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Sam & Cat 
Start: 28. September, immer samstags um 19:50 Uhr 

 

Zwei grundsätzlich gegensätzliche Teenies ziehen 

zusammen und gründen eine Babysitter-Agentur. 

  

Nickelodeons dynamisches Duo aus den erfolgreichen 

Serien „Victorious“ und „iCarly“ sind ab Herbst die Stars 

der neuen Serie „Sam & Cat“. Die temperamentvolle 

Sam Puckett und die flatterhafte Cat Valentine treffen 

aufeinander, als eine wilde Kette an Ereignissen die 

beiden zur gleichen Zeit in einen Müllwagen verfrachtet. 

Trotz ihrer unverkennbaren Unterschiede freunden sie 

sich schnell an und entschließen, eine 

Wohngemeinschaft zu gründen. Ein zufälliger Auftrag, 

auf drei kleine Kinder aufzupassen, bringt sie zu der 

narrensicheren Idee, einen Babysitter-Service zu 

gründen. Was kann da schon schief gehen? 

Die Serie ist in den USA bereits gestartet und die 

Premiere war der erfolgreichste Showstart des Senders 

seit drei Jahren. 

 

Sanjay & Craig 
Start: 15. September, immer sonntags um 10:30 Uhr  

 

Ein Junge und sein bester Kumpel, eine sprechende  

Schlange, ziehen um die Häuser und erleben die  

kuriosesten Abenteuer. 

 

Stell dir vor du gehst in den Tierladen auf der Suche nach 

einem flauschigen und treuen Weggefährten und plötzlich 

spricht die Schlange aus dem Terrarium mit dir. Genau das 

ist Sanjay passiert! Seither sind er und seine Schlange Craig 

die dicksten Kumpel. Craig ist zudem ein Meister der 

Verkleidung, denn niemand außer Sanjay darf wissen, 

dass er eine sprechende Schlange ist. Auf ihren furchtlosen 

Streifzügen durch die Nachbarschaft erleben sie die 

chaotischsten Abenteuer die man sich nur vorstellen kann. 

Denn die, nach eigener Aussage, coolsten Draufgänger der 

Gegend überschätzen sich und ihre „Draufgänger-Fähigkeiten“ 

nur zu gern. 

 

Neue Serien 
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Groove High 
Start: Anfang Oktober 

 

Ein Mix aus Animation und Live-Action, bei dem die 

realen Filmszenen von deutschen Schauspielern 

übernommen werden. 

 

In „Groove High“ dreht sich alles um eine Gruppe 

von Schülern darstellender Künste und der Musik. 

Die beiden Studenten Tom und Zoe sind mit ihrer 

Rockband auf Tour und schauen nebenbei auf ihre 

bisherigen Erlebnisse zurück. Sie erzählen uns von 

ihrer Zeit als Schüler auf der Groove High und schwelgen 

in witzigen Erinnerungen. „Groove High“ ist eine 

Geschichte über Freundschaft, die erste große Liebe, 

Streit und Drama und kombiniert geschickt Animation 

mit Live-Action. Aber vor allem ist die neue Serie eines: 

Spaß ohne Ende! 

 

Voll Vergeistert 
Start: Ende November 

Michelle Hathaway zieht mit ihren zwei Töchtern, Taylor 

und Frankie, nach New Orleans. Dort machen sie 

allerdings eine ungewöhnliche Entdeckung: Ihr neues 

Heim wird bereits von einem Vater und seinen zwei 

Söhnen besetzt. Das Kuriose: Sie sind Geister! Diese 

zwei Familien, sprichwörtlich aus verschiedenen 

Welten, versuchen von nun an, zusammen zu wohnen, 

ohne sich gegenseitig vollkommen auf die Nerven zu 

gehen. 
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Monsters vs. Aliens 
Start: Mitte November 

 

Eine Gruppe von furchtlosen Monstern steht 

vor der Aufgabe, fiese Aliens aufzuhalten. 

In einer Co-Produktion mit DreamWorks Animation  

und inspiriert durch den Animations-Blockbuster mit 

gleichem Namen, zeigt “Monsters vs. Aliens” die 

Abenteuer der beliebten Alien jagenden Monster. 

Genau wie im Film sind es besonders vier Monster, 

die sich dem Kampf gegen die Aliens verschrieben haben. 

Sie müssen dabei einige Hindernisse überwinden, um als 

Team zu bestehen. Als erstes wäre da B.O.B , eine blaue 

gallertartige Masse – unglücklicher Weise ohne Gehirn. 

Zudem sind in der ungleichen Gruppe noch 

Prof. Dr. Kakerlake, Halb-Mensch/Halb-Insekt aber voll und 

ganz verrückter Wissenschaftler sowie Link, der prähistorische 

Fischmann.Als viertes und neuestes Teammitglied ist Susan 

an Bord. Eigentlich ist sie eine normale Menschenfrau, 

allerdings kann sie zu gigantischer Größer heranwachsen –  

daher ihr Name Gigantika. Ab November sind die Heldentaten 

der vier Monster bei Nickelodeon zu sehen und versprechen 

jede Menge Spaß und Action.  

 



 

Seite 4 von 11 

 

 

 

 

Teenage Mutant Ninja Turtles 

Start: Anfang November 

Beim großen Finale der Serie ist jede Menge Spannung 

und Action vorprogrammiert. 

Leo, Raph, Mikey und Donnie sind mutierte Schildkröten, die 

von ihrem Sensei Meister Splinter in der Kunst des Ninjutsu 

trainiert worden sind. Aus dem Abwasserkanal kommen sie 

direkt ins turbulente New York. Sie stellen sich den 

gefährlichsten Schurken. Durch die Kämpfe gegen Shredder, 

die Kraang und vielen anderen superstarken Mutanten, 

lernen die Turtles sich auf sich selbst zu verlassen und sind 

erst im Team richtig stark. Sie werden allmählich zu den  

Helden, zu denen sie bestimmt sind. und na klar, richtige  

Helden brauchen richtige Pizza!  

 

 

 

Victorious 

Start: 31. August, samstags ab 19:20 Uhr 

 

Bei „Victorious“ geht es im Herbst in die heiße Phase. 

Von September bis November zeigt Nickelodeon die 

neuen Folgen der Hit-Serie.  

Ein Star werden und die großen Bühnen der Welt 

erobern. Davon träumen Tori Vega (Victoria Justice) 

und ihre besten Freunde seit nun insgesamt drei 

Staffeln „Victorious“. Auf einer Schule für Musik und 

darstellende Künste, der Hollywood Arts Highschool, 

proben sie dafür jeden Tag. Neben all den spannenden 

Abenteuern, die sie als angehende Künstler erleben, 

müssen sie zudem mit den ganz normalen Problemen 

des Teenager-Alltags zurechtkommen. 
 

 

Neue Episoden 
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Big Time Rush 
Start: Ende Oktober 

Neue Folgen der vier Musiker aus der dritten und 

vierten Staffel leiten das große Staffelfinale ein. 

Bei einem Casting eines renommierten Plattenlabels 

wird der 16 Jährige Musiker Kendall entdeckt. Ganz 

allein traut sich der zurückhaltende Junge den großen 

Schritt in die Musikbranche allerdings nicht zu, aber 

wofür hat man Freunde? Kendall überzeugt das Label 

davon, sich Unterstützung von seinen besten Freunden 

Carlos, Logan und James zu holen und eine Boyband 

zu gründen. Und so verschlägt es die Nachwuchsstars 

aus ihrer verschneiten Heimat Minnesota ins sonnige 

L.A., wo bereits ein Luxusappartement, Sonne, Strand 

und jede Menge Partys auf sie warten. Aber: viel Zeit 

für das süße Leben haben sie nicht. Sie müssen erst 

einmal beweisen, dass sie das Zeug zur Boyband mit 

Musik im Blut und echtem Starpotential haben. 

 

Marvin Marvin 
Start: 9. September, Mo. – Fr. um 15:30 Uhr 

 

Youtube-Star Lucas Cruikshank spielt in Nickelodeons 

Live-Action Serie „Marvin Marvin“ einen Teenager 

von einem anderen Planeten. 

Als feindliche Außerirdische seinen Heimatplaneten 

angreifen, beschließen Marvins Eltern, ihn in Sicherheit 

zu bringen. Sie schicken ihn in einem Raumschiff auf 

die Erde. Dort trifft der unbeholfene Alien-Teenager auf 

die Familie Forman, die ihn kurzerhand aufnimmt. Um 

sich und seine Familie nicht in Gefahr zu bringen, darf er 

dabei auf keinen Fall seine menschliche Tarnung verlieren. 

Und das bedeutet: keine speziellen Alien-Kräfte mehr, 

Schluss mit fröhlichem in der Luft schweben und definitiv 

keine Gespräche mehr mit Tieren. 

Ab September gibt es neue Folgen des außerirdischen 

Chaoten. Wer sich die Wartezeit etwas verkürzen will, 

sollte in der Zwischenzeit auf www.nick.de vorbei 

schauen. Hier wird es bis zum Start der neuen Folgen 

jede Woche eine exklusive „Webisode“ von Marvin 

Marvin geben. In diesen 10 minütigen Clips erklärt der 

Neu-Erdling seinen Alltag auf den für ihn fremden 

Planet. 
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SpongeBob Schwammkopf 
Start: Anfang Oktober 

SpongeBob Schwammkopf wohnt mit seiner Schnecke 

Gary in der Unterwasserstadt Bikini Bottom in einer 

Zwei-Zimmer-Ananas und arbeitet als 

Krabbenburgerbrater im Fastfood-Restaurant "Krosse 

Krabbe", wo Mr. Krabs sein Chef ist. Neben dem 

Schwammkopf ist SpongeBobs Markenzeichen die 

eckige Quadrathose. Seine Freunde sind Tintenfisch 

Thaddäus, Eichhorn Sandy und Seestern Patrick. Sein 

Feind ist der fiese Plankton, der an das Geheimrezept 

der Krabbenburger und die Weltherrschaft gelangen 

will.  

 

 

 

Kung Fu Panda 

Start: 16. September, Mo. – Fr. um 18:55 Uhr 

DreamWorks Animation schickt einen 

entschlossenen Panda ins Leben. Seine Mission: 

Ein großer Kung-Fu-Meister zu werden 

 

Der Panda Po ist ein riesiger Fan der chinesischen 

Kampfkunst Kung Fu. Sein größter Wunsch ist es, sich 

den furiosen Fünf anzuschließen, um selbst ein ganz 

großer Kung Fu-Meister zu werden. Mehr durch Zufall 

und mit anfänglichem Unbehagen nehmen die Fünf den 

dicken Panda in die Gruppe auf. Doch nach dem einen 

oder anderen Rückschlag und jeder Menge 

Zwischenmahlzeiten, kann Po ihnen aufgrund seiner 

optimistischen und durchschlagenden Art tatsächlich 

eine Hilfe sein. Unter der Anleitung von dem weisen 

Meister Shifu schwärmen die starke Tigress, der 

schelmische Monkey, der König der Lüfte Crane, die 

freundliche Viper, der pfeilschnelle Mantis und Po aus, 

um das Tal des Friedens zu beschützen. 
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Cosmo und Wanda 
Start: Anfang November 

 

Der junge Timmy Turner lebt mit seinen Eltern in dem 

fiktionalen nordkalifornischen Städtchen Dimmsdale. 

Als Einzelkind wird er oft seiner Babysitterin Vicky 

ausgesetzt, die ihn meist grob behandelte. Deshalb wurden 

ihm zwei Elfen zur Seite gestellt, die ihm jeden Wunsch 

erfüllen. Denn es ist bekannt, dass jedes Kind, das es 

besonders schwer hat, solche helfenden Elfen als 

Ausgleich für ihr Leid bekommen. Timmys beiden Elfen 

heißen Cosmo und Wanda, und tarnen sich als Goldfische 

in seinem Aquarium. Im Verlauf einer Geschichte nutzt 

Timmy nun seine freien Wünsche um Alltagsprobleme oder 

andere Missstände zu lösen. Mit seinem Wunsch verursacht 

er jedoch meist mehr Schaden als das er ihm oder anderen 

Personen hilft. Daher kommt es auch mal vor dass Timmy 

seinen Wunsch durch erneuten Einsatz der Elfen wieder 

rückgängig macht ("Ich wünsche dass alles wieder so wird 

wie vorher") und eine Lehre aus der Sache zieht.   
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Hotel 13: Rock’n’Roll Highschool 
Ausstrahlung: Anfang November 

Freude in der Hotel 13 Lobby: der Kindersender 

Nickelodeon wird eine weitere Staffel der ‚Daily 

Adventure Soap‘ produzieren. 

 

Bereits am 17. Juni starten die Dreharbeiten zu einem 

TV-Movie, in dem Patrick Baehr, Carola Schnell und 

Julia Schäfle ihre Rollen als Tom, Anna und Liv wieder 

aufnehmen, um das nächste Zeitreise-Abenteuer zu 

bestehen. Nach dem Sommer im Hotel sind Tom, Anna 

und Liv wieder zuhause. Doch plötzlich steht vor Toms 

Tür ein Mädchen im Petticoat, das ihn um Hilfe bittet. 

Irgendjemand hat sie mit der Zeitmaschine in die 

Gegenwart geschickt und damit eine gefährliche Kette 

an Ereignissen in Gang gesetzt. Die Drei müssen das 

Mädchen zurück in ihre Zeit bringen, denn sonst 

werden sich Tom, Anna und Liv nie begegnen. Damit 

steht nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch die 

Liebe zwischen Tom und Anna auf dem Spiel.  

 

Nicky Deuce 
Ausstrahlung: Mitte Oktober 

Gibby bei der Mafia? Eine Gangster-Komödie mit 

vielen bekannten Gesichtern der „Soprano“-

Familie. 

Der Abiturient und gut behütet aufgewachsene Nicholas 

Borelli möchte seine Ferien gerne in einem Mathematik-

Camp verbringen. Doch stattdessen wird er zu seiner 

Großmutter und seinem Onkel nach Brooklyn, New 

York, geschickt – in ein Leben, welches gegensätzlicher 

und gefährlicher als sein jetziges gar nicht sein könnte. 

Sein Alter Ego wird geboren, als er irrtümlicherweise 

einen Ruf als der notorische Nicky Deuce verdient. 

Während er mit seinem fragwürdigen Umgang 

konfrontiert wird fängt Nicholas an, sich selbst besser 

kennenzulernen, deckt einige Familiengeheimnisse auf 

und erfährt, dass Straßen von Brooklyn nicht immer das 

sind, was sie zu sein scheinen. 

Filmpremieren 
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Das Haus Anubis: Pfad der 7 Sünden 
Ausstrahlung: Mitte Oktober 

Der Kinofilm von Das Haus Anubis endlich als Free 

TV Premiere.  

Zwei antike Ringe, ein einsames Waldstück und ein 

verschwiegenes Treffen mit seiner großen Liebe Nina: 

Daniel hatte es sich so romantisch vorgestellt. Doch mit 

den Ringen löst Daniel unbeabsichtigt einen uralten 

Zauber aus. Der bösartige Ritter Roman erscheint 

durch ein magisches Tor und entführt Nina. Es beginnt 

ein Wettrennen um den Beweis der wahren Liebe. 

Können Daniel und seine Freunde Nina aus den 

Fängen Romans retten? Wer wird die Prüfungen auf 

dem Pfad der 7 Sünden bestehen? 

 

Ein Hund rettet Weihnachten 

Zeus ist ein ehemaliger Polizeihund, der seit einem 

Unfall nicht mehr bellen kann. Als ein 

Weihnachtsgeschenk und zum Schutze des Hauses 

wird er von George Bannister aufgenommen – 

entgegen des Willens seiner Frau. Diesem Widerwillen 

ist es geschuldet, dass Zeus an Heiligabend zuhause 

bleiben muss, während seine neuen Herrchen die 

Verwandtschaft besuchen fahren. Wie es der Zufall so 

möchte, brechen gerade an diesem Abend zwei Bettler 

in das Haus der Bannisters ein und versuchen, die 

Familie am Heiligen Abend zu bestehlen. Schafft es das 

neuen Familienmitglied Zeus, das Haus zu beschützen 

und Weihnachten zu retten? Mit Spürhund-Qualitäten 

und gewitzter tierischer Intelligenz nimmt es Zeus mit 

den beiden Einbrechern auf… und geht als Sieger und 

Retter des Weihnachtsfests hervor. 
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Ein Hund rettet Halloween 

Passend zu Halloween sind Zeus und die Bannister 

Familie in ein neues Haus eingezogen. Dort 

entscheiden sich Zeus und sein Herrchen George, 

einen unheimlichen Nachbar zu beobachten und 

auszuschnüffeln. Sie entdecken einen 

angsteinflößenden Hund, ein verfluchtes Haus und eine 

verdächtige Verbindung zu zwei altbekannten Bettlern. 

Schafft es Zeus, Geister einzufangen, eine vermisste 

Katze zu finden und sich seiner größten Angst zu 

stellen? 

 

Ein Hund rettet die Weihnachtsferien 

 
Zeus und die Bannisters entscheiden sich, ihre 

Weihnachtsferien in den schönen und idyllischen Rocky 

Mountains zu verbringen. Dort werden sie von dem 

Besuch ihres Onkels Randy überrascht, der dazu noch 

eine Pudel-Dame namens Bella mitbringt, die Zeus 

völlig den Kopf verdreht. Als wäre das nicht schon genug, 

tauchen auch noch zwei altbekannte Bettler auf, die den 

Urlaub zu einer Katastrophe werden zu lassen drohen. 

Wird Zeus ein Verbrechen lösen, Bella aus den Fängen 

der Gauner befreien und somit Weihnachten retten können? 
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Weitere neue Folgen: 

 

Beyblade: samstags um 9:30 Uhr 

Totally Spies: Ab September 

Max Steel: Ab November 

Johnny Test: Ab September 

My Little Pony: Ab November 

T.U.F.F. Puppy: Ab Dezember 

Power Rangers: Noch nicht terminiert 


