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The boondocks season 4 episodes

Weihnachten mit HGTV Für goes Wohnung! DIY Viel Spaß für deinen Vierbeiner. Herbst auf HGTV Auch als Geschenk eine schöne Idee DIY Das perfectionte Geschenk DIY Perfekt für den kalten Jahreszeit Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko! Herbst auf HGTV Super Spicy! Herbst auf HGTV Das wird hübsch! Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko Herbst auf HGTV Vorbereitung auf den Winterherbst auf
HGTV Für eine gemütliche Atmosphäre Herbst auf HGTV Auf jeder Halloween-Party des Hits! Herbst auf HGTV Superlecker! Herbst auf HGTV Tipps für deinen Herbst-Deko. Herbst auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV V schöne Herbstfarben Herbst auf HGTV Joana Gaines-Style! Herbst auf HGTV Kreativer Herbst Herbst auf HGTV Schöne Blumen im Herbst Herbst auf HGTV Perfection Herbst-DIY
Hacks &amp; Tipps 7 Tipps, die dein Leben ordnen Gardening Wir geben dir Tipps. DIY Super ökologisch und anders. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine vier Räume. Food Lass dich inspirieren. Weihnachten mit HGTV Mit vielen Leckerlis und Spielzeug! Doctor Who Staffel 11 sah eine Menge Veränderungen in der Show kommen. Eine dieser Änderungen war das Fehlen
von zweifachen Episoden. In Staffel 12 der Sci-Fi-Show kommen diese Episoden zurück. Fans werden sich wahrscheinlich freuen, denn eine Beschwerde über die Staffel 11 Show war das Fehlen eines Story-Bogens. Staffel 11 bestand nur aus Episoden, die alleine ausstehen konnten. Das kann eine gute Sache sein, da dann neue Fans in jeder Folge springen können. Allerdings wollten Hardcore-Fans
der Show wahrscheinlich mehr Faden durch Episoden ziehen sehen und Dinge wie Cliffhanger sehen. Staffel 12 von Doctor Who mit ihrer zweiteiligen Episode wird den Einsatz wahrscheinlich ein wenig erhöhen. Warum waren Staffel 11 nur getrennte Episoden? Wenn zweiteilige Episoden von Doctor Who bei Fans so beliebt sind, warum werden Autoren sie für Staffel 11 los? Das ist eine gute Frage. Laut
der Radio Times, die den Showrunner Chris Chibnall interviewte, war es keine definitive Aussage darüber, wie [er und die Autoren] Doctor Who machten - eine stilistischere Wahl für [ihre] erste Folge von Episoden. Der Grund, warum sie keine zweiteilige Episode haben, könnte sein, neue Fans in die Show zu bringen. In einem anderen Radio Times-Interview sagt Chibnall, dass das letzte Jahr ein
Rekrutierungsjahr für die Show war, und [er glaubt, dass er und die Autoren] es geschafft haben, einige Leute für die Show zu rekrutieren. Es gibt schon Fans, aber es ist immer noch schön, ein paar neue Fans mit an Bord zu holen. Der Showrunner fährt fort zu sagen, dass [Er denkt], dass [er und die Schriftsteller] sich in diesem Jahr entwickeln, also für alle Leute, die der neue Doktor sind, dass wir gehen
werden 'Schau dir die erstaunliche Welt von Doctor Who an, schau dir alle Leckereien an, die da sind.' Neue Fans und Alte werden sich also wohl auf zweiteilige Episoden der Doctor Who Staffel 12 freuen. Wie könnte eine zweiteilige Doctor Who-Episode in Staffel 12 aussehen? Tosin Cole, Mandip Gill, Jodie Whitaker und Bradley Walsh mit 11 Jahren. Anthony Bilder von Doctor Who zweiteilige Episoden
können intensiv sein. Die letzte zweiteilige Episode, die wir seit Staffel 10 hatten, beinhaltete Bill Potts, den zwölften Arztbegleiter, der sich in einen Cyberman verwandelte. Sie weint, als sie den Doktor sieht und sagt: Ich habe auf dich gewartet. Im zweiten Teil dieser zweiteiligen Episode beginnt der Doktor, die Regeneration zu bekämpfen, während er Cybermen bekämpft. Der Doktor hat auch mit Mr. und
Missy zu tun, zwei verschiedenen Inkarnationen der Doktornnnäsis des Zeitherrn. Cybermen werden schließlich vom Doktor besiegt, wenn sie einen Haufen Von Brennstoffleitungen entzünden, die Cybermen zerstören. Bill ist dann wieder mit Heather vereint, einem Mädchen, das sie mochte, das in einen Piloten für Live-Flüssigkeit von einem außerirdischen Schiff verwandelt wurde. Heather rettet Bill dann
aus ihrer Cyberman-Form, und Bill bringt den Doktor zu seiner TARDIS. Sie weint über den Doktor, aber sie geht, um das Universum mit Heather zu erkunden, die sie zu einer Kreatur wie sich selbst gemacht hat. Also für diejenigen unter euch neueren Fans, die nicht wissen, dass das Doctor Who zweiteilige Episoden sind: voller Action und Dramatik. Laut Chibnall werden die Zweiteiler dieser Saison
episch sein. Wir können uns also nur das Chaos und die Intensität vorstellen, die damit verbunden sein werden. Chibnall sagte auch, dass er den Doktor liebt, der Cliffhanger. Also machen Sie sich bereit für viele von ihnen in Staffel 12! Wenn Sie nach einer Show suchen, die Teil Lord of the Flies ist, Teil Lost, mit Teenagern, die aussehen, als könnten sie in Riverdale leben, und Power-Greifer wie Game of
Thrones, wird alles, was auf Netflix-Unternehmen passiert, Sie sicherlich investieren lassen. Willkommen in West Ham, der erfolgreichsten Stadt in Neuengland, die Sie je besucht haben. Es gibt alles, was Sie sich von einem charmanten Rückzugsort in den Vororten wünschen, außer wenn Sie Erwachsene über 18 Jahren suchen. Nach einer mysteriösen Busfahrt, die ins Leere läuft, wird eine Gruppe
Jugendlicher nach Hause gebracht, aber alle anderen sind völlig aus ihrer Stadt verschwunden. Sie sind jetzt die einzigen, die übrig sind, und da sie keine andere Wahl sehen, sind sie gezwungen, zusammenzuarbeiten, um zu überleben und ihre eigene Zivilisation aufzubauen. In der ersten Staffel des Unternehmens gelingt es, fast alle wichtigen Spieler bei West Ham zu schaffen - die Kinder später in
New Ham umbenennen - und gleichzeitig einige große Fragen über das Leben, das Leben und wie man zusammenlebt. Da niemand sonst um sich herum ist, beginnen sie sich selbst als brandneue Siedler in unbekanntem Land zu betrachten, die ein wenig sind. Die Kinder merken, dass ihnen das Essen ausgegangen ist, und sie beginnen herauszufinden, wie sie handeln sollen. Sie wollen herausfinden,
wo sie sind, also schauen sie auf die Sterne. Und wenn ihre behelfsmäßige Regierung aufrüttelt, nennen sie sich demokratische Wahlen. Es ist beeindruckend zu sehen, was diese Teenager in der Spanne von 10 Episoden tun, aber die Show ist so viel mehr als nur darüber, wie man überlebt, wenn Erwachsene verschwinden. Die Show ist auch in der Lage, ein paar Wendungen und Wendungen, die Sie
nicht kommen sehen, aber es stellt auch mehr Fragen, als sie in der Lage ist, in der ersten Staffel zu beantworten. Einige von ihnen sind einige von ihnen können später überlassen werden, aber all dies lässt Sie denken. Wie würdest du in einer Welt wie dieser überleben? Was wird also beantwortet und was bleibt uns übrig, um es selbst herauszufinden? Willkommen in New Ham, und lassen Sie uns
eintauchen. Episode 1, What HappenedSo, es ist ein seltsamer Geruch in West Ham, Connecticut. Niemand kann herausfinden, was es ist, aber es geht immer noch hin und her durch die Stadt. Manchmal ist es hier, manchmal ist es nicht, aber egal, dass es seine Bürger verrückt macht. Das Gute ist, dass viele der Teenager in der Stadt auf einen Camping-Trip kommen, der sie für eine Woche aus der
Stadt wegführt, so dass sie zumindest nicht mit dem Geruch zu tun haben werden. Es gibt nicht viele Informationen, die Sie über den Geruch wissen müssen, aber es ist einfach ekelhaft. Es scheint auch, dass West Ham versuchen, den Geruch loszuwerden, weil ich jemanden angerufen habe, um es zu betrachten. Harry (Alex Fitzalan) begegnet einer angespannten Begegnung mit seiner Mutter (die
Stadtschreiberin ist), die er mit einem Mann namens Pfeiffer hat. Nach dem Verlassen des Treffens gibt dieser Mann namens Pfeiffer Harry und Kelly (Harrys Freundin, gespielt von Kristine Froseth) einen Einblick. Das ist im Moment für alles völlig unperformvoll, aber Spoiler-Alarm, denken Sie nur an Pfeiffer für die nächsten acht Folgen, okay? Auch etwas, das im Moment nicht wichtig ist, aber man muss
sich später daran erinnern: Menemene tekel upharsin. Fußballer Grizz (Jack Mulhern) sieht es auf der Seite der Kirche, und es ist ein Bibelvers, der übersetzt: Du wurdest auf das Gewicht eingewogen und fand es mangelhaft. Grizz findet es komisch, aber alle anderen zucken einfach wie Graffiti ab. Denken Sie nicht viel über den Geruch oder buchstäbliche Schrift an der Wand, Kinder gehen auf ihre
Abenteuer in die große Natur. Es ist jedoch von kurzer Dauer. Sie sagen, es gibt Felsrutschen und Schlamm, so dass sie nicht mehr campen können, und die Busse lassen die Kinder dort ab, wo sie angefangen haben. Es ist jedoch zu spät, und niemand ist da, um es abzuholen. Das ist nicht ungewöhnlich. Wenn sie nach Hause zurückkehren, werden die Kinder schnell feststellen, dass niemand zu Hause
ist. Alle anderen außer ihnen verschwanden aus der Stadt. Offensichtlich ist dies jetzt die perfekte Gelegenheit, einen riesigen Rager auf das zu werfen, was Kinder tun. Es ist schockierend, wie wenig sich Die Kinder darum kümmern, dass alle anderen Bewohner vermisst werden. Hier fangen wir an, ein wenig mehr über all diese Kinder zu lernen. Es gibt Cassandra und Allie (Rachel Keller und Kathryn
Newton), die Schwestern sind und Cassandra ist eine sehr perfekte und machte sich auf den Weg nach Yale im folgenden Jahr. Allie verliebte sich in Will (Jaques Colimon), der ihre Gefühle nicht unbedingt erwidert. Kelly und Harry gerieten in einen Kampf und sie ist sich nicht mehr sicher, wo sie sind. Luke kommentiert, dass seine Freundin Helena (Natasha Liu Bordizzo) nicht auf dem Rager ist, weil sie
diese Art von Zeug nicht mag (sie ist super religiös). Es wird auch enthüllt, dass Becca (Gideon Adlon) eine Art Dokumentator/Fotograf von allem ist und Party mit Sam (Sean Berdy), weil sie damit beschäftigt ist, Fotos zu machen. Sam, der taub ist, hat einen Bruder namens Campbell (Toby Wallace), und die beiden kommen nicht heraus, weil Campbell eine beunruhigende Wutserie hat. Elle (Olivia
DeJonge), die super schüchtern ist und sich wie fühlt, lehnt einige Backups ab. Und draußen ist Grizzs Ankündigung, dass das Schreiben, das er früher am Tag an der Wand gesehen hat, nun verschwunden. Auch zurück in seinem eigenen Bett (weil er eine Art Nerd ist), erfährt Gordie (José Julian), dass sie von der Außenwelt ohne Internet oder WLAN abgeschnitten zu sein scheinen. Das ist eine Menge,
das ist in Ordnung, es wird alles Sinn machen und irgendwann zusammenpassen. Und am nächsten Morgen, wenn sie aufwachen, ist immer noch niemand hier. Sie sind ganz allein. Cassandra schlägt vor, dass sie in eine nahegelegene Stadt gehen könnten, um Hilfe zu holen, und Harry macht sich mit einem Haufen Jungs in seinem Cabrio auf den Weg, um dies zu tun. Wenn man die Grenzen der Stadt
erreicht, wird man lernen, dass sie wirklich von allem abgeschnitten sind - nur auf der Straße ... Endet. Es gibt jetzt eine Reihe von Bäumen dort und Bahngleise von und nach der Stadt wurden auch zerstört. Cassandra schlägt vor, dass sie zusammenhalten und zusammenbleiben, um zu sehen, was vor sich geht, aber Harry will es nicht. Er geht, und dann Campbell, gegen Cassandras Willen, warnt alle
anderen in der Stadt, dass sie isoliert sind. Jetzt, am Rande der Panik, platzten Kinder wie Wilde in das Lebensmittelgeschäft. In der Apotheke ist Cassandra verzweifelt, ihre Rezepte zu bekommen, weil sie ein Herzgeräusch hat und ihre Medikamente braucht. Gordie versucht, sie zu trösten, aber es ist nicht gut. Aber er verspricht, sich um Cassandra zu kümmern und anzubieten, ihr Arzt zu werden, um
sich um sie und ihren Zustand zu kümmern. Dann wird es natürlich für alle schlimmer. Cassandra versammelt alle in der Stadtkirche, um es leicht zu versuchen, aber Campbell erscheint mit einer Pistole und schießt sie in die Luft. Er zeigt auch die Waffe direkt von Cassandra, und es wird ein Vorbote oder Tschechows Waffe genannt, da diese Waffe zu 100% wieder weggehen wird. Aber es ist noch nicht
geschehen. Die Pfadfindergruppe - die hinausging, um zu sehen, ob sie eine andere Stadt zu Fuß durch den Wald erreichen konnten - kam mit schrecklichen Nachrichten zurück. Während des Essens wurde eines der Kinder, Emily (Chloé Levine), von einer Schlange gebissen und starb an einem Biss. Es ist die erste Episode, und die Stadt hat bereits ihren ersten Tod. Kinder versuchen, so gut wie möglich
in ihr normales Leben zurückzukehren, aber für einige ist es schwieriger als für andere. Ein Mädchen, Gretchen (Madeline Logan), beschließt, einfach nur auf der Bank zu sitzen und zu warten, falls die Eltern zurückkehren. Spoiler-Alarm: Sie tun es nicht. Während sich alle auf dem Grün der Stadt versammelt haben, erleben sie eine totale Sonnenfinsternis, die alle erschreckt, wenn man bedenkt, dass sie
nicht wussten, dass eine Sonnenfinsternis passieren würde. Auch wenn ich seit über einer Woche allein bin, sind Sonnenfinsternisse immer noch Dinge, die eine Weile im Voraus Nachrichten bekommen. Gordie ist die erste, die andeutet, dass sie sich in einer alternativen Realität oder einem Paralleluniversum befinden könnten. Aus Angst, dass ihnen die Letztlich beschließt Allie, einen Index von allem zu
erstellen, was sie haben. Während er mit der Zählung ist, wird Will von Kelly besucht, der anbietet, sich zurückzulehnen und ihm zu helfen. Als Allie sich auf den Weg zurück macht, um Will zu überprüfen, sieht sie Kelly und er sitzt zusammen und fühlt sich abgelehnt. Auf dem Heimweg sieht er Harry und erzählt ihm, dass er sich Will nähert, was ihn definitiv wütend macht. Teenie-Drama, Amirite?
Währenddessen macht sich Elle auf den Weg ins Haus, um mit einigen anderen Mädchen abzuhängen, aber ihr wird der Zutritt verwehrt und sie hat sich abgewendet, was die Tatsache, dass sie eine völlige Einzelgängerin ist, wirklich nach Hause fährt. Becca und Sam gehen durch alte Stadtfotos und suchen nach Hinweisen, aber dann läuft Becca aus dem Gebäude und wirft sie in einen nahegelegenen
Busch. Raten Sie mal was! Sie ist schwanger. Und Gordie neigt zu Cassandra und versucht, ihren Herzschlag in einem super unangenehmen Moment zu nehmen, weil sie nicht sicher ist, ob sie ihre Brust berühren kann oder nicht. Nachdem Becca ihn verlassen hat, gibt Sam noch Fotos und Dokumente aus der Stadt weiter, als Campbell aufhört zu besuchen. Sam findet einen Brief von Pfeiffer (erinnern
Sie sich an ihn aus der ersten Folge!), in dem er 1,5 Millionen Dollar fordert, um den Geruch zu entfernen. Die Stadt weigert sich, per Brief vom Tag vor ihrem Verschwinden zu bezahlen. Er versucht, mit Campbell über die Dokumente zu sprechen, aber Campbell verlangt, dass die Zeitung zerstört wird, damit ihre Familie nichts schuldig ist. Er reißt alles heraus und reißt es aus dem Gebäude. In dieser
Nacht spielt die ganze Stadt ein Fluchtspiel. Unnötig zu sagen, Teenager-Hormone laufen wuchern. Das große Ziel ist, dass Elle irgendwie wieder bei Campbell landet und obwohl sie versucht zu gehen, bringt er sie dazu, zu bleiben, indem er ihr Kokain anbietet. Die beiden masturbieren dann zusammen, als Campbell sie irgendwie davon überzeugt, dass sie in der gleichen sind - beide sind seltsame
Einzelgänger, und er verspricht, sie sicher zu halten. Eine weitere wichtige Sache, Allie und Harry schlafen zusammen. Allie hat eine Gewinnlinie der Episode mit: War das? Der Sturm treibt alle draußen und plündert buchstäblich die Stadt, weil die Dinge im Feuer stehen bleiben und die Schaufenster kaputt sind. Trotz der Erzählung warnt Becca, dass dies nur der Anfang dessen ist, was kommen wird.
Episode 3, Ende der Kindheit Am nächsten Tag versammeln sich Mädchen in der Stadt und erkennen, dass sie stärker gefährdet sind als Jungen. Sie sind nervös, wenn sie angegriffen, verletzt und vergewaltigt werden, wenn die Dinge außer Rand und Wasser geraten, und Cassandra schlägt vor, dass sie anfangen werden, einige Regeln und Gesetze festzulegen, um alle zu schützen. Es ist eigentlich
eine ziemlich gute Idee, und nach einigen überzeugenden, die Mädchen entscheiden, mit ihm zu gehen. Kelly schlägt auch die Idee vor, dass sie immer noch mit ihrem geplanten Ball durchmachen. Cassandra zögert zunächst, aber Kelly überzeugt sie, dass es eine gute moralische Unterstützung für alle sein wird, jetzt ein paar Schnipsel von Normalität zu machen. Mit der bereits etablierten Bar Mitzvah
entscheiden sie sich, mit dem Ball durchzugehen! Cassandra wird ein Treffen in der Stadt einberufen, um zu erklären, wie sich die Dinge in der Stadt verändern. Zunächst wird das Essen rationiert und Ich esse es im Speisesaal, und jeder wird einen Job zugewiesen. Außerdem stellt sie einen Ausschuss zusammen, um nach Hause zu gehen, um herauszufinden, wie sie wieder dorthin gelangen können,
wo sie herkommen. Campbell zeigt sich widerwillig zu dem Treffen und erwähnt Harry, dass es beeindruckend ist, dass sie, als sie anrief, alle kamen. Nach dem Treffen ruft Harry Cassandra mit ihrem Gesicht an und sagt, dass er zwar dem folgen wird, was sie rettet, aber er mag es nicht. Jemand anderes, der mit Cassandra nicht zufrieden ist, ist Allie. Cassandra teilt die Rollen für die Stadt und Allie ist
verärgert, als sie herausfindet, dass sie mit ihrer Schwester nicht in einem Aufsichtsausschuss sitzt. Cassandra versucht zu erklären, dass sie es nicht für fair hält, sie so auszulassen und ihrer Schwester zu erklären, dass sie sie mehr als jeder andere unterstützt. Zwei Kämpfe, und schließlich entschuldigt er sich bei Cassandra. Eine andere Regel, die Cassandra eingeführt hat, ist, dass Menschen
anfangen, in Häusern zusammen zu leben, um zu versuchen, Energie und Wasser zu sparen. Niemand ist sicher, wie lange sie beide dauern werden, und es ist besser sicher als eine traurige Situation. Wenn man vier oder fünf Personen in jedes Schlafzimmer rammt, wird es hoffentlich einfacher auf der Straße. Außerdem beginnt jeder auch, gemeinsam im Speisesaal zu essen, was viele nicht allzu
begeistert sind, egal ob es diejenigen sind, die essen oder Essen servieren (siehe sie, Harry). Apropos Harry, Kelly erfährt, dass ihre Mutter und Harrys Vater eine Affäre hatten. Jetzt ist Harry traurig und mopey und beschwert sich über alles, und dazu gehört auch, über Cassandra auf einige der anderen Jungs in der Stadt zu lüften. (Sidenote: Viele der Jungs, mit denen Harry hängt, sind buchstäblich in
Schlagzeilen wie Boy 1 und Boy 2 getaggt, also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr keinen von ihnen voneinander unterscheiden könnt, geschweige denn sich daran erinnert, wer sie sind.) Schockierend fast alle, die New Ham Prom geht tatsächlich ohne Probleme. Die Kinder tanzen, haben Spaß, vergessen, dass sie für ein paar Stunden ganz allein irgendwo im Universum stecken geblieben sind, und
kommen zusammen. Gordie und Cassandra teilen sich sogar einen Kuss, denn jetzt hat er auch Gefühle für ihn. Will und Kelly teilten sich auch einen Moment draußen, obwohl Will und Allie im Ball gerade einen Moment hatten. Das Unternehmen versucht wirklich, das Liebesdreieck auf uns zu schieben, aber tbh, diese drei Charaktere sind ganz in Ordnung. Ich bin aber einfach #TeamEverythingKelly, weil
sie großartig ist. Aber sie sind nicht das einzige Paar wie Campbell und Elle, das zum ersten Mal dabei ist, und Gordie masturbiert in ihrem Bett. Cassandra bleibt, nachdem der Ball fertig ist, um alles zu bereinigen, offensichtlich einen Moment, um auf eine gute Arbeit zurückzudenken. Sie macht sich auf den Weg, um Müll zu machen, wenn sie den Hund trifft. Das ist schockierend, denn soweit wir wissen,
sind Kinder die einzigen Lebewesen in dieser Stadt - sind Tiere jetzt auch hier? Cassandra scheint nicht zu viel darüber nachzudenken und beugt sich zum Hund, während er weggeht. Wenn er sich zurückhält, kommt von Angesicht zu Angesicht mit jemandem. Wir wissen nicht, wer sie ist, aber Cassandra hat offensichtlich Angst. Sie fragt: Was machst du?, aber bevor sie ihren Satz mit Gewehrschwänzen
beenden kann, wurde sie durch den Oberkörper geschossen. Cassandra fiel zu Boden und verblutete an ihren Wunden. Episode 4, Drop by Drop Gordie führt eine Autopsie auf Cassandra, während einige der stärkeren Jungs ein Grab für sie draußen graben. In der Bibliothek durchsucht Becca Cassandras Fotografien nach einem hausgemachten Forem. Es findet in der Kirche statt, und wenn Campbell
und Harry Will zeigen, tritt er sie in den Mülleimer und Cassandra vor. Lexie (Grace Victoria Fox) ist ebenfalls in ihrem Haus eingesperrt und weigert sich, herauszukommen, weil sie befürchtet, in der Stadt nebenan ermordet zu werden. Dies ist wirklich das erste Mal, dass wir Lexie als Charakter eingeführt haben, und es ist keine super große Einführung, da ihre Barrikaden in ihrem Haus nicht großartig
sprechen, wer sie wirklich ist. Ich weiß nur, dass Lexie definitiv jemand ist, der eine viel größere Rolle in der Serie spielen wird, außer dem Horter. Am Tatort von Cassandra ist Gordie jetzt Tatort-Ermittler und geht durch die Büsche, um den Kugelwurf zu finden. Allie ist bei ihm, verärgert, dass Cassandra gerade in einen Kampf geraten ist, und ich frage mich, ob ihre Schwester allein gestorben ist. Nun, da
Cassandra weg ist, beginnt West Ham zu bröckeln. Niemand berichtet über die zugewiesene Schicht und aus Angst, dass die ganze Stadt auseinanderfallen wird, wird vermutet, dass Allie jetzt die Schwester übernommen hat. Sie besteht darauf, dass die Wache - alias der Leibwächter, den Cassandra zum Schutz gebildet hat - nun nach ihr Ausschau halten wird. Kelly konfrontiert Harry und fragt ihn, ob er
etwas mit Cassandras Tod zu tun habe, bestreitet aber alles. Auch eine Überraschung, Helena hat einen Safe voller Waffen in der Garage? Das ist ein Schock, und jetzt ist sie an die Spitze der Liste gesprungen, wahrscheinlich getötet Cassandra, aber es sitzt nicht gut. Ihre Waffe ist definitiv falsch und fühlt sich ein wenig fleck los, aber das ist es, was sie ist. Becca und Sam sprechen über ihre
Schwangerschaft, und sie ist nicht gerade begeistert, aber es gibt nichts, was sie tun kann - es ist nicht mehr so, dass es einen OBGYN bei West Ham gibt. Sam fragt nach seinem Vater und Becca ärgert sich sichtlich über die Frage und weigert sich, sie zu beantworten. Er sagt, er wolle nie wieder nach seinem Vater fragen. In der Schule zum Abendessen fangen einige der Kinder an zu knistern und einer
von ihnen zieht eine Waffe auf die Menge (keine Sorge, wenn du so bist, wer sind diese Kinder, weil ich sie noch nie in der Show gesehen habe? Sie werden buchstäblich als Gun Boy und Gun Girl bezeichnet, also sind sie nicht so wichtig). Der große Gewinn ist jedoch, dass jemand aufstehen und Verantwortung für die Dinge übernehmen muss, sonst bröckelt fast alles fast sofort. Gordie, Will, Becca,
Sam, Luke und Grizz zwingen Allie im Grunde, die Rolle der Cassandra zu übernehmen, auch wenn sie befürchtet, dass sie auch tot sein wird. Später in der Kirche gibt Allie bekannt, was vor sich geht die übernimmt. Sie erklärt auch, dass sie alle Waffen in der Stadt konfiszieren wird (ja, Helena will ihre Waffe nicht aufgeben). Gordie und Bean (Salena Qureshi) überprüften dann alle Waffen und
versuchten, die Kugel, die Cassandra tötete, mit einer von ihnen zu bringen. Offensichtlich will jeder Campbell verdächtigen, weil er das größte Rindfleisch mit Cassandra hatte, und sprach über seine Distasen für ihre Regeln. Sam bricht zusammen und weint, erklärt, dass sein Bruder eigentlich ein echter Psychopath ist und dass er Angst vor ihm hat. Und das aus gutem Grund. Zurück in seinem Haus
findet Campbell Elle im Bad und zwingt ihren Kopf unter Wasser, bis sie fast ertrinkt. Als er nach oben kam, gab er Gas und sagte ihr, er würde sie beschützen, solange sie bei ihm bleibe. Ja, Campbell ist ein beleidigender Freund und erschreckt Elle in der Unterwerfung. Episode 5, Anziehen der Kleidung Denken Sie daran, dass streunender Hund, dass Cassandra Momente vor ihrem Tod sah? Elle findet
nun den Hund und bringt ihn hinein. Es ist bedauerlich, dass dieser Hund kein Zeichen für den bevorstehenden Tod ist, denn es wäre eine reine Wendung zur Show. Er ist jedoch nur ein gewöhnlicher Hund und Elle beschließt, ihn Charlie zu nennen. Es ist klar, dass Campbell diesen Hund nicht mag, auch wenn das Tier mit ihm und Elle zu leben beginnt. Nachdem der Hund eines Nachts verschwunden
war, soll Campbell ihn getötet haben. Campbell ist schrecklich. Harry hängt mit einigen seiner Bros, und wie viele andere Charaktere hinter der Serie werden sie buchstäblich Boy 1 und Boy 2 genannt. Einer der Jungen hat jedoch einen Namen, und es ist Dewey (Seth Meriweather). Während Harry sich wieder über Cassandra beschwert, gibt Dewey zu, Cassandra getötet zu haben? Als Gefallen Harry?
Und jetzt will er dafür in Harrys Augen belohnt werden??? Es ist super komisch und vom linken Feld, aber hey, er gibt zu. Dewey tötete Cassandra in Harrys Namen. Kelly ist, als hätte ich nicht auf Ihre emotionale Arbeit, Harry! und deshalb ist Kelly ein großartiger Charakter in der Show. Also wendet sich Harry an Gordie und erzählt ihm von Dewey, und dann erzählt Gordie der Gruppe, dass sie Deweys
Haus auf eine Waffe überprüfen müssen. Es wird beschlossen, dass die Garde Dewey festnehmen wird, obwohl diese Kinder noch nie jemanden verhaftet haben. Becca und Allie gehen zur Schule, um Deweys Rekorde zu ziehen, und selbst Becca ist wie Deweys kompletter Niemand. Aber es ist niemand, der Cassandra getötet hat. Die Beamten fanden eine Pistole und Kugeln in seinem Schrank und
nahmen ihn in Gewahrsam. Allie bringt ihn buchstäblich nirgendwo sonst in Lukes Weinkeller. Das ist jetzt ihr provisorisches Gefängnis. Gordie ist in der Lage, die Kugeln in Cassandra mit Deweys Waffe zu begleichen, und er wird ihm im Grunde sagen, dass die Dinge immer schlimmer werden. Allie beruft ein Treffen in der Kirche ein und erklärt allen, dass Dewey wegen der Tötung von Cassandra
festgehalten wird. Nun wird es einen Prozess gegen ihn geben, um zu sehen, ob er schuldig ist oder wird gebeten, Dewey zu verteidigen, während Gordie als Staatsanwalt fungiert. Allie setzt den Prozess fort, wobei ein Geschworenengericht entscheidet, ob er schuldig ist oder nicht. Dewey behauptet nun, dass alle Beweise, die in seinem Zimmer gefunden wurden, gepflanzt wurden, und Helena fragt, ob
es eine andere Waffe als Die von Dewey gibt, die genau mit den Kugeln übereinstimmt. Harry nimmt später Stellung und übergibt Deweys Geständnis an alle, so dass Helena, obwohl sie berechtigte Zweifel hat, später für schuldig befunden wurde und die Strafe der Tod ist. Wenn er ein paar Worte an die Kirche (aka, das Gericht) sagen darf, sagt er im Grunde, dass er es getan hat, weil die Frauen ihn
abgelehnt haben und er darüber wütend ist. Dewey tötete Cassandra, weil alle sie hassten, und Campbell half ihr, es auch zu planen. Offiziere verhafteten campbell ebenfalls. Episode 6, How to F-ing God oder etwas Allie versucht, mit Campbell zu sprechen, und er bestreitet alles über seine Verwicklung mit Dewey und Cassandra. Campbell weist schnell darauf hin, dass Allie keine Beweise gegen ihn hat,
und er kann ihn nicht so einsperren. Allie erschreckt nicht allmählich seine Verzweiflung, auch wenn er droht, seine Träume buchstäblich zu verfolgen, wenn er ihn tötet. Elle ist auch im Haus und versucht, mit Allie zu sprechen, aber es ist klar, dass Allie sie nicht mag. Aber dann, sagt Elle, muss Allie Campbell töten, verrät aber nicht, warum sie es will (wir wissen, dass es daran liegt, dass er sie
missbraucht). Harry versucht immer noch, umzukehren, wenn er Cassandra möglicherweise indirekt getötet hat, und er versucht, mit Kelly darüber zu sprechen. Dafür hat er keine Zeit, und Harry beschwert sich immer wieder darüber, wie rau sein Leben gewesen ist. Er wird sicherlich von einer reichen Bro-Wand verwöhnt. Erinnern Sie sich, als Cassandra ein Komitee einrichtete, um ihre Rückkehr nach
Hause zu untersuchen? Nun, sie machten einige Tests und schickten einen Ballon in die Luft, um zu versuchen, ein Foto von der Nachbarschaft zu machen. Alles, was es ist dichter Wald. Becca erklärt auch, dass sie im Rathaus viele Dokumente auf der Suche nach etwas Ungewöhnlichem durchforsst hat, und sie erwähnt Pfeiffer noch einmal. Es gab eine Menge Korrespondenz mit ihm, aber am Ende, es
nur abgeschnitten, kurz bevor die Kinder verschwanden. Obwohl Sam mehr darüber weiß, wird er es nicht zulassen. Allie hat jetzt ein Problem mit Dewey an den Händen, da er immer noch im Weinkeller eingesperrt ist und sich weigert zu essen. Der Wächter schlägt vor, etwas gegen Dewey zu tun und ihm vorzuschlagen, ihn zu töten. Allie ärgert sich über die Aussicht, und das führt sie dazu, Campbell
loszulassen (was ein großer Fehler ist). Sie wird Allie dann über die Entscheidungen, die sie treffen muss, konfrontieren, und die beiden streiten darüber, wobei er ihr sagt, dass sie aufsteigen muss. Was macht er also? Er entscheidet, dass es an der Zeit ist, Dewey zu töten. Zusammen mit dem Wachmann Will und Helena nahm sie Dewey in den Wald und fesselte ihn in einem Stuhl. Wachen erhalten alle
eine Waffe - einige mit Kugeln, einige ohne - also, wenn jeder auf Dewey schießt, wird niemand wissen, ob er war derjenige, der ihn wirklich tötete. Doch zum ersten Mal feuern alle, sie vermissen sie. Dewey bettelt derweil um ihr Leben und es ist eine ziemlich brutale Szene zu sehen. Schließlich riecht Allie und schnappt sich die Waffe selbst, und als sie wieder feuert, wird Dewey getötet. Danach
entschuldigt sich Harry bei Allie für die Rolle, die er bei Cassandras Tod spielen musste, und Allie sagt ihm unter Tränen, er solle weggehen. Sam wird mit Becca sprechen, und zum ersten Mal fühlt sie sich als Baby kicken. Wieder fragt Sam nach dem Vater seines Kindes, und sie weigert sich zu antworten. Ich drücke weiter, Sam beschließt, dass er Vater sein soll, und Becca sollte es den Leuten sagen.
Sie ist zunächst verärgert, weil sie nicht will, dass Sam sich auf etwas bekennt, was sie nicht tun will. Aber sie besteht darauf, dass sie die Familie selbst will und sie stimmt dem Deal zu. Herzlichen Glückwunsch an Sam und Becca! Sie alle werden immer noch nicht mit Dewey durchkommen, und Grizz wird sich auf Allie auflösen und zusammen weinen. Allie weint dann bei Will, und obwohl es weniger
beruhigend ist, wirft sie ihn für die Nacht aus seinem Zimmer (weil ich nicht-romantisch mitgepfercht habe). Überall in der Stadt kann luke (Alex MacNicoll) sich nicht mit Helena ins Bett klettern lassen, da er glaubt, dass er derjenige war, der die Kugel abgefeuert hat, die Dewey tötete. In dem Moment, in dem Luke Helena bittet, ihn zu heiraten, ist sie schockiert und verwirrt, sagt aber ja. Sie haben zum
ersten Mal Sex. Episode 7, Allie Rules Jetzt sprangen wir sechs Monate in die Zukunft, und die Stadt fiel in einen Rhythmus. Aber nicht alles wird einfach. Gwen und Clark (Olivia Nikkanen und Spencer House) sprechen über ihre gefälschte Beziehung, mit der sie einfach Schritt halten, damit sie ihre eigenen Zimmer und Badezimmer haben können. Nur Paare bekommen private Zimmer für sich, sonst
müssen sie sich mit anderen teilen. Clark ist bereit, es abzuberufen, aber Gwen ist noch nicht bereit dafür. Allie erwachte aus einem schlechten Traum, in dem die Wächter sie einschalteten, Will töteten und dann erschossen. Sie erzählte Will, weil sie anfangen, ihre zerbrochene Beziehung zu beschleunigen. Aber er hat Angst vor dem, was in Zukunft passieren wird. Thanksgiving rückt näher, aber bevor
sie sich überhaupt auf den Urlaub konzentrieren können, hat Will einige beunruhigende Neuigkeiten: Er hat das Essen wieder aufgetaucht und erkennt, dass das Essen, das sie haben, sie durch den kommenden Winter und Frühling führen wird, aber im Sommer werden sie anfangen zu pendeln. Es gibt bereits einen Plan für eine alternative Lösung, und Grizz wird eine Expedition in den Wald führen, um zu
versuchen, landwirtschaftlich geeignetes Land zu finden. Kinder weisen schnell darauf hin, dass keiner von ihnen wie auf einem Bauernhof ist, aber so wie sie gelernt haben, alles andere zu tun, werden sie lernen, wie man es macht. Kelly trifft auf Becca, die draußen fotografiert. Kelly, die die beste Person bei West Ham bleibt, spart die Hälfte ihrer Zuteilung, um Becca zu geben, weil sie die einzige ist, die
zu zweit isst. Nachdem sie nach einem Vater gefragt hat, sagt Becca, dass es Sam ist, der Kelly sie geht mit. Kelly verspricht Becca auch, dass sie ihr mit dem Baby helfen wird, weil sie nicht alles selbst machen kann. Zum Glück gibt es eine medizinische Klinik in West Ham, und Kelly bleibt dort, weil sie wirklich die Rolle der Krankenschwester für Becca übernehmen wird. Aus irgendeinem Grund versucht
sie, die Maschine auf sich selbst zu sonogrammieren, und während sie einen Zauberstab über ihren Bauch reibt und auf den Monitor schaut, ruft sie: Ich hoffe wirklich, dass sie da sein muss, und sie ist... schlägt vor, dass sie auch schwanger sein könnte? Kelly bringt Becca später in die Klinik, um einen Ultraschall auf sie zu machen, die ihr Baby zum ersten Mal zeigt. Luke geht unbeholfen auf Helena zu,
während sie das Hochzeitskleid ihrer Mutter anprobiert. Sie haben eine ehrliche Diskussion über die Hochzeit und es ist klar, dass Helena mit ihr durchgehen will, aber sie ist auch ziemlich verärgert, dass ihre Mutter nicht da sein wird. In der Hoffnung, sie aufzumuntern, bricht Luke in einen der Schmuckkoffer ein und entfernt ihren Ring. Er beginnt darüber zu sprechen, warum er Helen so sehr liebt und
kommentiert, dass sie so sehr an ihn glaubt und er mag, wie er das Gefühl hat, alles erreichen zu können. Luke machte sich auf den Weg in die Kirche, um Helena mit einem hübschen, knalligen Ring zu entwerfen. Sie schätzt die Geste sicherlich, will aber nichts tragen, was wir uns in der realen Welt nicht leisten konnten. Lukas hat es geplant und zieht stattdessen den Ring heraus, den er um den Hals
hat, und gibt ihn ihr. Alle Liebeserklärungen Lukes lassen Grizzo nachdenken, weil er jemanden hat, der so speziell in seinem Leben ist und auf seine Gefühle reagieren will. Also, weg zur Bibliothek, grizz geht, um zu sprechen... Sam. Grizz unterrichtete heimlich Gebärdensprache, damit er mit Sam sprechen konnte, aber Grizz lernte zufällig die britische Gebärdensprache, nicht die amerikanische
Gebärdensprache. Sam versteht nicht, was er sagt. Es ist ein niedlicher Moment zwischen den beiden, aber Sam verbindet nicht sofort, dass Grizz es für ihn tut. Nachdem Grizz und Sam den Tag gemeinsam durch landwirtschaftliche Techniken verbracht haben, schlafen sie zusammen. In der Zwischenzeit hat Harry mit einem Anfall von Traurigkeit und Depressionen zu tun (auch, einige
Entzugserscheinungen, weil es nicht so ist, dass es eine neue Versorgung mit Drogen in der Stadt geben wird). Die Wachen werden ihn besuchen, aber er weigert sich, aus dem Bett zu kommen und zu arbeiten. Dies führt Allie zu gehen und ihn zu besuchen, und sie sagt ihm im Grunde, dass, wenn er nicht wieder auferstehen und beginnen, seine Rationen zu arbeiten, wird er es in die Hälfte schneiden.
Thanksgiving liegt nun bei uns, und während alle anderen gemeinsam kochen und essen werden, sind Elle und Campbell in ihrem Haus eingesperrt. Die beiden verbringen Thanksgiving zusammen, allein, und Elle macht das ganze Abendessen. Sie macht auch Campbells Lieblingskürbiskuchen - aber es ist Kürbiskuchen, mit einer Wendung. Elle, die bereits mehr als genug gelitten hat, beschließt, die
Sache selbst in die Hand zu nehmen und beschließt, das Frostschutzmittel in einen Kürbiskuchen zu gießen, in der Hoffnung, es zu töten. Wenn es Zeit für das Abendessen ist, Sie ist nicht so aufgeregt, um tatsächlich zu essen, wofür Elle bereit ist, und sie schlägt vor, zuerst mit dem Dessert zu beginnen. Das ist definitiv spannend für ihn, aber dann ändert Campbell seinen ganzen Plan: Was ist, wenn die
beiden in die Kirche gehen, wo alle anderen essen und sich ihnen anschließen? Elle ist hartnäckig dagegen, aber Campbell besteht darauf, und bevor sie mit ihm streiten kann, stehen zwei von ihnen hinter der Tür, vergiftet durch Kuchen in der Hand. Unten in der Kirche ist gerade ein Thanksgiving-Fußballspiel zu Ende gegangen und das Heimkehrkomitee hat eine große Ankündigung zu machen. Sie
wissen nicht, wo sie sind, aber sie wissen, wo sie nicht sind. Gordie und Bean ergriff das Wort und erklärte, dass die Sonnenfinsternis (die wir in der zweiten Episode sahen) dazu beitrug, sie in die richtige Richtung zu weisen. Laut Bean war die Sonnenfinsternis, die gesichtet wurde, eigentlich für 2024 geplant, und wir sind gerade im Moment. Jeder wird schnell fragen, ob ich rechtzeitig vorausgefahren bin,
aber Gordie hat eine Erklärung dafür. Er glaubt, dass diese Erde nicht unsere eigene ist. Einige Sterne am Himmel Matchup, aber der Stern von Betelgeuse, Teil von Orion, ist ein paar Grad entfernt. Es gibt auch keine Satelliten, die zwischen erde und dem Mond gesehen werden könnten, also deutet es darauf hin, dass sie sich in einem Paralleluniversum befinden. Dieser Bericht fordert Allie auf, West
Ham in New Ham umzubenennen, da sie technisch gesehen die ersten Siedler hier sind. Und jetzt ist es ihr erstes Thanksgiving. Das Unternehmen schiebt auch noch wirklich das Kelly-Will-Allie Liebesdreieck, und Kelly beschließt, sich nach Thanksgiving zu treffen und verletzt die Ausgangssperre. Aber zurück an Thanksgiving, Elle und Campbell zeigen sich, und bevor sie aufhören kann, wird ihr
vergifteter Kürbiskuchen am Desserttisch weggepeitscht. Elle sitzt ruhig mit Campbell, während sie ihn aus der Ferne beobachtet. Thanksgiving ist immer noch in vollem Gange, und jetzt ist es Zeit für Dessert. Die Scheiben Kürbiskuchen beginnen zu verschwinden und die Kinder beginnen, sie zu essen. Elle, buchstäblich Aus Angst vor dem Schlimmsten, beschließt, dass sie versuchen wird, die restlichen
Kuchenstücke selbst zu essen, hoffentlich verhindert, dass andere krank werden. Eine improvisierte Gruppe (weil natürlich Studenten eine improvisierte Gruppe bilden) legt einen Sketch nach dem Dessert auf, und wenn es völlig harmlos beginnt, schneit es schnell in das Reittier bei Allie. Lexie stiehlt buchstäblich die Show, nimmt die Persona einer bösen Hexe an, die strenge Regeln aufzwingt,
Unterhaltung hasst und einfach nur schrecklich ist. Sogar Mimes Cassandra wurde erschossen, und Deweys Tötung, die Allie über den Rand setzte. Als sie nach Hause kommt, ist sie verärgert, aber sie will Lexie nicht zu einem Verhör bringen, weil es schlecht aussehen wird. Wenn alle zu Hause sind, wird der vergiftete Kuchen ins Spiel kommen. Allie hatte ein Stück und begann zu erbrechen. Er bittet
jemanden, Will für sie zu bekommen, aber sie haben ihn nirgendwo gefunden, weil er sich mit Kelly verbindung hat. Charaktere namens Marnie und Erica sind auch krank, aber Elle hat das Schlimmste gehabt, seit sie versucht hat, viel mehr Kuchen zu essen als jeder andere. Er kämpft mit dem Magen. Sie hat offensichtlich Fieber, und als Campbell kommt, um sie zu überprüfen, krampft und schnappt sie.
Jeder wurde in die Klinik gebracht, wo Kelly Verantwortung übernahm und versuchte, alle am Leben zu erhalten (und ihre Heilung dafür gibt es jedem Kinderarzt). Gordie versucht, so gut sie kann zu helfen, und die beiden erkennen schnell, dass keiner von ihnen weiß, wie man eine IV einfügt. Elle steht jetzt buchstäblich am Rande des Todes, und ihr eine IV zu geben, könnte der einzige Weg sein, sie zu
retten. Sie nahm offenbar den Tod an, und Elle bittet Helena, für sie zu beten. Als Elle merkt, dass sie nicht sterben wird, und sie hat bereits eine IV in sich, ist sie erschrocken, weil sie nicht bereit war, sich der Wahrheit zu stellen, dass sie es allen angetan hat. Allie ist auch unglaublich krank und geht mit Will an ihrer Seite aus - aber nicht, bevor sie ihn anruft, nicht da zu sein, als sie zu erbrechen begann.
Während all dies geschieht, beginnt Becca Probleme mit ihrer Schwangerschaft zu haben (sie hat zum Glück keinen Kuchen gegessen), und Sam eilt ins Krankenhaus, um an ihrer Seite zu sein. Sam vergaß auch völlig, Grizzo zu sagen, dass er ein Baby bekommen würde, das ihn erschreckt. Irgendwie stirbt niemand (gut gemacht, Kelly!), und alle Patienten werden entlassen. Gordie versucht nun
herauszufinden, ob es eine Lebensmittelvergiftung war, die jeden oder etwas anderes getroffen hat. Will, Bean und Allie glauben, dass es Gift sein könnte, und haben ihr Ziel, mit Campbell, Lexie und Harry zu sprechen, weil diese drei derzeit die meisten Probleme verursachen. Der Guardian befragt auch Elle, und Campbell merkt fast sofort, dass es sie war. Sie sagt, er habe auch einen Teil ihres
Kürbiskuchens gegessen (was sie nicht tat), aber er wurde nicht krank, also hätte es nicht ihre Küche sein können. Lexie wird tatsächlich zur Vernehmung ins Spiel gebracht, Jason und Clark halten sie im Weinkeller. Sie legen nahe, dass sie etwas mit Gift zu tun hat, aber die Jungen weigern sich, sie mit Allie oder jemand anderem sprechen zu lassen. Lexie ärgert sich schnell, weil sie gerade ihre Periode
hat und weiß, dass sie durch ihr Kleid blutet und um einen Kleiderwechsel bittet. Während die Jungen einen Kleiderwechsel für sie bekommen, weigern sie sich, den Raum zu verlassen, während sie sich ändert. Mit dem Thanksgiving-Drama jetzt vorbei, bedeutet es, dass einige One-Night Thanksgiving Romanzen auch zu Ende gehen. Grizz konfrontiert Sam mit der Geburt eines Babys, und sie ärgert sich,
dass Sam ihm nichts über das riesige lebensverändernde Ding erzählt hat. Kelly ist auch ziemlich verletzt, weil sie nicht anders konnte, als zu bemerken, dass Will, selbst nachdem sie zusammen geschlafen hatten, die ganze Nacht an der Seite von Allie verbrachte, während sie krank war. Kelly bekommt Will zuzugeben, dass er Allie tatsächlich liebt. Danach geht Kelly zu Harry, um ihn aus dem Bett zu
holen. Ein Paar, das schockierend zusammenbleibt, sind Elle und Campbell. Sie weiß, dass sie den Kuchen vergiftet und versucht hat, ihn zu vergiften und wahrscheinlich getötet hat. Er ist schockiert, aber er ist nicht wütend. Es fühlt sich an, als ob dies nur zeigt, dass zwei Dasselbe, denn so wie er versucht hat, Menschen zu verletzen, hat er es jetzt auch. Wenn sie darauf gewartet haben, dass Lexie
vollständig implodiert, passiert es. Sie konfrontiert Allie auf der Straße mit der Tatsache, dass Jason und Clark ihren Wechsel vor ihnen vorgenommen haben, und Lexie nennt es Folter. Allie fordert Lexie auf, darüber hinwegzukommen, was sie nicht hören will. Allie ist besorgter, als sie der Stadt sagte, dass es eine Wahl geben würde, um einen echten Bürgermeister und Rat zu wählen. Jeder, der laufen
will, kann laufen. In dieser Nacht kroch Will zum ersten Mal mit Allie ins Bett, und wenn sie nicht zusammen schlafen, kuscheln sie. Gordie fand heraus, dass das Gift im Kuchen Frostschutzmittel ist, und Allie möchte, dass jeder mit Frostschutzmittel in seinem Haus aufrundet. Es ist definitiv eine Idee, aber es ist eine schlechte Idee, und Will warnt, dass es wahrscheinlich nie die Ergebnisse drehen wird. Allie
ruft dann Will die Nacht, in der sie zusammen im Bett waren, an und bittet ihn, zu beantworten, was es war. Sie gibt zu, dass sie etwas für sie fühlt und beide einen leidenschaftlichen Kuss haben. Campbell hat entschieden, dass Harry für das Amt des Bürgermeisters kandidieren wird, aber Harry will nicht für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Harry geht offensichtlich durch die Dinge und versucht,
Campbells Worte zu bekämpfen, aber er ist zu überzeugend. Später konfrontiert Kelly Harry damit, dass er sich darüber aufregt, dass er sich mit Campbell.Campbells vielen Dingen verbündet hat, aber vor allem ist er das Schlimmste. Helena findet Elle in der Kirche und bemerkt, dass sie blutet. Sie ist sehr zurückhaltend, Helen zu zeigen, was los ist und verrät schließlich, dass Campbell ihr C in die Hand
geschnitzt hat. Es öffnet die Tür, und Elle verrät Helena alles, auch die Tatsache, dass sie Angst vor Campbell hat. Helena, die viel mehr Anerkennung verdient, weil sie eigentlich nur eine nette Person ist, verspricht, Elle sicher zu halten, und besteht darauf, dass die beiden mit Allie sprechen. Allie hört auf, mit ihm zu sprechen, und Grizz teilt die Tatsache, dass er sich um alles sorgt, vor allem, weil er vor
kurzem einige Zeichen gesehen hat (wie Graffiti in der ersten Folge gesehen haben). Ich versuche, es aus seinem Kopf zu bekommen. Allie versichert ihm, dass alles in Ordnung sein wird, aber Grizz ist immer noch unsicher. Nach ihrem Kuss stellte Allie ihre Beziehung zu Will in Frage. Sie entscheidet, dass es am besten ist, wenn sie sich jetzt nicht paaren, weil sie weiß, dass sie selbst Entscheidungen
treffen muss und nicht als Team. Wenn die Stadt denkt, dass die beiden zusammenarbeiten, wem werden sie vertrauen? Und wenn Allie in Will verliebt ist und er etwas vorschlägt, das für die Stadt vielleicht nicht am besten ist, wie trennt er sich davon? Allie nimmt jetzt zu viel, und er hat so viel auf dem Teller, dass er gehen muss. Und es ist Will.now, dass Kelly Harry verloren hat, und so ist Will, das
Unternehmen will ihr geben. Junge, und bitte, Gesellschaft, lassen Sie Kelly Kelly sein. Allerdings hat das Unternehmen entschieden, dass Gordie der neue Kerl für Kelly ist. Während die beiden versuchen, Sinn für die Klinik zu machen - Beccas Baby kommt, und sie müssen bereit sein - schlägt Gordie vor, dass die beiden tatsächlich anfangen, medizinische Lehrbücher zusammen zu studieren. Kelly freut
sich über diese Idee und fragt, ob das bedeutet, dass es Partner sein wird. Gordie ist drin. Es ist klar, dass Kelly es auch ist. Und weil jeder entweder zusammenkommen muss, dinge zerschlagen, wird Sam in der Stadt New Ham versuchen, mit Grizz zu sprechen. Er ist weniger aufgeregt, mit ihm zu sprechen und die beiden teilen sich auf einer säuernden Note. Nachdem Campbell mitten in der Nacht in
Helenas Haus einbricht und nach Elle sucht, beschließt sie, dass es sicherer ist, nur auf eigene Faust wegzugehen. Es ist definitiv eine interessante Idee, wegzulaufen, aber... Es ist nicht so, dass sie weit kommt. Die Stadt ist buchstäblich isoliert. Irgendwann landet Elle bei Allie's, wo sie alles weiß. Sie vergiftete den Kuchen, aber nur, weil sie campbell wegmusste. Als ich das höre, ändert Allie sofort ihre
Melodie über Elle und verspricht, sie zu beschützen. Es ist beschlossen, dass Allie Elle verhaften wird, um sie im Haus zu halten, weil Campbell nicht zu ihr kommen kann. Nur weil Elle verhaftet wurde, bedeutet das nicht, dass Campbell nicht versuchen wird, sie zu sehen. Er geht zu Allies Haus und bittet um einen Zufallsbrief bei seiner Freundin, aber niemand lässt ihn herein. Die ganze Stadt versammelt
sich, um Gwen, Grizz, Bean, Mickey und den schlaksigen Jungen (ich bin ernst, so beschreiben die Audiobeschreibungen) zu sehen, als sie sich auf die Suche nach geeignetem Land für den Hof machen. Sam kam, um Grizz zu sehen, und die beiden teilen sich einen Kuss und 10/10 würde eine Show über Grizz, Sam und Becca sehen, die in dieser seltsamen apokalyptischen Welt gemeinsam ein Kind
großziehen. Die Gruppe macht sich dann unter Jubel und Pom-Poms auf den Weg zu unbekannten Teilen. Nachdem die Entdecker nun verschwunden sind, ist es an der Zeit, über den Bürgermeister zu sprechen. Allie geht gegen Harry an und während Harry einige gute Punkte macht, läuft ihm die Zeit davon, bevor er fertig werden kann. Allie, deutlich besser vorbereitet, hat eine Menge Dinge darüber zu
sagen, wie weit City von Anfang an gekommen ist und... Aber wer sollte dann auftauchen? Lexie. Sie kandidiert auch für das Amt des Bürgermeisters und hat viel zu sagen. Lexie greift den Boden an und beginnt darüber zu lästern, wie schrecklich Harry ist und wie Allie im Grunde eine Art Oligarchie zwischen sich und den Wächtern geschaffen hat. Jeder beginnt schnell zu kaufen, was Lexie verkauft.
Nach dem Aufruhr in der Debatte bricht Gordie Allie die Nachricht, dass es sicherlich scheint, dass alle mehr von Lexie beeindruckt waren, als sie es war. Will, der versucht, sie zu trösten, ärgert sie einfach mehr mit Allie, die wild unter Tränen fordert, dass sie nicht mehr weiß, was sie will und nur noch versucht, ihr Bestes zu geben. Das hält Allie immer noch nicht davon ab, später mit Will ins Bett zu
klettern und zu sagen, dass sie sich nicht in der Fall der Firma trifft den Nagel ein wenig zu den Kopf kommt, wenn Kelly geht in auf Becca, um die Hörbücher der Mars-Chronik zu hören. Sie ist müde und gelangweilt, also schlägt Kelly vor, dass sie sich die Zeit nehmen, sich alte Fotos anzusehen. Die beiden stöbern durch Bilder vom Beginn ihrer verhängnisvollen Campingreise und ihrer Zeit im Bus, wenn
sie anhalten und im Bild verweilen Cassandra.At zuerst sieht es aus wie ein normales Bild. Doch bei näherem Hinsehen stellt Kelly fest, dass der Busfahrer hinter Cassandra furchtbar vertraut aussieht und dass er nicht nur busfahrer ist. Episode 10, Wie es passiert So, dieser Busfahrer. Kelly marschiert zu Harry, um ihm ein Bild zu zeigen und fragt, ob er diesen Mann kenne. Harry ist es nicht, vor allem,
weil er in einem traurigen, geblendeten Zustand ist und allein in einem dunklen Raum sitzt. Aber Kelly hat dafür keine Zeit und klebt ihr das Telefon ins Gesicht. Kerl? Er ist derselbe Typ, den Kelly und Harry in der ersten Folge mit ihren Eltern sprechen sahen. Das ist Pfeiffers Mann, der gegangen ist und ihnen einen Blick gewährt hat. Lexie hält jetzt ein kleines Gruppentreffen ab, bei dem sie darüber
stöhnt, wie schrecklich die Dinge unter Allie sind. Sie ist verärgert über die Tatsache, dass sie arbeiten und Dock-Essen bekommen muss, und die Tatsache, dass Allie nie jemanden gefragt hat, ob sie mit diesen Regeln in Ordnung waren. Lexie vergleicht New Ham mit einem Polizeistaat. Die Leute applaudieren ihr, und es ist klar, dass sie Unterstützung gewinnt. Aus Angst, dass ihre Kraft schwindet, bittet
Allie, Lexie zu treffen, und es geht so, wie sie es erwarten würde. Lexie will nicht reden und sagt Allie, punktleer, sie hat keine Angst vor ihr. Allie versucht, ihr einen Kompromiss anzubieten, und bietet Lexie die Möglichkeit, für den Rat zu kandidieren, aber es ist nutzlos. Allie weiß nicht, was zu tun ist, und beginnt, sich mit dem Verlust der Wahl zu arrangieren. Sie verspricht will auch, dass sie weiß, dass sie
die Wahl verlieren wird. Campbell glaubt derweil, dass er die Wahl gegen Harry gewinnen wird. Es wird ihm helfen, Wahlen zu gewinnen und die Stadt zu führen, und all dies wird getan, damit Harry immer noch Drogen von Campbell erhalten kann. Das wird sehr schnell furchtbar schief gehen. Zumindest auf der hellen Seite der Dinge finden Entdecker Land! Sie finden ein riesiges Grundstück etwa eine
Stunde von New Ham entfernt, und nicht nur das, das Gebiet ist voll von Truthähnen. Sie haben nicht nur Land, sondern jetzt auch Tiere zu jagen. Kelly hat nun ein Foto von Pfeiffer zu einer größeren Gruppe gebracht und Allie, Gordie, Becca, Sam und Will erklärt, dass sie ihn kurz vor dem Geschehen mit ihren Eltern streiten sah. Sie fand auch Nachrichten und Dokumente unter ihnen. Sam pfeupet und
enthüllt, dass er einige der Dokumente sah, darunter eines, in dem die Stadt sich weigerte, 1,5 Millionen Dollar zu zahlen, um den Geruch entfernen zu lassen. Wie hat Pfeiffer das gemacht? Allie vermutet, dass er einen Bus zwischen zwei Paralleluniversen fuhr, und Gordie strotzte vor: Nein, so funktioniert es nicht. Kinder sind sich auch nicht einmal sicher, ob sie bestraft werden oder ob ihre Eltern.
Vielleicht wurden sie weggenommen, um ihre Eltern zu bestrafen? Vielleicht sind sie sicher und ihre Eltern nicht? Leider können sie nicht lange darauf verweilen, weil Becca zur Arbeit geht. Da Kelly buchstäblich alles kann und diese Stadt selbst führen sollte, fungiert sie während der Geburt als Beccas Ärztin. Aber denken Sie daran, Becca hat buchstäblich durch diese Schwangerschaft mit wenig oder
keine medizinische Versorgung gegangen, und auf den ersten Blick scheint es, dass das Baby totgeboren ist - es atmet nicht. Kelly packt das Baby, dreht es auf den Kopf, reibt sich mit einem Handtuch den Rücken und fliegt dann mit den Füßen, um ihn zum Weinen zu bringen. Wie durch ein Wunder funktioniert es. Ich kann Ihnen auch sagen, dass ich es gegoogelt habe, damit Sie es nicht müssen, und
ja, das ist das Ding. Becca und Sam beschließen, das kleine Mädchen Eden zu nennen. Alle anderen versuchen immer noch sehr, herauszufinden, wie sie die Wahl gewinnen (oder manipulieren) können. Helena geht nach Allie, was darauf hindeutet, dass sie zusammengekommen sind, um zusammen zu arbeiten, um Lexie zu stoppen. Inzwischen geht Campbell zu Lexie und stellt ihren Plan für sie vor.
Dann taucht der Offizier in Allies Haus auf und verhaftet sie und Will auf Campbells Befehl. Sie glaubt, dass es Elle befreit und allie auch daran hindert, die Wahl zu stehlen. Beides sind natürlich Lügen. Aber das wird Campbell nicht davon abhalten, Campbell im Haus zu beobachten, ist erschreckend, weil sie auch sichtlich Angst hat. Bevor sie geht, zwingt Campbell sie, Allie ins Gesicht zu spucken. Es ist
herzzerreißend, weil Elle weiß, dass sie es tun muss, um für sie zu decken, und Allie weiß, dass es passieren muss. Unten in der Kirche erzählt Helena der Menge, wie schwer es ist, zu führen und dass Allie den besten Job macht, den sie kann. Lexie bricht dann ab und erzählt der Menge, dass Allie und Will beide verhaftet wurden und Luke erklärt, dass er zwei von ihnen die Wahl manipuliert habe. Das ist
genug, um die Menge zu schockieren, lexie zu glauben, die dann allen sagen wird, dass sie und Harry vorerst gemeinsame Bürgermeister sein werden, bis die nächste Wahl später stattfinden kann. Erster Arbeitsauftrag als neuer Bürgermeister? Ändern Sie alle Regeln von Allie. Jeder kann zurück in seine Häuser gehen und Harry ist sehr aufgeregt über das saubere Haus. Kelly ist wütend zu erkennen,
dass Harry sich mit Campbell zu seinem eigenen Selbstnutzen ausrichtete. Allie und Will werden vor eine wütende Menge vor die Kirche gebracht, und sie sind buchstäblich ein wütender Mob - jemand wirft sogar einen Stein auf Allie und schlägt ihr ins Gesicht, schneidet sie. Während dieses Chaos passiert, kehren Grizz und der Rest der Entdecker nach Hause zurück und verkünden, dass sie Land,
Fische und Tiere gefunden haben, um ihnen zu helfen, zu überleben. Lexie versucht, allen zu versichern, dass sie okay sein werden, aber ihre Stimme scheint nicht ganz sicher zu sein. Plötzlich ist alles schwarz geschnitten und wir haben einen Schuss Mond. Der Hund, den wir schon mehrmals gesehen haben, sitzt schon vor der Bibliothek und seine Hand reicht bis zum Haustier. Sie ist die Mutter von
Allie (und Cassandra)! Damit beantwortet unsere Frage, ob sie tot ist oder nicht. Hier ist sie sehr Lebendig. Allies Mutter geht in die Bibliothek und beginnt von Peter Pan vor einer Gruppe von Kindern und mehreren Erwachsenen zu lesen, die alle gelbe Bänder auf ihren Hemden tragen. Dahinter ist ein riesiges Brett, das liest Wir erinnern uns an sie und listet alle Namen der Kinder, die sind ... Fehlend?
Tot? In einer anderen parallelen Dimension? Irgendwo in Zeit oder Raum stecken? Wir wissen es nicht, und wir werden es erst in Staffel 2 des Unternehmens wissen. Die Episode und die Staffel endet hier und uns fragen uns, was zum Teufel in New Ham los ist. Schinken.
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