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Die HighlightsDie Highlights

5. Februar 2007: 17
Menschen, ein Haus, 52
Kameras und keinerlei
Kontakt zur Außenwelt. Im
Februar kam Big Brother nach
einem Jahr Pause zurück. So
authentisch wie nie. In der
siebten Staffel wurden die
Kandidaten an ihre Grenzen
geführt. In unregelmäßigen
Abständen wurde getestet, ob
die Bewohner die Wahheit
sagen. Per Stimmanalyse
konnte Big Brother heraus-
finden, ob ein Bewohner ehr-
lich geantwortet oder ob er
gelogen hat. Das sorgte im
Haus für Zündstoff. Es gab
Krisen, Verschwörungen und
Missgunst. Aber auch
Freundschaft, Zusammenhalt
und die ganz große Liebe.
Abgeschlossen von der
Außenwelt waren die Bewohner
ein Team, das zusammengehal-
ten hat, auch wenn es manch-
mal Reibereien gab. In den
Wochenaufgaben haben sie
gezeigt, was in ihnen stec-
kt. Und sich mit den dabei
erspielten Gewinnen ganz nah
an die höchstmögliche
Gewinnsumme von 250.000 Euro
angenähert. Im großen Finale
am 2. Juli (RTL II, live ab
21:15 Uhr) entscheidet sich,
wer als Letzter das Haus
verlässt und als Gewinner
von jubelnden Fans empfangen
wird.

Die ersten acht Bewohner
Blonde Schönheiten, starke Charaktere und sensible Frauenversteher

Anna, 31
Krankenschwester
aus Berlin

Christian, 26
Anlagenmecha-
niker aus Marl

Eddy, 28
Energieelektroniker
aus Krefeld

Kathrin, 32
Speditionskauffrau
aus Landsberg

Leon, 22
Einzelhandelskauf-
mann aus Krailing

Michael, 34
Maurer 
aus Viöl

Basti, 24
Briefzusteller aus
Wuppertal

Sonja, 20
Bürokauffrau aus
Rosenheim

FFeeuueerriinnffeerrnnoo  aamm  eerrsstteenn  AAbbeenndd!!
DDiiee  BBeewwoohhnneerr  uunndd  iihhrree  HHaabbsseelliiggkkeeiitteenn  bbrreennnneenn  lliicchhtteerrlloohh!!
Nur wenige Stunden nach ihrem Einzug müssen sich
die Bewohner einem spektakulären Match stellen. Es
gilt brennende Bälle zu fangen. Klappt es nicht, ver-
brennt Big Brother pro nicht gefangenem Ball persönli-
che Habseligkeiten der Bewohner. Nicht nur das, im
Eifer des Gefechts fangen Kathrin, Michael und Co.
selbst Feuer. "Ich dachte ich kriege eine Panikatacke”,
erinnert sich die blonde Kathrin. “Es war so heiß und
der Anzug so furchtbar schwer!” 

Am schlimmsten trifft es den Maurer Michael. Zu sei-
nen verbrannten Habseligkeiten gehört Plüschtier
Malte. Tagelang hockt der Muskelmann deprimiert im
Haus und trauert. Fängt sogar nachts als Ersatz mit
Daumenlutschen an. Eine ungewöhnliche
Angewohnheit bei einem 34-Jährigen. Dann das
große Happy End: Big Brother hatte die Bewohner an
der Nase herumgeführt und natürlich nur Fake-
Gegenstände verbrannt. Erst nach einigen Tagen
bekommt Michael seinen Malte zurück.

+++ Blondine Sonja verdreht allen Jungs den Kopf +++ Zarter
Flirt zwischen Eddy und Kathrin +++ Anna wird zur Mutter der
Kompanie +++ Schwuler Leon gibt sich als Frauenversteher +++



F e b r u a r  T e i l  I I

M ä r z

VViirruussaallaarrmm  iimm  BBiigg  BBrrootthheerr--HHaauuss
DDiiee  MMaaggeenn--DDaarrmm--GGrriippppee  ggeehhtt  uumm..  GGlleeiicchh  ffüünnff

KKaannddiiddaatteenn  hhaatt  eess  eerrwwiisscchhtt..  BBiigg  BBrrootthheerr--AArrzztt

DDrr..  RRoollff  GGrroobbeecckkeerr  vveerroorrddnneett  TTeeee  uunndd

ZZwwiieebbaacckk..  PPeeiinnlliicchhee  HHyyggiieennee  mmiitt  DDeessiinnffeekk--

ttiioonnssmmiitttteellnn  iisstt  aannggeessaaggtt..  DDiiee  LLaaggee  iisstt  eerrnnsstt..

VVeerrsscchhlleecchhtteerrtt  ssiicchh  ddeerr  GGeessuunnddhheeiittsszzuussttaanndd,,

ddrroohhtt  KKrraannkkeennhhaauussaauuffeenntthhaalltt..  DDaannnn  mmüüsssstteenn

ddiiee  EErrssaattzzkkaannddiiddaatteenn  rraann..  

Harte Bestrafung für die Bewohner
Rege lve rs töße  ohne  Ende ,  dann  soga r  gehe ime
Nomin ierungsabsprachen.  Das lässt  B ig  Brother  n icht  durchge-
hen und best ra f t  d ie  Bewohner :  Eddy,  Bast i  und Anna wohnen
for tan “h in ter  Gi t tern”  und müssen von Kathr in  versorgt  wer-
den.  Die wiederum hat  e in  Problem mi t  Eddy.  Ihre anfängl i -
che Zuneigung scheint  in  t ie fe  Abneigung umzuschlagen.
Oder  is t  es nur,  wei l  er  ihre Gefühle n icht  erwieder t  und
stat tdessen mi t  WG-Küken Shei la  tur te l t?

BILD Seite 1-Mädchen
DOREEN zieht ein!
Das heiße Erotik-Model Doreen zieht ins

Haus. Die bildhübsche Friseurin war gera-
de noch im Hochglanzmagazin "Matador"
zu sehen - und im nächsten Moment ist
sie schon bei Big Brother eingezogen.
Eine unwiderstehliche Versuchung, wie
die männlichen Bewohner finden. Mit
Oliver, Michael und Sinan zieht die kurvi-
ge Brünette gleich drei Bewohner in ihren
Bann. Doch nur einer kann das Rennen
machen... 

++++++  WWoocchheennaauuffggaabbee  SScchhllaaffeennttzzuugg
nneerrvvtt  ddiiee  BBeewwoohhnneerr  ++++++  OObbeerrmmaacchhoo
CChhrriissttiiaann  mmuussss  aallss  eerrsstteerr  KKaannddiiddaatt
ddaass  HHaauuss  vveerrllaasssseenn  ++++++  BBiigg  BBrrootthheerr
ggrreeiifftt  nnaacchh  zzaahhll --
rreeiicchheenn  RReeggeell--
vveerrssttöößßeenn  hhaarrtt
dduurrcchh  ++++++  HHüüll--
lleennllooss  bbeeiimm  BBii--
kkiinniimmaattcchh  ++++++

Jeannine, 26
Agenturchefin aus
Hamburg

Oliver, 30
Animateur aus
Schneverdingen

Sheila, 19
Studentin aus
Herne

Ines, 31
Kellnerin 
aus Schkölen

Die Nachrücker ziehen ein!

E r w i s c h t !
S c h o n  i n  d e r  z w e i t e n  N a c h t  t e i l e n
s i c h  B a s t i  u n d  S o n j a  d a s  B e t t .  D i e
B a y e r i n  h a t t e  v o r  B i g  B r o t h e r  m i t
i h r e m  F r e u n d  S c h l u s s  g e m a c h t .
D a s s  B a s t i  n i c h t s  a n b r e n n e n  l ä s s t ,
h a t t e  e r  v o r m  E i n z u g  g e s t a n d e n .  

Knubbels Verwandlung!
Wer hätte das Gedacht? Knubbel bezeichnet sich
selbst als “größten Big Brother-Fan aller Zeiten”. Für
den Bonner wurde ein Traum war, als er endlich als
Kandidat in das Haus einziehen durfte. Seine neuen
Mitbewoher hielten ihn für einen Besucher - glaubten
nicht, dass er ganz normaler Kandidat ist. Nach einer
Typ-Beratung verwandelte sich Knubbel vom häss-
lichen Entlein zum schönen Schwan. Mit dem neuen
Look stieg auch sein Selbstbewusstsein. Auch in der
Gruppe ist er kein Außenseiter mehr. Nur eines hat
er immer noch nicht erreicht: Das Herz von Kathrin
zu erobern. Die ekelt sich weiterhin vor ihm. Doch
Knubbel bleibt tapfer und lässt sich so schnell nicht
unterkriegen.

Vorher Nachher

++++++  KKoohhllssuuppppee  ggeeggeenn  GGiitttteerr  --
BBeewwoohhnneerr  eerrllöösseenn  AAnnnnaa,,  EEddddyy  uunndd
BBaassttii  ++++++  SShheeiillaa  uunndd  EEddddyy  ssiinndd  eenndd --
lliicchh  eeiinn  PPaaaarr  ++++++  DDiiee  ggrrooßßee  FFrraaggee::
IIsstt  MMiicchhaaeell  bbii??  ++++++  EEddddyy  oouutteett  ssiicchh
aallss  HHoobbbbyy--SSttrriippppeerr,,  sseehhrr  zzuurr  FFrreeuuddee
sseeiinneerr  MMiittbbeewwoohhnneerriinnnneenn,,  ddiiee  wwoolllleenn
ddiiee  HHüülllleenn  ffaalllleenn  sseehheenn  ++++++  JJeeaannnniinnee
bbeeiimm  LLüüggeenn  eerrwwiisscchhtt,,  ssiiee  fflliieeggtt  aauuss
ddeemm  HHaauuss  ++++++  SSeexxyy  NNaattaasshhaa  ((2255))
zziieehhtt  eeiinn,,  ddiiee  RRuussssiinn  vveerrddrreehhtt  ddeenn
mmäännnnlliicchheenn  BBeewwoohhnneerrnn  ddeenn  KKooppff  ++++++



A p r i l
Freiwi l l iger  Auszug!

Nach 56 Tagen verlässt
Bewohnerin Kathrin freiwillig
das Haus. Unter Tränen ver-
abschiedet sie sich von ihren
geschockten Mitbewohnern.
Grund für ihre Entscheidung:
Sie vermisst ihren Hund
Sheila und hat Angst, das es
dem Tier schlecht geht.
Bereits eine Woche später
sitzt sie reumütig bei
Moderatorin Charlotte.

Drama um das rothaarige
WG-Küken Sheila. Die 19-
Jährige hat sich unsterblich in
Gigolo Eddy verliebt. Nach
einem Liebesbrief von ihrem
Freund Tim hält sie ihr
schlechtes Gewissen nicht
mehr aus. Sie verlässt kopflos
das Haus, um sich nach vier
Jahren von ihm zu trennen.
Sie hofft auf eine gemeinsa-
me Zukunft mit Eddy.

Straf-Exit: 
Natasha
fliegt raus!
Big Brother kennt keine Gnade! Nach
unzähligen Regelbrüchen aller
Bewohner gibt es eine saftige Strafe:
Noch in der Live-Show muss überra-
schend und auf der Stelle ein
Bewohner das Haus verlassen. Es trifft
nach nur drei Wochen im Haus die stol-
ze Russin Natasha. Sehr zum Bedauern
ihrer männlichen Bewunderer Eddy und
Oliver. Immerhin war Natasha mit ihrer
atemberaubenden Figur ein Highligt für
die Jungs im Haus!

Politikerin Gabriele Pauli 
lehnt Big Brother-Angebot ab

CSU-Landrätin Dr. Gabriele Pauli sorgte
wegen Fotoaufnahmen in der Boulevard-
Zeitschrift "Park Avenue" im sexy Latex-
Outfit für Schlagzeilen. Einen Auftritt bei Big
Brother lehnte sie ohne eine Nennung von
Gründen jedoch ab.

Sinan erobert Doreen: Sex vor laufenden Kameras!
Das Balzen um die schöne Doreen hat ein Ende! Der schüchterne Türke Sinan kann ihr Herz
erobern. Und darf unter die Bettdecke des schönen Hobby-Models aus Jena. Eindeutige
Bewegungen, eindeutige Haltung, er über ihr: Die beiden verpassen das Ende der kamera-
freien Stunde um wenige Minuten - und werden von den Kameras beim Sex ertappt. Auch
wenn die beiden das nach ihrem Auszug leugnen: Die Bilder sprechen mehr als alle Worte...

Halbzeitbilanz: Es lebe die Liebe
Eins steht bereits zur Halbzeit fest: Diese
Big Brother-Staffel ist die Staffel der großen
Gefühle. Kein Bewohner, der nicht im Haus
verknallt war. Drei glückliche Paare sind
schon entstanden: Sheila und Eddy, Sonja
und Basti sowie Doreen und Sinan. Und am
Ende der Staffel gibt es sogar noch ein Paar
mehr: Ex-Bewohner Christian und Ines
haben sich auch noch verliebt!

M a i

Knubbels Frauen
Das Märchen geht weiter für Big Brother-Fan Knubbel!
Nach dem Umstyling sucht Big Brother jetzt auch noch
eine Frau für den verzweifelten Dauersingle. Er muss sich
zwischen fünf schönen Frauen entscheiden - alle wollen
ihn haben. Von der 20-jährigen Studentin Christina bis zur
50-jährigen Feng-Shui-Beraterin Beate, Knubbel hat die
Qual der Wahl. 

Am Ende entscheidet er
sich für die 38-Jährige
Andrea, weil er "ihren
Charakter schätzt". Nach
einem gemeinsamen
Abend bei Kerzenschein
steht eines fest: Fortsetz-
ung folgt nach Big Brother!

“Freche Früchtchen”
bei Big Brother!
Die Niederländerin Monique Slyters ist
zu Gast im Big Brother-Studio. Beim
Match “Freche Früchtchen” übernimmt
sie die Punktevergabe. Bekannt ist der
Gast aus der RTL Kult-Show “Tutti
Frutti”. Dort stand sie an der Seite von
Hugo Egon Balder vor der Kamera. 

Wirbel um BILD Seite 1-Mädchen Doreen
Skandal! Doreen hat im Big Brother-Haus doch glatt ihren Freund Sebastian verschwiegen. Als er Doreen beim Turteln
mit Sinan im Fernsehen sieht, meldet er sich enttäuscht und verletzt bei Big Brother: „Ich bin seit zwei Jahren Doreens
Freund! Es tut mir so weh, dass sie mich verleugnet!“ Und so stellt Big Brother die schöne Doreen vor eine schwere Wahl.
Sie muss sich entscheiden, wen sie auf dem Matchfeld treffen will: Sebastian oder Sinan, der kurz zuvor aus dem Haus
gewählt wurde. Sie nimmt Ex-Bewohner Sinan und trennt sich damit endgültig vom tief enttäuschten Sebastian.

Erstmalig in der Big Brother-Geschichte:
Bewohner brechen Wochenaufgabe ab!
Das hat es noch nicht gegeben:
Die Bewohner brechen die
Wochenaufgabe "7 Tage-24-
Stunden-Pool-Marathon" ab und
begehen damit einen folgen-
schweren Regelverstoß.



J u n i
Großes Liebesdrama: Basti muss raus - Sonja bleibt!

Das sieht man, wie herzlos die Zuschauer sein können.
Basti und Sonja haben sich bei Big Brother gefunden. Sind
das Traumpaar im Haus. Die beiden kuscheln, turteln und
albern herum. Doch das wollen die Zuschauer nicht mehr
sehen. Basti muss das Haus verlassen. Er lässt eine völlig
aufgelöste Sonja zurück. Auch bei Basti ist der Trennungs-
schmerz groß. Kein Wunder, immerhin gibt er im Studio zu:
"Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist - aber ich habe
bei Big Brother meine große Liebe gefunden!"

+++ Und Big Brother ist
doch ein Ponyhof -
Bewohner lernen Reiten
für spannendes Live-
Match +++ Alpha-
Männchen Eddy wird
von den Zuschauern aus
dem Haus gewählt. Der
Spaßvogel hat für
Stimmung im Haus
gesorgt. Es brechen
ruhigere Zeiten an +++
Stunde der Wahrheit
sorgt für Streit: Kathrin
stinksauer auf Sonja +++ 

Schwuler Leon 
küsst bisexuelle Janine

Bei so vielen
verschiedenen
sexuellen Ori-
entierungen im
Haus kommt
man schon mal
durcheinander:

Es gibt hetero-, bi- und homosexuelle
Bewohner. Und Leon ist eigentlich schwul.
Diese Tatsache hindert ihn aber nicht daran,
mit der bisexuellen Janine zu kuscheln und
Zärtlichkeiten auszutauschen. Die
Zweisamkeit gipfelt in einem zarten Kuss.

Ex-Bewohner ziehen ein!
Deutschlandpremiere bei Big Brother
zum Ende der siebten Staffel! In der
vorletzten Woche kommt Olli zurück.
In der letzten Eddy und Basti im
Doppelpack: Gleich drei Ex-
Bewohner dürfen ins Haus zurück-
kehren. Und sie müssen kein Blatt
vor den Mund nehmen. Denn sie dür-
fen über alles sprechen, was draußen
passiert ist. Die Rückkehrer haben
nichts mehr zu verlieren und reden
Klartext! Während Knubbel und
Sonja sich freuen, ziehen die ande-
ren Bewohner lange Gesichter!

J u l i
Am 2. Juli ist es soweit: Das große Big Brother-Finale (RTL II, live ab 21:15 Uhr) steigt! Wer wird am Ende mit
einer maximalen Gewinnsumme in Höhe von 250.000 Euro das Haus als Sieger verlassen? Der sensible Maurer
Michael, das WG-Küken Sonja, der große Big Brother-Fan Knubbel, die zickige Kathrin oder der einfühlsame
Leon? Fest steht, auch in dieser Staffel haben die Bewohner und ihre Geschichten die Zuschauer gefesselt. 

Zahlen, Daten & Fakten zu Big Brother - Wer bist Du wirklich?

Starke Quoten für Big Brother:
Die am 5. Februar gestartete siebte Staffel erreicht bislang durchschnittlich ausgezeichnete 8,1% MA bei den 14- bis 49-
jährigen Zuschauern. Damit liegt sie fast einen Prozentpunkt über dem Durchschnittswert der vorigen Staffel (7,3 % MA
bei den 14- bis 49-Jährigen*).
* Quelle: AGF/GfK pc#tv, BRD gesamt, Fernsehpanel (D+EU), "Big Brother" (tägliche und Entscheidungssendungen)

Allgemeines:

250.000 Euro Gewinnsumme
aktuell erspielt: 244.655 Euro (Stand: 26. Juni/19:00 Uhr)
am 05. Februar 2007 fiel der Startschuss zur aktuellen
Staffel
490 m2 Lebensraum für maximal 12 Bewohner
52 Kameras
35 Mikrofone
17 Kandidaten 
2 freiwillige Auszüge
1 Bewohnerin durfte nach freiwilligem Auszug als normale
Bewohnerin zurückkehren
3 Ex-Bewohner dürfen als Besucher ins Haus kommen
66 spektakuläre Matches
20 Wochenaufgaben, davon 11 erfolgreich
22 Live-Shows mit Charlotte Karlinder und Jürgen

Die Bewohner haben während ihrer Zeit bei Big Brother

66,5 Kilo Kartoffeln
107,5 Kilo Brot
9,5 Kilo Butter und Margarine
352 Liter Milch
2.489 Liter alkoholfreie Getränke
96 Liter alkoholische Getränke
97 Tafeln Schokolade
42 Kondome

und vieles Weitere verbraucht.

Das Big Brother-Presseteam hat Sie während dieser
Staffel mit 122 Pressemeldungen versorgt.


