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Echter Nervenkitzel

Der Januar bringt wie gewohnt kalte Schau-
er und Gänsehaut mit sich. Das liegt in die-
sem Jahr aber nicht an der frostig-winterli-
chen Luft, sondern vielmehr an der neuen 
Staffel der LTB Crime-Reihe! Die spannen-
de Krimiserie geht in die dritte Runde und 
sorgt jeden zweiten Monat mit einer neuen 
Ausgabe für Nervenkitzel – rätselhafte Fälle 
und aufregende Verfolgungsjagden ga- 
rantiert! Neben einigen bekannten Fall- 
akten befassen sich die Entenhausener 
Gesetzeshüter mit vielen spannenden 
neuen Fällen, denn die Schlitzohren der 
Stadt haben so viel ausgefressen, dass 
ein einziges Kerbholz nicht ausreicht, 
um all ihre Delikte zu erfassen. Man 
könnte sogar meinen, die Ganoven 

seien neuerdings gerissener als je zuvor … 
Hängt das vielleicht mit der neu eröffneten 
Schurken-Schule zusammen, in der neben 
den Ziffern 1, 6 und 7 auch die Grundregeln 
des gemeinen Ganovenhandwerks gelehrt 
werden?
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LTB Crime Einzelbände oder Sammelbox  
erhältlich unter: www.egmont-shop.de/ltb-crime

Katz und Maus

Während die Panzerknacker ihren ange-
henden Kollegen das Handwerk der höhe-
ren Halunkerei nahebringen, beherrschen 
die Größen der Entenhausener Unterwelt 
schon längst alle Kniffe der Verbrechens-
kunst. Gut, dass der örtlichen Polizei en-
gagierte Superhelden und Detektive zur 
Seite stehen, um den Ganoven das Hand-
werk zu legen. Denen käme es natürlich 
gelegen, wenn Micky Maus seine Spür-
nase zur Abwechslung mal nicht in ihre 
kriminellen Angelegenheiten reinstecken 
würde. Da dieser in der Vergangenheit 

mit zahlreichen Gaunern Katz und Maus 
gespielt hat und dabei kleine Fische und 
große Kaliber ins Netz gegangen sind, war 
es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis 
einer der Eingebuchteten auf Rache sinnt. 
Doch gegen alle Erwartungen macht 
Kommissar Hunter den ersten Schritt, um 
eine alte Rechnung zu begleichen … und 
lässt Micky von seinen Polizeikollegen 
entführen. Hat die Kriminalität nun auch 
die Seite des Gesetzes erreicht? Jedenfalls 
können zwei weitere Paar wachsame Au-
gen nicht schaden – das dachten sich zu-

mindest Donald und Dussel. Und 
schon rumpeln die beiden als 
Nachtwächter durch das örtli-
che Museum … 
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DIE WELT 
DES LTB
Dschungelabenteuer und 
Glückspilze
Das neue LTB
Fähnlein Fieselschweif  
in Aktion!
Starzeichner Giorgio Cavazzano hat 
ein neues Abenteuer für uns: Mit 
Donald und Dagobert versuchen 
die Neffen die Quelle der ewigen 
Jugend im südamerikanischen Ur-
wald zu finden! Dabei müssen die 
drei tapferen Pfadfinder nicht nur 
allerhand Abenteuer wie wackeli-
ge Hängebrücken und gefährliche 
Tiere überwinden. Dagobert und 
Donald trinken leider auch aus 
der Quelle der ewigen Jugend 
und werden … immer jünger! 
Für solche Kindereien haben 
unsere Fieselschweiflinge keinen 
Kopf, gilt es doch, das Rätsel der 
Quelle zu lösen und heil zurück 
nach Entenhausen zu kommen! 03.03.23

256 Seiten
7,99 Euro

Für jede Gelegenheit 
das passende LTB
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Auf ins Abenteuer!
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320 Seiten
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Womit sich die Entenhausener 
ihre Freizeit vertreiben, ist 

gemeinhin bekannt: Donald baumelt  
leidenschaftlich gern in seiner Hängemat-
te, Dagobert taucht in seinem Münzbad 
umher und die Drillinge streifen durch 
Wald und Wiesen, um ihr nächstes Pfad-
finderabzeichen abzustauben. Da braucht 
es schon einiges, um die fünf von ihren 
Lieblingsbeschäftigungen abzubringen … 
Wie wäre es mit einer Reihe von aufre-
genden Unterfangen? Das LTB Abenteuer 

bringt Aufbruchslaune 
und Erlebnislust mit sich, 

denn es erzählt von herrlichen Paläs-
ten, verlassenen Geisterstädten und 
gefährlichen Sümpfen. Letztere gilt 
es zu überqueren, um den Weg zu 
einer sagenumwobenen Goldplantage 
zu bergen. Eine Goldplantage? Ja, das ist 
ganz nach Dagobert Ducks Geschmack! 
Und schon reist er mit Koffer und Familie 
im Gepäck nach Ecuador, denn das Gerücht 
um Wunderbäume mit goldenen Früchten 
hat ihn abenteuerhungrig gemacht. Vor Ort 
ist die Gastfreundschaft groß, doch schon 
bald bekommen die Schatzsucher ein 
ungutes Bauchgefühl. Schuld ist nicht 
das schmackhafte Willkommens-
dinner, sondern das Verschwin-
den Don Pedros – Dagoberts 
Briefkorrespondent in der Angele-
genheit „güldene Papaya“. Als kurz 
darauf auch Donald wie vom Erdboden 
verschluckt ist, wird die Schatzsuche 
zur Rettungsmission … 

LTB Abenteuer Einzelbände oder Sammelbox erhältlich unter: 
www.egmont-shop.de/ltb-abenteuer

Das nächste Abo+ Fanmagazin erscheint am 25.04.2023.

LTB ABENTEUER
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Schnauf! Das 
ist wirklich nicht zu 

fassen, Jungs!

Sobald ich 
erwähnte, dass es 
sich bei meinem 
Film um einen...

Diese Banausen 
haben mich nicht mal 

ausreden lassen!

...Polizeistreifen 
handelt, machten sie 

sich schnurstracks auf 
und davon! Seufz!
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