Drei Fälle in einer Hörbuchbox für Frank Faust jr.
Auf Privatdetektiv Frank Faust jr. wartet jede Menge Arbeit. Drei Fälle halten den chaotischsten Ermittler aller Zeiten in
Atem. Für seine Nichte Luna geht er beispielsweise dem Grund nach, warum die Dinosaurier, die Giganten der Erde,
plötzlich verschwanden. Um der Antwort auf diese und weitere Fragen auf die Spur zu kommen, trifft sich Faust mit
Forschern, besucht Museen und ist auf einmal selbst Teil einer Welt, die eigentlich ausgestorben sein sollte. Zum Glück
ist Nichte Luna immer dann zur Stelle, wenn Faust nicht mehr weiterweiß. Gemeinsam lösen sie jedes Rätsel. Aber
auch dieses?! Ganz auf sich allein gestellt ist Frank Faust jr., als er sich als Schatzsucher betätigt. Der Schatz der
Nibelungen hat es dem Privatdetektiv angetan.
Schon bald träumt Faust davon, unermesslich reich zu sein. Doch zuerst muss er unbedingt herausfinden, was die
Wahrheit ist und was Fiktion? Echte Goldwäscher, besessene Hobbyarchäologen und Kenner alter Schriften sagen
jeweils etwas anderes. Nur so viel ist klar: Das Gold ruht offenbar irgendwo im Rhein. Immer noch arm wie eine
Kirchenmaus macht sich Frank Faust jr. stattdessen auf dem Weg nach Rumänien, zu den Wurzeln Draculas. Dabei
kannte der Privatdetektiv bislang nur eine Sorte von Blutsaugern: Mücken! Von Vampiren hingegen will er eigentlich
nichts wissen. Aber was macht man nicht alles für Geld? Ein geheimnisvoller Auftraggeber schickt Faust auf eine Reise,
die allerdings ein schlimmes Ende zu nehmen droht ...
Wenn Frank Faust jr. ermittelt, ist Hörspaß ab der ersten Spielminute absolut garantiert. Die vorliegende Hörbuchbox ist
überaus spannend und außerdem gespickt mit interessanten Fakten, sodass zu keiner Spielsekunde Langeweile
aufkommt. Dem Autorenduo Ralph Erdenberger und Sven Preger gelingt mit ihren Wissens-Krimi-Hörspielen ein ganz
großer Wurf in der Kinderliteratur. Hier erfährt man Dinge, die man sonst nirgends zu finden vermag. Beim Lauschen
sitzt man wie gebannt vor dem Lautsprecher und bekommt nichts mehr von dem mit, was um einem herum sonst noch
passiert. Kein Wunder, denn Sprecher wie Ingo Naujoks, Bodo Primus und Luna Jahrreis sorgen für einen Hörgenuss
der einsamen Spitzenklasse. Ihre "Lesungen" sind einfach der Wahnsinn - genauso wie die drei CDs!
Die Wissensdetektei "Faust jr." ist definitiv die beste Detektivserie der Welt. Mit den Hörbüchern von Ralph Erdenberger
und Sven Preger bekommen Kinder wie Erwachsene richtig gute Unterhaltung auf die Ohren. Gleich drei Fälle in einer
Box lösen wahre Begeisterungsstürme beim Zuhörer aus. Selbst Sherlock Holmes kann gegen Privatdetektiv Frank
Faust jr. nur schwer mithalten.
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