
Du hasst dieses starre System mit seinen engen Regeln und willst es 
verändern - auf radikale Weise, falls es nötig ist, indem du alle Regel- 

Dateien im Hauptcomputer löschst. Um den Zugang darauf zu 
erlangen, benötigst du die Passwörter aller Häuser, welche entweder 
die Haussprecherin/der Haussprecher oder dessen/deren Vertreter*in 

verwalten.

Es gibt einen geheimen Bund von Personen, die ebenso denken wie 
du. Sie nennen sich „Schönborns Dornen“ und treffen sich heimlich – 

immer in der Gefahr, von der Schule verwiesen zu werden. 

Versuche heraus zu bekommen, wer außer dir zu den „Dornen“ 
gehört, sprecht euch heimlich ab und versucht, an alle 

Hauspasswörter zu kommen und sie vor der Tür zusammenbringt, 
um sie in den Computer einzugeben...

Eigentlich sind dir die Regeln in diesem Internat viel zu streng. 
Wenn sich jemand für eine Änderung des Systems stark machen 
würde, würdest die Initiative wahrscheinlich unterstützen. Aber 

alleine ist dir das im Moment zu gefährlich – immerhin zahlen deine 
Eltern viel Geld dafür, dass du die bestmögliche Ausbildung 

bekommst.

Angeblich gibt es einen Geheimbund, der eine Änderung des Systems 
herbeiführen will. Leider weißt du weder, ob das stimmt, noch weißt 

du, wer dazu gehört – und einfach fragen geht ja auch nicht.

Versuche unauffällig heraus zu bekommen, ob sich jemand verdächtig 
verhält - ohne dabei selbst aufzufallen. Vielleicht wäre es gut, dem 

Geheimbund zu helfen oder beizutreten?

Eigentlich sind dir die Regeln in diesem Internat viel zu streng. 
Wenn sich jemand für eine Änderung des Systems stark machen 
würde, würdest die Initiative wahrscheinlich unterstützen. Aber 

alleine ist dir das im Moment zu gefährlich – immerhin zahlen deine 
Eltern viel Geld dafür, dass du die bestmögliche Ausbildung 

bekommst.

Angeblich gibt es einen Geheimbund, der eine Änderung des Systems 
herbeiführen will. Leider weißt du weder, ob das stimmt, noch weißt 

du, wer dazu gehört – und einfach fragen geht ja auch nicht.

Versuche unauffällig heraus zu bekommen, ob sich jemand verdächtig 
verhält - ohne dabei selbst aufzufallen. Vielleicht wäre es gut, dem 

Geheimbund zu helfen oder beizutreten?

Klar, die Regeln sind streng in Schönborn, aber dafür auch die beste 
Möglichkeit, es im Leben zu etwas zu bringen. 

Die vorherigen Schülergenerationen haben mit den Lehrer*innen die 
Regeln erstellt, um ein optimales Lernen zu ermöglichen – und das mit 
großem Erfolg. Das hat sich mittlerweile gut bewährt, auch wenn es 

manchmal unbequem ist.

Es gibt Gerüchte, dass einige Schüler*innen heimlich gegen die Schule 
arbeiten und sogar planen, die erneute Anerkennung als Exzellenz-

Schule zu behindern. Das hältst du für extrem unsolidarisch. 
Schließlich hängt daran auch die Zukunft aller Schüler*innen.

Klar, die Regeln sind streng in Schönborn, aber dafür auch die beste 
Möglichkeit, es im Leben zu etwas zu bringen. 

Die vorherigen Schülergenerationen haben mit den Lehrer*innen die 
Regeln erstellt, um ein optimales Lernen zu ermöglichen – und das mit 
großem Erfolg. Das hat sich mittlerweile gut bewährt, auch wenn es 

manchmal unbequem ist.

Es gibt Gerüchte, dass einige Schüler*innen heimlich gegen die Schule 
arbeiten und sogar planen, die erneute Anerkennung als Exzellenz-

Schule zu behindern. Das hältst du für extrem unsolidarisch. 
Schließlich hängt daran auch die Zukunft aller Schüler*innen.

Es ist ein Privileg, in Schönborn angenommen worden zu sein. Mit 
solch einer Ausbildung werden dir später alle Türen offen stehen. 

Klar, die Regeln sind streng, aber auch sinnvoll. Schließlich schaffen 
sie die bestmögliche Arbeitsatmosphäre – solange sie jeder einhält. 

Dann sind sie fair. Und ein paar kleine Unannehmlichkeiten kann man 
ja schon in Kauf nehmen.

Für die Arbeit und das Ansehen der Schule ist es wichtig, dass die 
Prüfung der Exzellenz-Kommission erfolgreich verläuft. Das sollte 

deiner Meinung nach im Augenblick die wichtigste Aufgabe sein, an 
der alle gemeinsam arbeiten. 

Setze dich für eine erfolgreiche Zukunft der Schule ein! Sorge auch 
dafür, dass deine Mitschüler*innen sich ebenfalls dafür einsetzen – 

oder handle, wenn es sein muss, im Interesse der Schule.
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