Die Wahlen der Percy Jackson und Helden des Olymp
Figuren

von Kalypso Valdez
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/percy-jackson/quiz
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Einleitung

Wer ist euer Held? Habt ihr einen Favoriten in den PJ und den HdO Reihen? Hier könnt ihr eure
Lieblingscharaktere nominieren und wählen. Vielleicht ist euer Held die Nummer 1.
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Kapitel 1

Der Grund:
Ich habe mir schon so viele Top-Listen von den PJ und HdO Figuren angesehen, aber mir ist
aufgefallen, dass jeder eine andere Meinung zu den Figuren hat. Jeder würde seine Liste anders ordnen
und hat einen eigenen Favoriten. Hier zählt jede Meinung und jede Stimme. Hier können wir
herausfinden wie die Liste aussehen würde, wenn jede Meinung berücksichtigt wird. Hier können wir
den Top 1 Kandidat für uns alle heraus finden.
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Kapitel 2

Regeln:
- Nur Charaktere aus PJ und HdO nominieren (Ich weiß ist eigentlich klar, aber ich wollte es nur noch
mal sagen.)
- Jeder darf drei Personen nominieren, sowohl Haupt als auch Neben.
- In jeder Kategorie darf man zwei Charaktere wählen
- Bitte nicht schummeln, also wählt eure Lieblingsfiguren nicht unter einem anderem Namen noch
einmal.
- Bitte nicht die Stimme anderer kritisieren oder verurteilen, jeder hat seine eigene Meinung.
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Kapitel 3

Kategorien:
Dezember-Januar
Kategorie 1: Alle
In der ersten Kategorie kann man jeden aus der PJ und HdO nominieren und wählen. Sowohl Junge
als auch Mädchen. Satyre und Nymphen sind auch erlaubt. Egal ob Haupt oder Nebencharakter alle
können nominiert werden.

Kategorie 2: Jungs
Hier kann man die Jungs wählen. Nur die Jungs, auch Satyre, Männer und was weiß ich! Jeder Junge
der in den Büchern vor kam kann hier nominiert werden.
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Kategorie 3: Mädchen
Ist eigentlich klar wer hier gewählt werden kann, aber ich sage es trotzdem. Mädchen, Nymphen,
Frauen usw. Mal sehen wer eure Lieblings -Heldin ist.

Februar
Kategorie 1: Witzigster Charackter
Hier könnt ihr, die Figur wählen die ihr am witzigsten findet, jede Figur, also auch Götter, Wesen wie
Satyre, natürlich Halbgötter, alles was euch einfällt, die aber auch wirklich lustig sein sollte, kann hier
gewählt werden

Kategorie 2: Götter
Hier kann man offensichtlich jeden Gott wählen, sowohl griechisch als auch römisch, sowohl Gott als
auch Göttin.

Kategorie 3: Paare
Das beste Pärchen kann hier gewählt werden, hier ist natürlich jede Liebe erlaubt, von Halbgöttern
und Erwachsenen bis zu Wesen und schwule.

März
Kategorie 1: Mystische Wesen
Damit meine ich, dass hier zum Beispiel jetzt alle gewählt werden können die keine Menschen,
Halbgötter oder Götter sind, sondern so Wesen wie Satyre und Nymphen, aber auch Monster wie
Zyklopen, Höllenhunde, Titanen oder was euch sonst noch so einfällt.
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Kategorie 2: Bösewicht
Das ist eigentlich klar, also wählt hier einfach euren Lieblingsbösewichten, der bei PJ und HdO
aufgetaucht ist. Vor allem hier interessiert mich eure Meinung weshalb ihr gerade diesen Bösewichten
mögt, das kann ja aus unterschiedlichen Gründen sein, zum Beispiel, weil er so lustig ist oder er euch
leid tut.

Kategorie 3: Waffe
Ja ich weiß, das ist ein bisschen ausgefallen, aber mir ist aufgefallen, dass auch einige Waffen sehr
speziell sind und da dachte ich mir das, wäre doch eine interessante Kategorie. Also hier eure
Lieblingswaffe wählen, seid denkt scharf nach, es gibt Waffen, die man nicht so schnell als solche
erkennt.

April
((unilKategorie 1: tragische Geschichten
Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Es ist so, es reicht wenn ihr einen Namen angebt. Diese
Person sollte aber dann wirklich ein traurige Geschichte oder Vorgeschichte gehabt haben. Es können
auch zwei Personen sein oder drei, ob was weiß ich Nymphe oder Halbgott, jeder ist wieder erlaubt.

Kategorie 2: Geschwisterliebe
Also damit kann jede Art von Geschwistern gemeint sein, sowohl Halb, als auch unter Göttern,
Satyren, Zyklopen, alles was euch dazu in unserem Rahmen hier einfällt. Am besten wäre es wenn sie
eine gute Beziehung zueinander hatten, aber bei schlechten hätte ich dann gerne eine Begründung.

Kategorie 3: Titanen&Giganten
Wie man im Namen schon hört, kann man hier jeden Titanen und Giganten wählen. Gut, böse, klein,
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August
((unilKategorie 1: BFF
Erklärt sich glaube ich von selbst. Also beste Freunde. das kann wieder alles sein von Halbgöttern und
Menschen bis zu Göttern und magische Wesen.

Kategorie 2: Tragischer Tod
Also hier bitte nur tragische Tode, keine schönen nur tragische! Bei denen ihr während ihr gelesen
habt beinahe geweint habt oder halt nicht, aber ich glaube schon, dass ihr das unterscheiden könnt.

Kategorie 3: Monster
Also Monster, ist klar oder? Ach Leute, ich glaube ihr wisst was Monster ist und nicht! Alles was
euch an Monster einfällt, das kann eine allgemeine Gattung wie Höllenhunde, aber auch ein
bestimmter wie Mrs O'Leary.
(Hier mal Danke an Lillian und torden, die ihr mir geholfen habt neu Kategorien zu finden)

September:
Kategorie 1: Mommy und Daddy
Also ganz einfach, alle Mommy und Daddys sind nun wählbar. Sowohl die Göttlichen Elternteile, als
auch die sterblichen und Wesen (Nymphen...) sind erlaubt.

Kategorie 2: Zitate
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Also das könnte kompliziert werden. Nun ja, ihr dürft hier die lustigsten, traurig steh, verrücktesten
und meinetwegen auch langweiligste Zitate wählen die es gibt. Ihr könnt ihn durchschneiden, dann
macht ihr euch mehr Arbeit oder ihr könnt das Buch, die Seite und Zeile schreiben, dann macht ihr mir
mehr Arbeit.

Kategorie 3: Buch
Also dieses Thema hat mich persönlich immer interessiert und zwar welches Buch von PJ und HDO
ist euer Lieblings Band. Ihr könnt aber nicht damit rechnen, dass ich alles was in dem Buch vor
kommt in die Bewerbung schreiben. Das wird mir sonst zu viel!
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Kapitel 4

Infos für den Wähler
Hier erkläre ich nur mal kurz wie man als Wähler zu nominieren und halt zu wählen hat.
nominieren:
- Nominieren solltest du Figuren, die du auch magst. Es muss nicht unbedingt dein Lieblingscharakter
sein, aber auch nicht eine die du hasst.
- die nominierten Figuren sind die, die später auch gewählt werden können. Nicht nominierte Figuren
können also auch nicht gewählt werden.
- zu jeder Kategorie darfst du wie gesagt nur drei nominieren.

wählen:
- Wählen solltest du nur deinen Favoriten (ist ja eigentlich klar).
- wählen kannst du nur Figuren, die auch nominiert wurden. Also nicht einfach jemand wählen der
nicht auf der nominierten Liste steht.
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- Wenn ihr wollt, dürft ihr auch begründen warum ihr diese Figur gewählt habt.
- habt Spaß
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Kapitel 5

Termine:
Nominierungen:
Anfang der Nominierungen:
2.9.2017
Ende der Nominierungen:
9.9.2017

Wahlen:
Anfang der Wahlen:
9.9.2017
Ende der Wahlen:
30.9.2017
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Viel Spaß beim nominieren und wählen.
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Kapitel 6

Die Nominierten:

Kategorie 1:

- Trainer Hedge
- Esperanza Valdez
- May Castellan
- Frederick Chase
- Poseidon
- Apollo
- Sally Jackson
- Emil Zhang

Kategorie 2:
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-"I'm coming back for you, Calypso. I swear it on the river Styx."
- Wie Wasser, das durch einen Damm fließt.? ?Ja, wir haben ein ver-Damm-tes Problem.? ?Was??
?Nicht. Insiderwitz.? (Percy & Piper)
-?Wow, er ist heiß.? ?Er ist der Sonnengott.? ?So meinte ich das nicht.? (Thalia & Percy)
- I will see you again,? Hades promised. ?I will prepare a room for you at the palace in case you do
not survive. Perhaps your chambers would look good decorated with the skulls of monks.?
?Now I can?t tell if you?re joking.?
Hades?s eyes glittered as his form began to fade. ?Then perhaps we are alike in some important
ways.?
(Hades und Nico)
- ?What if it lines up like it did in the Trojan War ... Athena versus Poseidon?"
"I don't know. But I just know that I'll be fighting next to you."
"Why?"
"Because you're my friend, Seaweed Brain. Any more stupid questions??
(Annabeth und Percy)
- "Don't feel bad. I'm usually about to die." (Percy)
(Da mir das viel zu wenige Zitate sind erlaube ich noch während der Wahl Phase zu nominieren)

Kategorie 3:
- PJ Diebe im Olymp
- PJ Im Bann des Zyklopen
- PJ der Fluch des Titanen
-PJ die Schlacht um das Labyrinth
- PJ die letzte Göttin
- HdO der verschwundene Halbgott
- HdO der Sohn des Neptuns
- HdO das Zeichen der Athene
- HdO das Haus des Hades
- HdO das Blut des Olymp
(Ich habe einfach alle Bücher nominieren lassen, da sich das nicht wirklich lohnt)
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Kapitel 7

Die Stimmen
Kategorie 1:

Kategorie 2:
- Charles Beckendorf 1
- Silena Beauregard 5
- Bianca di Angelo 7
- Zoë Nachtschatten 5
- Luke Castellan 1
- Leo Valdez 2
- Ethan Nakamura 1
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Kategorie 3:
- Tyson 5
- Mantikor 3
- Bessie 5
- Mrs O'Leary 5
- Furien 1
- Zerberus 1
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Kapitel 8

Auswertung:
Das Ergebnis steht fest, hier stelle ich die Links für unsere Top-Liste auf. Ich hoffe es gefällt euch.
Viel Spaß.
Januar
Kategorie 1:

http://www.testedich.de/quiz46/quiz/1485966960/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

Kategorie 2:

http://www.testedich.de/quiz46/quiz/1486055062/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure
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Kategorie 3:

http://www.testedich.de/quiz46/quiz/1486233825/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

Februar
Kategorie 1:

http://www.testedich.de/quiz47/quiz/1488650707/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

Kategorie 2:

http://www.testedich.de/quiz47/quiz/1488908598/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

Kategorie 3:

http://www.testedich.de/quiz47/quiz/1489179168/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

März:
Kategorie 1:

http://www.testedich.de/quiz47/quiz/1491947639/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure
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Kategorie 2:

http://www.testedich.de/quiz48/quiz/1492901326/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

Kategorie 3:

http://www.testedich.de/quiz48/quiz/1492901326/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

April-Mai:
Kategorie 1:

http://www.testedich.de/quiz49/quiz/1500238911/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

Kategorie 2:

http://www.testedich.de/quiz49/quiz/1501363153/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

Kategorie 3:

http://www.testedich.de/quiz49/quiz/1501623184/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure
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Kategorie 1:

http://www.testedich.de/quiz51/quiz/1508870239/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure

Kategorie 2:

http://www.testedich.de/quiz52/quiz/1515013164/Die-Wahlen-der-Percy-Jackson-und-Helden-des-Olymp-Figure
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