Feuerland- Take a hit-Rpg

von Lalalupsala
online unter:
https://www.testedich.de/quiz41/quiz/1464197672/Feuerland-Take-a-hit-Rpg

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt wurde in einem Krieg komplett zerstört. Jetzt leben Teenager in dieser Welt, die Feuerland
genannt wird. Jedoch gibt es auch ein paar riesige Städte, die streng bewacht werden und hinter
riesigen, dicken Wänden verborgen bleibt. Wenn du weiter liest erfährst du mehr.
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Kapitel 1

Schön das du das Rpg angeklickt hast:) Also:
Die Welt wurde durch Kriege fast vollständig zerstört. Nur ein paar riesige Städte haben es geschafft
zu überleben. Diese werden jedoch von Wachen strengstens bewacht, es gibt überall Kameras und
Spione. Wir sind Teenager die im Feuerland leben, dem zerstörten Teil der Welt. Auch hier gibt es es
Wachen die uns unbedingt hinter Gitter bringen wollen, manche hassen uns so sehr das sie uns den
Tod wünschen. Wir sind Einzelgänger, manchmal sind wir auch in kleinen Gruppen unterwegs. Ab
und zu müssen wir auch in die Stadt, meistens kommt man aber nicht mehr zurück.
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Kapitel 2

Die REEEEGEEEELN:
Im Rpg:
1. Es gibt keine unglaublich perfekten Leute, also kommt mir bitte nicht mit: perfekter Po, weibliche
Rundungen, usw... Niemand ist ein Schwarm, unwiderstehlich... Ihr wisst was ich meine.
2. Schimpfwörter sind erlaubt, in einem gewissen Ausmaß.
3. Pervers schreiben ist teilweise ok. Manches geht aber echt zu weit.
4. Niemand hat Superkräfte oder ist mega stark. Auch wir haben unsere Grenzen.
5. Achtet auf eure Rechtschreibung! Es gibt so etwas das nennt sich Punkt, Komma, und es gibt auch
Wörter die man großschreibt.
Außerhalb:
Werbung ist ok, aber bitte spamt nicht alles voll.
Beleidigt euch nicht gegenseitig.
Beleidigt auch niemanden außerhalb weil er einen Fehler macht.
Kommt bitte on.
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*Was man tut.*
//Was man denkt// -Denkt- ~Denkt~
(Außerhalb des Rpgs)
Wer die Regeln gelesen hat, schreibt bitte unter den Stecki:
FElix FeliCItas
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Kapitel 3

Steckbriefvorlage:
Name:
Alter:
Aussehen:
Kleidung:
Waffen:
Stärken:
Schwächen: (mindestens 2!)
Besonderheiten:
Vergangenheit: (muss nicht sein)
Verliebt/zusammen:
Rang:
Gruppe: (wenn vorhanden und wenn ja bitte erst fragen ob man reindarf)
Ränge:
Einzelläufer:
Wache
In der Gruppe:
Anführer
2. Anführer
Wache
Kämpfer
(Wenn es in der Gruppe keine Ränge gibt is das ok)

(Ich trag die Gruppen ein, ihr müsst mir nur sagen wie eure Gruppe heißt usw.)
Gruppen:
Schattenläufer: (keine Ränge)
Kat
Moonshadows: (Ränge (?))
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Kapitel 4

Name: Wird Kat genannt
Alter: 16
Aussehen: schwarze, hüftlange Haare mit weißen Strähnen, graue Augen mit weißen Splittern darin,
leicht roter Mund
Kleidung: schwarzes, bauchfreies Top, schwarze Lederweste, schwarze kurze Hose, schwarze
Sneaker, schwarze Lederarmbänder
Waffen: Kataner, Messer
Stärken: Parcour, singen, Kämpfen
Schwächen: schwimmen, flirten
Besonderheiten: ist total schüchtern bei Jungs
Vergangenheit: Weiß sie nicht mehr
Verliebt/zusammen: noch nicht
Rang: Einzelläufer
Gruppe: noch keine
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Kapitel 5

UUUUUUND
Eure Steckis ^^
Name: Jai
Alter: 16
Aussehen: braune Haare, hellbraun-graue Augen,
Kleidung: lange, dunkelgraue Hose, hellgraues Top, Sweatshirtjacke, Sneakers
Waffen: Kampfsport, Wurfmesser
Stärken: Kampfsport, zielen, Geschick
Schwächen: Feuer, hält zu viel von sich
Besonderheiten: hat Angst vor Feuer
Vergangenheit: Schwester starb in einem Brand, er konnte sie nicht retten und macht sich jz noch
Vorwürfe
Verliebt/zusammen:/
Rang: Einzelläufer
Gruppe: würde vllt eine bilden, weil er einen guten Teamgeist hat

Name: Selena
Alter: 15
Aussehen: blau-lilane gewellte Haare, stechende eisblaue Augen, schlank, sportlich.
Kleidung: immer anders
Waffen: Pfeil und Bogen, Dolche, Pistole.
Stärken: klettern, kämpfen ohne Waffen, schwimmen.
Schwächen: freunde finden, geht immer auf die Gefahr zu.
Besonderheiten: /
Vergangenheit: Ihre wurde gelöscht
Verliebt/zusammen:/
Rang: Einzelläufer bald Anführerin, da sie eine gruppe gründet.
Gruppe: bald Moonshadows
Name: Summer
Alter: 16
Aussehen: dunkelbraune, leicht gelockte, Haare die ihr bis zur Hüfte fallen, ihr linkes Auge ist
hellbraun bis braungrau und ihr rechtes ist von einem intensivem Blauton mit etwas grün, normalgroß
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Kleidung: beigefarbenes, weites Shirt, welches ihr über die Schulter rutscht, schwarze Jeans, die mit
den vielen Löchern etwas zerstört aussieht, graue Sneakers, eine lange Silberkette mit einer weißen,
einer braunen und einer schwarzen Feder als Anhänger
Waffen: (Wurf-)Messer, Dolche, Pfeil und Bogen
Stärken: rennen, klettern, springen
Schwächen: hat panische Angst vor Hunden, schwimmen, redet manchmal zu viel oder zu wenig
Besonderheiten: sie hat ein kleines, schwarzes Eichhörnchen mit weißer Brust und schwarzen
Knopfaugen, das auf den Namen Curse hört
Vergangenheit: hält sie für unwichtig
Verliebt/zusammen: noch niemanden
Rang: Einzelläufer
Gruppe: keine, könnte sich aber vorstellen in eine zu kommen
Name: Meldy (Zweitname: Tiara, hält ihn aber geheim.)
Alter: 16
Aussehen: sehr dunkle braune, vorne brustlange und hinten taillenlange, glatte Haare; blaugrüne
Augen die einen sofort in ihren Bann ziehen; unnatürlich blass; ziemlich klein; sehr zierlich und
schmächtig gebaut; total abgemagert, versucht aber nicht, etwas daran zu ändern
Kleidung: silbernes Oversize-Hemd, das in eine weite, also locker sitzende, schwarze kurze Hose
gesteckt ist, schwarze Schnürstiefel mit Nieten an den Seiten, schwarzer Mantel bis zu den Knien, der
manchmal auch einfach um ihre Taille gebunden ist.
Waffen: Ein Hightech- und ein antiker Bogen, die beide um ihre Schulter hängen, ein Katana, das an
ihrem Gürtel befestigt ist
Stärken: Sport im Allgemeinen vor allem rennen und klettern, sich aus misslichen Lagen schnell
wieder herausbringen, ihre wahren Gefühle verbergen
Schwächen: Hat eine Klaustrophobie und panische Angst vor Feuer, kann keinen Nahkampf (ist
ziemlich schwach), rastet manchmal komplett aus und ist dann nicht mehr so leicht zu beruhigen
Besonderheiten: Kann in einer Sekunde auf die andere verschwinden, sodass man glatt glauben
könnte, sie sei teleportiert (Ist sie aber nicht)
Vergangenheit: Wird im Laufe des RPG' s geklärt
Verliebt/zusammen: Noch nicht...
Rang: Einzelläufer
Gruppe: Noch keine.

Name: Mikeyla (Mika) Lace
Alter: 17
Aussehen: kurze verwuschelte dunkelbraune Haare mit Sidecut, olivgrüne Augen, 1,85m groß und
schlank, leichte Muskeln, blass, ihr ganzer Körper ist tätowiert, vernarbte Unterarme und
Oberschenkel
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Kleidung: grauer Hoodie, dunkle zerrissene Jeans, Springerstiefel, breites Lederband ums rechte
Waffen: verschiedene Dolche, Wurfmesser
Stärken: Kämpfen, lügen, verschwinden
Schwächen: kann nicht schwimmen, enge Räume
Besonderheiten: besitzt einen Wolfshund namens Sith
Vergangenheit: sie hasst es daran zu denken und spricht niemals darüber
Verliebt/zusammen: noch niemandem
Rang: Einzelläufer
Gruppe: keine

Name: Ben
Alter: 16 1/2
Aussehen: hellbraune Haare, die am Ansatz eher dunkler sind, grau-blaue Augen, ungefähr mittelgroß
für einen Jungen
Kleidung: knielange Hose, gräuliches Hemd
Waffen: Wurfmesser, Dolch
Stärken: Parcour, Kämpfen, nerven, braucht wenig Schlaf
Schwächen: hat Angst vor geschlossenen Räumen, ist relativ nachtaktiv (Seht es als Schwäche oder
Stärke;D), jagen
Besonderheiten: ist Jai's Cousin, hat einen dunkelgrau-schwarzen Wolfshund
Vergangenheit: /
Verliebt/zusammen: mal schauen
Rang: /
Gruppe: Vllt

Name: Matthew Kjell (sucht euch aus wie ihr ihn nennt)
Alter: 17
Aussehen: schwarze, verwuschelte Haare, helle graue Augen, die leicht blaugrün schimmern, helle
Haut, rissige Hände die gelegentlich Bluten
Kleidung: dunkelblaue Jeans, weißer Pullover dessen Ärmel er bis zu den Ellenbogen hoch geschoben
hat, schwarze Sneakers, er trägt immer weiße Handschuhe und einen Mundschutz welche er sehr
selten abnimmt
Waffen: einen silbernen Dolch mit kunstvoll verziertem Griff den er so gut wie nie benutzt
Stärken: er selbst sagt, er hat keine
Schwächen: leidet an Mysophobie, Vertrauen schenken, sich anderen nähern (körperlich z.B. durch
Berührungen)
Besonderheiten: er schleppt immer Desinfektionsmittel mit sich rum
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Vergangenheit: Er wuchs mit seiner Familie (Eltern und einem kleinen Bruder) in Schweden auf, bis
dann mit sechs hierher kam. Seine Eltern starben schon sehr früh und sein Bruder ist mittlerweile
wieder nach Schweden gezogen.
Verliebt/zusammen: noch niemand
Rang: Einzelläufer
Gruppe: noch keine

Name: Siera (Nachnamen weiß sie nicht mehr)
Alter: 16
Aussehen: Mittelganges mittelblondes Haar, jadegrüne Augen, mittelgroß, blasse Haut
Kleidung: Schwarze Röhren Jeans, schwarzes enges Top, über dem Top ein kariertes Hemd
Waffen: Dolch, bogen
Stärken: zeichnen, Bogenschießen
Schwächen: Nahkampf, ist sehr naiv, ist tollpatschig
Besonderheiten: /
Vergangenheit: Weiß sie nicht mehr
Verliebt/zusammen: noch nicht
Rang: Einzelläufer
Gruppe: noch kein

Name: Shane Lost (Hält seinen echten Nachnamen so wie Meldy geheim.)
Alter: 19
Aussehen: sehr wuschelige, manchmal sogar abstehende Haare, deren Farbe man nicht genau
bestimmen kann, manche sagen sie wären silbern, andere sie wären hellbraun mit einem silbernem
Schimmer usw...; tiefblaue Augen mit silbernen Sprenkeln um die Pupille herum; ziemlich heller, fast
weißer Teint, wirkt allgemein etwas blutleer; von Natur aus leicht spitz zulaufende Eckzähne; eher
groß; für einen Jungen ziemlich mager, aber trainiert; wird aufgrund seiner weißen Haut und den
Eckzähnen als Vampir abgestempelt (Nein. Das ist er NICHT.)
Kleidung: ein schwarzer Umhang (bis zur Mitte der Waden) mit abstehendem Kragen an dem Nieten
befestigt sind, schwarze Stiefel bis zur Mitte der Waden, ebenfalls mit Nieten, graues, trägerloses,
ziemlich zerfetztes Hemd, schwarze, ebenfalls zerfetzte Jeans
Waffen: Ein Langschwert und ein Jian (Auch ein Schwert) welches er an seinem Rücken befestigt hat,
und sie sich manchmal aus Versehen in den Rücken haut (Oder auch nicht aus Versehen..), einige
Wurfmesser in seinem Umhang
Stärken: Anderen aus dem Weg gehen, seinen Besitz stets auf einem Minimum zu belassen, kann
jedes Sternbild auswendig am Himmel erkennen
Schwächen: Helle Orte, redet nur so viel, wie es unbedingt nötig ist, kann nicht lange drinnen sein,
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Besonderheiten: Ist nachtaktiv, kann eine Woche aushalten ohne zu schlafen, wird nur selten müde
Vergangenheit: Unbekannt...
Verliebt/Zusammen: Noch keiner.
Rang: Einzelläufer
Gruppe: Noch keine

Name: Cookie ( nennt sich zumindest so )
Alter: 15
Aussehen: wilde, dunkelblonde Locken, blau-graue Augen,
schlaksig
Kleidung: gelbes Top mit grauem Aufdruck, darüber eine viel zu große, dunkelblaue Kapuzenjacke,
deren Ärmel weit über ihre Hände hängen, schwarze, leicht ramponierte Röhrenjeans
Waffen: Dolche und Wurfmesser, Rauchbomben
Stärken: stehlen, nerven, Chaos verbreiten,
Schwächen: handelt und redet oft unüberlegt und impulsiv, bringt sich schnell in Schwierigkeiten,
Kann Süßgebäck ( vor allem Keksen ) nur schwer wiederstehen,
Besonderheiten:/
Vergangenheit: Familie größtenteils verstorben oder verschollen, zieht schon länger allein durch die
Gegend
Verliebt/Zusammen: noch nicht
Gruppe: könnte sich gut vorstellen, sich einer anzuschließen
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Kapitel 6

Ich hab ein neues Rpg:)
http://www.testedich.de/quiz42/quiz/1465052415/Die-Auserwaehlten-Rpg
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