
 
Nach dem Start begab sich Jerome in Richtung Hotelinformation. Nun probierte er 

hier die Leute zu erschrecken allerdings klappte dies nicht als so gut! Als erstes kam 

die Familie Schneider  in das Hotel. Er versuchte die Eltern als auch die Kinder zu 

erschrecken. 

Als zweites kam Familie Meier die hier eine Woche Urlaub machen wollte.  Hierbei 

wollte er erneut erst die Eltern und danach die Kinder erschrecken. Aber dies 

klappte erneut nicht! 

Nun hatte er die Hoffnung dass er es beim dritten Mal schaffte aufgegeben! Er war 

sehr nervös als die dritte Familie eintraf, hierbei verrät ihn allerdings seine 

Selbstverliebtheit. Als Familie Müller an der Information stand, stellte er fest das 

hinter der Information (wo er sich versteckte) ein Spiegel hang. Dies wurde ihm zum 

Problem denn natürlich wie Jerome ist musste er sich selber Komplimente machen! 

Und hat sich dabei verraten! Tja.. die Familie hat allerdings von diesem Wettbewerb 

mitbekommen und hat ihm dementsprechend geholfen indem sie so taten als haben 

sie sich erschrocken! 

Gut für Jerome und eine Kleinlichkeit für die Familie. 

Nun wagte Jerome sich auf die Hotelflure ob dies eine gute Entscheidung ist wird 

sich noch herausstellen! 

 

Tja.. gesagt getan er versteckte sich auf den Fluren. Ein erneutes Mal versuchte er 

Familie Meier zu erschrecken! Dies klappte ein erneutes mal nicht! Auf einmal kam 

die Idee! Er versteckte sich auf einem der Holz-balken auf dem Flur! Ein erneutes 

Mal verriet ihn seine Selbstverliebtheit. Natürlich wie Jerome ist hatte er einen 

Spiegel dabei er sah Familie Schneider nicht kommen die er eigentlich erschrecken 

wollte und zack verraten. Er bemerkt das es auf den Fluren nicht so gut klappte 

dementsprechend begab er sich auf die Zimmer dies ist wohl mit das Schwierigste 

allerdings auch das Effektivste um die Leute zu erschrecken! Er dachte dies ist das 

Zimmer von Familie Müller dies ist allerdings nicht! Das Zimmer war nicht von 

Familie Müller sondern von Familie  Marx tja... dies hatte er allerdings nicht gewusst 

und hat diese Familie versucht zu erschrecken. Statt das sie sich erschrecken wie es 

geplant war hat Jerome sich nur selber verletzt in dem er Gestützt ist. Punkt für die 

Familie! Damit er sich auch diesmal in dem richtigen Zimmer versteckt musste er sich 

in die Firewall von dem Hotel PC hacken. Was Sie wahrscheinlich noch nicht wissen 

ist das Jerome neben seinem Gespenster-Casting auch gerne Programmiert! Für alle 

die es Interessiert er Programmiert mit Java-Script, CSS usw. Nachdem er es komisch 

aber sicher gehackt hat kennt er nun auch die Zimmer-Nummer der Familie Müller! 

Nachdem Jerome immer noch denkt dass er die Familie wirklich erschrocken hat 

schleicht auf das Zimmer. 

 PLÖTZLICH kam die Familie Müller auf den Hotel-Flur Jerome sprintete um sein 

Leben auf das Zimmer! Auf einmal sprang Jerome unter das Bett aber er fand zu 



seinem Glück dort eine schöne Vase nachdem es sowieso eine Aufgabe war sich in 

einen Gegenstand zu verwandeln und die Familie Müller noch ein paar Meter von 

der Hotel-Tür weg waren wagte er diesen Schritt! Und es hat sich definitiv gelohnt 

das er diesen gewagt hat! Wer hätte dies gedacht es hat sich gelohnt er hat die 

Familie ohne das sie wussten das er sich versteckt hat und auch nichts 

mitbekommen haben erschrocken dies hat der Familie so viel Angst gemacht! Für 

die Familie war am schlimmsten dass sich niemand erklären wie er hinein 

gekommen ist? So geschickt wie  Jerome aber ist kletterte er über den offenen 

Lüftungsschacht in dieses Zimmer! Der Familie hat es so viel Angst gemacht dass der 

Mutter (Gabi Müller) schlecht wurde und dem Ehemann (Peter Müller) die Zähne 

klapperten! Nachdem Jerome einer der Aufgaben abgeschlossen hat fehlen ihm nur 

noch Zwei Aufgaben und zwar: dass er etwas verschwinden lässt und das er sich 

hinter jemandem verwandelt! Nachdem es für Jerome sehr viel einfacher ist wenn er 

was verschwinden lässt macht er dies natürlich zuerst! Für alle die sich fragen warum 

er erstmal hinter niemandem erscheinen möchte „Es gibt in dem Hotel nämlich 

kaum einen Spiegel! Und ich meine hinter jemandem zu erscheinen ohne Spiegel ist 

sehr normal! Dementsprechend zögert er nicht lange und legt los! Jeromes Idee war 

es, ein Handy, Tablet und Geld verschwinden zu lassen und dann in der 

(Hosen)Tasche wieder auftauchen zu lassen! Wie es gewollt war, tat er es - wie 

Jerome halt so ist! Ein erneutes Mal hackte er sich in den Hotel-PC und suchte nach 

einer neuen Familie hat leider nicht geklappt die beste Wahl war immer noch die 

Familie Müller. Gesagt, getan, es lief alles nach Plan! Und die nächste Aufgabe 

erledigt! Nun fehlt ihm nur noch eine Herausforderung, er musste noch hinter 

jemandem erscheinen! Ja.. der Familie Müller wurde dies zu gruselig und sie hat sich 

für ein anderes Hotel entschlossen! Jeromes Glück war allerdings, dass eine neue 

Familie eingecheckt hatte! Sie wollten ihren Namen privat halten, dementsprechend 

sind sie Anonym aber es ist ihm trotzdem gelungen über den Lüftungsschacht in das 

Bad zu gelingen und konnte sie so perfekt erschrecken! Nun hatte er alle Aufgaben 

die er machen musste erledigt. Er begab sich zu der Casting-Jury! Die Jury war sehr 

begeistert, dass er nun nicht mehr so Selbstverliebt ist! Und das er trotz des schweren 

Start alle Aufgaben erledigt hat. Allerdings ist Jerome dabei eingefallen das Heinrich 

und Aurora ja auch noch dabei sind! Er fährt nachhause und erzählte seiner Familie 

alles von dem heutigen Tag. Natürlich hoffen er und seine Familie dass er das 

Casting gewinnt. Nachdem er allerdings Aurora kennt hofft er natürlich auch dass 

sie gewinnt. Er geht ins Bett und schläft die Nacht. Morgens um 6:00 Uhr steht er auf 

weil er so aufgeregt war, dass er nicht mehr schlafen kann. Er weckt seine Mutter 

und seinen Vater. Heute um 12:30 muss er bei der Jury sein. Er kann es kaum 

erwarten! Nun gibt es Frühstück er hat solche Angst vor der Entscheidung das er 

Aurora vor dem Casting nochmal anruft und fragt ob nur er so nervös ist. Eine Frage 

eine Antwort NEIN er ist nicht alleine Aurora ist auch nervös. Der Moment musste 

kommen das die Entscheidung kommt! Heinrich, Aurora und er stellen sich vor die 

Jury!  

Sie sagten: „Es waren alle sehr toll allerdings dürfen wir nur einen Wählen!“ Alle 

hatten Angst dass die ganze Arbeit umsonst war aber er mussten nun zwei gehen! 



UND SIE SAGTEN: „Und gewonnen hat……………… Jerome!! Er freute sich und 

gleichzeitig war er extrem traurig da Aurora wegen ihm auch gleichzeitig verloren 

hat! Aurora fand dies nicht sehr schlimm weil sie es machen MUSSTE! Die letzten 

Worte der Jury waren: „Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit!“ 


