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Nach ihrem letzten Abenteuer sind T-Rex, Nolo und Kim noch in New York geblieben. In der U-Bahn treffen sie auf
einen verwirrten Mann, der nicht weiß, wie er heißt oder wo er ist. Vielmehr redet er wirres Zeug und erwähnt immer
wieder das Wort Aluminium. Die drei Freunde nehmen den Mann mit in ihr Hotel, wo T-Rex beginnt, zum Thema
Aluminium zu recherchieren. Vor allem die Frage, wie gefährlich das Leichtmetall für die Gesundheit des Menschen
ist, interessiert den Hacker. Zeitgleich wird in Deutschland die Hackerin Raven auf diese Sache angesetzt. Und
auch Kate, eine gemeinsame Freundin von T-Rex, Nolo und Kim beschäftigt sich mit dem Thema. Zumal sie in
einer besonderen Beziehung zu dem Mann in T-Rex Hotelzimmer steht. 

Nachdem zuletzt Zucker im Blickpunkt der Verschwörungsserie stand, geht es in dieser Folge nunmehr um das
Leichtmetall Aluminium. Um die Ausführungen zu diesem Thema nicht so langatmig zu gestalten, hat man sich
dazu entschlossen, die Recherche auf drei Schultern zu verteilen (T-Rex, Raven und Kate). Immer wieder gehen
diese Passagen ineinander über und sind dadurch recht kurzweilig und interessant. 
Eher plump ist die Handlung an sich. Das T-Rex de Mann mit Gedächtnisverlust lieber in sein Hotelzimmer als zu
einem Arzt bringt, mag noch der dramaturgischen Spannung geschuldet sein. Dass er sich aber von einer
Sekunde auf die andere wieder erinnern kann, ist vielmehr merkwürdig, als das es logisch und schlüssig ist. 

Am Ende gibt es vom Sprechercast Hinweise, auf welche Aluminiumprodukte man besser verzichten sollte.
Apropos Sprecher: Die bekannten Stimmen um Alexander Turrek, Marie Bierstedt oder Peter Flechtner machen
ihre Sache gewohnt gut.
 
"Aluminium" ist eine recht gute Folge, mit kleinen Schwächen bei der Rahmenhandlung. Das
Verschwörungsszenario an sich ist jedoch gut recherchiert und regt durchaus zum Nachdenken an.
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