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Teamgeist-Hilferuf
Hallo Ihr da draußen, wir hoffen, diese Nachricht kommt bei Euch an. 

Wir brauchen Eure Hilfe! 

Der Schweinehund ist völlig außer sich und wütend. Immer wieder wird er mit Eigenschaften wie 

Faulheit und Trägheit in Verbindung gebracht. Die Menschen sprechen ständig davon, dass der 

innere Schweinehund etwas Schlechtes ist und er überwunden werden muss. Von alldem hat er 

die Schweinehund-Schnauze nun gestrichen voll. Er wünscht sich doch nur Wertschätzung und 

Anerkennung. Vor lauter angestauter Wut über seine ganze Situation hat er das Sport- und Ta-

gungszentrum Hachen überfallen – den Ort, an dem die Menschen Sport treiben, schöne Stun-

den in Gemeinschaft verbringen – und immer wieder den Schweinehund überwinden. 

 Traditionell wachen wir Teamgeister über die Weihnachtsfeiertage über das Sport- und Ta-

gungszentrum, wenn niemand sonst im Hause ist, und geben Acht, dass alles in Ordnung ist, 

wenn im neuen Jahr wieder Leben einkehrt. Doch der Schweinehund ist plötzlich und gewalt-

sam in das Sport- und Tagungszentrum eingedrungen. Wir, Lyo und Merly, konnten zum Glück 

noch entkommen, aber der Schweinehund hat unsere Mit-Teamgeister Sjogg, Yodli, Yoggl, Lele 

und Pandi dort eingeschlossen. Und es kommt noch schlimmer. Kurz danach ist ein schlimmer 

Schneesturm über das Sauerland gefegt und hat Hachen in tiefen Schnee gehüllt.

 Wir brauchen dringend Eure Hilfe, um unsere Mit-Teamgeister und das Sport- und Ta-

gungszentrum zu befreien! Unsere besonderen Teamgeist-Fähigkeiten machen es uns möglich 

mit den Teamgeistern in der Sportschule zu kommunizieren. Außerdem konnten wir uns in das 

Überwachungssystem der Sportschule hacken und auf einige der Überwachungskameras zugrei-

fen. Leider ist die Verbindung durch den Schneesturm sehr schwach, so dass nicht alle Daten bei 

uns ankommen.



Zum Glück konnten wir uns ein Smartphone beschaffen, mit dem wir mit Euch über die Mes-

senger-App „WhatsApp“ kommunizieren können. Unsere Nummer lautet +49 175 3758473.

Könnt Ihr uns unterstützen und uns helfen, das Sport- und Tagungszentrum Hachen und die dort 

eingesperrten Teamgeister zu retten? Dann erstellt eine WhatsApp-Gruppe und fügt unseren 

Kontakt hinzu. Am besten kümmert sich jedes Teammitglied um einen Raum – bitte einigt Euch, 

wer welchen Raum übernimmt. Die Bilder der jeweiligen Überwachungskamera haben wir hier 

für Euch hinterlegt:

  https://schweinehund.nrw/zimmer.pdf

  https://schweinehund.nrw/schwimmbad.pdf

  https://schweinehund.nrw/tenne.pdf

  https://schweinehund.nrw/spielezimmer.pdf

  https://schweinehund.nrw/vortragsraum.pdf

Damit uns Eure Botschaften erreichen, ist es ganz wichtig, dass Ihr jede Nachricht an uns mit 

„TG:“ beginnt. Das steht für „TeamGeist“. Um die menschlichen Nachrichten richtig verstehen 

zu können, ist es außerdem entscheidend, dass ihr auf die korrekte Schreibweise, Groß- und 

Kleinschreibung und das Setzen von Leer- und Satzzeichen achtet. 

 Wenn Ihr uns helfen wollt, sendet eine Nachricht mit „TG: Dabei!“ in die  

  WhatsApp-Gruppe, nachdem Ihr uns hinzugefügt habt. 

  Danke für Eure Hilfe – Ihr seid die Rettung! Ohne Euch schaffen wir es nicht!

Lyo und Merly
 P.S. Unter dieser Nachricht findet Ihr Steckbriefe von uns, damit   

       Ihr auch wisst, mit wem Ihr schreibt.

https://schweinehund.nrw/zimmer.pdf 
https://schweinehund.nrw/schwimmbad.pdf 
https://schweinehund.nrw/tenne.pdf 
https://schweinehund.nrw/spielezimmer.pdf 
https://schweinehund.nrw/vortragsraum.pdf 
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