EIN SCHAURIG-SCHÖNES DUO!

„DER GEIST UND MOLLY MCGEE“
AB 25. APRIL IM DISNEY CHANNEL
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ab dem 25. April geht es rund im Disney Channel, denn dann starten die fantastischen
Abenteuer in der kleinen Stadt Brighton mit der heiteren Molly und dem griesgrämigen Geist
Scratch. In „Der Geist und Molly McGee“ bringt das urkomische Dreamteam jedes noch so
mürrische Gesicht zum Strahlen!
Das Gespenst möchte in Ruhe und Frieden in seinem Spukhaus die Ewigkeit genießen, doch
als Molly in sein Haus einzieht, ist Schluss damit. Genervt von seiner neuen, immer gut
gelaunten Mitbewohnerin möchte Scratch sie mit einem Fluch belegen und schwört, sie bis in
alle Ewigkeit heimzusuchen. Der Plan geht jedoch nicht ganz auf und der Geist heftet sich
dabei aus Versehen für die Ewigkeit an Molly. Wohin Sie auch geht, Scratch muss ihr folgen.
Molly liebt ihren neuen, grimmigen besten Freund von der ersten Sekunde an. Und auch wenn
Scratch zunächst nicht so ganz davon überzeugt ist, muss auch er mit der Zeit einsehen:
Zusammen sind er und Molly ein ziemlich gutes Team und Mollys positive und hilfsbereite Art
ist ganz schön ansteckend. Außerdem bekommt er durch den neuen Trubel in seinem Leben
auch regelmäßig leckeres Essen und wenn der Geist eins gerne macht, dann ist es zu essen.
Die jungen Zuschauer und Zuschauerinnen können sich mit dieser verflucht einzigartigen
Freundschaft auf jede Menge verrückte Abenteuer, Lachattacken und auf etwas TeenieDrama im Disney Channel freuen. In 22-minütigen Folgen sorgt „Der Geist und Molly McGee“
für ein unverwechselbares Nachmittagsprogramm mit ein wenig Grusel und jeder Menge
positiver Energie!
Für all diejenigen, die es nicht mehr erwarten können und das schaurig-schöne Duo um Molly
und Scratch jetzt schon kennenlernen wollen, gibt es die erste Episode der brandneuen Disney
Channel Serie ab heute schon auf YouTube zu sehen.
Mit dem nachfolgenden Link geht es direkt nach Brighton zu Molly und Scratch:
https://youtu.be/E-0ycJiO014.

Das Beste daran ist: Die zweite Episode von „Der Geist und Molly McGee“ ist gleich um die
Ecke! Bereits ab dem 22. April geht es auf YouTube mit den lustigen Abenteuern des
unschlagbaren Duos weiter, so lässt sich die Zeit bis zum Start im Disney Channel wunderbar
überbrücken. Ab dem 25. April ist der gespenstische Freundschaftsspaß dann von montags
bis freitags im Free-TV zu sehen.
Zum Inhalt von „Der Geist und Molly McGee“:
„Der Geist und Molly McGee“ ist die Geschichte eines Geistes und des Mädchens, das ihn
wieder zum Leben erweckt... im übertragenen Sinne. Als ein mürrischer Geist namens Scratch
die übermütige Molly McGee mit einem Fluch belegt, geht dieser nach hinten los und
verdammt ihn für immer dazu, in Mollys Gegenwart zu sein. Jetzt ist er gezwungen, überall
hinzugehen, wo Molly hingeht, und alles zu tun, was Molly tut... was ihn in Mollys Augen zu
ihrem besten Freund macht! Als Molly den widerwilligen Scratch bei all ihren Missgeschicken
mitschleppt, passiert etwas Lustiges: Scratch fängt an, Molly zu mögen, und eine
unwahrscheinliche Freundschaft blüht auf.
Sendehinweise:
Der Geist und Molly McGee, ab 25. April 2022, montags bis freitags, um 15.00 Uhr im Disney
Channel.
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