Title:
Hausfrauen der Zukunft
Word Count:
590

Summary:
Die Zukunft der Stars von Desperate Housewives sieht anders aus, als man es von ihnen erwartet
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Was dem Zuschauer in dem kurzen Einblick enthüllt wird ist, soll sich nicht als selbstverständ

In der Zukunft sehen wir unsere Hausfrauen mal wieder beim Poker Spielen. Sie sitzen wieder ma

Bree sieht erwachsener und seriöser aus als je zuvor. Sie hat sie aber von ihrem äußerlichen E

Lynette scheint dieselbe zu sein, eine Starke Frau und der Kopf einer fünfköpfigen Familie. Au

Der vielleicht größte Schock ist der Anblick auf Gabrielle. Die hübsche, zarte und sexy Gabrie

Susan sieht glücklich und frisch aus. Sie macht einen hervorragenden Eindruck und scheint in d

Mit diesen Szenen verabschiedet sich Desperate Housewives bis zur nächsten Staffel. Dabei wirr
Wer ist der Fremde Mann bei Susan? Wo ist Mike und was ist nun mit deren gemeinsamen Sohn? Wie
So viele Fragen, die bis in September unbeantwortet bleiben werden. Bis dahin bleibt das Bild
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