
 

 

 

Das Gewinnerteam der ersten Challenge – Euer WG-Logo 

stellt sich vor: Team Hasenbau 

Hallo 👋 

Wir sind das Team Hasenbau. Genauer gesagt Elinor und Julia. 
Für unsere Freunde gibt es uns meist nur im Doppelpack. Deswegen haben wir uns letztes Jahr 

dazu entschieden, auch eine Wohnung zu teilen. Diese befindet sich in der Hasestraße, weswegen 
wir sie liebevoll unseren Hasenbau getauft haben. Nun wohnen wir nur einen Hasensprung von 

der Hase entfernt. 
Uns verbindet eine enge und intensive Freundschaft, die Liebe zu Pflanzen (insbesondere 

Mainstream Monsteras) und der gleiche Humor. Viele Challenges haben wir schon gemeinsam 
bewältigt. Examen, Ausbildung, Wochen abgeschottet von anderen Menschen, Beer-Pong Battle, 

fragwürdige Tinder-Dates... 
Obwohl wir so eng miteinander verbunden sind, könnten wir unterschiedlicher kaum sein. Elinor 
trinkt gerne Wein, für Julia gibt es nur Bier. Während Elinor immer zu kalt ist, ist Julia immer zu 

warm. Elinor kann manchmal etwas ruhiger sein, während Julia häufig sehr aufgedreht ist. Elinor 
hat einen sehr ausgefallenen Namen und Julia wohl eher einen sehr durchschnittlichen. All diese 
Unterschiede spiegeln sich auch in unserem Logo wider. Deutlich werden diese Gegensätze vor 

allem nochmal durch unsere Elemente Feuer und Wasser (natürlich haben wir vorher einen 
höchst standardisierten und validen Test hierzu gemacht, den wir nur jedem ans Herz legen 

würden: https://www.femelle.ch/tests/92- elemente-test-welches-element-bin-ich/). Trotz all der 
Unterschiede sind wir sehr froh einander zu haben und könnten es uns nicht mehr anders 

vorstellen. 
Und wie sagt man auch so schön? Gegensätze ziehen sich an. 

Jetzt freuen wir uns auf eine weitere Challenge der wir uns gemeinsam, in den nächsten Wochen, 
stellen können. Wir sind bereit, mit unseren Monstera-Schildern bewaffnet, einem erfrischenden 
Getränk in der Hand und unseren Erdelementen im Hintergrund, zu beweisen, dass wir die beste 

und kreativste WG Osnabrücks sind. 

Elinor & Julia 
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Gewonnen wurde Das Spiel "Stadt, Land, Vollpfosten", sowie das auf Leinwand 

gedruckte Logo 


