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Einleitung

Das RPG zu den Steckbriefen befinden sich auf dieser Seite:
http://www.testedich.de/quiz42/quiz/1467052302/Wolfsrudel
Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr mitmachen würdet!
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Kapitel 1

Mein Steckbrief:
Name: Faromir
Alter: 21 Jahre
Geschlecht: Männlich
Rudel: Dùath
Element/Fähigkeit: Eis
Begleiter: Diaval, Schwarz mit roten Augen
Aussehen (Wolf): Weißer, 1,67 m großer Wolf mit einem blauen und einen grauen Auge
Aussehen (Mensch): 1,75 m groß; braune, kinnlange Haare; meeresblaue Augen; Kleidung variiert;
Rudeltattoo am rechten Oberarm
Charakter: ruhig; sehr offen anderen gegenüber, ihm fällt es aber trotzdem schwer eine engere
Bindung zu einem Menschen aufzubauen, weil er im Leben schon zu oft enttäuscht wurde; hält sehr
viel aus; Menschenkenner, freundlich zu fast allen
Waffen: Schwert; Pfeil und Bogen; Dolch
Mag: die Natur; jagen; Sport; treue Freunde
Mag nicht: aufdringliche Menschen; Besserwisser; Lärm
Besonderes: guter Umgang mit Waffen und Kampfkünsten; lernt sehr schnell, Wunden heilen schnell
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Familie: Erbe einer Rudelführerfamilie, verschollener Zwillingsbruder
Beziehung: noch nicht
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Kapitel 2

Name: Hope
Alter: 19 Jahre
Geschlecht: Weiblich
Rudel: Dùath
Element/ Fähigkeit: Fliegen
Begleiter: Jared, komplett schwarz ;ist zu anderen schüchtern
Aussehen (Wolf): Schwarzes Fell, schwarze Flügel mit einigen silbernen Federn, ein dunkelrotes und
ein gelbes Auge, 1,65 m groß
Aussehen (Mensch): 1,70 m groß; gelbe Augen; schwarze, lange Haare mit lilane und blauen
Strähnen, trage ehre dunkle Klamotten, am Gürtel hängt ein Dolch, am Handgelenk Tattoo Dolch
umschlungen von Rosen
Charakter: Eher ruhig; ist ein guter Zuhörer; ist zu Menschen, die ich gut kenne, offen
Waffen: Dolch, Schwert
Mag: zu fliegen; gemeinsam mit dem Rudel zu heulen; jagen
Mag nicht: Ausfragungen; nervige Manschen; lärm; alleine zu sein
Besonderes: Hab' Flügel als Wolfgestalt; kann als Mensch auch fliegen
Familie: Kenn' ich nicht
Beziehung: Noch nicht, aber gerne
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Kapitel 3

Name: Sweet Angel
Alter: 20
Geschlecht: W
Rudel: Dùath
Begleiter: M und rote Augen Name: Jeff
Element: Feuer
Aussehen(Wolf): Rote Augen pechschwarzes Fell.
Aussehen(Mensch): Immer rosane Kleider, Rosane Haare und lilane Augen
Charakter: Ruhig, hört immer zu, hilfsbereit und manchmal schüchtern bei Fremden
Waffen: verschieden
Mag: Freunde, und Jungs: D
Mag nicht: streit und Assis
Besonderes: falle in Trance wenn ich an meine Familie denke
Familie: Alle tot
Beziehung: single

Seite 7

Kapitel 4

Name: Rin Jackson aber alle kennen sie unter den Namen Ahri Blood oder auch Scarface, warum sie
Scarface genannt wird ist nur den wenigsten bekannt und den ältesten.
Alter: 20 ½
Geschlecht: weiblich
Rudel: Dùath
Begleiter: Akaya, ein schwarzer Rabe mit einer großen Narbe im Gesicht und weißen Augen
Element/Fähigkeit: Glas
Aussehen (Wolf): Einen rabenschwarz und dunkel grau gescheckte Wölfin mit einer große von 1,60m
Schulterhöhe, dazu ein elegantes und zugleich süßes jedoch mysteriöses Gesicht mit großen glasigen
etwas silbernen Augen und langem abstehendem Fell.
Aussehen (Mensch): Pech schwarze hintern lange wellige Haare mit Blut rotem Ombré welche seidig
sind, 1,59m klein, große Brust (J c: xD) und einen großen hintern Kurt gesagt Maße: 90-78-120
obwohl sie viele kennt die gerne solche kurven hätten schämt sie sich und bandagiert immer ihre
Kurven um sie zu verstecken, sie hat ein süßes aber auch elegantes und sehr schönes Gesicht, mit einer
kleinen Nase, sehr vollen Lippen, großen schönen katzenförmigen Honig bis Reh braun farbenen
Augen, und hohen Wangenknochen außerdem hat sie lange Wimpern welche auch sehr voll sind, dazu
noch volle perfekt gestylte Augenbrauen ( ich sag nur Hudabeauty xD) und immer schön geschminkt,
heute nur bisschen Make-up, einen NYX matte Cream lip Cream in Transelvania und dazu goldenem
und leicht rosanen Lidschatten welches sehr schön aussieht und noch einen perfekten Eyeliner auf
beiden Augen und bisschen Mascara, dazu trägt sie eine weiße highwaist Hose mit Löchern, ein
weißes Crop, rosane Yeezys, eine rosa ne MC Tasche und einer rosanen ( ach ja das rosa ist so
babypink) yeezy Cap und eine rosane Bomber Jacke von Bape.
Charakter: süß, liebenswert, verführerisch, nett, höflich und freundlich aber auch hinterhältig, sehr
schlau, nutzt oft andere aus, gefährlich und sehr aggressiv im Kampf.
Waffen: eine Halbautomatische Gun mit 9mm Magnum Patronen, verschiedenen Dolchen, und
zuhause noch eine ganze Gun und Dolch Sammlung im Keller.
Mag: Waffen, Hunde, kämpfen, verführen, Gitarre spielen, liebt Musik, Bad Boys xD Babys und
Kinder
Mag nicht: Nerds und Geeks, Dachse, f***boys, Schlager, Sunnyboys, nervige und aufdringliche und
dumme Menschen.
Besonderes: ein großer Drache mit vielen Pfeilen in seinem Rücken also es ist ei. Schwarzer
chinesischer Drache und er dreht sich leicht als würde er in eine Kurve gehen und vor ihm also ca. vor
seinem Gesicht aber etwas weiter runter ein schwarzer Wolf mit tausenden Pfeilen im Rücken der zum
Drachen sieht und in die andere Richtung geht, außerdem hat sie ein schwarzes Nosering und dazu
noch zwei schwarze Plugs an jedem Ohr 4mm
Familie: wurde adoptiert
Beziehung: All the single Ladys all the Single Ladys! Xd
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Besonders: Natürlich ein Tattoo. Sie hat aber auch noch ein Schlangen Tattoo um ihren ganzen linken
welches schwarz, silbern glänzt
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