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1) The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd  
(Staffel 1 & 2 bei Prime, FSK 16) 
 
In einem fiktiven dystopischen Amerika ist der Lebensraum durch eine nukleare 
Katastrophe knapp. In den noch bewohnbaren Staaten ist die Bevölkerung durch 
einen Einbruch der Fruchtbarkeitsrate vom Aussterben bedroht. Eine 
fundamentalistisch-christliche Regierung hat sich gebildet und den Staat Gilead 
geformt. Klare Regeln und Rituale strukturieren den Lebensalltag. Fruchtbare Frauen 
werden als Mägde (Handmaid) ausgebildet und zu den kinderlosen 
Regierungshaushalten geschickt.  Dort verrichten sie einfache Botendienste und 
werden monatlich in einer „Zeremonie“ vergewaltigt, um dem Hausherrn und dessen 
Gattin ein Kind zu schenken. Der kleinste Widerstand wird hart bestraft und hat keine 
Chance. Als Zuschauer*in begleitet man die Protagonistin „Desfred“ (Magd des 
Hausherrn Fred), die ihre Geschichte erzählt.  
 
Dunkel, brutal und mitreißend – die Serie nach dem gleichnamigen Roman von 
Margaret Atwood ist definitiv sehenswert! Staffel 2 nimmt dann etwas die Action 
und zeigt mehr von den Strukturen und Methoden der Regierung.  
 
Empfehlung von Malka 
 
 

2) Brooklyn Nine-Nine  
(Staffel 1-5 bei Netflix, FSK 12) 
 
In Brooklyn 99 geht es um ein Polizeirevier, welches einen neuen Captain zugeteilt 
bekommt. Im Vordergrund stehen hierbei die verschiedenen Detektivs und wie sie 
mit ihren unterschiedlichen Charakteren auf die neue Situation reagieren. Die Sitcom 
ist sehr lustig gestaltet, man merkt früh, dass es leichte Unterhaltung ist, welche 
einen zum Schmunzeln bringen soll. Dies schafft die Serie hervorragend durch viele 
Witz, peinliche Situationen und einzigartige Charaktere. 

Zusammengefasst ist Brooklyn 99 eine Serie, welche ich empfehlen kann, wenn man 
Lust hat, viel zu lachen und den Stress rund um Corona für knapp 20 Minuten zu 
vergessen! 

Empfehlung von Jonas  
 
 
 
 
 
 



3) Scorpion  
(Staffel 1-4 bei Netflix, FSK 16) 
 
Scorpion ist ein Team aus Hochbegabten, welche auf der ganzen Welt Verbrechen 
bekämpfen. Jedes Mitglied des Teams hat sein eigenes Spezialgebiet, in dem es 
genial ist, aber sie haben alle eins gemeinsam: Sie sind realitätsfremd, weshalb sie 
oft auch mit sich selbst in Konflikt stehen, um die Probleme zu beheben. Die Fälle 
sind sehr abwechslungsreich gestaltet und alle sehr spannend. Scorpion ist nicht wie 
andere Krimi-Serien, sondern meiner Meinung nach viel besser. 

Empfehlung von Jonas 
 
 

4) Star Trek Discovery  
(Staffel 1-2 auf Netflix, FSK 16) 
 
Die neuste Serie im Star Trek-Universum: Im Kontrast zu früheren Star-Trek-Serien 
stehen in Discovery kein Schiff und seine Besatzung im Vordergrund der Handlung, 
sondern Michael Burnham, eine Offizierin der Sternenflotte. Ihre Geschichte wird in 
Discovery mit viel Action und noch mehr Emotion erzählt. Die Serie hat bis heute 
leider nur zwei Staffeln, diese sind aber auf jeden Fall sehenswert, auch für Leute, die 
bis jetzt noch keine anderen Star-Trek-Serien oder Filme gesehen haben! 

Empfehlung von Jonas 

 
 

5) The Vampire Diaries  
(Staffel 1-8 auf Netflix, tlw. FSK 16) 
 
Ich denke, diese Serie kennt jede*r oder hat schon einmal davon gehört. Es gibt viele, 
die sagen, sie wäre Schwachsinn und schlecht. Jedoch ist meine Meinung: Wenn 
man sie nicht angefangen oder sich darauf eingelassen hat, darf man nicht 
verurteilen! Es geht um übernatürliche Wesen, wie Vampire, Werwölfe und Hexen. 
Jedoch sind das irgendwie auch ganz normale Menschen. Diese versuchen, die 
Menschen in „ihrer“ Stadt vor dem Tod zu beschützen. Natürlich gibt es auch viele 
emotionale Liebesgeschichten in der Serie, wegen denen es sich schon allein lohnt, 
sie zu schauen. 

Ich finde man, kann diese Serie auch super auf Englisch schauen, um seine 
Kenntnisse aufzufrischen und gewohnter mit der Sprache zu werden. 

Empfehlung von Steve 

 

 

 



6) Suits 
(Staffel 1-7 auf Netflix, FSK 12) 
 
Auch ein Klassiker. Die Art, wie diese Serie aufgebaut wurde, ist super. Es geht um 
eine Anwaltskanzlei, in der der Protagonist der Serie, Mike Ross, es geschafft hat, 
ohne Jura-Studium einen Job zu ergattern. Nur gewisse Menschen wissen von 
seinem Geheimnis und decken ihn. Er arbeitet unter der Hand von Harvey Specter, 
der sehr erfolgreich, witzig und charmant ist. Die Freundschaft, die sich aufbaut, ist 
einzigartig und macht die Serie sehenswert. Der Humor ist mega! 
 
Empfehlung von Steve 
 

7) Gilmore Girls 
(Staffel 1- 7 auf Netflix, FSK 6) 
 
Also, wer diese Serie nicht geschaut hat, verpasst einiges! Man muss nicht viel 
sagen, nur, dass die Atmosphäre, die durch die Serie entsteht, einzigartig ist. Wenn 
man sie schaut, ist man einfach glücklich und vergisst die schlechten Dinge für einen 
Moment. Im Mittelpunkt steht die enge Mutter-Tochter-Beziehung der 
alleinerziehenden Lorelai und ihrer jugendlichen Tochter Rory mit ihren ganz 
normalen Alltagsproblemen. Man muss diese Serie einfach nur mögen. Zum Glück 
gibt es genug Staffeln und sogar eine Fortsetzung von Netflix die zeigt, was nach 
dem Serienende passiert. 

Empfehlung von Steve 
 
 
 
Weitere Empfehlungen gerne als kurzen Text an medien@vcp-jfk.de 
oder an 017634144064!  

 

 

 


