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Ben Nevis 

 Die drei ??? – Die Höhle des Grauens.   
Carlsen 2013 • 143 Seiten • 5,99 • ab 12 J. • 978-3-551-31229-7 
 

Die  drei ??? und die Höhle des Grauens heißt die neueste von Ben Nevis erzählte 
Episode der drei Meisterdetektive aus Rocky Beach. Auf 143 Seiten wird mit 
Spannung, Action, düsteren Gestalten und jeder Menge Rätseln eine Geschich-
te erzählt, die nur deswegen 4 Sterne erhält, weil sie durchaus noch 300 Sei-

ten länger hätte gehen dürfen und dann auch 5 von 5 Sternen bekommen hätte. 

Zur Geschichte: Als Gewinner in einem örtlichen Detektivwettbewerb treten Justus, Peter und Bob 
ihren Preis, eine Reise in ein einsames Waldhotel zu einem “Gruselwochenende“, an. Schon die 
Zugfahrt wird durch eine seltsame Person unterbrochen, die von dem Besuch des Hotels abrät, weil 
dort merkwürdige Dinge passieren sollen... Schnell stellt sich aber heraus, dass es die Gruseltour-
veranstalterin selber ist, die die insgesamt kleine Anzahl von Besuchern auf das Wochenende ein-
stimmen möchte, was bei einem Großteil der Reisenden schon zu ersten leichten Angstschweiß-
ausbrüchen führt, sie somit aber schon in der richtigen Stimmung sind, um das Wochenende genie-
ßen zu können. Denn bei allen Geistern und gruseligen Sachen steht fest, es ist alles nur gespielt... 
echte Geister gibt es nicht... oder doch? 

Unter den Gästen befinden sich verschiedenste Charaktere. Jeder von Ihnen hat sein eigenes klei-
nes Geheimnis und sorgt in der Geschichte durchaus für Überraschungen. So lernen die Jungs ne-
ben zwei Mädchen, die sich nach kurzer Kennenlernphase ebenfalls als Detektive herausstellen und 
zur Lösung des Rätsels um die Höhle des Grauens eine entscheidende Rolle spielen sollen, ein älte-
res Schwesternpaar kennen, das sich auf das Aufspüren von Geistern spezialisiert hat und keine 
Angst kennt – noch nicht jedenfalls... 

Kaum im Hotel angekommen lässt der erste Auftritt des schwarzen Henkers mit den rot leuchten-
den Augen, der die Höhle des Grauens bewacht, nicht lange auf sich warten und eine spannende 
Geschichte mit gleich mehreren Rätseln nimmt seinen Lauf. Die drei ??? geraten hierbei mehr als ein 
Mal in höchste Gefahr, ohne überhaupt zu wissen, welchem sagenumwobenen Schatz sie eigent-
lich auf der Spur sind, der sich zum Schluss hin in einen Kampf auf Leben und Tod zuspitzt. Erst 
nach und nach klären sich die Ungereimtheiten und bringen Licht ins Dunkel – bis auf einmal das 
Licht in der Höhle des Grauens erlischt und die Story Ihren Höhepunkt erreicht. 

Fazit: Unbedingt lesen! Sehr spannend, mitreißend und zum Weiterlesen animierend geschrieben! 
Ein Muss für alle jungen und auch älteren Fans der drei Detektive aus Los Angeles. 
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