Die TV-Serie gegen Langeweile in der
Coronazeit
Hallo ihr Lieben,
heute möchten Ralf T. und ich euch eine perfekte Serie gegen
Langeweile in der Coronazeit empfehlen.
Dafür braucht man weder Netflix, Amazon Prime oder weitere
kostenpflichtige Unterhaltungsprogramme, sondern einfach nur einen
Fernseher, einen gemütlichen Platz und einen Fernseheranschluss. Die
Serie heißt „Scrubs – Die Anfänger“ und wird auf dem Fernsehkanal
ProSieben ab 10:45 Uhr von Montag bis Freitag ausgestrahlt. Es gibt
auch noch zwei weitere Fernseherkanäle namens ProsiebenFun und
ORF, wo ich euch leider keine genaue Auskunft der Ausstrahlungszeiten
geben kann, da sich dort die Zeiten manchmal ändern. Aus diesem
Grund empfehle ich euch die Internetseite „fernsehserie.de“, dort könnt
ihr in der Suchleiste „Scrubs“ eingeben und dann erscheinen euch sofort
alle Ausstrahlungszeiten.
Es handelt sich hier um den Alltag angehender Ärzte in der fiktiven Klinik
Sacred Heart Hospital. Ein besonders wichtiges Element der Serie ist die
Kombination von Comedy und Drama. Was ebenfalls wichtig ist zu
wissen ist, dass die Serie „Scrubs – Die Anfänger“ sich von vielen
anderen Krankenhausserien abhebt.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt: „Wieso jetzt unbedingt die Serie in der
Coronazeit?“
Ralf empfiehlt sie euch, da man die ganze Corona Situation irgendwann
satt hat und man dadurch auch oft verärgert, traurig und schlechte Laune
hat, mit dieser Serie ändert sich das ganze!
Ralf berichtet mir, dass er die Serie total witzig findet und es vor allem an
dem Schauspieler Zack Braff liegt. Er sagt, immer wenn er sich „Scrubs
– Die Anfänger“ anschaut, bekommt er, egal welche Emotionen er in
diesem Moment fühlt, gute Laune.
Nun seid ihr an der Reihe, macht es euch gemütlich, schnappt euch eure
Fernbedienung und schaut euch diese Serie unbedingt auch an.
Seid ihr genauso überzeugt von der Serie wie Ralf? Schreibt mir gerne
eure Meinung über die E-Mail: larina.berg@betreuwo.de .
Viel Spaß, Eure Larina

