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Bei KOSMOS erscheint im März das dritte Abenteuer der berühmten Tierbande
rund um Wolf Hamlet: „Das wilde Pack und der geheime Fluss“. In diesem Teil der
Erfolgsreihe schicken die bekannten Autoren André Marx und Boris Pfeiffer die
sympathischen Tiere auf ein abenteuerliches Unternehmen: Um sich ihren größten
Wunsch zu erfüllen, nämlich wieder in ihr jeweiliges Heimatland zurückzukehren
und angstfrei zu leben, beschließen Hamlet, Barnabas und Co., ein Schiff zu
bauen.
Hierfür begeben sich die beiden Papageien Kaka und Du und der reimende Kolibri
Spy auf die Suche nach einem Schiffsbauer. Spy wird dabei jedoch gefangen und
soll in den Zoo zurückgebracht werden. Unterdessen begibt sich der Rest der
Truppe auf eine gefährliche Reise durch die Kanalisation der Stadt, um dort die
„reissssenden Fluten“ zu finden, von denen ihnen die Riesenschlange Rafina
erzählt hat. Mit viel Witz und cleveren Ideen meistern die schlauen Tiere viele
Gefahren und kommen schließlich alle wieder wohlbehalten in ihrem „Paradies“,
einem verlassenen U-Bahnhof unter der Stadt, an. Als Trophäe dieses Abenteuers
haben sie ein Modellschiff, das sie beim Schiffsbauer geklaut haben und nach
dessen Vorbild sie sich nun ihr eigenes Schiff bauen wollen.
Die Autoren sorgen auch in diesem Buch wieder mit viel Witz und Charme - nicht
nur bei Kindern - für ein kurzweiliges Lesevergnügen. Durch die
Menschenähnlichkeit der Tiere kann sich der Leser gut in die Tiere und ihre
Ängste, vor allem die Angst vor dem Wasser, die in diesem Buch eine große Rolle
spielt, hineinversetzen und zusammen mit ihnen die Abenteuer bestreiten. Auch die
unterschiedlichen Charaktereigenschaften der Mitglieder des wilden Packs führen
dazu, dass man als Leser viel Sympathie für sie entwickelt. Das ein oder andere
Schmunzeln bei ihrer Leserschaft erreichen die Autoren sicherlich auch durch ihr
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gekonntes Sprachspiel: So gibt es beispielsweise oft Verwechslungen, wenn der
Papagei „Du“ geduzt wird.
Der ständige Wechsel zwischen den Abenteuerschauplätzen sorgt für temporeiche
Action und Spannung. Außerdem finden sich in diesem Band wieder bezaubernde
und liebevoll gestaltete Illustrationen von Sebastian Meyer, die die Fantasie des
Lesers anregen und das Lesen auflockern.

André Marx schreibt seit 1997 mit großem Erfolg für die Kultreihe „Die drei ???“.
Meisterhaft versteht er es, Nervenkitzel und Spannung in seinen Geschichten mit
viel Sprachwitz umzusetzen.
Boris Pfeiffer schreibt regelmäßig für die Reihe „Die drei ??? Kids“. Der Autor und
Regisseur arbeitet unter anderem für das Gripstheater in Berlin und war als
Drehbuchautor der erfolgreichen Serie „Tierarzt Dr. Engel“ tätig.
Weitere Informationen zum Autor finden Sie auch auf www.borispfeiffer.de

So urteilte die Presse über die ersten Teile:
„Ein gelungener Auftakt für eine neue, humorige Kinder-Fantasy-Reihe...“
(Brigitte)
„Eine tolle Geschichte, die an die Abenteuer aus dem Dschungelbuch erinnert.“
(Fuldaer Zeitung)
„Ein spannender und humorvoller Fantasy-Roman...“
(TV-Spielfilm)

