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Einleitung

Hier mein zweites RPG, diesmal wird es ein kleines bisschen gruselig, oder auch nicht....nun hier geht
es um ein von Geistern heimgesuchtes Internat
und seine Bewohner. Werden wir den Spaß überleben?
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Kapitel 1

So, da meine erste RPG ja gefloppt ist versuche ich es mit einer neuen also los geht´s.
.
Ein Internat normaler Menschen die von Geistern, toten Seelen und dem Tod persönlich heimgesucht
wird.
Werden wir diesen Horror überleben?
Nun hier noch einmal eine ausführliche Beschreibung des Internat: Das Internat liegt am Ende einer
ganz normalen Straße (Spiegelweg). Jedoch ist das Internat ein sehr gruseliger Anblick aufgrund das
es sehr alt ist,
man sagt der Leiter des Internats will es in keiner Hinsicht neu machen/gestallten. Übrigens wandert
ein Gerücht das dieses Internat von Geistern oder gar dem Tod heimgesucht werden soll da öfters
Schüler der Schule auf grausame oder komische Weise umgebracht werden. Klar nicht alle Schüler
dieses Internats sind verschollen das gleiche gilt für die Lehrer doch wissen die Schüler und Lehrer
von den Geistern und dem Tod, können sie sich retten oder sind sie nur hilflose, unwissende
Marionetten des Todes? Erfahrt es im RPG.
So erst mal Figuren die man Spielen kann:
Schüler
Lehrer
Geister/tote Seelen (jedoch müsst ihr dafür erstmal einen Menschlichen Charakter haben)
Im Internat sind vorhanden:
4 Stockwerke, drei davon sind mit Zimmern (sorry ich habe keine Ahnung wie ich das besser
formulieren soll xD)
1 Kantine
Klassen von 5-12
...Zimmer (kommt auf die Anzahl der Charaktere an)
Regeln:
Ihr müsst nicht den ganzen Tag On sein jedoch nicht einmal schreiben und dann nie wieder.
wenn man stirbt und man nur einen Charakter hatte darf ein neuer erstellt werden
es sein denn man hat noch weitere Charaktere.
Niemand wird außerhalb des RPG beleidigt, gemobbt oder ausgeschlossen (usw.)
jeder kann jeden töten. (also auch Mensch und Mensch), allerdings nicht Geist und Geist. Und... der
Tod ist unsterblich
natürlich müssen die Spieler der Charaktere noch außerhalb des RPGs zustimmen.
Keine Magische Fähigkeiten, es sei denn du bist ein Geist dann kannst du den Körper des Menschen
übernehmen, wenn dieser zustimmt (wieder außerhalb des RPG)
Wenn du als Geist einen Menschen übernimmst spielst du ihn auch im RPG, das heißt der eigentliche
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Niemand übernimmt den Tod es seiden jemand ist kurz davor durch ein Zufallsereignis zu sterben.
Beziehungen sind erlaubt.
1 Zimmer teilen sich jeweils zwei Leute
die Einrichtung des Zimmers bestimmt ihr.
Ihr könnt euch zusätzlich 3 folgender "Fächer" aussuchen.
Geisterkunde
Kampfsport
Singen
Schwimmen
Theater
(ich nenne es einfach mal:) Mechanik
Der Stundenplan ist jeden Tag gleich
8.00-9.30- Informatik/für die Unterstufe Sport
-Pause10.00-11.35- Englisch
-Pause11.55-13.20- Mathematik
-kleine Pause13.50-14.35- Deutsch
darauf folgen die drei Wahlfächer, diese sind aber nicht jeden Tag
Montag: Kampfsport&Singen, Dienstag: /, Mittwoch: Theater&Schwimmen, Donnerstag:
Geisterkunde&Mechanik, Freitag:/
für die Sonderfächer sind noch Gebäude auf dem Grundstück des Internats
mit Schülern sind übrigens auch die Bewohner gemeint
Es gibt auch einen Keller und einen Dachboden
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Kapitel 2

Steckbrief-Vorlage:
Name:
Alter: (10-19-Schüler, 27-50-Lehrer, Das Alter der Geister ist unbegrenzt, es kann auch Praktikanten,
Auszubildende oder einfach Gehilfen vom Lehrer geben diese dann im Alter von 20-ca. 35)
Geburtstag:
Art: (ob Geist/tote Seele oder Mensch, und am besten noch hinschreiben ob Schüler, Lehrer oder
Azubi)
Charakter:
Aussehen:
Kleidung:
Hobbys:
Mag:
Mag nicht:
Beziehung: (kann auch im Laufe erst kommen)
Macken:
Sonderfächer:
Klasse:
(wenn ihr noch was zu ergänzen habt darf es gerne rein ^^)
Mein Stecki
Name: Kelsey
Alter: 18
Geburtstag: 22.09
Art: Mensch-Schüler
Charakter: wirkt auf den ersten Blick nicht besonders aber hat eine versteckte "böse" Seite: D
Aussehen: Weiße, Hintern lange Haare, Gelbe Augen (Albino Mäßig), Blass, normale Figur (mit ein
paar Kurven: D)
Kleidung: Weinrotes Kleid (bis zu den Knien) darüber einen weißen Mantel wo teils schwarze Spitze
dran genäht ist, schwarze Strumpfhose, Kniehohe weiße Stiefel (außerhalb des Normalen Unterrichts)
(innerhalb des Unterrichts trage ich folgendes:) Weinrotes Shirt (lange Ärmel) mit einer silbernen
Kreuzkette, Dunkelblaue hüfthohe Hose, Dunkelrote Sneaker
Hobbys: Autofahren (Führerschein gemacht), Lesen, Filme Schauen und sonst ist sie eig. ziemlich
spontan
Mag: Schmuck, Waffen, Brutale Filme, über und unnatürliches uvm.
Mag nicht: Weicheier, Friedenssüchtige, Mathematik uvm.
Beziehung: hätte gerne eine:)
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Macken: rastet schnell aus, lacht öfters wenn eine Person die ihr nicht am Herzen liegt leidet, ist ein
wenig verwirrt, passt selten in Mathe auf
Sonderfächer: Theater, Singen, Mechanik (Kampfsport beherrscht sie auch ein bissel)
Klasse: 12
so das war es auch erstmal, wenn es Unklarheiten gibt könnt ihr gerne nachfragen
ich hoffe ihr findet an diesen "Horror-RPG" Interesse ^^
wenn ja wir werden hier bestimmt Spaß haben *^* xD
also wir sehen uns:3
Tschau ^-^
Mitglieder:
Alter: 16
Geburtstag: 14.07
Art: Mensch, Schüler
Charakter: freundlich, ruhig, stur, hilfsbereit
Aussehen: hellbraune lange Haare, grün-braune Augen, zierlich, mittelgroß
Kleidung: (im Unterricht) hellblaue Jeans, weißes langärmeliges Shirt mit etwas Spitze am Saum,
silberne Sneaker
(Freizeit) schwarze Lederjacke, Top mit weißer Spitze am Saum, schwarze Jeans, silberne Sneaker
Hobbys: lesen, singen, Musik anhören
Mag: mit Freunden etwas unternehmen, Musik
Mag nicht: Streit, Stress
Beziehung:
Macken: ist manchmal ziemlich verträumt, naiv
Sonderfächer: Singen, Theater, Geisterkunde
Klasse: 10
Name: Luna
Alter: 14
Geburtstag: 06.03.
Art: Mensch, Schüler
Charakter: meistens sehr ruhig, schweigsam, freundlich, sehr verträumt, ist meistens in ihrer eigenen
Welt, kann aber auch komplett ausrasten, manchmal auch etwas schüchtern, seeehr stur
Aussehen: lange, glatte, hellbraune Haare die meistens zu einem hohen Zopf gebunden sind, ihre
Augen wirken auf den ersten Blick nachtblau, sind aber in allen möglichen Blautönen, eher klein,
zierlich, sehr schlank
Kleidung: (im Unterricht) dunkelblaues, langärmliges Shirt, darüber eine silberne Strickweste,
silberne Jeans, schwarze Boots
(Freizeit) dunkelblaues, weites Top, türkisfarbene Weste aus sehr dünnem Stoff, schwarze kurze
Hosen, ebenfalls schwarze Boots, manchmal auch ein schwarzer, knielanger Mantel, silberne
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Hobbys: lesen, zeichnen, Musik hören, Klavier spielen
Mag: Katzen, Dinge erfinden
Mag nicht: Feuer, Skorpione, (Lügen)
Beziehung: Vielleicht
Macken: Wenn sie mal ausrastet ist sie nicht mehr so leicht zu beruhigen
Sonderfächer: Singen, Theater, Schwimmen
Klasse: 8
Name: Akaya Suzuki
Alter: 16
Geburtstag: 23.8.
Art: Mensch/Schüler
Charakter: Sie ist ziemlich kompliziert, sie kann vor 10 Sekunden noch total ruhig gewesen sein und
dann schon wieder rumschreien, ansonsten stur, große Klappe, ist gerne mal alleine aber braucht auch
eine Gruppe
Aussehen: Blonde lange Haare, dunkelbraune Augen, wenige Kurven, relativ blass, relativ klein und
dünn
Kleidung: (wenn es warm ist und im Unterricht)Dunkelblaues Top mit Spagettiträgern die sich am
Rücken kreuzen, schwarze Hotpant
schwarze Nike Air
(Freizeit wenn es kälter ist) Schwarze Lederjacke, enge graue Jeans, schwarze Chucks
Hobbys: Zeichnen, Parkour, singen, Flügel spielen, Karate
Mag: Lasagne, Musik, Spanien
Mag nicht: Spinnen, Aufräumen, Tauchen
Beziehung: Wenn jemand will dann gerne:)
Macken: Rastet schnell aus, passt nicht besonders gut im Unterricht auf
Sonderfächer: Machanik, Singen, Theater
Klasse: 10
Name: Kiana Kuraiko
Alter: 18
Geburtstag: 13.04
Art: menschliche Schülerin
Charakter: nachdenklich, offen, höflich, sarkastisch
Aussehen: klein, lange schwarze Haare zum Zopf geflochten, grüne Augen, sportlich
Kleidung: (im Unterricht) weiße Bluse, schwarze Jeans, schwarze Schuhe
(In der Freizeit) schwarzes T-Shirt, weißer Rock, schwarze Ballerinas
Hobbys: Lesen, Zeichnen, Violine spielen
Mag: eigentlich alles...
Mag nicht: ...außer Intrigen, auf andere hören
Beziehung: vl
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Sonderfächer: Kampfsport, Geisterkunde
Klasse: 12
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