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Einleitung

Wolltest du schon immer an der Welt der Twilight-Saga teilhaben? Dann bist du hier genau richtig!
Beginne ein abenteuerliches Leben als Vampir, Werwolf oder Mensch und entscheide, an welcher
Seite du kämpfst!
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Kapitel 1

Willkommen zu meinem RPG! Hier könnt ihr ein Teil der Twilight-Serie sein, indem ihr ein neues
Leben als Vampir, Werwolf oder Mensch beginnt. Bitte beachtet, euch einigermassen an den
Lebensstil zu halten - natürlich kann man ein menschenbluttrinkender Vampir sein, doch man kann
nicht gepfählt werden oder in der Sonne verbrennen. Werwölfe leben grundsätzlich in Rudeln und sind
die natürlichen Feinde der Kalten Wesen, wie sie sie nennen. Als Mensch sollte man möglichst nicht
von der Existenz der Vampire und Werwölfe wissen, doch man kann etwas ahnen und auf Wunsch hin
in einen Vampir verwandelt werden. Um ein Werwolf sein zu können, muss man so geboren worden
sein.

Seite 3

Kapitel 2

Regeln:
- Es dürfen max. 3 Charaktere pro Person erstellt werden
- Keine Beleidigungen oder Diskriminierungen in- und ausserhalb des RPG?s
- Keine Werbung in den Kommentaren
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Kapitel 3

Steckbriefvorlage für Vampir:
Name:
Alter:*
Geschlecht:
Aussehen:
Charakter:
Gabe:
gut/böse:
*Alter, indem man verwandelt worden ist (& für immer bleibt) und wie alt man als Mensch wäre

Steckbriefvorlage für Werwolf:
Name:
Alter:
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Aussehen:*
Charakter:
Rudel:
geprägt auf:
*als Werwolf hat man dieselbe Haar/Fell- und Augenfarbe wie in der Menschengestalt

Steckbriefvorlage für Mensch:
Name:
Alter:
Geschlecht:
Aussehen:
Charakter:
Stärken:
Schwächen:
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Kapitel 4

Mitglieder:
Vampire
Name: Hailey
Alter: 17, eigentlich 110
Geschlecht: weiblich
Aussehen: mittelgross, schlank, lange blonde Locken, goldene Augen
Charakter: freundlich, zurückhaltend gegenüber Menschen, fürsorglich, hartnäckig, selbstbewusst
Gabe: kann die Welt aus den Augen anderer sehen
gut/böse: gut

Name: Blue Sky
Alter: 16
Geschlecht: weiblich
Aussehen: gross, schlank, rote Haare und Augen
Charakter: einst bösartig, unterwürfig, egozentrisch, jetzt freundlich, frech, schlagfertig
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gut/böse: gut

Name: Nyx
Alter: 17, eigentlich 1200
Geschlecht: weiblich
Aussehen: gross, drahtig, muskulös, mittellange tiefschwarze Haare mit dezentem Schimmer, oftmals
schwarze Augen mit einem leeren und undurchdringbaren Blick, narbenübersäte Arme, Oberschenkel
und Rücken sowie einige Tattoos (ein Rabe am Arm, eine Pistole im Nacken und der ganze Rücken
sieht aus wie eine Art Stein), lange tiefe Narbe in der einen Gesichtshälfte, ziemlich markante
Gesichtskonturen und tiefrote Lippen
Charakter: geheimnisvoll, gebrochen
Gabe: nicht bekannt
gut/böse: eher böse

Name: Saphira
Alter: 15, eigentlich 114
Geschlecht: weiblich
Aussehen: mittelgross, schlank, schulterlange haselnussfarbene Haare, goldene Augen
Charakter: freundlich, humorvoll, gesellig, einfühlsam, wird schnell wütend
Gabe: kann sich in jedes beliebige Tier verwandeln
gut/böse: gut

Name: Luca Elliot
Alter: 18, eigentlich 247
Geschlecht: männlich
Aussehen: groß, muskulös, blonde Haare
Charakter: etwas arrogant, aber auch sehr charmant, stur
Gabe: kann eine Fähigkeit vorübergehend "sperren"
gut/böse: eher gut

Name: Angel Marè Zoè Storm
Alter: 14, eigentlich 1112
Geschlecht: weiblich
Aussehen: rote lockige Haare
Charakter: wirkt schüchtern, schlau, misstrauisch
Gabe: Kann Männer kontrollieren und steuern (kein Mann bzw. Junge kann sich dagegen wehren)
gut/böse: muss sie noch herausfinden
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Name: Cassandra
Alter: 17, eigentlich 2348
Geschlecht: weiblich
Aussehen: gross, schlank, sportlich gebaut, lange schwarze Haare, goldene Augen, große Narbe an
vorderer linker Schulter, die bis zur Brust reicht, großes totenkopfförmiges Muttermal an rechter Hüfte
Charakter: impulsiv, wild, rebellisch, kämpferisch, vertraut anderen nicht so schnell, vorlauf, hält sich
nicht an Regeln, da sie ihren eigenen Kopf hat, verträumt, nachdenklich
Gabe: kann Blut kontrollieren
gut/böse: eigentlich gut, wirkt aber manchmal böse

Name: Emma Violin Louise Rose
Alter: 16, eigentlich 109
Geschlecht: weiblich
Aussehen: sportlich gebaut mit Kurven an den richtigen Stellen, lange Beine, hüftlange braune Haare
mit einem leichten Blondschimmer, früher grosse leuchtend blaue Augen, dichte schwarze Wimpern,
rote volle Lippen, ovales Gesicht mit wohlgeformten Wangenknochen und ein immer freundliches
Lächeln, lange Narbe an der Schulter
Charakter: mutig, romantisch, frech, sensibel, verrückt, selbstsicher, traurig, wenn sie an
Vergangenheit denkt, wild, ungehalten, abenteuerlustig, verträumt
Gabe: kann sich unsichtbar machen und Dinge bewegen, ohne sie zu berühren
Gut/böse: früher böse, jetzt gut

Name: Lumina
Alter: 19, eigentlich 243
Geschlecht: weiblich
Aussehen: 1, 75 m, taillenlange blutrote Haare, früher dunkelblaue Augen, kirschrote Lippen, trägt
meistens ein schwarzes schulterfreies Kleid, das mit einem Korsett am Oberkörper gehalten wird und
bis zur Mitte des Oberschenkels reicht, dazu passende Ballerinas mit leichtem Absatz
Charakter: freundlich
Gabe: kann Feuer kontrollieren
gut/böse: gut

Werwölfe
Name: Ju
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Geschlecht: männlich
Aussehen: 1, 98 M, muskulös, schwarze verwuschelte Haare, grüne Augen
Charakter: mutig, draufgängerisch, freundlich, manchmal kalt
Rudel: /
geprägt auf: /

Name: Katerina Evelyn
Alter: 15
Geschlecht: weiblich
Aussehen: 1, 62 M, etwas mager, lange glatte hellblonde Haare, die nach unten hin immer dunkler
werden, verschiedenfarbige Augen (links giftgrün, rechts himmelblau), schmale rosane Lippen,
schmales, leicht herzförmiges Gesicht, blasse Haut
Charakter: nicht bekannt
Rudel: /
geprägt auf: /

Menschen
Name: Annie
Alter: 16
Geschlecht: weiblich
Aussehen: dunkelblonde Haare und blaue Augen
Charakter: mutig, verrückt
Stärken: singen, tanzen
Schwächen: wird schnell wütend, manchmal tanzen
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Kapitel 5

Mitteilungen und News:
- Link zu der FF:*
folgt
*sobald sich einige angemeldet haben, werde ich eine FF schreiben, für die ihr euch eintragen könnt,
wenn ihr darin vorkommen wollt

Das war's, jetzt kann's losgehen - viel Spass!
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