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Einleitung

Wolltest du schon immer einmal wissen wer du in Mittelerde sei würdest und wie dein Leben
verlaufen würde?
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Kapitel 1

In diesem Quiz erfährst du wer du in Mittelerde bist, wie dein Leben hier abläuft und wer dich liebt
.Ok fangen wir an.
Wer ist dein Lieblings Charakter?
Kili, er ist nicht und mutig ... und sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Legolas, er sieht gut aus ist außerdem ein guter kämpfer und ist sehr mutig
Thorin, ein so hübscher Zwerg und ein König obendrein
Golum, ein so kleiner süßer Hobbit und ebenso schlau (ja golum ist ein Hobbit und mit Bilbo
verwant)
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Kapitel 2

Ok .Also zu welchem Volk gehörst du?

Ich bin ganz klar ein Hobbit, ich bin sehr bequem und bin nicht gerade abendteuerlustig
Natürlich bin ich ein Zwerg, ich bin mutig, gewitzt und abendteuerlustig
Klar ich bin eine Elbin, ich bin weiße und verstehe mich gut im Bogen schießen und liebe die Wälder
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Kapitel 3

Cooles Volk also kleine zwischen Frage wie siehst du aus?
ich habe schwarze lange Harre und blaue Augen
ich bin klein und möchte rot braune Haare haben und braune Augen
ich habe blonde Harre und kleine grüne Augen
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Kapitel 4

Wow .Du bist ja hübsch wenn von den hier genannten Personen würde sein Herz an dich verlieren?
Kili
Fili
Thorin
Legolas
Bard
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Kapitel 5

Schön .Was ist deine Waffe?
Ein Bogen
Ich benutze den Bogen so wie Schwerter
Natürlich eine Axt
Ein schönes Zwergenschwert
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Kapitel 6

Wer ist dein schlimmster Feind?

Orks, die sind wiederlich
Azog

Bolg
Spinnen
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Kapitel 7

Sachte denn würde ich lieber
nicht begegnen wollen. Also jetzt brauche ich deine Meinung. Thorin meint zu Kili dass er zurück
bleiben sollte was denkst du darüber?
Das ist genau richtige so schließlich ist er nur eine Last.
Das wird schon wieder
Kili ist ein Freund ich lass ihn nicht im Stich
Ich mag kili will aber bei Fili bleiben
geht kili nicht gehe ich auch nicht
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Kapitel 8

Was trägst du?

Ein einfaches schlichtes Kleid
Ein festliches Kleid
Natürlich Hosen
Ein Kleid was beim kämpfen nicht stört
gar nichts davon irgendwas anderes
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Kapitel 9

Beschreibe deinen Charakter

ich bin ein ruhiges und kluges Mädchen
abendteuerlustig und willt
lustig wild tollpatschig
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Kapitel 10

Wälle ein Element

Feuer
Wasser
Erde
Luft
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Kapitel 11

Du hast es gleich geschafft
Also was ist deine Lieblings Szene aus dem Hobbit?

Die mit den Trollen
Die Zwerge bei Bilbo zu hause
Alle bei Elrond
Im Düsterwald
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Kapitel 12

Gibt gleich noch eure Story
Ich hoffe es hat euch gefallen und bitte schreibt Kommentare.
War super
zu lang
hast dir mühe gegeben
Grottenschlecht
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Kapitel 13

Super du bist zu 30 Prozent Lili eine junge Zwergin du lebst bei Balin weil deine Eltern bei der
Schlacht um Moria starben.Du hast Schulternlange braune Haare und fürst ein Zwergenschwert .Als
Gandalf Balin von der Mission erzählt fragst du ob du mitkommen kannst . Bei Bilbo zu Hause
Überrest du Thorin dich mit zu nehmen und du merkst das dich jemand die ganze Zeit anschaud.Es ist
kili der junge
Prinz kann die Augen nicht von dir lassen .Du magst ihn auch und auf der weiteren Reise kommt ihr
euch immer näher. Als kili zurück bleibt bleibst du bei ihm und hilfst bei seiner Retung.Kurz bevor
Smaug die Staad angreift küsst iht euch und sagt zu ersten mal ich liebe dich.
Hab keinen platz mehr Bitte nächsten Seiten lesen
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Kapitel 14

Du bist zur 15 Prozent erela eine Elbin aus Tranduils Volk. Du bist mutig und treu und versuchst
alles um Legolas zu beschützen weil du merkst das du was für ihn erfindest.Als die Zwerge
entkommen gehst du mit ihm und Tauril kili suchen .Kili ist schwer verwundet und tauril kümmert
sich um ihn während du und er die orks jagen zusammen seid ihr ein gutes Team und erlegt einen
mach dem anderen.Als ihr getrennt wedet kämpft legolas mit balog
als er verschwindet gehst du zur legolas und fragst ob alles in Ordnung ist. Legolas ist verletzt und du
heilst ihn .Als du vertig bist steht er auf und küsst dich.Du bist verwundert weil er dich küsst und er
sagt ich liebe dich .Du verstehst und ihr küsst euch erneut und seht euch in die Augen und er sagt
niemals will ich mehr ohne dich sein. Bitte weiter lesen
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Kapitel 15

Mein Glückwunsch du bist zur 15 Prozent leila eine junges hobbit Mädchen aus Bree .Gandalf bietet
dir an mit zum erebor zur gehen. Du bist begeistert weil du Abenteuer liebst und besucht Bilbo.Du
musst lachen weil die Zwerge nur Mist anstellen und Bilbo gleich ausrastet.Aber irgendwie tut er dir
leid.Aber als ihr ohne ihn aufbrecht bist du traurig .Das Wundert dich .Auf dem weitem weg zum
erebor freundet ihr euch an und du magst in immer mehr . Als er sich zur Smaug aufmacht rennst du
im nach und umarmst ihn.Bilbo sagt leila ich muss am ich will dir was
sagen und bevor du antworten konntest küsste er dich und ging du sast im lange nach und dachtest sei
vorsichtig
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