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S. 1  Carsten Immel 

 

 

Christoph Dittert 

 Die drei ??? – Hotel der Diebe 
Kosmos 2013 • 142 Seiten • 8,99 • ab 10 • 978-3-440-13585-3 

 

Die drei Detektive Justus, Peter und Bob kommen auf ungewöhnliche Art 
und Weise an ihren neuen Fall. In der Zentrale liegt ein Brief mit einem Gut-
schein für ein Wochenende in einem sehr noblen Hotel in Los Angeles. In 
dem Brief werden die drei gebeten, eine mysteriöse Diebesserie aufzude-
cken. Obwohl sie eine anstrengende Woche hinter sich haben, machen sich 
die drei auf den Weg, denn ihr Motto lautet ja bekanntlich: „Wir überneh-
men jeden Fall.“ 

Im Hotel angekommen, gibt sich der Auftraggeber nicht zu erkennen und so tappen sie erst einmal 
im Dunkeln. Doch schnell haben sie den richtigen Riecher und finden den Briefeschreiber und den 
Dieb. In Rekordzeit ist der Fall gelöst. Doch Moment mal, dieser Dieb ist nur für einen Bruchteil der 
Einbrüche verantwortlich. Die Suche geht also weiter und führt die drei Detektive in gewohnt 
spannende und gefährliche Situationen. 

Dieses Buch steht unter dem Motto „Dein Fall“. Der Leser entscheidet wie es weitergeht und be-
einflusst so den Lauf der Geschichte. Immer mal wieder landet man am Ende der Geschichte, wenn 
man sich falsch entschieden hat und der Fall ungelöst bleibt. Als richtiger Detektiv blättert man 
aber einfach zurück und geht dem nächsten Hinweis nach. Der Leser ist dadurch noch mehr in die 
Geschichte eingebunden und es macht Spaß die Ermittlungen zu beeinflussen. 

Leicht verständlich geschrieben, versprüht dieses Buch den typischen Charme der drei ???. Gewohnt 
hochtrabend formuliert Justus seine Vermutungen, Peter ist immer etwas vorsichtig und Bob be-
hält den Überblick über die Fakten. Mit spannenden Situationen und kaum vorhersehbaren Wen-
dungen, bietet dieses Buch alles, was ein Detektivherz benötigt. 

Eine tolle Alternative zu den normalen Büchern. Vor allem für clevere Kinder, die den richtigen 
Spürsinn haben, um als vierter Detektiv zu agieren! Klare Empfehlung! 
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