
Newcomer, die dich interessieren könnten… 

 

Dieser Artikel befasst sich mit Newcomern aller Art und wir stellen euch die angesagtesten 

Neuerscheinungen aus den Bereichen Serien, Games, Sport und Musik vor. 

Newcomer aus dem Bereich Serie: 

 

Supernatural: 

Ist eine US-amerikanische Mysteryserie. 

Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon 

getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. 

Ihr Vater erzog die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau 

nehmen zu können. 

Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten 

zahlreiche Menschenleben. 

Doch sie erkennen, dass im Universum auch weitaus mächtigere Dinge existieren. 

Die Mysteryserie ist eine Mischung aus Humor, Horror und Fantasy. 

 

Newcomer aus dem Bereich Sport: 

 

Eine Newcomer des Sports kommt direkt aus Deutschland. 

Sein Name ist Denis Schröder (*15 . September 1993 in Braunschweig). Er ist ein deutscher 

Basketballspieler.Er spielt auf der Position des Point Guards. 

Im Basketball ist es so zu sagen der Spielaufbauer. 

Zuvor hatte er das Jugendprogramm von Braunschweig durchlaufen. 

Auf Grund guter Leistungen schaffte er den Sprung in die NBA, welches die beste Liga im Basketball 

weltweit ist, bei den Atlanta Hawks. 

Sein Markenzeichen ist eine blonde Teilfärbung der Haare am linken Scheitel. 

Zu den Stärken Schröders zählt aufgrund seiner Schnelligkeit das Pick-n-Roll-Spiel und das Eins-gegen-

Eins. 

Newcomer aus dem Bereich Musik: 

 

Ein sehr bekannter deutscher Newcomer ist ‚Wincent Weiß‘ der mit dem Hit „Musik sein“ sehr bekannt 

wurde. Ebenfalls ein bekannter deutscher Neuling ist Max Giesinger der in der ersten Staffel bei ‚The Voice 

of Germany‘ gewonnen hat und mit dem Hit „80 Millionen“ bekannt wurde. Zu den internationalen 

Newcomern gehören auch Musiker, die noch nicht sehr bekannt sind z.B., wie der talentierte englische 

Neuanfänger Tim Newman. Er arbeitet gerade an eigenen Songs und wird in den nächsten Jahren sicherlich 

großen Erfolg haben. 

 


