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Wie gerät die junge Minna ins Rotlichtmilieu - und mausert sich zur Bordellwirtin? Kaiserwetter in der Gosse erzählt die unabhängige Vorgeschichte des
Audio-Bestsellers Die juten Sitten: Goldene Zwanziger, dreckige Wahrheiten von Anna Basener. Berlin, 1895: Auf der Suche nach einem besseren Leben
wählt die junge Minna den Weg ins Bordell und in die Arme adeliger Freier. Hin- und hergerissen zwischen dem Zwielicht der Halbwelt und dem Glanz der
Hofgesellschaft, erfährt sie, wie zerbrechlich Träume sind und was es heißt, auf sich gestellt zu sein. Erzählerin ist die inzwischen 62-jährige Minna.
Zusammen mit zwei alten Bekannten - dem jungen Stricher Emil und dem Bordellwirt Gustav - flieht sie 1935 aus Nazideutschland nach Paris. Wird sie
dort ihre Enkelin Hedi wiederfinden? Zwei Zeitebenen (1895 und 1935), Berliner Flair und eine starke Frauenfigur zeichnen auch die neue, eigenständige
Folge des Erfolgshörspiels von Anna Basener aus.

Anna Basener - Die juten Sitten:
Kaiserwetter in der Gosse
Audible
VÖ-Termin: 02.12.2020 Download only
www.audible.de

„Die Vergangenheit ist einfach nicht umzubringen“, mit diesen Worten kommentiert die Schauspielerin Julia
Grave ein Telegramm, das sie von einem gewissen Teddy Lane erhalten hat. Darin wird sie zu einer
„Wiedersehensfeier“ eingeladen. Ihrem Mann, dem Abgeordneten Sir Charles, verschweigt sie den waren
Zweck dieses Festes. Denn Lane ist ein perfider Erpresser, der neben Julia drei weitere Leute eingeladen hat,
die er ebenfalls in seiner Hand hat: Mrs. Temples, Mr. Ross und Mr. Aymes. Alle kommen an jenem Abend mit
einem Mordplan in der Tasche, denn niemand will sich das böse Spiel Lanes weiter gefallen lassen. Erpresser
haben keine Freunde, und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis Lane tot ist. Aber wer wird ihn töten? Und
womit?

Asterix und Obelix sind fit wie eh und je - und sind doch schon 50 Jahre alt! Aus diesem Anlass wagt ihr
Schöpfer Albert Uderzo ein Experiment: Er lässt die beiden tatsächlich um 50 Jahre altern – was er jedoch
schnell bereut… In dieser ungewöhnlichen Geburtstagsepisode kommen allerlei frühere Weggefährten ins
Dorf, um unseren Helden zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Sogar Cäsar und Kleopatra geben sich die Ehre.
Und so wird der 50. Geburtstag der unbeugsamen Gallier ein wirklich besonderer Tag …

Anthony Gilbert - Schleichender
Mord
SR - Pidax
VÖ-Termin: 04.12.2020
www.pidax-film.de

Asterix (34) - Asterix & Obelix
feiern Geburtstag
Karussell
VÖ-Termin: 04.12.2020
www.karussell.de

Miami, USA, 1979. Mein Name ist Banks! Detectiv Gordon Banks. Ich arbeite im Miami-Dade Police
Department und führe einen Krieg gegen die SECARIOS. Wie eine brutale Plage sickerten diese Banditen und
Auftragsmörder nach Florida und besonders Miami ein. Clevere kolumbianische Drogenbosse schmuggelten
Drogen über die Grenzen nach Florida. Hauptsächlich Kokain, aber auch Marihuana und Heroin. Hier in
Amerika machten sie das Millionengeschäft. Aber die Konkurrenz war groß. Und so begannen die Bosse und
Kartelle einen Rauschgiftkrieg und überzogen mein Land mit einer ungehemmten Welle der Gewalt.
Schießereien, ja Feuergefechte, Mord, Folter, Entführungen. Zu allen Tageszeiten. Die Zahl der Toten stieg
unaufhörlich. Doch ich stemmte mich dagegen und verlor dabei das wertvollste in meinem Leben. Dies ist
meine Geschichte...

Banks - Drogenkrieg in
Kolumbien (2) - In der Höhle des
Löwen
Fritzi Records
VÖ-Termin: 18.12.2020 Download only

Britta Sabbag, Maite Kelly - Die
kleine Hummel Bommel
Wieder einmal lachen die anderen Insektenkinder die kleine Hummel Bommel wegen ihrer winzigen Flügel
aus. Doch dann erkennt sie, dass sie keine größeren Flügel, sondern nur eine Portion Mut zum Fliegen
braucht!

Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 21.12.2020
www.hoerbuch-hamburg.de

Britta Sabbag, Maite Kelly - Die
kleine Hummel Bommel feiert
Die kleine Hummel Bommel ist voller Vorfreude. Endlich ist Weihnachten! Doch dann geht erst einmal alles
Weihnachten
schief … Ob am Ende wohl trotzdem alle zusammen ein schönes Weihnachtsfest feiern können? Mit der
zeitlosen Botschaft: Es kommt nicht auf die Geschenke und den schönsten Weihnachtsbaum an – was wirklich Silberfisch/Hörbuch Hamburg
zählt, sind Freunde und Familie.
VÖ-Termin: 21.12.2020

www.hoerbuch-hamburg.de

Die kleine Hummel Bommel macht sich auf in die große weite Welt: Sie packt ihren kleinen Rucksack und
macht sich auf die Suche nach dem Glück. Ihre Reise führt sie durch die verschiedensten Städte – über
London, New York bis nach Paris. Doch als Bommel dort über den Dächern der Stadt sitzt und die leere
Brotdose von Mama Hummel öffnet, erkennt sie: Das Glück ist da, wo man zu Hause ist, wo Familie und
Freunde sind.

Britta Sabbag, Maite Kelly - Die
kleine Hummel Bommel sucht das
Glück
Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 21.12.2020
www.hoerbuch-hamburg.de

Dracula und der Zirkel der Sieben
(2) - Blutsfeinde
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Maritim
VÖ-Termin: 11.12.2020 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Foster - Buch 4: Wenn Welten
sterben
Götter und Dämonen / Im Auge des Sturms / Das Ende der Menschheit / Endzeit

Imaga
VÖ-Termin: 04.12.2020
https://de-de.facebook.com
/ImagaHoerspiele/

In seiner alten Schweizer Heimat wird Victor Frankenstein in grauenhafte Ereignisse involviert, denen er sich
schon bald nicht mehr entziehen kann. Alessia, das Produkt eines katastrophal fehlgeschlagenen
Experiments, schwört ihm furchtbare Rache. Und es dauert nicht lang, bis sich diese über der Familie der
Frankensteins vollzieht. Victor weiß, dass ihm nur ein Mittel bleibt, um Schlimmeres zu verhindern. Er muss
Alessia zuvorkommen und sie unschädlich machen. Doch seine Kreatur verfolgt indessen einen ganz anderen
Plan, der ihm, Victor Frankenstein, zum tödlichen Verhängnis werden kann.

Frankenstein und der Zirkel der
Sieben (2) - Verflucht seid ihr alle
Maritim
VÖ-Termin: 04.12.2020
www.maritim-hoerspiele.de

Die offenen Türen: Im Kindergarten zieht es. Nele friert. Die Fuchsbande entdeckt, dass die Eingangstür offen
ist und schließt sie. Doch die geht wieder auf und danach auch noch andere Türen. Gibt es hier etwa einen
Kindergartengeist? Das will die Fuchsbande sofort herausfinden!
Der blättrige Besen: Ludmilla, ein Mädchen aus dem Kindergarten, wird verdächtigt. Sie soll mit dem
Laubbesen gespielt haben. Doch sie war das nicht und fragt die Fuchsbande, ob sie ihr helfen. Sie zögern,
denn es geht nur um einen dreckigen Besen – aber dann stellen sie fest, dass hier wirklich etwas nicht
stimmt. Und natürlich wollen sie wissen, was!

Die Fuchsbande (20) - Die
offenen Türen / Der blättrige
Besen
Europa
VÖ-Termin: 11.12.2020 Download only
www.play-europa.de

Gruselkabinett (166) - Bisclavret
Bretagne, um 1170: Der ehrbare Ritter Bisclavret verschwindet sehr zum Ärger seiner Ehefrau jede Woche
für drei Tage, ohne jemanden von seinem Verbleib in Kenntnis zu setzen. Als die Gattin erfährt, dass er sich
in dieser Zeit in einen Werwolf verwandelt, sorgt sie durch eine List dafür, dass er nicht zurückkehren kann,
und beginnt ein neues Leben. Der Werwolf sucht Zuflucht bei seinem Lehnsherrn und sinnt auf Rache ...

Titania Medien
VÖ-Termin: 18.12.2020
www.titania-medien.de

Als durch ein schweres Unwetter auf dem Lindenhofgelände eine alte Buche entwurzelt wird, stoßen Hanni,
Nanni und ihre Freundinnen im Schlamm auf eine Schatulle, die ein antikes Tagebuch enthält! Doch was
haben die geheimnisvollen Aufzeichnungen zu bedeuten? Als sich die Mädchen näher mit der Sache
beschäftigen, wird es richtig gruselig! Wird der angekündigte Fluch jetzt etwa Wirklichkeit!?

Hanni und Nanni (68) Schlaflose Nächte mit Hanni und
Nanni
Europa
VÖ-Termin: 11.12.2020
www.play-europa.de

Gerade hat Henning Boolken seinen ersten Fall in seinem alten Heimatdorf Dwarsmoor abgeschlossen, da
klingelt erneut das Handy. Knecht Hein hat die knallroten Gummistiefel vom „grünen Peter“ in der
Biogasanlage gefunden. Dumm nur, dass der Besitzer noch in seinem Schuhwerk steckt, zumindest zum Teil.
Doch noch ehe Henning und sein Kollege Jens am Fundort eintreffen, sind die „fraglichen Überreste“
verschwunden. Hat Landwirt Friedrich Hasentot die Leiche verschwinden lassen? War es ein Unfall? Oder gibt
es nun einen Mörder in Dwarsmoor? Für Henning beginnt erneut ein Wettlauf gegen die Zeit, denn bevor seine
Kollegen aus der Stadt auftauchen, muss der Fall gelöst sein. Und natürlich bevor seine Familie mitsamt Opa
Fiete wieder dazwischenfunken.

Honigsüß & Mausetot (2) - Gegen
den Strom
Hermann Media
VÖ-Termin: 04.12.2020 Download only
www.hm-audiobooks.de

Jan Tenner (10) - Wächter der
Jan Tenner und seine Freunde sind von der Parallelerde geflohen und treffen am Rand des Universums auf
Zeiten
einen alten Freund: Logar! Doch die Wiedersehensfreude ist von kurzer Dauer, da auch ein alter Feind zurück
kehrt: Das NICHTS! Gefährlicher als jemals zuvor! Wie lange können das Jan Tenner - Team und Logar den
Zauberstern Records
immer wütenderen Angriffen des NICHTS stand halten? Und was ist mit der Erde? Fragen über Fragen! Jan
Tenner ist entschlossen, sich die Antworten zu holen und um das Leben seiner Freunde zu kämpfen. Noch ahnt VÖ-Termin: 11.12.2020
er nichts vom...WÄCHTER DER ZEITEN...!
www.rb-company.de

Jan Tenner (11) - Tanjas großer
Kampf
Nur durch die Hilfe des geheimnisvollen Uwohu konnte das Jan Tenner - Team dem alles verschlingenden
NICHTS entkommen und mit dem Silbervogel fliehen. Großen Anteil am Bestehen gegen die Kinder des Nichts
Zauberstern Records
hatte Tanja! Durch ihre Kräfte hatte sie schon mehrmals ihre Freunde vor dem sicheren Tod bewahrt! Doch die
Gefahr ist nicht gebannt! Wird Tanja den Kampf überleben?
VÖ-Termin: 11.12.2020
www.rb-company.de

Tokatas Erbe war sein magisches Schwert. Es weckte die Begierde mächtiger Dämonen. Jeder wollte es für
sich. Ein erbitterter Kampf begann. Auch ich wurde hineingerissen. Der Goldene Samurai forderte mich auf,
ihm das Schwert aus der Dimension des Schreckens zu holen ... oder ... Das Kult-Comeback der HörspielLegende: Die originalen Klassiker von Tonstudio Braun digital überarbeitet

John Sinclair (106) - Tokatas
Erbe
Tonstudio Braun/Lübbe Audio
VÖ-Termin: 18.12.2020
www.luebbe.de

John Sinclair (142) - Das Grauen
aus dem Bleisarg

"Ich bin gleich zurück, Mrs Lockhead." Die Schritte entfernten sich, und Thelma Lockhead blieb allein in der
Dunkelheit zurück. Bisher hatte es ihr nichts ausgemacht, dem Fremden zu vertrauen. Nun aber wurde ihr
mulmig zumute, denn in der Gruft ihrer Ahnin Dorothy Lockhead sollte es spuken, wie man ihr versichert
hatte ...

Lübbe Audio
VÖ-Termin: 18.12.2020
www.luebbe.de

Klaus Störtebeker: Unter
In diesem spannenden Abenteuerhörspiel von Konrad Halver hört ihr: Gottes Freund und aller Welt Feind blutroter Flagge
Klaus Störtebeker; der Haifisch auf Kaperfahrt; Störtebekers tolldreistes Stück von Stralsund; Rostocks und
Wismars Kaperbriefe; Die Vitalienbrüder, Schrecken der Ostsee; In aussichtsloser Lage vor Schwedens Küste;
Störtebeker erobert Gotland; Der Pirat und die Königin; Der Kampf um Bergen in Norwegen; Störtebekers
All Ears / Telefunken 1975
Bündnis mit dem Ostfriesenfürsten Keno tom Broke; Gottes Freund und aller Welt Feind; Verrat?!; Die letzte
Schlacht.

VÖ-Termin: 04.12.2020 Download only

Der kleine Hui Buh (20) - Die
Geisterstunde / Lotte zieht aus

Die Geisterstunde: Heute gibt es Nachtaufgaben für das Nachwuchsgespenst Hui Buh und die kleine Hexe Hedda Hex. Hui Buh freut sich riesig auf die
Spukerei bei Nacht. Hedda Hex hingegen findet es im Dunkeln unheimlich. Damit ist sie nicht alleine. Auch Luis vermisst seinen älteren Bruder Junis, mit
dem er sich ein Zimmer teilt und der gerade auf Klassenfahrt ist. Ohne Junis kann Luis einfach nicht einschlafen. Wie gut, dass Hedda Hex und Hui Buh
aufkreuzen, denn die beiden haben nicht nur ein Abenteuer, sondern auch einen guten Einschlaftrick auf Lager.

Europa

Lotte zieht aus: Hui Buh ist empört: Heute fallen Spuk- und Hexaufgabe aus, weil die Geheimzentrale für Gespenster, Hexen und andere magische
Wesen sauber gemacht werden soll? Nicht mit ihm! Und schon büxt er aus. Hedda Hex folgt ihm, denn alleine will auch sie nicht aufräumen! Während
das Gespenst sich als Akrobat in der Zirkusschule versucht, lernt die Hexe Lotte kennen. Das Mädchen ist von zuhause ausgerissen und will ihren Eltern
beweisen, dass sie mehr kann, als diese ihr zutrauen. Und wer könnte dabei besser helfen als ein Gespenst und eine Hexe in Ausbildung?

VÖ-Termin: 11.12.2020
www.play-europa.de

»Little People, Big Dreams« erzählt die Lebensgeschichten beeindruckender Persönlichkeiten: Ob Künstler*in,
Pilot*in oder Wissenschaftler*in, sie alle haben Unvorstellbares erreicht. Dabei begann alles, als sie noch klein
waren – mit großen Träumen. Liebevoll und kindgerecht inszeniert, untermalt von zahlreichen Geräuschen,
werden die Geschichten von der kleinen Agatha erzählt, die spannende Bücher liebte, von Jane Goodall, die
durch einen Plüschaffen ihre Zuneigung zu Tieren entdeckte, vom kleinen Stephen, der die Geheimnisse des
Universums erforschen wollte, und von Maria, die dafür kämpfte, dass jedes Kind spielerisch lernen darf.

Little People, Big Dreams (1) Maria Montessori, Jane Goodall,
Agatha Christie, Stephen
Hawking
DAV
VÖ-Termin: 18.12.2020
www.der-audio-verlag.de

Midnight Tales (31) - Unheil zu
verkaufen
Shar und Janine, die um das Überleben ihres kleinen Ladens kämpfen, erhalten ein rettendes Angebot, das
sie nicht ablehnen können. Doch auch der beste Deal hat seine Haken.

Contendo Media
VÖ-Termin: 04.12.2020 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Midnight Tales (32) - Der nahende
Winter
Als Nadja beim Einkaufen einen hilfsbereiten älteren Herrn kennenlernt und ihm anbietet, ihn nach Hause zu
Contendo Media
fahren, ahnt sie nicht, dass ihr Beifahrer ein eiskaltes Geheimnis hütet. Und je näher sie dem Haus des
Mannes kommen, desto kälter wird es. Es scheint, als ob der Winter dieses Jahr früher als üblich naht...

VÖ-Termin: 18.12.2020 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

MindNapping (31) - Morbius Richter und Henker
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Audionarchie
VÖ-Termin: 11.12.2020 Download only
www.facebook.com/audionarchie

Offenbarung 23 (90) - Liebe
Was ist Liebe? Und was hat das Gefühl menschlicher Verbundenheit mit jahrzehntelangen Prozessen der
Maritim
Weltwirtschaft zu tun? Eine neue Chiffre treibt den Hacker T-Rex zu einer weiteren Recherche an, bei der er
gemeinsam mit seinen Freunden Nolo und Kim in die tiefsten Schichten der menschlichen Seele vordringt. Zur
gleichen Zeit gehen F. und Kate den finalen Schritt zu einer neuen Zukunft, wobei sie von unerwarteter Seite VÖ-Termin: 18.12.2020
Hilfe erhält ...
www.maritim-hoerspiele.de

Panini Sports Academy (6) - Beim
Willkommen in Spanien: Die Eleven Lions und Tigers der Panini Sports Academy sind gelandet. Stolz steigen spanischen Weltmeister
die Jungen und Mädchen in den Mannschaftsbus des Mediteranea FC und fahren durch die engen Gassen der
Altstadt. Am nächsten Tag steht ein Freundschaftsspiel gegen die Jugendmannschaften des Profi-Clubs an
Leonine
und dafür gilt es natürlich, die beste Taktik zu entwickeln. Denn die Gegner sind für ihren Tiki-Taka-Spielstil
allseits gefürchtet. Vor allem für Rafael steht viel auf dem Spiel, weil seine spanischen Großeltern und auch VÖ-Termin: 04.12.2020
die Fußballidole Franco und Roberto auf der Tribüne sitzen. Wird es ihm gelingen, alle Bälle zu halten?
www.leoninedistribution.com

Panini Sports Academy (7) - Alle
Leon hat Albträume, liegt völlig schweißgebadet in seinem Bett und kann nicht mehr einschlafen. Dabei wäre gegen einen?
es gerade jetzt gut, ausgeschlafen zu sein, weil die Zwischenprüfungen anstehen. Und das bedeutet:
büffeln, während draußen die Sonne lacht. Trotz Prüfungsstress helfen Rafael und die anderen dabei, die
Leonine
Strecke für das Mountainbike-Rennen vorzubereiten. Doch die Zwischenprüfung verläuft alles andere als
geplant und insgeheim beschäftigt Rafael auch noch der Konflikt mit seinem besten Freund Simon werden
VÖ-Termin: 04.12.2020
die beiden sich endlich aussprechen? Und was hat es mit Leons Albträumen auf sich?
www.leoninedistribution.com

Chaos in Novelmore... Inmitten der heiligen Wolfs-Zeremonie knallt und zischt es bedrohlich - irgendwer hat ein gefährliches Feuerwerk gezündet.
Gwynns Wölfin Daisy dreht völlig durch und wirft ausgerechnet König John um. Prompt landet die königliche Krone in einer Schweinegrube - ein
Riesenskandal! König John ist außer sich. Er gibt Erfindergenie Dario die Schuld an dem Schlamassel und schickt obendrein die Wölfin in die Verbannung.
Prinz Arwynn ist schockiert. Mit Dario, Gwynn und ihrer Wölfin kehrt er der Stadt den Rücken. Doch dann machen sie eine beunruhigende Entdeckung.
Ganz in der Nähe wird heimlich ein Tunnel gegraben, der mitten ins Herz von Novelmore führt. Natürlich stecken die Burnham Raiders dahinter, die mal
wieder die Königsstadt an sich reißen wollen. Das ist die Gelegenheit für unsere Helden, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Es gilt, Novelmore zu
retten und König John zu beweisen, dass er einen großen Fehler begangen hat.

Playmobil Hörspiele (4) Novelmore: Die Wolfs- Zeremonie
Europa
VÖ-Termin: 11.12.2020
www.play-europa.de

Professor van Dusen weilt nicht mehr unter uns. Dennoch läßt der Autor seinen Helden wieder agieren. Aus der prall gefüllten Mappe seines Journalisten
Hatch greift Michael Koser den Fall 'Professor van Dusen und der Zirkusmörder' heraus. Der Wissenschaftler schenkt dem Fall zunächst keine Beachtung
- im Gegenteil - er ist ärgerlich als Mr.Bailey, Miteigentümer des Zirkus 'Barnum und Bailey', ihn bittet, bei der Aufklärung am Tod eines Schimpansen
mitzuhelfen. Erst als Bailey dem Professor einen Zettel mit ein paar Zahlen zeigt, den man bei dem ermordeten Schimpansen gefunden hatte, scheint
van Dusen die Sache schon eine Überlegung wert zu sein. Wie richtig das war, sollte sich bald beweisen, denn schon bald gab es im Zirkus einen zweiten
Mord. Es wurde ein Brief gefunden, der just dieselben Zahlen aufwies wie der Zettel bei dem Schimpansen. Da bekanntlich aller bösen Dinge drei sind,
Läßt das dritte Opfer auch nicht lange auf sich warten. Clown Bobo bricht in der Manege tot zusammen. Gift ist hier die Todesursache. Im Trikot des
toten Bobo steckte ebenfalls eine Mitteilung mit den Zahlen 6, 7, 8, 9.

Professor Dr. Dr. Dr. Augustus
van Dusen (25) - Professor van
Dusen und der Zirkusmörder
Maritim
VÖ-Termin: 18.12.2020
www.maritim-hoerspiele.de

Die Punkies (24) - Swamp Beats
Die Krashkiddz laden Ben, Leonie und Co. auf einen Trip an die Mecklenburgische Seenplatte ein. Dort will
„Triggerbrain“-Sänger Smarty seinen Junggesellenabschied feiern! Die Punkies lassen sich nicht zweimal
bitten. Sie wohnen in einem urigen Camp und schippern auf dem riesigen Seen-und Flußsystem herum. Doch
plötzlich wird aus der geplanten Party ein Abschied von der Zivilisation: Beide Bands geraten auf einer
einsamen Insel in die Fänge eines wilden Sumpf-Volkes! Gibt es ein Entrinnen? Welcome to the Swamp!

Europa
VÖ-Termin: 04.12.2020 Download only
www.play-europa.de

Die schwarze Serie (16) - Die
Im Emmental werden die Bauern von dem profitgierigen Ritter Hans von Stoffeln ausgebeutet und
schwarze Spinne
unterdrückt. Als er sie wieder einmal vor eine schier unlösbare Aufgabe stellt, bietet den Bauern plötzlich ein
Fremder seine Hilfe an. Der grüne Jäger, wie er sich selbst nennt, pflanzt wie vom Ritter gewünscht, eine
Maritim
lange Allee aus Buchen direkt auf dem Schlossberg. Als Gegenleistung erwartet der Jäger ein neugeborenes,
ungetauftes Kind. Dieses Opfer ist niemand bereit, zu bringen. Daher verfallen die Dorfbewohner auf eine List. VÖ-Termin: 11.12.2020
Doch das hätten sie besser nicht getan, denn die Rache des Jägers ist grausam und trifft nahezu alle.
www.maritim-hoerspiele.de
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www.maritim-hoerspiele.de

Helle Aufregung bei den Teufelskickern: Sie sind zu einem Mini- Turnier nach München eingeladen! Die BlauGelben platzen vor Stolz und nehmen sich vor, sich in der Hauptstadt des deutschen Fußballs so teuer wie
möglich zu verkaufen! Doch als sie dann erfahren, dass bei ihrem Stadtderby ein ungebetener Gast auf der
Tribüne sitzen wird, trifft Co-Trainerin Rebekka eine folgenschwere Entscheidung...Verwegene Rechen-Spiele,
krumme Taktik-Tricksereien und sogar der Einsatz unlauterer Mittel... in dieser Geschichte geht es mitunter
ganz schön unsportlich zu! Wie gut, dass sich Moritz und Co. am Ende dann doch wieder auf ihre wahren
Stärken konzentrieren!

Teufelskicker (86) - Blau-Gelb bei
den Bayern!
Europa
VÖ-Termin: 04.12.2020
www.play-europa.de

Tigerhai in Seenot
"Tigerhai in Seenot" - ein Hörspiel für Jungen und Mädchen nach der spannenden Jugendbuch-Serie von H. de All Ears / PEG 1974
Roos, in der Bearbeitung von Michael von Düring.
VÖ-Termin: 04.12.2020 Download only

TKKG - Morgen kommt das
Noch vor dem Öffnen des ersten Türchens vom Adventskalender bahnt sich großes Unheil an: Wer hat sich
Weihnachtsgrauen
heimlich an Klößchens Sparschwein zu schaffen gemacht? Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs an
Verbrechen, mit denen TKKG in der Millionenstadt in der Vorweihnachtszeit konfrontiert werden. Damit, dass
Europa
den Glockners etwas derart Schlimmes widerfährt, hätte keiner gerechnet und wirft alle völlig aus der Bahn.
Wird es Tim und seinen Freunden gelingen, die skrupellosen Machenschaften bis Heiligabend aufzuklären? Zu VÖ-Termin: 24.12.2020 Download only
ihrem Entsetzen sieht es nicht danach aus.
www.play-europa.de

Trullas Geister (2) - Der goldene
Nachdem sich Trulla mit ihrem allzu geschwätzigen Freund Pelle überworfen hat, muss sie sich einer
Gustav
besonderen Herausforderung stellen – dem schönen Knaben Gustav Goldstein, einem Knaben aus den zweiten
Weltkrieg, der seiner Mutter, einem Opfer des Holocausts, harrt. Da muss Trullas Papa Ole schon viele Register
Hermann Media
seines Könnens ziehen, um die beiden zusammenzuführen, damit sie ihre diesseitige Aufgabe erledigen
können. Und zudem erfährt Trulla ihre erste große Liebe, was zu guter Letzt in einem unverhofften Twist
VÖ-Termin: 25.12.2020 Download only
endet.
www.hm-audiobooks.de

