glücksdrachen-Tattoo
Eine Studienreise nach China und eine große Dummheit: ein Ganzkörper-Tattoo. Simon wird bewusst, dass
von seinem Tattoo eine Gefahr ausgeht. Nicht nur für sich, sondern auch für seine Freundin Ani.

Contendo Media
VÖ-Termin: 22.05.2020 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Midnight Tales (16) - KindheitsTrauma
Ben, ein gestörter junger Teenager, freundet sich an seiner neuen Schule mit Wendy an. Beide merken
sofort, dass sie auf einer Wellenlänge liegen. Kann sie ihm helfen, seine Vergangenheit zu verarbeiten? Oder Contendo Media
steuern die beiden jungen Menschen unweigerlich auf den Abgrund zu?

VÖ-Termin: 29.05.2020 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Mimi Rutherfurt und die Fälle…
Der Maskenball auf Norbury Park ist das gesellschaftliche Highlight im beschaulichen Örtchen Gutt's Hill. Auch (47) - Tödliche Maskerade
Mimi Rutherfurt ist eingeladen und freut sich auf einen schönen Abend mit ihrem alten Freund William
Headington. Die ausgelassene Feier nimmt allerdings ein jähes Ende, als die Leiche der Millionärswitwe
Maritim
Patricia Malone entdeckt wird. Am Tatort hat der Mörder eine Art Visitenkarte hinterlassen: einen goldenen
Stielkamm. Und ehe sich Mimi versieht, steckt sie wieder bis über beide Ohren in einem spannenden
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only
Kriminalfall.
www.maritim-hoerspiele.de

Das britische Königreich wird von einer Reihe mysteriöser Todesfälle erschüttert. Auf den ersten Blick eine
Serie tragischer Unfälle. Auffällig ist: die Opfer zählen allesamt zur finanziellen und politischen Elite des
Landes. Bindeglied zwischen den Toten ist eine unglaubliche Glückssträhne vor ihrem Ableben. Zufall? Daran
glauben zunächst auch Oscar Wilde und Mycroft Holmes, bis sie auf dem Anwesen eines alten Freundes selbst
Zeuge mysteriöser Vorkommnisse werden. Steckt hinter alledem ein heimtückisches Komplott? Erste Indizien
legen dies nahe. Doch noch ahnen die Sonderermittler der Krone nicht, in welcher Gefahr sie schweben. Ihre
Feinde machen sich einen Fluch zu Nutze, dessen Ursprung fast 2000 Jahre in der Vergangenheit liegt.

Oscar Wilde & Mycroft Holmes
(27) - Dreißig Silberlinge
Maritim
VÖ-Termin: 29.05.2020
www.maritim-hoerspiele.de

Otfried Preußler - Der Räuber
Hotzenplotz
Kasperl und Seppel machen sich auf, den wilden Räuber zu fangen, der Großmutters Kaffeemühle gestohlen
hat. Dummerweise landen sie dabei in Hotzenplotz’ Falle

Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 15.05.2020
www.hoerbuch-hamburg.de

Otfried Preußler - Hotzenplotz 3
Genug geräubert! Hotzenplotz will seinen Job an den Nagel hängen. Doch von was soll er jetzt leben?
Vielleicht muss er nach Amerika auswandern und dort nach Gold suchen? Oder soll er doch besser ein
Wirtshaus eröffnen?

Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 15.05.2020
www.hoerbuch-hamburg.de

Otfried Preußler - Neues vom
Räuber Hotzenplotz
Dimpfelmosers gefährlichster Gefangener ist aus dem Spritzenhaus entflohen. Zu allem Unglück hat
Hotzenplotz auch noch Großmutter entführt und fordert jetzt Lösegeld.

Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 15.05.2020
www.hoerbuch-hamburg.de

Zuerst will Paul seinen Augen nicht trauen, als sich plötzlich eine geheimnisvolle Gestalt aus dem Schornstein
des rätselhaften Hauses schiebt. Ein Pirat! Paul spürt: Das wird ein tolles Abenteuer! Und dann beginnt die
turbulente Freundschaft zwischen dem zwölfjährigen Paul und dem gefährlichen Piratenkapitän. Der ist
übrigens auch erst zwölf Jahre alt.

Der Pirat auf dem Dach (1) - Das
Geheimnis des roten Hauses
All Ears / Karussell
VÖ-Termin: 08.05.2020 Download only

Spannende, verrückte, spukige und lustige Abenteuer erleben Paul und der seltsame Pirat, der sich
inzwischen Käptn Stachelrochen nennt. Paul hilft ihm bei den Vorbereitungen zur gefährlichen Kaperfahrt. Er
beschafft Bartwuchssalbe, einen Hilfspapagei und fast auch eine Piratenprinzessin. Dann schleichen die
beiden zur nächtlichen Totenschädelsuche auf den Friedhof.

Der Pirat auf dem Dach (2) - Die
nächtliche Totenschädelsuche
All Ears / Karussell
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only

Der Pirat auf dem Dach (3) - Der
Trick des roten Korsaren
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.
All Ears / Karussell
VÖ-Termin: 22.05.2020 Download only

Die Playmos (71) - Das
dramatische Finale
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

floff
VÖ-Termin: 08.05.2020
www.floff.de

Im botanischen Garten von Singapur geht ein mörderischer Kopfjäger um - so hat es jedenfalls den Anschein,
bis Prof. van Dusen sich auf der Durchreise des Falles annimmt. Durch seine kriminalistischen Fähigkeiten, vor
allem auf dem Gebiet der Daktyloskopie, überführt er den wahren Mörder und enthüllt die sensationellen
Hintergründe. Ein nächtlicher Besuch im botanischen Garten liefert ihm den letzten Baustein seiner Theorie,
bringt aber ihn und Hatch in akute Gefahr durch einen streunenden Tiger.

Professor Dr. Dr. Dr. Augustus
van Dusen (21) - Der Kopfjäger
von Singapur
Maritim
VÖ-Termin: 08.05.2020
www.maritim-hoerspiele.de

Bunt und abwechslungsreich ist das Leben des Eichhörnchenpaares Putz und Putzi, das am Rande eines
großen Waldes in einer uralten Eiche wohnt. Während der griesgrämige Putz am liebsten zu Hause hockt und
Nüsse knackt, zieht es die abenteuerlustige Putzi immer hinaus in den Wald, um zu sehen, was dort
geschieht und ob es nicht irgendwo etwas zu helfen gibt. Der Frühling ist wieder einmal gekommen und der
Wald erzittert vom Ruf des Kuckucks, der den schläfrigen Putz schon in den frühen Morgenstunden zur
Verzweiflung treibt. Doch auch Putzi sorgt für Unruhe in ihrer Eiche; denn gerade jetzt haben die Biber ein
seltsames Tier im Fluss vor dem Ertrinken gerettet, und Putzi erklärt sich bereit, den Findling bei sich
aufzunehmen. Putz tobt, denn um seine Ruhe ist es nun geschehen!

Es ist Spätsommer. Putzi erfährt, dass der Baum, in dem die Bienen leben, morsch geworden ist und Regen
durchlässt. Schnell ruft sie alle Waldbewohner zusammen, und einmütig beschließen sie, für die Bienen ein
neues Haus herzustellen. Voll Eifer gehen die Waldtiere an die Arbeit. Doch bevor das Richtfest gefeiert
werden kann, gibt es noch viele Aufregungen, denn die Füchsin Suse will das Gelingen der geplanten Arbeit
verhindern ...

Putzi: Das abenteuerlustige
Eichhörnchen (1) - Wie Putzi
überraschend zu einem Pflegekind
kam
All Ears / Poly
VÖ-Termin: 15.05.2020 Download only

Putzi: Das abenteuerlustige
Eichhörnchen (2) - Wie Putzi den
Bienen zu einem neuen Haus
verhalf
All Ears / Poly
VÖ-Termin: 22.05.2020 Download only

Eisbär Murphy ermittelt in seinem ersten Fall: Igitt, Ida hat einen grünen Glibber-Brief bekommen! Wer
steckt dahinter? Murphy und seine Freunde machen sich auf die Suche. Ob es ein Kind aus der Schule der
magischen Tiere war? Aber die sind doch alle nett! Da entdeckt der Eisbär eine überraschende Spur ...

Die Schule der magischen Tiere
ermittelt (1) - Der grüne GlibberBrief
Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 08.05.2020
www.hoerbuch-hamburg.de

Eisbär Murphy und die magischen Tiere ermitteln in ihrem zweiten Fall – denn die Hausschuhe des Direktors
sind weg! Und der glaubt, ein Kind hat sie gestohlen. Murphy ist empört: Miss Cornfields Schüler tun so was
doch nicht! Heimlich schleicht er mit seinen Freunden in die Schule und hat schon bald einen Verdacht ...

Die Schule der magischen Tiere
ermittelt (2) - Der HausschuhDieb
Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 08.05.2020
www.hoerbuch-hamburg.de

Im Jahre 1951 unterhalten sich im Kriegsverbrechergefängnis Spandau zwei ehemalige Admiräle über ihren
Mitinsassen, bis ein Unbekannter vor den Gefängnismauern für Aufsehen sorgt. Jules Verne und Nathaniel
treffen im ersten Zielort ihrer abenteuerlichen Reise zum Mittelpunkt der Erde ein. Die Verhältnisse vor Ort
sind erschütternd. Adam Salton steht Bartholomäus in der Wüste in einem traumhaften Frage-undAntwortspiel gegenüber, das merkwürdige Assoziationen weckt. Viele Jahre später, im Jahre 1904, sucht er in
Kairo einen Kaufmann aus Deutschland auf, um sich für eine gefährliche Expedition zu rüsten. Jonathan
Salacca erhält einen Anruf von einem Unbekannten, der sich für einen seiner Patienten interessiert, und eine
Obduktion im Jahre 1987 hält einige Überraschungen parat.

Die schwarze Sonne (20) Gefangener No. 07
Maritim
VÖ-Termin: 29.05.2020
www.maritim-hoerspiele.de

Die schwarze Sonne (21) Atahualpa
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Maritim
VÖ-Termin: 29.05.2020
www.maritim-hoerspiele.de

"Hilfe, mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut ..." Ein Anruf schreckt die Berliner Polizei auf, denn das Gespräch endet abrupt, bevor die Anruferin identifiziert
werden kann. Nur eine Person kann dem mysteriösen Hilferuf auf die Spur kommen: Matthias Hegel. Mit einer elektronischen Fußfessel versehen darf
der geniale Audio-Profiler die U-Haft verlassen. Kaum draußen, kontaktiert Hegel erneut Bloggerin Jula, die ihm helfen soll den Säugling zu finden, bevor
es zu spät ist. Eigentlich will die True-Crime-Podcasterin mit dem undurchsichtigen Hegel nichts mehr zu tun haben. Zu tief haben sich die schrecklichen
Erinnerungen an das manipulative Spiel des Profilers in ihrem Gedächtnis eingebrannt. Jula will sich nicht wieder zu seiner Marionette machen lassen,
steigt aber trotzdem in den Fall ein. Sie ahnt, dass mehr dahintersteckt - wenn sie Hegels Geheimnis lüften kann, hat sie eine Chance endlich an
Informationen über ihren Bruder zu kommen. Doch die Suche nach dem Baby wird zu einem tödlichen Wettlauf gegen die Zeit ...

Sebastian Fitzek - Auris 2: Die
Frequenz des Todes
Audible
VÖ-Termin: 04.05.2020 Download only
www.audible.de

In dem kleinen Ort Barnsleigh Hill taucht in einer stürmischen Nacht eine junge Frau auf, die sich Angel
nennt. Niemand weiß, woher sie kommt. Von dem Ehepaar Patrick und Nora Fayne wird die Frau liebevoll in
ihr Haus aufgenommen. Doch die Harmonie währt nicht lange, denn schon bald kommt es zu Spannungen,
die nach und nach den gesamten Ort überschatten. Eines Tages wird Angel am Ufer des Dorfweihers
gefunden ? ermordet. Ein Schuldiger wird schnell ausgemacht und festgenommen. Alles hat den Anschein,
als könne das Dorf nun wieder zur Tagesordnung übergehen. Wenn da nicht ein gewisser Sherlock Holmes
wäre, der nicht an die allzu hastig gefundene Lösung glauben mag?...

Nach nur 13 Jahren soll ein New Yorker Hochhaus, das Gilles Gebäude, einem neuen, höheren Bauprojekt
weichen, da die Grundstückspreise in Manhattan jährlich in die Höhe klettern. Das ruft Verbrecher auf den
Plan, die im Fundament etwas versteckt haben, das auf keinen Fall an die Oberfläche kommen soll...
Während die Gangster nach anfänglichen Sabotageakten auch nicht vor Mord zurückschrecken, um den
Abriss zu verhindern, liegt es an Hatch und Van Dusen, die Wahrheit ans Licht zu bringen...

Sherlock Holmes - neue Fälle (45)
- Der sterbende Engel
Romantruhe Audio
VÖ-Termin: 22.05.2020
www.romantruhe.de

Sherlock Holmes und Co. (52) Boten der Angst
Romantruhe Audio
VÖ-Termin: 08.05.2020
www.romantruhe.de

Coor war die Heimat unseres Freundes Cruv. Er hatte nicht geglaubt, dass es ihn noch einmal hierher
verschlagen würde, denn auf Coor war das Leben eines Gnoms nichts wert. Die meisten kamen auf eine mehr
oder weniger qualvolle Weise ums Leben. Auch Cruv hätte ein solches Ende gedroht, wenn ihm Roxane nicht
das Leben gerettet und wir ihn nicht mit auf die Erde genommen hätten. Er verdankte Roxane sein Leben,
deshalb war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, uns auf die Prä-Welt zu begleiten, denn hierher war Mr.
Silvers Freundin entführt worden. Sie sollte endgültig zu Arma gemacht werden, deren dunkle Seele in ihr
hauste. In einem Kampf gegen die Zeit hatten wir zahlreiche Gefahren zu meistern und ich musste gegen
eine mörderische Bestie antreten… Zerberus, die Höllenbestie

Tony Ballard (37) - Zeberus, die
Höllenbestie
Romantruhe Audio
VÖ-Termin: 22.05.2020
www.romantruhe.de

