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Einleitung

Hier sind meine Steckis von ST/TOR
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Kapitel 1

Name: Itaku Uchiha
? Alter: 20
? Geschlecht: M
? Spezies: Mandalorianer
? Herkunft: Mandalor
? Aussehen: schwarze Haare 1.90m groß 80kg schwer blaue Augen ernstes Gesicht muskulös aber
schlank
?Kleidung/Ausrüstung
? Kleidung: schwarzes T-Shirt und Hose
Darüber eine Schwarz -gefärbte Mandalorianer Rüstung. Und einem Umhang der an der Seite
runterhängt.
Sein Lichtschwert hängt meistens an einer Halterung am Linken Schulterblatt.
? Waffen:
- Zwei Mandalorianische Blasterpistolen
- Ein Mandalorianischer Repetierblaster
2 Rote Lichtschwerter mit Dual-Phasen-Funktion die er zu einem Doppellichtschwert
zusammenfügen kann.
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?Zugehörigkeit
? Fraktion: Sith-Imperium
? Rang: Sith-Schüler von Darth Daimon
? Karriere:?
?Eigenschaften
? Charakter: Er ist ein sehr geduldiger und ruhiger Kämpfer. Als er nur ein Lichtschwert hatte, hat er
mit dem Soresu-Stil angefangen, bei dem 2. hat er sich mehr auf den Shien/Djem So-Stil konzentriert
und kämpft damit sehr gut. Er ist ein freundlicher und ruhiger Mensch der versucht erstmal nur mit
Drohung oder mit Worten zu regeln aber er kann schnell ausrasten und so zu einem gefährlichen
Kämpfer werden.
? Sonstiges: Er liebt es mit seinem Jäger einfach durch die Gegend zu fliegen und alle Regeln zu
missachten.
?Fähigkeiten
? Stärken: Technik-Genie, Macht-Profi, Machtblitze, Bruchpunkttechnik, Grundlegende
Macht-fähigkeiten
Shien/Djem So-Stil
? Schwächen: Teamfähigkeit, Bei Jedis übermütig
?Vergangenheit
? Geschichte: Er ist in einer armen Familie aufgewachsen.
sein Vater war ein Glücksspieler und hatte immense Schulden also hat Itaku sich als Kopfgeldjäger
Geld verdient um seinen Vater damit zu helfen. Sein Vater brauchte immer mehr und Itaku wurde
langsam misstrauisch. Er begann seinem Vater nachzuspionieren und fand heraus, das dieser ein
Drogenkartell eröffnet hatte. Vor lauter Wut tötete er seinen Vater und hatte damit keine Eltern mehr
weil seine Mutter bereits gestorben ist als er 5 wahr.
Da er niemanden mehr hatte war er nun alleine unterwegs bis er bemerkte das er ein Gespür für die
Macht hatte. Er trainierte die Macht und konstruierte sich sein Lichtschwert und wurde gleichzeitig der
Schüler von Darth Daimon.
Auf einer Versammlung von Republick und Sith-Imperium hat er schließlich auch Nalana
kennengelernt in die er sich sehr schnell verliebt hatte. Er bewunderte die Meisterin seines Meisters
Darth Inanis und war bestürzt als sie durch Solace besiegt wurde. Er schwor Rache und baute sich sein
2. Lichtschwert um in einem Kampf gegen Solace bessere Chancenzu haben und erlernte neben den
Machtblitzen viele Weitere Macht-fähigkeiten.
? Interessantes: Er hat seinen Vater als Kopfgeldziel getötet, weil dieser von seinem Geld ein
Drogenkartell finanziert hat.
Ist in Nalana verliebt.
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Kapitel 2

Name: Diana Larasa
? Alter: 23
? Geschlecht: W
? Spezies: Mensch
? Herkunft: Corusant
? Aussehen: Sie ist 1.90m groß und 89 kg schwer, ihre Haare sind Beckenlang und blond, sie ist
schlank und kräftig gebaut.
?Kleidung/Ausrüstung
? Kleidung: Sie trägt ein schwarzes T-Shirt und eine Schwarze Hose, darüber eine selbst
zusammengebaute Rüstung. Diese Rüstung ist mit einem Umhang versehene und mit einer Maske die
Ein Kreuz als Gesicht hat
? Waffe/-n:
Ein Scharfschützengewehr mit verstellbarem Visier und Schussrate.
2. Blaster
ein Vibro-Schwert
Ein Elektrostab
Verschiedene Granaten.
Elektro-Handschellen.
Ein modifiziertes G-Wing-Shuttle.
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?Zugehörigkeit
? Fraktion: Andere
? Rang: Kopfgeldjäger
? Karriere: Ein hohes Ziel bei der Republick beschützt.
?Eigenschaften
? Charakter: Sie ist sehr ruhig und entspannt und ist auch sehr freundlich, sie ist sehr auf Sarkasmus
und Ironie angelegt und sie ist auch sehr Sadistisch zu ihren Opfern.
Ganz hohe Summen sind sehr von ihrem Interesse.
? Sonstiges: Wegen ihrer Rüstung merkt man oft nicht das sie eine Frau ist was sie auch nicht gerne
zeigt.
?Fähigkeiten
? Stärken: Programmier-Fähigkeiten, Saboteur-Profi, Technik-Genie, Sehr guter Schütze
? Schwächen: Kann nicht viel Gegenüber Macht machen.
?Vergangenheit
? Geschichte: Ihre Eltern waren sehr arm und sie hat daher als Kopfgeldjägerin angefangen um Geld
zu verdienen. Ihre Eltern sind früh an einer Krankheit gestorben. Sie macht weiter und verdiente sich
im Laufe der Zeit ein kleines Vermögen. Jetzt hat sie eine Luxus-Wohnung auf Corusant und genießt
ihr Leben als Kopfgeldjägerin.
? Interessantes: //
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