August 2021

Die Alster-Detektive (10) Möwenalarm
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Bürgerschaft Hamburg
VÖ-Termin: 15.08.2021 Download only
www.alster-detektive.de

Genial! Die 5 Geschwister bekommen von ihrer Mutter einen Urlaub gesponsert. Sie reisen nach
Niederösterreich in den Rothwald – den letzten Urwald Mitteleuropas. Ihre Behausung ist eine einsame
Holzhütte. Doch statt sich mit der ungezähmten Natur zu beschäftigen, werden sie durch sehr merkwürdige
Vorkommnisse abgelenkt. Die Nächte werden zu Tagen. Traum und Wirklichkeit verschwimmen miteinander.
Zurück in ihrer Hütte ist ihnen klar, dass vieles nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie müssen so schnell wie
möglich aus diesem Wald raus. Doch so einfach ist das alles nicht. Sie müssen um jeden Preis das Geheimnis
des Waldes lüften, sonst verlieren sie ihren Verstand ...

Tina ist beim Butterkuchenbacken auf dem Martinshof, da ruft Alexander sie aus dem Schloss an. Sein Vater
sei verschwunden, ob sie ihm suchen helfen könne. Sofort macht sie sich auf den Weg und hinterlässt auf
dem Küchentisch einen Zettel für Bibi, die gerade ihr Pferd Sabrina in Falkenstein beschlagen lässt.
Als diese die Nachricht findet, macht auch sie sich auf die Suche. Das Doppelhörspiel-Special erzählt im erste
Teil Tinas und im zweiten Bibis parallele Abenteuer auf dem Weg zum Grafen und zurück zueinander. Denn
diesmal sind die zwei getrennt auf heißer Spur!

5 Geschwister (31) - Im Urwald
der Träume
Gerth Medien
VÖ-Termin: 20.08.2021
www.gerth.de

Bibi & Tina - Getrennt auf heißer
Spur!
Kiddinx
VÖ-Termin: 06.08.2021
www.kiddinx.de

»Conni kümmert sich um die Umwelt«: Als Conni nach Silvester durch die Straßen geht, ist sie entsetzt.
Überall liegt Müll! Feuerwerkreste, Flaschen, Zigaretten – das ist so eklig. Conni und ihre Kita beschließen,
etwas dagegen zu tun. Sie engagieren sich bei einer Müllsammelaktion, besuchen den Recyclinghof und
retten sogar eine Ente im Stadtpark. »Conni entdeckt die Bücher«: Conni hat Besuch von Oma. Sie machen
es sich gemütlich und Oma liest ihr vor, denn Conni liebt Bücher. Sie geht gerne in Buchhandlungen oder
Büchereien und hat sogar schon ein Buch selbstgebastelt.

Conni (66) - Conni kümmert sich
um die Umwelt / Conni entdeckt
die Bücher
Karussell
VÖ-Termin: 26.08.2021
www.karussell.de

Sie erwachen in einer Höhle und können nicht verstehen was geschehen ist, Tom Fawley und seine Frau
Eireen, erinnern sich, wie sie von Vampiren angefallen worden waren. Doch sind sie jetzt selbst Vampire und
wie kommen sie in diese unheimliche Höhle? Schaffen sie es heraus, bevor die Vampire zurückkommen? Un
welche Gefahren birgt diese Höhle noch? Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit in der… Höhle des Schreckens

DreamLand Grusel (49) - Höhle
des Schreckens
Dreamland Productions
VÖ-Termin: 27.08.2021
www.ts-dreamland.de

Edgar Allan Poe & Auguste Dupin
Der neue Polizeipräfekt ist verzweifelt. In Paris kommt es zu einer Häufung gewalttätiger Übergriffe, in die
(14) - Nachts an der Seine
bisher ganz und gar unbescholtene Bürger verwickelt sind. Dupin und Poe sind alarmiert und vermuten hinter
dem Treiben einen alten Erzfeind. Der wahre Auslöser verbirgt sich in einer neuen Wunderdroge, die sich
Maritim
besonders bei den Wohlbetuchten der Stadt großer Beliebtheit erfreut und auch das Interesse der Gegner von
Dupin und Poe auf sich zieht. Was haben Gaston Morel und seine Verbündeten mit dem tödlichen Pulver vor
VÖ-Termin: 13.08.2021 Download only
oder hegen sie völlig andere Absichten?
www.maritim-hoerspiele.de

Die Pommesblume: Im Restaurant „Bei Schnitzels“ stecken Pommes in einem Blumentopf. Frau Schnitzel
denkt, das hat Nele gemacht. Aber so war das natürlich nicht. Die Restaurantbesitzerin bittet die Fuchsbande,
den Fall der Pommesblume aufzulösen.
Die hüpfende Füchsin: Fritzi springt auf dem Heimweg plötzlich ohne Grund quer über den Fußweg. Was hat
sie? Nele macht sich Sorgen, ist ja klar. Und die Fuchsbande will herauszufinden, warum sich die Füchsin so
seltsam bewegt hat.

Die Fuchsbande (23) - Die
Pommesblume / Die hüpfende
Füchsin
Europa
VÖ-Termin: 06.08.2021 Download only
www.play-europa.de

Grimms Märchen (4)
Titania Medien

Schneewittchen / Von dem Fischer und seiner Frau / Der Wolf und die sieben jungen Geißlein
VÖ-Termin: 27.08.2021
www.titania-medien.de

Hello Kitty (4) - Durch den wilden
Dschungel
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Holysoft
VÖ-Termin: 25.08.2021 Download only
www.holysoft.de

Holmes & Watson Mysterys (14) Wie aus heiterem Himmel wird Sherlock Holmes Leben durch mehrere Mordanschläge bedroht. Immer sind es Hypnotische Grüße
Personen aus seinem näherem Umfeld, die es auf ihn abgesehen haben. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie
sich im Anschluss an die Tat, an nichts mehr erinnern können. Der Meisterdetektiv ist sich schnell sicher, dass Hermann Media
dies die Handschrift Professor Moriartys ist. Doch bei Moriarty ist nichts so, wie es anfänglich scheint. Schon
VÖ-Termin: 06.08.2021 Download only
sehr schnell wird klar, dass der diabolische Professor noch etwas ganz anderes im Sinn hat.
www.hm-audiobooks.de

Holy Horror (17) - Der Sandmann
Seit eines schlimmen Kindheitserlebnisses glaubt sich der Student Nathan von einer dämonischen Wesenheit
verfolgt: Dem Sandmann. Einer gespenstischen Gestalt, die ihm die Augen rauben will. In seiner Liebe zur
eigenwilligen Olimpia scheint er endlich Entspannung zu finden, doch der wahre Schrecken beginnt für ihn
damit erst... Schon Siegmund Freud schrieb 1919 in "Das Unheimliche" über E.T.A. Hoffmanns Klassiker der
Schauerromantik, der zum Wegbereiter für das psychologische Horrorgenre wurde.

Holysoft
VÖ-Termin: 01.08.2021 Download only
www.holysoft.de

Holy Klassiker (55) - Ivanhoe
Da er gegen den Willen seines Vaters mit König Richard Löwenherz ins Heilige Land zog, verlor der junge
Ritter Wilfred von Ivanhoe Erbe und Namen. Bei seiner Rückkehr in der Verkleidung eines einfachen Pilgers
erfährt er von den heimtückischen Plänen korrupter Templer und kreuzt den Weg eines geheimnisvollen
schwarzen Ritters …

Holysoft
VÖ-Termin: 25.08.2021 Download only
www.holysoft.de

Eine Hochzeit auf Hawaii führt Nele Röwekamp und Hauptkommissar Arne Brekewoldt erstmals auf eine
Inselgruppe außerhalb Deutschlands. Doch schon der feuchtfröhliche Junggesellinnenabschied verläuft ganz
anders, als geplant. Denn als ein Mord geschieht, steckt das Schnüfflerduo aus dem hohen Norden wieder
bis zum Hals in einem neuen Kriminalfall!

Insel-Krimi (18) - Hangover auf
Hawaii
Contendo Media
VÖ-Termin: 27.08.2021
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Jan Tenner (16) - Zweisteins
Vermächtnis
Nach den dramatischen Ereignissen rund um Dr. Benjamin Brain der fast ganz Westland unter sich erstickt
und begraben hätte, und dem Kampf ums Ewige Leben ist in Westland endlich wieder Ruhe eingekehrt. Die
Menschen bauen ihre Städte neu auf …doch am Horizont braut sich eine neue Gefahr für Westland an… Denn Zauberstern Records
in einem kleinen Bauernhaus an der Ostküste von Westland geschieht Unheimliches … wird das JAN TENNER –
VÖ-Termin: 27.08.2021
Team die Gefahr aufhalten können?
www.rb-company.de

Jan Tenner (17) - Der
Während Jan Tenner und seine Freunde versuchen, die Ereignisse des letzten Abenteuers zu verarbeiten, wird geheimnisvolle Fremde
Westland City von Terroristen angegriffen. Das Institut ist in Alarmbereitschaft! Wer steckt hinter diesem
Zauberstern Records
feigen Angriff? Und werden Jan Tenner und sein Team rechtzeitig in Westland City eintreffen um die
Menschen retten zu können? Und was ist mit dem Fremden der plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist?
VÖ-Termin: 27.08.2021
Kann man Zeno trauen? Freund oder Feind?
www.rb-company.de

John Sinclair (148) - Ninja-Rache
In der Hostessenbar der Mama-san Reika Hasegawa waren Suko und ich dem „Club der Weißen Tauben“ in die
Lübbe Audio
Falle gegangen! Seine Anführerin Amenouzume hetzte uns ihre seelenlosen Tengus auf den Hals, damit ihr
Verbündeter, der Ninja-Dämon Shimada, freie Bahn hatte – für den letzten Kampf gegen unsere Freunde
VÖ-Termin: 27.08.2021
Shao und Yakup Yalcinkaya!
www.luebbe.de

Manni und Hasso, die 2 Mitglieder der Isar Hunde Bande, erleben so einiges auf ihren Patrouillen am
Isarstrand. Und wenn ihre 4-beinigen Artgenossen Probleme mit ihren Langbeinern haben, hat Hasso sofort
die richtige Lösung parat. Wenn da nicht der Professor mit seinen skurrilen Erfindungen wäre, könnte alles
seinen gewohnten Gang gehen. Manni erzählt in 15 amüsanten Kurzgeschichten von ihren Abenteuern.

Jörg Steegmüller, Gerhard Acktun
- Manni und die Isar Hunde Bande
Maritim
VÖ-Termin: 20.08.2021 Download only
www.maritim-hoerspiele.de/

Weil Papa sich um ein widerspenstiges Huhn kümmern muss, bittet er Kasimir, die Kühe zu füttern. Doch
ausgerechnet heute ist das Heu alle! Als die Karls-Bande versucht Nachschub vom Heuboden zu holen, gerät
eins der Banden-Mitglieder in eine verzwickte Notlage. Gemeinsam versucht der Rest der Bande eine
waghalsige Rettung - die in einem ungeahnten Spaß endet.

Die Karls Bande (4) - Die
Rutschen-Rettung
Kiddinx
VÖ-Termin: 06.08.2021
www.kiddinx.de

Kati & Azuro (31) - Das schlaue
Der Auftritt eines besonders klugen Ponys lockt die Flintruper ins Zirkuszelt. Auch Kati und Cleo sind von dem Pferd
schlauen Luigi begeistert. Doch im Dorf machen üble Gerüchte über den Zirkus die Runde. Angeblich soll eines
der Kinder ein Dieb und die Tiere dort krank sein. Die 18-jährige Nele, eine Freundin von Kati, ist überzeugt,
Europa
dass jemand bewusst den Ruf des Zirkus schädigt. Kati glaubt ihr und hat eine Idee, wie man den Täter
überführen kann. Doch der geniale Plan gerät völlig außer Kontrolle. Plötzlich ist Luigi in großer Gefahr. Wie
VÖ-Termin: 06.08.2021 Download only
gut, dass auch Azuro ein wirklich schlaues Pferd ist.
www.play-europa.de

Weder die kleine Schnecke Monika Häuschen noch Regenwurm Schorsch kann schlafen, denn durch die Nacht
tönt ein geheimnisvolles Pochen. Auch der gelehrte Gänserich Herr Günter ist noch wach, denn er möchte ein
kluges Buch schreiben. Regenwurm Schorsch findet allerdings, ein Buch muss vor allem lustig sein und
Monika wünscht sich eins, das zu Herzen geht. Dann stellt sich heraus, dass die Geräusche von Klopfkäfer
Balthasar kommen. Er hat sich als Bücherwurm durch die Literatur gefuttert und weiß natürlich am besten,
was ein gutes Buch ausmacht: Es muss vor allem schmecken.

Die kleine Schnecke Monika
Häuschen (61) - Warum klopfen
Klopfkäfer?
Karussell
VÖ-Termin: 06.08.2021
www.karussell.de

Im Schloss des Duke of Huntington scheint ein mörderischer Spuk zu grauenvollem Leben erwacht zu sein.
Menschen verschwinden spurlos! Hat Sir George mit diesen unheimlichen Vorfällen etwas zu tun? Oder spukt
es wirklich auf dem Schloss der Huntingtons? X-RAY 1 setzt seinen neuesten Agenten auf den Fall an - Larry
Brent. X-RAY 3 in einem rätselhaften „Grusel-Fall“ aus seiner Anfangszeit bei der PSA…!

Larry Brent (43) - Die Angst
erwacht im Todesschloss
R&B Company
VÖ-Termin: 27.08.2021
www.rb-company.de

Eine jüdisch-israelische Schriftstellerin und ein palästinensisch-israelischer Journalist begegnen sich auf einer
Friedenskonferenz in Rom. Sie hat in ihrem persönlichen Gepäck den Holocaust, er die Geschichte von
Vertreibung und Diskriminierung seit dem 1948er-Krieg. Zwei Intellektuelle, voller Vorurteile und Nichtwissen
über die Gegenseite, die ein positives Exempel statuieren wollen. Sie wird die Geschichte seiner Familie
aufschreiben und er die ihre verfilmen. Ein oft quälender Prozess des ständigen Auf und Ab beginnt, der tiefe
Einblicke in das israelisch-palästinensische Dilemma eröffnet.

Lizzie Doron - Who the Fuck Is
Kafka
NDR / DAV
VÖ-Termin: 20.08.2021
www.der-audio-verlag.de

Während Carrie Shadwell gemeinsam mit ihrer besten Freundin in einem Brautmodengeschäft
Hochzeitskleider anprobiert, veranstalten die übrigen Familienmitglieder der Shadwells eine Fuchsjagd. Unter
mysteriösen Umständen kommt dabei Patriarch Connor Shadwell ums Leben. Ein tragischer Jagdunfall? -Margaret Rutherford will nicht so recht daran glauben und begibt sich gemeinsam mit Mr. Stringer auf
Spurensuche...

Margaret Rutherford (8) - Die
Frau im Schatten Teil 1 von 2
Hermann Media
VÖ-Termin: 13.08.2021 Download only
www.hm-audiobooks.de

Margaret Rutherford (9) - Die
Auf Pine Ridge Manor, dem Familiensitz der Shadwells, überschlagen sich die Ereignisse. Als der unbekannte
Frau im Schatten Teil 2 von 2
Killer ein zweites Mal zuschlägt, gerät Margaret Rutherford zunehmend unter Druck. Sie muss das Verbrechen
um den merkwürdigen Jagdunfall unbedingt aufklären - doch jeder der Tatverdächtigen besitzt ein hieb- und
Hermann Media
stichfestes Alibi. Da macht Miss Rutherford eine schockierende Entdeckung, die das bisherige Ergebnis ihrer
Nachforschungen in ein gänzlich neues Licht rückt. Und so gerät Margaret Rutherford plötzlich auf die Fährte
VÖ-Termin: 20.08.2021 Download only
des Fuchses…
www.hm-audiobooks.de

Midnight Tales (47) - Killer Book
Die ehemalige Safeknackerin Fay James verspricht ihrem hochverschuldeten Bruder Rusty einen letzten
Bruch, damit der Gangsterboss Capelli seine Knochenbrecher zurückpfeift. Doch das, was sie stehlen, hat es
in sich.

Contendo Media
VÖ-Termin: 06.08.2021 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Die großen Komödien von Molière, alle in einer Box Der Bürger, der sich lächerlich macht, um in höheren
Kreisen anerkannt zu werden. Der Familienvater, der sein Erbe vertrauensselig einem Hochstapler überlässt.
Der Hypochonder, der naiv jedem Arzt Glauben schenkt. Der Menschenfeind, der alle vergrault, weil er meint,
immer die schonungslose Wahrheit sagen zu müssen. Molière hat vor 400 Jahren Typenkomödien
geschrieben, deren geschliffene Dialoge bis heute glänzen. Sie sprühen vor Wortwitz. Und sie beweisen: Seit
400 Jahren haben die Menschen sich nicht verändert. Enthält: Der Bürger als Edelmann – Don Juan – Die
Schule der Frauen – Der eingebildete Kranke – Der Menschenfeind – Tartuffe – Der Geizige

Molière - Die große HörspielEdition
Der Hörverlag
VÖ-Termin: 09.08.2021
www.derhoerverlag.de

In einem Gasthaus in Plymouth taucht eines Abends ein rätselhafter Fremder auf, der ein wertvolles Buch und
einen Beutel Perlen mit sich führt. Noch in derselben Nacht geschieht in dem Haus ein brutaler Mord. Buch
und Perlen wurden scheinbar aus dem Haus geschmuggelt, ohne dass jemand etwas bemerkt hat. Sherlock
Holmes nimmt sich der Sache an und kommt dabei einem gerissenen Mörder auf die Spur, der nur das eine
Ziel hat: die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Und dafür ist er bereit, buchstäblich alles zu tun ...

Moriarty: Zwischen Genie und
Verbrechen (0) - Perlen des
Todes
Maritim
VÖ-Termin: 13.08.2021 Download only
www.maritim-hoerspiele.de/

Der Hacker T-Rex stellt sich mit seinen Freunden Nolo und Kim eine elementare Frage: Wie gefährlich ist
Cholesterin in Wirklichkeit? Die erschreckende Wahrheit hinter diesem fettartigen Naturstoff offenbart den
Freunden Hintergründe, die ausgerechnet mit Zahlen in Verbindung stehen. Wer ein lukratives
Beschäftigungsfeld sucht, ist mit einem Geschäft mit dem Tod am besten beraten – oder etwa nicht?

Offenbarung 23 (94) Cholesterin
Maritim
VÖ-Termin: 27.08.2021
www.maritim-hoerspiele.de/

Oscar Wilde & Mycroft Holmes
In den Trümmern Londons suchen Oscar Wilde und Irene Adler nach einem Lebenszeichen von Mycroft
(34) - Asche und Rauch
Holmes. Doch vergeblich. Alles scheint sich gegen sie verschworen zu haben. Die Stadt ist verloren, Raub und
Plünderungen sind an der Tagesordnung. Oscar Wilde und Irene Adler wissen nicht mehr, wem sie noch
Maritim
vertrauen können. Eine Spur führt sie auf einen stillgelegten Güterbahnhof. Dort machen sie eine seltsame
Entdeckung und geraten in höchste Gefahr. Und währenddessen schmieden Dracula und der Zirkel der Sieben VÖ-Termin: 27.08.2021
bereits die nächsten Pläne, um England endgültig in die Knie zu zwingen.
www.maritim-hoerspiele.de/

Oscar Wilde & Mycroft Holmes
In den Trümmern Londons suchen Oscar Wilde und Irene Adler nach einem Lebenszeichen von Mycroft
(34) - Asche und Rauch
Holmes. Doch vergeblich. Alles scheint sich gegen sie verschworen zu haben. Die Stadt ist verloren, Raub und
Plünderungen sind an der Tagesordnung. Oscar Wilde und Irene Adler wissen nicht mehr, wem sie noch
Maritim
vertrauen können. Eine Spur führt sie auf einen stillgelegten Güterbahnhof. Dort machen sie eine seltsame
Entdeckung und geraten in höchste Gefahr. Und währenddessen schmieden Dracula und der Zirkel der Sieben VÖ-Termin: 06.08.2021 Download only
bereits die nächsten Pläne, um England endgültig in die Knie zu zwingen.
www.maritim-hoerspiele.de/

Professor Dr. Dr. Dr. Augustus
van Dusen (29) - Wo steckt
Professor van Dusen?
Professor van Dusen wird von der Camorra entführt; sein Adlatus Hutchinson Hatch macht sich auf die Suche.

Maritim
VÖ-Termin: 13.08.2021
www.maritim-hoerspiele.de

Jules Verne, Nathaniel und ihr neuer Begleiter Augusto schlagen sich immer tiefer in den Dschungel und
scheinen den Inka auf der Spur zu sein. Auch durch Hernando erfährt Nathaniel von Pizarro und seiner
Gefolgschaft. Dieser ist jedoch nicht friedlich gesinnt und plant Großes. Auch Jonathan lebt nicht allein im
Rampenlicht. In seiner Praxis bekommt er überraschenden, jedoch nicht sehr freundlichen Besuch. Sein
Wissen ist wertvoll, aber bei Weitem nicht ungefährlich.

Die schwarze Sonne (22) Operation Epsilon
Maritim
VÖ-Termin: 06.08.2021
www.maritim-hoerspiele.de

Sebastian Goy - Kalaharisommer
Hannibal Hunter lebt in einer Kleinstadt, in der nie etwas passiert. Wintersburg ist nicht gerade der ideale Ort
Pidax
für jemanden wie ihn, der sich als Kriminalschriftsteller und Privatdetektiv betätigt. Allzu gerne wäre er wie
Philipp Marlowe, dem von Raymond Chandler ersonnenen Privatermittler. Manchmal kommt es vor, dass er
Realität und Fiktion verwechselt. So wittert er ein Verbrechen, in das der Oberbürgermeister verwickelt zu
VÖ-Termin: 06.08.2021
sein scheint. Und dann stirbt auch noch sein bester Freund ...
www.pidax-film.de

Nach jahrelanger Funkstille erhält Dr. Watson den Brief einer gewissen Marjorie Beaumont, die ihn und
Holmes dringend um Hilfe ersucht. Angeblich trachtet eine religiöse Gemeinschaft ihrem Onkel nach dem
Leben und peinigt ihn mit Drohbriefen. Nachdem eines Nachts eine mysteriöse Gestalt im Haus des Onkels
gesehen wird und ebenso spurlos wieder verschwindet, beschließt Holmes, den vermeintlichen Tatort bei
Nacht einmal genauer unter die Lupe zu nehmen …

Sherlock Holmes - Die geheimen
Fälle des Meisterdetektivs (46) Der Mann in Gelb
Titania Medien
VÖ-Termin: 27.08.2021
www.titania-medien.de

Hutchison Hatch unter Mordverdacht! Statt eines Informanten erwartet den Reporter am vereinbarten
Treffpunkt ein Sterbender. Welche Absichten verfolgt der undurchschaubare Inspektor Gibson, der Hatch
zunächst auf freien Fuß setzt, nur um ihn kurz darauf wieder zu verhaften? Es liegt nun an Professor Van
Dusen und Hatchs jungen Kollegen Jerry Harper seine Unschuld zu beweisen. Dabei kommen sie einer
Verbrecherbande auf die Spur, für die ein Menschenleben keinen Wert, außer den klingender Münze besitzt

Sherlock Holmes & Co. (63) Verhängnisvolle Hoffnung
Romantruhe Audio
VÖ-Termin: 20.08.2021
www.romantruhe.de

Der Eishai: Aquina hat ihre Seepferdchen, Aquarian sein Kelpie. Nur Snorri hat kein eigenes Tier. Das will der
kleine Sixtopus unbedingt ändern. In einer wunderschönen Eisgrotte macht er schließlich eine sensationelle
Entdeckung: In der Höhle tummelt sich ein junger Eishai! Der ist nicht nur groß, sondern auch ganz schön
gefährlich. Das perfekte Haustier für jemanden wie Snorri – oder etwa nicht ...? Der rätselhafte Runenstein:
Bei einem seiner Landgänge auf Rulantica findet Snorri einen Stein, in den merkwürdige Schriftzeichen
eingeritzt sind. Das ist ein Runenstein, weiß Aquarian und ist schwer beeindruckt. Denn diese Runensteine
sind sehr, sehr alt. Es heißt, die Götter selbst hätten sie gemacht. Und dass man mit ihnen zaubern kann. Das
müssen Snorri und Aquarian natürlich sofort ausprobieren. Ob das wohl gut geht …?

Es wurde Abend. Spuki saß auf der Turmspitze des Schlosses, ließ sein Geisterhemd im frischen Abendwind flattern und sah zu, wie die rotglühende
Sommersonne langsam und müde am Horizont verschwand. Die Schwalben pfiffen sich ein freundliches "Gute Nacht" zu, und in der Ferne ließ ein
Käuzchen sein "Schlaf gut-schlaf gut" erschallen. Pustekuchen - schlaf gut, dachte Spuki grimmig. Ich bin ein Gespenst und für ein Gespenst fängt das
Leben jetzt erst an. Aber ach - Spuki seufzte leidvoll auf - was war das für ein Leben, wenn niemand da war, den man hätte bespuken können.
Niedergeschlagen wollte er sich ins Schloss zurückziehen, als er plötzlich ein leises vergnügtes Pfeifen vernahm. Er spähte um sich und entdeckte einen
Wanderer, der langsam und gemütlich auf einem Mondstrahl dahergezockelt kam. Ein anderes Gespenst! Und was für ein Gespenst! Auf seinen Schuhen
saß der Staub von Kontinenten, sein Hemd war über und über besetzt mit bunt schillernden Flicken, auf seinem Kopf saß eine verwegene Mütze, an
seinem linken Ohr hing ein glitzernder Goldring, über seiner Schulter trug er einen Wanderstab, an dessen Ende ein buntkarierter Leinenbeutel geknotet
war. Wer weiß, wer das ist?

Snorri (2) - Der Eishai & Der
rätselhafte Runenstein
Europa / Coppenrath
VÖ-Termin: 27.08.2021
www.play-europa.de

Spuki (3) - Das Schreckgespenst
in Nöten
All Ears / Auditon 1978
VÖ-Termin: 06.08.2021 Download only

Spuki das freche Gespenst
Spuki das freche Gespenst - ein Hörspiel für lustige Kinder, ängstliche Eltern und freche Gespenster von
Christa Schade.

All Ears / Für dich 1976

VÖ-Termin: 13.08.2021 Download only

Omar Ben Dschali und Abdullha haben geplant, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Sie wollen nicht nur Waziris Krieger als Sklaven verschleppen,
sondern auch den alten Waziri selbst, und zwar lebend und bei bester Gesundheit; denn sie hoffen von ihm das Geheimnis der toten Stadt zu erfahren. Er Tarzan (4) - Das Geheimnis
ist der letzte Überlebende jener sagenumwobenen Expedition, die vor vielen Jahren das Geheimnis der toten Stadt lüften konnte.
toten Stadt
Omar ben Dschali und seine Sklavenjäger ahnen nicht, dass ihnen auf diesem Weg ein entscheidendes Hindernis bevorsteht: Tarzan! Tarzan, soeben in
ein Spionageabenteuer verwickelt, hat sich entschlossen, nicht mehr in die Zivilisation zurückzukehren. Der Urwald, seine ursprüngliche Heimat, lockt ihn.
Er lockt ihn so nachhaltig, dass er sich in Algier auf einem Küstenschoner einschifft. Tagelang segelt er südwärts und verlässt eines Tages das Schiff.
All Ears / Fontana 1972
Wochenlang geht er, auf der Suche nach einem geeigneten Wohnplatz, landeinwärts. Sie treffen zufällig - oder vom Schicksal bestimmt - aufeinander:
Tarzan, Waziris Stamm und die Sklavenjäger.
Tarzan, der sich auf die Seite Waziris schlägt, behält die Oberhand. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden macht er sich auf den Weg nach Opar, der
VÖ-Termin: 06.08.2021
geheimnisvollen Stadt, die man auch "die tote Stadt" nennt. Es wird eines der abenteuerlichsten Unternehmen, die Tarzan je zu bestreiten hatte.

Tarzan war auf dem Weg zu einem befreundeten Stamm der Waziris. Neun Tage hatte er sich für diesen Weg vorgenommen. Doch bereits in der
zweiten Nacht geschah es: Er wurde von einem furchtbaren Gewitter überrascht. Ein Blitz spaltete den Baum, in dessen Geäst er es sich zum
Übernachten bequem gemacht hatte, und er wurde in die Tiefe geschleudert. Dank seiner ausgezeichneten körperlichen Verfassung und der Hilfe des
Eingeborenen Orando überlebte er den Sturz.
Zum Dank erklärte er sich bereit, Orando und einem Trupp Krieger bei der Suche nach den geheimnisvollen Leopardenmenschen behilflich zu sein, jener
Männer, die zu Ehren ihrer Priester und Götter mordeten und töteten. Tarzan ahnte nicht, dass er auf der Suche nach den Leopardenmenschen die
Spuren einer weißen Frau und eines weißen Mannes kreuzen sollte und dass diese beiden Menschen von den grausamen Eingeborenen bereits entdeckt
worden waren und verfolgt wurden. Als der Affenmensch die Gefahr erkannte, war es zu spät. Die Katastrophe war über die ahnungslose Jessie
Jerome und den amerikanischen Abenteurer Hiram bereits hereingebrochen. Im Triumph wurden die beiden Gefangenen zu einer geheimnisvollen Insel
gebracht, auf der sich der riesige Tempel des Leopardengottes befand.
Während Hunderte singender und tanzender Leopardenmenschen der Opferung der beiden entgegensahen, raste der heilige Leopard vor Hunger und
dem Geschrei der Eingeborenen aufs Äußerste erregt, in seinem Käfig auf und ab. Gleich würde das grausige Spiel beginnen...
Da entdeckte Tarzan den Affenbrotbaum, dessen Äste bis zur Balustrade des Tempels reichten. Er zögerte keine Sekunde. Nicht noch einmal wollte er
zu spät kommen...

der

Tarzan (5) - In der Gewalt der
Leopardenmenschen

All Ears / Fontana 1973
VÖ-Termin: 06.08.2021

Teufelskicker (90) - Der
Was ist das Schönste am Kicken? Natürlich das Gewinnen! Klar, dass die Teufelskicker verzweifelt sind, als
Unentschieden-Fluch!
ihnen genau das plötzlich nicht mehr gelingen will. Kann es sein, dass ein Fluch daran schuld ist? Rebekka ist
überzeugt: Aberglaube ist Quatsch, allein hartes Training macht den Unterschied! Oder gibt es doch Dinge
Europa
zwischen Himmel und Fußballplatz, die man nicht erklären kann? Die Blau-Gelben sehnen sich nach einem
Sieg, doch ihnen klebt der "Unentschieden-Fluch" an den Stollen! Aber wer Moritz und sein Team kennt, weiß, VÖ-Termin: 20.08.2021
dass sie alles daransetzen werden, endlich wieder dreifach zu punkten!
www.play-europa.de

Es gibt keine Geister! Oder etwa doch? Das behauptet zumindest der alte Kinobesitzer Herr Ambrosios. Der
hört beim Vorführen seiner alten Stummfilme nämlich neuerdings unheimliche Stimmen im Kinosaal. Doch
TKKG sind sich sicher: Dafür muss es eine logische Erklärung geben! Doch als sie dann die Stimmen aus dem
Jenseits mit eigenen Ohren zu hören bekommen, sind auch sie verunsichert. Ruft da vielleicht wirklich der
Geist der vor langer Zeit bei Dreharbeiten verschwundenen Stummfilm-Darstellerin Dita von Hohenfels um
Hilfe? Ein bisschen mulmig ist TKKG schon bei diesem Gedanken, aber sie wollen der Sache auf den Grund
gehen! Und dabei lösen sie ganz nebenbei einen Fall, bei dem sich Kommissar Glockner und seine Kollegen
bisher die Zähne ausgebissen haben....

TKKG Junior (18) - Stimmen aus
dem Jenseits
Europa
VÖ-Termin: 20.08.2021
www.play-europa.de

Tony Ballard (42) - MARBU - Die
Durch einen Hinweis von Rick Stubbs folgten Mr. Silver und Tony Ballard Jeffrey Parker und Marbu nach Afrika. Kraft des Tode
Würden sie Parker erwischen, bevor er die Höllenbibel vollendet hatte? Bei ihrer Verfolgung trafen sie auf drei
Abenteurer und gemeinsam begaben sie sich auf die Reise. Eine Reise, auf der sie fremdartige Rituale,
Dreamland Productions
heimtückische Mörder, einen ganz besonderen Gorilla, eine dunkle Marbu-Hexe und Probleme im eigenen
Team erlebten. Wie würde das Abenteuer durch den schwarzen Kontinent wohl enden? Würde ihr mächtiger
VÖ-Termin: 06.08.2021 Download only
Gegner gewinnen?
www.ts-dreamland.de

Die Kälte hat Mauswald heimgesucht. Der alte Magier von Mauswald ist verschollen und nun tauchen zu allem
Übel auch noch wilde Krähen über dem verschneiten Städtchen auf und bedrohen seine Bewohner. Bei ihren
Nachforschungen treffen Plato, der Frosch, und seine Freunde auf einen geheimnisvollen Elektromagier, der
auf Rache sinnt. Er droht Mauswald und alle Portalwelten für immer zu vereisen. Nun haben die Tiere nur
eine Chance: den Schüler des Marquis de Hoto zu finden! Doch wer ist der wahre Zauberlehrling des
Kaninchens? Nur ein wahrer Baumläufer kann es mit dem Kalten aufnehmen und den Kampf um den ersten
Baum von Mauswald gewinnen!

Videospielhelden (15) - The Night
of the Rabbit II: Wahre
Baumläufer
Holysoft
VÖ-Termin: 10.08.2021 Download only
www.holysoft.de

Ein starkes Team: • Wie können Tiere uns helfen? • Was machen Hunde bei der Polizei? • Wann reitet die
Polizei auf Pferden? • Welche Hunde sind Lebensretter an Land? • Wer kommt im Wasser zu Hilfe? • Wie
trainieren tierische Einsatzkräfte? • Warum machen Tiere uns gesund und froh? • Welche Tiere begleiten
Menschen? • Welche Tiere passen besonders gut auf? • Wer trägt und zieht für uns Lasten? • Wo sind Tiere
noch im Einsatz? • Wann haben tierische Helfer frei?

Wieso? Weshalb? Warum? - Tiere
im Einsatz
Jumbo
VÖ-Termin: 20.08.2021
www.jumboverlag.de

Wieso? Weshalb? Warum? Junior
- Der Lastwagen
Große Kraftpakete – kleine Fans! Die beliebten Nutzfahrzeuge üben eine große Faszination auf die Kleinen
aus. Das Hörspiel stellt alle Arten von Lastern vor, denen Kinder in ihrem Alltag begegnen und vermittelt, was
Jumbo
sie alles können. Die kleinen Zuhörer*innen erfahren, wie Laster be- und entladen werden, wie ein
Sattelschlepper aufgebaut ist, wo Fernfahrer*innen Pause machen, was bei einer Panne passiert und wie
Laster auf der Baustelle eingesetzt werden. Beim „Bagger-Laster-Spiellied“ können am Ende alle mitmachen. VÖ-Termin: 20.08.2021
www.jumboverlag.de

Alle Wege führen nach Rom An der Schule der vier Wissensprofis finden in diesem Jahr ganz besondere
Exkursionstage statt. Unter dem Motto „Auf den Spuren des alten Roms“ geht es auf Klassenfahrt nach
Italien. Jette, Finn, Ben und Lilli tüfteln eine Stadtrallye für die anderen Kinder aus. Sie treffen einen
Historiker, der dem Leben in der römischen Armee auf den Grund geht. Außerdem besuchen die vier
römische Bauten und Schutzanlagen und erfahren jede Menge über das Leben der Menschen im alten Rom.
Aus dem Inhalt • Wer war Gaius Julius Cäsar? • Wie kam das Wasser in die Stadt? • Wie lebten Kinder im
alten Rom? • Wo waren die Römer in Deutschland?

Wieso? Weshalb? Warum?
ProfiWissen - Altes Rom
Jumbo
VÖ-Termin: 20.08.2021
www.jumboverlag.de

