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Kapitel 1

Allys/Lesis Steckis:
Name: Livia Malling
*Spitzname/n: Liv, Livy
Alter: 13
Geschlecht: weiblich
Gang: Türkis
Zimmer: 5
Aussehen: Liv hat braune, an den Spitzen türkise, leicht gelockte Haare und blaugrüne Augen.
Sie hat eine kleine, schmale Nase, hellrosane, volle Lippen und leicht gebräunte Haut.
Sie ist schlank und zierlich.
Die Haare lässt sie immer offen.
Nur beim Turnen & Tanzen trägt sie einen oder zwei Zöpfe was ziemlich süß aussieht.
Meistens trägt sie weite, viel zu große Pulllis oder Hoodies (blau, türkis, oder violet) und Leggins
oder Jeans.
(Im Sommer auch Tops und kurze Hosen)
Ihr lieblingsschmuck sind Notenförmige Ohrringe und eine Kette mit einem Notenschlüssel drauf.
Charakter: Liv ist ein fröhliches, witziges und vor allem freches Mädchen.
Das ist sie aber nicht immer.
Sie urteilt viel zu schnell über einen und wenn sie jemanden nicht leiden kann, dann wird sie geradezu
unerträglich.
Manchmal leidet sie immer noch an dem Tod ihres Vaters.
Instrument: Bratsche, aber sie nimmt sich vor Klavier zu lernen da sie Klaviermusik wunderschön
findet.
*Hobby/s: Sie tanzt für ihr Leben gern und spielt gerne Streiche.
Turnen und singen kann man auch zu ihren Hobbys zählen.
Musikart: Klassic, Modern
Lieblings Song: Eigentlich viele aber am liebsten mag sie Stitches (von Shawn Mendes)
Selbstgeschriebene Songs: Noch keine
Stärken: Tanzen, Streiche spielen, kann sich gut anschleichen.
Schwächen: Urteilt zu schnell, kann nicht ruhig auf einer Stelle sitzen, stehen.
*Verliebt: Noch nicht, währe es aber gerne.
*Beziehung: Single
*Wichtig: Sie hat manchmal Depressionen da sie den Tod ihres Vaters nicht so gut vertragen hat wie
ihre restliche Familie.
*Sonstiges:
-Sie hat ein nicht gerade gutes Verhältnis zu ihrer Mutter (Direktorin des Internats, Mrs.Melling)
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-Sie hat eine weiße Maus Namens Mel (Melody)
Name: Leon Malling
*Spitzname/n: Seine Schwester nennt ihn immer, um ihn zu hänseln, Leonie, wie die
Aushilfskrankenschwester, da er in sie verknallt ist.(Was nicht bedeutet dass er sich in jemand andern
verlieben kann!)Sonst wird er gern auch Leo two genannt da es schon einen Leo gibt.
Alter: 16
Geschlecht: männlich
Gang: Türkis
Zimmer: 2
Aussehen: Leon hat wie seine Schwester braune Haare.
Jedoch sind sie kurz und ohne die türkisen Strähnen.
Er hat leicht gebräunte Haut und ist muskulös gebaut weshalb mehrere Mädchen für ihn schwärmen.
Außerdem trägt er gerne Hoodies und Jeans.
Am rechten Ohr trägt er öfters einen Ohrring.
Charakter: Er ist sehr humorvoll und reißt gerne Witze.
Wenn es darauf ankommt hört er aufmerksam zu und kennt keinen Spaß.Außerdem flirtet er gerne.
Instrument: Gitarre & Klavier
*Hobby/s: Er flirtet gerne und oft.Noch tanzt er Break Dance und Hip-Hop.
Musikart: Jazz, Pop, Dance und Blues, aber auch Klassik.
Lieblings Song: Forever-von Lewis Capaldi
Selbst geschriebene Songs: Noch keine
Stärken: Flirten, jemanden zum lachen bringen.
Schwächen: Nimmt oft etwas nicht ernst.
*Verliebt: er schwärmt für Leonie
*Beziehung: Single
*Wichtig: - - *Sonstiges: - - -

Seite 4

Kapitel 2

Lilys Steckis:
Name: Lisa Jones
*Spitzname/n: Lis, Lissy
Alter:13
Geschlecht: weiblich
Gang: blauer Gang
Zimmer: Zimmer 2
Aussehen: gebräunte Haut, sportliche Statur, Haare zu einem Dutt und zwei Strähnchen ins Gesicht.
Charakter: Hat (sozusagen) eine kalte, gefühllose Maske auf, doch wenn man sie erstmal richtig
kennenlernt ist sie super nett und lustig.
Instrument: Gitarre
Lieblings Song: Heart Attack (von Demi Lovato)
Selbstgeschriebene Songs: Sie hat noch keine geschrieben
Stärken: Ruhe bewahren
Schwächen: Tanzen
*Verliebt: /
*Beziehung: /
*Wichtig: /
*Sonstiges: /
(Hat *Hobby/s: und Musikart: vergessen)
Name: Florian Jones
*Spitzname/n: Flo
Alter: 13
Geschlecht: M
Gang: Blauer Gang
Zimmer: 3
Aussehen: blonde kurze ein wenig strubbelige Haare (Lisa hat auch blonde Haare, hab ich vergessen
bei ihr dazu zu schreiben), normale Struktur, gebräunte Haut
Charakter: Nett, Hilfsbereit, verliert nie die Hoffnung in etwas
Instrument: Gitarre
*Hobby/s: Gitarre spielen, mit Freunden treffen
Musikart: KP, ... er spielt einfach nur Gitarre (bin zu blöd was Musikarten angeht TwT)
Lieblings Song: Guys don?t like me (von ?It Boys!?)
Selbst geschriebene Songs: /
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Schwächen: Singen, Tanzen
*Verliebt: /
*Beziehung: Single
*Wichtig: hetero
*Sonstiges: Zwillingsruder von Lisa
Name: Coralla Smiller
*Spitzname/n: Cora
Alter: 14
Geschlecht: w
Gang: gelb
Zimmer: 5
Aussehen: Sie hat hellblonde Haare mit pinknen Spitzen und braune Augen, helle Haut, sportlich
gebaute Statur
Charakter: Nett, schüchtern, zurückhaltend, tollpatschig^^
Instrument: Flöte
*Hobby/s: Flöte spielen
Musikart: (Also welche euer Chara singt/spielt)
Lieblings Song: In My Mind (von Dynoro & Gigi D´Agostino)
Selbst geschriebene Songs:/
Stärken: Tanzen, Flöte spielen
Schwächen: wird wenn man sie anstarrt schnell nervös, singen
*Verliebt: /
*Beziehung:/
*Wichtig: hetero
*Sonstiges: /
Name: Leonardo Roberts
*Spitzname/n: Leo
Alter: 17
Geschlecht:
Gang: türkis
Zimmer: 6
Aussehen: rote Haare, grüne Augen, mittelmäßig muskolöse Statur
Charakter: Nett, flirtet gern, abenteuerlustig, rebellig
Instrument: Trompete
*Hobby/s: flirten (Ähm.. ja O-O), tanzen, lesen
Musikart: Alles mögliche
Lieblings Song: Guys don´t like me (von It Boys!)
Selbst geschriebene Songs: /
Stärken: tanzen, durch Gänge schleichen (OwO)

Seite 6

*Verliebt: /
*Beziehung: /
*Wichtig: hetero
*Sonstiges: /
Name: Larissa Mai
*Spitzname/n: Lari, Rissa
Alter: 15
Geschlecht: w
Gang: gelb
Zimmer: 1
Aussehen: braune lange Haare mit leichten Wellen, grüne Augen, schlanke Statur
Charakter: nett, scheu/schüchtern, mag es nicht wenn Leute sie andauernd Fragen stellen über ihre
Mutter und ob sie wirklich ihre Mutter ist, generell mag sie es nicht bedrängt zu werden, wird schnell
nervös wenn Leute sie anschauen
Instrument: Klavier
*Hobby/s: singen, Klavier spielen, Bücher lesen
Musikart: Schlager, wie ihre Mutter
Lieblings Song: hat keins
Selbst geschriebene Songs: (noch!) keins
Stärken: singen, sich verstecken
Schwächen: vor Leuten singen fällt ihr generell schwer, obwohl ihre Mutter immer auf der Bühne
singt; Entscheidungen treffen
*Verliebt: (noch) niemand
*Beziehung: /
*Wichtig: /
*Sonstiges: Ihre Mutter ist die deutsche Sclagersängerin Vanessa Mai.
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Kapitel 3

Bananis Steckis:
Name: Pia Pink
*Spitzname/n: /
Alter: 14
Geschlecht: weiblich
Gang: Gelb
Zimmer: 5
Aussehen:Pias Haare sind blond und poolang.Sie trägt sie immer als Pferdeschwanz und für Auftritte
färbt sie sich oft orangene Strähnen rein.Ihre Augen sind Smaragdgrün und sie ist dünn.Ihre Haut ist
hell und sie hat Sommersprossen. Meistens trägt sie ein Top mit Glitzerpajeten und einen Rock.Wennn
sie sehr fröhlich ist und/oder einen Auftritt hat, trägt sie lieber ein Kleid.
Charakter: Pia ist ein sehr kluges Mädchen, was manchmal etwas besserwisserisch ist.Sie ist sehr
offen und freundlich.Geheimnisse kann man ihr leider nicht anvertrauen, da sie sich so gut wie immer
verplappert.Zwar nicht mit Absicht, aber sie kann einfach nicht anders.Sie hilft aber dafür sehr gerne.
Instrument: Cello
*Hobby/s: lesen;lernen;Songs schreiben;musizieren
Musikart: blues
Lieblings Song: Eigentlich alle in denen ein Cello spielt.
Selbstgeschriebene Songs: I need to be perfect, magic of magic, It's to perfect to be perfect.
Stärken: kann gut lernen
Schwächen: kann nicht gut Sachen für sich behalten.
*Verliebt: /
*Beziehung: /
*Wichtig: /
*Sonstiges:
-Hat einen Hund Namens Glemmo
-Spielt in der Schulband
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Kapitel 4

Moonys Steckis
Name:Sie heißt Hope Amanda Carter.
*Spitzname/n: Sie hat keinen richtigen.
Alter:Sie ist 17 Jahre alt.
Geschlecht: wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, gehört sie dem weiblichen Geschlecht an.
Gang: Sie lebt im türkisen Gang?
Zimmer:?in Zimmer 3.
Aussehen: Hope ist ein etwas kleines, zierliches Mädchen.
Sie ist schlank gebaut und hat andeutende Kurven.Ihre Haut ist nicht besonders hell, jedoch auch
nicht besonders dunkel.Eher ein Mittelding.
Ihre natürlich gelockten Haare haben eine unscheinbare, kastanienbraune Farbe und gehen ihr bis über
die Brust.
Hope trägt sie meistens einfach offen oder zu einem einfachen Dutt gemacht.
Ihre Augen sind das einzige Auffällige an ihr.
Sie sind, man könnte schon fast sagen Giftgrün.
Sie hat einen ebenso unauffälligen Kleidungsstil wie sie selbst ist.
Sie trägt einfach Leggins und einen übergroßen Hoodie.
Die Leggins sind meistens schwarz,
der Hoodie Babyblau, Violet oder ebenfalls schwarz.
Jeans, Röcke und Kleider trägt sie nur zu besonderen Ereignissen.
Charakter: Hope ist vom Charakter genauso unauffällig wie bei allen anderen Sachen auch.
Sie ist ein schüchternes, süßes, fürsorgliches Mädchen.
Sie redet nicht besonders viel und braucht sehr viel Zeit um anderen zu vertrauen, da sie einige Zeit
mal gemobbt wurde.
Hat man ihr Vertrauen erstmal für sich gewonnen, würde sie alles für einen tun.
Instrument: Sie spielt Gitarre, lernt aber zusätzlich noch Geige und möchte dann noch Harfe lernen.
*Hobby/s: Sie liebt es zu singen und zu zeichnen.Sie betreibt auch aktiv Sport wie zum Beispiel
Schwimmen.
Sie musste kochen lernen, was jetzt auch zu ihren Hobbys gehört.
Musikart: Pop
Lieblings Song: Es ändert sich fast jede Woche wieder, aber der Song "Panic Pills" begleitet sie schon
seit ihrer Kindheit.
Selbst geschriebene Songs: I hope you die in Hell
Stärken: Sie ist eine gute Zuhörerin und Zeichnerin.
Schwächen: Sie kann sich nicht besonders gut wehren und kann nicht tanzen.
*Verliebt: Ist sie bis jetzt nicht.
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*Wichtig: Hat sich für einige Zeit geschnitten.
*Sonstiges:
-Sie lebt in einer 8köpfigen Familie und muss sich in den Ferien oft um ihre 5 kleinen Geschwister
kümmern.
-Sie ist Teil einer Gruppe von Mädchen, die nicht unbedingt beliebt in der Schule, jedoch
untereinander wie Schwestern sind.
Name: Er heißt Jackson Carter
*Spitzname/n: Er wird von allen Jack genannt.
Alter: Er ist 18 Jahre alt.
Geschlecht: Er ist Männlich. Ich denke das wusstet ihr schon
Gang: Er lebt im blauen Gang...
Zimmer:... In Zimmer 1.
Aussehen: Er ist ein großer, muskulöser Mann. Er hat stark gebräunte Haut. Er hat die selben
Kastanienbraunen Haare wie seine Schwester Hope. Sie gehen ihm leicht über die Schulter. Jack trägt
sie meistens zu einem Zopf zusammengebunden. Seine Augen sind jedoch nicht grün. Sie sind
dunkelbraun. Sein Kleidungsstil ist dem seiner Schwester jedoch wieder sehr ähnlich. Er trägt
meistens Hoodies in den Farben Schwarz, grau und dunkelblau. Jack trägt jedoch keine Leggins
sondern Jeans.
Charakter: Jack hat einen eher ruhigeren Charakter. Er spricht nicht besonders viel. Jack denkt immer
etwas länger nach befor er etwas macht. Er wirkt jedoch auf Außenstehende kalt und abstoßend. Er hat
in letzter Zeit auch häufiger Wutanfälle. Er gehört zu einer Gruppe ungefähr gleichaltrigen die als
"Badboys" bekannt sind.
Instrument: Er spielt Klavier.
*Hobby/s: Das Klavierspielen ( Wer hätte das gedacht? XD). Außerdem klettert er gerne
Musikart: Pop aber auch Klassische Musik.
Lieblings Song: Es ändert sich fast jeden Tag.
Selbst geschriebene Songs: Hat noch keinen geschrieben, hat aber in einem Mitgewirkt
Stärken: Er hat Musikalisches Talent und ist Talentierter Sportler
Schwächen: er ist Raucher, denkt manchmal zu lange nach
*Verliebt: Nein ist er nicht
*Beziehung: Er ist Single, möchte im Moment aber auch keine Beziehung
*Wichtig: Er ist Raucher.
*Sonstiges: Er lebt in einer 8 Köpfigen Familie.
Name: Ihr Name lautet Spring McCollare. Jedoch weiß fast niemand ihren Namen. Sie und ihr
Zwilling Autumn sind auf der Schule nur als Trouble-Twins bekannt.
*Spitzname/n: Sie und ihr Bruder werden, wie gerade erwähnt, Trouble-Twins genannt.
Alter: Sie ist genau wie ihr Bruder 16.
Geschlecht: Sie ist weiblich
Gang: Sie ist in Gang Grün einquartiert
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Aussehen: Spring ist die weibliche Form ihres Bruders. Sie ist nicht besonders groß, jedoch auch
nicht klein. Springs Haut ist unnatürlich blass. Sie könnte fast als Geist durchgehen, nur ist sie eben
nicht durchsichtig. Man findet mehrere Narben auf ihren Beinen und Armen. Sie einen
durchtrainierten Körper. In ihre schwarzen, glatten Haare ist eine Violet Strähne eingefärbt. Sie gehen
ihr bis zur Hüfte. Ihre Augen sind Stahlgrau. Sie trägt meistens ein schwarzes, kurzes Kleid und
kniehohe Stiefel. Ihre Haare sind meistens zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden.
Charakter: Spring ist das worunter man sich den Teufel vorstellt. Sie wird als Kalt und kühl
bezeichnet. Auch als bösartig wird sie oft beschrieben. Sie liebt es andere zu ärgern. Sie findet es
ebenfalls sehr amüsant Streit zwischen anderen zu stiften. Jedoch kennt sie niemand gut genug um zu
wissen das sie auch anders sein kann. Nur ihr Zwillingsbruder Autumn kennt ihre sanfte und
fürsorgliche Seite. Ihre kindliche Seite.
Instrument: Sie spielt Querflöte
*Hobby/s: Sie spielt Fußball und liebt wie vorher genannt Streit zu stiften.
Musikart: Pop mag aber auch Rock.
Lieblings Song: Sie und Ihr Bruder lieben den Song "Evelyn Evelyn"
Selbst geschriebene Songs: Noch nicht.
Stärken: Lügen, Streit stiften
Schwächen: Sie schaft es nicht nett zu anderen sein, ist nicht sehr sozial.
*Verliebt: Ist sie nicht
*Beziehung: Hat sie nicht, will sie auch nicht.
*Wichtig: Nicht wirklich.
*Sonstiges: Hat einen Zwillingsbruder namens Autumn.
Name: Sein Name lautet Autumn McCollare. Jedoch weiß niemand seinen Namen. Er und sein
Zwilling Spring sind auf der Schule nur als Trouble-Twins bekannt.
*Spitzname/n: Er und seine Schwester sind wie gesagt an der Schule als Trouble-Twins bekannt.
Alter: Er ist genauso wie seine Schwester 16
Geschlecht: Er ist Männlich.
Gang: Im Grünen Gang.
Zimmer: In Zimmer 1.
Aussehen: Autumn ist die Männliche Form seiner Schwester. Er ist nicht besonders groß, jedoch auch
nicht klein. Autumns Haut ist unnatürlich blass. Er könnte fast als Geist durchgehen, nur ist sie eben
nicht durchsichtig. Man findet mehrere Narben auf seinem Gesicht. Er einen durchtrainierten Körper.
In seinen schwarzen, verwuschelten Haare ist eine Violet Strähne eingefärbt. Sie sind relativ kurz.
Seine Augen sind Stahlgrau. Er trägt immer einen schwarzen Hoodie und eine zerrissene Jeans. Seine
Haare trägt er jetzt nicht irgendwie besonders.
Charakter: Autumn ist ein arroganter, gemeiner Junge. Er liebt es andere zu ärgern und ihnen
Schmerzen zuzufügen. Er hält sich nicht gerne an Regeln, da er sie für unnötig hält. Er hat jedoch auch
eine beschützerische Seite. Diese kennt jedoch nur seine Schwester.
Instrument: Keyboard
*Hobby/s: Andere ärgern, mit seiner Schwester abhängen, Sport machen.
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Lieblings Song: Er und seine Schwester lieben den Song "Evelyn Evelyn"
Selbst geschriebene Songs: Er hat noch keinen geschrieben.
Stärken: Er ist ein guter Lügner, er ist sportlich
Schwächen: Kann nicht gut mit anderen Menschen umgehen, ist nicht besonders gut in der Schule.
*Verliebt: Ist er nicht.
*Beziehung: Möchte er nicht.
*Wichtig: Nicht wirklich.
*Sonstiges: Seine Zwillingsschwester Spring geht ebenfalls auf die Schule
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Kapitel 5

Squirlys Steckis:
Name: Sein Name lautet Jamie Whinterson
*Spitzname/n: Eigentlich nennen ihn die meisten einfach Jamie.
Alter: Er ist 16
Geschlecht: Männlich
Gang: Der Blaue Gang
Zimmer: 3
Aussehen: Jamie ist 1,74m groß und hat damit eine recht normale bis leicht kleine Größe für sein
Alter. Er ist auch nicht gerade breitschultrig oder ähnliches. Der 17-Jährige ist trotzdem relativ
muskulös und man sollte ihn nicht unterschätzen. Er ist übrigens nicht auf die Türsteherart muskulös,
sondern eher auf eine schlanke art. Für seine Größe hat er ein Normalgewicht. Seine Haut hat eine
helle Farbe, seine Haare sind im Kontrast dazu schwarz und eher kurz geschnitten, außerdem sind sie
meist etwas verwuschelt. Er hat kleine, braune asiatische Augen, welche er wohl seinen koreanischen
Wurzeln zu verdanken hat. Seine Nase ist eher grade, aber klein und unauffällig. Die Lippen von ihm
haben eine auffällige rote Farbe und sind eher voll. Im Gesicht hat er keinen einzigen Muttermal und
auch meist kaum bis keine Pickel. Jamie hat gerade und weiße Zähne, die hat er aber auch nur, da er
jahrelang Zahnspangen getragen hat und viel Wert auf Zahnpflege legt. Die Ohren des 17-Jährigen
stehen ganz leicht ab, was ihn ein bisschen stört, was ihn ebenfalls stört ist seine Größe. Er wünscht
sich sehr noch ein paar Zentimeter zu wachsen und die 1,80m zu erreiche xD. Seine Hände sind auch
relativ klein, zudem hat er eher dünne und geschickte Finger. Sein Kleidungsstil ist recht normal.
Meist Weite Jeans oder schwarze Cargo Hosen und dazu halt ein T-Shirt oder sowas.
Charakter: Jamie hat ein ziemlich großes Selbstbewusstsein und legt nicht allzuviel Wert darauf was
andere über ihn denken und nimmt sich selbst auch meist nicht sonderlich ernst. Er lacht viel und ist in
Gruppen meist der albernste und verrücktesten von allen, der der auf die dümmsten Ideen kommt und
manchmal einfach Unsinn labert. Jamie liebt Aktion und Abenteuer und hat auch ziemlich viel
Mut...vielleicht etwas Zuviel Mut. Zu fremden ist er aber meist etwas distanzierter und wirkt einfach
wie ein leicht kühler und energiegeladener Typ mit einem Hauch zu viel Selbstbewusstsein. Jamie ist
außerdem recht gesprächig und mag es gern im Mittelpunkt zu stehen und die Aufmerksamkeit zu
bekommen. Wird eine Situation ernst bleibt er aber natürlich nicht der lustige und verrückte der alles
nicht sonderlich ernst nimmt. In ernsten Situationen kommt vor allem seine selbstbewusste, ruhige und
vielleicht auch leicht arrogante bzw ganz leicht herablassende Seite hervor. Zudem ist Jamie sehr loyal
und treu zu Leuten die er ins Herz geschlossen hat.
Instrument: Er spielt Gitarre.
*Hobby/s: Sein größtes Hobby ist es Musik zu machen, weshalb er sich auch für die Musikschule
entschieden hat. Sein zweitgrößtes ist wahrscheinloch tanzen. Er tanzt bereits seitdem er 7 Jahre alt ist
und hat schon ein paar Pokale gewonnen. Er tanzt übrigens meistens so etwas wie Urban dance,
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Breacdance und eine Zeit lang hat er auch Modern Danve getanzt. Zeichnen könnte man auch zu
Hobbys zählen.
Musikart: Meistens wahrscheinlich Pop
Lieblings Song: Er hat eigentlich kein Lieblingslied. Das wechselt meist stündlich weshalb man es
nicht wirklich auf ein bestimmtes Reduzieren kann.
Selbst geschriebene Songs: Hat er noch nicht.
Stärken: Jamie hat eine gute Singstimme und ist ein Guter Gitarrist. Er kann übrigens auch etwas
Klavier spielen. Weitere Stärke von ihm ist, dass er sehr gelenkig ist.
Schwächen: Er ist nicht gerade der stärkste und auch kein guter Schwimmer. Zudem hat er eine
Wassermelonenallergie.
*Verliebt:*Beziehung: Momentan Single, könnte sich aber eine vorstellen.
*Wichtig: Er ist Bisexuell
*Sonstiges: Seine Familie ist sehr reich. Jedoch hat er keine gute Bindung zu seinen Eltern.
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Kapitel 6

Izzys Steckis
Name: Isabelle Brown
*Spitznamen: Izzy
Alter: 14
Geschlecht:weiblich
Gang: der blaue Gang
Zimmer:
Aussehen: Ihre Haare sind kraftig rot, sie sind meist offen.
Ihre Haut ist hell und sie hat große, blaue Augen.
Charakter: Isabelle ist sehr schlau und lernt viel, sie ist etwas verträumt und schüchtern.
Außerdem ist sie ziemlich chaotisch.
Instrument: Bratsche, Geige, Klavier
*Hobby/s: singen, tanzen
Musikart: Pop, Musical
Lieblings Song: Defying Gravity
Selbst geschriebene Songs: Break it
Stärken: singen und tanzen
Schwächen: sie ist ziemlich chaotisch
*Verliebt: /
*Zusammen: /
*Wichtig: /
*Sonstiges: /
Name: Alexander Brown
*Spitzname/n: Alex
Alter: 17
Geschlecht: männlich
Gang: Blau
Zimmer: 5
Aussehen: Alexander hat braune Haare.
Seine Augen sind groß und blau.
Charakter: Er ist selbstlos und mutig und kann ziemlich gemein sein.
Instrument: Klavier, Harfe, Gitarre
*Hobby/s: Instrumente spielen, flirten
Musikart: Pop
Lieblings Song: Perfect
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Stärken: Songs performen
Schwächen: Er wird sehr schnell wütend.
*Verliebt: /
*Beziehung: /
*Wichtig: /
*Sonstiges: Er ist ein großer Fan von Ed Sheeran.
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Kapitel 7

Nyxis Steckis

Name: Nyx Winter(Ich weiß, etwas komischer Name.
Es ist die grichische Göttin der Finsternis)
*Spitzname/n: Nyxi
Alter: 13
Geschlecht: weiblich
Gang: Türkis
Zimmer: das erste
Aussehen:
Charakter:
Instrument:
*Hobby/s:
Musikart:
Lieblings Song:
Selbst geschriebene Songs:((e
Stärken:((e
Schwächen:
*Veliebt:
*Beziehung:
*Wichtig:
*Sonstiges:
Name:
*Spitzname/n:
Alter:
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Kapitel 8

Kaily's Steckis
Name: Newt Gordon
Alter: 19
Geschlecht: Er ist männlich.
Gang: Sein Zimmer liegt im türkisen Gang
Zimmer: Zimmer 2
Aussehen: Er hat braune Haare und buschige Augenbrauen. Seine Augen haben die Farbe braun, wie
seine Frisur und seine Statur ist dank seiner Sportlichkeit ziemlich athletisch und muskulös aufgebaut.
Um den Hals trägt er eine Kette. Er trägt oft dunkle Oberteile. Darüber manchmal eine Jeansjacke.
Charakter: Newt ist recht freundlich und lacht viel und gern. Seine Stimme hat einen sehr schönen
Klang und er spielt sein Instrument mit Talent. Doch wie jeder auch so seine Macken hat, zählt bei
ihm dazu, dass er selbst bei den ernstesten Angelegenheiten sich kein Grinsen verkneifen kann. Eine
Sportart pro Tag ist bei ihm Mindestaktion.
Instrument: Saxophon
Hobbys: Lesen, schreiben, alle nur erdenklichen Sportarten
Musikart: Pop
Lieblings Song: Radioactive
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Stärken: Genauigkeit, Geschichten ausdenken
Schwächen: Ernst bleiben, Mathe
Verliebt: Er würde es niemals zugeben, zumindest noch nicht, ist aber in Hope verliebt.
Sonstiges: Er hat einen kleinen Jack Russel Terrier namens Arco.
(Link:
https://www.diehundezeitung.com/jack-russell-terrier-hunderasse-temperamentvoll-und-furchtlos/ )
Seine Familie besteht aus seiner alleinerziehenden Mutter und seiner Schwester, die er über alles liebt.
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Kapitel 9

Nao's Steckis
Name: Ayeon O?Connor
*Spitzname/n: Ay
Alter: 15
Geschlecht: Weiblich
Gang: Türkiser Gang
Zimmer: 3
Aussehen: Ihre Haare sind braun mit blauen Strähnen gefärbt und gehen ihr bis zu den
Schulterblättern. Sie hat kleine, grüne Augen, dazu hat sie eine schlanke Figur, welche ungefähr 1,59m
groß ist. Sie liebt es ihre Haare einzuflechten oder offen zu tragen. Sie trägt auch gerne ein
schulterfreies Oberteil, dazu eine kurze Hose und irgendwelche Sneakers. Im Gesicht hat sie sehr viele
Sommersprossen und sie trägt auch eine schwarze Brille.
Charakter: Sie wirkt am Anfang sehr verschlossen, doch sie taut sehr schnell auf. Sie mag es anderen
zu helfen und ist strebsam. Sie ist auch sehr abenteuerlich und mag keine Entscheidungen treffen.
Instrument: Klavier, Flöte
*Hobby/s: Tanzen, zeichnen, singen, lernen
Musikart: Sie mag K-Pop und Pop.
Lieblings Song: Give me more-VAV
Selbst geschriebene Songs: ist gerade in Arbeit
Stärken: Sie lernt Tänze sehr schnell.
Schwächen: Sie lenkt sich gerne ab.
*Wichtig: -Sie ist pansexual.
*Sonstiges: /
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Kapitel 10

Andere Personen
-Mrs.Malling/45/W - Direktorin
-Kelly Dawson/24/W - Kellnerin (Bar)
-Leonie May/21/W - Aushilfskrankenschwester
-Ms.Flowsen/52/W - Krankenschwester
(Mir fällt erst jetzt so auf dass alle weiblich sind...xD
Die Steckis kommen noch)
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Kapitel 11

Lily Luna's Steckis
Name: Lily Summer
Alter:15
Geschlecht: w
Gang: blau
Zimmer: 4
Aussehen: blaue Augen, Sommersprossen,1,70 groß
Charakter: lieb, nett, schüchtern, witzig, schlau, naiv, hilfsbereit, romantisch, süß, temperamentvoll
Instrument: Geige
*Hobby/s: singen, lesen, Geige spielen, lachen
Musikart: Pop
Lieblings Song: Fight Song
Selbst geschriebene Songs: A little Melody
Stärken: Singen, tanzen, Geige spielen
Schwächen: naiv, unsportlich, hört immer auf andere
*Verliebt: noch nicht:(
*Beziehung: noch nicht
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Kapitel 12

Funny's Steckis
Name: Sky Summer
*Spitzname/n: Cookie
Alter: 13
Geschlecht: w
Gang: blau
Zimmer: ich glaube ich nehme einfach 4 damit Lily nicht so alleine ist XD
Aussehen: Rötliche Locken (hüftlang), grün-braune Augen, Sommersprossen, 1,60 groß, schlank
Charakter: Verrückt, hilfsbereit, schlau, lustig, sportlich, aber auch mal ruhig, schüchtern, romantisch
und verträumt
Instrument: Gitarre
*Hobby/s: Musik hören, singen, Gitarre spielen, tanzen, Sport aller Art, draußen sein, lesen,
quatschten, träumen
Musikart: Pop, Rock
Lieblings Song: Eigentlich alle von Nico Santos, sonst noch ?The Best Of Us? von vielen Künstlern
und ?Whatever it takes? von Milow und andere Englisch Pop Hits ^^
Selbst geschriebene Songs: Together
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Schwächen: Bekommt oft Rückfälle, vieles erinnert sie an den Tod ihrer Eltern und an das Mobbing.
Sie weint oft einfach los. Außerdem hat sie extrem starke Höhenangst.
*Verliebt: Noch nicht
*Beziehung: Nicht nicht
*Sonstiges: Wurde früher mal gemobbt da ihre Eltern gestorben sind.
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