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Jerome  machte sich bereit für die Aufgaben 

Er suchte sich ein gemütliches Plätzchen  

Im Hotel Zimmer die Besitzer kommen ins Zimmer 

Sie sehen Jerome auf den Bett er machte grade  

Ein Schläfchen weil im langweilig geworden ist dann 

kommen die Besitzer und erschraken sie haben sich 

gedacht was ist das für ein wesen  sie haben die 

Zimmer  Leitung gerufen und haben gefragt ob das zum 

Hotel gehört .Sie haben gesagt nein .Jerome wachte auf 

er sah nur ein paar Leute er hatte sich zu Tode 

erschrocken er schrie: 

„Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh!!!!“  Alle 

schraken auf das  Wesen lebte alle liefen aus dem 

Zimmer aus er Jerome  er chillte weiter die. Aufgabe 

war abgeschlossen Jerome machte direkt die nächste 

Aufgabe er schwebte zurück zur Lobby   und 

verwandelte sich in eine Vase und schwebte damit 

durch die  Lobby und dann hat er die Vase fallen 

gellassen jeder erschrak dann wirft er das auf die Leute 

in der Lobby  das Hotel war unsicher. Alle Leute waren 

unsicher manche sind geflüchtet aus dem Hotel 



manche Arbeiter sind vor Jerome geflüchtet. Andere 

Leute blieben um den Geist zu fotografieren aber die 

haben das Karma ab  sie sind alle an dem Pool ertränkt 

worden. Keiner war mehr an dem Hotel und Jerome 

konnte  den Preis nicht mehr gewinnen. Jerome war 

traurig jemand anderes hat den Preis gewonnen  

Heinrich hat den Preis gewonnen  er war über alles 

glücklich er schwebte direkt zum schloss und Jerome 

war ein bisschen glücklich über sein leeres Hotel. 

Jerome hat sozusagen einen ehren preis   

Sein leeres Hotel hinter her war er über glücklich über 

sein Hotel er hat auch freund vom ihn eingeladen. Die 

Jury hat er auch eingeladen um hinter her mit der Jury 

zu feiern sie sind in den Pool gegangen und haben sich 

eine Flasche Wodka aufgemacht und gefeiert. Die Jury 

hat zwar ein bisschen viel gesoffen und ist nicht mehr 

nach Hause gekommen die Frauen von der Jury haben 

sich schon sorgen gemacht  deswegen haben sich Alle 

Frauen zsm getroffen sie sind sofort dahin geschwebt 

und haben das ganze Hotel abgesucht sie haben nur 

noch nicht draußen. Sie gehen nach draußen und sehen 

sie mit Wodka in der Hand und Sturz besoffen jt wissen 

sie was sie gemacht haben sie sind wieder nach  Hause 

geschwebt und sind schlafen gegangen von dem Flug 

hin und zurück so erschöpft das sie direkt eingeschlafen 

Jerome hat die Jury wieder nach Hause geschickt !  alle 



waren direkt am Schlafen und sind nächsten Morgen 

gut und ausgeschlafen auf gewacht und haben „gesagt 

Jerome war so nett wir geben ihm doch noch den 

Gewinn so sind sie zu ihm geflogen“ und haben „gesagt 

du warst so nett zu uns und hast uns alles gegeben wir 

schenken dir das schloss und nehmen es Heinrich weg 

und geben dir das herzlichen Glückwunsch Jerome sie 

schwebten zu Heinrich und haben „gesagt  Heinrich es 

tut uns leid  wir müssen dir das schloss wegnehmen wir 

haben uns vertan eigentlich hat Jerome gewonnen also 

tschüs schönen Tag noch . Hier hast du dein Schloss 

Jerome viel Spaß damit wir schweben wieder nach 

Hause. so lebte Jerome Glücklich an sein Lebensende. 


