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Eine mutige Forscherin verbindet Kunst und Wissenschaft auf brillante Weise Sie war Künstlerin, Kupferstecherin, Autorin, Naturforscherin,
Wissenschaftlerin. Bereits als junges Mädchen ist die Tochter des berühmten Verlegers und Kupferstechers Matthäus Merian dem Älteren fasziniert von
diesen kleinen Wesen, die die Erwachsenen „Ungeziefer“ nennen. Als sie dann selbst eine erwachsene Frau ist, folgt sie ihrer nie versiegten Leidenschaft
für sämtliche Raupen und Schmetterlinge sogar bis nach Südamerika in den tropischen Regenwald - Im 17. Jahrhundert. Auf eigene Faust. Als Frau. Die
Ergebnisse ihrer ungewöhnlichen Beobachtungen veröffentlichte sie in ihren bis heute erhaltenen Büchern ausgeschmückt mit farbenprächtigen
Kupferstichen. Der Biologe und Schmetterlingsforscher Dr. Thomas Schmitt zeigt im Interview, weshalb Merian die "Mutter der Insektenforschung" ist
und gibt lebhafte Einblicke in das bunte Berufsleben der Schmetterlingsforscher heute.

Abenteuer & Wissen - Maria
Sibylla Merian: Expedition zu den
Schmetterlingen
Headroom
VÖ-Termin: 08.03.2021
www.headroom.info

Bei einem winterlichen Strandspaziergang finden unsere Helden einen Fremden, der in einer Eisscholle
eingeschlossen ist. Nach dem Auftauen stellt er sich als ein Pikte aus Kaledonien, dem heutigen Schottland,
heraus. Asterix und Obelix begleiten den Unglücklichen, der obendrein noch seine Sprache verloren hat,
zurück in seine Heimat. Dabei lernen sie nicht nur ein Seeungeheuer kennen, sondern treffen auch auf ihre
Lieblingsfeinde, die Römer…

Asterix (35) - Asterix bei den
Pikten
Karussell
VÖ-Termin: 05.03.2021
www.karussell.de

Der Höhepunkt auf dem jährlichen Falkensteiner Pferdefest ist immer eine Pferde-Vorführung von Bibi und
Tina. Dieses Jahr soll es ein Arena-Polo-Spiel sein. Doch da kommt Tante Hedwig aus Kanada zu Besuch und
Graf Falko überträgt ihr an Stelle von Bibi und Tina die Organisation. Die beiden sind sauer und planen ihr
eigenes Spiel!

Bibi & Tina (101) - Ärger mit dem
Grafen
Kiddinx
VÖ-Termin: 19.03.2021
www.kiddinx.de

Black Beauty: Die Jagd
Nach einem der beliebtesten Kinderbücher haben wir diese Aufnahme für euch gemacht - eben nach Anna
Sewells Klassiker "Black Beauty". Sicher werdet ihr den schönen und klugen schwarzen Hengst auch aus dem
Fernsehen kennen. Was gibt es doch alles an Abenteuern auszustehen, bei denen es ohne die Hilfe und das
Eingreifen des besten Freundes, Black Beauty, nicht abgeht ...

All Ears / Telefunken 1975

VÖ-Termin: 26.03.2021 Download only

Die Chroniken von Mistle End (2)
- Die Jagd beginnt
Das Buch der verschollenen Pfade wurde gestohlen und Mistle End ist in Gefahr! Um das Buch zurückzuholen,
reisen Cedrik und seine Freunde nach London – hier herrschen die Vampire. Eine atemlose Verfolgungsjagd
beginnt und auf der Tower Bridge kommt es schließlich zu einem gewaltigen Kampf

DAV
VÖ-Termin: 18.03.2021
www.der-audio-verlag.de

Die Kinder in Connis Klasse sind ganz aufgeregt: Für das Schulfest planen sie einen Zirkusauftritt! Paul
möchte seine Skateboardtricks zeigen, Billi wird zaubern und Conni übt das Einradfahren. Aber die
eifersüchtige Stella aus der Parallelklasse macht ihr das Leben schwer und dann geht bei der Generalprobe
auch noch einiges schief … Doch bevor die Nervosität zu groß wird, heißt es »Vorhang auf«. Die Show
beginnt!

Conni (65) - Conni und der
zauberhafte Schulzirkus
Karussell
VÖ-Termin: 18.03.2021
www.karussell.de

Dr. Morbius (14) - Hautnah
Die "Schonfrist" ist abgelaufen. Jetzt werden keine Gefangenen mehr gemacht. Für Dr. Morbius und seine
Verbündeten geht es ums nackte Überleben. Die Nacht der Entscheidung bricht an und erst bei Morgengrauen Maritim
wird sich zeigen, wie hoch der Preis für die Gerechtigkeit sein und wer ihn wirklich zahlen wird. Wieder ist Dr.
Morbius in seiner Eigenschaft als Arzt und Rächer gefragt. Kann er auch unter Druck von allen Seiten den
VÖ-Termin: 05.03.2021 Download only
Herausforderungen und Bedrohungen gerecht werden?
www.maritim-hoerspiele.de/

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

Maritim
VÖ-Termin: 05.03.2021 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Die drei ??? (209) - Kreaturen
der Nacht
Eine Hexe stiehlt Justus' Geldbörse und ein Sensenmann bricht im Trödelladen ein. Genau dieselben Kostüme
trägt auch die Hip-Hop-Gruppe "FMTM". Nur ein Zufall?

Europa
VÖ-Termin: 12.03.2021
www.play-europa.de

Die drei ??? Kids (81) - TurboRennen
Ein wildes Stockcar-Rennen in Rocky Beach! Doch plötzlich wird die berühmte Rennfahrerin Viola beschuldigt,
ein teures Testauto gestohlen zu haben. Werden die drei ??? Kids den "Erlkönig" finden?

Europa
VÖ-Termin: 19.03.2021
www.play-europa.de

Die drei !!! (72) - Kuss der
Meerjungfrau
Ein Unfall bei der Haifütterung im neuen Aquarium Aqua Magic! Die drei !!! schöpfen sofort Verdacht und
nehmen die Ermittlungen auf. Doch nicht nur die merkwürdigen Vorfälle häufen sich, auch Kims
Bauchkribbeln wird immer schlimmer. Soll sie ihrem Kumpel David gestehen, dass sie in ihn verliebt ist?

Europa
VÖ-Termin: 19.03.2021
www.play-europa.de

Die 3 Senioren (3) - Der Plan des
Phantoms
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Contendo Media
VÖ-Termin: 12.03.2021 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Edgar Allan Poe erkennt seinen Freund nicht wieder. Auguste Dupin wird seit Tagen von furchtbaren
Alpträumen geplagt, die ihn auch in den Wachzustand verfolgen, so dass der Detektiv an seiner
Wahrnehmung zu zweifeln beginnt. Die Kette sich steigernder unheimlicher Vorfälle lässt nur einen Schluss
zu: Entweder verfällt Dupin mehr und mehr dem Wahnsinn oder jemand, der seine Psyche und Geschichte
sehr gut kennt, will ihn bewusst in den Selbstmord treiben. Poe hat einen Verdacht und zieht gegen einen
alten Feind zu Felde. Fast zu spät erkennt er erst das wahre Ausmaß des Schreckens, als die Dämonen des
Auguste Dupin ihr Ziel fast erreicht haben und der Detektiv am Rand einer Brücke steht...

An der Westküste Kanadas wird ein Mädchen an den Strand gespült, eingeschlossen in einen Eisklotz und
doch lebendig! Professor Callahan, der ungewöhnliche Phänomene erforscht, findet die Fremde, die ihr
Gedächtnis verloren hat. Er ahnt, dass es sich bei der jungen Frau um ein Meta-Wesen mit verborgenen
Fähigkeiten handelt, die gegen die Mächte der Finsternis gekämpft hat. Es ist Faith van Helsing und sie ist
zurück!

Edgar Allan Poe & Auguste Dupin
(11) - Die Dämonen des Auguste
Dupin
Maritim
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.maritim-hoerspiele.de

Faith (57) - Eine neue
Zusammenkunft
Maritim
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.maritim-hoerspiele.de

Faith (58) - Knochen
Immer wieder werden abgenagte Menschenknochen an die Strände Kanadas gespült. Professor Callahan will
dem Phänomen auf den Grund gehen. Mit Faith, die gerade erst dabei ist, ihr wahres Potential an Fähigkeiten Maritim
wieder zu entdecken, und seinem Sohn Dexter bricht er deshalb zu einer dünn besiedelten Insel vor der Küste
auf, die ein grausames Geheimnis birgt. Faith spürt die dämonische Aura, die über dem Eiland liegt. Was
VÖ-Termin: 26.03.2021
erwartet das Trio in den dunklen Höhlen und werden sie sie alle wieder „am Stück“ verlassen...?
www.maritim-hoerspiele.de

Find's raus mit Benjamin (5) Feuerwehr
Benjamin und Otto besuchen das Fest der Neustädter Feuerwehr und bestaunen dort die vielen verschiedenen
Fahrzeuge. In vier lehrreichen Geschichten zum Thema Feuerwehr erfahren sie eine Menge über Ausrüstung
Kiddinx
und Aufgaben der Retter und Brandbekämpfer. Und sie lernen, wie man einen Notruf richtig absetzt, wenn
man die Notfallnummer 112 gewählt hat.
VÖ-Termin: 05.03.2021
www.kiddinx.de

Fix und Foxi werden von Onkel Fax zu einer Bootsfahrt eingeladen. Natürlich fährt Lupo mit. Aber Zeit, um
Streiche zu machen, haben sie gar nicht, denn sie landen auf einer geheimnisvollen Insel, auf der keine
Vögel singen. Dafür gibt es aber Fritz den Fischadler, Tölpel den Angstfrosch, und Fridolin das Flusspferd.

Fix und Foxi (8) - Abenteuer auf
einer geheimnisvollen Insel
All Ears / Maritim 1984
VÖ-Termin: 19.03.2021 Download only

Fünf Freunde (141) - und das
In der Nähe von Kirrin wurde ein Spukhaus errichtet und der Erfinder sucht Leute, die das neue
rätselhafte Spukhaus
Freizeitangebot ausprobieren. Da lassen sich die Fünf Freunde nicht lange bitten. Das Haus ist voller
rätselhafter Dinge, zwischen denen man sich auch schnell verirren kann. Als die Freunde plötzlich die Hilferufe
Europa
einer älteren Dame hören, lassen sie nichts unversucht, um sie zu finden – und stoßen schon bald auf ein
neues Rätsel: Im Zimmer von Mary Wilson wurde eingebrochen! Aus Sorge um die alte Dame gehen sie
VÖ-Termin: 19.03.2021
jedem Hinweis nach und kommen einem bösen Gauner auf die Schliche.
www.play-europa.de

Geister-Schocker (92) - Der
Vor zweihundert Jahren überfiel eine Horde Piraten ein Kloster an der spanischen Küste. Die Nonnen des
Dämon der Meere
Klosters wurden gnadenlos hingemordet, die Gebäude in Brand gesteckt und sämtliche Schätze geraubt. Kurz
vor ihrem Tode gelingt es der Äbtissin noch, einen schrecklichen Fluch auszusprechen, der die Piraten zu
Romantruhe Audio
ewigem Leben verdammt. Zudem werden sie von einem Dämon beherrscht, der in einer Höhle gefangen ist.
Bis Denis Sauron erscheint, ein junger Franzose, der nach alten Schätzen sucht. In seiner Gier erkennt er die VÖ-Termin: 26.03.2021
Warnzeichen nicht und bricht die Höhle auf
www.romantruhe.de

Der Traum eines jeden kleinen Jungen im Mittelalter: Ritter werden! Auch Ralphs drei kleine InsektenFreunde Georg, Mo und Belle träumen davon. Aber haben sie alle Voraussetzungen dafür? Ralph Caspers
besucht mit ihnen ein mittelalterliches Burgfest und schnell stellen die Freunde fest, dass das Leben auf der
Burg ganz schön anstrengend war. Und gruselig ging es in den Kerkern zu, findet Mo.

GEOlino mini (3) - Alles über
Ritter und Burgen
cbj audio
VÖ-Termin: 22.03.2021
www.cbjaudio.de

GEOlino mini (4) - Alles über
Sterne und Planeten
Weiße Zwerge, schwarze Löcher und galaktische Nebel? Ralph Caspers und seine drei tierischen Freunde
erkunden das Weltall. Sie nehmen euch mit zur Raumstation ISS, treffen den Astronauten Alexander Gerst
cbj audio
und fliegen auf den Mond. Gemeinsam bauen sie ein Planetarium, um Sternbilder wie den kleinen Wagen und
den Polarstern nachzubilden.
VÖ-Termin: 22.03.2021
www.cbjaudio.de

Gottfried August Bürger Münchhausens Abenteuer
Die wunderbaren Reisen und Abenteuer des Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen - hört, was
er euch der Lügenbaron in diesem Hörspiel so alles auftischt!

All Ears / Peggy 1976
VÖ-Termin: 05.03.2021 Download only

London, 1934: Ein neuer, mittlerweile schon der sechste Fall für Alwyne und Colin Hargreaves, unser
beliebtes Geister-Ermittler-Pärchen! Tante Marilyn hatte es eigentlich nur gut gemeint, als sie der kleinen
Pamela in einem Antiquitäten-Laden einen Puppenjungen gekauft hat. Oscar, wie ihn seine stolze Besitzerin
tauft, ist jedoch, wie sich rasch herausstellt, wahrlich keine Puppe wie jede andere …

Gruselkabinett (169) - Ein Heim
für Oscar
Titania Medien
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.titania-medien.de

"Was kann ich Hanni nur zum Geburtstag schenken?", fragt sich Nanni verzweifelt. „Wo ich doch gerade so
pleite bin!“. Doch schnell glaubt sie, die Lösung für ihr Problem gefunden zu haben, ohne zu ahnen, welche
Turbulenzen aus ihrer ‚süßen’ Idee entstehen! Plötzlich geraten alle Schülerinnen in helle Aufregung und die
Lehrerin Frau Vogel sogar in arge Bedrängnis...

Hanni und Nanni (69) - Süße
Versuchung für Hanni und Nanni
Europa
VÖ-Termin: 12.03.2021
www.play-europa.de

Der Tipi-Wettbewerb: In Honighausen findet ein Tipi-Wettbewerb statt. Die kleine Hexe Hedda Hex, Ahima und Miro sind sicher: Ihre Wald- Hüttegewinnt!
Doch ausgerechnet die Gruppe um Ahimas große Schwester Sevi klaut ihnen sämtliches Werkzeug und Baumaterial. Da hilft nur eines, findet Hedda: Ein
kleiner Hexenspruch. Der bringt die drei Freunde direkt zu den gemeinen Dieben! Und zwar genau rechtzeitig, denn die brauchen dringend etwas Magie.
Das lustige Bootsrodeln: Hurra, es schneit in Honighausen! Für die kleine Hexe Hedda Hex,Ahima, Miro und Yoshi heißt es daher: Auf die Schlitten, fertig,
los! Doch der ewig schlecht gelaunte Nachbar Herr Kieker warnt die Kinder: Wehe, sein Gartenzaun, der gleich neben der Rodelbahn steht, bekommt
auch nur einen Kratzer! Von dem Griesgram lassen sich die Freunde den Spaß nicht verderben. Zumindest so lange nicht bis dann doch eine Beule im
Zaun ist. Aber die kann Hedda weghexen – oder etwa nicht?

Hedda Hex (3) - Der TipiWettbewerb / Das lustige
Bootsrodeln
Europa
VÖ-Termin: 12.03.2021
www.play-europa.de

Holy Klassiker (54) - Dr. Dolittle
und seine Tiere
Eine Schwalbe überbringt Dr. John Dolittle eine Nachricht aus Afrika: Unter den Affen dort ist eine Krankheit
ausgebrochen und nur er, der Arzt der die Sprachen der Tiere versteht, kann helfen. Ohne zu zögern macht
sich der Doktor mit seinen Freunden auf die Reise über den Ozean.

Holysoft
VÖ-Termin: 10.03.2021 Download only
www.holysoft.de

Ghostbox - Staffel 3
Audible

Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.
VÖ-Termin: 11.03.2021 Download only
www.audible.de

Jane Austen - Mansfield Park
In Mansfield Park wächst die aus schwierigen Verhältnissen stammende Fanny Price bei ihrer wohlhabenden
Der Hörverlag
Tante und deren vier Kindern auf. Dort wird sie mehr geduldet als geliebt. Nur ihr Cousin Edward begegnet
ihr mit Zuneigung. Doch das beschauliche Landleben gerät aus den Fugen, als die Londoner Bonvivants Mary
und Henry Crawford auftauchen und mit ihren Kabalen und durchtriebenen Verführungskünsten alles auf den VÖ-Termin: 15.03.2021
Kopf stellen.
www.derhoerverlag.de

John Sinclair Classics (42) - Das
Hochhaus der Dämonen
Mit sicheren Bewegungen zog James Warden die Klinge des Rasiermessers über die rechte Wange. Da
erblickte er plötzlich das Gesicht im Spiegel. „Töte dich, James Warden!“, flüsterte die Geistererscheinung.
James Warden gehorchte – und er sollte nicht das einzige Opfer im Hochhaus der Dämonen bleiben!

Lübbe Audio
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.luebbe.de

Jules Verne: Die neuen Abenteuer
des Phileas Fogg (27) - Der Fluch
der Harpyie
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Maritim
VÖ-Termin: 19.03.2021
www.maritim-hoerspiele.de

Käpt'n Sharky - Der Piratenkönig
Auf der Pirateninsel soll heute der junge Jaro zum Piratenkönig gekrönt werden. Natürlich sind auch Käpt'n
Sharky und seine Crew dabei. Doch die Rotröcke machen den Piraten einen Strich durch die Rechnung: Sie
entführen Jaro und legen den ganzen Hafen mitsamt der dort vor Anker liegenden Schiffe in Schutt und
Asche! Ein Schiff aber haben die Rotröcke übersehen: die Taruga. Käpt'n Sharky nimmt zusammen mit den
anderen Piraten die Verfolgung auf - ob es ihnen gelingen wird, Jaro zu befreien ...?

Europa / Coppenrath
VÖ-Termin: 05.03.2021
www.play-europa.de

Küsten-Krimi (5) - Knick Geflüster
Teil 2
Die Jagd nach dem Mörder, der an der Ostsee-Steilküste sein Unwesen treibt, geht weiter. Doch noch bevor
Klarheit in den Fall gebracht werden kann, geschieht ein weiterer Mord. Die Ereignisse beginnen, zu
eskalieren.

Contendo Media
VÖ-Termin: 19.03.2021 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Dieses Mal berichten Max und Eddie Dix von ungewöhlichen Ereignissen. Jedes Mal, wenn Polizei oder
Feuerwehr an einen Tatort kommen, hat „die Nachteule“ die Sache bereits erledigt – die Gangster
eingefangen oder den Brand gelöscht. Die seltsame Unbekannte wird quer durch die Stadt verfolgt, aber
immer kann sie entkommen.Wie bringt es die Nachteule fertig, stets als Erste vor Ort zu sein? Max und
Eddie begeben sich zusammen mit Kommisar Funkel und dem Brandmeister der Feuerwehr auf
Spurensuche....

Lego City (26) - My City: Die
Nachteule schlägt wieder zu
Leonine
VÖ-Termin: 05.03.2021
www.leoninedistribution.com

Midnight Tales (37) - Ohne jedes
Risiko
Hajo Mehler wird erpresst. Mit einer Forderung, die Hajo mit Ekel erfüllt. Ein Plan muss her, den Erpresser
aus der Welt zu schaffen. Ein Plan ohne jedes Risiko. Was kann da schon schiefgehen?

Contendo Media
VÖ-Termin: 05.03.2021 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Midnight Tales (38) - The Big dark
Contendo Media
Viele Jahre nach dem „Big Dark“ ist nichts mehr so, wie es vorher war. Die Welt drehte sich weiter. Wer
überlebt hatte, passte sich an. Oder starb schließlich qualvoll. Um die Menschheit in dieser düsteren Zukunft
vor dem Abgrund zu bewahren, stellen sich die Cops dem Verbrechen.
VÖ-Termin: 19.03.2021 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Hobbydetektivin Miss Jessica Shameless hängt der Ruf an, sie würde das Verbrechen anziehen wie das Licht
die Motten. Selbst ihr Faktotum Mister Stinker kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass in Gegenwart der
Laienermittlerin stets Grausames passiert. Als sie eines Tages bei einem Preisrätsel eine Wochenendreise nach
Paddel-Town gewinnt, ist sie zunächst zuversichtlich, ein paar Tage ohne Mord und Totschlag zu verbringen.
Aber da hat sie die Rechnung ohne einen grausamen Killer gemacht, der die Population ihrer Heimatstadt Zug
um Zug dezimiert. Jetzt, wie nie zuvor, ist Jessicas unbestechlicher Instinkt gefragt, dem Serienmörder das
Handwerk zu legen...

Miss Jessica Shameless (1) - 16
Uhr 50 nach Paddeltown
Hermann Media
VÖ-Termin: 26.03.2021 Download only
www.hm-audiobooks.de

Mitternachtsparty (8) - Ärger mit
der Geistergilde
Hugo ist in Schwierigkeiten! Die Geistergilde verlangt von ihm, ein böses Gespenst zu werden. Ansonsten
droht ihm die Verbannung! Ob er und James wohl noch einen Ausweg finden können?

All Ears / Karussell ?
VÖ-Termin: 05.03.2021 Download only

Nicki der weisse Hase
Welche Abenteuer Nicki, der weiße Hase, mit einem Spatz, einer Feldmaus, einem Habicht, einem Reh und
vielen anderen Tieren erlebt, hört ihr in diesem Hörspiel - und sogar der Osterhase ist dabei!

All Ears / Peggy 1974

VÖ-Termin: 12.03.2021 Download only

Nicki der weiße Hase begibt sich auf eine abenteuerliche Wanderung - mit von der Partie in diesem
vergnüglichen Hörspiel sind die Osterhasen Paco, Flipp und Flapp, die Zirkusaffen Bingo und Bommi und
weitere Tiere!

Nicki der weisse Hase: Die
abenteuerliche Wanderung
All Ears / Peggy 1976
VÖ-Termin: 19.03.2021 Download only

Oliver Dörings Phantastische
Geschichten - From Beyond
"Ich bin in der Lage, kognitive Fähigkeiten zu aktivieren, die den ersten Lebewesen auf diesem Planeten zum
Imaga
Überleben verhalfen, die immer noch in unseren Genen, unserer evolutionären Geschichte verankert sind.
Ich rede von einem Blick in andere Dimensionen, in die Dunkle Materie. Und vielleicht - von einem Blick über VÖ-Termin: 05.03.2021
die letzte Grenze." Professor Tillinghast
https://www.facebook.com
/ImagaHoerspiele

Oscar Wilde, sein Begleiter Wheeler und die junge Italienerin Margerita dringen unter der Erde immer weiter
bis zum geheimen Hauptquartier des Zirkels der Sieben vor. Sie stoßen auf ein Bahngleis, auf dem bereits ein
Zug auf sie wartet. Um ihren Verfolgern zu entkommen, steigen sie ein, ohne zu wissen, dass ihnen eine
wahrhaft mörderische Fahrt bevorsteht. Auch in England stehen die Dinge nicht zum Besten. Mycroft Holmes
erhält in seiner Villa unangenehmen Besuch, der mit der Stimme der Finsternis zu ihm spricht. Wilde &
Holmes müssen es getrennt voneinander mit dem gefährlichsten Gegner aufnehmen, der England je
heimgesucht hat.

Das Highlight des Fußballjahres, der European Soccer Cup, steht unmittelbar bevor und Trainer Davide
verkündet eine spannende Neuigkeit. Das Komitee hat eine Ausschreibung verschickt: Gesucht werden
Balljungen und -mädchen für das internationale Tournier. Dafür müssen sich die Mannschaften aber etwas
Besonderes einfallen lassen und das Komitee mit einem sozialen oder gemeinnützigen Projekt überzeugen.
Die Academy-Kids sind begeistert, bilden Gruppen und suchen fieberhaft nach Ideen. Wird es den Eleven
Lions und Tigers der Panini Sports Academy gelingen als Gewinner hervorzugehen und live vor Ort beim
European Soccer Cup dabei zu sein

Berlin – genauer gesagt, der Ostteil der Stadt – in den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg. Hans Marzahn
ist eigentlich gelehrter Dreher, arbeitet nun aber als Assistent im Kriminalistenkollektiv seines Vorgesetzten
Schneider. Der Schwarzmarkt floriert, aber auch sonst schlafen die Ganoven nicht: ein aufgebrochener
Tresor, gestohlener Schmuck, Schieberei, ein gestohlener Hund und der Handel mit Penicillin oder
gestohlenen Zigaretten halten Kriminalanwärter Marzahn und seinen Chef auf Trab ...

Oscar Wilde & Mycroft Holmes
(32) - Im Reich des Feindes
Maritim
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.maritim-hoerspiele.de/

Panini Sports Academy (8) - Die
grosse Chance
Leonine
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.leoninedistribution.com

Peter Gauglitz - Fälle des
Kriminalanwärters Marzahn
Pidax
VÖ-Termin: 05.03.2021
www.pidax-film.de

Die phantastischen Fälle des
Rufus T. Feuerflieg (6) - NN
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Audible
VÖ-Termin: 05.03.2021 Download only
www.audible.de

Die berühmte Venus von Milo, eine antike Statue aus massivem Marmor, wird aus dem Pariser Louvre
gestohlen, und zwar vom Gentleman-Einbrecher Arsene Lupine, der dabei wie stets höchst raffiniert vorgeht.
Doch in van Dusen findet er seinen Meister. Obwohl er von der Surete in Person von Kommissar Gallimard
stark behindert wird, gelingt es dem Professor, die Venus aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass sie ihren
Platz im Museum wieder einnimmt.

Professor Dr. Dr. Dr. Augustus
van Dusen (26) - Professor van
Dusen rettet die Venus von Milo
Maritim
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.maritim-hoerspiele.de

Einen Professor van Dusen kann nichts aufhalten. Nicht einmal ein herabfallender Hotel-Kronleuchter, der für
eine Leiche sorgt. Am nächsten Morgen besteigen der Professor und Hutchinson Hatch dennoch einen
Autobus, der sie von Monterey nach San Francisco bringen soll. An Bord befinden sich Schauspieler, die auf
dem Weg zu dem großartigen Theaterregisseur Dr. Wizard sind. Unter ihnen auch die junge Dorothy und der
Hund Toto. Van Dusen muss einen kühlen Kopf bewahren, denn er weiß, dass auch ein Mörder mitfährt. Und
dieser wartet nur auf eine passende Gelegenheit, erneut zuzuschlagen.

Professor van Dusen: neue Fälle
(25) - Professor van Dusen und
der lange Weg nach Oz
Maritim
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.maritim-hoerspiele.de/

Robert Harris - Der zweite Schlaf
Ein Priester untersucht den Tod eines mutmaßlich ermordeten Ketzers. Ein Mittelalter-Epos? Nein, ein
Hörspiel, das das England, 800 Jahre in der Zukunft zum Klingen bringt. Nach der Apokalypse im Jahr 2025
lebt die Menschheit ein Leben ohne Elektrizität, Globalisierung, Digitalisierung. Die Kindersterblichkeit ist
hoch, der Hunger groß, die Diktatur der Kirche grausam. Und mittendrin sucht ein junger Priester nach der
Wahrheit ...

Der Hörverlag
VÖ-Termin: 15.03.2021
www.derhoerverlag.de

Die Helden der Auris-Bestseller von Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek müssen gemeinsam um ihr Leben kämpfen - ein Entführungs-Thriller der
Sebastian Fitzek - Auris 3
Extraklasse!
Seit Jahren versucht die erfolgreiche True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge die Wahrheit über das Schicksal ihres unter mysteriösen Umständen
verschwundenen Bruders herauszubekommen. Moritz wurde von der Polizei erst eines abscheulichen Verbrechens beschuldigt und später von den
Audible
Behörden für tot erklärt. Matthias Hegel, der berühmte forensische Phonetiker, behauptet Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch der ebenso
zwielichtige wie skrupellose Experte, der nur eine Stimmprobe braucht, um die Psyche eines Täters zu analysieren, hat Jula schon oft belogen und
manipuliert.
Ein letztes Mal will sie sich mit ihm treffen. Dabei kommt es zur Katastrophe: Jula und Hegel werden brutal entführt. Anscheinend gibt es noch jemanden, VÖ-Termin: 25.03.2021 Download only
der Moritz aufspüren will - und um ihn zu finden, schreckt der Täter auch vor grausamster Folter nicht zurück. Jula und Hegel, das ungleiche und
verfeindete Ermittlerpaar, stecken in einem unlösbaren, mörderischen Dilemma: Lösen sie gemeinsam das letzte Rätsel um Moritz, wird Julas Bruder
www.audible.de
umgebracht. Lösen sie es nicht, sterben sie selbst qualvoll in Gefangenschaft...

University of Edinburgh, 1990er-Jahre: Während der Chemie-Student Sherlock Holmes fleißig seinen
Experimenten nachgeht, kümmert sich sein Mitbewohner Victor Trevor vor allem um sein Privat- und
Partyleben. Doch von einem auf den anderen Tag verschwindet der enervierende Zimmergenosse spurlos.
Sherlocks Ermittlergeist ist geweckt, denn Trevor ist offenbar in die Fänge einer Verbrecherorganisation
geraten. Um ihn zu befreien, schreckt Sherlock selbst vor illegalen Handlungen nicht zurück. Bereits seinen
ersten Fall kann Sherlock mit Bravour lösen. Doch macht er sich dabei einen erbitterten Feind, der ihn sein
Leben lang nicht vergessen wird…

Sherlock & Watson: Neues aus
der Baker Street (10) - Die
Wahrheit der Gloria Scott
DAV
VÖ-Termin: 18.03.2021
www.der-audio-verlag.de

Sherlock Holmes & Co. (59) - Dein
Unter New Yorks Polizisten bricht plötzlich eine Welle schwerer Verbrechen und Amokläufe aus. Es kommt zu Freund und Helfer
Raub, Mord und Totschlag. Das Police Department ist in seinen Grundfesten erschüttert und Panik macht sich
Romantruhe Audio
in der Öffentlichkeit breit. Hutchison Hatch und Professor Van Dusen suchen fieberhaft nach der Ursache.
Was treibt die Polizisten in den Wahnsinn? Verfolgt jemand im Hintergrund damit gezielt eine Absicht und
VÖ-Termin: 19.03.2021
wenn ja, Welche? Ihre Ermittlungen bringen sie in die Schusslinie eines skrupellosen Gegners.
www.romantruhe.de

Sherlock Holmes & Co. (60) - Im
Der Hilferuf eines Sterbenden erreicht Pater Brown, der daraufhin nach Dartford, Südengland, reist. Im
Sumpf des Verbrechens
Gasthaus des Mister Howard trifft der Pater auf Jayden Elliot, der ihn sogleich vor einem seltsamen Gast
warnt. In der darauffolgenden Nacht kommt es im Gasthaus zu einem entsetzlichen Verbrechen. Doch dies ist
Romantruhe Audio
erst der Auftakt zu weiteren Verwicklungen. Im nahe gelegenen Lagerhaus an der Themse wird kurz darauf
ein Toter gefunden. Pater Brown ermittelt, noch bevor die Polizei den Tatort erreicht. Alles läuft auf eine
VÖ-Termin: 26.03.2021
Konfrontation mit dem Mörder hinaus...
www.romantruhe.de

Sinclair: Underworld (1) - Kyvos
John Sinclair lebt – und hat keine Erinnerung daran, was in den zwei Wochen zwischen seinem „Tod“ auf der
Lübbe Audio
Baltimore und seinem Auftauchen in der geheimnsvollen Abteiruine St. Lesnes geschehen ist. Von Albträumen
heimgesucht, folgt er gemeinsam mit Detective Constable Shao der Spur der unheimlichen Schatten, die
VÖ-Termin: 26.03.2021
erneut in die Unterwelt von London führt …
www.luebbe.de

Sternenfohlen (23) Zauberhaftes Winterfest
Ein großes Winterfest ist geplant und Wolke ist krank. Aber ihre Einhornfreunde lassen sie nicht im Stich …

USM
VÖ-Termin: 11.03.2021
www.usm.de

Sternenfohlen (24) Mondsteinzauber
Im Zaubercamp lernen alle für die Abschlussprüfung. Doch dann gerät Stella in Gefahr. Reicht Wolkes
Wissen, um sie mit der Magie der Mondsteine zu retten?

USM
VÖ-Termin: 11.03.2021
www.usm.de

Tatort Drittes Reich (1) - Der
Frauenmörder von Rummelsburg

Berlin, November 1940. Der zweite Weltkrieg dauert nun schon über ein Jahr und beginnt, das Bild der Stadt zu prägen. Die ersten Bomben fallen. Noch
hält die Kriegseuphorie an, doch Luftschutz und Verdunklung beherrschen zunehmend den Alltag. Angst greift um sich. Da sorgt eine Serie grausiger
Morde für neuen Schrecken. Tatort: Die Berliner S-Bahn und die angrenzenden Gartenkolonien. Ein geheimnisvoller Verbrecher lauert in den Zügen,
überfällt Frauen und stößt sie aus den Waggons auf die Schienen. In den Lauben werden vergewaltigte Frauenleichen gefunden, die dieselben Symptome
wie die S-Bahnopfer aufweisen. Handelt es sich um ein und denselben Täter? Kommissar Zach und sein Assistent Lüdtke ermitteln unter erschwerten
Bedingungen. Denn im Nationalsozialismus dürfen Verbrechen nicht vorkommen. Nichts darf an der noch schillernden Fassade des Dritten Reichs
kratzen. Von „ganz oben“ werden den Kriminalpolizisten Steine in den Weg gelegt, während sich die Taten des Serienmörders häufen. Eine tickende
Zeitbombe. Eines der unheimlichsten Kapitel der deutschen Kriminalgeschichte nimmt seinen Lauf...

Hermann Media
VÖ-Termin: 12.03.2021 Download only
www.hm-audiobooks.de

Teufelskicker (88) - Ei! Ei!
Bei Blau-Gelb laufen elf Neuzugänge über den Rasen: Die "Teufels-Hühner"! Moritz und Co. haben jede Menge Eigentor!
Spaß mit ihren gefiederten Gästen, die sich beim Team bedanken, indem sie jede Menge Eier legen. Doch der
Europa
Trainingsplatz leidet unter ihrem Picken und Scharren: Er gleicht schon bald einem Acker. Wo können der
Teufelskicker jetzt trainieren? Und wie sollen sie verhindern, dass der VfB ihnen beim Derby ein Ei ins Nest
VÖ-Termin: 12.03.2021
legt? Auf geht’s zu einem aufgekratzten Abenteuer, in dem nicht nur die Hennen rennen...
www.play-europa.de

Was wären wir ohne unsere kleinen Smartphones? Wir organisieren, navigieren, kommunizieren und
amüsieren uns mit diesen kleinen Stück Freiheit und, sind wir mal ehrlich, wären ohne das Smartphone
teilweise aufgeschmissen.
Und dann... als niemand mehr an eine solche Möglichkeit dachte, kam das ITüpfelchen um all das machen zu
können, was man eigentlich schon mit dem ersten Handy machen konnte. Man konnte plötzlich sprechen, über
einen Messenger. Es kam: DIE SPRACHNACHRICHT!
Und genau diese Sprachnachrichten sind bei einem bevorstehenden Meeting von Wolfy-Office zusammen mit
einigen Sprechern, für ein neues Hörspielprojekt, elementar für unsere zwei Protagonisten. Was die zwei wohl
alles in diesen Sprachnachrichten zu hören bekommen?

Mr. Silver hatte erfahren, dass ein gefährlicher Zauber namens Marbu, aus Afrika nach London gekommen
sein sollte. Doch was hatte es mit Marbu auf sich? Was verbarg sich hinter dieser afrikanischen
Geheimreligion? Marbus Anhänger wollten das ein höllisches Buch geschrieben wird, dass packend,
faszinierend und erschreckend daher kommen solle jeden in seinen Bann ziehen und zu einem willenlosen
Sklaven Marbus machen würde. Ein Buch das die Macht dieses afrikanischen Gottes über den europäischen
Kontinent bringen sollte.

Thomas Plum - 113
Wolfy Office 2021
VÖ-Termin: 15.03.2021 Download only
www.wolfy-office.de

Tony Ballard (41) - Sklaven der
Satansdroge
Dreamland Productions
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.ts-dreamland.de

Es sind Sommerferien und Familie Becker macht Urlaub in den Alpen. Der siebenjährige Alexander und seine sechsjährige Schwester Sophie sind
zunächst wenig begeistert von den Silberfischen, Stechmücken und Spinnen, die ihre Hütte besiedeln. Doch dann treffen sie in der Ferienhüttensiedlung
auf Julia. Julia ist Biologin und untersucht die Libellen an einem nahegelegenen See. Außerdem kann sie irrsinnig gut Dinge erklären. Als sie den beiden
zum Beispiel erzählt, wie es in einem Ameisenstaat zugeht, fühlen sich Alexander und Sophie, als würden sie selbst die riesigen Stöckchen durch die
Gegend schleppen müssen. Bei einem Streifzug durch den Wald, einem Ausflug in den Schmetterlingspark und einer Nachtwanderung entdecken die
Kinder, wie spannend die Natur eigentlich ist, dass Insekten eine wichtige Funktion haben und sie als Tierklasse enorm vielfältig sind. Am Ende ihres
Urlaubs finden Alexander und Sophie die kleinen Krabbler und ihre faszinierende Welt sogar richtig spannend.

Was Ist Was Junior (33) - Die
spannende Welt der Insekten
Tessloff
VÖ-Termin: 26.03.2021
www.tessloff.com/verlag.html

Als Daniel versucht die Zusammenhänge zwischen Howard und dem Kongo näher zu beleuchten, wird er
plötzlich mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Sein Gegner hat jedoch vorgesorgt und so bleibt ihm erstmal
nur die Flucht. Unterdessen muss Detective Henry Miles erkennen, dass der Fall Howard auch nach dessen
Tod noch nicht vorbei ist und er seinen Partner wohl doch nicht so gut kennt, wie er zu glauben scheint. In
München schweben Samira und Carol erneut in höchster Gefahr. Werden sie den Fängen der Weissen Lilie ein
zweites mal entkommen können? Während Sean Mitchell eine unerwartete Begegnung hat, beschleichen Iris
Fairchild Zweifel, ob ihr Handeln noch der Vergeltung ihrer Familie dient, oder sie schon selbst zu einem Teil
des Systems geworden ist.

Aufeinander Rücksicht zu nehmen ist wichtig - ob in der Familie oder in der Kita. Auch wenn es manchmal
schwerfällt, mit anderen zu teilen, zuzuhören und andere ausreden zu lassen - ohne Regeln geht es nicht,
sonst gibt es irgendwann Streit. Aber auch sich danach wieder zu vertragen, kann man lernen. Dank
bekannter Szenen aus ihrem Alltag können Kinder sich leicht in die Situationen hineinversetzen. Wichtige
Regeln im Umgang mit anderen werden spielerisch in Merkversen vermittelt

Die weisse Lilie (10) - Dunkle
Erkenntnis I
Folgenreich
VÖ-Termin: 12.03.2021 Download only
www.folgenreich.de

Wieso? Weshalb? Warum? Junior
- Helfen, teilen, sich vertragen
Jumbo
VÖ-Termin: 18.03.2021
www.jumboverlag.de

Wieso? Weshalb? Warum? Junior Turnen, tanzen, Musik machen
Spielerisch entdecken die Kleinen in diesem Hörspiel alles rund um Bewegung im Kinderalltag. Dabei darf
natürlich Musik nicht fehlen: Stampfen, klatschen und mit Instrumenten musizieren macht allen Spaß. Vom
Jumbo
Kinderturnen über Yoga, Ballett oder Kindertanz bis zum draußen Toben - bei diesem Hörspiel kann jedes
Kind mitmachen! Altersgerechte Fragen und Antworten, authentische Geräusche, viele Mitmach-Aktionen und
VÖ-Termin: 18.03.2021
Musik machen die Reihe "Wieso? Weshalb? Warum? junior" zu einem Hörerlebnis für die Kleinsten.
www.jumboverlag.de

Die vier Wissensprofis müssen Referate im Sachkundeunterricht halten - über die Tierwelt in der Wüste, im
Urwald und in den Polargebieten. Sie beschließen kurzerhand, ins Naturkundemuseum zu gehen. Dort
erfahren sie von einem Biologen alles über kleine und große Tiere. Und: Er kennt eine Tierforscherin im Zoo,
die sie für ein Interview dort besuchen dürfen. So erfahren die vier Wissensprofis alles rund um die Tierwelt
auf unserer Erde und deren Erforschung. Aus dem Inhalt: Was ist ein wirbelloses Tier? • Wie entdeckt man
neue Arten? • Wie kann ich Tiere wie ein Profi beobachten? Umfassendes Sachwissen, authentische
Geräusche, viel Musik und das Eröffnungslied "Was wollt ihr wissen?" sorgen für ein spannendes HörErlebnis.

Wieso? Weshalb? Warum?
ProfiWissen - Tiere
Jumbo
VÖ-Termin: 18.03.2021
www.jumboverlag.de

