
 

 

      

  

 

 

 

1. Tote Mädchen lügen nicht 

Diese Serie beschreibt das Highschool-Leben eines 17-jährigen Mädchens, 

über das in ihrer Stufe schlecht geredet und sich lustig gemacht wird. Sie 

wird gestalkt und sogar sexuell belästigt. Zwei Wochen nach ihrem Selbst-

mord bekommt Clay Jensen, ein Mitschüler, Arbeitskollege bzw. Kumpel 

von ihr ein Päckchen mit Kassetten. Auf den Kassetten erzählt Hannah ihre 

13 Gründe für ihren Selbstmord. Die Kassetten hört sich jeder an, der ein 

Stück mit daran Schuld hat, dass sie sich umgebracht hat. 

Aus diesem Grund heißt die Sendung im Original 13 Reasons why. Sehen 

kann man die Serie nur auf Netflix oder das Buch dazu lesen.  

2. Gilmore Girls 

Gilmore Girls handelt von Mutter und Tochter in einer Kleinstadt namens 

Stars Hollow. Lorelai Gilmore (32) und ihre 16-jährige Tochter Lorelai 

Gilmore, genannt Rory, zeigen einen Einblick in ihr Leben, denn Lorelai 

zog, als sie mit Rory schwanger wurde, zu Hause aus. Seitdem haben sie 

nichts mehr miteinander zu tun. Allerdings ist Rorys größter Traum in 

Yale zu studieren und dafür muss sie erstmal auf eine Privatschule wech-

seln. Lorelai muss also ihren Eltern zu Kreuze kriechen und sie um Geld 

bitten. Daher müssen Rory und Lorelai jeden Freitag zum Essen kommen. 

Nebenbei wird Rory der Kopf verdreht und Lorelai hat wie immer Män-

ner-Probleme. Lane, die beste Freundin von Rory, ist Koreanerin und ihre 

Mutter macht ihr das Leben schwer, denn Lane liebt Rock-Musik und be-

neidet Rory für ihre coole Mutter. Lorelai und Suki arbeiten in einem Ho-

tel und ihr größter Traum ist es ein eigenes Hotel zu eröffnen. Die Sen-

dung kann man auf Amazon und Netflix, aber auch auf DVD gucken.  

3. Friends 

… ist eine Sendung, die von sechs Freunden aus 

New York handelt. Monica ist Köchin und träumt 

von einem eigenen Restaurant. Ihr Bruder Ross 

besitzt ein eigenes Museum, seine Frau hat sich 

von ihm getrennt, weil sie lesbisch ist. Phoebe, 

eine Freundin von den beiden, ist Masseurin, die 

eine schwere Kindheit hatte, da ihre Mutter sehr 

früh gestorben ist und sie dann obdachlos war. 

Chandler wohnt in der Wohnung gegenüber von 

Monica und arbeitet in einem Büro. Er wohnt mit 

Joey zusammen in einer Wohnung, der ein ar-

beitsloser Schauspieler ist. Rachel ist an ihrem 

Hochzeitstag vor der Trauung weggelaufen und 

wohnt seitdem bei Monica. Die sechs „Friends“ 

erleben jeden Tag verrückte Dinge in der Groß-

stadt. Außerdem treffen sie sich jeden Tag im 

Café "Central Park“. 

4. Modern Family 

Diese Serie beschreibt eine heutzutage fast normale Familie: Jay Pritchett, der Vater von Claire Dun-

phey und Mitchel Pritchett, ist geschieden und hat eine neue Freundin, Gloria. Sie ist jünger als 

Claire, kommt aus Kolumbien und hat ihren Sohn Manny mit in die Beziehung gebracht. Claire ist 

mit Phil Dunphey verheiratet und Hausfrau. Sie haben drei Kinder: Haley, Alex und Luke. Luke ist 

genauso alt wie Manny. Claires jüngerer Bruder Mitchel ist schwul und liiert mit Cameron Tucker. 

Zusammen haben sie Lilly Tucker-Pritchett aus Asien adoptiert. Haley ist die älteste von den Dun-

phey-Kindern. Sie ist nicht wirklich intelligent und interessiert sich mehr für Schminke, Jungs und 

das was im Internet so passiert. Alex dagegen, die zweitälteste Tochter, ist sehr schlau und wird 

häufig als Streberin abgestempelt, da sie sich für nichts Anderes außer Lernen und Cello Spielen 

interessiert. Allerdings würde sie gerne etwas beliebter in der Schule sein. Luke ist wie sein Vater: 

Er interessiert sich für alles, was Spaß machen könnte, aber für nichts Wichtiges. Manny und Luke 

verstehen sich nicht, da Manny ganz anders ist. Er ist lieber vernünftig und ziemlich erwachsen für 

sein Alter.  

Ihr habt eure Lieb-

lingsserie durchge-

guckt und wisst nicht 

was ihr jetzt gucken 

sollt? Dann haben 

wir hier ein paar 

Vorschläge für euch: 



 5. Riverdale 

Am 4. Juni fängt alles an: Die Blossom-Zwillinige fahren 

zusammen auf den Sweetwater River. Allerdings passiert 

ein Unglück, denn der Leiter der Pfadfinder findet Cheryl 

am Ufer, nass und verzweifelt. Ihr Bruder Jason ist im Fluss 

ertrunken, doch die Leiche wurde noch nicht gefunden. 

Nach den Ferien geht es an der Riverdale High eigentlich 

nur um seinen Tod, denn die Blossom-Familie ist die 

reichste Familie in Riverdale. Archie Andrews versucht eine 

Musikkarriere zu starten und seine Freundschaft mit Jug-

head Jones zu bereinigen, der liebend gerne schreibt, zurzeit 

über die Ermittlung von Jason Blossoms Tod. Betty Cooper, 

die Nachbarin von Archie Andrews, traut sich nicht ihm ihre 

Gefühle zu gestehen, da er ihr bester Freund ist. Plötzlich 

kommt eine Neue, Veronica Lodge. Ihr Vater wurde verhaf-

tet und sie und ihre Mutter sind aus New York nach River-

dale gezogen, da die Mutter dort gebürtig herkommt. Vero-

nica versucht sich zu ändern und nicht mehr das verwöhnte, 

reiche und eingebildete Mädchen zu sein.  

6. The 100 

Die Erde ist unbewohnbar, da vor 97 Jahren ein Atomkrieg die Erde 

verseuchte. Die Überlebenden flüchteten ins Weltall und bauten sich 

eine Raumstation, die Ark. Mittlerweile werden die Ressourcen knapp. 

Die Verschwendung von Sauerstoff wird mit dem Tode bestraft und es 

herrscht eine Ein-Kind-Politik. Als sie merken, dass sie nur noch we-

nige Monate in der Ark zum Überleben haben, schicken sie 100 jugend-

liche Straftäter auf die Erde. Mit Armbändern sollen sie den restlichen 

Ark-Bewohnern Bescheid geben, ob man auf der Erde überleben kann. 

Es kommt auf der Erde zu Problemen und die Verbindung zu der Ark 

bricht ab. Außerdem treffen die Jugendlichen auf andere Erdbewohner 

und ein Krieg bricht aus.  


