www.alliteratus.com
Ruth van Nahl

Alexandra Fischer-Hunold

Sherlock von Schlotterfels
Gaunerjagd zur Geisterstunde

Jumbo Audio 2011 • 2 CD • Spielzeit ca. 112 min. • 9,99 • ab 6

Max und Paula sind begeistert: Gemeinsam mit ihrem Vater besuchen sie den reichen
Herrn von Piepenstedt. Das große Schloss mit all den berühmten Antiquitäten interessiert
die Kinder weniger, aber Herr von Piepenstedt hat einen großen Reitstall mit Pferden und
in alten Häusern gibt es immer auch ein paar Geheimnisse zu entdecken.
An ihrer Seite sind natürlich wie immer ihr beiden Begleiter: Sherlock Freiherr von Schlotterfels und Lilly, seine treue Hundedame. Niemand sonst kann Sherlock und Lilly sehen,
denn der adlige Herr verstarb bereits vor über 350 Jahren bei einem Duell und treibt seitdem zusammen mit Lilly als Gespenst sein Unwesen in dem alten Schloss, das der Vater
von Max und Paula gekauft hat.
Auf Piepenstedts Anwesen werden die vier Freunde, die gemeinsam schon viele Kriminalfälle gelöst haben, bald misstrauisch: Die Stallburschen verhalten sich höchst verdächtig
und wenn den Erwachsenen das nicht auffällt, müssen eben Max und Paula mit ein wenig
gespenstischer Hilfe ermitteln und die Wahrheit ans Licht bringen. Und schon befinden
sie sich wieder mitten in einem spannenden Abenteuer und rutschen von einer gefährlichen Situation in die nächste – nicht zuletzt weil Sherlock ihnen beweisen will, was er vor
über 300 Jahren für ein famoser Reiter war.
Robert Missler liest das achte Abenteuer von Paula, Max und Freiherr von Schlotterfels
sehr angenehm und mit viel Gefühl für den Text und die unterschiedlichen Personen. Jeder bekommt seine eigene Stimme, was das Hörvergnügen deutlich steigert und der Geschichte etwas sehr Lebendiges verleiht.
Die Handlung ist spannend geschrieben und auch wenn sie auf den ersten Blick vorhersehbar erscheint, enthält sie doch überraschende Wendungen, bei denen dann alles ganz
anders kommt, als man erwartet hatte. Sherlock von Schlotterfels ist eine sehr amüsante
Figur und es ist immer wieder herrlich zu hören, wie er von alten Abenteuern erzählt oder
pikiert ist, wenn seine alten Werte nicht mehr gelten.
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