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Tobias funke fsn

Tobias Onyango Fünke ist der Ehemann von Lindsay Bluth Fünke und der Vater von Maeby Fünke und eine Schlüsselfigur in der verhafteten Entwicklung. Er verkörperte David Cross und ist in einer Serie von 76 Episoden zu sehen. Tobias wurde zuletzt in Fallout gesehen. Er war ein Psycho-Analytiker und Therapeut (mit Tobias
behauptet, der erste Analrapist zu sein), verlor aber seine Lizenzen, nachdem er einen Mann durch CPR geschädigt hatte. Seitdem sucht er einen Job als Schauspieler mit wenig Erfolg. Er war schon seit einiger Zeit Mitglied der Blue Man Group, lehnte dies jedoch ab. Lindsay heiratete Tobias als eine Form des Protests gegen ihre
Eltern, aber die beiden haben selten intime Momente. Obwohl er immer wieder bestreitet, höchstwahrscheinlich homosexuell zu sein. Er leidet an einer seltenen psychischen Erkrankung, die ihn nie nackt macht. Er hat ein seltsames Sprachmuster, das fast alles tut, was er sagt, hat einen verstörenden sexuellen Ton. Er scheint davon
nichts zu wissen. Medizinische Karriere Nach einem Treffen mit Lindsay Bluth zogen die beiden nach Boston, wo Tobias sowohl Psychoanalytiker als auch Psychotherapeut war und damit behauptete, er sei der erste Analrapist der Welt. (Vergiss-Ich-Jetzt) Er verlor seine Lizenzen, nachdem er einen schlafenden Menschen mit unnötiger
CPR beschädigt hatte. Er zog mit seiner Frau und seiner Tochter nach Kalifornien, um seine nächsten Schritte zu finden. (Pilot) Er setzte seine Ausbildung fort, um den Familienmitgliedern des Blutes zu helfen, aber ich hätte mir nie gute Ergebnisse vorgestellt. Im Jahr 2012 arbeitete Tobias im Rahmen eines Work-Release-Programms
aus dem Gefängnis für Lucille Austero beim Sparen. (Zerschlagen) Die Schauspielkarriere von Tobias Headshots. Nach seinem Umzug nach Kalifornien im Jahr 2003 entschied Tobias, dass sein Schicksal ein Schauspieler werden sollte, und er setzte seine Karriere für mehrere Jahre ohne Erfolg fort. Die wichtigsten Aspekte seiner
Karriere: in der Rolle des Dr. House verloren gehen; Landung eines erschrockenen Häftlings #2 in einem Gefängnisfilm, nur um gefeuert zu werden, weil er aufgrund seines Zustandes keine Duschszene machen konnte (siehe unten); und versucht, die Blue Man Gruppe als Standby-Unterstudie beitreten und als Folge, verbringen Einen
Teil der zweiten Saison mit blauem Make-up bedeckt. In einem Schritt, der vom Film Mrs. Doubtfire inspiriert ist, maskiert sich Tobias als britische Hausfrau/Kindermädchen namens Mrs Featherbottom, während er versucht, Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter zu verbringen, nachdem Lindsay ihn aus dem Haus des Models getreten
hat. Während sie von niemandem als Narr verkleidet ist, humorisiert es die Familie, weil es Hausarbeit erledigt. Während er ständig sehr teure Schauspielstunden für Carl Weathers (der Schauspieler, der vor allem für seine Darstellung von Apollo Creed in der Rocky-Franchise bekannt ist, sowie Raubtier-Marines) nimmt, bekommt er
meist Tipps, wie man Eintöpfe von Mr. Weathers macht. Lindsay macht sich ständig über Tobias' Verzweiflung lustig, Schauspieler zu werden, und sie spalten und versöhnen sich während der Serie oft. Letztere wurden Tobias setzt seine Karriere fort. Er tritt in einer weiteren Episode von Scandalmakers auf und verwendet Tipps, wie sich
der Gehweg-Charakter als eine Sache von Fantastic darstellt (B. Team) (Neuanfang) Er erscheint auch in mehreren Wunder-Netzwerk-Shows und die Illusion der Kreuzigung von G.O.B. Jesus. (Koloniekollaps) Er inszeniert auch Fantastic 4: Action Music. (Zerschlagen) Tobias Grinke, nie nackt. (Besuch bei uns) Nie nackt erleidet Tobias
das Never Nude-Syndrom (das, wie der Erzähler sagt, genau das ist, was er klingt) und trägt die ganze Zeit Jeans-Schnittshorts, um zu verhindern, dass jemand (einschließlich sich selbst und seine Frau) seinen Beckenbereich sieht. Der Zustand ist ähnlich wie schwere Sportphobie, obwohl es humorvoll dargestellt wird. Er erobert es in
der Mitte der ersten Staffel, aber nach einem Nahaufnahmebild seiner Genitalien in den Abendnachrichten (wo er für ein Foto verwechselt wurde, das Beweise für Massenvernichtungswaffen im Irak zeigt), wird er zurück in die Trennung getrieben. (Sad Tasche) Er verrät es Lindsay in Spring Break. (Frühlingsausbruch) 2012 trägt er
Cutoffs, sogar in Cinco de Cuatro. (Zerschlagen) Sexualität Tobias in Let 'Em Eat Cake Tobias sagte viele Dinge, die Menschen ihre Sexualität in Frage stellen, und er ist schockiert zu hören, wenn Lindsay ihm erzählt, dass die Familie denkt, er sei schwul. Er gibt ihm die Schuld, wie romantisch er ist, und obwohl er jetzt weiß, was die
Leute von ihm denken, ändert er sich nicht. (Indische Träger) Er ist oft ein sexueller Doppelgänger, dem er völlig in Vergessenheit zu geraten scheint. Er berichtet sogar, dass er diese explizit homosexuellen Aussagen sagt und zu dem Schluss kommt, dass er Blow Hard ist, was seine Neigung, sich seiner Handlungen völlig nicht bewusst
zu sein, weiter zeigt. Lindsay, die Tobias trotz ihrer Eltern geheiratet hat, ist überzeugt, dass ihr Mann homosexuell ist. Sein Buch The Man Inside Me ist ein Kult-Schwulenhit, wie Tobias über das Thema romantische Beziehungen mit nur männlichen Substantiven schrieb, um Verwirrung zu vermeiden. (Lassen Sie 'Em Eat Cake) Er hatte
sexuelle Schwierigkeiten mit seiner Frau. Dies führt zu ihrer gemeinsamen Entscheidung, eine offene Ehe zu versuchen, obwohl Tobias selbst zugibt, dass dieser Weg nie funktioniert. (Diejenige, in die Michael geht) Tobias folgt nicht wirklich mit einer offenen Beziehung und streift seine Frau oft mit blauer Farbe bedeckt, verfolgt sie um
ihre versuchten Dates, die sich in blauen Bereichen verstecken, um ungesättigt zu bleiben. (Diejenige, in der sie ein Haus bauen) Tobias hat eine Verbindung mit dem Genesenden Addict DeBrie Bardeaux, obwohl die physische Natur nie erklärt wird. Seine Sexualität ist noch mehrdeutig, da DeBrie mit einem älteren männlichen Arzt
verwechselt wird. (Neuanfang) Rennen Tobias und Ice Amigos! Es wird oft angedeutet (wenn auch nie klar gesagt oder voll entwickelt), dass Tobias tatsächlich ein schwarzer Mann mit einem Hautzustand ist. Zum Beispiel: Staffel eins Charakter Cover, es ist mit Dashiki dargestellt. Franklins Marionette, die sich von braunen zu weißen
Gerechten Brüdern dreht, könnte diese Offenbarung vorsichten. The Good Grief Tobias stellt fest: Ich bin überrascht, dass es nach so etwas passiert mein eigener Typ, wenn er lernt, dass Lindsay versucht, Sex mit Eis zu haben, dem neuen schwarzen Kopfgeldjäger der Familie, obwohl er auch als Verweis auf seine Sexualität fungiert.
Afternoon Delight ist der Dialog zwischen Lindsay und Tobias. Wichtig ist, dass er nicht angibt, dass er weder groß noch schwarz ist, nur dass er nicht groß ist: Lindsay: Die Leute hören den Namen Tobias, sie denken, dass er ein großer schwarzer Kerl ist. Tobias: Nun, natürlich bin ich kein großer Kerl. Von Afternoon Delight bis
Afternoon Delight erzählt Lucille Michael von seiner Entdeckung eines farbigen Mannes (Tobias, blau lackiert) in seiner Wohnung. Die Notapusy Lindsay macht einen Kommentar darüber, dass sie nicht weiß, wie Maeby mit lockigen Haaren gelandet ist. Das Cover von Tobias' Buch Man Inside Me zeigt einen schwarzen Mann, der von
einem weißen Mann versteckt wird. In Red Hairing behauptet der Erzähler, dass der schwarze Politiker Herbert Love Lindsay an so viel Tobias erinnerte, als sie zum ersten Mal mit der Datierung begannen. Der zerschlagene Tobias-Vorname wird Onyango offenbart. Onyango ist der Name des Luo People of Kenya and Uganda. Zunächst
einmal ist der bürgerliche Vorname von Barack Obamas Vater Onyango. Darüber hinaus kann der Name auf den Namen Annyong zurückzuführen sein, die von den koreanischen Söhnen Lucille und George Bluth Play Every Gets Atrophy angenommen wird, sagt Tobias, dass er seinen Schnurrbart rosa malte, weil er dachte, es sei
Michaels Hautfarbe, was darauf hindeutet, dass seine Haut eine andere Farbe hat. Tobias' Frau Lindsay scheint der Typ schwarzer Mann zu sein, darunter Ice, Girl-Michael (der eigentlich ein Mann ist) und Herbert Love. Es wird auch vermutet, dass Lindsay Tobias heiratete, um gegen ihren Vater zu rebellieren, möglicherweise weil ihr
Vater sich dagegen wehrte, einen schwarzen Mann zu heiraten. Identifikation als Katze Tobias Katzen-ähnliche Reflexe Gerechtigkeit ist blind Tobias ist sehr gerne zu rollen oder in und aus bestimmten Situationen, vor allem, um seine Geschicklichkeit und Balance zu zeigen, obwohl es oft nach hinten feuert. Tatsächlich behauptet
Fünke, Katzen als Reflexe zu befehlen und wird oft faul um die Möbel im Raum herumtollen gesehen. Er spielte das Spiel Cat and Mouse mit Maggie Lizer, bevor er schließlich von einem Haushund erwischt wurde. (Gerechtigkeit ist blind) Als Fünke als Wachmann arbeitete, bemerkte der Erzähler, dass er ungewöhnlich katzenähnlich
war. (Unschuldiges Zifferblatt) In der Charaktergeschichte der ersten Staffel von Tobias, nachdem er seine Arbeits- und Medizinlizenz in Massachusetts verloren hatte, zogen Tobias, Lindsay und Maeby zurück nach Kalifornien. Auf Georges Rentnerparty stieg er versehentlich an Bord einer Gruppe von Schauspielern, die gegen das
Verbot der Homo-Ehe auf See protestierten. Seit er den Tag mit den Schauspielern verbrachte, erkannte er, dass er Schauspieler werden wollte. (Pilot) Er beginnt seine Schauspielkarriere mit einem Vorsprechen für einen Fire Sale-Werbespot, überspielt sich aber und erhält Lindsays lässigen, realen Ansatz. (Top-Banane) Tobias
verfolgte weiterhin seine Liebe zur Regie von Maebys High-School-Wiedergabe von Much Ado About Nothing und warf Steve Holt als weiblichen Hauptdarsteller. (Buster-Erziehung) Tobias Lindsay sieht Eheberaterin, aber Tobias nutzt die Gelegenheit, eine laufende Rolle beim Wiederaufbau zu üben. (Besuch bei uns) Als der Living
Classics-Wettbewerb umherrollt, enthüllt Tobias George Michael seine Never Nude-Leiden. (Gott, dem wir vertrauen) Tobias versucht, Interesse an Maebys Leben zu zeigen und kauft ein Leder-Papa-Outfit, das ihn zu einer unterirdischen Lederbar führt. (Sturm auf die Burg) Als Michael einen Publizisten anheuert, um Bluths Image zu
überarbeiten, wird Tobias beauftragt, seine medizinische Lizenz zurückzufordern. Stattdessen wird er Schauspielstudent bei Carl Weathers. (Öffentlichkeitsarbeit) Tobias, Carl Weathers und Lindsay im Marta-Komplex in Tobias haben Höhen und Tiefen, als sie sich aus Lindsays Schlafzimmer bewegen, boten aber einen verängstigten
Gefangenen #2 die Rolle von Carl Weathers. (Neujahrshaus) Lindsay und Tobias machen Wiedergutmachung und es hilft ihm, durch seine Never Nude Ausgabe in seiner neuen Rolle zu bekommen. (Beef consommé) Dann überprüft er sich in Georges Gefängnis, um die Rolle zu untersuchen. (Personalinfektion) George tauscht Tobias
gegen eine Packung Zigaretten, aber Tobias' Auswahl spricht zufällig zum White Power Bill, um sich selbst zu töten und Dorothy, die Gefangenenführerin, zu werden. (Fehlende Kitty) Tobias bereitet sich darauf vor, die Rolle des verängstigten Häftlings #2 Missing Kitty Tobias und Lindsay zu spielen, die George Michael an Lehrer Maeby
zahlen. (Altar-Egos) Tobias nutzt seine Katze als Agilität, um in Maggie Lizers Haus einzubrechen, um Beweise in Georges Prozess wiederzuerlangen. (Gerechtigkeit ist blind) Tobias versucht, Dr. Fünkes 100% Natural Good-Time Family Band Decision wieder aufzuschlagen, um ihre Beziehung zu retten, flirtet aber schließlich mit
G.O.B.s Frau. (Bester Mann für Gobu) Tobias und G.O.B. beschließen, etwas Geld zu verdienen, um ein Unternehmen für Gobias Industries zu gründen, aber Michael übergibt sie, um zu investieren. (Neujahrsgericht) Tobias wird Wachmann im Einkaufszentrum, um Lindsay zu beweisen, dass er männlich ist. (Nicht ohne meine Tochter)
Lindsay kehrt nicht darauf zurück, als sich herausstellt, dass er mit seinem Selbsthilfebuch The Man Inside Me (Let 'Em Eat Cake) Staffel zwei der zweiten Tobias Staffel Tobias und Lindsay Geld verdient, um eine offene Beziehung auszuprobieren. Leider findet Lindsay ein Date in den ersten 10 Minuten, er geht über die Blue Man
Gruppe und beschließt, dass er Mitglied werden will. (Diejenige, in die Michael geht) Tobias singt für BMG und stielt Lindsay, während sie blaues Make-up trägt. (Diejenige, in der sie ein Haus bauen) Tobias kleidet sich in blaue Farbe, in der Hoffnung, dass BMG ihn als Unterstudie nennt, aber verwechselt es, dass es sich handelt und
dass er behandelt wird. (Amigos!) Tobias schmeichelt, dass Lindsay jemandem nachgehen würde, der sich selbst so ähnlich ist, Eis (Gute Trauer) Tobias beginnt zu arbeiten und fotografiert sich versehentlich im Badezimmer. Große Bilder von seinem Hodensack erschrecken jede US-Regierungsechelon. (Sad Tasche) Tobias, in blauer
Farbe, besucht Lucille, um seine Firma zu behalten, aber sie verwechselt ihn als farbigen Mann und bläst ihm sein Vergewaltigungshorn ins Ohr, was ihn vorübergehend taub macht. traf große Lucille wegen seiner Taubheit. (Nachmittagsgenuss) Tobias hängt in den Tantamount Studios auf, um den Namen Fünke zu verbreiten, der
seiner Tochter Maeby Fünke nur hilft, dort als Film-Exec arbeitzutun. (Switch Hitter) Wenn Bluth Company einen ungefrorenen, Tobias es Queen Mary Club kauft und einige Gangster (eigentlich heiße Polizisten, die von Lindsay angeheuert wurden, um Tobias zu erschrecken) in Tanz-Evangelisten verwandelt, bevor sie von einer echten
Bande geschlagen werden. (Königin für den Tag) Eifersüchtig darauf, dass seine Frau Mitmoses Taylor datet, gibt Tobias Michaels 5.000 Dollar für unter Drogen stehende Lindsay bei der Bachelorette-Auktion aus. (Brennende Liebe) Tobias geht separat zum Tagespaket von der Auktion, dann geht er wieder mit Michael, der ihn davon
ablenkt, dass Lindsay mit Jack Dorso verabreden wird. (Bereit, Zweck, Heiraten Sie mich) Tobias blue ist derselbe, wo Michael Lindsay und Tobias Bond verlässt, wenn sie in Maggie Lizers Haus einbrechen und entdecken, dass sie tatsächlich schwanger ist. (Extremitäten) Tobias und Lindsay verbinden sich weiterhin über ein Baby, das
sie nicht hat, noch Michaels (wie sie alle annehmen). (Hand an Gott) Tobias trifft sich mit Carl Weathers bei Burger King und markiert die Geschichtsrechte seiner Familie weit über die Chance hinaus, George Bluth in der wettergesteuerten Episode von Scandalmakers zu porträtieren. In Vorbereitung entdeckt er George, der sich auf dem
Dachboden versteckt. (Mutter XXX) Tobias als Mrs. Featherbottom in Sword Destiny Lindsay beginnt mit Tobias von zu Hause aus und er verkleidet sich von Frau Featherbottom, um Maeby zu sehen und seiner Familie zu beweisen, dass er ein talentierter Schauspieler ist. (Unschuldiges Zifferblatt) Michael gibt Tobias einen Job als
Assistent, weil Lindsay die ständige Präsenz von Frau Featherbottom satt hat. George hat Tobias, um ein Videoband für Mitarbeiter der Bluth Company zu präsentieren, und Tobias hilft dem FBI unwissentlich. (Das Schwert des Schicksals) Tobias kämpft darum, seinen Mrs. Featherbottom-Charakter und seine wahre Identität zu
jonglieren, verzweifelt nach jemandem, der erkennt, dass er es ist. Sie genießen seine Knechtschaft zu sehr, um ihn hinauszuwerfen, aber Michael gibt schließlich das Konzert auf, wenn er wissen muss, wohin George Michael gegangen ist. (Fleisch Kalbfleisch) Tobias und Lindsays Film Men with Low Self-Esteem during Spring Break
und Tobias trifft Phillip Litt, einen Kollegen von Never Nude. (Frühlingsausbruch) Tobias erhält die Möglichkeit, mit der Blue Man Group in Las Vegas aufzutreten, was ihn und Kitty in Nevada untertauchen lässt. (Gerechte Brüder) Staffel drei der dritten Tobias Staffel Michael, auf der Suche nach Barry, entdeckt, dass Tobias im Restaurant
Swallows in Reno anstelle von BMG arbeitet. (Kabinenshow) Tobias springt in die Illusion, mit G.O.B. in seinem Freien Huhn zu erscheinen, so dass er Haarstecker bekommt, um wie sein Bruder rechts auszusehen. (Nur britisches Auge) Tobias versucht Buster dabei zu helfen, seine Angst vor Lucille und lose Robben mit seinen
analrapistischen Fähigkeiten zu überwinden. (Vergiss-Ich-Jetzt) Tobias beginnt, die Kontrolle über die Muskeln in seinen Händen zu verlieren, aber er hilft Ann, sich auf den Miss Inner Beauty Wettbewerb vorzubereiten, und schiebt George Michael in (Neues Jahr) Ein FBI-Agent namens Frank bittet Tobias, ein Maulwurf für die Familie zu
sein, aber Tobias denkt, dass es ein Schauspiel-Gig ist. In einem Tonanzug zerstört Tobias kleine Städte. (Herr F) Tobias' Lähmung verschlechterte sich so weit, dass er einen Rollstuhl brauchte, aus dem er manchmal herausfiel. (Ocean Walker) Bluths Familie veranstaltete eine Spendenaktion für Tobias Graft Versus Host Krankheit, die
seine Haarstöpsel verursachte. Alles, was er tun musste, um zu heilen, wurde entfernt. (Gefängnis-Einbruch) Tobias' Haarstecker, von Mr. F Lindsay, der versucht, Tobias zu brechen, damit sie Bob Loblaw datieren kann, aber Bob ist Tobias' Anwalt. (Bench-Erstellung) Tobias versucht Maeby etwas Disziplin beizubringen, indem er seine
selbst gesammelten Pailletten-gefüllten Geschenktüten für Casting-Regisseure herstellt. (S.O.B.s) Tobias freundet sich mit einem Priester namens Ben an und sie protestieren, um den Komabusen am Leben zu erhalten. Dies führt zu einem Kampf zwischen Tobias und Lindsay, und Buster besteht darauf, dass sie ihre Ehe zum Wohle
der ganzen Familie geschmiedet haben. (NewCae) Tobias trifft Freundin Michael im Fitnessstudio und fühlt sich mit ihr wohl. Lindsay trifft sie auch und sie kommen an dem Tag zusammen und verbanden sich schließlich mit ihrem Ärger über Freundin Michael. (Familienbande) Tobias weigert sich, seine Familie an Wayne Jarvis
auszuliefern, wird aber dazu verleitet, an einer Scrapbooking-Veranstaltung unter der Leitung von Detective John Munch teilzunehmen. (Exit-Strategie) Tobias organisiert Georges Befreiungsparty bei RMS Queen Mary und engagiert Hot Cops als Entertainer. (Entwicklung gestoppt) Staffel vier der vierten Tobias Staffel Entscheiden
Tobias und Lindsay, ihre Beziehung wieder zu beenden. Um sein neues Mantra eines Neuanfangs (dargestellt durch seine Nummer als ANUSTART) zu nutzen, findet Tobias eine Kopie von Lindsays Eat, Pray, Love und reist nach Indien, wo er in einen Bus fährt und zwei Wochen im Krankenhaus verbringt. Er ist zurück in Amerika und er
und Lindsay kaufen ein Herrenhaus Ninja Darlehen. Tobias nimmt Lindsay mit in eine methodische Schauspielklinik (die sich als Garden Grove Methadon Clinic entpuppt) und er trifft DeBrie, die ihm erzählt, dass sie Storm in Fantastic Four verklagt hat. Die C.W. Swappigan es. Tobias denkt, er fiel auf sie herein, und die beiden liefen
zusammen, ohne zu entdecken, dass Lindsay und Marky Bark dasselbe getan hatten. In der Hoffnung, ihre alte Rolle zu nutzen, glauben DeBrie und Tobias, dass The Street wie Sue Storm und The Thing auftritt, aber sie haben Marvel wiederholt wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. Das Duo befindet sich bald in einem schlechten
finanziellen Zustand, und DeBris Gesundheitszustand verschlechtert sich und sie wird ins Krankenhaus nach Tobias gebracht. Hier kommt er auf ein 120.000-Dollar-Jobangebot von Lucille Austero. Dies ist der letzte Strohhalm für DeBrie, der ihn gut lässt. Tobias versucht, Szenen solo für kurze Zeit zu sehen, in dem verzweifelten
Versuch, den Traum seines Schauspielers am Leben zu erhalten, hat aber nur weitere Klagen erfahren. Tobias erfährt nun, dass er seinen Anzug nicht ohne Hilfe ausziehen kann, und in der Hoffnung, Maebys Hilfe zu bekommen, ging er zu seiner letzten bekannten Adresse in Sudden Valley. Unbekannter tobias, Maeby gemietet Bei den
Dreharbeiten zu John Beards To Entrap Local Predator: Orange County Edition: Super Creep, und er geht versehentlich auf eine Falle, die von einer Filmcrew gestellt wird, und eifrig, seinen Anzug entfernt zu treffen, schafft er es, sich unbewusst tiefer zu graben, um Mitleid doppel ententes zu schreien, zum Beispiel, gibt es ein kleines
Mädchen allein hier? und ebenso schulde Tochter Daddy, dass sie ihre Steine abbekommen musste. Tobias, der nie merkt, worauf er sich eingebracht hatte, wird verhaftet und als Sexualstraftäter registriert. (Neuanfang) Tobias geht ins Gefängnis, arbeitet aber an der Freilassung der Austeritätspolitik, wo er sich mit DeBrie wiedervereint
hat. Da Argyle sie nicht zusammen lassen wird, hat Tobias fantastische 4 Idee: Action Music. Er fungiert auch als der tolisesste Lucille Bluth. Er verbringt Zeit mit widerwilligen DeBrie während der Proben und die Show wird im Cinco de Cuatro in der Nacht aufgeführt. DeBrie bekommt jedoch seine Hände auf Dr. Normans ausrangierte
Pillen und stürzt ab. Also versucht Tobias, die Rolle als Sue Storm selbst zu füllen, indem er eine Schicht Blaukörperfarbe aufträgt. Aber wegen des alten Reflexes malt er auch versehentlich sein Gesicht blau. Besser geht es nicht, wenn er versehentlich in ein Marky Bark Boot steigt. (Zerschlagen) Marky mischte derweil Lindsays
Gepäcktasche mit Tobias und lieferte die Bombe, die er auf Loves Schwimmer auf seinem Boot mit Tobias an Bord setzen wollte. Die Explosion ertrinkt in Markies Boot. (Königin B.) Tobias' Hearth-Episoden von Staffel 4 sind New Beginnings und Smashed. Er tritt auch in Frontier Personalities, Indian Takers, B. Team, Colony Collapse,
Red Hairing, Queen B., New Approach, Se'oritis, He Takes Better und Off the Hook auf. Staffel fünf von Tobias Fünke erscheint in staffelfünf, in der er weiterhin als Lucilles Therapeut tätig ist. Sie laufen Sparsamkeit in der ersten Folge, sie gehen in die Hütte. In der fünften Staffel stellte sich heraus, dass Tobias einen Bastardsohn
namens Murphy Brown hat. Murphy Brown ist sein Name, sein Nachname wird nicht erwähnt. Trivia Sein Nachname Fünke zeigt deutsches Erbe, obwohl die Schreibweise des Namens auch ein Rätsel um das Adjektiv funky ist. Im Deutschen bedeutet das Wort Funke eigentlich Funke. Tobias erscheint in nur 76 Episoden der verhafteten
Entwicklung. Im Film Avengers: Infinity War 2018 erscheint Tobias in einer der Sammlerhülsen. Das Kreuz sah nicht wie ein Symbol aus, sondern das Zusatzbild wurde als Symbol gezeichnet. Der Film wurde wie Captain America: Civil War mit Stair Car von Anthony &amp; inszeniert. Joe Russo, der mehrere Episoden der Serie
inszenierte. Bilder → Siehe Video → Mehr Video von Tobias Fünke ansehen bei Category:Video By Tobias Fünke Externer Links anustart Fanseite basierend auf anustart running joke
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