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Trennung mit Hindernissen – Line und Martin haben 
als Paar fast alles, nur keinen Sex. Das einzige was 
hilft, ist eine Trennung. Line und Martin haben alles, 
was man sich wünscht: Kinder, Haus, Freunde, Jobs  und 
Familie. Nur eins fehlt ihnen und macht das gemeinsame 
Leben sauer – sie haben seit Jahren keinen Sex mehr. 
Beide entschließen sich, sehr zum Unglauben ihres Um-
felds, zu einer Trennung. Doch die Umsetzung gestaltet 
sich schwierig, das Ex-Paar scheitert bereits an der ers-
ten Hürde: Wer bekommt das Haus? Der Einfachheit hal-
ber bleiben sie beide dort wohnen, einer unten, der an-
dere oben – im wöchentlichen Wechsel. Ihr gesamtes 
Umfeld versucht, die beiden wieder zusammenzubrin-
gen und begleitet sie teils belustigt, teils verzweifelt auf 
dem Weg durch ihre Trennung in ein neues, vermeint-
lich aufregendes Leben voller Sex. In acht Folgen der 
Comedyserie versuchen Line und Martin ihr gemeinsa-
mes Leben auseinanderzudividieren – unter diesen Be-
dingungen ganz offensichtlich leichter gesagt als getan.
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Separation the hard way – Line and Martin have al-
most everything a couple needs, except sex. The only 
thing that might help is splitting up. Line and Martin 
have everything a couple could want – children, a house, 
friends, jobs and family. Just one thing is missing and it’s 
poisoning their life together – it’s been years since they 
had sex. The two decide to split up, much to the disbe-
lief of those around them. But implementing the deci-
sion is proving difficult. The ex-couple fall at the first hur-
dle – namely who gets the house. To keep it simple, they 
decide they’ll both stay in the house, one living down-
stairs, one upstairs – and switching once a week. Eve-
ryone around them tries to bring the two back togeth-
er and sticks by them, some amused, some in despair, as 
they work through the split and get ready for a theoreti-
cally exciting new life full of sex. The comedy series with 
eight episodes follows Line and Martin as they try to dis-
entangle their lives from one another – clearly easier said 
than done under the circumstances.
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