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Hendrik Buchna (geb. 1976) ist freier Schriftsteller und Drehbuchautor. Seit 2011 
schreibt er auch für „Die drei ???“, die ihn bereits seit seiner Kindheit begleiten. 
Als Hörbuchautor erhielt er zahlreiche Preise und wurde mehrfach mit der 
Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.  
 
Christoph Dittert (geb. 1974) ist mit den Abenteuern aus Rocky Beach groß 
geworden, schreibt seit 2011 für die Reihe und erfüllt sich mit den eigenen Fällen 
einen Kindheitstraum. Er studierte Germanistik, Literatur- und 
Buchwissenschaften und hat bereits zahlreiche Romane veröffentlicht. Dabei hat 
er maßgeblich zur „Perry Rhodan“-Serie beigetragen.  
 
Kari Erlhoff (geb. 1979) feierte im Herbst 2008 ihre Premiere als „Die drei ???“ 
- Autorin. Auf einzigartige Weise gelingt es ihr, in ihren Detektivfällen große 
Spannung aufzubauen, die Handlung mit überraschenden Wendungen 
voranzutreiben und mit unbändigem Wortwitz für Unterhaltung zu sorgen. Kari 
Erlhoff arbeitet unter zahlreichen Pseudonymen als freie Autorin und Redakteurin. 
Wenn sie nicht gerade dabei ist, die drei ??? in schwierige Situationen zu bringen, 
schreibt sie Jugendbücher, Hörspielskripte, ratlose Ratgeber und Einkaufszettel.  
 
Katharina Fischer ist „Die drei ???“ - Fan mit Leib und Seele. Aber auch anderer 
Krimiliteratur kann sie nur schwer widerstehen, wenngleich ihr der hektische 
Alltag in der Werbebranche oft wenig Zeit lässt. Ihr Ideenarsenal verspricht eine 
gehörige Portion Spannung und Tempo in Rocky Beach. Sie schrieb die Bände 
„Wolfsgesicht“ und „Der rote Rächer“. 
 
Brigitte Johanna Henkel-Waidhofer (geb. 1958) ist freie Journalistin. Von 1993 bis 
1997 schrieb sie als erste deutsche Autorin für „Die drei ???“. Die aus ihrer Feder 
stammenden Krimifälle begeistern auf Lesungen immer wieder Schulklassen und 
Kindergruppen.  
 
André Marx (geb. 1973) ist ein eingefleischter Hitchcock-Fan und Kenner aller 
Abenteuer der „Die drei ???“. Schon früh faszinierten ihn die Fälle von Justus,  
Peter und Bob. Es dauerte nicht lange, bis ihm klar wurde, dass er selbst gern 
Abenteuer für die Reihe schreiben würde. Sein erstes „Die drei ???“ 
-Manuskript schickte er unaufgefordert an KOSMOS und landete direkt  
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einen Volltreffer. Seit 1997 begeistern seine Fälle nun die Krimifans. Mit pfiffigen 
Einfällen, Stil, Sprachwitz und seiner unbändigen Lust am Erzählen zieht er die 
Leser sofort in seinen Bann.  
 
André Minninger (geb. 1965) kam über die Hörbücher zu den drei Detektiven. Er 
arbeitet als Drehbuchautor und Regisseur bei EUROPA (Sony Music 
Entertainment) und ist dort auch für die Vertonungen der „Die drei ???“ 
-Geschichten verantwortlich. Er denkt sich seit 1997 gespenstische und originelle 
Abenteuer für die drei Detektive aus.  
Ben Nevis ist eigentlich Journalist und liebt Geheimnisse. Deshalb schreibt er seit 
1997 für „Die drei ??? unter dem Pseudonym, das er sich nach dem Namen des 
höchsten schottischen Berges gab. Seit seiner Kindheit ist er ein großer Fan der 
drei Detektive aus Rocky Beach. In seinen Geschichten versteht er es immer 
wieder, eine dichte Atmosphäre geheimnisvoller  
Spannung zu schaffen. Ben Nevis schreibt auch für „Die drei ??? Kids“. 
 
Marco Sonnleitner (geb. 1965) gehört seit 2003 zum Autorenteam. Schon von 
klein auf ist er ein „Die drei ???“-Fan und kennt als Deutschlehrer an einem 
Gymnasium die Zielgruppe der ab Zehnjährigen bestens. Er sprüht nur so vor 
spannenden Ideen, die er gekonnt in Texte mit starken, witzigen Dialogen 
umsetzt.  
 
Astrid Vollenbruch (geb. 1965) ist ein großer Krimi- und Fantasyfan. Ihr Debüt bei 
„Die drei ???“ im Februar 2005 überzeugt durch einen starken Spannungsbogen 
und den gelungenen Umgang mit den Charakteren. Der 150. Band der Die drei ??? 
Geisterbucht entstammt ihrer Feder.  
 

 

(Quelle: Kosmos Verlag, 50 Jahre Die drei ???,  Pressemappe) 

 

 

 


