Vampire Academy

von Gelbzahn#Gelbi
online unter:
https://www.testedich.de/quiz45/quiz/1483732214/Vampire-Academy

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Dies ist ein RPG zu der Buchreihe 'Vampire Academy'.
Taucht ein in die Welt der Vampire. Spannende Abenteuer und Geheimnisse warten auf euch!
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Kapitel 1

Regeln:
1.
Bitte macht keine Charaktere aus dem Buch nach! Erfindet selbst welche.
2.
Bitte seit höflich und beleidigt niemanden. Wenn es zum RPG gehört, ist es natürlich erlaubt.
3.
Wenn ihr euch anmeldet, macht bitte auch mit. Ich weiß, manchmal ist es stressig, aber mindestens
einmal in der Woche müsste schon drin sein.
Wer länger nicht on kommen kann, sagt bitte Bescheid. Wenn jemand nach zwei Monaten nicht da
ist, werde ich ihn entfernen.
4.
Ihr dürft maximal drei Charaktere haben. Bitte erstellt Moroi, Dhampire, und vielleicht auch ein paar
Strigoi und Lehrer.
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Eure Charaktere sollen nicht so besonders sein. Ja, man darf auch mal aus der Reihe tanzen, aber ich
habe schon erlebt, wie Leute ihre Charaktere so besonders gemacht hat, dass es wirklich total nervt.
6.
Schreibt bitte so:
*so tue ich etwas*
So sage ich etwas.
//So denke ich etwas//
Was nicht zum RPG gehört, schreibt bitte in Klammern.
7.
Steckbriefvorlage:
Name: (Bitte Vor- und Nachname)
Alter:
Geschlecht:
Charakter:
Aussehen:
Stellung: (Lehrer, Schüler oder nicht an der Academy)
Art: (Moroi, Dhampir oder Strigoi)
Element*:
Stärken**:
Schwächen**:
Sonstiges**:
*Nur bei Moroi
**Nicht erforderlich
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Kapitel 2

Moroi
sind `echte` Vampire. Sie brauchen regelmäßig Blut, dass sie in der Academy von menschlichen
Spendern erhalten. Sie können die Elemente Wasser, Feuer, Erde, Luft oder Geist beherrschen. Dabei
ist Geist jedoch sehr selten. Sie werden in der Academy gelehrt, sie zu kontrollieren.Wenn sie ihren
Abschluss gemacht haben, wird ihnen für das weitere Leben ein Wächter zugeteilt.
Dhampire
sind `halbe` Vampire. In der Academy werden sie zu Wächtern ausgebildet. Nach ihrem Abschluss
werden sie einem Moroi als Wächter zugeteilt. Sie brauchen kein Blut. Ihre Aufgabe ist es, die Moroi
vor den Strigoi zu beschützen.
Strigoi
sind `böse`, unsterbliche Vampire. Sie sind besessen davon, die Moroi in Strigoi zu verwandeln,
indem sie die Moroi beißen, sie aber nicht töten. Sie können nur durch einen Pflock getötet werden.
Außerdem können sie geweihten Boden nicht betreten. Sie lassen sich nicht zurück in Moroi
verwandeln.
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Kapitel 3

Die Academy
besteht aus vier Gebäuden. Es gibt zwei Wohnheime für Moroi, eines für Dhampire und ein
Hauptgebäude, in dem der Unterricht stattfindet und Aufenthaltsräume sind. Die Academy liegt auf
einer Lichtung im Wald. Diese Lichtung ist mit einer Magie belegt, sodass Strigoi sie nicht betreten
können. Jeder Vampir hat ein eigenes Zimmer in den Wohnheimen.
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Kapitel 4

Steckbriefe
Gelbzahn#Gelbi:
Name: Meggan Narida
Alter: 16 Jahre
Geschlecht: weiblich
Charakter: schüchtern, ruhig, träumerisch, schlau
Aussehen: blonde Haare, braune Augen, eher klein, schlank, schön
Stellung: Schüler
Art: Moroi
Element: Geist
Sonstiges: Eltern sind tot
((Unli)) Snow:
Name: Shadow Snow
Alter: 16
Geschlecht: Weiblich
Charakter: Laut, Lustig, Aufbrausend, Wild, schnell mal Beleidigt aber nie für lange
Aussehen: türkise kurze Haare, türkise Augen, schwarze Brille, sehr groß und leicht schlank, rötliche
Narbe überm rechten Auge
Stellung: Schüler
Art: Strigoi
Stärken: Reden, laufen, prügeln, armdrücken
Schwächen: bin oft zu schnell beleidigt und sehr aufbrausen, rede manchmal zu viel und zu schnell
Sonstiges: Mann kann mit ihr über alles reden, doch über ihre Narbe redet sie nie und wird eine Wenn
man sie fragt ganz ehrlich antworten dass sie das nie erzählen wird.
Name: Tauriel -Sophie Tarakona
Alter: 13
Geschlecht: Weiblich
Charakter: Stur, Einzelgänger, Abweisend, Düster, im Inneren seht verletzlich doch von außen kalt
und emotionslos
Aussehen: Rote dicke lockige Haare die fast den Boden streifen, Große runde stechende grüne Augen
in die man nicht al zu lange gucken kann, Haut so weiß wie Schnee, extrem klein und extrem dürr was
sie aber unter fiel zu weiter Kleidung verbirgt
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Art: Moroi
Element: Geist
Sonstiges: Lebte bei ihrem Bruder ist aber aus Gründen die sie niemandem erklärt von dort
abgehauen.

((Unli)) vampire_girl1998:
Name: Tamara Isabella Nightmare
Alter: 18
Geschlecht: weiblich
Charakter: Charakter: freundlich, nett, höflich, etwas zurückgezogen, in sich gekehrt, etwas
verträumt, schüchtern
Aussehen: schwarze lange Haare, eisblaue Augen, blasse Haut, helle Lippen, normal groß, schlank
Stellung: Schüler
Art: Moroi
Element: Wasser
Sonstiges: hab überall am ganzen Körper feine dünne Narben und rede nicht allzu viel

((Bold)) Blaustern#Blaui:
Name: Jana Soraya
Alter: 16 Jahre
Geschlecht: weiblich
Charakter: mutig, abenteuerlustig, temperamentvoll, aufbrausend, setzt oft und gerne Leben aufs
Spiel, misstrauisch, verschlossen, geheimnisvoll, leidenschaftlich, hat einen schwarzen Humor
Aussehen: Schulterlange Haare, die sie jeden Monat in einer anderen Farbe färbt. Ihre Lieblings
Haarfarbe ist scharlachrot. Muskulös, groß, breitschultrig, stahlgraue Augen, buschige Augenbrauen,
etwas brutal wirkendes Gesicht. Wirkt auf Fremde allgemein einschüchternd. Sie trägt nicht gerne
Kleider oder Röcke, sondern eher praktische oder sportliche Kleidung. Am liebsten etwas in
Tarnfarben. Sie trägt auch immer einen Pflock/ein Schwert am Gürtel mit sich herum.
Stellung: Schülerin
Art: Dhampir
Stärken: kämpfen, sie ist sehr stark und schnell, ein Naturtalent im Kampf, hat gute Reflexe
Schwächen: kann im Eifer des Gefechts nicht klar denken, denkt allgemein nicht nach, bevor sie
etwas tut, bringt sich damit oft in Schwierigkeiten.
Sonstiges: Sie ist Meggans beste Freundin und will ihre Wächterin werden.
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Kapitel 5

Sonstiges
((Big)) Element-Übersicht
((Unli)) Wasser
((Unli)) Feuer
((Unli)) Luft
((Unli)) Erde
((Unli)) Geist
((Big)) Wächter-Übersicht
Bisher wurde kein Wächter zugeteilt.
((Big)) Dhampir-, Moroi- und Strigoi-Übersicht

((Unli)) Moroi
((Unli)) Dhampire
((Unli)) Strigoi
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Kapitel 6

News
Das RPG wurde erstellt.
Snow ist beigetreten!
vampire_girl1996 ist beigetreten!
Blaustern#Blaui ist beigetreten!
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Kapitel 7

FanFiktion
Vermutlich werde ich hier eine FF zu dem RPG erstellen.
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