Ein Krimihit - und zwar nicht nur für die Kids
Vier Freunde und ein Eichh?rnchen - das ist das Detektivb?ro "schwarze hand". Die F?nf werden immer dann gerufen,
wenn die Polizei nicht mehr weiterwei? und Gefahr im Verzug ist. Jeden Tag treffen sich Felix, der Chef mit der
Trompete, Adele, das schlaue M?dchen, Rollo mit seinem Ringelpulli, Kiki und sein Begleiter, das Eichh?rnchen, nach
der Schule im Haus Kanalstra?e Nummer 49 und gemeinsam machen sie sich an die Aufl?sung der verzwicktesten
F?lle. Vor allem Diebe haben es bei ihnen extrem schwer, denn sie sind richtig gut darin, Spuren zu lesen und den
?belt?ter hinter Gittern zu bringen. Doch dieses Mal stehen die F?nf der "schwarzen hand" vor ihrem bislang
schwierigsten Fall. Und das Verbrechen schl?ft nie!
Fesselnde Spannung, umwerfender Charme und unbestechliche Logik - "Die Abenteuer der `schwarzen hand?" ist ein
H?rbuch mit Kultcharakter, das einfach nur Spa? macht und (H?r-)Vergn?gen pur verbreitet. Die F?lle der
Meisterdetektive Felix, Adele, Rollo und Kiki m. E. sind l?ngst eine Legende und bieten kleinen Jungen ein packendes
Erlebnis, das insbesondere f?r die Nerven mehr als einmal eine Zerrei?probe darstellt. Das umfangreiche Booklet l?dt
den Zuh?rer dazu ein, die Freunde bei ihrer Gangsterjagd zu unterst?tzen und dem B?sen das Handwerk zu legen.
Autor Hans J?rgen Press weckt in jedem Kind den Detektiv und fordert jede Sp?rnase heraus. Und G?nter Merlau ist als
Sprecher der absolute Hammer!
"Die Abenteuer der `schwarzen hand?" ist der erste Krimi, der Kinder dazu auffordert, mitzumachen und mitzuraten - ein
interaktives Erlebnis, das mindestens so spannend und unterhaltsam ist wie die F?lle von TKKG. Hans J?rgen Press
versteht es, seine jungen Zuh?rer gl?cklich zu machen und Erwachsene in ihre Kindheit zu versetzen. Es bleibt nur ein
kleiner Wermutstropfen: Eigentlich sind knapp zwei Stunden Spielzeit viel zu kurz, um dieses Vergn?gen mit ganzem
Herzen genie?en zu k?nnen. Kein Wunder, dass sich das H?rbuch zu einem Dauerrenner im CD-Player entwickelt,
denn es gibt nichts Sch?neres, als R?tsel zu l?sen, Geheimnisse zu l?ften und R?uber zu fangen, oder?
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