Juni 2022

Anouk ist liebenswert und hilfsbereit. Nur eines mag sie gar nicht: Schlafengehen! Umso mehr wundern sich
ihre Eltern, als Anouk plötzlich voller Vorfreude abends zu Bett geht. Denn was sie nicht wissen: Nacht für
Nacht erlebt Anouk neuerdings aufregende Abenteuer. Mit dem Piratenjungen Luka erlebt sie ein spannendes
Abenteuer auf hoher See - und findet neue Freunde. Davon erzählt das bunt inszenierte Hörspiel mit
Hendrikje Balsmeyer, Peter Maffay und vielen anderen.

Anouk, die nachts auf Reisen geht
- Die verschlüsselte Botschaft
Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 01.06.2022 Download only
www.hoerbuch-hamburg.de

Bibi und Marita finden eine Flaschenpost mit einem Hilferuf von der Märcheninsel. Dort waren sie schon
einmal, haben mit Karla Kolumna ein verrücktes Abenteuer erlebt und den Bewohnern geholfen. Doch die
haben nun neue Probleme, und alle drei beschließen, wieder dorthin zu fliegen, um zu helfen - über
Mungobungo, dann nach Norden und durch den Nebel.

Bibi Blocksberg (143) - Zurück
zur Märcheninsel
Kiddinx
VÖ-Termin: 03.06.2022
www.kiddinx.de

Eine neue Droge erregt Aufsehen auf den neun Welten des Systems. Das sogenannte Lebenswasser wird mit
rasender Geschwindigkeit verteilt und macht hochgradig süchtig. Was zunächst den positiven Effekt hat, den
Konsumenten zu verjüngen und vermeintlich dessen Leben zu verlängern, hat schreckliche Nebenwirkungen.
Captain Future, der Zauberer der Wissenschaften, wird auf den Plan gerufen, um das Lebenswasser aus dem
Verkehr zu ziehen!

Captain Future: Der Triumph (1) Das Elixier des Bösen
Maritim
VÖ-Termin: 03.06.2022
www.maritim-hoerspiele.de

Ab in die Hörspielferien In »Conni traut sich was / Conni bastelt eine Krippe« können Kinder ab 3 Jahren
miterleben, wie Conni mit Oma und Opa verreist. Sie freut sich, aber zugleich ist ihr mulmig. Doch Conni
lernt, dass alle mal Angst haben und man sich trotzdem etwas zutrauen kann. In der zweiten Geschichte
basteln Conni und ihr Papa für Weihnachten.

Conni (68) - Conni traut sich was
/ Conni bastelt eine Krippe
Karussell
VÖ-Termin: 29.06.2022
www.karussell.de

Conni (69) - und das HausbootAbenteuer
Im neuen Hörspiel »Conni und das Hausboot-Abenteuer« ab 6 Jahren macht Connis Familie Urlaub auf einem
Hausboot. Alles läuft schief: erst ein Bootsunfall, dann Regenwetter und ein miesgelaunter Papa. Aber Conni
weiß, wie alles gut werden kann.

Karussell
VÖ-Termin: 29.06.2022
www.karussell.de

Dark Mysteries (21) - Die Puppe
Als FBI-Agentin Olivia Parker ein mysteriöses Päckchen erhält, ist das nur der Auftakt zu einem makabren
Wettlauf gegen die Zeit. Der Absender gibt Olivia und ihren FBI-Kollegen 24 Stunden Zeit um das Leben
Winterzeit
seines nächsten Opfers zu retten. Dafür müssen sie sich auf sein Rätselspiel einlassen, wobei ihnen der
psychopathische Mörder immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Bei einem Päckchen bleibt es nicht und
so kreuzen sich die Pfade von Olivia und Officer Decker, einem Bostoner Cop mit etwas eigenwilligen
VÖ-Termin: 24.06.2022 Download only
Methoden. Die Jagd nach dem Killer gönnt ihnen keine Ruhe und allmählich muss sich Olivia fragen, wer hier
eigentlich Jäger und wer Gejagter ist ...
www.winterzeitstudios.de

Dark Mysteries / Mindnapping
(21/32) - Die Puppe / Mousetrap
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Winterzeit/Audionarchie
VÖ-Termin: 10.06.2022
www.winterzeitstudios.de

Detective Constable Watson (9) Aufgrund eines Massakers im Wembley-Stadion London wird das Endspiel der Fußball-WM nach Windmill
Die Rache der Diffusi
Mablecove verlegt. Es treten die Briten gegen die Italiener an, die von ihren Fans, den legendären Diffusi,
tatkräftig unterstützt werden. Watson ahnt, dass sich eine Katastrophe anbahnt, zumal der hiesige Pate
Hermann Media
Corleone Prostata mit seinem Klan in die düsteren Geschehen verstrickt ist. Holmes verfolgt eine völlig andere
Theorie, und so schlagen die beiden Ermittler auf eine fatale Wette ein: Wer von ihnen wird als erster das
VÖ-Termin: 10.06.2022 Download only
finstere Verbrechen lösen?
www.hm-audiobooks.de

Die Detektive XY - Box
...und das Rätsel um Mary Ann Bliss / ...und der Mörder der blauen Eulen / ...und das Schließfach 301 / ...und All Ears
die Micky Mouse-Bande
VÖ-Termin: 17.06.2022

Ein anonymer Spender schickt ganz Rocky Beach auf Schatzsuche: Gesucht wird ein kostbarer Meteorit aus
dem Weltall. Alle sind vom Schatzfieber gepackt, natürlich auch die drei ??? Kids. Doch bald kommen den
Detektiven Zweifel: Gibt es diesen Schatz wirklich und warum ist ein Mitsucher den drei Freunden immer eine
Nasenlänge voraus? Kaum ist der Schatz gefunden, gehen die Ermittlungen erst so richtig los ...

Die drei ??? Kids (88) - Schatz
aus dem All
Europa
VÖ-Termin: 03.06.2022
www.play-europa.de

Die drei !!! (79) - Vier Pfoten in
Gefahr
Tierischer Einsatz für die drei !!!: Bei ihrem Wien-Urlaub kommen Kim, Franzi und Marie einer Hundezüchterin
Europa
auf die Spur, die Welpen viel zu jung verkauft. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt!
VÖ-Termin: 10.06.2022
www.play-europa.de

Die 3 Senioren (13) - Das
Geheimnis des Unsichtbaren
Der Multimilliardär Everglade zwingt die 3 Senioren zu einem Trip in seinen Palast des Wahnsinns. Doch
jenseits allen Widerwillens ist das agile Rentnerteam auch an der Information interessiert, die Everglade
ihnen im Tausch dafür anbietet: die geheime Identität von Horace Vandergelder!

Contendo Media
VÖ-Termin: 24.06.2022 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Dorian Hunter (47) - Duk Duk
Coco Zamis ist tot – gestorben in Mexiko, vor den Augen von Dorian Hunter. Bald jedoch erhält Dorian eine
Nachricht von Demur Alkahest, einem der führenden Dämonen aus dem Widerstand gegen Magus VII. alias
Olivaro. Angeblich ist Coco am Leben und befindet sich auf der Insel Neubritannien. Dorian folgt der Spur –
und wagt sich auf das Territorium des allmächtigen Duk Duk ...

Zaubermond Audio
VÖ-Termin: 17.06.2022
www.zaubermond.de

Noch ist der wahnsinnige Professor Deragon in einer abgelegenen Anstalt eingesperrt. Doch dunkle Mächte
setzen alles daran, ihn aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Er soll für sie eine Massenvernichtungswaffe
erschaffen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Die Einzigen, die Deragons raffiniert inszenierten
Ausbruch noch rechtzeitig aufhalten könnten, sind Auguste Dupin und Edgar Allan Poe. Doch auch für diesen
Fall hat Dupins Erzfeind, Gaston Morel, bereits vorgesorgt. Ahnungslos tappen Poe und Dupin in die Falle.
Werden sie Deragons Befreiung noch verhindern?

Edgar Allan Poe & Auguste Dupin
(17) - Entfesselter Wahn
Maritim
VÖ-Termin: 24.06.2022
www.maritim-hoerspiele.de

Edgar Wallace und der Fall.... Box
Edgar Wallace und der Fall Drei Eichen / Edgar Wallace und der Fall Themsedock / Edgar Wallace und der Fall
Morehead / Edgar Wallace und der Fall Nightelmoore

All Ears
VÖ-Termin: 17.06.2022

Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen
Das Zauberbuch ist verschwunden. David, Jonas und Emma müssen ihren ganzen kriminalistischen Spürsinn (4) - Die Opa-Bande
einsetzen, um es wiederzufinden. Außerdem begleiten sie drei Opas bei ihren Raubzügen und merken, wie
Leonine
schwierig die Flucht vor der Polizei sein kann, wenn man ständig aufs Klo muss. Bei ihrer Reise in die
Vergangenheit landen sie auch noch im Gefängnis, sind bei einem Banküberfall dabei, verwandeln sich in
VÖ-Termin: 03.06.2022
Polizisten und treffen einen bösen alten Bekannten wieder, der sich in der Zeit verirrt hat.
www.leoninedistribution.com

Frankenstein und der Zirkel der
Auf den Orkney Inseln hat Frankenstein zwei Ermordete durch eine waghalsige Operation aus dem Reich der Sieben (6) - Mörderjagd
Toten zurück ins Leben befördert. Sein Plan dahinter: Die beiden sollen sich an die letzten Sekunden ihres
Lebens erinnern und somit auch an ihren Mörder. Denn der besitzt etwas, was für den Zirkel der Sieben von
Maritim
höchster Wichtigkeit ist. Frankenstein begibt sich kurz darauf zurück nach London, wo seine Suche nach zwei
Männern und einer Frau beginnt. Mit Hilfe der wiederbelebten Eloise Leonard gelingt es ihm, die drei Personen VÖ-Termin: 03.06.2022
aufzuspüren. Doch plötzlich nimmt der Lauf der Ereignisse eine dramatische Wendung ...
www.maritim-hoerspiele.de

Lumi ist gar nicht begeistert, als plötzlich ihre Oma bei ihnen zu Hause einzieht. Ihre Oma, die vergisst, dass
sie eine Enkeltochter hat, die immer dieselben Sachen sagt und ihre Tabletten heimlich in die Fensterritzen
krümelt. Bis Lumi merkt, dass ihre Oma eine ganz andere wird, wenn sie an früher denkt: Dann nennt sie
Lumi liebevoll ihren „kleinen Schnauber“ und erzählt mit leuchtenden Augen von der Zeit, als sie und ihr
Schnuck frisch verlobt waren und sie in der Drogerieabteilung im Kaufhaus gearbeitet hat. Jeden Nachmittag
besucht Lumi sie nun oben in ihrem Zimmer. Bald kann sie sich ein Leben ohne ihre Oma gar nicht mehr
vorstellen …

Friederike Köpf - Baby Oma
Buchfunk
VÖ-Termin: 01.06.2022
www.buchfunk.de

5 Geschwister (34) - Im Haus der
Abenteuer in New York: Das wertvolle Collier des Broadway-Produzenten Rinaldi soll von den 5 Geschwistern 4 Sinne
beschützt werden. Es ist in der Villa seines Vaters auf einer New York vorgelagerten Insel versteckt. Doch
während der Premiere seines neuen Theaterstücks verschwindet Rinaldi spurlos. Die 5 Geschwister haben nur Gerth Medien
eine Möglichkeit, um ihm zu helfen. Sie müssen zur Villa fahren und das Rätsel lösen. Werden sie das Collier
VÖ-Termin: 10.06.2022
finden?
www.gerth.de

„Die beerige Erdtorte“: Küchenfee Martin hebt sich sein Erdbeertortenstück auf, um es später mit einem
Kaffee zu genießen – doch plötzlich ist es verschwunden. Hat er nicht vorhin heimlich von den Erdbeeren
genascht? Martin steht unter Verdacht. Und nicht nur er. Nele schlägt das Fuchsbuch auf... „Der entmützte
Detektiv“: Die karierte Mütze ist ein Geschenk von seinem Opa Rudi und Niklas hütet sie wie das Wichtigste
auf der Welt. Eines Tages jedoch vergisst er, sie aufzusetzen und das sogar zwei Mal! Und dann? Dann ist sie
plötzlich ganz und gar weg. Dem traurigen Niklas muss geholfen werden, das ist doch klar!

Die Fuchsbande (28) - Die
beerige Erdtorte / Der entmützte
Detektiv
Europa
VÖ-Termin: 10.06.2022 Download only
www.play-europa.de

Die Fußballbande hat jetzt ihren eigenen Trainer! Die Freunde könnten nicht glücklicher und zuversichtlicher
sein! Doch da hatten sie noch kein Training mit Walter absolviert. Sie werden so hart gedrillt, dass sie zum
Schluss nur noch keuchend und stöhnend am Boden liegen. Aber Walter scheint nicht fair zu sein. Vor allem
Mia muss einiges an Kritik und sogar an Beschimpfungen einstecken. Das kann nicht lange gut gehen und es
kommt, wie es kommen muss, zum großen KNALL!

Die Fussballbande (6) Knallhartes Training
Holysoft
VÖ-Termin: 30.06.2022 Download only
www.holysoft.de

"Eine Klassenfahrt nach Berlin!", schwärmt Frau Lemansky begeistert. "Da habt ihr wirklich eine gute Wahl
getroffen, Mädchen". Doch Hanni, Nanni und ihre Freundinnen werden misstrauisch. Irgendetwas scheint ihre
Lehrerin zu verbergen. Und die Schülerinnen haben richtig vermutet. Schon kurz nach ihrer Ankunft in
Deutschlands Hauptstadt geschehen recht seltsame Dinge ...

Hanni und Nanni (71) - Hanni
und Nanni sind nicht zu bremsen
Europa
VÖ-Termin: 10.06.2022
www.play-europa.de

Kuhmistalarm in Honighausen: Bauer Prisewalk muss das Bett hüten und braucht Hilfe mit seinen Tieren.
Kein Problem, finden Hedda Hex, Ahima und Miro, gemeinsam schaffen sie das schon. Doch dann kommt
ihnen der fiese Herr Kieker in die Quere und Heddas Hexerei gerät aus dem Takt! Zum Glück jedoch wird in
Honighausen Nachbarschaftshilfe großgeschrieben. Selbst wenn sieaus einer äußerst überraschenden Ecke
kommt...
Die verschwundenen Autos: Es ist wie verhext, nirgends gibt es für Hedda Hex und ihre Freunde Platz zum
Spielen. Der Sportplatz wird renoviert, der Spielplatz ist gesperrt und im Feld ist es viel zu nass und zu
matschig. Also spielen die Kinder auf der Straße. Das passt den Erwachsenen nicht. Die Straße ist schließlich
für Autos da. Oder doch nicht? Die kleine Hexe und ihre Freunde haben einen Plan.

Hedda Hex (10) - Kuhmistalarm in
Honighausen / Die
verschwundenen Autos
Europa
VÖ-Termin: 17.06.2022
www.play-europa.de

"Captain Jayden Cross musste in den letzten Monaten gleich mehrere Verluste verkraften. Sein Bruder und
sein Vater sind gestorben, seine Mutter verachtet ihn, Lieutenant Commander Kristen Belflair ist durch viele
Jahrzehnte von ihm getrennt. Als eine weitere Offenbarung einen Teil seines Lebens zur Lüge macht, scheint
Jayden am Ende. Doch was bedeutet die Offenbarung? Ist der letzte Zeitreisende Freund oder Feind?
Unterdessen macht sich Admiral Santana Pendergast auf der NOVA-Station daran, einen Plan auszuführen,
der ihr die Freiheit zurückgeben soll. Und Imperator Björn Sjöberg erfährt endlich die Wahrheit über einen Teil
der dunklen Machenschaften von Doktor Richard Meridian."

Heliosphere 2265 (16) - Freund
oder Feind?

Ein Fluss voller Plastikmüll und ein ausbrechender Vulkan? Das sieht auf den ersten Blick nicht gut aus! Doch
Kitty und ihre Freunde wissen selbst die Umstände in dieser Traumwelt für sich zu nutzen. Sie schmelzen das
Plastik in der Lava und bauen sich aus dem Müll ein Schiff!
Damit fahren sie auf das Meer zu den Inseln. Leider keine gute Idee, denn sie werden von Komodowaranen
gefangen genommen und müssen als Wellness-Personal dienen. Zur gleichen Zeit wird ihr Plastikschiff von
Affen und einer Katze mit Putzfimmel gekapert. Ganz schön schräg alles! Kommen Kitty und ihre Freunde da
wieder heil raus?

Hello Kitty (9) - Inselabenteuer

Im Oktober 1917 bricht das deutsche Unterseeboot U-29 auf einsame Feindfahrt in die Weiten des Ozeans
auf. Als der 1. Offizier Klenze einem Ertrunkenen ein Amulett mit dem Abbild eines mysteriösen, fremden
Wesens abnimmt, ahnt er nicht, dass damit der Wahnsinn an Bord Einzug hält. Während die Mannschaft von
grauenvollen Träumen geplagt wird, ist der fanatsiche Kommandant jedoch fest entschlossen, den Krieg mit
allen Mitteln fortzuführen und ignoriert die uralte Gefahr aus der Tiefe, die nach der U-29 zu greifen beginnt
...

Maritim
VÖ-Termin: 17.06.2022
www.maritim-hoerspiele.de

Holysoft
VÖ-Termin: 15.06.2022 Download only
www.holysoft.de

Holy Horror (24) - Cthulhus Ruf
04: Der Tempel
Holysoft
VÖ-Termin: 13.06.2022 Download only
www.holysoft.de

Holy Klassiker (64) - Oliver Twist
Ohne Wissen über seine Herkunft wächst der Junge Oliver in einem Armenhaus auf, in dem Grausamkeit und
Hunger an der Tagesordnung sind. Der Versuch, seinem Elend zu entfliehen, führt ihn in die Bande des
Hehlers Fagin, der ihm das Diebeshandwerk beibringen will und bringt ihn damit in moralische Konflikte.

Holysoft
VÖ-Termin: 09.06.2022 Download only
www.holysoft.de

Howard Phillips Lovecraft:
Chroniken des Grauens (7) - Das
Grauen von Dunwich
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Winterzeit
VÖ-Termin: 24.06.2022
www.winterzeitstudios.de

John Sinclair (154) - Ich und der
Poltergeist

Jane Collins und Lady Sarah Goldwyn waren aus Texas zurückgekehrt. Doch auf der Wiedersehensfeier
erscheint ein ungebetener Gast: ein Poltergeist, der das Dachgeschoss von Lady Sarahs Villa unsicher macht.
Jane und ich forschten nach, was hinter dem Spuk steckte ... und gerieten in den Bann eines jahrzehntealten
Fluchs!

Lübbe Audio
VÖ-Termin: 24.06.2022
www.luebbe.de

Phileas Fogg ist nach seiner abenteuerlichen Reise nach London zurückgekehrt. Doch findet er sein Haus
verlassen vor. Von Mycroft Holmes lässt er sich informieren, was in der Zwischenzeit mit Aouda und
Passepartout geschehen ist. Diese haben sich währenddessen auf die Suche nach den Verschwörern gemacht,
die Phileas Fogg in eine Falle gelockt hatten. Die Spuren führen von einem unheimlichen Haus in Sussex bis
hinauf nach Schottland, wo sie den Verschwörern endlich gegenüberstehen. Doch die Dinge entwickeln sich
anders als geplant, als plötzlich der Erste von ihnen tot ist.

Jules Verne: Die neuen Abenteuer
des Phileas Fogg (32) Abrechnung
Maritim
VÖ-Termin: 24.06.2022 Download only
www.maritim-hoerspiele.de

Karl May (17) - Der Schatz des
Inka
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Holysoft
VÖ-Termin: 26.06.2022 Download only
www.holysoft.de

Der kleine Medicus (3) - Von Viren
Seit Florian Sonntag, genannt Nano, den genialen Dr. X kennengelernt hat, schlittert er von einem Abenteuer ins nächste. Denn Micro Minitec, die
umzingelt
Assistentin des Arztes, hat eine Schrumpfmaschine erfunden! Damit konnte sie Nano und seine Schwester Marie so stark verkleinern, dass sie in ein
Mini-U-Boot passen. Dank dieser Erfindung reisen die Geschwister durch die Blutbahn im Körper ihres Opas. Dort ist ein fieser Nanobot, den der
rücksichtslose Arzt Professor von Schlotter an Opa testen will, auf dem Weg ins Gehirn. Nano und Marie müssen eine riskante Laser-Operation wagen. Tessloff
Können die Kinder ihren Großvater retten? Die Hörspiele basieren auf der Kinderbuch-Reihe „Der kleine Medicus“ des bekannten Autors und Arztes Prof.
Dr. Dietrich Grönemeyer. Für das Hörspiel wurde ein eigener Soundtrack komponiert, der die spannende Handlung unterstreicht – eine Abenteuerreise
VÖ-Termin: 03.06.2022
durch den menschlichen Körper, bei der die Kinder mitfiebern können!

www.tessloff.com/verlag.html

Der kleine Medicus (4) - Ein
Seit Florian Sonntag, genannt Nano, den genialen Dr. X kennengelernt hat, schlittert er von einem Abenteuer ins nächste. Denn Micro Minitec, die
gefährlicher Auftrag
Assistentin des Arztes, hat eine Schrumpfmaschine erfunden! Damit konnte sie Nano und seine Schwester Marie so stark verkleinern, dass sie in ein
Mini-U-Boot passen. Dank dieser Erfindung reisen die Geschwister durch die Blutbahn im Körper ihres Opas. Dort ist ein fieser Nanobot, den der
rücksichtslose Arzt Professor von Schlotter an Opa testen will, auf dem Weg ins Gehirn. Nano und Marie müssen eine riskante Laser-Operation wagen. Tessloff
Können die Kinder ihren Großvater retten? Die Hörspiele basieren auf der Kinderbuch-Reihe „Der kleine Medicus“ des bekannten Autors und Arztes Prof.
Dr. Dietrich Grönemeyer. Für das Hörspiel wurde ein eigener Soundtrack komponiert, der die spannende Handlung unterstreicht – eine Abenteuerreise
VÖ-Termin: 03.06.2022
durch den menschlichen Körper, bei der die Kinder mitfiebern können!

www.tessloff.com/verlag.html

Die Suche nach den Urhebern des verunreinigten Goldes führt Romeo und seine Freunde weiter nach Calash.
Dort herrscht der Bruder des Rattenkönigs über ein Heer von Arbeitssklaven. In der Ankunft Romeos wittert
er eine Chance, die Gunst Graf Guildenstern zu erlangen, indem er ihm seinen Rivalen vom Hals schafft.
Dabei steht ihm der finstere Revolvermann Randolph zur Seite, der auch noch eine Rechnung mit Romeo
offen hat.

Die Letzten Helden (15.15) - In
den Minen von Calash
Holysoft
VÖ-Termin: 16.06.2022 Download only
www.holysoft.de

Macabros Classics (21) - Besuch
aus der Zukunft
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.

Winterzeit
VÖ-Termin: 24.06.2022
www.winterzeitstudios.de

In der lebensnahen und authentischen Hörspielinszenierung besucht Jola Finn in Berlin. Die beiden ziehen
zusammen mit Finns Freund Carlo durch Kreuzberg, sind bei einem echten Filmdreh dabei und helfen
zwischendurch ein bisschen im Altersheim aus. Und sie fahren Leichenwagen – Jolas großer Traum! Aber
eigentlich ist Jola ja »in die Tzitti« gekommen, um mal so richtig Party zu machen. Da trifft es sich gut, dass
Finns Mutter kurzfristig auf Dienstreise muss – und die Party nimmt ihren Lauf …

Martin Muser - Kannawoniwasein:
Manchmal kriegt man einfach die
Krise
Silberfisch/Hörbuch Hamburg
VÖ-Termin: 29.06.2022
www.hoerbuch-hamburg.de

In einer dunklen und nahen Zukunft sorgen Serienkiller für Angst und Schrecken in Amerika. Und für
gewaltige Einschaltquoten. Es entbrennt ein regelrechter Kampf um die Krone, gehypt von den
Sensationsmedien. Ranglisten, Screentime, Sponsoren...nur die brutalsten und schockierendsten Mörder
haben eine Chance. Wer wird der American Slasher Star?
Ein packendes Hörspiel nach einem Drehbuch von Julie Hoverson, die damit den Gold Mark Time Award für
die Beste Science Fiction gewann.

Midnight Tales (63) - American
Slasher Star
Contendo Media
VÖ-Termin: 03.06.2022 Download only
https://www.facebook.com/ContendoMedia

Die Jagd auf den "Rätsel-Killer" geht weiter für die FBI-Agentin Olivia Parker und Officer Decker. Jetzt haben
sie es nicht mehr nur mit einem perfiden Gegenspieler zu tun, der die Ermittler mit jedem Mord weiter zu
verhöhnen scheint, sondern auch mit dem Misstrauen der Behörden. Decker und Parker geraten zusehends in
die Defensive und haben keine Hilfe von außen zu erwarten. Hält da jemand seine schützende Hand über den
Täter und was weiß eigentlich Olivias Vorgesetzter, FBI-Chef Crispin? Das so unterschiedliche Duo muss sich
zusammenraufen, um von dem sich überschlagenden Strudel der Ereignisse nicht überrollt zu werden. Denn
nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Der Wettlauf gegen den Tod steuert auf sein dramatisches
Finale zu.

Mindnapping (32) - Mousetrap
Audionarchie
VÖ-Termin: 24.06.2022 Download only
www.audionarchie.de

Offenbarung 23 (97) - Drogen
Drogen – unter der Oberfläche sind sie präsenter denn je in unserer Gesellschaft. Was bringt Menschen dazu,
wider besseren Wissens zu süchtig machenden Mitteln zu greifen? Sind wir alle wirklich dagegen so gefeit wie Maritim
wir gerne glauben? Wo nahm der Siegeszug der Drogen seinen Anfang? Und birgt die Gegenwart nicht noch
ganz andere, neue Suchtgefahren? Als T-Rex und Nolo in eine scheinbar zufällige Razzia geraten, nehmen sie VÖ-Termin: 24.06.2022
die Fährte auf, die sie zu einigen unbequemen Wahrheiten führt …
www.maritim-hoerspiele.de

Oscar Wilde & Mycroft Holmes
An einem abgelegenen Seitenarm des Amazonas kommt es zu beunruhigenden Ereignissen. In der Nähe einer (38) - Außer Kontrolle
Siedlung von Goldschürfern stellt sich die Fauna gegen die menschlichen Eindringlinge. Doch damit nicht
Maritim
genug, auch die wenigen Bewohner des Ortes beginnen, den Verstand zu verlieren, und legen ein äußerst
aggressives Verhalten an den Tag. Dann reißt der Kontakt ab. Britische Großindustrielle fürchten um ihre
VÖ-Termin: 24.06.2022
lokalen Interessen und wenden sich an Mycroft Holmes. Oscar Wilde soll die Lage vor Ort...
www.maritim-hoerspiele.de

Oscar Wilde & Mycroft Holmes
An einem abgelegenen Seitenarm des Amazonas kommt es zu beunruhigenden Ereignissen. In der Nähe einer (38) - Außer Kontrolle
Siedlung von Goldschürfern stellt sich die Fauna gegen die menschlichen Eindringlinge. Doch damit nicht
Maritim
genug, auch die wenigen Bewohner des Ortes beginnen, den Verstand zu verlieren, und legen ein äußerst
aggressives Verhalten an den Tag. Dann reißt der Kontakt ab. Britische Großindustrielle fürchten um ihre
VÖ-Termin: 10.06.2022 Download only
lokalen Interessen und wenden sich an Mycroft Holmes. Oscar Wilde soll die Lage vor Ort...
www.maritim-hoerspiele.de

Bei einer Stunt-Show mit Flugzeugen werden die Playmos von der Witwe Karola Tuch angesprochen, die sie
für professionelle Schatzsucher hält. Sie möchte das versteckte Vermögen ihres Mannes aufspüren. Kaum
haben Emil, Liv und Sam zugesagt, droht einer der Stunt-Piloten abzustürzen! Hat der Unfall vielleicht etwas
mit dem „Schatz“ zu tun? Es gibt da nämlich noch jemanden, der das Vermögen finden will ...

Die Playmos (79) - Das Rätsel um
die Stunt-Show
Floff
VÖ-Termin: 10.06.2022
www.floff.de

Inmitten der größten Dürre, die den US-Bundesstaat Texas je heimsuchte, erleiden Professor van Dusen und
sein Begleiter Hutchinson Hatch eine Panne mit ihrem Automobil. Dabei landen sie auf der Shadow Rock
Farm, die dem mürrischen Blake Weston gehört. Er und einige Farmer aus dem Umland erwarten sehnsüchtig
die Ankunft eines Erfinders namens Milton Spencer, der im Besitz einer Maschine sein soll, mit deren Hilfe er
angeblich Regen erzeugen kann. Tatsächlich gelingt das Experiment nur wenig später. Kurz darauf ist Milton
Spencer tot. Ermordet, wie Professor van Dusen zu wissen glaubt. Der Mörder hält sich noch immer auf der
Farm auf. Was ihn auch immer antreibt, er scheint etwas gegen Regen zu haben ...

Ralf, Tülay und Chantal, ein kleines Schneckenmädchen aus der Nachbarschaft, finden ein verlassenes Ei.
Selbstverständlich wollen sie helfen und herausfinden, wem es gehört. Sie müssen sich beeilen, denn das Ei
muss dringend warmgehalten werden. Ob Frau Hahneberg helfen kann? Sie ist doch ein Huhn und kennt sich
damit aus. Doch es passieren unvorhergesehene Dinge und es hilft überhaupt nicht, dass das Ei die ganze
Zeit knurrt.

Professor van Dusen: neue Fälle
(30) - Professor van Dusen auf
Wolke sieben
Maritim
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Ralf Rabinski...und das knurrende
Ei
Dryland Records
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Ralph Ruthe - Flossen
FLOSSEN ist eine auf Youtube millionenfach geklickte Animations-Serie von Cartoonist Ralph Ruthe um zwei sprechende Fische und ihren absurden Alltag
unter Wasser. In diesem Hörspiel erleben sie ihr bisher längstes und spannendstes Abenteuer: Barry und Sting, die zwei Kumpels mit Kiemen, leben seit
Jahren zufrieden in ihrem Goldfischglas auf einer Kommode in einem Vorort von Gütersloh. Als ihr Besitzer nach Hawaii umzieht, und aus Versehen
vergisst, die beiden mitzunehmen, sind sie plötzlich ganz auf sich allein gestellt - ohne Futter und frisches Wasser. Und dann verschafft sich auch noch
eine hungrige Katze Zutritt ins Haus! In diesem Hörspiel verbinden sich Drama, Action, Spannung und der typische Ruthe-Humor. Das Ergebnis ist eine
noch nie dagewesene und unterhaltsame Mischung aus den Hollywood-Klassikern "Panic Room" und "Kevin - Allein zu Haus", aber mit Fischen als
Hauptdarstellern. Dazu gibt es zwei Songs, von denen man noch lange einen Ohrwurm hat.

Kiddinx
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www.kiddinx.de

Wie funktioniert ein U-Boot? Warum leuchten Anglerfische von selbst? Und was hatten der Tiefseepionier
Jacques Piccard und sein Kompagnon eigentlich zu essen dabei, als sie 1960 einen Tiefseetauchrekord im
Marianengraben aufstellten? Das wüssten sie gern, die Zwillingsschwestern Lisa und Pia und ihre Freunde Tobi
und Samir – denn dann könnten sie ein Preisausschreiben gewinnen, das sie auf eine Tauchtour nach Hawaii
bringt. Gut, dass ihre geheime Raumzeit-Reisemaschine ihnen bei den Antworten rund um die Rätsel der
Tiefsee hilft. Doch was sie nicht wissen: An ihrem Traumziel wartet eine unangenehme Überraschung auf sie…

Schlau wie Vier (28) - U-Boote
und Tiefsee: Tauchfahrt ins
Unbekannte
Europa
VÖ-Termin: 10.06.2022 Download only
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Mr. Dunford ist hätte allen Grund gehabt, sich des Lebens zu erfreuen. Er hatte eine gute Stellung in einem
bekannten Industrieunternehmen und eine junge, hübsche Frau, die ihn über alles liebte. Doch Mr. Dunford
war wettsüchtig und setzte regelmäßig hohe Summen auf Pferde. Als man ihn schließlich tot in seinem Stuhl
fand, lag vor ihm auf dem Schreibtisch ein blauer Umschlag mit einem ebensolchen Brief. Es war das
Forderungsschreiben eines ortsbekannten Geldverleihers. Doch wie legt man einem Mann das Handwerk, der
nur moralisch, nicht jedoch juristisch für den Tod eines anderen Menschen verantwortlich ist?

Sherlock Holmes & Co. (66) - Die
Stunde der Frau
Romantruhe Audio
VÖ-Termin: 24.06.2022
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Der Brief eines ausländischen Herrschers scheint spurlos verschwunden zu sein. Hilfesuchend wenden sich der
britische Premierminister Lord Bellinger und Staatssekretär Trelawney Hope an den beratenden Detektiv
Sherlock Holmes. Sie befürchten, dass das Schriftstück in die Hände feindlicher Spione geraten könnte. Einer
der Spione, die Interesse an dem Schreiben haben könnten, wird wenig später ermordet in seiner Wohnung
gefunden. Ein großer Blutfleck hat sich auf einem Teppich ausgebreitet. Was ist im Haus von Eduardo Lucas
passiert, und was könnte mit dem geheimnisvollen Brief geschehen sein? Je länger sich Sherlock Holmes und
Dr. Watson mit dem Fall befassen, desto mehr Facetten bekommt er, denn nicht nur die Regierung und
Eduardo Lucas haben Geheimnisse...

Sherlock Holmes Legends (7) Der zweite Blutfleck

Damien Rain scheint das perfekte Leben zu führen:
Zwischen PS-starken Boliden, vornehmen Spielcasinos und schönen Frauen, genießt der dritte Lord
Narborough das unbeschwerte Dasein eines Jet-Set-Playboys in Monte Carlo.
Doch niemand ahnt etwas von den dämonischen Alpträumen und Visionen, die ihn Nacht für Nacht
heimsuchen.
Als Rains Verlobte, Lady Helena Francis, unverhofft nach New York aufbricht, dringt ein monströser
Himmelskörper in die Erdatmosphäre ein. Erbarmungslos schlägt das Grauen zu...

Der Sohn des Hades (1) Herrscher des Morgenfeuers

Aus dem Keller des Senckenberg-Museums verschwindet ein Schädel und die Spur führt eine junge Frau ins
finstre Herz alter Mythen und Legenden. Frankfurt am Main, im Jahr 1830. Während eines rauschenden
Fastnachtsballs wird Millicent Wohl, eine junge und wissbegierige Frau, Zeugin eines brutalen Raubüberfalls
im Senckenberg-Museum. Eine schwarze Gestalt eilt an ihr vorüber - und verschwindet. Milli versucht den
Diebstahl aufzuklären, doch niemand glaubt ihren Hinweisen. Da erhält sie Hilfe von unerwarteter Seite: Der
alte Goethe ist inkognito in Frankfurt, und der Dichterfürst hat großes Interesse an der Wiederbeschaffung
des Diebesguts. Eine atemlose Jagd auf finstere Mächte und Sagengestalten beginnt...
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T.S. Orgel - Die
Schattensammlerin: Dichter und
Dämonen
Audible
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Teufelskicker (94) - ElternBisher hatten Moritz und sein Team stets großen Spaß am Training. Doch das ändert sich, als plötzlich
Pressing!
regelmäßig Teufelskicker-Eltern auf dem Platz auftauchen. Die Mamas und Papas kommen nicht nur zum
Zuschauen, sondern wissen alles besser! Damit bringen sie nicht nur alle Spieler gehörig durcheinander,
Europa
sondern verderben dem Team auch gründlich die Vorfreude auf das mit Spannung erwartete Derby gegen den
VfB. Doch dann kommt den genervten Kickern eine prima Idee, wie man den Hobby-Trainern eine Lektion
VÖ-Termin: 24.06.2022
erteilen und den Spieß einmal umdrehen kann...
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TKKG (223) - Betrüger super
Tim hilft bei einer Entrümplungsfirma aus und schuftet das ganze Wochenende bei der Auflösung eines alten
sauber
Fachwerkhauses der Familie Frickland. Zufällig erfährt er von einem alten Familienschatz in Höhe von 10
Kilogramm reinem Gold! Dieses soll eigentlich für einen guten Zweck gespendet werden, ist aber wie vom
Europa
Erdboden verschluckt. Schnell wird klar, dass es noch andere Schatzjäger mit weniger guten Absichten gibt.
Doch die Hinweise auf den legendären Schatz gleichen Rätseln und die demente Hausbesitzerin ist leider keine VÖ-Termin: 24.06.2022
große Hilfe bei der Suche. Können TKKG das Gold finden und ihre kriminellen Verfolger ausschalten?
www.play-europa.de

Tony Ballard (44) - In der
Tony Ballard, Tucker Peckinpah, Mr. Silver, Roxane und die beiden sympathischen Teufel Valerian und Gismina siebenten Hölle
kämpfen weiter um ihr Überleben in der Hölle und einer Flucht aus dieser. Tony begegnet sogar Asmodis
persönlich und wird von diesem vor das höllische Gericht gestellt. Es wird einige heftige Verluste, mörderische Dreamland Productions
Kämpfe und eine unerklärliche Überraschung geben. Denn es scheint so ziemlich alles möglich ...In der
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siebenten Hölle.
www.ts-dreamland.de

Nico Löwenberg (11 J) muss umziehen. Er hat null Bock darauf, aber sein Vater hat geerbt: die Villa
Löwenberg. Nico ist sehr traurig wegen seiner Freunde und Oma und Opa, die er in Heilbronn zurücklassen
muss. Was er nicht weiß, ist, dass es in der alten Villa spukt und er ganz schnell neue Freunde finden wird,
und zwar Freunde der besonderen Art. Und überhaupt ist da im hohen Norden jede Menge los ...

Truschel der kleine Geisterhund
(1) - Geister gibt es nicht
Maritim
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Truschel der kleine Geisterhund
(2) - Vielleicht gibt es doch
Geister
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.
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Truschel der kleine Geisterhund
(3) - Alte Geister und neue
Freunde
Eine Inhaltsangabe liegt zurzeit leider noch nicht vor.
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Van Dusen (7) - Höllenfahrt
Eine Büroparty in einem vornehmen Hochhaus in New York nimmt ein abruptes Ende, als im Fahrstuhl die
Leiche einer Frau erst erscheint und dann sogleich wieder verschwindet. Ein mörderisches Mysterium, wie
gemacht für den zufällig anwesenden Professor van Dusen!
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Dublin - 6 Jahre zuvor. Weder war Wayne damals ein Meisterdieb, noch hieß er McLair. Er war Wayne Bailey,
der Schüler von Orlando Barrueco, und suchte seinen eigenen Weg zum Glück. In der Spelunke "Broken
Window" versuchen die zwei Ganoven, das wertvolle Opalfeuer zu stehlen. Erste Bekanntschaften mit
späteren Freunden werden gemacht und Schüler und Meister geraten in einem ungewöhnlichen Duell
aneinander ...

Wayne McLair (20) - Das
Opalfeuer
Maritim
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Eine Woche Klassenfahrt ans Meer, da freuen sich Sprotte, Frieda, Melanie und Trude schon lange drauf.
Wären da bloß nicht Die Pygmäen! Die vier Jungs versuchen ständig den Wilden Hühnern mit ihren albernen
Streichen eins auszuwischen. Aber das unheimliche Gelächter nachts auf dem Flur und die rätselhaften
Fußspuren im Zimmer – damit hat die Jungsbande ausnahmsweise mal nichts zu tun. Stimmt es am Ende
tatsächlich, was sich die Leute auf der Insel vom Geist des alten Strandräubers Jap Lornsen erzählen? Und
schon sind Die Wilden Hühner wieder mitten in einem neuen Abenteuer!

Die wilden Hühner (2) - Die
wilden Hühner auf Klassenfahrt
Atmende Hörbücher
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