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Interaktiv, spannend, fesselnd – genauso muss ein ???-Buch sein ! 

Ein heruntergekommenes Filmset, eine Hand voll verdächtiger Per-
sonen, eine düstere Legende um einen ertrunkenen Juwelendieb. Alles 
mehr als gute Komponenten, um den Leser rasch in seinen Bann zu 
ziehen und dieses Buch erst dann wieder weg zu legen, wenn man es 

mindestens zum ersten Mal komplett gelesen hat. 

Justus, Peter und Bob kommen wieder einmal eher zufällig zu einem ihrer Aufträge, da bei einem 
Ferien-Komparsenjob am Set einer Hollywoodproduktion seltsame Dinge passieren. Schnell macht 
die Geschichte über eine düstere Legende die Runde: Ein Juwelendieb, der bei seiner Flucht vor -zig 
Jahren in dem an das Filmstudio grenzenden Fluss ertrunken sein soll... 

...und schon sind wir mitten drin. Gruselige Gestalten, die plötzlich den Drehalltag stören, spannen-
de Observationen der drei ??? am nächtlichen Set und jede Menge Spannung, die den Leser ge-
schickt an die Story fesseln. Kurz um, ein Fall, der den drei ??? wieder alles abverlangt. Finden sie 
auch dieses Mal die Lösung bevor... Nun, mehr wird nicht verraten. 

Tretet ein in die Welt der Detektive, werdet selber zum 4. Fragezeichen und bestimmt durch eure 
Entscheidungen, welche Informationen ihr bekommt und wie es weitergeht. Zu Beginn hatte ich 
Zweifel, ob ein „interaktives“ Buch funktioniert und ob mich die ständige Hin- und Herblätterei auf 
Dauer nicht stören würde. Jetzt, wo ich das Buch mehrmals gelesen habe und immer noch nicht alle 
Lösungswege kenne, kann ich sagen, dass diese Art ein Buch zu lesen, die Spannung bis zum 
Schluss am Limit hält.  

Die einzelnen Sequenzen sind immer relativ kurz gehalten und schnell steht man vor der Frage, 
welchem Detektiv man folgt, welche Spur man aufnimmt, wo am Filmset was Spannendes passie-
ren könnte oder ob man einfach mal mit Peter Shaw nach Hause fährt, weil der sich bei der nächtli-
chen Observierung eine Erkältung eingefangen hat? Entscheidungen im 5-Minuten-Takt lassen ei-
nen schnell Teil der Geschichte werden, was gerade der jüngeren Generation die Lust aufs Weiter-
lesen garantiert. Schließlich will man ja wissen, ob man selber das Zeug zum Meisterdetektiv hat 
oder nicht. 

Mein Fazit:  5 von 5 Sternen. Ein tolles Buch für junge und schon etwas ältere Spürnasen. Eine Story, 
die durch die interaktive Gestaltung wiederholt gelesen werden kann und sollte und schon jetzt 
Lust auf weitere Fälle der drei ??? in diesem Format macht. 


