
                                

 

 
Manhole ist eine koreanische Serie.

hochgeladen und enthält einen deutschen Untertitel. Die Serie hat 16 
Folgen. Die Hauptcharaktere sind Bong
kann man auf der App Viki Anschauen.
 
 
Bong-Pil (Kim Jaejoong) ist ein junger Mann, de

Aufnahmeprüfung zum Beamten zu bestehen. Bisher aber hat er es nie geschafft. Er 
ist schon sein ganzes Leben lang mit Kang
langem einseitig in sie verliebt.
Verlobten (Jung Hye Sung) heiraten und Pil ist am Boden zerstört, weil er sie an 
einem anderen Mann verlieren wird. Mit der Hilfe seiner Freunde ,Jo
und Jin-Sook (Jung Hye Sung) versucht Pil die Hochzeit von Soo
Es gibt ein Kanalloch, das von kleinen Aliens gesteuert wird, weil sie herausfinden  

wollen, was Liebe für die Menschen bedeutet und
glücklich machen wollen. Mit diesem Kanal
Weil Bong-Pil aber immer wieder durch
Gegenwart komische Sachen
aus dem Feuer gerettet hat. A
Kanalloch zu nehmen und so verlieben sich die beiden ineinander u

glücklich und heiraten. 
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oreanische Serie. Die Serie wurde am 08.09.2017 

hochgeladen und enthält einen deutschen Untertitel. Die Serie hat 16 
Die Hauptcharaktere sind Bong-Pil und Soo-Jin. Die Serie 

kann man auf der App Viki Anschauen. 

Pil (Kim Jaejoong) ist ein junger Mann, der seit drei Jahren versucht die 

Aufnahmeprüfung zum Beamten zu bestehen. Bisher aber hat er es nie geschafft. Er 
ist schon sein ganzes Leben lang mit Kang-Soo-Jin (UEE) befreundet und seit 
langem einseitig in sie verliebt. Allerdings wird Soo-Jin in einer W
Verlobten (Jung Hye Sung) heiraten und Pil ist am Boden zerstört, weil er sie an 
einem anderen Mann verlieren wird. Mit der Hilfe seiner Freunde ,Jo

Sook (Jung Hye Sung) versucht Pil die Hochzeit von Soo-Jin zu verhi
das von kleinen Aliens gesteuert wird, weil sie herausfinden  

e für die Menschen bedeutet und weil sie andere Menschen damit 
Mit diesem Kanalloch können sie durch die Zeit reisen. 

Pil aber immer wieder durch die Zeit reist, passieren dann in der 
Gegenwart komische Sachen, wie z.B das er mal zu einem Geist wird
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