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Filmserie Alle Ansicht. Türkische Untertitel Origininal languageOrbginal languageOrgginal languageOrginal subtitles Trained language with Turkish subtitlesOrginal subtitles In Turkish subtitles, see all with Turkish subtitles. 71 Seht sie alle. Home IqEray SpoonerOnedio Mitglied 03/07/2016, 10:19 03/07/2016, 14:51Switter Teilen zu Ihren Favoriten
hinzufügen. Entfernen Sie es von Ihren Favoriten. Es gibt ein großes Segment unseres Landes, das sehr leidenschaftlich für die fernöstliche Kultur ist. Koreanische Fans sind natürlich dabei. Vor allem koreanische Adaptionen der Serie scheinen zunehmend auf unseren Fernsehern zu sein. Wir mussten eine schöne Serie dieses schönen Landes für unsere
Leser komponieren, die Fans der koreanischen Serie sind :)Die Serie wird von der Website yeppudaa zitiert, die eine Art türkischer Zweig des Fernen Ostens ist. Jungle (Goong-Bo), eine biografische Fernsehserie über das Leben, die Befreiung von der Sklaverei, den Aufstieg und die Kriege der Jang-Bo , die 787-846 in Korea (Shiel-Dynastie) lebte. Die
Serie spielt an der Sekang High School, einer privaten Prestige-HighSchool in Gangnam, Seoul, Korea. Eun-Byul (Kim Su Hyun) ist ein beliebter Schüler an dieser High School und verschwindet auf mysteriöse Weise. Lee Yong Bi (Kim Su Hyun) ähnelt Go Yong Buhl ebenso wie seinem Zwilling. Eun-Bi, der in seiner alten Schule ohne Freunde war und
gemobbt wurde, ist ausgeschlossen. Er wirft sich ins Wasser und hinterlässt einen Brief, in dem er sagt, dass er geht. Er öffnet die Augen im Krankenhaus, aber er erinnert sich an nichts. Jeder denkt, er vermisst Yong-Ruhl. Eun-Bi beginnt, das Leben von Eun-Byul zu leben, ohne alles zu wissen. Als ihre geheimen Geheimnisse und Wünsche auftauchen,
kämpft sie darum, sich selbst zu verstecken, um ein beliebtes Mädchen in der Schule zu bleiben. Im Laufe der Zeit widerspricht ihre herausragende Welt ihren eigenen Regeln und Meinungen. Wird er in der Lage sein, die alten Regeln zu brechen und seine Freunde zu ändern? ShinHwa Schule; Goo Jun Pyo ist eine reiche Schule mit Yoon Ji Hoo, Soh Yi
Jung und Song Woo Bin. Diese Vierer bilden eine Bande namens F4. Gu Jun Pyo ist der Führer der F4. Geum Jan Di - seine Familie ist nicht reich - ed, nachdem er ein Kind gerettet, das von einem Dach sprang und ein Stipendium erhielt, um sicherzustellen, dass es sich nicht ausbreitete. Abgesehen von Geum Jan Di liebt die ganze Schule F4, liebt aber
Yoon Ji Hoo, das anders aussieht als die anderen drei. Geum Ian Dee spricht schließlich mit F4, um seinen Freund zu schützen. Seitdem ist Gu Jun Pyos Hauptrivale geworden. Fast immer ist Geum Chan Di ausgeschlossen und Yong Ji Hu hilft ihm irgendwie. Die Rivalität zwischen Geum Jan Di und Gu Jun Pyo verschärft sich, aber gleichzeitig zieht Geum
Jan Di die Aufmerksamkeit von Gu Jun Pyo als Quelle der Unterhaltung auf sich. Die Geschichte entwickelt sich, und Gu Jun Pyo beginnt allmählich, Geum Jan Di zu lieben. Geim Yang Di hingegen wird von Yoon Ji Hoon abgelenkt, aber im Verlauf der Geschichte verliert er sein Herz an Gu Jun Pyo. Paar, viele Hindernisse, um ihre Liebe zu kämpfen Moo
Hyuk - ein kleiner Gangster, der die Straßen Australiens beobachtet. Sie wurde als Kind von ihren Eltern verlassen und die Pflegefamilie bringt sie nach Australien. Die Pflegefamilie behandelt ihn schlecht, und wenn sie verschwinden, wandert er ziellos durch die Straßen und diffamiert das Geld von Fremden. Es ist durch einen seiner Tricks in Sung Yong
Chae zu laufen. Sung Yong Chae ist ein bekannter koreanischer Sänger, Programmkoordinator und Jugendfreund von Choi Yong. Choi sieht Yun als den Mittelpunkt seines Lebens und tut sein Bestes, um ihm zu gefallen. Choi Yong geht nach Australien, um mit einer anderen berühmten koreanischen Schauspielerin (Kang Min-joo) zu spielen. Eun Chae
und Min Ju werden durch Zufall gute Freunde. Choi Yong interessiert sich für Ming Ju, also bittet sie Yong Chae um Hilfe, um ihr nahe zu kommen. Das bricht das Herz von Yong Chae, der heimlich in Choi Yong verliebt ist, sich aber entsprechend bewegt. Seine schicksalbestimmende Beziehung zu Moo Hyuk beeinflusst nicht nur sein Leben, sondern auch
das Leben des Wertvollen für ihn Choi Yong. Yoo Ji-Tae ist ein beliebter Reporter eines großen Verlags. Eines Tages erfährt er das wahre Gesicht eines Falles, der sich in der Vergangenheit ereignet hat. Er geht bewusst auf Menschen mit Rechtsstreitigkeiten zu und hilft ihm. Gleichzeitig kämpft er mit Genauigkeit und Überzeugungen. Kim Moon-ho
Internetreporter Che Young-shin (Pak Min-young) und So Jun Hu (Ji Chang-wook), auch bekannt als der Heiler, helfen bei der Lösung dieses Falles. So, Jin-wook - ein erfahrener Detektiv, der den Verbrecher profilieren kann, den Tatort mit scharfen Augen und Intelligenz zu erkunden. Er arbeitete auch als Polizeiberater in New York. Als er nach Korea
zurückkehrt, leitet er das Special Crimes Investigation Team. Chan Nara ist Polizist und Mitglied des Serious Crimes Investigation Team. Kannst du hören, wie mein Herz Cha Dong-joo (Kim Jae Won) durch einen Unfall das Gehör verliert? Der Rest der Serie handelt davon, wie die Liebe dieses Hindernis überwindet. Bong-Sun ist Assistenzkoch. Er hat keine
Freunde wegen seiner schüchternen Persönlichkeit und seines geringen Selbstwertgefühls. Dank ihrer Großmutter, einer Schamanin, ist sie seit ihrer Kindheit in der Lage, mit Geistern zu kommunizieren. Eines Tages wird ein Geist, der sich auf die Kunst des Glühens spezialisiert hat, von Shin Sun-Ae gefangen genommen. Kang Sun Woo ist ein schöner
und selbstbewusster Koch. Na Bong-sun hat geheime Gefühle für ihn. Während der Koch unter Frauen bekannt ist, hat er gerade den Schmerz seiner Ex-Freundin von ihm weggeworfen. Mit dem plötzlichen Wechsel der Bong-Sonne beginnt er sie zu bemerken. Über Ha Ni - eine ungeschickte Studentin, die sich in den Perfektionisten Baek Seung-jo verliebt.
Seung Jo ist ihm jedoch gleichgültig und lehnt seine Liebe ab. Als Ha Nis Haus einstürzt, ziehen er und sein Vater in das Haus eines alten Freundes. Er ist nichts anderes als Seung Jo, der Sohn eines Freundes seines Vaters, und Ha Ni hatte die Gelegenheit, bei dem Mann zu sein, den er liebt. Ich frage mich, ob Ha Ni das Herz von Seung Jo?U Min Jun
stehlen kann, ist ein Ausländer, der vor etwa 400 Jahren unter Joseon geboren wurde. Fast perfekter Look hör- und geschwindigkeitsfähig. Do Min Jun, der Menschen und Menschen unterschätzt, verliebt sich in die moderne Schauspielerin Cheong Song Yi. Erben - eine Jugendserie, die die Liebe und Freundschaften von Gymnasiasten aus wohlhabenden
Familien zeigt. Sg-ha (Chang Geun-suk), der in den 1970er Jahren lebte, studiert Kunst. Der heutige So Jun (eine andere Figur, gespielt von Chang Kyung-suk) ist der Sohn von So Yong Ha und ein Fotograf, der einen freien Lebensstil angenommen hat. Die Geschichte spielt in Korea unter der Joseon-Dynastie während der Herrschaft von König Songzhong,
König Yongsan-Gun (1494-1506) und König Chungzhong (1506-1544). Die Geschichte beginnt mit der Königin Yun, der Mutter von König Yeonsan-Gun (der damals Kronprinz war), vergiftet von einer Gruppe von Hofwächtern am Morgen des Königs. Park, die Die Küchendame im Palast ist, sagt aus, dass sie gesehen hat, wie Lady Choi dem Essen der
Königinmutter Gift hinzufügte, aber die Top-Küchendamen, über die sie sich beschwerte, wollten Pak Myeong-yi nach ihren internen Verfahren töten (zwang sie, Gift zu trinken), indem sie Park Myeong-yi verleumdeten, weil sie die Originale waren, die sie zwangen, den Job zu machen. Zuerst wurde er von seinem besten Freund im Palast gerettet, der
Küchendame Khan, die heimlich das Gegenmittel in das Gift rührt und ihm ein Blatt Papier um die Taille drückt, und dann So, der in Einsamkeit ist. Sie heiraten; In einem abgelegenen Dorf leben sie heimlich ihr Leben und geben vor, minderwertige (Cheonmin) Menschen zu sein, und wachsen ihre ziemlich smarten Mädchen namens Seo Chan Geum
auf.Lee Yun-Seong, bekannt als Stadtjäger, ist gestorben und ist in der Stadt, um seine Familie zu rächen. Aber die Dinge entwickeln sich nicht so, wie er denkt. Kim Joo-won ist ein großartiger, aber arroganter und kindlicher Mann. Gil Ra IM ist ein Stuntman mit Körper und Schönheit, die geliebte Schauspielerinnen beneiden. Eines Tages verschmelzen ihre
Wege, und sie betreten ein fremdes Haus. Eine seltsame alte Dame im Haus gibt ihnen einen Drink. Wenn sie am nächsten Tag aufwachen, sehen sie, wie sich ihre Körper die Orte verändern... Es erzählt die Geschichte einer Liebesgeschichte zwischen einem siebenjährigen jungen Mann aus einer wohlhabenden Familie und einer Frau, die in ihrem ersten
Jahr als Ärztin ist.s966.photobucket.comA über einen Mann, der von einer Frau verraten wird, die er liebt, eine Frau zu benutzen, die die Erinnerung an Rache verloren hat ... Es ist ein Drama über die Beziehung zwischen Kim Do-jin (Chang Dong-gong), einem scharfzüngigen Architekten, und Sung Yi-so (Kim Ha-Noil), einem autoritären High-School-Lehrer,
der der Schiedsrichter des Baseball-Teams ist. Diese Serie erzählt die Liebesgeschichte zwischen König Lee Hwong und Waugh, einem Schamanen. Geboren in einer Adelsfamilie, entpuppt sich Vol bald als Prinzessin, aber er stößt auf einige Fallen und Versuche und beginnt schließlich wie ein Schamane zu leben. Wol/Yeon Woo (Han Ga In): Schlechte
Menschen, die ihre Schönheit beneidet haben, als sie ein kleines Mädchen war Eine Frau wird von einem Schamanen gerettet, als sie kurz vor dem Tod steht. Als sie Lee Hyun kennenlernte, mit dem sie einst verlobt war, war sie nun eine Schamanin, die unter dem Namen Vol (Moon) aufwuchs. Lee Hyun verliebt sich in ihn, als er die Ähnlichkeiten zwischen
Yong und Waugh sieht, die er als Kind kannte. Aber er liebte auch Lee Hyuns Halbbruder Yang Myung-gan, Wol. Obwohl es Zweifel gibt, ob Yong-wu tot ist, frage ich mich, ob Yong-wu sie im Leben erhalten kann? H.O.T., eine der beliebtesten Jugendgruppen der 90er Jahre, ist zu fasziniert und träumt davon, dass er eines Tages seinen Solisten Song Shi-
Won heiraten wird. Shi-Won verbrachte seine ganze Kindheit zusammen und verliebte sich dann in seinen Jugendfreund Yoon Yoo-jea, die besten Freunde Yoon-jea Kang Joo-hee und Bang Sung-jea, den besten Freund Shi-Won Mo Yoo-jung, und schließlich war sein Vater Soldat, also zog er von Seoul nach Busan, ein sportlicher, aber schwacher
Kommunikationsmit. Die Ereignisse in dieser Geschichte spielen zwischen 1997, als die Charaktere in der High School waren, und dem Tag der Absolventen im Jahr 2012, als sie sich viele Jahre später mit Freunden trafen. Die Geschichte beginnt damit, dass ein paar dieser sechs Freunde ihre Hochzeit ankündigen. Die Hoceon-Dynastie erhebt sich zur
Konkubine während der Herrschaft von König Sukjong, wobei der Sklave Don Yi zuerst das Vertrauen der Konkubine von Chan Hee Bin und dann der Königin Inion erlangte. Die Frau des Königs nimmt den Rang von Suk Bin an. Er wurde als Yeongjo geboren, der der 21. König der Joseon-Dynastie sein wird. Eine Gruppe junger Männer im Alter von 20
Jahren, die für eine lokale Zeitung berichteten, erzählt die Geschichte ihrer Liebe und Unfähigkeit, die Wahrheit herauszufinden, sowie ihre Entwicklung, und die Kronprinzessin wurde vor 300 Jahren tot aufgefunden. Prince versucht, das Geheimnis dieses Todes mit drei talentierten Menschen zu erforschen, die er sammelt. Aber plötzlich sind sie in 300
Jahren. Auch wenn es ihnen zunächst schwer fällt, sich anzupassen, erkennen sie später, dass es mit der Entdeckung des Geheimnisses des Todes der Prinzessin und dann mit den Ereignissen zusammenhängt ... Park Dong-joo ist Chirurg. Ihre erste Liebe ist ein blindes Mädchen. Yoon so-Wan beschäftigt 119 Einsatzkräfte. Er ist blind, wenn er jung ist,
aber er beginnt es nach einer Augentransplantation zu sehen. Park Dong-joo und Yong-so Wang - die erste Liebe des anderen. Sie müssen wegen ihrer schmerzlichen Familiengeschichte gehen. Nach 12 Jahren sind sie wieder zusammen. Aber zwischen ihnen gibt es ein schmerzhaftes Geheimnis, das keiner von ihnen kennt. Ein junger Mann namens
Park Shi-On leidet an Autismus und einem Entwicklungshindernis. Alter der Intelligenz als 10-jähriger Mann, aber er wird ein Kinderchirurg. Kim Do Han, der beste Kinderchirurg, steht unterdessen ständig im Konflikt mit Park Shi-on. Joo Jun Won (So Ji-Sub) ist ein begeisterter Unternehmensmanager in einer Serie über eine Frau, die Geister sieht, und einen
Mann, der glaubt, Geister zu sehen. Es geht um Geld, sogar um ihre persönlichen Beziehungen. Thae Kong-Sil (Kong Hyo-jin) ist eine leicht zu schreiende Sekretärin. Er hat eine pessimistische Persönlichkeit. Tae Kong-Sil Geister im Gefolge der Veranstaltung Beginnt. Seitdem kann er nicht mehr in night.s966.photobucket.com The Man Known as the Best
District Player (Jo In Seong) ein bedeutungsloses Leben in Chondam führt. Seine Eltern verließen ihn früh, und seine erste Liebe verschwand. Inzwischen ist eine Frau (Son He Kyo) ein großes Unternehmen, aber eine. Auch er hat ein hartes Leben geführt. Er verlor sein Augenlicht und sein Vater starb. Und eine Frau sollte sich vor dem schützen, was um
sie herum geschieht. Dies ist die Geschichte eines Paares, das die wahre Bedeutung der Liebe nach Flirten, Ehe und Scheidung versteht. Basierend auf dem Leben des Krankenwagens Kampf zwischen Tod und Leben, wird die Serie den Charakteren der beiden führenden Menschen helfen, sich auf eine sauberere Weise zu entwickeln. Die Geschichte
erzählt die Geschichte der Erneute Erforschung der zuvor zerrissenen Ereignisse im Krankenhaus und seiner Entwicklung. Es war eine Reihe von zuverlässigen und wahren romantischen Liebe, verschmolzen mit dem Konzept einer medizinischen Serie. Mord in einem der luxuriösesten Hotels in Korea... Und in der Mitte dieses Mordes ist ein Liebesdreieck
... Das geschiedene Paar trifft sich wieder im Hotel als Leiter der Hochzeitsorganisation und der Bräutigam. Übrigens gab es einen Mord im Hotel. Yoo In-Na porträtiert Nam Sang-zho, den Leiter von Hochzeitsveranstaltungen in einem Luxushotel, zwischen ihrem Ex-Mann (Jin Lee-Khan), den sie vor sieben Jahren geschieden hat, und dem Mann, den sie
gerade kennengelernt hat (Nam Gong Min). Er ist ein Perfektionist mit einer brillanten Persönlichkeit. Jin Lee-Khan porträtiert Ku Hae Young, einen berühmten Architekten. Ku Hae Young ist der Ex-Mann von Yoo In-Na. Sie treffen sich, wenn Ku Hae Young als Kunde ins Hotel kommt und sich sanft heiratet. Aber ihre Ehe dauert etwa 100 Tage. Nam Gong
Min wird von Joe Sung-Gyeum, dem Geschäftsführer und Chef von Yoo In-Na, gespielt. Der Mord im Hotel trägt mit 1000 Menschen die Krise seiner persönlichen Geschichte. Es befindet sich in einem Liebesdreieck mit Yoo In-Na und Eun-Joo (Lee Yang-Yong). Deshalb trifft er Jin Ho, wenn er darüber nachdenkt, einen Mitbewohner anzurufen. Wegen
einiger Missverständnisse hält Cain ihn für schwul. Jeong-jin-ho interessiert sich auch für Ke-ins Haus wegen seiner Arbeit. Und als er hört, dass er einen Mitbewohner sucht, bemüht er sich. Kae-in will es zunächst nicht zugeben, aber sie akzeptiert es sowohl, weil sie Geld schuldet, als auch weil sie denkt, dass sie schwul ist, aber sie fühlt sich sicher, weil
sie denkt, dass ihre Mitbewohnerin schwul ist, aber hindert das sie daran, sich zu verlieben? Was passiert, wenn die Wahrheit ans Erliegt kommt? Die Show dreht sich um ein koreanisches Mädchen, das in Amerika lebt, Goo Joo Hee. Eines Tages sieht er Leichtathletik-Wettkämpfe auf TELEVISION und verliebt sich in einen der Konkurrenten im
Hochsprung, Kang Tae Jun. Goo Joo Hee ist das Idol dieses jungen Sportlers beginnt zu sehen. Nach einem Unfall, der seine mögliche Karriere beendete, schrieb sich Tae Jun in Korea ein, um die Schule zu besuchen, in der Tae Jun war. Tae-jung befindet sich jedoch in einer High School für Jungen, und Jae-hee muss diese Schule betreten, während er
sich als Kind versteckt. An der Schule für Kunst und Unterhaltung erzählen die Schüler die andere Seite ihrer Veranstaltungen und Kämpfe. Diese Serie zeigt das wahre Gesicht von Tanzshows, Gesang, Schauspiel und Unterhaltung. Lee Seol ist ein Mädchen, das ein normales Leben führt und ein normaler College-Student ist. Wie die meisten Mädchen
träumt sie davon, eines Tages Prinzessin zu werden. Aber der Unterschied zu Lee seol andere Mädchen ist, dass sie eine echte Prinzessin ist. Nach Datum, da kore dizileri yeppudaa 2018. kore dizileri izle 2018 yeppudaa
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