Ein Hund für alle Fälle
Barney Bartholomäus Wuff ist der Hund/Inspektor für die schwierigen Fälle. Henne Henriette hat es einzig ihm zu
verdanken, dass ihre Küken wieder alle beisammen sind und allen den letzten Nerv rauben. Als erneut Gefahr in Verzug
ist, wendet sich Hetti ein weiteres Mal an den Ex-Rettungshund und bittet ihn um Hilfe. Ein Opossum ist in den
Hühnerstall eingebrochen und Barney kann nur in letzter Sekunde verhindern, dass sich das Tier an eines von Hettis
Kindern vergreift. Für Barney steht fest, dass das Ganze kein blöder Zufall war, und beginnt umgehend zu ermitteln. Die
wichtigste Frage: Wie ist das Opossum überhaupt in den Hühnerstall gelangt?
Um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, braucht Barney zum ersten Mal Hilfe. Nachbarin Lilli scheint genau die
Richtige zu sein. Mit ihr verfolgt Barney schon bald eine heiße Spur - und droht diese plötzlich wieder zu verlieren. Aber
nicht, weil seine Spürnase ihn im Stich lässt, sondern weil Barney den Avancen der hübschen Hundedame einfach nicht
widerstehen kann. Lilli verdreht ihm den Kopf und scheint alles daran zu setzen, Barney das Leben unnötig schwer zu
machen. Was steckt dahinter? Offenbar birgt Lilli ein Geheimnis. Barney lässt nichts unversucht, um dieses ans
Tageslicht zu bringen. Doch die Wahrheit ist weitaus schlimmer als gedacht ...
Mit ihren "Inspektor Barney"-(Hör-)Büchern hat sich Doreen Cronin in die Herzen von Kindern auf der ganzen Welt
geschrieben. Auch das zweite Abenteuer des tierisch-coolen Helden Barney Bartholomäus Wuff, "Opossum unter
Verdacht", schlägt beim Zuhörer ein wie eine Bombe. Hier findet man amüsante Unterhaltung, die es an nichts fehlen
lässt - insbesondere nicht an spritzigem Witz und fesselnder Spannung. Noch während des Lauschens sehnt man sich
nach einer Fortsetzung. Kultpotenzial besitzt diese Detektivreihe allemal! Großen Anteil an diesem Erfolg hat übrigens
auch Sprecher Tommi Pieper. Er macht das Hörvergnügen zu einem 1a-Genuss - und zwar für Groß und Klein, Jung
und Alt.
Die Fälle von Inspektor Barney sind bei Kids ein Hit. Wenn der Schnüffler mit der kalten Schnauze ermittelt, lässt man
alles stehen und liegen, denn hier erlebt man (Hör-)Spaß, der einfach unschlagbar gut ist. Tommi Pieper verleiht
"Opossum unter Verdacht" ganz viel Leben und bringt mit seiner Lesung ordentlich Schwung ins Kinderzimmer. Das
geht kaum besser!
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