Das Internat für Gestaltwandler

von Dreamteam
online unter:
https://www.testedich.de/quiz57/quiz/1539982888/Das-Internat-fuer-Gestaltwandler

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hast du dir nicht auch mal vorgestellt, wie es wohl wäre, sich in ein Tier verwandeln zu können und
übernatürliche Kräfte zu besitzen? Wenn ja, dann bist du hier genau richtig! Lerne andere
Gestaltwandler auf dem Internat kennen, lasse dort deinen Träumen freien Lauf und wer weiß,
vielleicht lernst du dort deine Große Liebe kennen.
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Kapitel 1

Story
Auf dieser Erde gibt es Menschen, die übernatürliche Kräfte haben und sich in ein Tier verwandeln
können, die sogenannten Gestaltwandler...
Sie leben schon seit Beginn der Menschheit unter uns und mussten stets darauf achten, nicht entdeckt
zu werden. Die Fähigkeit sich in ein Tier zu verwandeln würde oft von Generation zu Generation
weitergebracht. Die Gene von Gestaltwandlern sind anderes... nicht erforscht worden und unbekannt
für den Rest der Menschheit. Mit der Zeit wurden Gruppen gebildet in denen den jüngeren Wandlern
alles beigebracht wurde um unter den Menschen nicht aufzufallen. Es wurden Schulen und Internate
eröffnet wie dieses hier auch eins Für Gestaltwandler ist.
#
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Kapitel 2

Herzlich Willkommen und schön das ihr hier vorbeischaut^^ zur Orientierung gibt's hier das
Inhaltsverzeichnis
1. Story
2. Inhaltsverzeichnis
3. Regeln und weiteres
4. Wer spielt wen
5. Im RPG
6. Regeln im Internat, etc.
7. Das Gebäude
8. Die Umgebung
9. Der Schulplanner
10. Weitere Infos
11. Events und Veranstaltungen
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Kapitel 3

Regeln und weiteres
REGELN AUSSERHALB DES RPGS:
nerven, muss aber sein damit es nicht chaotisch wird:)
1. Pervers und Brutal schreiben verboten.
2. Kommt mindestens einmal die Woche online, wer 2 Wochen ohne sich abzumelden nicht online
war, fliegt!
3. Wir (Beerenpfote und Dream) sind der Boss!
4. Bitte erfindet keine unglaubwürdigen Geschichten (Dein Chara ist GANZ plötzlich ein Dämon,
Vampir oder ein Mafiaboss(dafür gibt es genügend andere RPGs^^))
5. Dieses RPG wird NICHT kopiert!
6. Damit wir wissen, dass ihr alles gelesen habt, haben wir in den einzelnen Kapiteln immer mal ein
kleines Symbol ("#") versteckt. Schreibt unter euren ersten Steckbrief bitte wie viele ihr gefunden
habt^^
7. Jeder Chara hat nur eine Kraft, mehrere sind nicht erlaubt
8. Es gibt keine Kraft doppelt, seid kreativ und denkt euch eure eigenen individuellen Kräfte aus:)
wenn euch nichts einfällt könnt ihr ruhig fragen^^
9. Es gibt Liebe auf den ersten Blick aber nicht so oft, bitte macht es mit euren Charas nicht so, dass
sie einen Tag gemeinsam verbringen und dann sagen:?Ich liebe dich!" Das ist echt nicht toll... (es kann
auch eine Freundschaft zwischen beiden Geschlechtern existieren, sowas ist nicht verboten ;)
10. Ihr könnt gerne so viele Charaktere erstellen wie ihr wollt aber bitte spielt dann auch alle und
vernachlässigt keinen
11. Bitte skipt nur an nicht so dringenden Stellen, wenn alle anwesenden damit einverstanden sind,
sonst sind alle mit der Zeit verwirrt
12. Also bei uns im RPG ist es so, dass unter der Woche jeder Tag wie im Reallife gilt, also deine
Charas wachen mit Dir morgens auf und gehen auch mit Dir ins Bett, es wird NICHT gefreezt, wenn
es unter der Woche ist, erst am Wochenende ist freies Rpgn
13. Beginnt bitte erst wenn Luna, Dragon, RainbowCookie/#OhrwurmOpfer, Mitsu oder jemand von
uns beiden(Beerenpfote und Dream) den Steckbrief abgesegnet haben und alles korrekt ist. Schickt ihn
bitte auch an unser Profil:
https://www.testedich.de/users/view/292987
13. Habt Spaß und seid alle lieb zueinander ?
So wird geschrieben:
Wenn der Charakter redet: Das Internat ist schön!
Wenn der Charakter denkt: //Das Internat ist schön!//
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Wenn der Charakter etwas tut: *geht fröhlich zum Internat *(Man kann auch aus der Ich-perspektive
Wenn der Charakter mit anderen über Gedanken redet: /Hallo!/(jeder Geestaltwandler kann das ;)
Außerhalb des RPGs: (Hallo Leute!:)

So hier die Steckbriefvorlagen:
Für Schüler:
Name:
Alter: (13-19)
Geschlecht: (männlich oder weiblich)
Klasse: (1-6 und bitte, keine 17-Jährigen in Klasse 2, es soll realistisch sein xD)
Geburtstag: (mit oder ohne Geburtsjahr wie ihr wollt)
Tier: (nicht nur Wölfe/Raubtiere. Wir wissen wie beliebt das ist und können es verstehen aber bitte
auch andere Tiere)
Aussehen als Mensch: (beschreibt es bitte wenigstens ein bisschen)
Aussehen als Tier: ( beschreibt es bitte:)
Charakter: (bitte kein "werdet ihr Sehen, etc.)
Mag:
Mag nicht:
Hobbys: (ist klar oder?)
Stärken: (höchst. 6)
Schwächen: (mind. 3)
Kraft: (in den Regeln ist dazu noch was gesagt:)
*Familie:
*Vergangenheit:
*AG's: (wird weiter unten aufgelistet, keine Pflicht^^)
*Macken/Ticks:
*Angst/Ängste:
*Lebensmotto:
*Sexualität:
*Beziehungsstatus: (Single, verliebt, vergeben | kann später noch hinzugefügt werden)
*Sonstiges: (Links, oder halt was ihr noch schreiben wollt)
Für Lehrer: #
Name:
Alter: (20-...)
Geschlecht:(männlich oder weiblich)
Tier: (auch hier wie bei Schülern)
Aussehen Mensch: (beschreibt es bitte wenigstens ein bisschen)
Aussehen Tier: (wie beim menschlichen aussehen)
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Unterrichtsfächer:
Kraft: (in den Regeln ist noch einmal dazu was erklärt)
*Macken/Ticks:
*Angst/Ängste:
*Lebensmotto:
Sexualität:
Beziehungsstatus: (Single, vergeben, verliebt | kann später noch hinzugefügt werden)
*Sonstiges: (Links oder etwas über die Person)
Für Nebenrollen:
Name:
Alter:
Geschlecht:
*Tier:
Geburtstag:
Aussehen Mensch:
*Aussehen als Tier:
Charakter:
Mag:
Mag nicht:
Hobbys: (höchst. 6)
Stärken: (mind. 3)
Schwächen:
*Kraft:
*Familie
*Vergangenheit:
*Macken/Ticks:
*Angst/Ängste:
*Lebensmotto:
*Sexualität:
*Beziehungsstatus:
*Sonstiges:

*=muss mich unbedingt ausgefüllt werden
(...)=Beschreibung, löscht das bitte
Nebenrolle= vielleicht jemand der nicht unbedingt wichtig ist/jemand aus der Vergangenheit des
Charakters?
haben das fliegen gelernt:

Seite 7

sind entschuldigt:
-Luna
-Taufrost
-OhrwurmOpfer
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Kapitel 4

Wer spielt wen-Liste
Dream:# April, Maddie, Ann, Benjamin, Elia, Aria, Claire, Hazel, Alexander
Beerenpfote: Louis, Ethan, Levi, Leeroy, Liv, Tyrone, Wesley, Raphael
Luna: Adelia, Joey, Lisa, Lia, Liu
Wyn: Thilia, Matthew
Rainbow: Ryosha, Ai, Lucifer, Kyra, Taemin, Ava
Dragon: Felix, Yilva, Jonny, Pablo, Ratte, Airi-Miyu, Bela, Biest, Sanja, Lucien
Mitsu: Sasuke, Itachi, Noctis, Naruto, Gaara, Madara, Deidara, Jae, Kiba, Kai
Blutelfe: Melli, Jamie, Nica, Courtney, Tamarah, Jade
Taufrost: Zoe, Thea, Nico, Tori, Ferrah, Lena
Atropos/Diana: Jackson, Thomas, Azula, Arnilda
Klettkralle: Sophia, Nayla, Kira
Eule: Linda
Ambertria: Victor, Apex, Nayira, Rupert
DieLeiche: Akeno, Aaron, Kayla, Aminata, Lucian, Anikan, Isoke
Morgentau: Emily, Sydney, Cyril
Mimi: Zara, Skyla, Chloe, Jace
Minzpelz: Jake, Henry, Emma, Amy
Kayla_Fox:
X/Xeres: Iwan
Silver: Phoebe, Kana
Lia_Chan: Alia
R0bin: Connor
Josie Fabienne Mix: Soranda
Twistel: Schenaja, Zac
Die, der kein Name einfällt: Amira
Serafine Dumbledor: Clarissa
Ashira: Mizuki
LOTHWLLS: Logan
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Kapitel 5

Im RPG
????????????????????????????
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Kapitel 6

Regeln im Internat, weiteres
REGELN IM INTERNAT: #
1. Das einsetzen von Kräften außerhalb des Internatgeländes ist untersagt!
2. Das kämpfen zwischen Schülern ebenfalls und kann bestraft werden
3. Die Bestrafungen von wiederholtem zu Spätkommen, schwänzen oder Verweigerung des
Unterrichts nehmen die Lehrer selbst in die Hand
4. Es gibt nur Einzelzimmer und da es einen Jungs-und Mädchentrackt gibt, ist es verboten, sich ohne
Erlaubnis eins der großen Zimmer zu teilen
5. Hier ist jeder Gestaltwandler willkommen
6. Verschmutzung des Schulgeländes wird ebenfalls bestraft
7. Wer die Regeln bricht kriegt einen Monat lang Ausgehverbot!
Beziehungen
?= A und B sind beste Freunde
- Wesley ? Raphael
-Louis ? Maddie
- Jamie ? Felix
?= A ist in B verliebt
?= A und B sind ineinander verliebt
-Nild + Madara
-Levi + Aria

?= A ist mit B zusammen
-Victor + Jade
-Maddie + Felix
?= A und B sind getrennt
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?? = Hassen sich gegenseitig
Levi ?? Akeno
Ethan ?? Akeno
?= A und B sind Geschwister
Maddie ? Benjamin
Thilia ? Matthew
Ai?Taemin
Ethan?Aria
Levi?Liv?Lee #
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Kapitel 7

Das Internat
Das Internat liegt in Kanada genauer gesagt in einem Wald in der nähe von der Stadt 'Banff'.
Zum Internat gelangt man, indem man entweder mit dem Taxi oder welchem Fahrzeug auch immer
durch ein kleines Waldstück fährt. Wenn man aus dem Taxi aussteigt steht man vor einem Großen Tor
und einem noch größeren Gelände. Dieses Gelände sowie das Internat sind zum Teil eingezäunt
einfach wegen der Sicherheit und Privatsphäre. Aber kommen wir zurück zum Tor(xd) ; von dem Tor
aus sieht man die schöne Frontseite des Internats davor, ein Teich mit einer Art Wasserfontäne und zu
beiden Seiten viereckig geschnitten Büsche, dahinter, ebenfalls zu beiden Seiten, Kieselstein Wege,
mit kleinen Bäumen an beiden Seiten die eine Kleine Allee bilden und direkt zum Eigentlichen
Gebäude führen. Man sieht von vorne zum einen den Westflügel des Internats, den Ostflügel und das
Hauptgebäude. Die Fassade ist in einem altmodischen Stil was aber sehr gut zum Internat passt.
Drinnen: #
Machen wir am besten direkt mit der Inneneinrichtung des Internats weiter. Betritt man das
Hauptgebäude und somit die Eingangshalle sieht man zwei schöne große Wendeltreppe links und
rechts die zu den jeweiligen Flügeln gehen. Zwischen diesen beiden Treppen verläuft ein Korridor
entlang der sich bis zur Cafeteria zieht. Auf dem Weg in die Cafeteria sieht man auf beiden Seiten
Türen hinter denen die Klassenräume sind. Die ersten Türen führen aber zum Sekretariat, Direktorat,
Den Lehrerzimmern, den Arbeitsräumen der Lehrer und zu dem Konferenzsaal. Am Ende des
Korridor's ist dann die Cafeteria. Sie ist sehr groß und mit hellen Farben an der wand. Die Möbel sind
alle hübsch aufeinander abgestimmt und aus altem Holz angefertigt. Die front wand besteht
hauptsächlich aus einem Sehr großen Fenster durch das man, wenn man rausschaut, den Wald sehen
kann. Unter diesem Fenster sind mehrere Theken, ebenfalls aus altem Holz, auf denen Das Essen
serviert wird und man sich nehmen kann was man möchte und das auch wirklich zu jeder Zeit. An den
Wänden links und rechts sind auch noch mehrere Große Fenster mit Tischen und Stühlen genügend für
alle Schüler. Zurück zur "Eingangshalle"; hinter den Wendeltreppen sind die Aufenthaltsräume, einer
auf jeder Seite. Die Böden sind mit schönen Holz belegt. In dem linken Aufenthaltsraum sind mehrere
Sessel und auch ein Sofa. Ein großer Flachbildschirm hängt an der Wand darunter, ein Regal mit
Filmen drinnen und einer Konsole. Zudem ist hier ein Aquarium mut ein paar Fischen und ein Kicker
drinnen. Der Boden in diesem Bereich ist mit einem weichen Teppich ausgelegt. Im hinteren Teil
dieses Raums befinden sich ein großer Tisch mit bequemen Stühlen und ein paar Sesseln und ein
großes Bücherregal. Der andere Aufenthaltsraum; hier ist der Boden etwas erhöht gebaut worden und
komplett mit einem dunkelroten Teppich ausgelegt. In diesem Raum befinden sich ein hübscher und
großer Kamin mit Sesseln, decken und einem kleinen aus Glas Tisch davor. Links in diesem Raum hat
ein moderner schwarzer Flügel seinen Platz, ebenfalls Sessel ein Tisch und Stühle und auch ein großes
Bücherregal haben hier Ihren Platz. Jetzt zu dem West- und Ostflügel; Wie schon erwähnt kommt man
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zu diesen durch eine Wendeltreppe. Zwischen der Treppe ist ein kleiner Gang oben, der die beiden mit
einander verbindet. Wenn man hier durch die Korridore geht; sieht man an der rechten und linken
Wand die Türen zu den Zimmern. Jedes Zimmer hat seine eigene Zahl und ist anfangs mit den
Nötigsten Sachen eingerichtet. Zu jedem Zimmer gibt es natürlich auch noch ein kleines Bad das
durch eine Tür mit dem Zimmer verbunden wird.
Was man nicht auf dem ersten Blick sieht, sind die 2 Turnhallen im hinteren Bereich des Gebäudes.
Die Turnhallen sind mit Basketballkörben und vielen anderen Dingen ausgestattet, die man ganz
einfach aus den Lagerräumen rausholen kann. Allerdings gibt es bis auf im Winter, oft draußen den
Sportunterricht aber dennoch kann man in seiner Freizeit hier immer hinkommen da die Hallen nicht
abgeschlossen sind. Dann gibt es auch noch eine Bücherei mit vielen hohen Bücherregalen wo man
wohl wirklich jedes Buch finden kann, einem langen Tisch aus massivem Holz mit vielen Stühlen und
in ein paar Ecken auch Sessel. Die Bücherei befindet sich rechts an der Wand neben der Cafeteria.
Wenn man komplett durch die Bücherei geht, gelangt man durch einen Bogen in den Computerraum
welcher, wie der Name es schon sagt, mit Computern ausgestattet ist und welche für jeden Schüler
immer zugänglich ist vorausgesetzt man hat ein Konto was man aber immer bekommt, wenn man neu
auf das Internat kommt. Gehen wir aus diesen beiden Räumen raus und durch die Tür gegenüber der
Bibliothek, gelangen wir in eine Art Austellungssaal wo viele Kunstwerke von Schülern ausgestellt
werden aber auch Preise, die das Internat in den vergangenen Jahren gewonnen hat. Und noch einmal
gehen wir zurück zur Aula aber diesmal die Treppe runter in den Keller. Im Keller gibt es einen
großen Tanzsaal mit vielen Lautsprechern in der Decke eingebaut und einer Musikanlage die am Ende
des Raumes mitten an der Wand steht. Eine Wand ist komplett verspiegelt wogegen die anderen
Wände alle relativ schlicht gehalten sind. Außerdem gibt es im Keller die ein oder anderen Räume zu
denen die Schüler keinen Zutritt haben aber aus dem einfachen Grund, weil dort die
Unterschiedlichsten Sachen wie dinge für den Unterricht aber auch besondere Gegenstände verstaut
sind. Zu diesen Räumen haben nur die Lehrer Zugang. Natürlich gibt es diverse andere Räume für die
jeweiligen AGs die drinnen ausgeführt werden wie zum Beispiel die Schülerzeitung, dekorieren,
Theater, Basteln, Architektur, das Mode designen sowie noch viele andere AGs. Hier unten findet man
auch während der Proben der Band die Mitglieder. In diesem Raum stehen viele Instrumente und auch
ein kleines Aufnahmestudio ist eingebaut. Zu diesem Raum haben nur die Mitglieder Zutritt es Sei
denn, man wird von ihnen eingeladen oder so bzw hat irgendwie die Möglichkeit reinzukommen.
Das wars mit der Inneneinrichtung. Gehen wir nach draußen^^
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Kapitel 8

Die Umgebung
Draußen:
Okay jetzt zum Gelände um das Internat; Hinter dem Internat ist ein sehr Großer Wald. Dieser besteht
zum teil aus Laubbäumen und zum anderen Teil aus Nadelbäumen. Durch den fließen einige kleine
Bäche durch und das Rudel aus dem Internat hat hier auch seinen Treffpunkt aber dazu kommen wir
später genauer. Im Wald gibt es auch viele Wunderschöne Lichtungen. Bei einer dieser Lichtungen
gibt es einen kleinen Wasserfall mit Teich und großen Stein. Die anderen Lichtungen haben zum
Beispiel eine Blumenwiese, eine weitere bietet viel Schatten an und wieder auf einer Anderen Gibt es
ein Baumhaus was ein Schüler gebaut hat. Am Rande des Nadelwaldes sind die Hohen Klippen mit
einer Tiefen Schlucht die, wenn man nicht aufpasst, gefährlich für einen sein kann. Dann gibt es noch
einen hübschen großen See den man vom Internat aus sehen kann. Er hat einen Steg, einen schönen
Strand und an einigen Stellen ragen Steine aus dem Wasser, die so groß sind, dass man sichauf dieses
drauf setzten oder legen kann. Der See ist bis auf ein paar stellen komplett vom Wald umrundet. In der
Mitte des Sees ist eine kleine Insel mit einer schönen Sand bucht, allerdings kann man die Insel nur
erreichen wenn man dort hinschwimmt. Dann gibt es noch einen Holzschuppen der nah am Internat
steht.Dieser wird von der Kunst AG als Atelier genutzt und man hat nur Zugang zu dem Schuppen
wenn man den Schlüssel besitzt oder sich ihn von einem Lehrer oder dem Hausmeister ausleiht. In
diesem sind unterschiedliche Utensilien drinnen. Dann gibt es auch noch einen Großen Baum mit
einem Breiten Stamm, vielen aus den Boden Ragenden Wurzeln und einer großen Baumkrone der so
ziemlich in der Mitte des Waldes ist. Unter diesem Baum gibt es ein noch unentdecktes Höhlensystem.
Dieser Baum wurde allerdings noch von niemandem gefunden. Eine große Wiese gibt es hier auch.
Hier kann man einfach herum liegen, nichts tun oder machen was man möchte(xD). Für die Sport AGs
und den Sportunterricht gibt es hier draußen einen Football-, Baseball- und Fußballplatz um den
jeweils noch eine Laufbahn ist. Entfernter vom Internat am See, gibt es eine Stelle, welche wirklich
großzügig mit Sand bedeckt ist. Hier spielen die meisten dann Volleyball oder entspannen im Sommer
am See.
Die Stadt:
Die Stadt liegt ganz in der Nähe vom Internat. Man kann hier am Wochenende oder nach
Unterrichtsschluss immer hinkommen um zum Beispiel shoppen zu Gehen oder etwas essen. Hier gibt
es ein paar wirklich gute Restaurants, unterschiedliche Läden wie Sportläden, Musikladen, ein
hübsches Café und ein kleiner aber feiner Buchladen, auf dem Platz gibt es einen Blumenladen mit
wundervollen Blumen(von Pablo:), ....
wie ihr seht, ist die Stadt noch nicht sonderlich groß bzw es gibt noch nicht allzu viele Orten hier. Ihr
könnt gerne selber Orte erstellen und sie schickt dann bitte auch an unser Profil schicken^^
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Kapitel 9

Schulplanner
Hier findet man den Stundenplan, die Klassenaufteilung und die Ags und wann es diese gibt und
welche. #
Stundenpläne:
Die Schüler werden in sechs Klassen je nach Alter eingeteilt ? 13-14 Jahre, 14-15 Jahre, 15-16 Jahre,
16-17 Jahre, 17-18 Jahre und 18-19 Jahre. Bsp.: Ist der Schüler 15, wird dieses Jahr aber 16, wird er
der Tierart entsprechenden 3. Klasse zugeteilt.
Unterrichtsbeginn ist um 08:30
Eine Unterrichtseinheit dauert 50 min. Pausen: Zwischen jeder Stunde ist eine 5 minütige Pause. Eine
15 minütige lange Pause gibt es zwischen der 2. und 3. Stunde. Klasse 4, 5 und 6 haben nach der 4.
Stunde eine Mittagspause, die jüngeren Klassen nicht, da sie nicht so lange Unterricht wie die beiden
älteren Klassen haben.
Stundenbeginn/-ende der einzelnen Stunden:
1. Stunde: 08:30 ? 09:20
2. Stunde: 09:25 ? 10:15
3. Stunde: 10:30 ? 11.20
4. Stunde: 11:25 ? 12:15
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6. Stunde: 13:15 ? 14:05
7. Stunde: 14:10 ? 15:00
Wenn noch was unklar ist bitte meldet euch damit wir es euch noch einmal etwas einfacher erklären
können^^
Events und Schulveranstaltungen:
Wenn ihr Vorschläge für eine Schulveranstaltungen habt oder ein Event was außerhalb der Schule ist,
schreibt es uns am besten. Vielleicht auch als Email da ich da sicher gehen kann, dass ich sie definitiv
sehen werde. Die Veranstaltungen werden dann in Kapitel 11 stehen.
Der Unterricht findet gemischt in den jeweiligen Altersklassen statt. Die AGs machen alle zusammen

Die Unterrichtsfächer der Lehrer
Dieser Teil ist eigentlich besonders für die Leute gedacht, die zum Beispiel einen Lehrer erstellen
wollen. Da man dort auch angeben muss, welches Fach der Lehrer unterrichtet, stehen hier alle
vorhanden Fächer sowie ob diese schon belegt sind.
Wofür ist das gut? Damit nicht ein Fach von 4 Lehrern unterrichtet wird und ein anderes von keinem:)

Deutsch:
Mathematik:
Englisch: Alexander Wood
Geschichte:
Geographie:
Biologie: Airi-Miyu Nilsson, Arvid Nilsson
Musik:
Kunst:
Sport: Alexander Wood
Physik:
Chemie: Zac Mc. Carther
Literatur: Matayo Aziwike
Verwandlung: Airi-Miyu Nilsson
Kräfte-Training(KT): Arvid Nilsson
Verhalten unter Menschen(VuM): Zac Mc. Carther

DIE KLASSENAUFTEILUNG:
da es wirklich lange dauert, jeden Steckbrief durchzugehen um die jeweilige Klasse herauszufinden,
bitte ich euch dass ihr uns das von euren Charakteren sagt wenn es hier noch nicht steht!
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Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3: Linda, Katharina
Klasse 4: Tori, Adelia, Linda, Azula, Sophia, Kiba, Rupert
Klasse 5: Lucifer, Deidara, Victor, Skyla, Emma
Klasse 6: Itachi, Kira, Hazel, Zara

Wassertiere:
Klasse 1:
Klasse 2: Andrew
Klasse 3: Apex
Klasse 4:
Klasse 5: Raphael
Klasse 6: Lucien

Raubsäuger:
Klasse 1:
Klasse 2: Aria,
Klasse 3: Ann, April, Thea, Kipali, Thilia
Klasse 4: Levi, Leeroy, Louis, Naruto, Gaara, Yilva, Ava, Ryosha, Kyra, Wesley, Ferrah, Madara
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Klasse 6: Taemin,

Säuger:
Klasse 1: Benjamin
Klasse 2: Emily
Klasse 3: Saoischa, Anna-Lena, Lena
Klasse 4: Maddie, Tyrone, Zoe, Liv, Melli, Veronica, Claire, Tamarah, Jae, Jade, Chloe, Henry, Jake,
Aminata
Klasse 5: Felix, Courtney, Jonathan, Thomas, Chanima Britney
Klasse 6: Bela, Sanja, Hinata
Reptilien, Amphibien, Insekten etc.
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4: Arnilda, Nayira
Klasse 5: Akeno, Shade, Kayla
Klasse 6: Jackson, Aaron
Kreativ:
1.#Kunst: Yilva, Thea, Thilia, Itachi, Elia, Light; Leeroy, Aria, Wesley, Deidara, Lacie
2. Bastel: Benjamin,
3. Mode Design: Courtney, Leeroy, Sanja, Hazel, Chloe
4. Architektur: Lux
5. Dekorieren:
6. Theater: Bela, Linda, Sophia, Raphael, Hazel
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Sport:
1. Football: Levi, Benjamin, Lux, Elia
2. Basketball: Felix, Levi; Leeroy
3. Tanz: Yilva, Sasuke, Chloe
4: Leichtathletik: Felix, Taemin, Elia
5: Fußball: Benjamin,
6. Volleyball:
7. Hockey: Matthew, Thilia,
8. Cricket:
9. Baseball: Elia, Raphael
10: Mountainbike: Jamie
11. Turnen: Felix, Tori, Sanja, Skyla
12. Klettern: Felix, Thilia, Thea, Elia, Jamie, Wesley, Emily-June, Skyla
13. Pacour: Felix, Zoe, Jamie, Wesley, Kira, Skyla
14. Schwimmen: Yilva, Lux, Bela, Light, Levi, Raphael, Emily-June
Natur: ((egreen)
1. Garten: Tori,
2. Biologie:
3. Jagen: Lux
4. Camping: Yilva
Anderes: #
1.Band: Maddie (Gesang), Matthew (Schlagzeug), Louis (Gitarre&Gesang), Thilia (Gitarre), Melli
(Gitarre), Aria (Klavier), Sanja(Bass) (Voll!)
2. Koch&Back: April, Ferrah; Thomas/Tommy
3. Ensembles:
4. Komitee: Levi, Courtney
5. Film:
6. Buch: Bela, Sophia, Emily-June
7. Schülerzeitung: Linda, Raphael
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Kapitel 10

Weitere Infos
Das Wetter am Internat:
Es gab in der Vergangenheit öfters Probleme mit diesem Thema. Ist es sonnig und angenehm warm,
regnet es gerade oder schneit es sogar? Liegt der Schnee noch oder ist er schon geschmolzen? Ein
Blick auf diesen Teil des Kapitels und ihr wisst wie die Wetterlage ist:)
Der Wetterbericht wird immer für die komplette Woche sein und wöchentlich aktualisiert.#
Frühling
Sommer
Herbst
Winter
Montag:
Morgens: 20 Grad, sonnig
Mittags: 20 Grad, leicht bewölkt
Abends:16 Grad, sonnig
Nachts:!2 Grad, kaum Bewölkt bis klar
Dienstag:
Morgens: 19 Grad, leichtbewölkt
Mittags: 19 Grad, wolkig
Abends: 15 Grad, leicht bewölkt bis wolkig
Nachts: 10 Grad klar bis bewölkt
Mittwoch:
Morgens: 15 Grad, bedeckt
Mittags: 18 Grad, Klar/sonnig
Abends: 13 Grad, bedeckt
Nachts: 10 Grad, bedeckt
Donnerstag:
Morgens: 14 Grad, leichter regen
Mittags: 13 Grad, bedeckt
Abends: 9 Grad, leichter Regen
Nachts: 8 Grad, leichter regen
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Morgens: 12 Grad, leichter regen
Mittags: 14 Grad, leichter Regen
Abends: 12 Grad, bedeckt#
Nachts: 7 Grad, leichter Regen
Samstag:
Morgens: 15 Grad, leicht bewölkt
Mittags: 20 Grad, sonnig
Abends: 17, leichter regen
Nachts: 11 Grad, leichter Regen
Sonntag:
Morgens: 9 Grad, bewölkt
Mittags: 13 Grad, sonnig
Abends: 12, bedeckt
Nachts: 9 Grad, bedeckt

Wichtige Links:#
Steckbriefe: #
https://www.testedich.de/quiz57/quiz/1540062245/Steckbriefe-fuer-das-Internat-fuer-Gestaltwandler
Bilderliste: (für die Räumlichkeiten des Internats)
https://www.testedich.de/quiz59/quiz/1551559100/Das-Internat-fuer-Gestaltwandler-Raeume-und-Orte

Steckbriefe(Seite Nr. 2):
https://www.testedich.de/quiz59/quiz/1553184473/Steckbriefe-fuer-das-Internat-fuer-Gestaltwandler-Nr-2

Außerhalb des RPGs:
-Das RPG wurde erstellt
-Takoroh ist beigetreten ^^ Willkommen
-und auch Kipali ist dazu gekommen! Hallooo: D
-Willkommen Luna und Dragooooon ?
-RAINYYYYY Welcom BAAAACK ?????????
- Hellou Lollipopgirl und Wyn!
-falls ihr eine Collage wie auf der Steckbrief Seite haben wollt, könnt ihr das entweder in die
Kommentare schreiben oder mir eine Email mit den Bildern für die Collage schicken:)
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-Hallooo an die neuen MITSU UND YLVALIE ??
-Tako hat das RPG verlassen...? wir werden dich so vermissen...
-SNOW ist beigetreten ? herzlich willkommen ?
-Blutelfe ist beigetreten ? SUPER
-(HIGH)LIGHT ist wieder bei uns....??? WUHUUUUU
-RABYYYYY ist beigetreten HEYHO ???
-BALD IST SYLVESTER ????
-NEUES MITGLIED! ??-lich willkommen TAUFROST ??????
-Die Kapitel wurden geändert! Für alle neuen gibt es jetzt anfangs immer eine kleine Suche und es
wurden noch eine andere dinge verändert??
-Frohes Neues Jahr an alle!??????????????????
-Woohooo danke für 100.000 Aufrufe!????und dazu ist das RPG noch in der Liste der Top 10 RPG's
der letzten Woche! DANKE??
-Rabenflug ist wegen Mangels an Onlinekommen aus dem RPG geflogen ??
-Wir haben ein neues Mitglied: HERZLICH WILLKOMMEN TROPPIIIII?????
- Wir haben ein NEUES MITGLIEEEEEED! HERZLICH WILLKOMMEN Kletti ?????
-Bitte erstellt momentan keine Charaktere mit einem Raubsäuger als Tier! Von denen haben wir
wirklich viele
-Willkommen Vanesssa und Eule!???
-Lul es gibt endlich eine Bilderliste für die Räume und so^^
-und bei den Bilderlisten für die Charakteren hilft mir 1. Dreami jetzt(:3) und ich mache selber auch
wieder welche^^
-es sind ganz viele neue dazugekommen! Willkommen an alle!*spam von wundervollen Emojis
welche es am PC nicht gibt*
- Das RPG hat die 200.000 Aufrufe erreicht! *ein weiterer Spam von wundervollen emojis*
-Und wieder ein Willkommen an die ganzen neuen??
-WIR GEHÖREN ZU DEN BESTEN RPGS ALLER ZEITEN??????????????
-Wir mussten unser RPG aktualisieren und somit ein paar Leute rausschicken...tut uns leid für die, die
rausgeschickt wurden..
-Taufrost ist wieder dabei:3 willkommen zurück!??
-Im Sommer wird's ein Event geben!
-Willkommen an die vielen neue Leute, welche uns beigetreten sind????
-momentan ist nur Beerenpfote da. Dreami braucht aus priv Ass ten Gründen etwas Zeit für sich
weswegen dann nur ich da sein werde^^
-wieder neue Leute dabei!??
(Okay Leute mal kurz ne "Ankündigung:"
Wir die meisten wohl wissen, wird es hier in den Sommerferien eine Reise mit der kompletten Schule
nach Antigua gehen^^
Da wollte ich jetzt fragen, ob es für die meisten klar geht, wenn wir die so in der Mitte unserer
Sommerferien stattfinden lassen. So wäre es am wahrscheinlichsten, dass viele auch ihre Charaktere in
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Antigua spielen können da Wir ja alle ungefähr die gleichen Ferien haben, einige fangen späteren an
dauern dann länger aber mitten drinnen haben wir ja auch Ferien wo alle Ferien haben wenn ihr
versteht was ich meine xD
Bilder zu zum Beispiel den Unterkünften und allem werde ich raussuchen und dann auch in einem
Abschnitt der schon bereits vorhanden Bilderliste zum Internat tun:)
Sagt bitte Bescheid ob ihr so ab Anfang August Zeit hättet zum RPGn. Dort würde dann wohl der
Urlaub beginnen und die Schüler sowie Lehrer wären dann 2-3 Wochen auf Antigua mal schauen wie
lange^^
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Kapitel 11

DIE VERANSTALTUNGEN:

Der Frühlingsball:
Ballkönig und Königin sind:
MADDIE UND LOUIS
diese Veranstaltung fand schon statt!
)Die Collagen für den Ball:
https://www.testedich.de/quiz59/quiz/1550440727/Die-Outfits-der-Schueler
Nächstes Event:
Da wir uns eigentlich für einiges bedanken müssen und einiges mit diesem RPG geschafft haben, (Es
gehört zu den besten RPGs aller Zeiten woohoo!) wollen wir ein "Special" machen:)
Und zwar wird es für die Ganze Schule auf die Karibische Insel Antigua gehen!
Wann: Werden wir noch festlegen:)
Weitere kleine Infos werden noch kommen

Bei Vorschlägen oder Ideen einfach auf das Profil oder mit einer Email direkt an mich:)

Steckbriefe für "das Internat für Gestaltwandler" Nr. 2

von Dreamteam
online unter:
https://www.testedich.de/quiz59/quiz/1553184473/Steckbriefe-fuer-das-Internat-fuer-Gestaltwandler-Nr-2

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Dies ist die 2. Seite für die Steckbriefe aus dem "Internat für Gestaltwandler" RPG
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Kapitel 1

Inhaltsverzeichnis
1. Inhaltsverzeichnis
2. Steckbrief von Emily(Morgentau)
3. Steckbrief von Luna(LunaOTHWLLSV)
4. Steckbrief von Nayira(Ambertria)
5. Steckbrief von Skyla (Mimi)
6. Steckbrief von Miyu (Silver)
7. Steckbrief von Akeno(DieLeiche)
8. Steckbrief von Zara(Mimi)
9. Steckbrief von Woyera (Ryla)
10. Steckbrief von Jake (Minzpelz)
11. Steckbrief von Henry (Minzpelz)
12. Steckbrief von Chloe(Mimi)
13. Steckbrief von Gwyn (Ryla)
14. Steckbrief von Koryu (Ambertria)
15. Steckbrief von Seth (LunaOTHWLLSV)
16. Steckbrief von Zac (Delta282)
17. Steckbrief von Joshua (Projekt X)
18. Steckbrief von Alice (Mrs. Unkreativ)
19. Steckbrief von Tyke (Tako)
20. Steckbrief von Damon (Shadow of Fantasy)
21. Steckbrief von Lilith (Mrs. Unkreativ)
22. Steckbrief von Cara (Nachthauch)
23. Steckbrief von Luan (Nachthauch)
24. Steckbrief von Cai/Foxy (Ryla)
25. Steckbrief von Destiny (Soul in Trance)
26. Steckbrief von Yuuka (Silberwolke)
27. Steckbrief von Lennox (Silberwolke)
28. Steckbrief von Joana (Sandsturm#)
29. Steckbrief von Ryan (Ryla)

Ich hab mir überlegt, dass es vielleicht ein bisschen übersichtlicher sein könnte, wenn man in
Nebenrollen, Schüler und Lehrer einteilt. Die jeweiligen Steckbriefe habe ich in die zum Namen
gehörende Farbe eingefärbt/markiert/oder wie auch immer:
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Lehrer
Nebenrolle
Ps: bei manchen Leuten sind Links was allerdings nur die Bilder beim Kapitel sind. Ich lasse sie
allerdings zur Sicherheit dort, falls TD die Bilder mal wieder löscht
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Kapitel 2

Steckbrief von Emily
Name: Emily-June
Alter: 13
Geschlecht: w
Klasse: 2, sie hat eine übersprungen (wenn das geht)
Geburtstag: 23.9.
Tier: Koala
Aussehen als Mensch: Sie hat braune wellige Haare und ist klein und zierlich. Ihr eines Auge ist
goldbraun und das andere graugrün. Sie hat wenige Sommersprossen.
Aussehen als Tier: Sie hat ein normales Koala-Fell und nussbraune Augen.
Charakter: Sie ist witzig, aufgeweckt, schwer zu bändigen und etwas zu neugierig. Manchmal ist sie
stur und denkt nicht darüber nach, was sie tut.
Mag: Kuchen, fast jeden, ihre Hobbys, gute Noten
Mag nicht: FEUER!, fiese Lehrer, Mobber und Schläger, Zucchini
Hobbys: lesen, zeichnen, schwimmen, Bratsche spielen, klettern und Inline skaten
Stärken: mit Leuten reden und auf sie zugehen und sie trösten, lachen, ihre Hobbys, gut in der Schule
Schwächen: Kuchen, schweigen, rennen
Kraft: die Zeit zurückdrehen
*Familie: sie würde gerne in eine bereits bestehende Familie aufgenommen werden
*Vergangenheit: wie Familie
*AG's: klettern, schwimmen, Buch
*Macken/Ticks: tagträumen
*Angst/Ängste: FEUER
*Lebensmotto: believe in unicorns
*Sexualität: hetero
*Beziehungsstatus:- kann später noch hinzugefügt werden)
*Sonstiges:-
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Kapitel 3

Steckbrief von Luna
Name: Luna Alu Hoole
Alter: 14
Geschlecht: weiblich
Klasse: 2
Geburtstag: 16.2
Tier: Husky
Aussehen als Mensch: 2 Schwarze Strähnen sonst weise Haare grüne Augen
Aussehen als Tier: grüne Augen, Braunes weises Fell
Charakter: treu, nett, verspielt, ungeduldig, nachtragend, und misstrauisch
Mag: Tiere, Musik, Singen, Backen, Basteln, Logan
Mag nicht: Streit wenn es Laut ist, Hundepfeifen
Hobbys: Draußen sein backen bzw Kochen basteln sich mit Freunden treffen
Stärken: Mutig Andere Trösten
Schwächen: Neugierig
Kraft: kann hundertmal so gut riechen wie jeder Hund
*Familie: Adoptivmutter Ivone
*Vergangenheit: Wurde mit 5 monaten in ein Weisenhaus gebracht mit 7 Monaten Adoptiert Hat
irgendwann herausgefunden das sie Adoptiert wurde
*AG's: kochen basteln
*Angst/Ängste: Logan zu verlieren
*Lebensmotto: Hat keins
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Sie ist verliebt
*Sonstiges: Sie und Logan kennen sich schon lange
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Kapitel 4

Steckbrief von Nayira
Name: Nayira Akino (oft genannt Nay)
Alter: 16
Geschlecht: Weiblich
Klasse: 4
Geburtstag: 06.06.
Tier: Kragenechse
Aussehen als Mensch: Sie hat von Natur aus dunkelbraune, sehr lange Haare, doch sie wurden von ihr
blond gefärbt und diese in Dreadlocks geflochten. Auch sind mehrere Dinge wie Perlen, Bänder oder
anderes in diese Dreads miteingeflochten. Ihre Augen besitzen eine eisblaue Farbe, doch das linke ist
etwas dunkler als das rechte, was wohl ein Fehler in der Genetik ist. Die Lippen, die ihr Gesicht zieren
sind nicht sonderlich auffällig, aber von einer durchschnittlichen Fülle. Sie ist von schlanker Statur
und hat eine normalgroße Oberweite für ihr Alter. Nicht, dass das von Bedeutung wäre. Tatsächlich
ziehen sich sehr viele Tätowierungen über ihren gesamten Körper, bei denen man sich fragt, ob ihre
Eltern ihr das überhaupt erlaubt haben. Da dürfen natürlich auch die Piercings an Augenbraue, Nase
und Lippen nicht fehlen. Auch trägt sie viele Armbänder und Ringe. Ihr Kleidungsstil beschreibt mehr
oder weniger ihren Charakter, denn sie trägt oft Kleidung, die viele als ?Hippie-Klamotten?
abstempeln, oft sind diese auch im Ethnostil. Manches der Dinge ist sogar selbstgetüftelt. Sie erfüllt
das typische Hippie Klischee. Auch trägt sie manchmal Gesichtsbemalung.
Aussehen als Tier: Sie ist eine Kragenechse, die braune, aber auch einige grüne Schuppen besitzt.
Aber da die grünen Schuppen in einem dunkelgrün gehalten werden, erkennt man nicht auf den ersten
Blick, dass dort überhaupt etwas andersfarbiges als braun mit dabei ist. Ihr Schwanz ist für eine
Kragenechse ziemlich lang und auch die Krallen sind sehr lang. Natürlich besitzen ihre Augen ein
tiefes Schwarz.
Charakter: Man kann schon meinen, dass sie ein echt ruhiger und ?gechillter? Charakter ist. Zwar
mag das eventuell an ihrem Drogen Konsum liegen, aber das muss ja keiner wissen. Auch wirkt sie oft
etwas bekifft, was sie in dem Moment dann auch ist. Trotzdem ist da nichts, das sie nicht bei vollem
Bewusstsein tut. Bei einer Auseinandersetzung bleibt sie immer relaxed und wenn man mit ihr redet,
kann es schon sein, dass sie ziemlich langsam redet und sich mit allem Zeit lässt. Sie ist gern draußen
und liebt die Umwelt. Oft läuft sie auch barfuß draußen herum. Aber auch wenn es kalt ist verbringt
sie ihre Freizeit am liebsten draußen. Tatsächlich kann die Kälte (und auch die Wärme) ihr nicht so
wirklich viel anhaben und manchmal trifft man sie sogar im Herbst oder Winter in dünnen Klamotten
draußen. Es kann auch schon mal vorkommen, dass man sie halbnackt (also ohne Oberteil) irgendwo
antrifft. Auch küsst sie Leute einfach mal so eben, wenn es ihr gerade gefällt und der Gegenüber
attraktiv für sie ist. Sie weiß nicht, was dagegen sprechen soll.
Vielen Leuten kann es so vorkommen, als wäre sie nie traurig und bewundern sie dafür. Aber auch sie
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Mag: Die Umwelt, Kiffen, irgendwo draußen übernachten und entspannte Leute.
Mag nicht: Plastiksch.ei.ße, aggressive Menschen.
Hobbys: Drögen nehmen xD. Sie schreibt auch gerne.
Stärken: Ich bin nur sicher, dass man ihre Entspanntheit als Stärke nehmen kann. Außerdem
beherrscht sie das kreative Schreiben.
Schwächen: Sie ist absolut unpünktlich und unzuverlässig.
Kraft: Überdurchschnittliche Temperaturresistenz. (Wenn es das nicht schon gibt)
*Familie: Mutter (weggezogen), Vater, ältere Schwester (verstorben).
*Vergangenheit: Ihre Mutter verließ ihre Familie, als sie fünf und ihre Schwester sieben war.
Besonders gestört hat sie das aber nie, da sie auch so in ihrer Familie Spaß hatte. Ihre Hippie Zeit hat
angefangen, als ihre Schwester mit 14 Jahren an Krebs starb. Denn diese war ebenfalls einer gewesen,
bevor sie starb. Durch diese Aktionen wollte sie diese ?Tradition? in gewisser Weise weiterführen und
durch das Drogen nehmen ihre Trauer bewältigen. Tatsächlich nimmt sie aber nur Kannabis zu sich,
indem sie es raucht.
*Macken/Ticks: Immer wenn irgendjemand sie beleidigt, muss sie erstmal leicht anfangen zu lachen,
bevor sie sich in ihrer entspannten Art und Weise rechtfertigt.
*Angst/Ängste: Seitdem ihre Schwester an Krebs verstarb, hat sie Angst davor, selber einen zu
bekommen
*Lebensmotto: ?Keep calm and keep calm.?
*Sexualität: Pansexuell
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges: https://pin.it/kqxwdmwakklmci
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Kapitel 5

Steckbrief von Skyla
Name: Skyla
Alter: 17
Geschlecht: Weiblich
Klasse: 5
Geburtstag: 03.9
Tier: Schnee-Eule
Aussehen als Mensch: Sie besitzt lange weiß- graue Haare die ihr bis über die Hüften gehen, diese hat
sie meistens offen oder flechtet sich selber Zöpfe, sie besitzt in ihren Haaren ein paar Strähnen die
eher dunkelgrau sind, ihre Augen besitzen ein kräftiges dunkelblau, die ein bisschen, so scheint es
jedenfalls, funkeln, ihre Augenbrauen sind braun und gezupft, sie hat eine gerade Nase und ihre
Lippen besitzen ein zartes Rosa, ihre Wimpern sind von Natur aus lang und geschwungen, wie auch
dunkel, ihre Haut ist sehr blass, was aber gut zu ihrem Körper bzw. zu ihrem Gesicht passt, ihre Figur
ist dünn aber auch sportlich, man sieht nicht all zu viele Muskel, sie hat einen flachen Bauch wo man
ganz leicht ihre Bauchmuskeln erkennt, sie hat lange, dünne Beine, sie ist ungefähr 1,70 groß, sie hat
blasse Haut, ihr gefällt es Pullover und Sweatshirts zu tragen, auch welche die zu groß für sie sind,
meistens zieht sie eine Jeans an, die dunkelblau, schwarz, grau, hellblau oder die Farbe dunkelgrün
besitzt an, sie trägt meistens schwarze oder weiße Sneaker, aber im Winter fast immer schwarze
Stiefel, sie besitzt eine silberne Kette mit einem Saphir als Anhänger, den sie von ihren Eltern
bekommen hat
Aussehen als Tier: Sie ist eine weiße Schneeeule, mit ein paar schwarzen Punkten auf ihrem dicken
weißem Gefieder, sie besitzt trotz das sie eine Schneeeule ist, ihre blauen Augen, die sehr auffallend
sind
Charakter: Am Anfang ist sie gegenüber einem Fremden entweder still und lässt den anderen reden
oder sie ist frech und wirkt unhöflich und desinteressiert, sie schätzt eine Person schon durch ein paar
Wortwechsel ein, dementsprechend verhält sie sich auch anders, wenn sie frech rüberkommt zeigt sie
keine Interesse an der Person und ist respektlos, wenn sie ruhig ist, hat sie Respekt vor der Person,
doch wenn man sie gut kennenlernt, dann ist sie freundlich, hilfsbereit und lacht viel, sie kann daher
auch eine gute Freundin sein wenn man sie erst richtig kennenlernt, sie macht sich nicht sehr schnell
Freunde, womit sie aber auch klar kommt, wenn sie aber gute Freunde hat dann liebt sie es auch mit
ihnen Zeit zu verbringen
Mag: Zeichnen, Musik hören, Kälte, Sport, allein sein, die Nacht
Mag nicht: Viele Menschen auf einmal, wenn jemand sich für was besseres hält
Hobbys: Zeichnen, Musik hören, Sport, Filme gucken
Stärken: Andere zu durchschauen, lügen
Schwächen: Alles perfekt zu haben, jemanden wichtigen zu verlieren, kann schnell Agressiv werden
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*Familie: Vater (Chris), Mutter (Cindy), Schwestern (Zara und Chloe), Bruder (Jace)
*Vergangenheit: Ihre Familie ist sehr reich, was sie aber nicht erwähnen möchte und es auch nicht tut,
sie war schon immer eher ein Rebell, daher schickten ihre Eltern sie oft zu ihrer Oma um nicht die
ganze Zeit schlechten Einfluss auf ihr Geschwister zu haben, die was großes werden sollten, wie ihre
Eltern, Skyla wollte nichts damit zu tun haben daher brach sie oft die Regeln, für ihre Eltern war sie
eine kleine Enttäuschung aber das sagten sie nicht aber Skyla wusste es schon immer
*AG's: Turnen, Klettern, Parcour
*Macken/Ticks: *Angst/Ängste: *Lebensmotto: Lebe dein Leben, denn du hast nur eins
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges: -
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Kapitel 6

Steckbrief von Miyu
Name: Miyu Haddock
Alter: 17
Geschlecht: weiblich
Klasse: 5
Geburtstag: 14.03.
Tier: Kegelrobbe (Ich weiß jetzt nicht, ob ich es zu Wassertier oder Raubsäuger einordnen kann... xD)
Aussehen als Mensch: Miyu ist ein zierliches Mädchen von kleiner Größe 1,58 m. So zerbrechlich
wie sie wirkt, ist sie auch, ihr kompletter Körper passt allerdings einfach nicht mit ihrem Charakter
zusammen. Sie hat Kurven an den richtigen Stellen und ist schon wie eine Frau gebaut. Miyu's Haare
gehen ihr bis zum Po und sind weißblond, der untere Teil ist aber rot gefärbt. Die Haut ist rein und
bleich, gebräunt sehe sie auch mit den hellen Haaren sehr merkwürdig aus. Besonders auffällig sind
ihre kleinen Hände, die, wenn sie zu einer Faust geballt sind, einem Baby ähneln.
Ihr Kopf ist oval geformt, ihre hohe Stirn wird durch ihr Pony verdeckt. Zudem besitzt sie eine kleine
Stupsnase und mit ihren Rehaugen ist sie kaum ernst zu nehmen. Diese Rehaugen sind
schokoladenbraun und zeigen jede Art von Gefühl. Ihre Lippen sind voll und rosig.
Aussehen als Tier: Als Tier ist Miyu eine silberne Kegelrobbe mit grauen Flecken. Einer der Flecken
ist genau auf ihrem Auge, welches schwarz ist.
Charakter: Wie schon erwähnt ist ihr Charakter das komplette Gegenteil ihres Aussehens. Miyu ist
laut, zickig und extrem arrogant. Sie unternimmt nur was mit ihr ?würdigen? Personen und selbst bei
denen ist sie hochnäsig und spottend. Zudem ist sie sehr selbstbewusst und selbstsicher und davon
überzeugt, perfekt zu sein. Nur die wenigsten lässt sie an sich heran, was aber selten vorkommt. Sie ist
nachtragend und macht sich gerne über andere lustig. So unsympathisch und diktatorisch sie auch
klingt, durch ihr Aussehen (vor allem durch ihre Rehaugen und ihre Größe) wird sie absolut gar nicht
ernst genommen. Manchmal ist sie sehr hyperaktiv oder psychopathisch, außerdem muss sie in
Gesprächen immer das letzte Wort haben. Hat sie dies nicht, geht sie mit einem ?Pah? und einem
Haarewerfen davon. Friedlich und freundlich ist sie fast nie zu sehen, die meiste Zeit ist sie ein
brodelnder Vulkan. Miyu ist ein großer Egoist.
Mag: Sie liebt es, bewundert und angehimmelt zu werden. Das gibt ihr Kraft und fährt sie runter, was
nicht nur gut für sie, sondern auch für ihre Mitmenschen ist. Eine große Vorliebe hat sie zudem für
Blumen und teure Kleidung. Ansonsten mag sie natürlich noch sich selbst.
Mag nicht: Leute, die schöner oder beliebter als sie sind, kann sie gar nicht ab. Um sie macht sie
knurrend einen Bogen und versucht sie später auszuschalten. Was sie noch nicht mag, sind ihrer
Meinung nach hässliche Menschen, gegen diese hat sie große Vorurteile und will sie nicht mal
anfassen.
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Stärken: Sie kann einen ziemlich auf den Geist gehen, außerdem triggert sie viele Leute je nach
Stimmung. Etwas positives, das sie gut kann? Sobald sie verwandelt ist, kann man ihr, ohne, dass es
langweilig wird, stundenlang beim Schwimmen zuschauen, denn ihre Bewegungen sind so flüssig und
elegant, dass man ziemlich fasziniert ist.
Schwächen: Sie selbst ist ihre größte Schwäche, auch, wenn sie das nicht weiß, sondern nur ihre
Mitmenschen. Miyu ist auch eine kleine Elster, die alles was glänzt mag und damit gut bestochen
werden kann. Sie kann sich schlecht Freunde machen, da sie einfach zu unsympathisch ist. Oder will
jemand mit der befreundet sein?
Kraft: Ihre Kraft ist es, in Flammen aufzugehen. Da manche dies mit Feuerballerschaffen u.Ä.
verwechseln werden: Nein, sowas kann sie nicht. Sie kann nur ihre Körperteile erglühen lassen und
damit andere verbrennen etc. oder Suppe kochen.
*Familie: Sie hat eine kleine Schwester, die der Grund für ihren schlimmen Charakter ist. Die
Vergangenheit werde ich aber weglassen, da ich immer zu faul bin, sowas zu schreiben.
*Angst/Ängste: ignoriert zu werden und einsam zu sein
*Lebensmotto: Aussehen wie eine Prinzessin, verhalten wie ein Drache.
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges: Kana und sie kennen sich, da sie früher auf derselben Schule waren. Allerdings mag sie
ihn durch seine Neckereien nicht, Kana stattdessen findet sie niedlich und macht sie gerne runter.
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Kapitel 7

Steckbrief von Akeno
Name: Akeno AshitakaTikashi, aber ich selbst nenne mich A. Einfach A (englisch ausgesprochen)
Alter: 17
Geschlecht: männlich
Klasse: 5
Geburtstag: Hat dich nicht zu interessieren (6.7)
Tier: Weisse Mamba
Aussehen als Mensch: ich habe von Natur her weisses Haar, auf den Seiten kurzgeschnitten und lege
Wert darauf es zu stylen. Ich lege auch Wert darauf gut auszusehen, ist sozusagen mein Job und
verdammt, sehe ich gut aus. Eingebildet? Nein keineswegs, nur die Wahrheit^^ Ich bin 1.98 sehr gross
und breit gebaut. vor allem muskulös, was ich aber nur dem Boxen verdanke und dem stemmen von
gewichten. Mein Gesicht ist kantig, meine Augenbrauen ausdrucksstark, das Kinn glatt rasiert, meine
Augen sind schwarz, ganz schwarz, ohne einen Funken leben. Meine ganzer Körper ist eiskalt.
Bemerkenswert sind die längeren Eckzähne.
Aussehen als Tier: ( beschreibt es bitte:) Weisse Mamba, jedoch grösser als andere, 5 m, schwarze
funkelnde Augen. und weiß.
Charakter: Mich kümmern allmenschliche Dinge wie das sagen vom Namen und dem begrüssen
einfach nicht. Ich konzentriere mich auf höhere Dinge. Und beschwere mich darüber wie dumm doch
alle sind... aber das ist etwas anderes. Ich bin schlau...nein das ist untertrieben ich bin übermenschlich
Klug und wie du eventuell bemerkt hast sehr eingebildet. Ich halte mich für etwas besseres als alle
anderen sind und das zeige ich auch. Ich bin elegant und habe Charisma, ich kann jeden zu allem
überreden. Aber wäre ich nicht geradezu perfekt? Vor allem mit meinen Fähigkeiten kombiniert bin
ich doch perfekt? Nein bin ich nicht. Ich leide unter einer unheilbaren Krankheit und habe mich darauf
eingestellt demnächst zu sterben, es hat etwas mit der menschlichen Seite in mir zu tun und dem Eis
das diese Seite zerfrisst...dies eine vereinfachte Erklärung des Ganzen. So leide ich unter schmervollen
Anfällen und nur in diesen bin ich richtig verwundbar, versuche sie zu verbergen so gut ich kann.
Doch sie kommen immer wieder hervor...
Mag: Mich, selbstverständlich
Mag nicht: Alles was nicht ich bin.
Hobbys: Ich seziere gerne Leichen. Noch irgendwelche fragen^^?
Stärken: Bin ich nicht perfekt?
Schwächen: Meine Tödliche Krankheit, Agressionsprobleme, Ungeduld, Beende Sachen nie.
Kraft: Ich kann mich selber zu Eis werden lassen, dies allerdings nur im Notfall und nach dieser
Prozedur kann ich mich kaum noch bewegen. In dieser ganz Körper starre bin ich jedoch
unverwundbar, auch wenn es heiss ist o.ä. Ich kann auch nur meinen Arm einfrieren lassen, sozusagen
als Schild. Dies ist weitaus weniger schlimm. Meine Hände und mein Körper ist so gut wie immer
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*Familie: Ooooo wie reizend. Trinken wir demnächst Tee zusammen und flechten uns gegenseitig die
Haare oder wieso fragst du? Hm?
*Vergangenheit: Kann dir sowas von am Ar*sch vorbeigehen^^
*AG's: Als ob
*Macken/Ticks: Ich muss bei der Begrüssen und einfach mal so immer wieder mal ein klickgeräusch
machen und mir oder jemandem anderen auf die Wange tippen
*Angst/Ängste: Seh ich aus als hätte ich vor etwas angst (tod. Genauer gesagt meinen tod)
*Lebensmotto: Ihr seid alle so dumm... Nur ich nicht^^
*Sexualität: Zu wenig erfahrung um das sagen zu können, vermutlich hetero?
*Beziehungsstatus: Haaaaa... Halt mal das war eine ernst zu nehmende frage? Hahaaa *Humorlos* als
ob, ich bitte dich...
*Sonstiges: Wenn du noch was wissen willst frag mich doch einfach. Oder hast du angst?
Links: http://1.bp.blogspot.com/-s5mziaO254A/Tg
cPbGa1GzI/AAAAAAAABPw/g_N7WpKt9zA/s1600/ 2563-map-assoc.jpg
und (ich hoffe es gehen 2 Links, wenn nicht nur den link hier:)
https://www.pouted.com/wp-content/ uploads/2018/01/Front-bangs-for-blonde-m en-2-675x675.jpg
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Kapitel 8

Steckbrief von Zara
Name: Zara
Alter: 18
Geschlecht: Weiblich
Klasse: 6
Geburtstag: 09.12
Tier: Schnee-Eule
Aussehen als Mensch: Sie besitzt wie ihre Schwester auch, lange grau- weiße- Haare, doch bei ihr
sind sie eher grau als bei ihren Schwestern, daher besitzt sie auch keine dunkelgrauen Strähnen wie
ihre Schwester (Skyla), ihre Haare sind leicht gewellt und gehen ihr auch ungefähr bis über den
Schultern, sie macht sich nicht meist die Mühe ihre Haare "schick" zu machen, aber wenn ihr
langweilig ist oder falls sie zu irgendeinem besonderem Fest gehen muss flechtet sie ihre Haare selber,
ihre Augen sind auch dunkelblau nur sie sehen eher wie dunkelblau und türkis gemischt aus, ihre
Augenbrauen sind dunkelbraun und gezupft, sie besitzt eine gerade Nase und volle rosa Lippen, ihre
Haut ist nicht so blass wie von Skyla, sondern ein bisschen gebräunter, ihre Wimpern sind auch lang,
dunkel und leicht geschwungen, sie hat eine sehr sportlich wie auch dünne Figur, sie besitzt einen
flachen Bauch und dünne, lange Beine, sie ist 1,75 groß, sie trägt gerne Tops, wie auch manchmal
Bauchfreie Sachen, oder auch Jeansjacken, meistens hat sie eine dunkelfarbige Jeans an oder eine
kurze Hose, sie besitzt eine silberne Halskette mit einem türkisen Edelstein als Anhänger
Aussehen als Tier: Sie ist eine recht große Schneeeule mit weißem dicken Gefieder, auf ihrem
Gefieder sind ein paar schwarze Punkte verteilt, sie hat als Schneeeule trotzdem noch ihre blautürkisen Augen, was sehr auffallend ist
Charakter: Sie ist sehr höflich und respektvoll gegenüber Fremden, sie kann sich sehr gut mit anderen
verstehen, da sie die anderen schnell durchschauen kann wie die Person ist, sie wird fast nie aggressiv
da sie fast nie in Konflikte kommt, sie verhält sich schon sehr erwachsen, was ihre Eltern ihr so
beigebracht haben, sie ist eine sehr offene Person, weiß aber auch immer genau was sie sagt und wie
sie es meint, trotzdem kann man mit ihr viel Spaß haben da sie schnell Freunde findet und selber auch
viele hat
Mag: Musik hören, zeichnen, mit Freunden was unternehmen, Sport treiben, Gitarre spielen
Mag nicht: Leute die nach Konflikten suchen, Angeber, Leute die zu kindisch sind
Hobbys: Sport treiben, zeichnen, Musik hören, manchmal Gitarre spielen, schwimmen
Stärken: Kann sich gut für andere einsetzen, findet fast immer gute Lösungen, kann schnell Freunde
finden, kann sehr gut zeichnen, schwimmen
Schwächen: Ist eine große Perfektionistin, kann nicht so gut ihre Gefühle zeigen/äußern, ist sehr stur
Kraft: Unterwasser atmen
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*Vergangenheit: Sie war die erste Tochter von ihren Eltern, eigentlich wollten sie keine Tochter
sondern einen Sohn, trotzdem hatten sie Zara sehr lieb und wollten aus ihr eine starke Frau machen,
was ihnen auch gelang, Zara war immer die neutrale zwischen ihren Geschwistern, sie war schon als
Kind sehr erwachsen, nicht so wie ihre Geschwister
*AG's: *Macken/Ticks: *Angst/Ängste: Ihre Familie zu verlieren
*Lebensmotto: *Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges: -
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Kapitel 9

Steckbrief von Woyera
Name: Woyera Wildmér
Alter: 16
Geschlecht: weiblich
Klasse: 4. Klasse
Geburtstag: 28. Februar
Tier: Tiger
Aussehen als Mensch: ist ein Albino Mensch, sehr helle Haut, weiße gelockte Haare, eisblaue Augen,
schlank, lange Beine, meistens weißes Kleid und offene Haare
Aussehen als Tier: wie ein Tiger nur als Albino, typisches schwarzes Streifenmuster, rosa-schwarze
Nase, lange weiße Schnurrhaare, kräftig, Eisblaue Augen
Charakter: schüchtern, zurückgezogen, agil, aktiv, still, emotional, versunken, romantisch, ehrlich
Mag: Ruhe, Natur, Musik, Sport, Leichtathletik, Tanz, die Farbe Weiß
Mag nicht: Lärm, viele Menschen, Menschenmengen, Partys, Alkohol, Fleisch
Hobbys: Lesen, Leichtathletik, Singen, Tanzen, Träumen
Stärken: Leichtathletik, Tanzen, Singen, gutes Gedächtnis
Schwächen: geringes Selbstbewusstsein, vertraut so gut wie nur ihrer Zwillingsschwester, sehr
emotional, kann ihre Gefühle nicht verstecken, wird es ihr zu viel oder zu unangenehm geht oder rennt
sie einfach weg
Kraft: Alejandros Fähigkeit - Die Kraft, die Fähigkeit seiner Schwester zu neutralisieren oder
rückgängig zu machen.
Familie: kennt nur ihre Zwillingsschwester
AG's: Tanz
Angst/Ängste: Absolute Einsamkeit, Menschenmengen, Feuer
Lebensmotto: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum
Sexualität: Hetero
Beziehungsstatus: Single
Sonstiges: ist Vegetarierin
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Kapitel 10

Steckbrief von Jake
Name: Jake Thomsen
Alter: 16
Geschlecht: Männlich
Klasse: 4
Geburtstag: 19.08.2002
Tier: Hirsch
Aussehen als Mensch: Er hat leicht gebräunte Haut, Braune Haare und leuchtend grüne Augen. Er ist
groß schlank und stark.
Aussehen als Tier: Er ist ein großer starker Hirsch mit leuchtend grünen Augen.Sein Fell ist Braun
Charakter: Er ist freundlich und Einfühlsam und ist Recht selbstbewusst. Er ist wild und hat gerne
Leute um sich.
Mag: Die Natur. Den Wald. Freunde. Musik
Mag nicht: Allein zu sein. Streit
Hobbys: Er spielt Klavier und Gitarre.
Stärken: Redet gerne.
Schwächen: Lügen
Kraft: Kann an Orten sehen was dort passiert ist innerhalb des letzten Tages.
*Familie: Er lebte als Hirsch in den Bergen mit seinen Eltern und seiner Schwester bis er sich
entschied zu einer Menschen Familie zu gehen wo er große schwierig hatte weil er seine Verwandlung
noch nicht unter Kontrolle hat.
*Vergangenheit: steht ja bei Familie schon.
*AG's: noch keine
*Macken/Ticks: unordentlich
*Angst/Ängste: Alleine zu sein für immer und keine Freunde zu finden
*Lebensmotto: Gerecht und freundlich sein.
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: noch single
*Sonstiges: https://goo.gl/images/GsvqfY. (Bild

Seite 44

Kapitel 11

Steckbrief von Henry
Name: Henry Darktail
Alter: 16
Geschlecht: Männlich
Klasse: 4
Geburtstag: 16.04
Tier: Waschbär
Aussehen als Mensch: Er hat graue Wuscheliger Haare und ein Knochiges Gesicht mit blausilbrigen
Augen. Er ist normal groß und schlank mit wenigen Muskeln.
Aussehen als Tier: Kleiner Wuscheliger Waschbär(typische Waschbär Farbe) Dünne schwarze Beine
mit kleinen Pfötchen und einer zierlichen Schnauze
Charakter: Nett, freundlich, witzig und loyal.
Mag: Freunde, Wasser
Mag nicht: Streit, Lärm, Böse Leute
Hobbys: Schwimmen, immer Wald nach Bären suchen
Stärken: Schlau, andere Leute glücklich machen, schwimmen
Schwächen: Kämpfen
Kraft: Kann anderen ein warmes wohliges Gefühl geben.
*Familie: Lebte alleine in einem Wald.siene Eltern sind gestorben.
*Vergangenheit: Er wurde als Waschbär an das Internat verkauft. Er weiß zwar dass er ein Wandler
ist kann sich aber nicht in einen Menschen verwandeln es passiert einfach manchmal.
*AG's: noch keine
*Macken/Ticks: Will immer seine Essen waschen
*Angst/Ängste: Raubtiere
*Lebensmotto: Alle glücklich machen/frieden
*Sexualität: Bi
*Beziehungsstatus: noch single
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Kapitel 12

Steckbrief von Chloe
Name: Chloe
Alter: 16
Geschlecht: Weiblich
Klasse: 4
Geburtstag: 06.3
Tier: Schneehase
Aussehen als Mensch: Sie hat fast schulterlange Haare, denn ihre weißen Haare, sind knapp über
ihren Schultern, ihre Haare sind sehr gepflegt worauf sie auch sehr achtet, ihre Augen sind blau, türkis
gemischt, sie sieht sehr süß mit ihren funkelnden Augen und ihren langen, dunkeln, leicht
geschwungenen Wimpern aus, Chloe hat zarte, rosa farbende Lippen und gute Gesichtszüge, ihre
Augenbrauen sind dunkelbraun und gezupft, ihr Körper ist zierlich gebaut, ihre langen Beine stechen
ein bisschen heraus, ihre Haut ist sehr Blass womit sie wegen ihrem Gesicht und ihrem Körper sehr
süß aussieht, sie trägt gerne Pullover, Tops, enge Jeans, Röcke und ab und zu auch Kleider, sie hat
eine silberne Halskette mit einem Herzförmigen Aquamarin als Anhänger
Aussehen als Tier: Sie ist ein kleiner Schneehase mit einem flauschigen schneeweißen Fell, sie sieht
sehr süß aus als Hase, ihre Augen sind wie ihre normalen Augen blau und türkis gemischt
Charakter: Sie ist immer fröhlich drauf und liebt es fremde Leute kennenzulernen, deswegen hat sie
auch recht viele Freunde, sie ist immer nett zu jedem und versucht immer mit jemandem befreundet zu
sein, sie ist aber nicht aufdringlich bei sowas, sie weicht Konflikte immer aus, dadurch hat sie nicht so
viele Konflikte, aber wenn sie in einen kommt will sie der Person erklären mit der sie sich streitet das
der Konflikt unnötig ist, sie schafft es immer das ihr jemand verzeiht oder vertraut, da sie schnell das
vertrauen der anderen Person gewinnt durch ihre nette und süße Art, sie kommt mit jedem aus und
kann auch Jungs um den Finger wickeln mit ihrer süßen Art, sie wirkt manchmal etwas naiv, das sie
auch ab und zu ist
Mag: Familie, Jungs, Freunde, Musik hören, Filme schauen, singen, zeichnen, tanzen
Mag nicht: Konflikte, Schleimer
Hobbys: Singen, zeichnen, Musik hören, Filme schauen
Stärken: Kann das vertrauen der anderen schnell gewinnen, kann gut Jungs um den Finger wickeln,
kann gut singen, wie auch tanzen
Schwächen: Ist manchmal zu naiv, ist nicht sehr sportlich (trotzdem aber sehr dünn), kann Gefühle
von anderen nicht sehr gut verstehen
Kraft: Kann von jedem die Meinung verändern
*Familie: Vater (Chris), Mutter (Cindy), Schwestern (Zara und Skyla), Bruder (Jace)
*Vergangenheit: Sie ist das dritte Kind von ihren Eltern, das war eine sehr große Enttäuschung, da sie
die Eltern einen Jungen wollten, doch sie wollten ihr Kind so gut erziehen wie bei ihrer ersten Tochter
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(Zara), daher gaben sie Chloe eine Chance zu beweisen das sie doch keine Enttäuschung ist, Chloe es
nie das sie eine Enttäuschung war, konnte aber das Herz von ihren Eltern schnell erobern, die Eltern
waren immer nett und ließen sich von Chloe öfters überreden um etwas zu machen, Chloe bemerkte
aber nicht was um sie herum passierte denn sie achtete nur auf sich
*AG's: Mode Design, Tanz
*Macken/Ticks: *Angst/Ängste: Alles was sie besitzt zu verlieren
*Lebensmotto: Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges: -
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Kapitel 13

Steckbrief von Gwyn
Name: Gwyn Wildmér
Alter: 16
Geschlecht: weiblich
Klasse: 4. Klasse
Geburtstag: 28. Februar
Tier: Nachtigall
Aussehen als Mensch: ist ein Albino Mensch, sehr helle Haut, weiße gelockte Haare, smaragdgrüne
Augen, schlank, lange Beine, meistens weißes Kleid und offene Haare
Aussehen als Tier: wie ein Nachtigall nur als Albino, komplett weißes Federkleid, smaragdgrüne
Augen
Charakter: etwas zickig, temperamentvoll, dickköpfig, selbstbewusst, kreativ, hilfsbereit, ehrgeizig
Mag: Partys, Rotwein, Freunde finden, Abenteuer, Musik hören, Tanz
Mag nicht: Lügen, falsche Freunde, Erfolglosigkeit, betrunken sein (das hasst sie)
Hobbys: Tanzen, Singen, Zeichen, Partys feiern
Stärken: Gefühle anderer herausfinden/erkennen, zeichnen, singen, tanzen
Schwächen: manchmal zu selbstbewusst, überschätzt sich öfters, neigt manchmal dazu ihre Kraft
auszunutzen, Regeln einhalten, schwimmen
Kraft: Elektrische Stromstöße durch Körperkontakt jemanden zufügen
Familie: kennt nur ihre Zwillingsschwester
AG's: Tanz
Angst/Ängste: Wasser, da sie nicht schwimmen kann
Lebensmotto: and if it's crazy, live a little crazy
Sexualität: hetero
Beziehungsstatus: Single
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Kapitel 14

Steckbrief von Koryu
Name: Koryu Ancora
Alter: 15
Geschlecht: Männlich
Klasse: 3
Geburtstag: 06.07.
Tier: Vampirfledermaus
Aussehen als Mensch: Koryu hat tiefschwarze, leicht wellige Haare, die auf der linken Seite
kurzgeschnitten sind. Es ist kein Sidecut, sie sind nur kurz, als hätte er eine Kurzhaarfrisur. Jedoch
sind sie auf der rechten Seite lang und liegen ihm wellig auf der Schulter. Sein Blick hat oft etwas
hämisches an sich, etwas leicht belustigtes. Oft fühlen sich Leute von ihm beleidigt, obwohl er sie nur
angrinst. Vielleicht ist es aber auch seine Absicht, man weiß es nicht. Seine Haut ist hell, beinahe weiß
und er hat so gut wie keine Muttermale oder andere Merkmale. Nicht einmal die kleinste Narbe ist auf
seiner Haut zu sehen. Die braun-blauen Augen sind nie zu sehen, denn er trägt immer blutrote
Kontaktlinsen. Seine spitze Nase ergänzt sich ziemlich gut mit seinem relativ spitzen Kinn. Er hat
einen ziemlich dünnen Körperbau, aber es sieht nicht schlaksig aus. Auch wenn man seine Muskeln
nicht sieht, er ist ziemlich stark. Auch mit seinen 1. 86 Metern ist er ziemlich groß. Es mag komisch
klingen, aber er hat ziemlich weibliche Finger, dessen Nägel er auch öfter schwarz bemalt.
Sein Kleidungsstil ist extravagant. Im Grunde ist er schlicht, aber durch den Gothic-Schmuck, den er
dazu trägt wirkt es ... naja, Gothic mäßig. Als Schmuck beispielsweise ein Armband, das sich wie eine
Schlange über seine Hand schlängelt.
Aussehen als Tier: Als Vampirfledermaus hat er dunkelrote Augen, aber sie sehen beinahe schwarz
aus. Seine Flügel sind leicht zerfleddert, da er mal in ein Feuer geraten ist, aber sie sind noch
funktionsfähig.
Charakter: Viele nennen ihn ein kleines bisschen seltsam. Er ist nicht unbedingt der beste
Zeitgenosse, denn sein Charakter besteht aus Leute nerven und Arroganz. Wenn er jemanden trifft,
muss er ihn meist ansprechen und anfangen, ihn auf sein Aussehen oder sein Verhalten anzusprechen.
Das meist aber nicht unbedingt freundlich. Sein 'Motto' ist sozusagen das Nerven. Er geht Leuten so
lange auf die Nerven, bis sie ausrasten, anfangen zu weinen oder einfach weggehen. Dazu gehört auch
das Ärgern und Necken. Wenn er beispielsweise in der Tierform ist, attackiert er manchmal aus Spaß
einige Leute. Oft verbringt er seine Zeit aber auch in seinem Zimmer, um einige seiner Rituale
durchzuführen.
Natürlich gibt es auch eine nette Seite an ihm, eine ernsthafte. Diese zeigt er aber so gut wie nie, denn
er möchte sie unter seinem nervenden Verhalten verstecken. Dazu gehört auch seine verletzliche,
aggressive und emotionale Seite, die er nicht zeigen will.
Mag: Dunkle Rituale, Satanismus (kurze Anmerkung: Satanisten sind nicht böse oder glauben an

Seite 49

Zerstörung, sie glauben lediglich an Satan, der eine Art Erlöser darstellt. Er ist nicht böse oder so.),
Magie und andere Leute nerven.
Mag nicht: Friede Freude Eierkuchen und so einen Sch*iß, überfreundliche Leute, die den ganzen Tag
fröhlich sind.
Hobbys: Er liest gerne etwas über schwarze Magie und führt Rituale durch. Und er nervt gerne Leute.
Stärken: Er hat sozusagen ein Insiderwissen in Sachen schwarze Magie. Außerdem weiß er ganz
genau, was andere Menschen aufregt.
Schwächen: Da ist so eine Art Stimme in seinem Kopf, die sich aber nur selten meldet. Sie macht ihn
fertig. Einst hat er sie öfter gehört, weswegen er andauernd ausgerastet ist, geschrien und geweint hat.
Er hat es aber relativ gut in den Griff gekriegt, sie ist aber noch immer da.
Kraft: Es ist eine Art dämonischer Blick, mit dem er andere Leute seinem Willen unterwerfen kann.
Es hängt nicht mit seinen Kontaktlinsen zusammen, er kann sie auch nutzen, wenn er sie trägt. Aber
wenn er seinen dämonischen Blick benutzt, dann werden seine kompletten Augen, also nicht bloß
Pupillen und Iriden, tiefschwarz.
*Familie: Er besitzt noch beide Eltern, jedoch sind es Adoptiveltern und dazu noch zwei
Adoptivgeschwister (männlich und weiblich). Sie alle sind streng christlich. Sie wissen nichts von
seiner satanistischen Neigung.
*Vergangenheit: Seine Eltern gaben ihn bei seiner Geburt ab, weswegen er bei seiner Adoptivfamilie
gelandet ist. Sein Leben verlief bisher glücklich und normal, aber ab seinem 13. Lebensjahr veränderte
sich sein Charakter gänzlich und seine Eltern verzweifeln. Sie kamen nicht mehr zu ihm durch. Was
sie nicht wussten war, dass sich dort eine Stimme in seinem Kopf gebildet hat, und er weiß nicht, wo
sie herkommt. Es veränderte ihn, bis er zu dem wurde, was er jetzt ist. Da seine Familie nicht mehr mit
ihm klarkam, schickten sie ihn auf dieses Internat.
*Angst/Ängste: Er hat Angst vor der Stimme in seinem Kopf.
*Lebensmotto: ?Wenn ich bei dir bin, musst du keine Angst vor der Dunkelheit haben. Denn dann
solltest du Angst vor mir haben.?
*Sexualität: Pansexuell.
*Beziehungsstatus: Single
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Kapitel 15

Steckbrief von Seth
Name: Seth Anderson
Alter: 14
Geschlecht: männlich
Klasse: 2
Geburtstag: 10.6
Tier: Schneefuchs
Aussehen als Mensch: Kurze graue Haare Braune Augen. Hoodie mit der Aufschrift: Lamp to the
Slaughter [ Lamm zu dem Schlachter ]
Aussehen als Tier: Weiß mit braunen Augen
Charakter: Nett freundlich hilfsbereit
Mag: Freiheit Musik Die Sonnne lesen
Mag nicht: Unterricht
Hobbys: Lesen spazieren Fahrrad fahren
Stärken: Mathe, Sport, Biografie, Computerspiele gewinnen
Schwächen: Ist sehr leicht abzulenken, Physik
Kraft: Selbstheilung
*Familie: Mutter und Vater getrennt
*Vergangenheit: Normale Kindheit war immer glücklich
*AG's: //
*Macken/Ticks: klopft wenn er wütend oder nervös ist mit dem Mittelfinger auf den Tisch
*Angst/Ängste: Vor dem Fliegen
*Lebensmotto: Wir müssen etwas verändern, sonst kommen wir zum Schlachter [ symbolisch
gemeint]
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges: Liebt Wölfe
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Kapitel 16

Steckbrief von Zac
Name: Zac Tarisio
Alter: 16
Geschlecht: männlich
Klasse: 4. Klasse
Geburtstag: 21. September
Tier: Kragenparadiesvogel
Aussehen als Mensch: cyane Augen, durchtrainiert, schwarze mittellange haare die immer schön
frisiert sind, etwas dickere Augenbrauen, ca 1.74m groß, ganz, ganz leicht gebräunte Haut
Aussehen als Tier: schwarzes Gefieder, Kehle ist cyan, plustert er sich auf sieht er aus wie ein Smiley,
cyane Augen
Charakter: achtet sehr auf das äußere, stilvoll, achtet auf Äthetik, verführerisch, mutig, selbstbewusst
Mag: die Nacht, im allgemeinen Dunkelheit, Mystik, Kunst, Sport
Mag nicht: Einsamkeit, Langeweile, Unterricht (außer Sport)
Hobbys: Sport treiben, Joggen, Schwimmen, Zocken, sich stylen, manchmal auch einfach nur chillen
Stärken: hat eine sehr gute Ausdauer und ist stark, ist ein guter Schwimmer,
Schwächen: lernen, entscheidet manche Dinge zu schenll, sagt öfters etwas was er nicht so meint
(handelt also oft vorschnell)
Kraft: Nachtsicht, er kann perfekt in der Nacht sehen
Familie: Seine komplette Familie wohnt in Paraguay
Vergangenheit: er kommt aus Paraguay, lernte Dutsch und kam dann hier nach Deutschland in dieses
Internat, da es ihm in Paraguay nicht sehr gefiel und er sich mit seinen Eltern nicht sehr gut versteht
AG's: /
Macken/Ticks: wenn er nachdenkt (was eher selten ist xD) beißt er scih auf die Lippe, wenn er nervös
ist kratzt er sich am Hinterkopf
Angst/Ängste: Insekten, Ärtzte, Puppen, Clowns, Spritzen
Lebensmotto: Es gibt kein zufälliges Treffen. Jeder Mensch in unserem Leben ist entweder ein Test,
eine Starfe oder ein Geschenk!
Sexualität: Hetero
Beziehungsstatus: Single
Sonstiges: /
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Kapitel 17

Steckbrief von Joshua
Name: Joshua Mathers
Alter: 17
Geschlecht: männlich
Klasse: 5
Geburtstag: 13.09.
Tier: Taipan
Aussehen als Mensch: Joshua hat ein markantes Gesicht mit hoch positionierten Wangenknochen und
einen starken Kiefer. Ein Lächeln schleicht sich zwar fast nie auf seine Lippen, dennoch steht Joshua
der stetig genervte Gesichtsausdruck. Joshua's smaragdgrüne Augen hingegen funkeln stets als gäbe es
kein Morgen. Seine Augen werden von langen schwarzen, dicht aneinander gereiten Wimpern
umrahmt. Seine braunen Haare wurden an den Seiten etwas abrasiert um einen Undercut zustande zu
bringen. Oben sind seine Haare etwas länger und eigentlich immer gestylt. Seine Haut hat einen eher
blassen Farbton. Auf seinen Körper befinden sich viele schwarze, wie auch bunte Tattoos. Joshua hat
für sein Alter einen verblüffend muskulösen Körper. Ein besonderer Hingucker ist sein Oberkörper.
Dort kann man einen Blick auf seine breiten Schultern, die gewaltigen Oberarme und trainierte Brust
erhaschen. Seinen durchtrainierten Bauch und die schmale Taille kann man nur bestaunen, wenn sein
Oberkörper nicht von unnötigen Stoff bedeckt wird. Er erreicht eine Größe von ungefähr 1.76m.
Aussehen als Tier: Ungefähr 3m groß, schlanker Körperbau, großer rechtegiger Kopf, die Oberseite
ist dunkelbraun gefärbt, der Kopf ist leicht aufgehellt, die Unterseite ist weißlich gefärbt.
Charakter: Der Rat eines Jeden wäre womöglich, sich von ihm fernzuhalten. Das hängt
wahrscheinlich damit zusammen, dass Joshua nicht nur gänzlich unsympathisch ist, sondern teilweise
auch sehr aggressiv. Schon im frühen Kindesalter konnte man bei ihm völlige Gefühlskälte und den
Mangel an Empathie beobachten. Joshua ist teilweise auch sehr manipulativ, so schafft er es Leute
regelrecht in seinen Bann zu ziehen. Dadurch schafft er es immer wieder seine hinterlistigen Pläne,
anderen Menschen beispielsweise größtmöglichstes Leid zuzufügen in die Tat umzusetzen. Zusätzlich
fehlt Joshua zusätzlich jedes Schuldbewusstsein. Sollte sein Plan nicht aufgegangen sein, so reagiert er
hochgradig aggressiv. Die Grenzen von Joshua's Toleranz- und Geduldslevel können sehr schnell und
ohne Aufwand überschritten werden. Er reagiert also nicht nur auf eigene Fehlschläge aggressiv,
sondern schon auf störende Kleinigkeiten. Wenn er von seiner Wut kontrolliert wird, so kann ihn fast
nichts mehr stoppen. Er hat währenddessen genug Kraft, um mehrere Menschen zu verletzen und
jegliches Objekt, welches er in die Finger oder ins Auge bekommt zu zerstören. Sollte jemand
versuchen ihn aufzuhalten, verschlimmert sich die Situation meistens noch. Das bedeutet, dass man
ihm seine Zeit lassen sollte und am besten aus seinem Sichtfeld verschwindet. Allein dieses
zerstörerische Verhalten beweist, wie verantwortungslos er ist. Joshuas persönliches Verlangen nach
fließendem Blut ist manchmal kaum zu stoppen. Er liebt es, andere Menschen vernichtend zu
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verletzen und ist dabei teilweise sehr grausam und sadistisch. Wenn er wieder dieser blutdürstigen
nachgeht denkt er gar nicht daran, was er mit anderen Menschen anstellt. Er interessiert sich
schlichtweg nur für sich selbst. Natürlich hat Joshua auch gute Charaktereigenschaften, jedoch zeigt er
diese so gut wie nie.
Mag: Er mag Gewalt, Blut, außerdem erfreut er sich auch an eigenen Schmerzen. Joshua mag aber
auch normale Dinge wie zum Beispiel Alkohol oder hübsche Mädchen xD
Mag nicht: Das wäre zu viel um es hier aufzuzählen.
Hobbys: Anderen Leuten leid zufügen, Sport
Stärken: Er kann sehr gut mit Waffen umgehen, anderen Leuten leid zufügen und er ist sehr sportlich.
Schwächen: Da wären zum Beispiel seine Aggressionsprobleme oder sein niedriges Geduldslevel.
Eine andere Schwäche wäre aber auch das Fehlen seiner Menschlichkeit.
Kraft: Seine Augen können einem entweder die größte Angst zeigen oder das was man sich am
meisten wünscht.
*Familie: Alle tot.
*Vergangenheit: Er redet nicht darüber.
*AG's: //
*Angst/Ängste: Zu versagen, egal bei was. Diese Angst ist zwar nicht immer vorhanden, bleibt jedoch
immer im Hinterkopf.
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges: //
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Kapitel 18

Steckbrief von Alice
Name: Alice Lockwood
Alter: Sie ist 16, wird aber bald 17.
Geschlecht: Weiblich
Klasse: Sie ist in der 4ten.
Geburtstag: 25.7.2002
Tier: Sie ist ein Wanderfalke.
Aussehen als Mensch: Sie hat langes, braun-blondes Haar. Ihre Augen ziert ein dunkles grau-blau was
in einem bestimmten Licht aber auch grünlich erscheinen kann. Ihre Haut ist oliv farben und leicht
gebräunt. Sie hat ein ehr längliches Gesicht wo die Wangenknochen leicht hervorstechen. Sie ist von
sportlicher Statur und dünn, sowie groß (ca. 1, 83m).
Aussehen als Tier: Nun ja, sie hat einen schwarzen Kopf und ebenfalls schwarzen Rücken, sowie
Flügel, die aber ehr an ein dunkles blau erinnern. Ihre Augen sind schwarz und von einer dünnen,
gelben Haut umrandet. Ihr gebogener, spitzer Schnabel besitzt die gleiche Farbe, bis er dann an der
Spitze schwarz ist. Ihre Kehle und ihr Bauch sind weiß und werden von schwarzen Federn
gesprenkelt. Das selbe mustert ziert ihre Beine. Ihre Füße sind dann wieder in dem gelb Ton, der auch
schon den Schnabel und die Augen umrandung vertritt.
Charakter: Ihr Charakter ist kompliziert zu beschreiben... Also das erste Wort was mir zu ihr einfällt
ist unberechenbar. Ihre Stimmung kann von jetzt auf gleich so plötzlich umschlagen, dass man ein
Schleuder Koma erleiden könnte. Zu dem weiß man nie was sie gerade denkt oder fühlt, weil sie
immer einen kühlen Ausdruck hat und man diese Kälte auch durchgehend in ihrer Stimme vernehmen
kann. Für Humor und Höflichkeit hat sie nicht gerade viel übrig und kann dies auch nicht bei anderen
leiden. Alice verhält sich allgemein ziemlich abweisend und Gefühlslos, doch wenn man sie erstmal
näher kennen lernt und sie ausnahmsweise ihre kühle Fassade ablegt merkt man, dass sie einen
weichen Kern hat und eigentlich ziemlich umgänglich ist. Sie war nur immer alleine seit ihr Bruder
gestorbene ist und weiß nicht mehr wie es ist liebe zu erfahren. Doch wurde sie erstmal als Freundin
gewonnen, ist sie freundlich und selbstlos. Man kann dann alles mit ihr teilen und sie hat immer ein
offenes Ohr, doch leider lässt sie nicht viele an sich ran, so dass sie wohl für die meisten immer die
kühle Gefühlslose sein wird...
Mag: Sie liebt es zu fliegen und Sport zu treiben. Zu dem ist sie gerne alleine und mag das
beobachten.
Mag nicht: Wenn man ihr sagt was sie zu tun hat, oder ihr auf die Pelle rückt. Zu dem hasst sie laute
Geräusche oder klebrige Sachen. Noch dazu verspürt sie einen regelrechten Hass auf Wölfe (siehe
Vergangenheit).
Hobbys: Sie ist in der Leichtathletik AG und schreibt ne nebenbei Kurzgeschichten, arbeitet zur Zeit
aber auch an einem längeren Roman.
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Stärken: Ihre 2 größten Stärken sind das Fliegen und Leichtathletik. Gut ist sie aber auch darin ihre zu
verbergen und zu beobachten. Darin ist sie ein Profi.
Schwächen: Ihre Vergangenheit ist wohl ihre größte Schwäche, denn den Verlust hat sie immer noch
nicht überwunden. Noch dazu hat sie eine recht ausgeprägte klaustrophobie und starke Paraneuer. Sie
fühlt sich immer und überall bedroht und/oder verfolgt. Sie versucht es zu verdrängen, doch allzu viel
Erfolg hat sie damit nicht...
Kraft: Sie kann die Farbe ihrer Federn und die ihrer Haare beliebig verändern (hoffe die gibt es noch
nicht ^^)
*Familie: Ihre Eltern und ihr Bruder sind verstorben. Sie hat nur noch ihre Tante, die sie jedoch hasst
und dies beruht auf Gegenseitigkeit.
*Vergangenheit: Ihre und Aidans Eltern sind schon recht früh verstorben. Sie lebten deshalb dann bei
ihrer Tante Astoria. Doch diese war recht schnell überfordert und wollte die beiden loswerden. Als sie
erfuhr, dass es ein Internat für Leute wie Aidan und Alice gibt, nutzte sie die Gelegenheit um die
beiden dort unterzubringen. Durch all diese Vorfälle baute sich eine innige Beziehung zwischen den
Geschwistern auf, da sie die meiste Zeit nur einander hatten. Die beiden kamen schon mit 8 in ein
Kinderheim was sich um Gestaltwandler kümmert, weil sie nicht so recht wussten, wie sie mit ihren
Kräften umgehen sollten. Dies war wohl auch der Hauptgrund der Tante, die beiden weg zu schicken,
da sie sich insgeheim vor den Kräften der beiden fürchtete. Doch leider starb ihr Bruder durch einen
Angriff von Wölfen, als die beiden noch jung waren und die Gegend in ihrer Tiergestalt erkundet
hatten. Dies nahm sie sehr mit.
*AG's: Wie schon erwähnt sucht sie die Leichtathletik AG auf.
*Macken/Ticks: Ihre Paraneuer, mit der sie teilweise auch andere Leute ansteckt. Noch dazu zittert
ihre Rechte Hand immer wenn sie nervös ist.
*Angst/Ängste: Sie hat Klaustrophobi.
*Lebensmotto: "Verändere Deine Gedanken und Du veränderst Deine Welt." Das tut sie in so fern,
weil sie immer versucht alles was sie bewegt, zu verdrängen.
*Sexualität: Sie ist Hetero.
*Beziehungsstatus: Sie ist Singel.
*Sonstiges: Ich hätte gerne, falls es keine Umstände macht, eine Collage...
Mensch:
https://images.app.goo.gl/378p86k7rUZJ6HHU7
Tier:
https://imagesapp.goo.gl/ji3VgYpLUxNa6A3n8
Kette: https://images.app.goo.gl/peCJVy4Fyqw2N251A
Zimmer:
https://images.app.goo.gl/TSMMzTmKGFWkn5BS9
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Kapitel 19

Steckbrief von Tyke
Name: Tyke Price
Alter: 18
Geschlecht: männlich
Klasse: 5, Wassertiere
Geburtstag: 18.07.2000
Tier: Hector-Delfin
Aussehen als Mensch:
Tyke ist ein 1,62m großer, ziemlich schlanker, doch auch trainierter junger Mann mit einer leicht
gebräunten, olivfarbenen Haut.
Im Vergleich zum Rest seines Körpers, besitzen Arme, Hände, Beine und Füße eine normale Größe.
Oftmals ist seine Haltung und Gangart sehr aufrecht, aber wirkt zugleich auch locker und schwingend.
Tyke hat ein schön geformtes, ovales Gesicht und seine dunkelbraunen Haare, die er an den Seiten
immer kürzer trägt, als oben herum, stylt er sich wirklich immer.
Dadurch sieht man auch immer seine glatte Stirn und seine geraden, zu den Seiten hin eckig nach
unten verlaufenen, dunklen Augenbrauen, seine mandelförmigen, grau-smaragdgrünen Augen - genau
so wie seine schwarzen, sehr langen Wimpern - sanft einrahmen.
Die Nase ist normal groß, verläuft gleichmäßig nach unten und endet, nicht weit hervorragend, in
einer Art von flacher Stupsnase.
(I?m so bad at this xD)
Seine Ohren sind flach anliegend normal groß und besitzen beide Ohrlöcher. Sein Mund ist schön
geschwungen und hat rosafarbene Lippen. Wenn Tyke lächelt, was sehr oft der Fall ist, zeigen sich
seine makellosen, weißen Zähne, die er sehr gut pflegt. Tyke?s markante Kieferknochen laufen in ein
schmales Kinn zu.
Aussehen als Tier: Als Delfin ist Tyke zwar ?nur? 1,40m groß, aber für seine Art ist diese Größe
normal. Seine Grundfarbe ist eine Art stahlgraue mit verschiedenen Abtönungen von weiß bis
schwarz.
Er hat eine runde und kurze, schwarz gefärbte Schnauze und eine ebenfalls runde, schwarze
Rückenfinne. Auch seine Fluke ist schwarz. Der Bauch ist weiß.
(Schaut euch einfach den Link an)
Charakter: Tyke ist ein extrovertierter, optimistischer und ziemlich spontaner Typ. So gut wie jeder
sollte bemerken, dass er durch Aufmerksamkeit so richtig munter wird, da es ihm gefällt im
Mittelpunkt zu stehen, so ist er es auch gewohnt. Trotzdem versucht Tyke stets Jeden gleich zu
behandeln und wenn Jemand ihn mal um etwas bittet, ist er sofort zur Stelle. Jedoch muss man jetzt
auch sagen, dass er trotz seiner offenen Ader anderen Leuten längst nicht irgendetwas Privates mitteilt,
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denn in dem Sinne ist er eher verschlossen. Hat man allerdings einmal sein Vertrauen gewonnen, ist er
loyal gegenüber dieser Person.
Oftmals denkt er nicht nach, bevor er etwas tut und ist auch oft nicht besonders super organisiert.
Tyke ist ebenfalls eine begeisterte und leidenschaftliche Person, da man ihn schnell von etwas
überzeugen kann, allerdings wird man bei ihm ?gegen die Wand? laufen, wenn man anderer Meinung
ist als er. Außerdem hat er einen ziemlich kreativen Kopf, denn ihm fällt immer etwas ein. Emotionen
sind ein eher schweres Thema bei ihm, er ist wirklich sehr emotional und auch sentimental.
Zum Einen will er alles rauslassen und zum Anderen unterdrückt er negative Emotionen, wie Wut und
Trauer häufig, um Niemanden zu belasten.
Mag: Musicals, Musik, Singen, Neues, Achterbahn fahren, Motorrad fahren, Kaffee, Partys, Wasser,
Rauch,
Mag nicht: Langeweile, Stille, wenn etwas nicht so läuft, wie er es eigentlich gerne hätte, Unordnung
in seinem Kopf, aber auch generell
Hobbys: Fitness, Singen, Schlagzeug spielen, Eislaufen, Schwimmen, Tanzen, aber sein allergrößtes
Hobby ist Rollschuh fahren!
Stärken: Andere Motivieren, das Positive sehen, Singen, Rollschuh fahren und Tricks machen
Schwächen: sich längere Zeit auf eine Sache konzentrieren; wird schnell von Dingen/ Personen etc.
abhängig; redet sich durch seinen ?Optimismus? oftmals ein, dass alles okay ist und es ihm gut geht,
auch wenn das nicht so ist; ist nicht gut im Klettern; Entscheidungen fallen ihm sehr schwer
Kraft: Einen unendlichen Raum entstehen lassen, zum Beispiel kann er eine gewöhnliche kleine
Handtasche von innen so verändern, dass ein ganzes Zimmer da hinein passen könnte.
*Familie:
Mutter: Alberta Mary Price
Vater: Preston Price
*Vergangenheit: Tyke ist durch seine Eltern recht wohlhabend aufgewachsen. Es wurde viel gereist,
gefeiert und umhergezogen. Sie lieben ihren einzigen Sohn vom ganzen Herzen, auch weil er ein
Geschenk war, denn als Alberta und Preston fast die Hoffnung aufgaben, wurde Tyke?s Mutter mit
ihm schwanger.
Der größte Schock für seine Eltern war wohl, als sich Tyke einmal im Wohnzimmer verwandelt hat
und fast gestorben wäre, hätte er sich nicht rechtzeitig noch zurück verwandeln können. Seitdem
besitzt jedes Haus oder jede Villa, in der sie wohnen auf jeden Fall einen Pool oder Ähnliches. Tyke
wurde jeder Wunsch von den Lippen abgelesen, er musste nicht einmal etwas sagen. Sie hängten
wirklich sehr an ihrem Jungen, aber haben sich letztendlich doch noch entschieden ihn für die restliche
Zeit aufs Internat zu schicken, um ihn besser auf sein späteres Leben vorzubereiten.
*AG's: //
*Macken/Ticks: Wenn die Kapuze von der Jacke nach außen gestülpt ist oder einfach nicht richtig
sitzt, muss er das sofort korrigieren.
Dasselbe gilt für so gut wie alle anderen Kleidungsstücke.
Hat wirklich immer einen kleinen Traumfänger dabei, der eigentlich als Schlüsselanhänger gedacht
ist, aber meistens spielt er damit herum. (Mittlerweile ist der Schlüssel zu seinem Zimmer daran
befestigt.)
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*Lebensmotto: Life may not be the party we hoped for, but while we?re here we should dance.
*Sexualität: bi
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges:
Link Mensch:
https://images.app.goo.gl/F5ZvXco oPWU348Hq6
Link Tier:
https://images.app.goo.gl/bKqY7dVuM NSRRk5QA
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Kapitel 20

Steckbiref von Damon
Name: Er heißt Damon Lycander Scott
Alter: 16 Jahre
Geschlecht: Männlich, wie man bemerkt haben sollte
Klasse: Klasse 4, Raubsäuger
Geburtstag: Sein Geburtstag ist der 17. November
Tier: Timberwolf
Aussehen Mensch: Er ist ziemlich groß für sein Alter und schaut über die meisten anderen hinaus,
kurz gesagt misst Damon 1,88 m. Dazu ist er viel zu schlank ung abgemagert, was sehr ungesund
aussieht. Damon schien aus kaum mehr als dünner Haut ung Knochen zu bestehen. Muskeln besitzt er
demnach auch wenige, aber gut versteckte, starke, wodurch Damon auch ziemlich sportlich ist. Sein
Gesicht ist eine sehr schmal und feinzügig geformt, er besitzt ein spitzes Gesicht und sehr hohe
Wangenknochen. Die gut ausgeprägten Züge des Jungen zeichnen sich stark durch die dünne Haut ab,
welche diese Knochen stark untermalt. So ist jeder seiner Knochen sofort unter der Haut zu fühlen,
wenn man mit dem Finger darüber fährt. Daher wirkt sein Gesicht weniger ebenmäßig und mehr wie
eine Kluft aus Knochen und Haut. Seine Nase ist relativ lang und das Nasenbein geht fließend zu den
Nasenflügeln und der Nasenspitze über. Diese Nase ist eher schmal geformt. Er besitzt blasse, dünne
Lippen, welche wie kaum mehr als ein Schatten wirken. Trotzdem sind sie ziemlich weich, sie
scheinen fast schon gepudert, wenn man über sie streicht, desweiteren sind sie eiskalt und sehr hell.
Überhaupt ist Damon's Haut sehr blass und annähernd durchsichtig. Ihr Farbton scheint tatsächlich fast
weiß zu sein. Bis auf ein paar Ausnahmen, auf die ich später zurückkommen werde, ist sie makellos
wie Seide oder sonst was weiches. Er hat längliche, schmale und unscheinbare Ohren. Kommen wir
nun zu den Haaren des Jungen. Diese sind sehr dünn und relativ strähnig, dafür scheint jedes einzelne
Haar jedoch seine eigene, besondere Leichtigkeit zu haben, dazu sind seine Haare relativ weich und
"flüssig". Die Haarfarbe ist ein tiefes, finsteres Schwarz, welches mit der Farbe von Obsidian
annähernd zu vergleichen ist. Viele sagen aber auch schlicht und ergreifend, die Haare des Jungen sind
schwarz wie die Sünde. Im allgemeinen scheinen Damon's Haare ziemlich kurz, sie messen vielleicht
1,5 cm, mehr aber auch nicht. Auf der Kopfdecke sind diese Haare etwas länger, jedoch nicht viel. Sie
sind leicht zu durchkämmen, da sie weniger dicht, eher locker anliegen, und dennoch sind ihre
Wurzeln tief verankert. Trotzdem streicht sich Damon die Haare immer aus dem Gesicht, falls sie ihm
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in den Weg kommen, weshalb diese Haare meist ziemlich zurückgekämmt sind. Zu guter letzt sind
Augen dran. Diese sind zart und elegant geformt, ihre Größe scheint nofmal, ihre Form jedoch ist
besonders. An den Enden sind sie gänzlich schwungvoll geformt. Was auch hübsch anzusehen ist, ist
wie flüssig und ebenmäßig sei in die Wimpern übergehen. Die Pupille des Jungen ist auf ihre eigene
Art und Weiße ziemlich schmal, schmaler als andere Pupillen. Sie ist schwarz wie Tinte. Die Iris
seiner Seelenspiegel besitzt eine sehr bleiche Farbe, die beinahe verblüffend ist. Es müsste sich um
eine Mischung aus frostgrau und himmelblau handeln, wenn man jedoch ganz genau hinschaut, dann
sieht man, dass etwas mehr von der kalten, blauen Farbe enthalten ist. Völlig fixieren und emotionslos
blicken dich seine Augen an, sodass es den meisten einen Schauer über den Rücken jagt. Es sind
einige silberne Pigmente darin zu finden, auch solche, die pastellfarben sind und zwischen blassilber
und hellgold wechseln, je nach Lichtfall. Diese "Splitter sind besonders um die Pupille herum zu
finden. Sein Rand ist dunkelblau, fast schon ozeanblau und sehr tiefgründig sowie melancholisch.
Dieses Blau verschmilzt in Form von heller werdenden Strichen mit dem Inneren der Iris. Er hat von
Natur aus zarte und dünne, trotzdem dichte Augenbrauen, die hübsch geschwungen sind. Dazu zieht
sich eine blasse, auf seiner kalkartigen Haut kaum erkennbare, lange Narbe auf seiner Wange ab.
Damon besitzt zwei Tatoos: Das erste zeichnet sich auf seinem Handgelenk ab und stellt sich als
geflügelter Wolf heraus. Dieser Wolf wird von mehreren Dornenranken umschlungen. Die
Dornenranken ziehen sich auch über einen Teil des Unterarms des Jungen und verlieren sich in dünnen
Fäden. Das zweite Tatoo findet direkt über seiner Augenbraue ab und bildet den verschlungenen,
kaum lesbaren Schriftzug: "If you stop trusting me, it's already to late", welcher sich immer bewegt,
wenn er die Stirn runzelt oder die Augenbraue hochzieht.
Er trägt meistens dunkele und schlichte Kleidung, wie Hoodies in Schwarz, weiß und grau, welche
meistens weich sind. Seltener sind seine Hoodies auch mitternachtsblau, blutrot oder bordeauxfarben.
Er trägt eine schwarze Lederjacke oder manchmal auch eine Jeansjacke und schwarze oder blaue,
meist zerschlissene Jeans, die sehr eng sind. Dazu hat er dann noch schwarze Turnschuhe. Im Sommer
trägt Damon zumeist schwarze T-Shirts, außerdem hat er immer ein schwarzes, mit Nieten bestücktes
Halsband um.
Aussehen Tier: Auch als Wolf ist Damon relativ groß und schlank, aber sportlich gebaut. Er hat einen
geraden Rücken und lange Beine, die mit Muskeln ausgestattet sind. Das Fell des Tieres ist relativ
dicht und schützt in Gut vor Kälte. Dieses hat die Grundfarbe von einem sehr hellen silbergrau, was
der Farben von Rauch ähnelt. Der Bauch des Wolfes ist weiß. Seine Beine sind in diesem Zustand
dunkelgrau, er hat scharfe Krallen und federnde Pfotenballen. Sein Gesicht ist genauso dunkel und
sehr edel sowie feinzügig geformt. Er hat fast schwarze, große, fluffige Ohren, die fast alles auffassen
und so unfassbar fein sind. Seine Schnauze ist eher lang und schmal geformt, seine Zähne scheinen
weiß wie Schnee. Er hat einen Weichen, langen und dicken Schweif mit einem leichten Tigermuster,
welches etwas dunkler und kaum zu erkennen ist. Seine Augen haben die gleiche Farbe wie in
Menschengestalt, nur sind sie ein wenig dunkler.
Charakter: Damon ist eine sehr ruhige und gefasste Person, die sich für niemanden öffnet oder
hingibt. Er hat eigene Ziele, die er verfolgen will und räumt alles, was ihm dabei in den Weg kommt
beiseite. Ihm ist gleichgültig, welche Folgen dies für den Rest der Welt hat. Damon ist sehr ehrgeizig
und strukturiert, wenn er etwas beginnt, dann niemals ohne Plan. Daraus kann man schließen, dass

Seite 61

Damon ziemlich intelligent ist, was auch zutrifft. Er scheint nach und nach eine Barriere gegenüber
aufzubauen, was jedoch den wenigsten wirklich auffällt. Der Junge zwingt sich dazu, stets locker zu
bleiben und es sich nicht anmerken zu lassen, wenn er wütend ist. Er tritt immer mit einem
selbstsicheren oder herablassenden Grinsen auf, welches einem das Gefühl gibt, weniger von Wert zu
sein. Seine Worte, die er wählt, um zu kommunizieren, gehen von einigen kühlen, ernsten Sätzen bis
zu sarkastischen Formulierungen, welche sich als seine Art von Humor herausgestellt haben. Diese
treten zumeist auf, wenn Damon merkt, dass die Person nicht so leicht zu bezwingen ist. Mit seinem
überheblichen Lächeln und den nicht immer angebrachten, dreckigen Kommentaren, die er dann
abgibt, lassen darauf hoffen, dass er vielleicht kein gut erzogener Junge ist, aber die Interesse an einer
Manipulation gänzlich verloren hat. Noch dazu kommt, dass er andere unglaublich schnell
durchschaut. Es ist ziemlich schwer, Damon anzulügen. Seine eisblauen Augen fixieren dein
komplettes Gesicht, jeden deiner Muskeln. Ihnen entgeht nichts. Dazu lässt er sich schlecht täuschen
oder auf den Arm nehmen. Er kontert immer mit trockenen, sarkastischen Kommentaren. Trotzdem ist
Damon ein sehr nachdenklicher Junge. Jedes Wort, dass er spricht oder jede Handlung, die er vollzieht
ist sorgfältig überdacht. Selbst in Gefahrensituationen denkt er nach und handelt nie nach Impuls,
wenn er auch schnell denkt. Freunde hat Damon wirklich nur wenige, da er die meisten für seine
Zwecke nutzt oder nach einer Zeit manipuliert. Er denkt immer sehr pragmatisch und egoistisch, wenn
man das so nennen darf. Wenn er dich tatsächlich nicht benutzen will, dann wird er entweder nicht
dein Freund oder es wird eine sehr trostlose Freundschaft. Denn selbst, wenn Damon sich an andere
bindet und aus eigener Kraft. Freundschaften schließen will, so kann er mit seinen Freunden gut und
gerne etwas Spaß haben, aber was Damon niemals gelingen wird, ist, sich in andere hineinzuversetzen.
Es wird ihm niemals gelingen, andere in einer Krisensituation zu unterstützen, einfach, weil Damon
nicht weiß, wie. Er hat ein unglaublich niedriges Außmaß an Empathie. Anfangs schafft der Junge es,
dies gekonnt zu verdecken, und zwar in Form seines Humors. Es gelingt ihm vielleicht, dir
klarzumachen, dass doch alles nicht zu schlimm ist. Dann hört es aber auch schon auf. Wenn das
Problem wirklich ernst ist, dann klinkt er sich aus und lässt dich im dunkeln tappen. Man kann
meinen, dass ist pure Arroganz oder wieder einer seiner schmutzigen Tricks, die Wahrheit aber ist,
dass er einfach nicht weiß, wie er etwas anstellen soll. Doch wenn jemand zu stolz ist, dies zuzugeben,
dann Damon. Er versteckt dies hinter lässiger Gleichgültigkeit, denn dann ist ihm ziemlich egal, ob
seine ehemaligen Freunde denken, er hätte sie ausgenutzt. Innerlich fühl er dann zumeist einfach gar
nichts. Selbst wenn er helfen will, so kann er dies nicht. Auch in einer Beziehung müsste sein Partner
derjenige sein, der fröhlich ist und dem anderen hilft, wo er kann. Auch wenn Damon keine Hilfe
braucht. Früher wäre dies vielleicht anders gewesen, aber er schafft es relativ erfolgreich, die
Vergangenheit hinter sich zu lassen. Er ist stolz darauf, es eigenhändig da heraus geschafft zu haben.
Reden wir jetzt mal über ein paar andere Charakterzüge. Auch wenn es in den ersten Momenten
anders erscheint ist Damon nicht die Art von Mensch, die sich in ihrem Zimmer verkriecht und nur
Ruhe vor den anderen haben will. Er gehört zu denen, die rausgehen, Spaß haben und Mist bauen,
denn ein braver Junge war Damon wirklich noch nie, egal, wer ihn in seiner Gewalt hatte. Manchmal
braucht er eine Zeit für dich, und das sollten andere auch akzeptieren, aber zumeist scheut er sich nicht
vor Menschenmengen. Er scheint leicht psychopathische Züge zu haben, da er auch vor der
Anwendung von körperlicher Gewalt nicht zurückschreckt, auch wenn er niemals seine äußerliche
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Ruhe und Gelassenheit verliert. Dies macht Damon zu einem gefährlichen Kontrahenten. Auch
Damon, so ehrlich wie möglich zu sein. Das ist natürlich ziemlich schwierig, wenn man gnadenlos
andere manipuliert, aber er versucht, so viele Wahrheiten wie möglich einzubringen, einfach, um sich
am Ende rechtfertigen zu können. Er meint dann, er sage nur die Wahrheit, aber "auf seine Art und
Weise". Ihr wollt jetzt sicher wissen, warum er das macht. Nun, ein Gewissen besitzt Damon nicht
wirklich, auch Schuldgefühle sind dem Jungen eher fremd. Er möchte sich einfach nur rechtfertigen
und den anderen zeigen, dass er nicht grundlos gehandelt hat oder gar dumm ist. Alles in allem sollte
man sich ihm nicht nicht hingeben, aber sich das ein oder andere mal mit ihm rumtreiben schadet im
Normalfall nicht.
Mag: Er liebt es, zu zeichnen oder auch, zu schlafen. Dazu liebt er den Wolf, sein Tier. Früher dachte
er immer, dass der Wolf ihm nur Unglück bringt, doch heutzutage ist dem nicht so. Dazu mag er den
Sport und den Winter sowie den Herbst. Und er liebt Messer. Aus irgendeinem seltsamen Grund hat
Damon eine Vorliebe für Messer. Waffen allgemein ist er auch nicht abgeneigt.
Mag nicht: Er hasst Essen. Damon ist nicht magersüchtig oder so, er hasst es einfach, Nahrung zu sich
zu nehmen. Aus welchen Gründen, das bleibt selbst ihm fremd. Dazu hasst er es, wenn es zu heiß
wird. Bis zu 25°C ist alles okay, aber danach wird es unangenehm für ihn. Da er ziemlich ehrgeizig ist
hasst Damon es genauso, wenb er seine Ziele nicht erreicht.
Hobbys: Damon liebt das Klettern, es ist sozusagen eines seiner Hobbys. Man sieht ihn des Öfteren in
den Kronen von Bäumen lesen, zeichnen oder einfach nur herumsitzen. Dazu ist er ein sehr begabter
Zeichner und er liebt es auch, seine Gedanken in ein Bild zu packen. Auch der Sport Allgemein sowie
das Fitnesstraining zählen zu seinen Hobbys, was bei einem Körper wie seinem extremst wichtig ist.
Auch wenn es nicht zum Gesammtbild des Jungen passt, liebt er Spaziergänge und kleinere Ausflüge
in die Stadt. Das Fotografieren zählt ebenso zu den Leidenschaften des Jungen.
Stärken: Seine Manipulativität zählt wohl zu den Stärken des Jungen, genauso die Intelligenz des
Jungen, welche sehr gut ausgeprägt ist und die Stärke, andere zu durchschauen. Immer weiß Damon,
was er will und veffolgt sein Ziel gnadenlos. Eine andere Stärke seinerseits ist seine Sportlichkeit, und
dies relativ umfassend. Genauso kann Dämon sehr gut Zeichnen. Genauso zeigt er sich relativ
gleichgültig gegenüber extremer Kälte.
Schwächen: Seine Empathie ist sehr schlecht ausgeprägt bis überhaupt nicht existent, daher hat
Damon kaum richtige Freunde und verliert das Gefühl des richtigen Zusammenhaltes. Dazu hat er sehr
große Platzangst. Was auch zu den Schwächen des Jungen zählt, ist, dass er nicht verlieren kann und
dann meistens innerlich exploriert, während er äußerlich die Fassade bewahren muss. Dazu kommt,
dass er mit warmen Temperaturen überhaupt nicht umgehen kann. Dazu kann er sich nicht einmal
einen einzigen, sarkastischen Kommentar ersparen, wodurch er nicht ziemlich beliebt ist.
Kraft: Er kann die Welt in einer anderen Rat und Weise. D.h. wenn er will, dann bestehen Menschen
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nur ich aus strukturierten Linien und jegliche Informationen, die einem normalerweise fremd bleiben,
Damon vor sich. So eine Art Steckbrief. Einige bezeichnen es als Gedankenlesen, da ihm auf diese Art
und Weise auch einige Dünge zukommen, die die Person gerade fühlt, doch er selbst wagt es nicht so
zu nennen, da die Grundinformationen über eine Person ja etwas völlig anderes sind.
*Familie: Seine Mutter hat die Familie verlassen, als er 4 war, sein Vater lebt noch dort, wo er
herkommt. Er hatte einen Älteren Brüder, der mittlerweile ein normales Leben führen muss.
*Vergangenheit: Die ersten vier Jahre seines Lebensverliefen ganz normal. Er war wie jedes andere
Kind, damals zwar schon sehr listig und strukturiert, doch ansonsten vollkommen normal. Alles
änderte sich, als die Mutter des Jungen die Familie grundlos verließ. Nicht einmal sein Vater wusste,
warum sie das getan hatte, doch dann fiel ihm auf, dass sie sich in letzter Zeit seltsam verhalten hat. Er
analysierte alles gründlich und fand schließlich heraus, dass sie ein Gestaltenwandler war. Da er
ziemlich intolerant war, hegte Damons Vater Hass für diese Spezies. Er prüfte seine beiden Söhne, ob
sie das Gen vererbt hatten, und bei Damon fand er es schließlich vor. Er war so wütend, dass er ihn
ständig zusammenschlug und schlecht behandelte. So verlief Damons Kindheit unschön, aber er
schaffte es, sich davon zu lösen. Mit 15 floh er von Zuhause, wo er sorgfältig eingesperrt gewesen war
und Jan aufs Internat.
*AG's: Klettern, Kunst
*Macken/Ticks: Keine... Mir fällt gerade nicht ein xd
*Lebensmotto: Sein Lebensmotto ist mehr ein Satz, der ihn beschreibt, als einer, der anderen
Ratschläge geben soll. Er lautet: "Wenn du aufhörst, mir zu vertrauen, ist es bereits zu spät." Die
wenigsten kennen sein Lebensmotto, da es natürlich dumm wäre, es öffentlich zu erzählen, wenn er
gerade dabei ist, andere zu manipulieren.
*Sexualität: Er ist bisexuell.
*Beziehungsstatus: Er ist Single, und das wird auch wahrscheinlich so bleiben.
*Sonstiges://
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Kapitel 21

Steckbrief von LIlith
Name: Lilith Noir
Alter: Sie ist 15 wird aber 16.
Geschlecht: Weiblich.
Klasse: Ich glaube ihr Alter entspricht der dritten Klasse.
Geburtstag: Man weiß nicht den genauen Tag aber sie feiert immer am 10.11.
Tier: Sie ist in ihrer zweit Gestalt ein Zwergotter.
Aussehen als Mensch: Also, sie ist ein kleines, zierliches Mädchen. Und mit klein mein ich so richtig
klein. Ihre Haare gehen ihr bis zur Brust, weshalb sie meistens geflochten sind. Sie sind ganz oben
dunkel braun und werden dann immer heller bis sie an den Spitzen ein helles braun haben. Ihre Augen
sind normal groß und tragen ein Haselnuss braun. Lilith's Haut ist leicht gebräunt und makellos, bis
auf eine kleine Narbe am Ohr, wo sie in ihrer Tiergestalt ein Angelhaken erwischt hat. Ihr Gesicht hat
eine Ovale Form wo man ihre Wangenknochen fast gar nicht sieht.
Aussehen als Tier: Sie sieht halt aus wie ein Otter... Aber egal, ich beschreibe es trotzdem: Sie hat
überall außer an der Kehle und dem Bauch, da ist das ist es weiß, braunes, glattes Fell. Das weiße geht
auch noch ein Stück in ihr Gesicht rein so dass sie so zu sagen eine "Maske" hat. Lilith hat als Tier
zudem kleine, schwarze Augen, die Aussehen sls wären sie aus Glas. Ihr Schwanz ist recht lang für
einen Zwergotter, da diese ja klein sind, was sie auch durchaus ist.
Charakter: Sie ist eine fröhlich und aufgeweckte Persönlichkeit. Lilith hat eigentlich immer gute
Laune und ist nur selten bis niemals ernst. Frech ist sie dafür für zwei. Sie hat eine ziemlich Spitze
Zunge und sagt immer gerade heraus was sie denkt, auch wenn das unpassend erscheint. Sie spielt
gerne streiche und liebt es andere zu verwirren. Humor besitzt sie auch ausreichend und das bemerkt
man meistens zuemlich schnell. Sie ist auch zu fremden immer freundlich und umgänglich
vorausgesetzt, der gegenüber ist es auch. Wenn nicht lässt sie sich leicht provozieren und wird recht
schnell agressiv aber nicht gewalttätig. Dieser Person geht sie dann aber aus dem Weg und das für
immer, denn sie ist sehr nachtragend. Noch dazu hat sie ein großes Talent sich selbst in Ärger oder
Gefahr zu bringen, was teilweise auch daran liegen kann das sie ein Tollpatsch ist.
Mag: Sie liebt es streiche zu spielen und andere in den Wahnsinn zu treiben. Auch lachen mag sie
sehr gerne und tut es dementsprechend oft. Ihrer größte Vorliebe ist jedoch das schwimmen (am
liebsten Nachts ) und etwas mit Freunden zumachen.
Mag nicht: Da gibt es nicht viel aber sie hasst unfreundlich Leute und Angler.
Hobbys: Sie schwimmt und spielt Gitarre. Neben bei fechtet sie auch aber nicht wirklich regelmäßig.
Stärken: Ihre größte Stärke ist das Schwimmen. Dazu hat sie ziemlich gute Reflex und kann ihre Kraft
voll und ganz kontrollieren. Auch im streiche spielen hat sie ein großes Talent.
Schwächen: Sie ist eindeutig zu aufgedreht und hibbelig. Bei ihr gibt es nun mal keinen aus Knopf
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und das nervt auf Dauer nunmal. Dazu ist sie auch ziemlich tollpatschig und bringt sich selbst nun mal
in Gefahr. Auch weiß sie nicht wann es manchmal besser wäre aufzuhören. Eine gute Kämpferin ist
sie auxh nicht, was irgendwie logisch bei ihrer Größe ist.
Kraft: Sie beherrscht die Dehydration. Das heißt sie kann Objekten Wasser entziehen.
*Familie: Die Leben alle noch (also Mutter und Vater, so wie drei Geschwister) aber in einem
anderen Land nur als Otter.
*Vergangenheit: Die verrät sie nur den Leiten denen sie wirklich vertraut und mag.
AGs: Sie ist in der Schwimm AG.
*Macken/Ticks: Ihre Lache. Diese ist ziemlich komisch.
*Angst/Ängste: Angeln. Wie schonmal gesagt hat sie eine Narbe von einem Angelhaken...
*Lebensmotto: Du kannst den Wind nicht drehen aber sie Segel anders hissen.
*Sexualität: Hetero.
*Beziehungsstatus: Sie ist Single wie ein Pringle.
*Sonstiges: Auch bei ihr hätte ich gerne eine Collage^^
Als Otter: https://images.app.goo.gl/j7zFvtYbb3s2879P8
Als Mensch:
https://images.app.goo.gl/AyiVGSEqx5Z4oT1N7
Ihre Mütze:
https://images.app.goo.gl/yJHvRJZr5QgoteJB6
Ihr Zimmer:
https://images.app.goo.gl/HqsnEm5 rqyud88fC7
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Kapitel 22

Steckbrief von Cara
Name: Cara Moore
Alter: 17 Jahre
Geschlecht: weiblich
Klasse: 5
Geburtstag: 3. November
Tier: Trauerschwan
Aussehen als Mensch: Cara hat lange, wellige dunkelbraune Haare, die meist verwuschelt sind, da der
Wind sie durch die geringe Dicke einfach durch die Gegend wehen kann. Ihr Gesicht ist oval und
weiblich, ihre Wangen verfärben sich an den Wangenknochen zu einem zarten Rose. Cara hat eine
Stupsnase und volle Lippen, die sich allerdings nicht vom Farbton her hervorheben. Ihre Augenbrauen
verlaufen in eine Richtung und sind weder buschig, noch kahl. Sie hat dunkle Rehaugen mit langen
dunklen Wimpern, die Augenfarbe ist ein flüssiges Honiggelb. Cara's Statur ist schlank mit weiblichen
Proportionen, ihre Füße und Hände sind zudem sehr klein und zart, besonders ihre Hände.
Aussehen als Tier: Als Tier ist sie ein kleiner Trauerschwan mit pechschwarzem Gefieder, welches
unter der Sonne bläulich schimmert. Unter ihren Flügeln hat sie außerdem noch weiße Federn, die ins
silbergrau verlaufen, Ihr Schnabel ist blutrot mit weißer Spitze. Wenn sie schwimmt, ist sie meist in
der Schlafposition der Schwäne und wenn sie sich bewegt oder fliegt, kommt sie elegant rüber.
Charakter: Cara ist die Ruhe in Person, sie redet kaum und wenn, dann mit leiser und nahezu
ängstlicher Stimme, als würde sie fast zerbrechen. Sie ist zurückhaltend und extrem höflich, bei jedem
kleinen Versehen entschuldigt sie sich, außerdem ist sie nicht nachtragend, da sie einem nicht lange
böse sein kann. Freundschaften schließt sie nicht so schnell, da sie auf die Menschen nicht zugeht und
lieber für sich und introvertiert ist, sie fühlt sich als Einzelgänger ein wenig wohler. Es wirkt, als
würde sie den ganzen Tag nur träumen, das tut sie auch, dabei stellt sie sich alle möglichen
philosophischen und ethischen Fragen und achtet wenig auf ihre Umgebung, sie ist außerdem
geheimnisvoll und antwortet gerne mal mit einem mysteriösen Schmunzeln. Schlagfertig und
selbstsicher ist sie nicht, allerdings ein bisschen selbstbewusst und steht ihrer Meinung bei, wenn sie
etwas sagt. Auch, wenn sie mehr die Feder im Wind ist, gibt es manchmal Momente, in denen sie
wütend sein kann und ihren Funken Feuer zeigt. Steht ihr eine Person nahe, ist sie herzensgut und
loyal ihr gegenüber, da sie sie nicht als Freund verlieren will. Auch als Kummerkasten ist sie gerne zu
haben, sie ist eine gute Zuhörerin und Beraterin.
Mag: Sie liebt Gebäck und Blumen, außerdem freundliche Menschen und Brettspiele wie Dame oder
Schach.
Mag nicht: Unfreundlichkeit und Gewalt ist ein No Go, zudem hat sie Angst vor Hunden, warum auch
immer.
Hobbys: Backen findet sie toll, das tut sie auch jede Woche, außerdem schwimmt sie sehr gerne auf
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Stärken: Backen und Kummerkasten spielen sind wohl ihre größten Stärken, eine weitere ist, dass sie
sehr gut mit Kindern umgehen kann.
Schwächen: Sie ist ziemlich schwach, wenn man sich ihren Charakter ansieht. Und wenn sie streng
ist, dann richtig, vielleicht sogar ein wenig übertrieben. Außerdem wird sie für Süßigkeiten und
Gebäck immer schwach. Ihre Psychose macht ihr auch manchmal zu schaffen.
Kraft: Cara hat kein Spiegelbild und kann keine Fotos von sich machen, die einzige Möglichkeit, sich
selbst zu sehen, ist ein gemaltes Bild von ihr.
*Angst/Ängste: Vor der schizophrenen Person, die sie in manchen Anfällen sieht, hat sie unglaubliche
Angst.
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges: Sie "leidet" an Schizophrenie, weshalb sie sich bei Anfällen oft komisch benimmt und
stark anfängt zu zittern.
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Kapitel 23

Steckbrief von Luan
Name: Luan Leto
Alter: 18
Geschlecht: männlich
Klasse: 6
Geburtstag: 7. Februar
Tier: Schneeleopard
Aussehen als Mensch: Luan ist ein ziemlich großer schlanker Junge mit breiten Schultern. Er ist etwas
muskulös, nicht zu stark, aber auch nicht zu wenig, und hat eine oft disziplinierte Haltung. Seine
Haare sind kurz und wellig und fallen ihm etwas ins Gesicht, sie haben die Übergangsfarbe von
Dunkelbraun zu Schwarz. Er hat hohe Wangenknochen und schmale, fast farblose Lippen. Seine Nase
ist gerade und seine Augenbrauen weder zu dick, noch zu dünn. Jene betonen seine Augen und können
jede Emotion darstellen, wenn er es zulässt, doch das tut er nicht, sein Blick ist stumm, ausdruckslos
und kühl. Seine Augen sind eisblau und zeigen fast nie Emotionen, nur, wenn er einer Person vertraut,
ansonsten starren sie einem geradezu in die Seele. Seine Haut ist blass und er hat relativ frauliche
Hände, die zudem immer kalt sind. Zwar hat dies nichts mit dem Aussehen zu tun, doch seine Stimme
ist immer ruhig und geheimnisvoll, manchmal ein wenig rau.
Aussehen als Tier: Als Tier ist er ein großer Schneeleopard mit langem buschigem Schweif. Sein
Kopf ist edel geformt und sein Fell dick, seine Statur ist kräftig und seine Haltung mächtig. Die
Punktierung seines weißen Fells ist dunkelblau bis schwarz und seine Augen sind stechend grau.
Charakter: Luan ist ein charmanter und extrem ruhiger Junge, der sehr auf Disziplin, Ordnung und
Höflichkeit achtet. Er ist ernst und zurückhaltend, er wirkt verschlossen, kühl, abweisend und sehr
undurchschaubar, was ihn unberechenbar macht. Er stattdessen kann einem leicht in die Seele gucken
und bemerken, was für Gefühle diese Person gerade empfindet. Manchmal ist er unnachgiebig und ein
wenig grausam, wenn ihm jemand auf die Nerven geht, doch tut man es nicht, ist er zurückhaltend,
etwas verträumt und voller Gedanken. Sein Selbstbewusstsein ist hoch, doch er prahlt nie und zeigt
sich nicht so gerne. Wenn ihm jemand eine Frage stellt, antwortet er mit einer Gegenfrage, weshalb
nur die wenigsten ihn gut kennen. Zwar ist er nicht so der Gefühlvolle, doch hat er nichts dagegen mal
zu schmunzeln, oder jemanden in seinen Armen zu haben. Hat jemand Probleme, hört er gerne zu und
versucht ihm zu helfen. Er ist intelligent und ist lieber Top als Bottom.
Mag: Er mag schüchterne, tollpatschige Menschen, bei ihnen hat er was zur Belustigung und sie sind
unkompliziert. Außerdem liebt er Schokoladentorte und sich Gedichte durchzulesen.
Mag nicht: Etwas, was er nicht mag, sind laute arrogante Personen, die sich als etwas Besseres sehen.
Zudem kann er extreme Hitze nicht leiden und Oliven.
Hobbys: Er spielt gerne Klavier und hat mal Gitarre gespielt, was ihm Spaß gemacht hat, jetzt sitzt er
gerne irgendwo rum und zeichnet oder liest sich Gedichte durch.
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Stärken: Klavierspielen und zeichnen kann er gut, außerdem kann er andere ziemlich verunsichern
wiederum für einen da sein.
Schwächen: Seine Schwäche für Schokoladentorte ist groß, generell auch für Süßigkeiten. Luan kann
es auch nicht lassen jemanden mit merkwürdigen Fragen zu durchlöchern und einem mit Blicken zu
durchbohren.
Kraft: Er kann den Altersprozess von sich beschleunigen oder zurückdrehen. Er benutzt aber meist
das Zurückdrehen, um in seine Kindheitsgestalt zu kommen, seine Altersform wäre ihm sonst zu
gespoilert.
*Macken/Ticks: Er muss ständig irgendetwas an Menschen berühren, zum Beispiel nimmt er ganz oft
eine Haarsträhne in die Hand.
*Angst/Ängste: Er hat Angst, andere ungewollt zu verletzen und dann wie ein Monster dazustehen.
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single
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Kapitel 24

Steckbrief von Cai/Foxy
Name: Cai Húli (gesprochen Säy Hüley), möchte aber immer nur Foxy genannt werden
Alter: 17
Geschlecht: weiblich
Klasse: 5. Klasse
Geburtstag: 29.08.
Tier: Fuchs
Aussehen als Mensch: schlanker Körperbau, ganz leicht gebräunte Haut, dunkelbraune wellige Haare
welche bis ca zur Mitte des Rückens gehen und vorne kürzer geschnitten sind (Stufenschnitt), Pony
hat sie lang wachsen lassen und frisiert den immer zur Seite, ihre Augenbrauen sind dünn, ihre Augen
Mandelförmig und dunkelbraun, ihre Wangen sind süß und rund, ihre Lippen voll, ihre Nase klein
aber süß
Aussehen als Tier: als Fuchs hat sie lange und kräftige aber dennoch dünne Beine, weiße Pfoten
sowie einen weißen Bauch, eine weiße Schnautze und ihre Schwanzspitze ist ebenfalls weiß, der Rest
vom Fell ist eine Mischung aus Feuerrot und Sonnenuntergangsorange, als Fuchs besitzt sie ebenfalls
dunkelbraune Augen, ihre Ohren sind abgerundet und etwas größer als bei normalen Füchsen weshalb
sie besser hören kann als normale Füchse
Charakter: Foxy ist selbstbewusst und stur, die gibt niemals nach und will immer ihren Kopf
durchsetzen selbst wenn sie einsieht dass sie im Unrecht liegt sie kann es einfach nicht, die ist dafür
sehr mutig stützt sich aber deshalb oft in Probleme da sie Gefahren nicht einschätzen kann oder weil
sie die Gefahr liebt, die hasst es Schwäche zu zeigen, dass heißt auch Gefühle wie Angst, Nervosität,
Trauer, Unbehagen, Scham etc zubzeigenzu zeigen und zu empfinden, wenn sie kurz davor ist dies zu
zeigen versucht sie alles mögliche damit dies nicht geschieht, sie würde aber nie soweit gehen sich
selbst so zu verletzen dass sie Narben oder andere anhaltende Schäden von sich tragen würde. Zu ihren
Freunden ist sie aber hilfsbereit und freundlich aber noch immer dominat, bestimmerisch und
besserwisserisch
Mag: Recht haben, andere Dinge erledigen lassen, die Kontrolle über eine Situation haben,
Streitereien/Diskussionen zu gewinnen, Shoppen, Schminken, Stylen
Mag nicht: Schwäche zeigen, besiegt werden, verlieren, keine Kontrolle über eine Situation haben,
wenn man ihre Entscheidungen in Frage stellt, wenn man nicht auf die hört
Hobbys: Kommandos geben, Shoppen, Schminken, Stylen, sich im Spiegel ansehen
Stärken: Sie kann gut auf den Wunden Punkt des anderen rumhacken, wenn sie diesen erst einmal
herausgefunden hat, die ist sehr modebewusst und kann deshalb gut mit Farbkombinationen umgehen,
auch Frisuren kann sie sehr gut machen und ist da auch sehr kreativ
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Schwächen: Sie ist sehr stur und kann einfach nicht nachgeben, sie ist auch oft rechthaberisch und das
zu Problemen. Auch ihr zu großer Mit und ihr zu großes Selbstbewusstsein führt einfach zu oft zu
Problemen da sie bei vielen aneckt
Kraft: Sie kann jede Sprache sprechen
Familie: Leben alle noch in China
Vergangenheit: Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie, ihr Vater war Geschäftsmann eines
großen erfolgreichen Unternehmens und sie könnte alles haben was sie wollte und hatte sogar ihren
persönlichen Butler, deshalb hatte sie viele (Fake) Freunde, welche sich leicht beeinflussen ließen, da
sie alle etwas von ihren Leben abhaben wollten, Foxy erkannte jedoch Wer Fake und wer Echt war
und teilte nur mit den wahren Freunden während die Fake Friends immer bei ihr bettelten. Als ihre
Familie herausfand dass Foxy eine Gestaltwandlerin ist, da sie sich öfters seltsam benommen hat und
es aufgefallen ist, dass sie sich Problemlos und ohne chinesischen Akzent in jeder Sprache unterhalten
kann, sogar jn Gebärdensprache, obwohl sie nie andere Sprachen lernte wie Chinesisch, Russisch und
Englisch
Macken/Ticks: Manchmal redet sie plötzlich in einer anderen Sprache und bekommt es gar nicht mit
Angst/Ängste: Allein sein, vereinsamen, verarmen
Lebensmotto: Sie du selbst, denn alle anderen gibt es schonalle
Sexualität: Hetero
Beziehungsstatus: Single
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Kapitel 25

Steckbrief von Destiny
Name: Destiny (Spitzname: Devil)
Alter: 17 Jahre alt.
Geschlecht: Sie ist weiblich.
Klasse: Sie besucht die 5. Klasse
Geburtstag: Am 11.11.
Tier: Eine Eule.
Aussehen als Mensch: Destiny ist etwa 1m 70cm groß. Sie hat orangerote, bis zum Schlüsselbein
reichende Haare, die sehr volumenvoll sind und meist offen oder oder in einem hohen Pferdeschwanz
gebunden. Ihre Augen haben eine besondere, weissblaue, tiefe, glasige Farbe, genau dieselbe wie bei
ihr als Eule.
Kleidung: Im Frühling: Sie trägt meist dunkle Hoodies oder Fließjacken, oft in schwarz gefärbt.
Muster auf ihrer Kleidung sind meist zu erkennen: Blutrote Blätter oder Ranken, kleinere weiße
Details oder einfach nur ein Totenkopf. Ihre Hosen sind Leggins oder dünne Jeans mit Löchern, sowie
Röcke mit durchsichtiger Strumpfhose. Im Sommer: Weiße, blaue, schwarze T-Shirts, manchmal
bauchfrei. Ihre Hosen sind Hotpants in schwarz oder dunklem blau.
Im Herbst: Sie trägt leichte Hemden in schwarz oder Fließjacken in schwarz. Ihre Hosen sind wieder
die schwarzen Leggins. In dieser Jahreszeit ist sie so gut wie immer,, All-in-Black? zu finden. Im
Winter: Devil trägt meist dicke, graue, blaue, sonst dunkle Hoodies oder Pullover. Ihre Hosen sind
dicke Jeans.
Körperbau: Sie ist schlank, hat eine schmale Taille und dünne Arme. Ihre Beine sind durchschnittlich
und Finger lang. Details: Ihre Finger sind meist lackiert. Der Nagellack ist dunkelblau oder schwarz.
Sie hat keine Tatoos oder Piercings, aber Ohrringe, kleine silberne Ringe, mit Diamanten bestickt. Sie
hat immer eine silberne Kette mit einem ??-Zeichen.
Aussehen als Tier: Sie ist als Eule schwarz und hat tiefe, weissblaue Augen.
Charakter: Das Mädchen ist eigentlich sehr unauffällig und meist ruhig und zurückgezogen. Sie hat
keine Freunde und glaubt auch nicht, das sie sich mit jemandem anfreunden wird, ganz zu schweigen
davon das je ein Junge oder ein Mädchen auf sie stehen würde. Sie ist intelligent und ist sehr gut in der
Schule. Destiny ist es egal, wenn andere sie Streberin nennen. Es ist ihr Leben! Ihr Charakter ist eher
kühl und abweisend. Sie ist nicht zu jedem freundlich und sehr nachsichtig. Dennoch würde es sie
freuen, wenn sie eine Soulsister oder einen Soulbrother, bzw. eine/n beste/n Freund finden würde.
Mag: Die Stille.
Mag nicht: Steht bei Schwächen.
Hobbys: Hauptsächlich verbringt sie ihre Zeit damit, Geschichten zu schreiben oder detailgetreue
Menschenköpfe zu zeichnen.
Stärken: Sie kann durch ihre ruhige, unauffällige Art Probleme vermeiden und Lügen, ohne sich

Seite 73

Schwächen: Sie hasst es, ausgeschlossen zu werden und kann ihre Gefühle nicht so gut zeigen. Dazu
mag sie viele Leute auf einem Haufen nicht, sie hat Platzangst.
Kraft: Sie kann mit dem Teufel reden und sich Ratschläge von ihm geben lassen; der Teufel ist nicht
so böse wie immer beschrieben.:3
*Familie: Bis auf ihren Halbbruder der sich nie blicken lässt, hat sie keine Familie.
*Vergangenheit: Ihre Eltern sind bei einer harmlosen Kreuzfahrt gestorben, sie war ein Einzelkind.
Gerettet werden konnte nur Destiny.
*Macken/Ticks: Sie hat sich früher mal geritzt und neigt, wenn auch selten, immer noch dazu.
*Sexualität: Sie ist Bi-Sexuell und steht dazu.
*Beziehungsstatus: In Moment Single.
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Kapitel 26

Steckbrief von Yuuka
Name: Yuuka Smith-Thalim
Alter: 17
Geschlecht: weiblich
Klasse: 5
Geburtstag: 5.01
Tier: Schwarzer Tiger
Aussehen als Mensch: Sie hat hellbraune Haare und hellgrüne Augen mit blauen Sprenkeln ihr
Gesicht ist markant und ihr Körper ist zwar Dünn aber trotzdem Kräftig und sportlichere Haut ist eher
hell meistens trägt sie zerisssene Hose und Lederjacke sie ist über 1,85 groß
Aussehen als Tier: Sie sieht aus wie ein normaler Tiger nur das ir Fell schwarz bis dunkelgrau und die
Tigermusterund weiß ihre Augen Farbe ist ebenfalls schwarzgrau ihr Körperbau bleibt als Tiger gleich
Dünn, Kräftig und sportlich
Charakter: Kalt, Aggressiv, Ironisch, Sturr, Ungeduldig, Frech, Gegenteil von Nett
Mag: Andere Ärgern, Streit, Regen, Kälte, Schwarz, Dunkelheit, Nacht, Sport, Gitarre spielen
Mag nicht: Fröhlichkeit, Helligkeit, Streitschlichter
Hobbys: Sport, Ärgern, Kung Fu, Boxen
Stärken: Boxen, Kung Fu, Ärgern, Gitarre spielen
Schwächen: Nett sein, Nicht ihren Kopf durchsetzen, Aufgeben
Kraft: Sie kann andere zu sich rufen ohne ein Wort zu sagen und ohne das sie das überhaupt wollen
*Familie: Sie ist in einem Weinheim aufgewachsen
*Vergangenheit: Sie ist in einem Weinheim aufgewachsen
*AG's: Nope sie ist nicht so der Ag Typ
*Macken/Ticks: Ihre Macke ist ihre Aggressivität (ist das überhaupt ein Wort?)
*Angst/Ängste: Wieder ins Weisenheim zu kommen
*Lebensmotto: Sie hat keins
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single aber sie ist später in Ethan verliebt
*Sonstiges:
Links:
Mensch: https://pin.it/4jthcofs62fspt
Tier: https://pin.it/hr5mwmldeoor7j
Zimmer: https://images.sherwin-williams.com/content_images/sw-img-teen-tricornblack-hdr.jpg
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"Extra": https://www.auto-aufkleber.de/images/product_images/original_images/831_0.gif
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Kapitel 27

Steckbrief von Lennox
Name: Lennox Jones
Alter: 16
Geschlecht: Männlich
Klasse: 15
Geburtstag: 30.6
Tier: Wanderfalke
Aussehen als Mensch: ER hat eisig blaue Augen und ein sehr markantes Gesicht er ist 1,83 groß und
sehr kräftig seine Haare sind hellblond und fällt ihm über die Stirn
Aussehen als Tier: Am Brustbereich ist er heller mutvereinzelten Braunen Federn sein Rücken im
GegenSatz ist Ganz Braun sein Schnabel und seine Beine sind Knallgelb seine Augen Hellgelb
Charakter: Nett, Freundlich, Höflich, Mutig, Humorvoll, Albern, Selbstsicher
Mag: Sport, Musik, Leichtathletik
Mag nicht: Angeber, Nervensägen
Hobbys: Leichtathletik, Schlagzeug spielen, Sport
Stärken: Singen, Leichtathletik, Schlagzeug spielen, Zeichnen
Schwächen: Tanzen, Lügen, Aufgeben
Kraft: Er Kannseine Körpertemperatur so über Hitzen das er anfängt zu leuchten und andere blenden
kann
*Familie: Seine Eltern(Jasmin und Isaac)
*Vergangenheit: Ne ganz Normale
*AG's: Ne
*Macken/Ticks: Er hat eigentlich keine
*Angst/Ängste: Vor Spinnen
*Lebensmotto: Sei wie du bist dann bist du Super
*Sexualität: Hetero
*Beziehungsstatus: Single
*Sonstiges:
Links:

Mensch: So sieht schon ein anderer Charakter aus. Müsstest du ändern

Tier:
https://bilder.t-online.de/b/70/75/89/98/id_70758998/610/tid_da/der-wanderfalke-ist-mit-hoher-geschwindigkeit-a
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Zimmer: Welches der vielen Zimmern auf der Seite?
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjG8o7qkuHiAhVG2KQKHT_zBjkQjRx6BAgBE

"Extra": Welches der Poster?
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjc0I7akuHiAhUG6KQKHd_6Aq4QjRx6BAgBEA
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Kapitel 28

Steckbrief von Joana
Name: Joana Dixon
Alter: 16 (bald 17)
Geschlecht: Weiblich
Klasse:5
Geburtstag: 16 Juni
Tier: Luchs
Aussehen als Mensch: Blonde Haare bis zur Brust, regengraue Augen, mittelgross, gute Figur, eher
volle Lippen, leichte Sommersprossen die sie hasst, eine Narbe am Rücken
Aussehen als Tier: Grau, dieselben regengrauen Augen, sehr intensiven Blick, scharfe Zähne
Charakter: Extrem schlagfertig, zu manchen Personen kalt aber eigentlich nett, lustig, neugierig,
mutig, stur, sagt manchmal leider was sie denkt
Mag: Tiere, Bücher, Geschichten, Freiheit, Liebe, Freunde, Mond
Mag nicht: Asoziale Leute, Zickereien auch wenn sie manchmal selbst daran beteiligt ist, Krieg
Hobbys: spielt Gitarre und singt dazu, schreibt songs und Geschichten, mag viele Sportarten, fährt
Motorrad, organisiert sehr gerne
Stärken: Wortkämpfe, Gitarre, Sport, Deutsch
Schwächen: sagt was sie denkt, ist zu neugierig, verliert manchmal die Kontrolle, sagt ironische
Sachen was manche nicht verstehen
Kraft: Ihr Körper kann sich erhitzen und kann manchmal kurz brennen
Familie: Ihr Vater hatte Krebs und ist daran gestorben. Kurz danach hat ihre Mutter sich umgebracht.
Hat eine ältere Schwester Namens Allison
Vergangenheit: Lebte danach bei ihrer Tante, die sie und ihre Schwester misshandelt hat
AGs: Theater, Basketball, Football, Baseball, Komitee, Schülerzeitung
Macken/Ticks: sagt vieles was sie denkt
Angst/Ängste: Das sie immer allein bleibt, dass ihre Schwester sie im Stich lässt
Lebensmotto: Wer kämpft kann verlieren. Doch wer nicht kämpft hat schon verloren.
Sexualität: steht auf jungs
Beziehungsstatus: Single, noch nicht verliebt
Sonstiges: /
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Kapitel 29

Steckbrief von Ryan
Name: Ryan Freiholz
Alter: 16
Geschlecht: männlich
Klasse: 4. Klasse
Geburtstag: 21. November
Tier: Koala
Aussehen als Mensch: Ryan hat orangene Haare und viele Sommersprossen im Gesicht welche man
aber nicht sofort sieht. Sie sind nicht stark ausgeprägt. Man sieht an seinem Körper das er ins Gym
geht und durchtrainiert ist, aber nicht übertrieben. Er ist kleiner als andere Jungs in seinem Alter, da er
nur ca 1.65m groß ist. Er hat grau-blaue Augen und sein Hautton ist hell
Aussehen als Tier: Er sieht aus wie ein normaler, grauer, süßer Koala und hat ebenfalls grau-blaue
Augen
Charakter: Ryan ist sehr locker, kontaktfreudig und viel Humor. Er ist ein guter Zuhörer und kann
sich gut gesagte Sachen merken und sich an Gespräche erinnern. Er ist aber nicht nachtragend. Jedoch
ist er schon ziemlich verpeilt. Er vergisst häufiger seine Sachen, wie z.B seine Schlüssel
Mag: Sport, Fußball, Reisen, Urlaub, Ski fahren, schwimmen, Klippenspringen, Freunde finden und
mit denen in seiner Freizeit coolen oder lustigen Aktivitäten nachgehen
Mag nicht: Streit, Langeweile, Sachen zu vergessen, Freunde verlieren
Hobbys: Reisen, schwimmen, trainieren, zocken
Stärken: Ryan hat ein gutes Gedächtnis, wenn es um Gespräche geht. Er kann sich an Gespräche
erinnern, die schon ein halbes Jahr her sind. Er ist auch ein sehr guter Zuhörer und hat oft Tipps und
Ratschläge zur Stelle. Sein großes Herz gehört ebenfalls zu seinen Stärken, da er sehr gerne hilft und
sich auch mit den,, Schwachen und Unbeliebten" umgibt und mit denen abhängt, da ihm der Mensch
nicht seine Beliebtheit am wichtigsten ist
Schwächen: Da er schon verpeilt ist und seine Sachen vergisst, hatte er schon öfter Probleme: Er
musste in seinem alten Zuhause mit einer Stange versuchen seinen Autoschlüssel aus seinem Auto zu
kriegen, da er so verpeilt war den Schlüssel drin zu lassen und da war seine verpeiltheit von Vorteil da
er das Fenster einen Spalt offen ließ. Eine weitere Schwäche ist es, dass er manchmal zu viel wagt
beim Ski fahren oder beim Klippenspringen, da er sich beim Ski fahren bereits 3x seine Schulter
gebrochen hat
Kraft: Wenn er einen Gegenstand berührt, sieht er die Vergangenheit dieses Gegenstandes und was
dieser,, erlebt" hat. Z.b kann er durch eine Berührung sehen ob mit einem Messer jemand getötet
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Familie: Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter und zu seinen drei Schwestern und seinem
jüngeren Bruder. Sein Vater hat seine Mutter verlassen, als er 12 war, da er mit keinem mehr etwas zu
tun haben wollte und eine neue hat
Macken/Ticks: Er beugt sich öfters leicht nach vorne wenn er zuhört. Das macht er unterbewusst und
es liegt nicht daran, dass er den anderen schlecht versteht. Auch ist das Vorbeugen wieder schnell
vorbei
Sexualität: Hetero
Beziehungsstatus: Single

Seite 81

