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Liste

SERIENWEISE, 
SERIENWEISE, 
SERIENWEISE,

Schlechtes Gewissen, weil 

du dir seit Stunden deine 

Lieblingsserien reinziehst? 

Acht Gründe, warum Binge 

Watching schlau ist. Plus die 

drei besten neuen Serien.

 ˚ Text: Eva Hediger

1 Seit du Gespräche  
mit «Häsch gluegt?»  

einleitest, bist du  
der ultimative Small-
talk-Profi.

2!Guckst du die Staf-
feln im Originalton, 

lernst du mehr als  
in jedem Sprachunter-
richt.

3 Im Kino heisst es 
still sein. Beim  

heimischen Serien-
schauen musst du  
weder auf hämische 
Kommentare noch  
auf Gespräche  
mit der besten 
Freundin ver-
zichten.

4 Hä, der Arzt 
raucht während 

der Behandlung? 
Und was, eine 

“GILMORE GIRLS”
ist back, nach neun 
Jahren: Die neue  
Staffel mit vier Folgen  
à 90 Minuten startet  
am 25. November. 

“THE CROWN”  
widmet sich dem Leben der jungen 

Elizabeth II. Es ist Netflix’  
bisher teuerstes Projekt. Start der 

zehn Folgen am 4. November. 

Wohnung in New York 
war mal so günstig?  
Serien lehren uns, wie 
es früher mal war.

5 Alle wollen Entspan-
nung – du hast sie. 

Oder denkst du nach der 
zweiten Folge noch an 
Stress und Streit?

6 Dein Lieblings - 
cha rakter wächst dir 

ähnlich ans Herz wie 
deine realen Freunde –  
behaupten zumindest 
Studien.

7 Ah, Erinnerung! Hörst 
du die Titelmelodie 

von «Pokémon», fühlst 
du dich sofort wie ein 
Zweitklässler am freien 
Mittwochnachmittag.

8 Shopping in New  
York und Intrigen in 

London: Binge-Watching-
Abende sind immer auch 
Kurztrips in fremde  
Städte. Nur ohne Jetlag 
und Schulden.

“HATERS BACK OFF” 
dreht sich um Miranda Sings, die  
ein Recht darauf zu haben glaubt,  
berühmt zu werden – die aber völlig 
talentfrei ist. Start am 14. Oktober.


