
Insatiable (Inhaltsangabe von Rihanna) 

Insatiable ist eine US-amerikanische Serie, die 2018 auf Netflix erschien. Die Serie ist ein 

Drama und eine Komödie, die ab 12 ist. Die Hauptperson dieser Serie ist Patty, die anfangs 

übergewichtig war, bis ein Unfall passierte und Bob, der Schönheitswettbewerbstrainer, 

Patty in eine Schönheitskönigin verwandelte.  

Patty wurde anfangs in der Schule gemobbt, weil sie übergewichtig ist. Bis sie an einem Tag 

von einem Jungen eine Abfuhr bekam und dann Liebeskummer hatte. Sie war traurig 

darüber und kaufte sich einen Riegel. Sie saß draußen vor dem Laden und aß ihn. Bis ein 

Obdachloser kam und Pattys Riegel wegnehmen wollte. Er beleidigte sie und sagte zu ihr, 

dass es ihr nicht schaden würde, wenn sie auf den Riegel verzichten würde. Patty wurde 

sauer als sie diese Worte hörte und schlug ihn ins Gesicht. Daraufhin schlug er so doll zurück, 

dass sie ins Krankenhaus musste. Patty hatte einen Genickbruch erlitten und musste ca. 3 

Monate flüssige Nahrung zu sich nehmen. In diesen 3 Monaten hatte sie sehr viel 

abgenommen. Dann kam Bob in ihr leben und veränderte alles. Er half ihr bei vielen 

Problemen und dann machte er sie zu einer Schönheitskönigin. Sie nahmen an 

Schönheitswettbewerben teil und gewannen auch. Ihr Leben schien perfekt zu werden, doch 

Patty hatte immer noch ihre Fresssucht die sie einfach nicht los wird. Doch sie hatte ihre 

Freunde die sie unterstützten und ihr durch ihre schlimmen Phasen halfen. Sie kam mit den 

hübschesten Jungen in der Schule zusammen. Doch wie sich herausstellte, war er ein 

Psychopath, der sie zwang ihre Rivalin Magnolia Barnard umzubringen. Er bedrohte sie und 

sagte, wenn sie es nicht tun würde, würde er sie beide umbringen. Patty weigerte sich und 

brachte nicht Magnolia um, sondern ihren Psychopathenfreund, um Magnolia und sich 

selbst das Leben zu retten.  

Patty zog Bob mit in die Situation hinein und sie mussten den Mord gemeinsam vertuschen. 

Vor der ganzen Geschichte mit ihrem Freund gab es noch eine Feindin. Sie war Bobs Ex und 

wollte Patty umbringen, teilweise wegen ihrer Tochter, der sie den 1. Platz an dem 

Schönheitswettbewerb weggenommen hat, aber auch wegen Bob. Patty hatte es aber 

geschafft zu entkommen und hatte sie aus Versehen mit einem Truck überfahren.  

Mir gefällt die Serie, weil sie spannend und mitreißend ist. Ich möchte unbedingt wissen, 

was als nächstes passiert.  


