Eine (Hör-)Abenteuerserie der Superlative
Nach der Suche nach König Artus und seiner legendären Tafelrunde verschlägt es Frank Faust in das schottische
Hochland, genauer: nach Loch Ness. Mit von der Partie ist dieses Mal Fausts Mutter. Sie will mit ihrem Sohn eine
aufregende Zeit in den Highlands verbringen. Doch soweit kommt es dann doch nicht. Plötzlich verschwindet Margarete
Faust auf mysteriöse Art und Weise. Ist sie womöglich eines von Nessies Opfern geworden? Schon bald finden sich
Hinweise, dass sich das Monster von Loch Ness nicht Fausts Mutter geschnappt hat, sondern jemand namens "Nemo".
Diesem Rätsel muss Faust unbedingt auf die Spur kommen. Doch dafür muss er abtauchen. Die Reise führt ihn auf die
Azoren.
In der Tiefsee lauert so manche Gefahr, aber auch Geheimnis: zum Beispiel Riesenkalmare mit langen Tentakeln oder
Anglerfische, die ihre Beute mit Licht in ihre Rachen locken. Was für eine Sensation wäre es, wenn ausgerechnet Frank
Faust jr. ein völlig unbekannte Art entdecken würde? Das denkt sich auch der Detektiv. Also taucht er ab in ein neues
Abenteuer und bekommt es schon bald mit einer bösen(?) Überraschung zu tun. Hunderte Meter unter dem Meer ist
Faust jr. seinen Feinden nämlich hilflos ausgeliefert. Aber nichts ist, wie es scheint. Doch was ist die Wahrheit? Um
diese herauszufinden, braucht es mehr als ein U-Boot und einen Detektiv, der kein Risiko scheut ...
"Phantom der Tiefsee" hat definitiv einen Preis verdient - und zwar als bestes (Edutainment-)Hörbuch des Jahres. Nicht
ohne Grund ist die "Faust jr. Wissensdetektei" bei Kids ein echter Hit. Den Autoren Ralph Erdenberger und Sven Preger
gelingt hier nämlich einmal mehr ein Hörgenuss mit absolutem "Wow!"-Effekt, indem sie amüsante wie spannende
Unterhaltung und Wissen voller "Aha!"- und "Oho!"-Momente zu einem Erlebnis für alle Sinne vereinen. Durch das
Sprecherensemble Ingo Naujoks, Marie-Luise Marjan, Bodo Primus und all die anderen nimmt die Story richtig an Fahrt
auf, sodass man beim Lauschen ganz außer Atem kommt. Sie verleihen der Geschichte ganz viel Leben und auch
Wortwitz, der für so manchen Lacher sorgt.
Kein Zweifel: Das neueste Abenteuer von Frank Faust jr., "Phantom der Tiefsee", zaubert dem Zuhörer ein glückliches
Lächeln auf die Lippen und begeistert von der ersten bis zur letzten Spielminute. Ralph Erdenberger und Sven Preger
wecken bei Groß und Klein, Jung und Alt die Lust auf mehr. Hoffentlich hat die Wissensdetektei ganz bald einen
weiteren Fall zu lösen. Die "Fakten - Wissen - Erleben"-Hörbücher sind nämlich ein Garant für einen Nachmittag fernab
von etwaiger Langeweile.
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