Vampire Academy

von HaydenEvans
online unter:
https://www.testedich.de/quiz38/quiz/1451888148/Vampire-Academy

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Seite 2

Kapitel 1

Regeln
- es wird keiner außerhalb des RPG's beleidigt
- nichts perverses
- höchstens 3 Steckbriefe
- es wird sich im RPG nicht umgebracht
- keiner ist perfekt
- die Figuren aus den Büchern spielen nicht mit
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Kapitel 2

Arten von Vampiren
Es gibt 3 verschiedene Arten von Vampiren:
Moroi: Moroi sind die lebenden Vampire, da sie geboren werden. Jeder Moroi spezialisiert sich auf
ein Element: Feuer, Wasser, Erde, Luft oder Geist.
Sie werden meist von (Dhampir)Wächtern geschützt. Geist ist sehr selten und wurde erst kürzlich
entdeckt.
Es gibt 12 Königsfamilien:
Badica, Conta, Ozera, Tarus, Dashkov, Voda, Lazar, Drozdov, Zeklos, Szelsky, Ivashkov.und
Dragomir
sie ernähren sich von Blut und normalem Essen

Dhampire: Dhampire entstehen ursprünglich durch Moroi-Menschen-Verbindungen.
Sie können sich nicht miteinander, sondern nur mit Moroi fortpflanzen. Dann sind sie halb Mensch
halb Vampir. Weil das so ist müssen die Moroi überleben und deshalb beschützen die Dhampire sie.
Dhampire haben keine magischen Fähigkeiten, dafür sind sie aber sehr stark und athletisch gebaut.
Die schnellen Reflexe und Sinne haben sie von den Vampire, doch die Kraft und Ausdauer von den
Menschen. Sie sind die geborenen Krieger. Ihre Kraft übertrifft die der Menschen und die der Moroi.
Sie heilen schneller als Menschen. Die Sonne schadet ihnen nicht. Auf den ersten Blick, sehen sie aus
wie Menschen, wirken aber attraktiver. Sie speisen ganz normale Gerichte und brauchen kein Blut.
Strigoi: Stigoi sind untot. Sie sind früher einmal ein Moroi, ein Dhampire oder ein Mensch gewesen.
Strigoi können nicht geboren werden. Entweder werden sie durch einen anderen Strigoi 'erschaffen'.
Hierbei trinkt der Strigoi das komplette Blut desjenigen und gibt ihm dann sein eigenes. Moroi können
allerdings auch freiwillig ein Strigoi werden, dazu müssen sie nur jemanden (wer ist egal) töten, in
dem sie das ganzes Blut aus dem Körper trinken.
Strigoi sind sehr sehr schnell und stark. Zudem haben sie bessere Sinne als Moroi oder Dhampire.
Jedoch können sie keine Magie mehr benutzen, da nur die Lebende Magie zur Verfügung steht, und
ertragen kein Sonnenlicht mehr. Wenn das Sonnenlicht sie berührt sterben sie.
In diesem RPG kannst du allerdings nur ein Moroi oder Dhampir sein
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Kapitel 3

Steckbrief
Name:
Alter:(12-18)
Art:
Status:(bei Dhampiren Novize oder Wächter /bei Moroi königliche Familie?)
Aussehen:
Persönlichkeit:
Stärken:
Schwächen:
(Element: bei Moroi)
Sonstiges:
Das ist mein Steckbrief
Name: Clary
Alter: 17
Art: Dhampir
Status: Novize
Aussehen: dunklbraune, wellige, mittellange Haare, große, grau-blaue Augen, groß, schlank, sportlich
und eine Narbe am rechten Schlüsselbein
Persönlichkeit: abenteuerlustig, mutig, schlau, impulsiv, frech und tollpatschig
Stärken: kämpfen und rennen
Schwächen: zu stur und macht oft unüberlegte Sachen
Sonstiges: ihre Eltern kennt sie nicht und sie wird schnell rot und
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