
 

    DAS JDAS JDAS JDAS JENENENENSESESESEITS SUCHT DENITS SUCHT DENITS SUCHT DENITS SUCHT DEN                            

        SSSSUUUUPERSTARPERSTARPERSTARPERSTAR    

… … … … JerJerJerJerome machte sich gleich auf den Wome machte sich gleich auf den Wome machte sich gleich auf den Wome machte sich gleich auf den Weg. Er eg. Er eg. Er eg. Er 
erschien in erschien in erschien in erschien in einem Hotelzimmer in einem Spiegel als 
Killerclown und    hielt in seiner Hand einen roten hielt in seiner Hand einen roten hielt in seiner Hand einen roten hielt in seiner Hand einen roten 
Luftballon.Luftballon.Luftballon.Luftballon.    Der Hotelgast erschrakDer Hotelgast erschrakDer Hotelgast erschrakDer Hotelgast erschrak,,,,    schrieschrieschrieschrie    und lief und lief und lief und lief 
davondavondavondavon. Dann ließ. Dann ließ. Dann ließ. Dann ließ    er den Wasserhahn verschwinden. er den Wasserhahn verschwinden. er den Wasserhahn verschwinden. er den Wasserhahn verschwinden. 
Nun giNun giNun giNun ging er ins Schwimmbad und erschien im Wasserng er ins Schwimmbad und erschien im Wasserng er ins Schwimmbad und erschien im Wasserng er ins Schwimmbad und erschien im Wasser,,,,    
die Hotelgäste erschraken. Sie liefen mit Angst davon. die Hotelgäste erschraken. Sie liefen mit Angst davon. die Hotelgäste erschraken. Sie liefen mit Angst davon. die Hotelgäste erschraken. Sie liefen mit Angst davon. 
Er verwandelteEr verwandelteEr verwandelteEr verwandelte    sich in eine Horrorpsich in eine Horrorpsich in eine Horrorpsich in eine Horrorpuuuuppe und ließppe und ließppe und ließppe und ließ    das das das das 
ganze Wasser verschwinden. Nun ganze Wasser verschwinden. Nun ganze Wasser verschwinden. Nun ganze Wasser verschwinden. Nun ging er als ging er als ging er als ging er als 
Horrorpuppe in die Flure Horrorpuppe in die Flure Horrorpuppe in die Flure Horrorpuppe in die Flure und wollte wund wollte wund wollte wund wollte weiter eiter eiter eiter 
erschrecken. Aber da war perschrecken. Aber da war perschrecken. Aber da war perschrecken. Aber da war plötzlich lötzlich lötzlich lötzlich ein Gein Gein Gein Geisterjäger. eisterjäger. eisterjäger. eisterjäger. 
Jerome erschrak und schwebte davon. Doch Die Jerome erschrak und schwebte davon. Doch Die Jerome erschrak und schwebte davon. Doch Die Jerome erschrak und schwebte davon. Doch Die 
Geisterjäger liGeisterjäger liGeisterjäger liGeisterjäger liefen ihn hinterherefen ihn hinterherefen ihn hinterherefen ihn hinterher    . Jerome flog so . Jerome flog so . Jerome flog so . Jerome flog so 
schnell wie er nur konnte. Doch die Geisterjäger liefen schnell wie er nur konnte. Doch die Geisterjäger liefen schnell wie er nur konnte. Doch die Geisterjäger liefen schnell wie er nur konnte. Doch die Geisterjäger liefen 
ihnihnihnihn    bis zu den dunklen Wald hinter dem  bis zu den dunklen Wald hinter dem  bis zu den dunklen Wald hinter dem  bis zu den dunklen Wald hinter dem      Hotel Hotel Hotel Hotel 
hinterher doch die Geisterjäger fanden ihn nicht hinterher doch die Geisterjäger fanden ihn nicht hinterher doch die Geisterjäger fanden ihn nicht hinterher doch die Geisterjäger fanden ihn nicht 
mehr. Später kam mehr. Später kam mehr. Später kam mehr. Später kam     die Auswertung die Auswertung die Auswertung die Auswertung Jerome hatte Jerome hatte Jerome hatte Jerome hatte 
11427934 Punkte und gewann.11427934 Punkte und gewann.11427934 Punkte und gewann.11427934 Punkte und gewann.    
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