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Das Wichtigste vorab: Die drei ??? und der Dämon der Rache ist die bisher span-
spannendste und fesselndste Geschichte der drei Jungs aus Rocky Beach, die 
ich gelesen habe! 

Es beginnt wie immer recht harmlos: Bei einer Ballonfahrt entdeckt ausge-
rechnet der zurückhaltende und eher ängstliche Peter ein mit einer Harpune 

bewaffnetes Monster. Dieses läuft in der Nähe einer Villa hinter einer Frau her und scheint dieser 
nach dem Leben zu trachten. Ein verzerrtes und vernarbtes Haifischgesicht ziert das Ungeheuer, 
von dessen Existenz die beiden Detektivkollegen Justus und Bob nicht überzeugt sind, da sie die 
Beobachtung aus luftiger Höhe leider nicht mitbekommen habe. 

Die drei ??? entschließen sich jedoch, der Sache auf den Grund zu gehen und statten der besagten 
Villa am nächsten Tag einen Besuch ab. Was sie hier erfahren, lässt keinen Zweifel an der Existenz 
des Monsters und Justus, Peter und Bob sind schon wieder mitten drin in einem neuen Abenteuer. 
Bei den Ermittlungen stoßen sie auf die seltsame Mrs. Pembrock und ihren Neffen Luke, die zu-
sammen mit ihrem geheimnisvollen Butler Rupert und einem Untermieter die große Villa bewohnen. 

Immer mehr mysteriöse Personen tauchen auf und ein verschwörerisches Komplott kommt zum 
Vorschein. Wer will die alte Dame und ihren Neffen mit Hilfe des Monsters aus dem Haus vertrei-
ben? Ist es ein alter Fluch eines toten Seefahrers? Die direkte Nachbarschaft, die etwas gegen Mrs. 
Pembrock hat, oder gar ein verschmähter Liebhaber? Den drei ??? rauchen die Köpfe und am Ende 
kommt es mal wieder ganz anders, als man gedacht hat. 

Hendrik Buchna schafft es nahezu spielerisch und ohne große Umschweife, Spannung zu erzeugen 
und über die kompletten 142 Seiten zu halten. Detailgetreue Infos zu den Schauplätzen und Figuren 
versetzen den Leser von Anfang an gebannt in die Rolle der Detektive. Man entwickelt eigene The-
orien, wer oder was das Monster ist, warum es erscheint und wie man der armen Mrs. Pembrock 
und ihrem Neffen helfen kann. 

Fazit: 5/5 Sterne für das Abenteuer der drei Fragezeichen! Eine wirklich tolle Geschichte, bei der der 
Lesespaß von der ersten bis zur letzten Seite gegeben ist und man, ohne es groß zu merken, in die 
Rolle des ermittelnden Detektives schlüpft, um dem Dämon der Rache das Handwerk zu legen.   

Viel Spaß beim Lesen und Ermitteln und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Die drei ??? –
wir übernehmen jeden Fall !   
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