Wenn Gegensätze sich anziehen - eine Minecraft-Freedom
Lovestory

von M (musique harmonia)
online unter:
https://www.testedich.de/quiz43/quiz/1471862486/Wenn-Gegensaetze-sich-anziehen-eine-Minecraft-Freedom-Lovestory
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Einleitung

Es wird um einen bekannten Grünkopf gehen. Mehr verrate ich nicht *grins*
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Kapitel 1

Heho:)
ich werde ab Folge 201-202 diese Story in eine andere Richtung leiten, also wundert euch nicht, wenn
unvorhergesehene Sachen (nicht) passieren. Und ich werde rein aus Evil Paluten's Sicht schreiben
Und jetzt viel Spaß!
PS: wenn ihre vielleicht tollen Bilder von Evil Paluten aka Schmaluten aka Palevil (wie ich ihn
nenne) im Internet findet, könnt ihr mir den Link schicken? Ich hab bereits gesucht... *sfz*
Ich saß auf dem Dach eines Gebäudes in der zerbombten Stadt Babylon. Der Duft nach Explosion und
Tod war überall... Herrlich. Ein Grinsen umspielte meinen Mund, als ich sah, wie Zombey und GLP
zu den letzten Bäumen rannten, um sich Boote zu bauen. Das Holz würde wohl kaum reichen. Dachte
ich zumindest. Zudem hatten sie auch noch Waffen gefunden. Ich musste handeln. "Hallo Leute." Man
hätte meinen können, sie dürften mich nicht hören, wenn ich nicht schrie. Doch sie drehten sich um
und sahen mich. Manu geriet gleich ganz aus dem Häuschen und rannte hin und her. "Pdizzle!"
Zombey freute sich ebenfalls sichtlich. "Wir dachten du seist tot!" - "Bleibt stehen!" Hatte meine
Stimme zu befehlerisch geklungen? Die beiden sahen irritiert zu mir. "Ist das wirklich Pdizzle?",
fragte Manu den ahnungslosen Zombey. "Ja ich bin's", meinte ich mit meiner vertrauensseligsten
Stimme. "Kommt doch mal her. Nur ein bisschen..." Die beiden sahen sich verwirrt an aber kamen
dann doch zu mir. "Palle? Alles ok? Warum bist du so grün?" Zombey's Fragen gingen mir auf den
Wecker. Aber zum Glück waren sie schon nah genug dran. Ich zückte meine Waffe, fing an zu
schießen. "Heute wird jemand sterben!" Die letzten Überbleibsel des Squads wurden aufgescheucht
wie Hühner und ich musste lachen. Als sie flohen, folge ich ihnen und war eine Bombe nach der
anderen. "Explosionen meine Freunde, Explosionen!" Zombey zog Manu um eine Ecke und in ein
Haus. "Er sieht uns nicht", meinte er flüsternd zum elendigen Maskenträger. Ich grinste nur und warf
eine Bombe auf das Dach des Hauses. "Er sieht uns doch!", Manu jammerte und die beiden bauten
sich einfach durch die hintere Wand. Ich hetzte hinterher.
Fortsetzung folgt bei mindestens einem Kommentar

FREEDOM- Neuanfang!

von TheFunnyWaCaDistel!
online unter:
https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1501864347/FREEDOM-Neuanfang

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ihr habt Freedom gesehen? Ihr habt das Projekt gefeiert?
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Kapitel 1

Vorwort:
Hallo Ich weiß das Projekt ist schon lange vorbei aber es hat mir so gefallen das ich es meinen ersten
Rpg überhaupt witmen möchte! Seit bitte nicht zu streng mit mir! Und jetzt tauche ab in die Welt von
Minecraft Freedom...
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Kapitel 2

Eine Kurze Story:
Niemand hätte es gedacht doch Xaroth hat eine Tochter sie tritt in die Fußstapfen ihres Vaters und
will ihn Rächen! Dabei tyrannisiert sie das Volk! Auch Schmedgar ist vom Mars zurückgekehrt wo er
sich versteckt hielt! Paluten Maudado und Zombey sind noch nicht zurückgekehrt und Manu ist immer
noch verschollen! Da liegt es wohl an ihren Kindern den Freedomsquad neu zu gründen...
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Kapitel 3

RULES:
Außerhalb des Rpgs:
1)Jede Art von Homophobie ist untersagt!
2)keine Beleigdigungen oder gar Mobbing!
3)Keiner wird ausgeschlossen!
Innerhalb des Rpgs:
1)Wir sind in Minecraft also einer Welt aus Blöcken!
2)no body is perfect
3)Bei töten oder verletzen der Charas erst fragen!
4)Verstoß der Regeln: sofortiger Rauswurf!
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Kapitel 4

zu den Charas:
Wir sind die Kinder von denen die in Freedom dabei waren! Ihr könnt auch berühmte Stadtbewohner
sein wie z.B. Edgar, Edgar Jr., Claudia, Dr. Quinn, usw.
Ihr könnt aber auch geklonte Yter sein! falls ihr wollt! Oder falls ihr eher die Bösen Sein wollt könnt
ihr auch Xarroths Anhänger sein! Soviel dazu!
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Kapitel 5

Missionen:
Hier steht welche Missionen es im Moment gibt immer mit diesem Stecki:
Um was gehts?:
Wer?:(ihr könnt euch in den Kommentaren dafür melden!)
Ausrüstung:(falls nötig)
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Kapitel 6

Der Steckbriefe:
Name:(Vorname)
Spitzname:(freiwillig)
Alter:(Bei Geklonten Ytern realistisches alter!)
Aussehen:(ausführlich!)
Charakter:(min. 2 Schlechte)
Kleidungsstiel:(was trägst du?)
Familie:(Mutter, Vater, evt. Geschwister)
Wie bist du zum Dorf gekommen?:(freiwillig)
Besonderheit:(freiwillig)
Geheimnis:(freiwillig)
Gut oder Böse?:
Nochmal zum Kopieren
Name:
Spitzname:
Alter:
Aussehen:
Charakter:
Kleidungsstiel:
Familie:
Wie bist du ins Dorf gekommen?:
Besonderheit:
Geheimnis:
Gut oder Böse?:
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Kapitel 7

Steckbriefe:
Von: TheFunnyWaCaDistel!
Name: Kate
Spitzname: Wie ihr wollt!
Alter:19 Jahre
Aussehen: schwarze Haare mit grünen Augen, schmales Gesicht, dünn aber kräftig
Charakter: kämpferisch, denkt sie müsse ihre Schwester immer beschützen, ungeduldig, hibbelig
Kleidungsstiel: Jeans und T-Shirt, meist ein eher gechillter Look!
Familie: Mutter: tot Vater: drogenabhängig
Wie bist du zum Dorf gekommen?: Sie musste fliehen weil ihr Vater immer wenn er ausgerastet ist
sie und ihre Schwester geschlagen hat! Sie hat einen Plan ausgeheckt und ist dann schließlich mit
Kristina geflohen! Nach hartem durchschlagen haben sie das Dorf entdeckt das sie dann freundlich
aufgenommen hat!
Besonderheit: ist lesbisch, Anführerin
Geheimnis:/
Gut oder böse?: gut
Name: Kristina
Spitzname: Kris, Krissi
Alter:17 Jahre
Aussehen: braune Haare mit braunen Augen mit einem Stich grün, dünn, schmales Gesicht mit paar
Sommersprossen auf der Nase
Charakter: schüchtern, still, hört gern zu, sagt fast nie was
Kleidungsstiel: unauffällig und nichts Besonderes(Keine Ketten Armbänder, usw.)
Familie: Mutter: tot Vater: drogenabhängig Schwester: Kate
Wie bist du ins dorf gekommen?: Wie Kate
Besonderheit:Geheimnis: hat ein geheimes Labor wovon nur Prof. Ente weiss
Gut oder böse?: gut

Von: Kitti
Name: Skyla
Spitzname: Sky
Alter: 17
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Charakter: freundlich, lustig, verrückt, in wahreit Traurig weil sie keine Elter mehr hat und so
Kleidungsstiel: Meistens irgendwelche T-Shirts mit einer Jacke drüber, Ihre Lieblingsfarbe ist Lila
Familie: Mutter Zimbelfrau, Vater Zombey
Wie bist du ins Dorf gekommen?: Sie wohnt schon immer im Freedom dorf doch seit dem "Vorfall"
mit Kedos ist ihre Mutter...anders...weshalb sie ein eigenes Haus hat. Sie vermisst ihren Vater der
immer noch weg ist und hofft jeden Tag das er zurück kommt
Besonderheit: Kennt alle in Freedom und alle Kennen sie. Von Paluten zu Prof. Ente bis Edgar jr. Hat
zwei Hunde denn nachdem die zwei Hunde (Gonzo Balou weiß nicht genau wie das geschrieben wird)
mit ihren Vater verschwunden sind hat sie sich zwei neue Geholt Leana (Lea) Liana (Lia)
Geheimnis: Hat einen weg in Prof. Ente's Labor und weiß wie man die Sachen bedient (Klonmaschine
usw.)
Gut oder Böse?: Gut
Charakter: freundlich, lustig, verrückt, in wahreit Traurig weil sie keine Elter mehr hat und so
Von Lalex
Name: Cole
Spitzname: Alter: 19
Aussehen: Braun/Blonde Haare die zu seinen funkelnd blaue Augen passen
Charakter:.
Kleidungsstiel: T-Shirts, jeans (oder kurze Hosen)
Familie: Vater(GLP&ALEC) Geschwister (Kennt sie nicht)
Wie bist du ins Dorf gekommen?: Sein Vater (GLP) hat ihn von dem Dorf und der ganzen Gesichte
ferngehalten weil er sehr besonders war und der Vater nicht wollte das Cole in gefahr ist.
Besonderheit: Er ist sehr mutig.
Geheimnis:(Hat eins aber man soll es herausfinden)
Gut oder Böse?: Gut.
Von: CookieEmi44
Name: Cookie
Spitzname: Alter: 19
Aussehen: blonde Haare, blaue Augen und eine Stupsnase
Familie: Vater: Maudado ---------Wie bist du ins Dorf gekommen?: Einestages bin ich heimlich meinem Vater gefolgt und fande das
Dorfd soo toll! Ich war 6 Jahre alt und mein Vater konnte mir nicht widerstehen und baute ein kleines
haus
Besonderheit: Liebt Katzen und verschläft immer *hust* genau wie in real *hust*
Geheimnis: Hat einen Deal mit Evil Palle:'Niemand wird Maudado weh tun dafür muss ich Glp und
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Gut oder Böse?: Eigentlich gut
Von: Kompille
Name: Evana
Spitzname: Eve
Alter:24
Aussehen: blonde haare, schlank, blaue augen
Familie: Mama=Kriegerin Beona Papa=Krieger Steowon
Charakter: böse, Spionin bei den bösen, zickig, stur aber auch gute Schießerin und sehr stark
Kleidungsstil: Pink und tussig
Wie bist du inst dorf gekommen: Alle denken och bin eon Mädchen das sich veriirt hat und haben
mich freundlich mitgenommen. ABER ICH bin ja eine Spionin von den Bösen die mich
hierhergeschickt haben
Besonderheit: klug
Geheimnis: Sie ist Spionin bei den Bösen
Gut oder böse: Ale denken gut sie ist aber böse
Diesen Kommentar löschen
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Kapitel 8

Neuigkeiten:
-Rpg eröffnet
-Kitti und Lalex sind mit Skyla und Lalex beigetreten Viel Spaß!
-CookieEmi44 und Kompille sind mit Cookie und Evana beigetreten! Viel Spaß!
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Kapitel 9

Übersicht:
Verliebt in= ...?...
Verheiratet= ...+...
Verheiratet und Kind=...+...=...
Zusammen=...??
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