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September Highlights – Neue Shows und Episoden 

Show-Premieren: 

Oggy und die Kakerlaken; ab. 1. September, Montag bis Freitag um 18.15 

Oggy ist ein stinkfauler, blauer Kater, der am liebsten nur seine Ruhe. Die einzigen, die ihm 

immer wieder einen Strick durch die Rechnung machen, sind die drei Kakerlaken Marky, Joey 

und Dee-Dee. Die drei sind grundsätzlich auf Ärger aus und versuchen, Oggy durch derbe 

Streiche den Tag zu vermiesen. Der Einzige, der Oggy zur Seite steht ist sein Vetter Jack. Er ist 

ein ausgebuffter Tüftler und versucht, mit seinen verrückten Maschinen und Robotern, die 

Kakerlaken aus dem Haus zu vertreiben.  

Neue Episoden: 

Die Thundermans; ab 6. September, samstags um 17.30 

In 'Die Thundermans' dreht sich alles um die 14-Jährigen Zwillinge Phoebe (Kira Kosarin) und 

Max Thunderman (Jack Griffo). Die beiden wohnen zusammen mit ihren Eltern (die ebenfalls 

über Superkräfte verfügen), besuchen die gleiche Schule, feiern zusammen ihren Geburtstag 

und haben beide außerdem ziemlich coole Superkräfte, die sie ihren Eltern verdanken. Doch 

während sich Phoebe nichts schöneres vorstellen kann, als Gutes zu tun, kann Max es nicht 

erwarten auf die dunkle Seite der Superkräfte zu wechseln. Sein Ziel: der größte 

Superschurke aller Zeiten zu werden.Ihr kleiner Bruder Billy (Diego Valazquez) ist schneller als 

ein Blitz und die jüngere Schwester Nora (Addison Riecke) hat Laserstrahl-Augen. Vater Hank 

(Chris Tallman) ist super stark und kann fliegen, Mutter Barb (Rosa Blasi) hat die Fähigkeiten 

aus ihren Handflächen Licht erstrahlen zu lassen.  

 

Die Thundermans haben alle Hände voll zu tun, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und 

Superkräfte geheim zu halten und tarnen sich als ganz gewöhnliche Familie – doch wie 

normal kann es in einer Familie voller Superhelden schon zugehen? 

Voll Vergeistert; ab 6. September, samstags um 17.00 

In 'Voll Vergeistert' zieht es die Familie Hathaway von New York nach New Orleans. Nach 

dem mühsamen Umzug will die Familie, rund um Mutter Michelle und ihre Töchter Taylor 

und Frankie nur eines: endlich zur Ruhe kommen. In ihrem neuen Haus wollen sie zurück in 

den Alltag finden und ihr neues Leben in einer neuen Stadt beginnen. Doch die Sache hat 

einen Haken: in ihrem beschaulichen wenn auch etwas schaurig wirkendem Heim hat es sich 

bereits eine andere Familie gemütlich gemacht hat – die Prestons.  

Die haben es in sich: Durch Wände gehen, wie aus dem Nichts erscheinen und Gegenstände 

durch die Luft schweben lassen? Alles kein Problem für Ray, Miles und Louie Preston. Denn 

sie sind Geister. Auf den ersten Schock folgt bei Michelle Hathaway schnell der Entschluss die 

unliebsamen Mitbewohner loszuwerden. Als weder die Prestons noch die Hathaways das 

Feld räumen wollen, müssen die zwei Familien aus sprichwörtlich unterschiedlichen Welten 

lernen miteinander auszukommen. 
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Teenage Mutant Ninja Turtles; ab 24. August, sonntags um 17.00 

Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo 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 und stellen sich den 

gefährlichsten Schurken. Durch die Kämpfe gegen Shredder, die Kraang und vielen anderen 

superstarken Mutanten, lernen die Turtles, als echtes Team zusammen zu arbeiten. Sie 

werden allmählich zu den Helden, zu denen sie bestimmt sind. Und na klar, richtige Helden 

brauchen richtige Pizza! 

Filmpremieren 

Everyone’s Hero/ Yankee Irving - Kleiner Held ganz groß!; 20. September um 18.00, wdh sonntag 

um 13.30 

Ein kleiner Junge Namens Yankee Irving befindet sich in einer außergewöhnlichen Situation: 

er hat entweder die Chance, ein Held zu sein oder auf Nummer Sicher zu gehen. Mit dem 

vollen Vertrauen seiner Familie ausgestattet, bildet er mit einem bunt zusammengewürfelten 

Haufen Freunde ein unschlagbares Team. Gemeinsam brechen sie auf zu manchmal 

gefährlichen, meist witzigen Abenteuern durchs ganze Land. Nebenbei stellt er die 

Familienehre der Irvings wieder her, freundet sich mit sportlichen Superstars an und 

entdeckt, dass auch kleine Kids große Helden sein können.   
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Oktober Highlights – Neue Shows und Episoden 

Ab 1. Oktober: Nickelodeon Extra-Lang (6.00-21.00 Uhr täglich);  

Sonderprogramm mit XL-Folgen und Specials ab 13.55 Uhr am 1. Oktober.  

• 13.55  – SpongeBob Schwammkopf 

• 15.40  – Cosmo und Wanda – Wenn Elfen helfen 

• 16.05  – iCarly 

• 17.45  – SpongeBob Schwammkopf 

• 18.15  – Oggy und die Kakerlaken 

• 18.35  – Cosmo und Wanda – Wenn Elfen helfen 

• 19.15 – Sam & Cat  

• 20.10  – iCarly 

Sonderprogramm mit XL-Folgen und Specials ab 7.30 Uhr am 3. Oktober. 

• 07.40 – Spongebob Schwammkopf 

• 09.40 – Cosmo & Wanda: Wenn Elfen Helfen 

• 11:10 – Oggy and the Cockroaches   

• 12:35 – Die Pinguine aus Madagascar 

• 13:30 – Breadwinners 

• 14:25 – Cosmo & Wanda: Wenn Elfen Helfen 

• 15:40 – iCarly 

• 17:30 – Spongebob Schwammkopf  

• 18:15 – Oggy and the Cockroaches   

• 18:40 – Cosmo & Wanda: Wenn Elfen helfen 

• 19:25 – Sam & Cat  

 

Woche 41-44 

Show-Premieren: 

Breadwinners – Die Brot-Piloten; ab 29. September, montags – freitags um 13.30 

SwaySway und Buhdeuce sind zwei sorgenfreie Enten, die in ihrem Raketenbullie Brot an ihre 

Kunden liefern. Die zwei besten Freunde leben zusammen auf einem Teichplaneten und 

durchleben actiongeladene Abenteuer. SwaySway kann als der Anführer der beiden gesehen 

werden. Und wie das Leben so spielt: man muss nicht immer der Schlauste sein, um zu sagen, 

wo’s lang geht. Buhdeuce ist zwar ein Tolpatsch, aber sehr enthusiastisch und ein loyaler 

Assistent. Zusammen haben sie viel Spaß beim Brot ausfliegen. Dabei geraten sie allerdings in 

viele verzwickte Situationen, wenn sie sich mal wieder zu viel zutrauen. Dann kann es 

passieren, dass sie in Videospiel-Manier „hoch leveln“ und sich in genau die Superhelden 

verwandeln, die den Tag retten könnten.   
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Spongebob Schwammkopf Marathon; Samstag 4. Oktober ab 11.30 

SpongeBob Schwammkop – der Film; Samstag 4. Oktober um 18.00 

Halloween Sonderprogramm, am Freitag, 31. Oktober ab 7:30 

Halloween Folgen von: 

• 11.45  – Oggy und die Kakerlaken  

• 12.50  – Rabbids: Invasion   

• 13.20  – Sanjay und Craig  

• 17.45  – SpongeBob Schwammkopf   

Neue Episoden: 

Sam & Cat;ab 6. Oktober, montags – freitags um 19.25  

In der neuen Super-Serie sorgen die zwei beliebten Teenies Jennette McCurdy und Ariana 

Grande aus den erfolgreichen Serien 'iCarly' und 'Victorious' für Furore. 

Sam Puckett und Cat Valentine bilden in ihren bekannten Rollen ein neues, dynamisches Duo 

aus zwei gänzlich unterschiedlichen Charakteren. Sam und Cat lernen sich kennen, als ein 

Burrito und eine entlaufende Katze die beiden zur gleichen Zeit in einen Müllwagen 

befördern. 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 auf eine narrensichere Geschäftsidee: "Sam & Cats Super-

Coolen Weltlustigsten Babysitter-Service". 

Cosmo und Wanda; ab 27. Oktober, montags - freitags um 18.40 

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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SpongeBob Schwammkopf; am Samstag, 4. Oktober ab 16.00  

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. Die Serie basiert auf 

wahren Begebenheiten. Nun, zumindest ist ihr Erfinder Stephen Hillenburg ausgebildeter 

Meeresbiologe, er müsste also wissen, wie es da unten zugeht. 

Filmpremieren: 

Fred 2 – Night of the living Fred; am Samstag, 18. Oktober, 18.00 Uhr; wdh Sonntag, 13.30 

Der hyperactive Teenager Fred Figglehorn ist bekannt dafür, sich durch seinen 

überbordenden Enthusiasmus immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen. Besonders durch 

seine ausufernde Phantasie werden auch seine alltäglichsten Erlebnisse zu ganz besonderen 

Abenteuern.  

Im Film „Night of the living Fred“ entdeckt Fred, dass sein neuer Musiklehrer Mr. Devlin nicht 

das zu sein scheint, was er vorgibt. Es scheint so, als habe sich an Freds Highschool 

tatsächlich ein waschechter Vampir eingenistet. Oder geht wieder einmal nur Freds 

Phantasie mit ihm durch? 

Fairly odd Summer/Paradise; am Samstag 25. Oktober, 18.00 Uhr,wdh Sonntag 13.45  

Nickelodeon präsentiert die dritte Real-Verfilmung um Timmy Turner und seine hilfreichen 

Elfen Cosmo & Wanda. Drake Bell (Drake & Josh) und Daniella Monet (Victorious) sind erneut 

in den Rollen von Timmy und Tootie zu sehen. In ihrem neuesten Abenteuer verschlägt es 

Timmy an die tropischen Sandstrände von Hawaii um seine Familie, Tootie und alle Feen der 

Welt aus den Klauen der gemeinen Anti-Fee (Scott Baio, See Dad Run) zu befreien. 
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November Highlights – Neue Shows und Episoden 

Woche 45-48 

Show-Premieren: 

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Original-Titel); ab 22 November, samstags  

Bei Nicky, Ricky, Dicky & Dawn,  dreht sich alles um die zehnjährige Dawn Haley (Lizzy 

Greene) und den Schwierigkeiten, wenn man das einzige Mädchen von Vierlingen ist. Der 

pingelige Nicky (Aidan Gallagher) der Überflieger Ricky (Casey Simpson) und der Draufgänger 

Dicky (Mace Coronel), sind ihre drei Brüder.  

George, der aus dem Dschungel kam; ab 3. November, montags – freitags  

Der leicht vertrottelte aber heldenhafte George lebt im Dschungel Mbebwe, und fungiert 

gleichzeitig als dessen Beschützer. Und die exotische Flora und Fauna hätte sich keinen 

besseren Beschützer suchen können als George: er ist stark, schnell und kann das Wort Angst 

noch nicht einmal buchstabieren (allerdings kann er auch keine anderen Wörter 

buchstabieren …).    

George lebt zusammen mit seiner Dschungelfamilie bestehend aus dem Affen Ape, einer sehr 

idealistischen Umweltschützerin namens Ursula, Dschungelbewohner und Fashion Victim 

Magnolia, seinem langjährigen Vogelkumpel Tookie Tookie und seinem treuen Hund Shep – 

der in Wahrheit allerdings ein Elefant ist.  

George und seine Freunde müssen immer wieder fiesen Schurken das Handwerk legen, die 

allerdings eher witzig als furchteinflößend sind.    

Neue Episoden: 

Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen; ab 3. November, montags – freitags  

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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Sanjay und Craig; ab 17. November, montags – freitags  

'Sanjay und Craig' präsentiert die großartigen und wahnwitzigen Abenteuer von zwei besten 

Freunden. Der eine ist ein verspielter Junge Namens Sanjay, der bei den "coolen" Kids nicht 

gerade angesagt ist. Dennoch ist der zwölf-Jährige Held und Herz der Serie. Er ist voller 

Enthusiasmus und stets bereit, sich jeder Herausforderung zu stellen. Besonders dann, wenn 

er nicht einmal ansatzweise das Können besitzt, diese auch zu meistern. Sanjay hat kein 

Gespür für das Verrückte, das Unmögliche, das Uncoole oder das Ekelhafte. Er ist schnell zu 

begeistern, leidenschaftlich, neugierig und auf eine liebevolle Art und Weise tollpatschig. 

Sein Motto ist: "Es gibt nichts, was du nicht erreichen (oder zerstören) kannst, solange dein 

bester Kumpel eine sprechende Schlange namens Craig ist." 

Filmpremieren: 

Henry Danger (Nickelodeon Film); am Samstag 15. November  

 

 

 

 

 

 

 

 


