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Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sie existieren. Bestien, Dämonen, Geister...das Monster unter deinem Bett. Alles ist wahr. Du siehst
es nur nicht. Noch. Folge mir, du trägst Schattenjäger - Blut in dir. Du bist dazu bestimmt, gegen das
Böse zu kämpfen.
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Kapitel 1

Vorwort
Dieses RPG beruht auf den Büchern "Chroniken der Unterwelt". Es empfielt sich also, sich über die
Geschichte informiert zu haben. Sollte jemand auf die Idee kommen, dieses, von mir allein erstellte,
RP zu kopieren, dem droht eine Anzeige bei Testedich.de.
Andernfalls: Willkommen in der Welt der Dämonenjäger!:)
Filmtrailer: https://youtu.be/GSQbEFs0v_8

Die Menschen sehen sie meist nicht, doch sie ist da: Die Unterwelt. Kämpfe mit uns, sonst wird es
diese Welt bald nichtmehr geben.
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Zwischen Dämonen und Schattenjägern, gibt es so genannte "Schattenwesen", wie z.B.
- Werwölfe
- Vampire
- Hexenmeister
- Elfen
Solange diese nicht negativ auffallen, werden sie von uns inruhe gelassen.
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Kapitel 2

Steckbriefvorlage
Name:
Geschlecht:
Alter:
Wesen:
Charakter:
Aussehen:
Sonstiges:
Stärken:
Schwächen:

Regeln
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? Keine perfekten Charakter
? Gesprochen, *geschrieben*, ~gedacht~, (Außerhalb)
? Kein Streit außerhalb des RPG's
? Niemand wird ohne Absprache getötet
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Kapitel 3

Orte

Bild oben links: Idris (Heimat der Schattenjäger, bis sie nach New York kamen)
Bild oben rechts: Die Stadt
Bild unten links: Der Waldrand (zum Lernen, ect.)
Bild unten rechts: Das Institut (So etwas wie eine "Schule" für Schattenjäger)

Seite 7

Kapitel 4

Name: Logan
Geschlecht: Männlich
Alter: 19 Jahre
Wesen: Schattenjäger
Rang: Voll ausgebildet, teils erfahren
Familie: Unbekannt
Charakter: Logan ist eine Persönlichkeit für sich. Er ist ein harter Kämpfer und konzentriert sich
kontinuirlich auf die Jagd. Meist zeigt er sich verschlossen und mysteriös. Er flirtet gerne, zeigt nicht
selten schwarzen Humor und hat eine Schwäche für unerklärliche Rätsel.
Aussehen: Er ist groß, breitschuldrig und durchtrainiert. Sein Gesicht ist schmal mit hohen
Aangenknochen. Im Kontrast zu seinem tiefschwarzen Haar hat er dunkelblaue Augen mit einem
leicht grünen Stich, welche stets einen schattigen Ausdruck haben.
Lieblingswaffe: Zwei Langschwerter
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Kapitel 5

Name: Jacqueline (Spitzname: Jack, für sehr gute Freunde Jacky)
Geschlecht: weiblich
Alter: 16
Wesen: Schattenjägerin
Charakter: nett, direkt, öfters frech, humorvoll, höflich, freundlich
Aussehen: am Haaransatz dunkelblau, fast schwarz, Haare dann werden sie immer heller und die
Spitzen sind blaugrün und sie fallen ihr in sanften Korkenzieherlocken bis zur Hüfte, helle graue
Augen, blass, klein, schlank und zierlich
Sonstiges: hat auf ihrem ganzen Körper Runen "graviert"
Stärken: Geige spielen, zeichnen, sehr geschickt
Schwächen: sie würde für einen Apfel sterben, manchmal zu direkt, hat eine Katzenallergie
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Kapitel 6

--Name: Alice
Geschlecht: männlich
Alter: 18
Wesen: Dämon
Charakter: nett, still, höflich, unauffällig, freundlich, manchmal kalt und abweisen
Aussehen: weiße, verwuschelte Haare die ihm etwas ins Gesicht fallen, hellbraune Augen mit einem
goldenen Stich, blass, groß und schlank, er hat ein Brandzeichen an der Kehle (die Zahl 96)
Sonstiges: sein rechter Arm ist mit Tattoos übersäht, Lippenpiercing, am linken Ohr zwei Piercings,
am linken Schlüsselbein vier Piercings, trägt Ohrringe, er hat einen dunkelbraun schwarzweiß
gefleckten Kater der ihm überall hin folgt namens Traumfänger (er nennt ihn aber nur Traum oder
Fänger)
Stärken: seine wahre Gestalt zu verbergen, zeichnen, sich aus allem raushalten
Schwächen: mit Worten umgehen, schwimmen, ist manchmal ziemlich aggressiv
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Kapitel 7

Name: Zachary Morgan
Geschlecht: m
Alter: 20
Wesen: Hexenmeister
Charakter: selbstbewusst, exzentrisch, leidenschaftlich, besitzergreifend, narzisstisch, aufbrausend
Aussehen: lange pechschwarze Haare die an den Spitzen silbern schimmern (immer zu einem Zopf
gebunden), giftgrüne stechende Augen, groß und schlank, leicht muskulös, blass, beide Arme und der
Rücken sind komplett tätowiert, hat eine große Narben vom Schlüsselbein ab über seine ganze Brust
Sonstiges: lebt in einem größeren Appartement in der Innenstadt, besitzt eine Königskobra namens
Rai
Stärken: Klavier spielen, lügen, sich das Vertrauen von Personen erschleichen, flirten
Schwächen: Fehler zugeben, seinen Mund halten, kann manchmal nicht aufhören zu nerven
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