
70.000 Tonnen Metall auf hoher See!
TV  |  Mit dem, was iMusic 1 bei der Heavy Metal-Kreuzfahrt durch die Karibik erlebt hat, …

… füllt Moderator Carlos Martinez problemlos ein Special 
seiner Sendung „Desperado Stagedive“. Denn während 
ganz Deutschland Ende Januar noch fest im Griff von Väter-
chen Frost war, schlug sich Carlos mit einem Kamerateam 
von iMusic 1 ins warme Florida durch, um dort einem Live-
Event der außergewöhnlichen Art beizuwohnen: „70.000 
Tons Of Metal“! Bei diesem einzigartigen Karibik-Törn 
auf einen Kreuzfahrtschiff haben mehr als 40 Bands der 
Heavy-Fraktion vor 2.000 Headbangern aus 56 Nationen 
reichlich harten Sound auf die hohe See hinausgerockt.

Zum Einschiffen traf man sich zunächst in Miami. 
Dann ging’s mit reichlich flüssiger Nahrung in der Kom-
büse zu den vor Kuba gelegenen Cayman Inseln – und zu-
rück. An Bord haben dabei Bands wie In Extremo, Overkill, 

Edguy, Nightwish, Children Of Bodom oder Grave Digger 
quasi rund um die Uhr einheizt. Zur Abkühlung – und auch, 
um die Temperaturen von deutlich über 30 Grad „erträg-
lich zu machen“ – wurden reihenweise bunte Cocktails an 
die Whirlpools geliefert. Denn gemütlich im kühlen Nass 
planschend, konnte man von dort bestens den Pool Stage 
im Auge behalten. Neben dem Genuss der musikalischen 
Highlights wurde das Treffen der weltweiten Metal-Familie 
auch für jede Menge spaßige Bord-Action genutzt. So 
dufte der alljährliche „Bauchplatscher“-Wettwerb – des-
sen Gewinner diesmal aus Kanada kam – natürlich nicht 
fehlen. Für mächtig ausgelassene Stimmung sorgte auch 
der in jeder Nacht stattfindende Karaoke-Battle, bei dem 
die Fans gegen die Musiker antraten.

Das „Desperados Stagedive“-Special mit dem Bericht 
von Carlos Martinez über den abgefahrenen „70.000 Tons 
Of Metal“-Trip kann man übrigens nicht nur im TV sehen, 
sondern auch jederzeit online – im „On Demand“-Bereich 
auf www.imusic1rocks.com. Dort gibt es zudem Hinweise 
auf die nächste Metal-Cruise. Denn schon im Dezember 
2012 heißt es dann: „Barge To Hell“! Mehr Infos und die 
Sendezeiten des „Desperado Stagedive“-Specials gibt es im 
Internet unter: www.im1.tv und www.imusic1rocks.com
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Die Suche beginnt!
Buch  |  Nach dem großen Erfolg der Warrior Cats-Bücher erzählt Bestsellerautorin Erin 
Hunter in der Seekers-Reihe nun die packende Geschichte dreier Bären 

Seekers-Gewinnspiel

www.seekers-die-baeren.de

Hol dir hier die 
Leseprobe!

* inkl. Anreise, Übernachtungen und 
Verpflegung. Einsendeschluss: 30.4.2012

Bist Du ein echter Bären-Fan? Mach 
mit beim Gewinnspiel! Wenn du selbst echte 
Bären erleben willst, beantworte diese 
Frage:  Wie nennen die Schwarzbären den 
hellsten Stern am Himmel?

Schick die Antwort an: 
gewinnspiel@seekers-die-baeren.de. Unter 
allen Teilnehmern verlosen wir ein Aben-

teuer-Wochenende im Alternativen 
Bärenpark Worbis – für dich, deine 
drei besten Freunde & einen Er-
wachsenen!*

2. und 3. Preis: coole Bären-
mützen!

Band 2: „Am Großen Bärensee“
ISBN 978-3-407-81105-9 

Auch als Hörbücher erhältlich

Die Welt der Bären ist in großer Gefahr! 
Das ewige Eis schmilzt, die Flachge-
sichter zerstören die Wälder und die Beu-

te wird knapp. Hoch im Norden Amerikas ma-
chen sich drei junge Bären, jeder für sich, auf 
die Suche nach der letzten Wildnis. Lusa, die 
kleine Schwarzbärin aus dem Zoo, kann dem 
Ruf der Wildnis nicht länger widerstehen und 
folgt dem hellsten Stern– dem Bärenwächter – 
immer nach Norden. Kallik, die junge Eisbärin, 
die unter dramatischen Umständen ihre Mutter 
verloren hat, sucht verzweifelt ihren Bruder. Nur 
Toklo, der Braunbär, ist stark und unabhän-
gig. Warum lässt er sich ausgerechnet auf die 
Freundschaft mit Ujurak ein? Dieser Vielgestal-
tige, der mehr ist als nur ein Bär, gibt ihm immer 

neue Rätsel  auf ...

Die „Seekers“-Bücher stammen aus der 
Feder von Erin Hunter, die mit den „Warrior 
Cats“ schon über eine Million deutscher Le-
ser begeistert hat. In der neuen Reihe zeigt 
sie ihren Fans die dramatischen Folgen von 
Klimawandel und Umweltzerstörung und be-
schreibt, wie die Bären gemeinsam um ihr 
Überleben kämpfen. Einfach packend!

Die neue „Seekers“-Reihe, die auch als 
Hörbücher erhältlich sind, stammt aus der 
Feder von Bestsellerautorin Erin Hunter, die 
mit der Reihe „Warrior  Cats“ schon über 
eine Million deutscher Leser begeistert hat. 
Durch die Abenteuer der drei Bären werden 
Themen wie Klimawandel, Naturschutz und 
Freundschaft den jungen Lesern auf span-
nende Art nähergebracht.

Band 1: „Die Suche beginnt
ISBN 978-3-407-81104-2


