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Einleitung

Hallo ich bin Byron. In unserer Zeit haben wir ein KLEINES Problem. Wollt ihr mehr wissen?
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Kapitel 1

Idee
Es ist nun einige Zeit vergangen. In unserer Welt ist alles ruhig doch was passiert wenn plötzlich
Personen auftauchen und unschuldige töten wollen? Ja genau! Sie haben nur ihren Spaß dabei und
schrecken vor nichts zurück, doch das ist nicht ihre Grenze. Sie haben 10 Kräfte an die Menschen
verteilt damit diese gegen sie antreten. Nur aus Spaß wie gesagt. Doch wir finden das nicht lustig denn
diese Personen sind fies und hinterhältig. Sie haben ihren grössten Spaß andere zu Foltern und zu
quälen sowie langsam und schmerzhafte Tode zu verüben.
Regeln
-kein Streit
-kein Mobbing
-pervers wird nicht geschrieben, wenn schon dann Umschreibungen!
Charaktere
Man kann Charaktere aus egal welchem Anime spielen, schickt aber trotzdem ein Stecki da vielleicht
nicht alle diese Person kennen
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Kapitel 2

Name: Souji Okita
Alter: unbekannt
Aussehen: braune Haare, grüne Augen, blasse Haut, 1,76
Kleidung: trägt normalerweise ein rot graues Oberteil und grüne Hosen
Charakter: nervig, behalt Informationen für sich nur um zu sehen was passiert, droht immer wieder
andere zu töten
Anime: Hakuouki
Kraft: Zeit
Seite: gut
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Kapitel 3

Name: Heisuke Todo
Geschlecht: männlich
Alter: 18
Aussehen: kurze dunkelbraune Haare, blaugrüne Augen, sehr klein nur 1.60
Kleidung: weisses Hemd mit einem schwarzen "Shirt" drüber, und schwarze Hosen die bis zu den
Knien gehen
Charakter: freundlich, höflich, mag es nicht klein genannt zu werden
Anime: Hakuouki
Kraft: Luft
Seite: gut
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Kapitel 4

Name: Toki Fujiwara
Alter: 17
Geschlecht: mânnlich
Aussehen: Toki hat blonde Haare, die hinter seinen Ohren hervorstehen. Er hat außerdem zwei
verschieden farbige Augen, eines blau, eines braun. Meist trägt er eine Schuluniform, die jedoch zu
locker sitzt, aber einen Aufbügler der Heisei-Eliteschule hat.
Charakter: gesprächig, locker, treu, aggressiv,
Anime: Code Breaker
Kraft: Gestaltenwandler
Seite: Gut
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Kapitel 5

Die Kräfte
Zeit- mit dieser Kraft kann man die Zeit anhalten. Wenn man die Zeit anhält kann man selber sich
noch bewegen. Das erscheint sehr praktisch wenn man einem Angriff ausweichen muss. Für andere
sieht es so aus als ob die Person blitzschnell von einem Ort zum anderen rennen würde (also so schnell
dass man es nicht sieht)
Feuer- die Person kann Feuer kontrollieren. Das heisst es bändigen, löschen oder etwas in Flammen
aufgehen zu lassen. Selbstverständig macht es dieser Person nichts aus wenn sie vom Feuer getroffen
wird.
Wasser- die Person kann das Wasser kontrollieren. Eher gesagt sie kann die Richtung eines Flusses
ändern, riesige Überschwemmungen hervorrufen und kann selbstverständlich unter Wasser atmen.
Noch dazu kann sie ein Art Wasser -Gefängnis erstellen in dem man ertrinkt.
Luft Mit dieser Kraft kann man schweben und die Luft kontrollieren, also eine unsichtbare Kraft. Man
kann auch riesige Stürme hervorrufen.
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Pflanzen- Man kann Pflanzen aus der Erde wachsen lassen, es könne riesige Fleischfressende sein
auch kleinen Giftige also ganz der freien Fantasie hervorgeholt. Ausserdem sollten ihr in euren Stecki
schreiben was für Pflanzen ihr meistens hervorruft oder wenn ihr es tut kurz in Klammern erklären.
Spiegel Diese Person besitzt ein Spiegel der Angriffe Reflektieren kann also zurückwirft der Besitzer
kann auch in die Seele von anderen Blicken und dies ausnutzen
Gestaltenwandler- Diese Person kann sich in alles und in jeden verwandeln. Der einzige Nachteil ist
das andere Gestaltenwandler ihn erkennen können.
Schatten- Diese Person kann mit Schatten verschmelzen und auch durch Schatten wandern. Das heisst
sie kann in ihren eigenen Schatten verschmelzen und das einzige was sie noch Verrät ist der Schatten
doch wenn sie in anderen Schatten verschmelzt ist sie unauffindbar. Sie kann auch Waffen aus
Schatten herstellen
Licht- Diese Person kann Licht aus ihren Körper scheinen lassen was die Gegner blendet. Wenn sie
mit einem "Schattenmagier" zusammenarbeitet könne sie ultimativ kämpfen und ihre Kräfte
verbinden.
Erde Diese Person kann die Erde kontrollieren, Erdbeben aufgehen lassen und Berge wachsen lassen
usw.

Die böse Seite beherrscht alle diese Kräfte deswegen ist es unmöglich alleine gegen sie zu gewinnen
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Kapitel 6

Name: Chikage Kazama
Alter: unbekannt
Aussehen: honigblondes Haar, rote Augen, 1,72
Charakter: kalt, fies, böse
Anime: Hakuouki
Kraft: alle nutzt aber meistens die der Pflanzen und zwar eine besonders grosse die unter dem Feind
auftaucht und diesen "verschluckt" die Person wird dann qualvoll gesetzt und man kann sie nur von
aussen kaputtmachen
Seite: böse

Seite 9

Kapitel 7

(ich erstelle noch ein weiblichen Charakter ^^)
Name: Lenalee Lee
Alter: 16
Aussehen: lange dunkelblaue Haare, lilane Augen, 1,66
Charakter: freundlich, höflich, nett, hasst es zu kämpfen
Kraft: Wind
Seite: Gut
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Kapitel 8

Name: Mayumi Nuko
Alter: 16
Aussehen: schwarze lange Haare mir blutroten Strähnen und blauen Augen, normal gebaut, nicht zu
viel und nicht zu wenig
Charakter: eher ruhig, hat etwas Angst wenn Jungs/Männer ihr zu nah kommen, schüchtern
Kraft: Schatten
Seite: Gute

Seite 11

