Ninjago - Der Tod und das Leben

von TwilightMoon
online unter:

https://www.testedich.de/rpgs-rollenspiele/animes-mangas-comic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Thalia hält sich mit ihrem großen Bruder als Dieb über Wasser. Doch dann trifft sie die Ninjas und ihr
Leben wird schlagartig verändert.
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Kapitel 1

Name: Thalia
Alter:17
Charakter: Misstrauisch gegenüber Fremden, kann aber auch sehr hilfsbereit, freundlich und
humorvoll sein, Stur
Aussehen: Lange braun-blonde gewellte Haar, Sturmgraue Augen
Waffe: Zwei Schwerter und ein kleiner Dolch
Element: Luft /Wind
Familie: Hat ihre Eltern nie kennengelernt sie hat nur noch ihren großen Bruder
Wunsch: Frieden in Ninjago
Vergangenheit: Ist in einem Weißen Haus aufgewachsen ist aber dann mit ihrem Großen Bruder
abgehauen und ernährt sich nun mit Diebstählen.
Sonstiges:
Name: Nico
Alter: 18
Charakter: Verschlossen gegenüber Fremden, gegenüber Freunden ziemlich loyal und offen, naiv und
dicköpfig
Aussehen: Kurze Dunkelbraune Haare, Haselnuss Braune Augen
Waffe: Ein langes Schwert
Element:
Familie: Hat seine Eltern nie kennengelernt er hat hat nur noch seine kleine Schwester
Wunsch: Frieden in Ninjago
Vergangenheit: Ist in einem Weißen Haus aufgewachsen und ist dann aber mit seiner kleinen
Schwester abgehauen und ernährt sich nun mit Diebstählen
Sonstiges:
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Kapitel 2

Lloyds Sicht:
Das Telefon klingelte. Nya ging ran. "Ja hallo?.. Was! Ja wir kümmern uns darum,..... Kein Problem "
Mit diesen Worten legte Nya auf. Inzwischen waren auch alle anderen da.
"Und wer war dran?" fragte Kai. "Der Polizei Chef, es geht um die vielen Diebstählen in letzter Zeit
von denen ihr bestimmt schon gehört habt " Die Ninjas nickten zustimmend. "Er sagte bei ihm hatte
gerade eine Frau angerufen das sie den Dieb anscheinend auf dem Markt gesehen hatte." Und das wir
uns darum kümmern sollen "
" Ja, worauf warten wir dann noch "meinte Jay und rannte aus dem Zimmer wir anderen folgten ihm.
Draußen entfalteten wir unsere Elementar Drachen. Und flogen los...
Auf dem Markt angekommen teilten sich die Ninjas auf aber so das sie sich noch gut im Blick
hatten...
Als sie schon fast den ganzen Markt durchkämmt hatten und noch immer nichts auffälliges entdeckt
hatten. Fiel Lloyd eine dunkle Gestalt mit Kapuze die sich über eine Kasse beugte....
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