Welche ist deine Superkraft?

Das Geheimnis der Alyxa

Finde mit diesem Test mehr über dich und deine Stärken heraus.
Du kannst nur eine Antwort pro Frage geben.
Viel Spaß beim Entdecken deiner Superkraft!

Ein geheimnisvolles Internat, übernatürliche Kräfte und eine alte Legende …

Affe
Schlange
Fledermaus
Hund
Falke
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Was machst du am liebsten in
deiner Freizeit?
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Basteln
Kochen und Backen
Musik hören
Ich mache etwas an der
frischen Luft.
Ich schieße Fotos.

Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, würdest du am
liebsten …
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… hoch springen können.
… wissen, wie andere Menschen
sich fühlen.
… Leute aus der Ferne belauschen
können.
… auf dem Heimweg von der Schule
wissen, was es zum Mittagessen gibt.
… im Dunkeln sehen können.

C
D
E

… einen fauligen Apfel mit der
Hand zerdrückst.
… am Morgen einen ekligen
Geschmack im Mund hast.
… das Quietschen von Kreide über
eine Tafel hörst.
… im Sommer neben einer
Mülltonne tief einatmest.
… siehst, wie eine Made aus einem
Pfirsich herauskriecht.
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Du fühlst dich dann am wohlsten,
wenn du …
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Alexander Merbeth

… in einem Klettergarten deine
Kraft spürst.
… gemeinsam mit Freunden ein
Eis isst.
… inmitten einer grünen Wiese
der Natur lauschst.
… am Meer frische Luft schnappst.
… auf einem hohen Gebäude über
der Stadt thronst.

Zähle nun zusammen, wie oft du A, B, C, D oder E gewählt hast.
Der Buchstabe, den du am häufigsten angekreuzt hast, gibt an,
in welchem Alyxa-Clan du aufgenommen werden würdest.

studierte am Hambuger Schauspielstudio Frese und
Film an der Hochschule für bildende Künste. Er spielt an
verschiedenen Theaterbühnen, unter anderem auf
Kampnagel und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg.
Darüber hinaus ist er in Film und Fernsehen zu sehen,
darunter »Schiller« und »Morden im Norden«.

Gesamtprogramm unter www.goyalibre.de
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Am unangenehmsten von diesen
fünf Situationen findest du es,
wenn du …

© Unholy_Vault_Designs / shutterstock.com, Tiere ©nikiteev/fotolia.com

Welches der folgenden Tiere magst
du am liebsten?

Der 13-jährige Finn kommt mit seinem
älteren Bruder auf die Schule der Alyxa.
Dort werden Jugendliche ausgebildet,
deren Sinne auf übernatürliche Weise ausgeprägt sind. Finn ist skeptisch – denn
seine angeblichen Fähigkeiten lassen auf
sich warten. Gehört er wirklich hierher?
Dann entdeckt Finn, dass die Schule
eine dunkle Vergangenheit hat. Im letzten
Schuljahr ist eine Mitschülerin unter
mysteriösen Umständen verschwunden.
Kann es sein, dass der mächtigste sechste
Sinn mehr ist als nur eine Legende?

Auflösung: In diesem Alyxa-Clan würdest du untergebracht werden:
A: Tastsinnclan • B: Geschmacksinnclan • C: Gehörsinnclan • D: Geruchsinnclan • E: Sehsinnclan

