Die Highlights
Januar

„Reicher Bereich“

Am 7. Januar 2008 fällt
der Startschuss für das
wahre Leben - erstmalig
auf
zwei
Etagen!
25

Menschen, ein Haus, zwei
Bereiche, 60 Kameras und
keinerlei Kontakt zur Außenwelt. In der achten Staffel
leben die Kandidaten erstmals in der deutschen Big
Brother Geschichte auf zwei
Etagen. Das Big Brother Haus
ist in zwei Bereiche aufgeteilt, ein Team kann im
„Reichen Bereich“ im Luxus
schwelgen, während das andere Team im „Armen Bereich“
unter einfachsten Verhältnissen leben muss. Getrennt
sind sie durch eine hüfthohe Mauer. Regelmäßige Teamund Bereichswechsel sorgen
für Action! Eine besondere
Bedeutung
kommt
den
Wochenaufgaben zu. Nur, wenn
„Team Reich“ sie besteht,
werden die Grundnahrungsmittel im „Armen Bereich“ um
einige Luxusgüter erweitert.
Die verschiedenen Temperamente und starken Emotionen
der Bewohner sorgen jeden
Tag aufs Neue für ein Auf
und Ab der WG-Stimmung. Von
leidenschaftlichen Streits,
zärtlichen
Versöhnungen,
freundschaftlichen Verbündungen und zum Kaputtlachen
komischen Momenten ist alles
dabei! Wer das Haus als
Sieger verlässt, wird sich
beim
großen
Big
Brother
Finale am 07. Juli 2008 zeigen!

„Armer Bereich“

Die ersten Bewohner
Sexy Ladys
mit Köpfchen,
einzigartige
Persönlichkeiten und ein
echter
rheinischer
Pfundskerl!

Hassan, 23
Maschinenführer
aus Hülchenbach

Kevin, 25
Kaufmann
aus St. Augustin

Alex, 32
Promoter
aus Poing/München

Melly, 20
Servicekraft
aus Berlin

Rebecca, 24
Servicekraft
aus Wiesbaden

Isi, 26
Gogo-Tänzerin
aus Mülheim a.d. R.

Bianca, 34
Erzieherin
aus Berlin

Knallharte Bereichskämpfe am ersten Abend!
Hassan und Alex eröffnen den Klassenkampf um
das begehrte Wohnrecht im „Reichen Bereich“
mit einer actionreichen Glibberball-Schlacht. ExProfisportler Alex macht das Rennen - damit ist er
der erste offizielle „Reiche Bewohner“. Ihm folgen
nach hart umkämpften Einzelmatches Bianca,
Alex und Melly. Damit ist das erste „Reiche Team“
komplett.

Zum umjubelten Held des ersten Abends wird jedoch ein
anderer: Kevin erobert die Herzen der Zuschauer im
Sturm. Der korpulente Rheinländer verzichtet der 19-jährigen Melly zuliebe darauf, sich von seinen Lieben zu verabschieden - eine große Geste wenn man bedenkt, dass
er seine Freunde und seine Familie sehr lange nicht
mehr sehen sollte! In den „Armen Bereich“ geht er auch
noch freiwillig - Respekt vor so viel Edelmut!

+++ Rebecca und Isi schwärmen für Hassan +++ Streit zwischen
Bianca und Kevin eskaliert im Garten +++ Bewohner performen
Wochenaufgabe
„Laufbandtanz“
live
in
der
Show
+++
Familiendrama um Melly - Vater wandert ohne Abschied aus +++

Januar

Teil

II

Die ersten vier Nachrücker bereichern die TV-WG!

Nur wenige Tage nachdem sich
die ersten Kandidaten eingelebt
haben,
folgen
schon
die
Nächsten. Einen freut es ganz
besonders, den Bürgermeister
aus Köthen in Sachsen-Anhalt!
Denn mit Naddel und Marcel ziehen gleich zwei Botschafter für
die bisher eher unbekannte
Ortschaft in die berühmteste TVWG Deutschlands!

Naddel, 25
Zahnarzthelferin
aus Köthen

Duell um Hassans Gunst:
Naddel besiegt Konkurrentin Isi!

Marcel, 23
Koch
aus Köthen

Anki, 24
Verkäuferin
aus Hamburg

Neila, 25
Event Managerin
aus Hannover

+++ Anki wird zur WGTherapeutin +++ Oberzicke Bianca muss als
erste Kandidatin das
Haus verlassen +++
Bewohner bestehen die
ersten drei Wochenaufgaben in Folge +++
Naddels
Beziehung
zerbricht - ihr Freund
verlässt sie +++

Mit Isi und Naddel stehen zwei Frauen auf Schönling Hassan -

und das obwohl Naddel seit über sieben Jahren liiert ist.
Nachdem die sexuell gefrustete Isi versucht (wenn auch vergeblich) Hassan in der Badewanne zu verführen, tobt Naddel vor
Eifersucht. Am Ende siegt Naddel nicht nur im Spiel "Touch the
Hassan" sondern auch im Buhlen um seine Gunst. Fazit: Naddel
bringt ihre Beziehung in Gefahr und Isi ist weiter gefrustet.

Februar

Prominenter Besucher: Samu von Sunrise Avenue!

E i n s e n s a t i o n e l l e s L i v e - K o n z e r t i m B i g B r o t h e r G a r t e n : S u n r i s e Av e n u e p e r f o r m t
l i v e d e n B i g B r o t h e r Ti t e l s o n g „ C h o o s e t o b e m e “ . D i e B e w o h n e r s p r i n g e n a u s
lauter Begeisterung sogar angezogen in den Pool. Überraschung: Der
attraktive finnische Sänger Samu zieht für einige Stunden ins Haus
u n d b r i n g t d e n B e w o h n e r n f i n n i s c h e s B i e r m i t . Vo r a l l e m d i e F r a u e n
sind natürlich angetan von dem charmanten Sunnyboy!

Sexy Blondine mit Modelmaßen: Caro zieht ein!

Die 19-jährige Studentin Caro aus Korschenbroich zieht ein und verdreht den Männern den Kopf.
Marcel schwärmt: „Ihre Augen sind so blau wie eine Lagune im Meer.“ Doch die selbstbewusste
Studentin flirtet mit jedem und legt sich, zumindest vorerst, auf keinen ihrer Bewunderer fest...

+++ Isi beschenkt Kevin zu seinem Geburtstag mit einer
sexy Strip-Einlage +++ Strafe: Bewohner müssen sich
von Kohlsuppe ernähren +++ Hassan und Naddel sind
o f f i z i e l l e i n P a a r + + + E l f Ta g e l a n g l e b e n d i e B e w o h n e r
nach Geschlechtern getrennt +++ Neila flitzt für
Zigaretten nackt durch den Garten +++ Im Rahmen einer
Wochenaufgabe lernen Bewohner deutsche Dialekte +++
Rauschende Party zu Neilas 25-sten Geburtstag +++

Noch drei neue Bewohner erhalten Einzug!
Manu bleibt nur drei Tage im Big Brother Haus

+++ Hassan überrascht Naddel zum
Va l e n t i n s t a g
und
bettet
sie
auf
Rosen +++ Strafe:
Patrick
bangt
e i n e n Ta g l a n g u m
Ve r b l e i b i m H a u s +

Neuer Monat, neue Bewohner! Der lebensfrohe Promoter Patrick aus Dortmund, die redegewandte Studentin Jenny, ebenfalls aus Dortmund und der attraktive Student Manu aus Bebra
ziehen ins Haus. Während sich Patrick und Jenny gut einleben, verweilt Manu nur drei Tage in
der TV-WG. Der Grund: Manu zieht sich eine Magenschleimhautreizung zu und muss krankheitsbedingt das Haus verlassen. Er hinterlässt eine traurige Isi, denn die Gogo-Tänzerin hatte
sich in Manu verknallt.

Patrick (34)
Promoter
aus Dortmund

Jenny (20)
Studentin
aus Dortmund

Manu (23)
Student
aus Bebra

März

Liebesdrama: Naddel geht!

Die Liebesbeziehung zwischen Hassan
und Naddel wird noch komplizierter.
Hassan bekommt nach einer Liebsnacht
einen erzürnten Brief von seiner libanesischen Familie sowie einen Besuch von
Bruder Hussein. Seine Familie mahnt ihn
zur Enthaltsamkeit. Hassan teilt Naddel
die Botschaft mit und will sich fügen.

Rausschmiss:
Rebecca fliegt

Nach einer nationalsozialistischen Äußerung muss
Rebecca sofort das Haus verlassen. Nach ihrem Auszug
arbeitet Big Brother mit ihr
gemeinsam die nationalsozialistische Vergangenheit
Deutschlands in einem
Naddel wird von fünf Mitbewohnern auf
die Nominierungsliste gesetzt und zieht Special der Live-Show auf.
ihre Konsequenzen. Die 25-Jährige ver- Fünf raus, sieben rein!
lässt freiwillig das Haus. Überredungsver- Nach den freiwilligen Auszügen von
suche, dass ihr Liebster sie begleitet, Naddel und Patrick, dem Rauswurf
bleiben erfolglos. Sie lässt einen traurigen von Rebecca sowie den regulären
Hassan zurück, der aber seiner Familie Auszügen von Melly und Jenny ziezuliebe kämpfen will - zumindest vorerst! hen im März gleich sieben neue Big
Brother Bewohner ins Haus hinein!

Die neuen Gesichter ++ Die neuen Gesichter ++ Die neuen Gesichter ++ Die neuen Gesichter

Marcel, 23
Student
aus Bebra

Serafino, 30
Hairstylist
aus Berlin

Tanja, 21
Studentin
aus Tönisvorst

Franco, 31
Elektriker
aus Göppingen

Nora, 48
Pädagogin
aus Berlin

Steffi, 25
Mari, 35
Programmierer Altenpflegerin
aus Rudersberg aus Ziemetshausen

+ + + 1 4 0 K i l o s c h w e r e r K e v i n s t a r t e t Olivia Jones stylt Bewohner um!
D i ä t + + + E s w e r d e n 9 9 S p i n n e n Die selbsternannte „Kult-Transe“ Olivia Jones mischt
ausgesetzt +++ Serafino und
S t e f f i k n u t s c h e n i n e r s t e r das Haus mit einer kleinen Travestieshow auf.
g e m e i n s a m e r N a c h t + + + Anschließend werden die Männer als Frauen umgestylt.

Neuzugang
Mandy
Die hübsche Kosmetikerin
Mandy
(20)
aus
Sachsen-Anhalt zieht
als letzte Neue ein.
Die anfangs ruhige
Blondine entpuppt sich
schnell als freche und
äußerst selbstbewußte
Göre
mit
großem
Mundwerk!

April

Donnerwetter für Saubermann Alex!

Am Osterwochenende beginnt der Flirt zwischen Alex und Caro, aus
dem entgegen aller Unschuldsbekundungen der beiden Turteltauben
schnell mehr als reine Freundschaft wird. Das entgeht auch seiner
Freundin Tanya draußen am TV-Gerät nicht. Tanya besucht Alex im
Haus und wäscht ihm gründlich den
Kopf. Sie fordert Alex auf, nicht mehr
neben Caro zu schlafen. Ohne Erfolg!
Der Schwerenöter tut es trotzdem und
auch seine Turteleien mit Caro gehen
nach einigen Tagen Funkstille weiter,
als sei nichts gewesen.

Turbulente Love-Story:
Kein Happy End für Steffi und Serafino

Steffi und Serafino - das wohl turbulenteste Big Brother Paar dieser
Staffel! Sie liebten und stritten sich: Heiße Küsse in der ersten gemeinsamen Nacht im Haus, ein riesiger Streit am fünften Tag und eine erotische Versöhnung in der Badewanne. Schließlich trennt sich das Paar
noch im Haus bevor Serafino von den Zuschauern rausgewählt wird.
Zurück bleibt eine einsame Steffi, die zu diesem Zeitpunkt noch immer
auf ein Happy End nach Big Brother hofft.

Entscheidung der Mütter:
Alex und Caro nominiert!

Mit verbotenen
Küssen und ihren
Heimlichkeiten
stehen Caro und
Alex
bei
der
„Mütternominierung“ ganz vorne
auf der Abschussliste. Die beiden
Turteltauben werden nominiert - und
kurz darauf getrennt. Die Zuschauer
wählen Caro raus. Das Ende einer
Beziehung, die entgegen aller Dementi
mehr als Freundschaft war!

Mai

+++ Die Strafe „ShowerHour“ wird eingeführt. Es
darf nur noch eine Stunde
täglich geduscht werden +++
Serafino schickt Steffi einen
Brief : Er macht Schluss und
von
neuer
schwärmt
Beziehung +++ Der Startschuss zum großen Big
Brother Bluff fällt - Bewohner
kämpfen gegen „Fake-Team“
aus Österreich und der
Schweiz +++ Sechs Frauen
buhlen um Marcel. Siegerin
Sina bleibt über Nacht, leider
funkt es trotzdem nicht +++

Marcels Oma Bärbel trifft Stripper!
Überraschungs-Besuch im Big Brother Haus: Marcels
Superoma Bärbel zieht kurzerhand für drei Tage in ihr
eigenes kleines Zimmer im Matchraum und fühlt sich
sofort pudelwohl. Als die Mädels einen knackigen
Stripper ins Haus bekommen ist allen voran Oma
Bärbel begeistert. Sie hat so gar keine
Berührungsängste und lässt sich voll und ganz auf
die heiße Live-Performance ein - Respekt!

Serafinos

Juni

Love-Song

VORHER

Kevins Erfolg:

NACHHER

25 Kilo abgespeckt!

Unglaublich: Kevin hat es in neun
Wochen geschafft, satte 25 Kilo im Big
Brother Haus abzunehmen. Mit ausgewogener Ernährung und einer Stunde
Sport am Tag hat der 26-Jährige sein
Ziel erreicht und geht mit neuem
Selbstbewusstsein durchs Leben. Die
Belohnung: Der Rheinländer darf das
Aufstiegsspiel in die Bundesliga von
seinem
Lieblingsverein,
dem
1. FC Köln, sehen!

für

Steffi!

Als ob das Liebesdrama um Serafino und Steffi noch nicht
skurril genug gewesen wäre, setzt der Halbitaliener noch
einen drauf. In einem selbst gedichteten Liebessong beteuert er seine großen Gefühle und tiefe Liebe zu Steffi. Seine
neue Beziehung hatte sich kurz zuvor als Strohfeuer erwiesen. Steffi ist allerdings eher genervt als gerührt und so hat
es sich am Tag ihres Auszuges vermutlich endgültig ausgeturtelt mit Serafino. War das wirklich ihr letztes Wort?
Wer diese beiden kennt, kann das kaum glauben!

+++ Nominierungsschocker: Zuschauer entscheiden in einem Blitzvoting, dass Marcel aufgrund diverser Regelbrüche strafnominiert wird +++ In der „Stunde der Wahrheit“ zeigt Big
Brother den Bewohnern, was hinter ihrem Rücken über sie geredet wurde. Dabei entpuppt
sich Franco als Lästermaul. Hitzige Diskussionen werden entfacht. +++ Tanja isst
„Ekeldinner“ für eine neue Frisur +++ Der Big Brother Bluff wird nach
fünf vermeintlichen Niederlagen für die deutschen Bewohner endlich aufgelöst, die Bewohner nehmen es zum Glück mit Humor! +++ Urgestein
Alex fliegt nach 163 Tagen im Big Brother Haus und nur drei Wochen vor
dem großen Finale aus dem Haus - Caro empfängt ihn während Noch-Freundin Tanya nur
eine Videobotschaft schickt +++ Beim Match „Wann war was?“ müssen Kevin und Isi Bilder
aus ihrer Big Brother Vergangenheit sortieren. Dabei werden beide höchst nostalgisch. Ihr
gemeinsames Resümee: „Wie schade, dass es bald vorbei ist!“ +++ Um die Ergebnisse der Fußball EM zu
erfahren geben die Bewohner alles: Marcel flitzt nackt durch den Garten, Isi und Kevin knutschen innig +++

Behr-Bi Trog stürmt das Haus

Mitten in der Nacht steht plötzlich ein Außerirdischer im Haus!
Es ist Behr-Bi Trog vom Planeten Alu Rar Exin. Zum Glück
gehört er einer den Menschen freundlich gesinnten Spezies an.
Der kleine Besucher lebt sich Ruckzuck im Big Brother Haus
ein - besonders Erdenbewohnerin Isi gefällt ihm!

Juni

Teil

II

Top-Motivation: 8 Ex-Bewohner aus Staffeln 2 bis 7 zu Gast!

Premiere in der deutschen Big Brother Geschichte: Gleich acht Ex-Bewohner aus vergangenen
Staffeln ziehen ins Big Brother Haus. Ihre Mission: Die verbliebenen Bewohner für ihre letzten
Wochen im Haus zu motivieren und zu berichten, wie Big Brother ihr Leben verändert hat!
Geschichten, die das Leben schreibt!

Betty sorgt für Partystimmung Eddy betört Isi!

Karriere nach Big
Brother: Harry ist
jetzt Schauspieler!

Spaßkanone Betty aus „Big Brother - Das Dorf“ sorgt
mit ihrem Ballermannhit „Einen kleinen Quicky hol ich
Rocker Harry aus der zweimir“ im Haus für
ten Staffel
Stimmung! Schönling
erzählt den
Eddy aus Big Brother VII
Bewohnern
dagegen hat es einer
stolz, was aus
Die beiden Besucher Giuseppe
Bewohnerin ganz
ihm geworden
und Ginny berichten stolz von dem besonders angetan: Isi ist
ist: Ein TVersten deutschen Big Brother
mal wieder verknallt!!
Star!
Baby, ihrer Tochter Emilia.

BABYALARM!

Kathrin & Norman
auf Kuschelkurs!

Tipp von Siegertyp Sascha:

„Genießt die letzten Tage! Die Zeit ist
schneller vorbei, als man denkt. Habt Spaß
und lasst es krachen. So etwas Cooles, wie
Big Brother erlebt ihr nie wieder! Ich denke
heute noch oft an die geile Zeit im Haus
zurück. Das Beste, was mir je passiert ist!“

Beide Ex-Bewohner waren für
ihre spitzen Zungen bekannt.
Als Gäste gaben sie sich
„handzahm“ und zeigten ihre
einfühlsame Seite.

Juli

Am 7. Juli ist es soweit: Das große Big Brother-Finale (RTL II, live ab 21:15 Uhr) steigt! Wer wird am Ende mit der
stolzen Gewinnsumme in Höhe von 250.000 Euro das Haus als Sieger verlassen? Der Rheinländer Kevin, die
Blondine Mandy, der Schwabe Franco, die Powerfrau Isi, die Sportskanone Tanja oder der WG-Spaßvogel
Marcel? Fest steht: Die Bewohner und ihre Geschichten haben die Zuschauer wie immer mitgerissen!

Zahlen, Daten & Fakten zu Big Brother 8

Starke Quoten für Big Brother:

Es bleibt ein mediales Phänomen: „Big Brother“, die Mutter aller Reality-Shows, begeistert auch in der achten Staffel seine Fans.Die
Startshow erreichte 13,8 % MA bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Seitdem erzielt das Format durchschnittlich 8,4 %. In der
Woche vom 21. bis 26. April erreichte die Tageszusammenfassungen mit 10,1 % MA den besten Wochenschnitt seit September
2005. Quelle: AGF/GfK PC'TV; BRD Gesamt, Fernsehpanel D+EU: 07.01.2008 bis 25.06.2008

Allgemeines:

250.000 Euro Gewinnsumme
am 07. Januar 2008 fiel der Startschuss zur aktuellen
Staffel

1.399,4 m2 Lebensraum für maximal 12 Bewohner
60 Kameras
50 Mikrofone
25 Kandidaten
1 Haustier (Fisch „Dori“)
14 Ex-Bewohner dürfen als Besucher ins Haus kommen
1 außerirdischer Besucher „Behr-Bi Trog“
57 spektakuläre Matches
26 Wochenaufgaben, davon 23 erfolgreich
27 Live-Shows mit Charlotte Karlinder, Miriam Pielhau und
Jürgen Milski
Kontakt:

Die Bewohner haben während ihrer Zeit bei Big Brother

165 Kilo Kartoffeln
181,5 Kilo Brot
35 Kilo Butter und Margarine
560 Liter Milch
754 Eier
3.379 Liter alkoholfreie Getränke
72 Päckchen Kaffee
99 Tafeln Schokolade
84 Kondome
und vieles Weitere verbraucht.

Das Big Brother-Presseteam hat Sie während dieser Staffel
mit 145 Pressemeldungen versorgt.

Medienkontor Mahkorn
Elena Frateantonio, Tel.: 0221-250 1153, Email: elena.frateantonio@rtl.de
Victoria Albrecht, Tel.: 0221-250 1160, Email: victoria.albrecht@mahkorn.de

