Die Weltenschule das Original RPG

von Red Roses = Black Roses ?
online unter:

https://www.testedich.de/rpgs-rollenspiele/kampf-gut-gegen-boe

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hey, Du wolltest schon immer wissen wie es so ist in einem Internat zu wohnen wo die
unterschiedlichsten Bewohner sind?
Dann bist du Hier genau Richtig!
Egal ob Vampir, Dämon, Elfe, Fee, Hexe usw. Hier ist wirklich Platz für jeden!
Aber die Zukunft ist in Gefahr!
Es gibt Schüler die böse sind und alles an sich reißen wollen!
Welchen Weg wirst du wählen?
Der des Böse,
Oder doch der des Guten?
Finde es noch Heute heraus!
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Kapitel 1

Hallo und herzlich Willkommen auf der Weltenschule.
Bitte setzen sie sich.
*Deutet auf einen Stuhl und wartet bist du sitzt*
Mein Name ist Victoria vanice, ich bin die Leiterin dieser Schule.
Möchtest du gerne Mehr erfahren?
*Sieht dich Nicken*
Okay, ich werde dir die Geschichte über diese einzigartige Schule erzählen.
Aber zuerst sage ich dir das Programm was gleich kommen wird.
*Reicht dir ein Zettel mit Stichpunkten*
Inhaltsverzeichnis:
- Die Regeln für das RPG
- Die Schul-Regeln
- Die Geschichte der Schule
- Die Einteilung der Schule
- Die Zimmerbesetzung
- Die Übersicht der Spieler mit Charaktere & Die Übersicht der Besetzten Rollen.
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- Der Link für die Steckbriefe
- Die NEWS
- Die Schuluniformen
- Aktivität's Übersicht
- Die letzten Worte von meiner Wenigkeit
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Kapitel 2

Wie Jedes RPG hat auch dieses RPG seine Regeln an die sich bitte jeder zu halten hat.
Bei mehrmaligen Regelverstößen erlernt man das Fliegen, also bitte bricht sie nicht.
- Keine Streitereien und Auseinandersetzungen außerhalb des RPG! Bitte geht dies Privat Klären,
damit ihr nicht die anderen damit nervt!
- Beleidigungen so wie Mobbing werden außerhalb des RPG's nicht geduldet! Nur im RPG sind sie
erlaubt, aber übertreibt es nicht!
- Ich bin hier der Boss und es wird auf das gehört was ich sage! Es kann vorkommen das ich
jemanden für eine gewisse Zeit als meine Aushilfe einstelle, dann wird auf diese Person gehört bis ich
wieder da bin!
- Kommt regelmäßig on! Mir ist bewusst das nicht jeder jeden Tag on Kommen kann, aber 1. Mal in
der Woche kann jeder in kommen! Nach drei Wochen Unentschuldigtem fehlen Fliegt man!
- Schaut regelmäßig in die News!
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- Bei Fragen bzw. Probleme könnt ihr mich immer kontaktieren egal ob auf TD oder über E - Mail,
beiße nicht!
- Bitte nicht nur Dämonen und Vampire usw. Sondern auch Gnome, Trolle, Menschen und Monster
erstellen!
- Bitte Beachte die RPG - Schreib Regel!
*Tun*
//Denken//
Sagen
( Außerhalb des RPG's )

{ Schreibe "Silber" unter deinen Stecki damit ich weiß ob du die Regeln gelesenen hast!}
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Kapitel 3

Auch in dieser Schule gibt es Regeln, für ein wohlergehendes miteinander.
*Gibt dir einen Neuen Zettel mit den Regeln*
- REGELN - es wird nicht in den Gängen gerannt!
- Keine Schlägerei!
- Bei Problem geht ihr zu den Vertrauens - Lehrer!
- Höflicher Umgang wird hier gerne Gesehen!
- keine Beleidigungen!
- Kommt nicht zu spät!
- Während der Schulzeit ist Schuluniform Pflicht!
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Kapitel 4

So, nun sind wir an diesem Punkt angekommen, nicht wahr?
*Lächelt*
Du fragst dich sicherlich wie es dazu kommt daß eine Weltenschule existiert in der Vampire,
Menschen, Monster, Tiere und noch viele weitere Arten ihren Platz finden, oder?
Ich werde dir jetzt unsere Geschichte erzählen, vielleicht verstehst du es ja danach besser.
Nachdem der Schöpfer und herscher Gloxix's mit der Entstehung der Planeten, Galaxien und der
Lebewesen fertig war, gab es einen heftigen Streit zwischen den Lebewesen.
Da es immer brutaler wurde Entschloss sich Gloxix das Internat der Welten, auch als Weltenschule
bekannt zu gründen.
Hier gehen nun alle, bei Vampiren angefangen über Menschen, Gnome, Trolle, Feen, Hexen,
Gestalltenwandler, Tiere mit Menschlichen Fähigkeiten, Monster und einzigartige Lebewesen.
Hier erlernen sie das Leben untereinander, das friedliche Leben, Hier schließen sie Freundschaften
aber auch Feindschaften, hier erkennen sie ihre Talente und erlernen ihre Fähigkeiten.
Die Geschichte besagt aber auch das unter den guten böse lauern... Böse die den Frieden stören
wollen, Böse die Gloxix stürzen wollen und die Welten ins Chaos stürzen wollen...
Es soll auserwählte geben, die das Böse irgendwann aufhalten werden,
Aber keine Seele weiß, wer das sein wird...
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Kapitel 5

*Gibt dir einen Großen Plan in die Hand*
Hier ist der Plan des Schulgebäudes.
AUSSENANLAGE:
- Hütten mit den Zimmern der einzelnen Bewohnern
- Einen Garten
- Ein Einkaufsladen
- einen Park
- ein Badesee
- einen Kleinen Wald
- Sporthalle & Umkleide Räume
EINGANGSBEREICH:
- Spinde der Schüler
- Die Klassenzimmer:
1.1
1.2
1.3
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- Küche
- Sekretariat
- Aufzug
ERSTE ETAGE:
- Die Klassenzimmer:
2.1
2.2
2.3
- das Zimmer der Problems - Lehrer
- die Schulleitung
- Krankenzimmer
- Aula
- Aufzug
ZWEITE ETAGE:
- Die Klassenzimmer:
3.1
3.2
3.3
- Musikraum
- Kunstraum
- Anti Stress Raum
- Direktor/in
- Aufzug
DRITTE ETAGE:
- Schalldichter Raum der Stille/ Entspannung
- Aufzug
DACHBODEN:
- Geländer von dem Man das Schulgelände betrachten Kann
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Kapitel 6

Hier Findest du Die Zimmerübersicht und die Klassenaufteilung
DIE ZIMMER:
Zimmer Blau: Ryu, Ceria
Zimmer Gelb: Emily
Zimmer Grün: Liara
Zimmer Orange: Luke
Zimmer Weiß: Rosé, Leyla
Zimmer Schwarz: Delia, Stella
Zimmer Violette:
Zimmer Eichenbraun:
Zimmer Cremweiß: Lianne, Ariana

DIE KLASSEN:
1.1:
1.2:
1.3: Lianne, Ryu
2.1:
2.2: Rosé, Luke, Leyla, Ceria
2.3:
3.1:
3.2: Stella
3.3: Delia, Liara, Emily
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Kapitel 7

Hier findest du die Übersicht der Spieler mit Charaktere & Die Übersicht der Besetzten Rollen:
Vampire:
Menschen:
Gnome:
Trolle:
Feen: Lianne, Ariana, Leyla
Elfen:
Dämonen: Delia, Stella
Hexen:
Gestalltenwandler: Ceria
Tiere mit Menschlichen Fähigkeiten:
Monster:
Einzigartige Lebewesen: Luke, Ryu
Werwolf: Liara Stone
Gut: Rosé

Böse:
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Kapitel 8

So, Bevor du hier wie alle anderen auch ein neues Kapitel beginnen kannst, brauche ich noch ein paar
Daten von dir.
Bitte fülle das hier Aus...
*Reicht dir ein Papier mit einem Stift*
STECKBRIEF:
Vorname: (ist klar)
Nachname: (ist klar)
Spezies: ( z.b. Vampir)
Alter: (ist klar)
Charakter: (Mindestens 4. - 2.Gute, 2. Negative)
Titel: ( Z.b. Prinzessin der Mondvampiere muss man aber nicht haben.)
Aussehen: (ist klar)
Besondere Fähigkeiten: ( Menschen & Trolle sind davon ausgeschlossen! )
Zimmer: (ist klar)
Klasse: (ist Klar)
Sonstiges: (ist klar)
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{ Bei Fehlern werde ich es Korrigieren!
Wenn man ein Bild des Charas hat und einen Futionirenden Link hat, kann auch bei aussehen "siehe
Bild " Schreiben! }
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Kapitel 9

Hier ist der Link zu den Steckbriefen:
Die Steckis des RPG's:. Die Weltenschule"
https://www.testedich.de/quiz62/quiz/1570352015/Die-Steckis-des-RPGs-Die-Weltenschule
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Kapitel 10

DIE NEWS:
- Das RPG wurde erfolgreich erstellt.
04.11
- Alle Steckis die auf der Steckbriefe Site waren wurden erfolgreich eingetragen
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Kapitel 11

Unter Diesem Link gelangt ihr Zum aussehen der Schuluniform!
https://www.testedich.de/users/quiz_about_me/326937
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Kapitel 12

Hier sind noch ein paar letzte Worte von meiner Seite.
{ Ich habe mich etwas von anderen RPG's Inspiriert, und somit eigenhändig dieses erstellt.
Deshalb bitte ich alle dieses RPG nicht zu kopieren, bzw. Nicht ohne meiner Erlaubnis ein 2.0 zu
erstellen!
Werbung für andere RPG's werden grundsätzlich hier nicht geduldet und werden von mir gelöscht!
Bitte seid aktiv, ich schmeiß ungerne andere raus, aber irgendwo wäre es unfair gegenüber denen.
LG
Red Roses = Black Roses ?}
{ Schreibe noch "Flamme " unter deinem Stecki!}
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Kapitel 13

Kleiner Anhang damit jeder weiß wer wen spielt:
? Ich:
- Rosé Overtimebreaker
? Lianne:
- Lianne Mirona

? Luna/Mango:
-Delia Fireblood
? Senya:
- Liara Stone
- Luke River
?? -Ice-Chan-:
- Ryu Chiwako
? Deli:
- Ariana Millington
?Liliana:
-Leyla Evans
? Silberstein:
- Ceria Riley
? Xx.Emilynchen11-xX:
- Emily Sky
- Stella Joy
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________________________________
AKTIVITÄTS ÜBERSICHT:
Sehr oft Aktiv:
-Lianne
-Luna/Mango
-Senya
- -Ice-Chan-Deli
-Liliana
-Silberstein
-Xx.Emilynchen11-xX

Könnte Mal wieder in kommen:

Fliegt:

Geflogen:

Entschuldigt:

Gegangen:

Steckis zu "Die Weltenschule 2.0"

von super_stein
online unter:

https://www.testedich.de/rpgs-rollenspiele/steckbriefe-hierarchie

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Inhaltsverzeichnis:
Kapitel 2: Krankenschwester
Kapitel 3: Direktorin
Kapitel 4: Gloxix
Kapitel 5: Ceria Riley (superstein)
Kapitel 6: Lele Yukirona (Lola L.)
Kapitel 7: Natyra Barach (Erdbeerkuchen)
Kapitel 8: Silvan Barach (Erdbeerkuchen)
Kapitel 9: Brandon Winchester (Akem-Fenris)
Kapitel 10: Raz´al Erak (Akem-Fenris)
Kapitel 11: Erdan Siannodel (Akem-Fenris)
Kapitel 12: Crora (Mavis)
Kapitel 13: Dahlia Song (Katzentoast)
Kapitel 14: Leyla Evans (Liliana)
Kapitel 15: Lorcan Marach (Erdbeerkuchen)
Kapitel 16: Werwolf Lorcan
Kapitel 17: Beatrix von Donnerstein (Kathi-Eli)
Kapitel 18: Pluma (Kathi-Eli)
Kapitel 19: Elena Tepes (lucario)
Kapitel 20: Kilian Garden (Mavis)
Kapitel 21: Angelica Redfox (Mavis)
Kapitel 22: June Jackson (dreihundertdreizehn)
Kapitel 23: Leonore Zunis (Mira ^^)
Kapitel 24: Taarak (Akem-Fenris)
Kapitel 25: Liora Veoileaux (Loki/Ryoko)
Kapitel 26: Schneeleopard Liora
Kapitel 27: Lysander Dragomir (Loki/Ryoko)
Kapitel 28: Diavol (Rabe von Lysander)
Kapitel 29: Yumi (Lola L.)
Kapitel 30: Blood (Lola L.)
Kapitel 31: Schoku Gess (Tanaka Ukato)
Kapitel 32: Miyu Hayaschi (Sayuri)
Kapitel 33: Alwina Tochter von Elfriede (Tanaka Ukato)

Seite 23

Kapitel 2

Das ist die liebe und fürsorgliche Kranken-/Schulschwester
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Kapitel 3

Das ist die Direktorin
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Kapitel 4

Das ist Gloxix
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Kapitel 5

Der erste Steckbrief von mir (superstein):
Vorname: Ceria
Nachname: Riley
Spezies: Gestaltenwandler (kann sich in eine Katze verwandeln)
Alter: 16
Charaktereigenschaften: Ceria ist ziemlich entspannt und nimmt viele Dinge nicht wirklich ernst.
Generell ist sie sehr zurückhaltend, weshalb viele Ceria auch als schüchtern bezeichnen, was auch ein
bisschen stimmt. Mehr ist es aber so, dass sie sich einfach nur im Hintergrund hält und sich nicht
gerne einmischt. Man kann gut sagen, dass sie von einer geheimnisvollen und nicht kämpferischen
Natur abstammt, weshalb Ceria auch immer von einer solchen Aura umgeben ist. Wegen dieser trauen
die meisten sich nicht mal, sie anzusprechen. Wenn sie sich aber trauen und versuchen, sich mit ihr
anzufreunden, werden sie schnell herausfinden, dass das so unheimliche Mädchen eigentlich echt
freundlich ist. Trotzdem bezeichnen auch Leute, die Ceria besser kennen, sie eher als böse. Wobei sie
selbst sich wohl eher hinterhältig nennen würde.
Titel: Einen richtigen Titel besitzt dieses Mädchen nicht, aber ihr wurde der Name Pechbotin
verliehen.
Aussehen:
Als Mensch: Ceria hat hellblonde Haare, die ihr in Locken bis auf die Schultern gehen. Ihre Augen
sind ein helles Grün, das gut zum Rest passt. Ihre Gesichtszüge sind weich und ihre Stupsnase passt
nur allzu gut ins Bild. Außerdem besitzt Ceria eine helle, aber auf keinen Fall blasse Haut und ihre
Körperstatur hat einige weibliche Züge, aber nicht wirklich viele. Mit einer Größer von 1,73m ist sie
auch weder zu groß, noch zu klein. Vom Aussehen her kann man Ceria also als einen echten
Durchschnittsmenschen betiteln. Von der Kleidung her beschränkt sie sich nicht wirklich auf etwas. Es
sollte bequem sein und sie sollte es mögen, dass sind alle Kriterien. Also sind das meistens Sneaker
mit einer nicht zu eng anliegenden Jeans oder Leggings. Dann noch T-Shirts oder Pullis, je nachdem,
wie warm es ist. Am liebsten trägt Ceria Hoodies.
Als Katze: Ganz im Gegenteil als zu ihrer menschlichen Form hat sie als Katze kurzes,
pechschwarzes Fell und giftgrüne Augen. An ihrer Schwanzspitze wiederum findet man ein
schneeweißes Ende.
Besondere Fähigkeiten: Als Katze kann sie anderen Leuten Unglück bringen, woraus auch ihr Titel
seinen Hintergrund findet
Zimmer: Blau
Klasse: 2.2
Seite: noch neutral
Sonstiges: Sie ist bi
Link: /
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Kapitel 6

Der erste Steckbrief von Lola L.:
Vorname: Lele
Nachname: Yukirona
Spezies: Außerirdische
Alter: 14
Charaktereigenschaften: klug, höflich, ein wenig unsicher, tollpatschig
Aussehen: eigentlich sieht sie fast wie ein normales Mädchen aus, der einzige große Unterschied ist,
daß sie Fühler statt Ohren hat. Sie hat langes hellblaues Haar und lila Augen.
*Besondere Fähigkeiten: extrem guter Umgang mit Technologie, sehr sprach tallentiert.
Zimmer: Zimmer Violett
Klasse: 1.1
Sonstiges: ihr Planet wurde zerstört und sie ist die einzige Überlebende, nach der Zerstörung ist sie
auf die Weltenschule gekommen, sie spricht nicht gerne darüber.
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Kapitel 7

Der erste Steckbrief von Erdbeerkuchen:
Vorname: Natyra (Die meisten nennen sie Naty.)
Nachname: Barach
Spezies: Zentauer
Alter: 15
Charaktereigenschaften: Sie ist sehr stur und auch chaotisch. Sie liebt es in der Natur zu sein. Sie ist
freundlich und sehr offen. Sie freut sich andere Wesen kennen zu lernen und sie vertraut sehr schnell
anderen Wesen. Sie ist immer gut gelaunt aber ihr wird schnell langweilig.
*Titel:/
Aussehen: Ihr Unterkörper ist das von einem braunem Pferd. Ihr Schweif ist sehr lang. Sie hat lange
dunkelbraune Haare und dunkelbraune Augen. Sie ist schmal gebaut.
*Besondere Fähigkeiten: Sie ist sehr schnell und hat eine gute Ausdauer.
Zimmer: Grün
Klasse: 1.3
*Seite: gut
*Sonstiges: Sie ist die jüngere Schwester von Silvan.
*Link:
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Kapitel 8

Der zweite Steckbrief von Erdbeerkuchen:
Vorname: Silvan
Nachname: Barach
Spezies: Zentauer
Alter: 17
Charaktereigenschaften: Er vertraut nur sehr wenigen Wesen und mag es nicht unter sehr vielen
Leuten zu sein. Wenn jemand schafft sein Vertrauen zu gewinnen würde er alles für diese Person tun.
Er ist sehr treu und neugierig. Er würde nie Angst zeigen vor allem bei Fremden nicht.
*Titel:/
Aussehen: Sein Unterkörper ist das von einem schwarzem Pferd. Er hat kurze schwarze Haare und
sehr dunkle Augen. Er ist schmal gebaut und er hat ein paar Muskeln.
*Besondere Fähigkeiten: Er ist sehr schnell und hat eine gute Ausdauer.
Zimmer: Schwarz
Klasse: 2.2
*Seite: noch Neutral
*Sonstiges: Er ist der ältere Bruder von Natyra. Er ist bi aber er interessiert sich mehr für Männer.
*Link: https://images.app.goo.gl/Htz8p52uFwMtpQfk6
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Kapitel 9

Der erste Steckbrief von Akem:
Vorname: Brandon
Nachname: Winchester
Spezies: Esper
Alter: 17
Charaktereigenschaften:
Brandon ist jemand der eher ruhig und beobachtend ist, jedoch sehr temperamentvoll ist und schnell
wütend werden kann.
*Titel:
Aussehen:
Brandon ist ein etwa 1,70 Meter großer Kerl, mit einen eher schlanken Körperbau. Er ist zwar dünn,
sieht aber nicht übermäßig Dürr aus. Seine Haut ist hell, fast weiß und sehr rein, seine kurzen, meist
unordentlichen Haare sind vollkommen weiß. Er hat ein längliches Gesicht mit Nordeuropäischen
Zügen. Seine Augen haben Blutrote Iriden
*Besondere Fähigkeiten:
Manipulation von Physikalischen Vektoren, Elektro- & Magnetokinese
Zimmer: Blau
Klasse: 2.2
*Seite: Eher Neutral
*Sonstiges: Wie andere Esper, kann Brandon Informationen sehr viel schneller verarbeiten als andere
Wesen.
*Link:/
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Kapitel 10

Der zweite Steckbrief von Akem:
Vorname: Raz´al
Nachname: Erak
Spezies: Leerenwandler (Monster)
Alter: 15
Charaktereigenschaften: Raz´al´s Charakter ist schwer zu beschreiben. Er ist unberechenbar, im
gleichen Maße unheimlich logisch und beängstigend emotional. Man weiß nie genau ob er etwas
spontan macht oder es lange geplant hat. Seine Emotionen tendieren zu extremen.
*Titel: Prinz der Monster
Aussehen: Raz´al ist etwa 1,90 meter groß und hat einen eher dünnen Körperbau. Seine Haut hat eine
dunkelviolette Farbe, welche von Blutroten Symbolen und Linien durchzogen ist. Er hat langes,
Nachtschwarzes Haar, welches ihm meist über den Rücken hängt und sehr häufig mit Ranken oder
Tentakeln verglichen wird. Seine Augen sind komplett schwarz, wobei die Pupille etwas dunkler ist
als der Rest.
*Besondere Fähigkeiten: Er kann sich teleportieren, Er kann Schatten und Finsternis manipulieren
und verdichten und er kann Waffen und Ranken/Tentakel aus seinen Körper wachsen lassen.
Zimmer: Violett
Klasse: 1.3
*Seite: Neutral in Richtung Böse
*Sonstiges: /
*Link:/
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Kapitel 11

Der dritte Steckbrief von Akem:
Vorname: Erdan
Nachname: Siannodel
Spezies: Fey
Alter: 15
Charaktereigenschaften: Erdan ist meistens freundlich und versucht sich mit jeden zu verstehen, ist
jedoch auch jemand der es liebt andere rein zu legen. Er merkt es oft nicht wenn er zu weit geht und ist
meist auch zu Stolz um einzugestehen dass er Hilfe braucht
Titel: Erbe des Archfey, der Silberne
Aussehen: Erdan ist etwa 1,70 groß und hat eine schlanke, dennoch athletische Figur. Er hat leicht
gebräunte Haut und schulter langes, silbernes Haar welches er offen trägt. Er hat feine, leicht
androgyne Züge, wodurch er oft für ein Mädchen gehalten wird, was ihm jedoch nicht wirklich stört.
Er hat Mandelaugen mit Silbernen Iriden
*Besondere Fähigkeiten: Er kann seine Gestalt und seinen Körper beliebig verändern, er kann
Kraftfelder und Illusionen erzeugen
Zimmer: Grün
Klasse: 1.2
*Seite: Eher Gut
*Sonstiges: /
*Link:/
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Kapitel 12

Der erste Steckbrief von Mavis:
Vorname: Crora
Nachname: //
Spezies: Dämon
Alter: 15
Charaktereigenschaften: Crora ist entweder total nett und etwas nervig, kalt, etwas eingebildet und
realistisch oder nachdenklich und verträumt. Jedoch gibt es eine Eigenschaft die sie immer im
Extremfall bei bestimmten Situationen hat und dies ist nervös sein.Wenn sie in eine bestimmte
Situation kommt kriegt sie eine heftige Panikattacke.
*Titel: Prinzessin der Dämonen
Aussehen: Sie hat regenbogenfarbene Augen und schwarzes Haar mit pinken und blauen Strähnen.
Außerdem hat sie eine recht normale Statur.
*Besondere Fähigkeiten: Kann Ketten heraufbeschwören und damit alles machen was mit Ketten
möglich ist. Zudem kann sie die Blumen auf ihrem Kopf vergrößern und als Schutzschild benutzen,
die Blumen verhärten sich dann. Außerdem ist sie körperlich SEHR stark.
Zimmer: Blau
Klasse: 1.3
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*Sonstiges: Ihre Familie ist tot und über ihre Vergangenheit spricht sie nicht.Generell redet sie außer
sie ist nett nicht wirklich über sich.
*Link: https://i.pinimg.com/originals/8e/5f/95/8e5f9597c5 844f00851e4739f609aefa.jpg
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Kapitel 13

Der erste Steckbrief von Katzentoast:
Vorname: Dahlia
Nachname: Song
Spezies: Hexe
Alter: 16
Charaktereigenschaften: Daliha ist nach dem Aussehen hin ein ruhiges, wissbegieriges Mädchen.
Sollte sie aber wütend sein sollte man sie nicht unterschätzen.
Zu Personen welche sie mag ist sie nett, herzlich und hilfsbereit.
Wenn sie jemanden wirklich ins Herz geschlossen hat tut sie alles für diese Person, selbst wenn sie
weiß dass es eigentlich falsch ist.
Oft richtet sie beim Versuch zu helfen, durch ihre Tollpatschigkeit, noch mehr Schaden an.
*Titel:
Aussehen: Daliha ist ein sportlich gebautes, 1,72 Meter großes Mädchen mit auffälligen
Sommersprossen um die Nase herum.
Ihre Haut ist blass, fast schon leicht kränklich.
Die großen Augenringe unter ihren lindgrünen von hellen, roten Wimpern umgeben Augen zeugen
von vielen Nächten die sie lieber mit Lesen als mit Schlaf verbracht hat.
Das wohl auffälligste an ihr sind die langen, roten Locken.
Perfekt in dieses Bild fügen sich die schmalen, hellen Lippen und die klein Stupsnase ein.
*Besondere Fähigkeiten: Sie ist in der Lage Hexerei anzuwenden, und damit z.B. Tränken zu brauen
oder Zauber zu sprechen.
Zimmer: Schwarz
Klasse: 2.2
*Seite: neutral (kann sich aber noch ändern)
*Sonstiges: Sie hat immer eine Tasche mit verschiedenen Büchern und anderem Krimskrams dabei.
*Link:
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Kapitel 14

Der erste Steckbrief von Liliana:
Vorname: Leyla
Nachname: Evans
Spezies: Fee
Alter: 16
Charakter: Leyla ist eine weltoffene Person, die eine 100% positive Lebenseinstellung hat. Sie hat
viele Freunde, aber nicht alle sind wirkliche, wahre Freunde. Das weiß Leyla aber. Die wenigen
wahren Freunde die sie hat, halten deshalb aber nur noch mehr zu ihr, als ohnehin schon. Wenn sie
jemand neues kennenlernt, bemüht sie sich immer darum, dass jene sie mögen. Meist erreicht sie dies
auch, was sie immer freut. Schafft sie es mal nicht direkt, so gibt sie nicht auf, bis sie es geschafft hat.
Mit ihrem Lachen kann sie jeden anstecken und ihnen den Tag etwas versüßen. Sie liebt es, ihre Kräfte
zu benutzen, ob im Guten oder im ??schlechten?? Sinne. Sie hängt sehr an ihren Freunden und ihrer
Familie. Sie kann ziemlich gut, Streit schlichten und liebt Bücher. Es gibt keinen Tag an dem sie nicht
liest. Sie ist wirklich Intelligent, sie prahlt damit allerdings nicht, aber es wissen es trotzdem irgendwie
schon nach der ersten Prüfung, immer schon alle. (Sie sagt's nie jemandem)
Ihr denkt jetzt sie hält sich immer an alle Regeln? Nein! Im Gegenteil, sie findet sie blöd! Einige hält
sie dennoch für nötig, und befolgt diese demnach auch. Die restlichen gibt?s für sie nicht. Wenn man
sie beim Regel brechen erwischt ? was schon an sich unglaublich schwer ist- hat sie immer eine
Ausrede parat und kann sich raus reden.
Wenn man sie reizt -bewusst oder unbewusst- flippt sie ziemlich schnell aus. Wenn das passiert wird
sie meist ziemlich laut und einschüchternd und man kann sich kaum vorstellen das das noch immer
Leyla sein sollte. Zum Glück passiert das nur sehr wenig. Manchmal verletzt sie jemanden, unbewusst
mit ihren Worten, was sie aber nie so meint und wenn man sie darauf aufmerksam macht, entschuldigt
sie sich Tausendmal bei der Person dafür. Sie will immer allen, alles recht machen und ist dann
manchmal etwas zu eifrig. Manchmal hat sie einfach zu viel Stress. Wenn dies der Fall ist, geht sie
meist, erst nach Mitternacht raus, an die frische Luft. Manchmal schnappt sie sich ein Buch, sucht ein
schönes Plätzchen und liest, manchmal lernt sie auch. Ein andermal nimmt sie eine Taschenlampe mit
und geht auf Erkundungstour. Wieder ein andermal nimmt sie Badesachen mit und geht schwimmen.
Sie kann ziemlich gut mit jeder erdenklichen Waffe umgehen (Dazu gehören auch ihre Kräfte), Sie ist
sehr flink, schnell und Intelligent, was heißt dass sie sich sehr gut verteidigen kann wenn sie jemand
Angreifen möchte. Sie muss dank ihrer hohen Intelligenz kaum lernen und kann jeglichen Geschossen
mühelos ausweichen, egal wie schnell diese sind. Das alles kann sie, da man sie kaum das sie laufen
konnte, in all diesen Dingen trainiert und unterrichtet hatte.
Titel: Sie ist die Kronprinzessin vom Regenbogenwald
Aussehen: Ich fange einfach mal oben an, das geht am besten. Ihre Haare sind am Haaransatz von
einem pastellen Rosa, gehen dann in ein ebenfalls pastellenes Rot über, welches wiederum in einem

Seite 38

sanftem Farbverlauf in ein genauso pastellenes Orange verläuft, nur um dann in einen Pastellfarbton,
Gelb zu wechseln auf welchen dann ein pastellenes Hellgrün folgt um einen schönen Übergang in das
darauf folgende pastellene Dunkelgrün zu schaffen. Auf das darauf folgende pastellene Dunkelblau
folgt ein pastellenes Hellblau und nach diesem kommt zum Schluss noch ein pastellenes Violett.
Dieser Pastellfarbene Regenbogen fällt ihr in sanften Locken bis zur Hüfte und umspielt so
gelegentlich ihren schlanken Körper. Sie hat relativ dunkle Augenbrauen, welche nicht zu dick und
auch nicht zu dünn sind, aber trotzdem relativ dicht. Ihre Augen... naja, ihre Augen sind ganz und gar
einzigartig. Es ist so, das ihr rechtes Auge, innen fast als rosa bezeichnet werden kann. Gegen außen
nimmt es einen anscheinend Lilafarbenen Ton an, welcher in Wahrheit eigentlich der Farbgruppe
Dunkelblau angehört. Ihr linkes Auge hingegen beginnt innen mit einem eisigen Blau, welches gegen
aussen zu einem intensiven Smaragdgrün wird. Jene Augen werden von dicht aneinandergereihten,
langen, gebogenen Wimpern eingerahmt. Sie mag ihre Augen, da sie einfach etwas einzigartiges sind.
Manch einer sieht sie mitleidig an, wegen den unterschiedlichen Augenfarben, aber sie sehen
eigentlich wirklich hübsch aus in ihrem Gesicht. Sie hat eine supersüße Stupsnase, welche sie total
cute in Erscheinung treten lässt und von kaum erkennbaren Sommersprossen geziert wird. Unter dieser
Nase, befinden sich rosa Lippen, welche ihr Gesicht förmlich erstrahlen lassen, wenn sie lächelt. Ihr
Hals ist dünn, aber nicht ungesund aussehend. Sie hat keine breiten Schultern, dafür aber schlanke,
lange Arme. Ihr rechter Handrücken wird von einer herzförmigen Narbe geziert, welche auf ihrer
leicht gebräunten Haut deutlich hervorsticht und der einzige ?Makel? ihrer Haut ist. Sie hat lange,
schlanke Finger, welche aber keinesfalls knochig sind. Sie zeugen eher von Jugend und Kraft. Sie hat
lange, schlanke Beine, welche aber nicht ungesund wirken, genauso wie schmale Füsse. Ihre zarten
Flügel schillern in allen Farben des Regenbogens, etwas das ihr vererbt wurde. Nur die Königliche
Familie des Regenbogenwaldes hatte solche Flügel. Meist trägt sie einen pastellfarbenen Hoodie oder
T-Shirt, dazu eine Jeans oder Shorts. Sneakers, Ballerinas oder Flipflops an die Füsse, eine
Umhängetasche mit Handy, Geldbeutel, Schulbüchern, Stiften und dem Kram, über die Schulter und
meist trägt sie auch einen Basketball mit sich, genauso wie man sie häufig mit Kopfhörern sieht, aber
das ist dann meist auch alles. Im Winter besteht die einzige Veränderung ihrer Kleidung wohl darin,
dass sie über ein T-Shirt noch ein Jäckchen anzieht, welches sie sich im Sommer fast immer um die
Hüfte bindet. Sie hasst Rollkragenpullover und weigert sich genau so sehr wie bei jeglichen
Kopfbedeckungen dagegen einen solchen anzuziehen. Sie mag auch Kleider nicht allzu gerne, aber
manchmal sieht man sie trotzdem in einem. Sie trägt auch so gut wie nie Make-Up, und wenn sie es
doch einmal tut, dann meist schlicht und natürlich.
Besondere Fähigkeiten: Sie kann alles mögliche schrumpfen oder wachsen lassen. Ausserdem hat sie
sozusagen die Kontrolle über Regenbogen. Zudem kommt noch, das sie die Telekinese beherrscht.
Zimmer: Blau
Klasse: 2.2
Seite: Neutral, aber sie hat eine starke Tendenz zu Gut.
Sonstiges: Leyla hat wie alle Mitglieder ihrer Familie, ein Begleittier. Das besondere an diesem ist,
das es magische Kräfte besitzt, mit welchen es seine Gestalt verändern und einen Schutzschild
heraufbeschwören kann. Zudem kann es auch über Gedanken mit Leyla kommunizieren. Meist sieht
man es in der Form eines jungen Babyfuchses, mit rosa Fell. Dieses Begleittier ist gleichsam Leylas
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Link:
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Kapitel 15

Der dritte Steckbrief von Erdbeerkuchen:
Vorname: Lorcan
Nachname: Marach
Spezies: Werwölf
Alter: 16
Charaktereigenschaften: Er ist gerne für sich und er vertraut niemand. Er ist sehr kühl zu allen und er
ist ein guter Lügner. Er ist einer von der Stummen Sorte.
*Titel: Schatten
Aussehen als Mensch: Er ist etwa 1,80 m groß und er hat lange schwarze Haare wo er immer offen
hat. Seine Augen leuchten hell blau. An seinem Rechten Unterarm hat er ein Werwolf Biss. Er hat
ziemlich helle Haut.
Als Werwolf: Als Werwolf ist er sehr groß und sein Fell ist pechschwarz. Er hat messerscharfe Zähne
und Krallen.
*Besondere Fähigkeiten: Er verwandelt sich jede Vollmond in einen Werwolf aber er kann sich nicht
kontrollieren.
Zimmer: Weiß
Klasse: 2.1
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*Sonstiges: Er kann gut zeichnen.
*Link:
Als Mensch:
https://images.app.goo.gl/kYE7u2pRQmXoZ2gHA
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Kapitel 16

Als Werwolf:
https://images.app.goo.gl/6TRjS78suMUyM2aF9
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Kapitel 17

Der erste Steckbrief von Kathi-Eli:
Vorname: Beatrix
Nachname: von Donnerstein
Spezies: selbst erschaffene Seelenlose
Alter: 16
Charaktereigenschaften: Sie wirkt kühl und abweisend, aber das liegt daran, dass sie alle Gefühle und
ihre Seele aus dem Körper verbannt hat. Sie ist fair, außer es dient ihrem eigenem Vorteil. Außerdem
regelt sie alles durch strategisches Nachdenken und ist äußerst intelligent.
*Titel: Erbin der Grafschaft Donnerstein
Aussehen: Beatrix ist 1,69 groß hat silberne emotionslose Augen (deren Feuer verloren jene nachdem
sie Seele und Gefühle verbannt hat) und hellbraune Haare, das sie streng nach hinten gebunden trägt.
Sie hat eine Brille und ist eher zierlich.
*Besondere Fähigkeiten: Sie ist sehr intelligent und kann sich nicht durch Gefühle leiten lassen. Sie
fand in einem alten Buch einen Spruch, der die Seele und Gefühle aus dem Körper verbannen lässt.
Mit elf verbannt sie ihre Seele aus ihrem Körper und verlor damit alles Kindliche. Sie war zwar schon
davor klug, doch nun hatte sie keine Gefühle mehr die sie ablenkten.
Zimmer: Eichenbraun
Klasse: 3.1
*Seite: neutral
*Sonstiges: Mag ihre Seele nicht, die ständig herum schwebt.
*Link:
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Kapitel 18

Der zweite Steckbrief von Kathi-Eli:
Vorname: Pluma
Nachname: /
Spezies: Seelenwesen
Alter: 11 oder 16
Charaktereigenschaften: Pluma ist verträumt, kindlich, freundlich und herzensgut. Sie ist auch
vergesslich und lässt sich von ihren Gefühlen leiten, redet aber nicht viel.
*Titel:
Aussehen: Pluma ist Beatrix' Seele. Da sie mit 11 Jahren aus ihrem Körper verbannt wurde sieht sie
aus wie Beatrix mit elf, nur durchsichtig, was heißt sie ist kleiner und zierlicher als Beatrix, hat keine
Brille und trägt das Haar offen. Jedes Gefühl hat seine eigene Farbe (zb.: blau - traurig, gelb - fröhlich
oder verspielt etc.) und je nachdem was sie fühlt, erleuchtet ihr inneres, so dass es alle sehen können.
*Besondere Fähigkeiten: kann herum schweben und Wände durchgehen
Zimmer: Eichenbraun
Klasse: eigentlich 1.1, vergisst das aber immer wieder und schwebt zu Beatrix oder einfach sonst wo
hin
*Seite: gut
*Sonstiges: mag Beatrix und will zu ihr zurück, genießt aber auch die Freiheit nicht von deren
Verstand unterdrückt zu werden.
*Link:
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Kapitel 19

Der erste Steckbrief von lucario:
Vorname: Elena
Nachname: Tepes
Spezies: Halb Vampir - halb Elementarmagier
Alter: 453
Charaktereigenschaften: Oberflächlich wirkt sie hochnäsig, sarkastisch, arrogant und man könnte
denken, dass sie auf alles und jeden herab sieht. Doch das ist nur eine Art Schutz, denn eigentlich ist
sie ein herzenslieber Mensch, der wenn es um Leute die ihr wichtig sind geht, auch kein Problem mit
dem Töten hat. Sie geht auch auf andere zu, ist allgemein eher extrovertiert und hat auch kein Problem
damit auf andere zu zu gehen und ihnen die Meinung zu sagen, dabei ist sie gerne auch sarkastisch und
nimmt kein Blatt vor den Mund. Leider kann es selten doch vorkommen, dass sie ihren Blutdurst nicht
unter Kontrolle hat, wenn sie lange nichts getrunken hat.
Titel: (Eigentlich gehört sie zur Familie der ersten Vampire, doch da ihr Blut verunreinigt ist, wurde
sie von ihrer Familie verstoßen)
Aussehen: Ihre bis zur Taille gehenden Haare sind Orange-rot und erinnern an einen Sonnenaufgang,
sowie ihre Augen dunkelblau sind und an den Nachthimmel erinnern und von schwarzen, vollen
Wimpern umrandet werden. Allgemein ist ihr Gesicht auch recht ansehnlich. Ihr Gesicht ist
herzförmig, mit dünnen Lippen und einer Stupsnase. Sie ist 1.65 groß und hat einen zierlichen aber
nicht dürren Körperbau, der durchaus auch Kampferfahrung und Training aufweist, dabei aber kein
Stück maskulin wirkt. Meist trägt sie aufreizende Kleidung, da sie der Meinung ist sich nicht
verstecken zu müssen, am liebsten trägt sie dabei schwarz
Besondere Fähigkeiten: Jeden Vorteil eines Vampirs plus die magischen Fähigkeiten, in ihrem Fall
primär Eis/Wasser und Blitzmagie
Zimmer: blau
Klasse: 2.2
Seite: Neutral
Sonstiges: Sie hat ein Rosentattoo über dem Schulterblatt
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Kapitel 20

Der zweite Steckbrief von Mavis:
Vorname: Kilian
Nachname: Garden
Spezies: Mensch
Alter: 17
Charaktereigenschaften: Man kann Kilian am besten mit dem Wort Yandere beschreiben, denn wenn
er eine Person liebt würde er töten. Also vor der Person die er liebt ist er nett, aber wenn irgendwelche
Personen versuchen die Person die er liebt ihm auszuspannen wird er diese Person töten. Außerdem
hat er eine gewaltige Obsession mit der Person die er liebt. Wenn er niemanden liebt ist er eigentlich
ganz normal.
*Titel://
Aussehen: Er hat dunkelblaues Haar und violette Augen.Außerdem trägt er immer eine Maske.
*Besondere Fähigkeiten: //
Zimmer: Schwarz
Klasse: 3.2
*Seite: neutral mit den Tendenz zur Bösen Seite
*Sonstiges: Ihm wurde schon als er klein beigebracht wie man mit Messer und Waffen richtig
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umgeht.Sein Interesse daran ein Profikiller zu sein wächst immer mehr dadurch wenn er neues über
lernt oder neue Tötungstechniken.
*Link: https://pin.it/f3q7ljvsmtdqcm
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Kapitel 21

Der dritte Steckbrief von Mavis:
Vorname: Angelica
Nachname: Redfox
Spezies: Dämon
Alter: 16
Charaktereigenschaften: Jeder denkt sie ist eingebildet und arrogant, aber mit dieser Art überspielt sie
ihre Unsicherheit. Sie vertraut ihren eigenen Fähigkeiten nicht. Außerdem ist eigentlich alles was sie
sagt und tut nur Fassade.
*Titel://
Aussehen: Pinke Haare und pinke Augen
*Besondere Fähigkeiten: Feuermagie und Telekinese
Zimmer: Violett
Klasse: 2.3
*Seite: neutral(eigentlich Böse dies weiß nur niemand)
*Sonstiges: Ihre Feuermagie ist einmal außer Kontrolle geraten und seit dem hat sie diese
Unsicherheit. Fast hätte sie damit Leute getötet und ist danach von zu Hause abgehauen und kam zu
vielen verschiedenen Leuten, die ihr nicht gut taten. Außerdem hat sie noch 3 Geschwister, die jeweils
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*Link: https://pin.it/s3eaxwcegt3kyv
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Kapitel 22

Der erste Steckbrief von dreihundertdreizehn:
Vorname: June
Nachname: Jackson
Spezies: Elfe aber trotzdem normal groß
Alter: 15
Charakter: Sie ist etwas verschlossen und stur, frech es kann sein das man etwas angefaucht wird,
weil sie nicht schnell vertrauen hat, Wenn man sie aber kennt und sie einem vertraut merkt Mann erst
wie neugierig, mutig, klug entschlossen und beschützerisch sie eigentlich ist
Aussehen: dunkelbraune glatte Haare die bis zur Taille gehen, stechend grüne Augen und blasse Haut,
spitze Ohren
Besondere Fähigkeiten: sie merkt es wenn man lügt und wenn sie sich ziemlich konzentrieren muss
oder sehr schnell reagieren verläuft für die die Zeit langsamer
Zimmer: Zimmer Weiß
Klasse:2.3
Seite: das weiß man nicht so genau?
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Kapitel 23

Der erste Steckbrief von Mira:
Vorname: Leonore ( Leo )
Nachname: Zunis
Spezies: Kitsune
Alter: 17
Charaktereigenschaften: Leo ist sehr ruhig und schwer aus der Rolle zu bringen. Sie ist zu jedem
freundlich selbst gegenüber denen die sie nicht mögen. Oft wird sie wegen ihrer kalten und
desinteressierten Art als Außenseiter abgestempelt was ihr aber relativ egal ist. Leonore ist meißt in
sich gekehrt und beschäftigt sich mit ihrem Kram. Trotzdem hilft sie wenn man sie darum bittet.
*Titel: Kronprinzessin der Schatten-Kitsune
Aussehen: Leonores Haare sind schwarz und gehen ihr bis zum Po. Ihre Augen sind gelb/braun und
rot umrandet. Ihr hängen ein paar Strähnen ins Gesicht. Ihr Gesichts Ausdruck ist meistens neutral nur
selten sieht man sie lächeln geschwiege denn lachen.Sie hat einen femininen Körperbau und ist
1,69cm groß.
*Besondere Fähigkeiten: Sie ist eine fantastische Kämpferin und kann sich in einen schwarzen Fuchs
verwandeln
Zimmer: Schwarz
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*Seite: neutral
*Sonstiges: Trainiert in ihrer Freizeit oder liest
*Link: https://images.app.goo.gl/gEWL5Mz8F68of3Kt8
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Kapitel 24

Der vierte Steckbrief von Akem:
Vorname: Taarak
Nachname: Hat keinen
Spezies: Monster
Alter: 17
Charaktereigenschaften:
Taarak ist Impulsiv und handelt oft ohne nachzudenken, jedoch ist er auch sehr Loyal und auch wenn
viele es bezweifeln gerissen
*Titel: Der Schwarze Schrecken
Aussehen:
Taarak hat zwar eine Humanoide Gestalt, sieht aber kaum Menschlich aus. Seine Haut hat eine
Struktur, welche als eine Mischung aus Schuppen und Chitin beschrieben werden kann, sie hat zum
Großteil eine Tiefschwarze Farbe, außer an den Oberschenkeln, Händen, Klingenhaften auswüchsen
an den Unterarmen, seiner Brust sowie Dornen an seiner Schulter und dem Ende seines Schweifes.
Sein Schweif ist in etwa so Dick wie sein Unterarm, verdünnt sich am Ende jedoch zu einen einzelnen,
gebogenen Stachel. Er hat Vier Arme, an zweien davon sind Dornen an den unterarmen, an den
anderen beiden Klingenhafte auswüchse. Er hat kein wirkliches Gesicht, es sieht aus als würde er
immer eine Maske tragen mit Augenlöchern, in denen man Zwei Vollkommen Blaue und leuchtende
Augen sieht. Seine Beine erinnert etwas an die eines Raptors.
*Besondere Fähigkeiten:
Er kann sich vollkommen unsichtbar machen und verhindern das er auf irgendeine Weise
wahrgenommen werden kann, Er kann die Ängste und Alpträume von Personen in seiner Nähe
Realität werden lassen, Er hat einen Regenerativen Heilungsfaktor, der so hoch ist das selbst seine
Gliedmaßen nachwachsen können(Außer wenn er geköpft wird.), Er kann telepatisch mit anderen
Wesen kommunizieren
Zimmer: Schwarz
Klasse: 3.1
*Seite: Böse
*Sonstiges: Er hat keinen Mund
*Link:
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Kapitel 25

Der erste Steckbrief von Loki/Ryoko:
Vorname: Der Name des Mädchens lautet Liora, was mit "Lied" oder "Mein Lied" zu übersetzten ist.
Nachname: Ihr Nachname ist Veoileaux. Er wird natürlich französisch ausgesprochen.
Spezies: Sie ist eine Gestaltenwandlerin.
Alter: Das Mädchen hat gerade ihr 15. Lebensjahr erreicht
Charaktereigenschaften: Als allererstes passt wohl das Adjektiv "eingebildet" am Besten, denn das ist
das junge Mädchen durch und durch. Sie hält sich für etwas Besseres und lässt das auch alle wissen.
Außerdem ist ihr Aussehen bei einem Menschen beinahe wichtiger als Charakter, was ebenfalls dazu
passt. Sie hat ein großes Ego und manche bösen Zungen nennen sie sogar selbstverliebt, wobei das
eigentlich nicht stimmt. Sie ist eher von sich selbst überzeugt und sehr stolz, das würde sie besser
beschreiben. Wenn man das allerdings erst einmal beiseite nimmt, dann bleibt unter anderem noch
Kalt übrig. Liora ist nicht sehr zuverlässig und schon gar nicht hilfsbereit, denn sie handelt eigentlich
immer, wie es ihr nützt. Andere sind ihr dabei vollkommen egal, weshalb es auch schwer ist, ein
Gespräch mit ihr anzufangen. Sie wirkt oder anders gesagt: ist dann nämlich sehr desinteressiert, wenn
sie überhaupt zuhört, es sei denn, etwas an ihrem Gegenüber hat ihre Aufmerksamkeit und ihre
Neugier erregt, was auch immer das sein mag. Oft weiß Liora das selbst gar nicht. Neugier ist übrigens
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auch ein großer Punkt in ihrem eher komplizierten Charakter. Sie ist nicht leicht für etwas zu aber
wenn man etwa schafft, sie auf etwas neugierig zu machen, dann setzt sie alles daran, es zu erforschen,
herauszufinden oder was auch immer, denn sie hasst Ungewissheit in interessanten Angelegenheiten.
Sie beobachtet außerdem gerne Menschen, da ihr das dabei hilft, sie einzuschätzen und sie zu
"Interessant" oder "Uninteressant" zu ordnen. Liora hat einen zynischen, bisweilen sogar boshaften
Humor. Sie nimmt nie ein Blatt vor den Mund und schart sich nicht im Geringsten darum, ob ihre
Worte ihren Gegenüber verletzen.
Kommen wir zur anderen Seite ihres Charakters. Die ist nämlich etwas weicher, dafür aber sehr
schwer zu erreichen, also praktisch unmöglich für Leute, die keine oder wenig Geduld haben. Aber es
lohnt sich: Hat man es einmal geschafft, sich in Lioras Herz zu schleichen und die Kondition, ihre
Macken zu ignorieren, wird man mit Wärme, vollstem Vertrauen und absoluter Zuverlässigkeit
belohnt. Sie öffnet sich einem völlig, erwartet aber auch das Gegenteil. Wenn sie jemanden so
wirklich ins Herz geschlossen hat, würde sie für ihn durchs Feuer und wieder zurück gehen. Eine
andere ihrer guten Eigenschaften ist, dass sie sehr gut Probleme lösen kann, da sie eigentlich eine gute
Zuhörerin ist und immer den Überblick behält. Außerdem ist sie vertrauenswürdig, ein Geheimnis ist
bei ihr sicherer als in Ford Knox, sofern es von einem ihr wichtigen Menschen ist. Sie würde auch
alles tun, um diese Leute zu beschützen und kann es nicht ertragen, einen zu verlieren.
*Titel: Sie ist Kronprinzessin von Alenia, dem Reich ihres Onkels.
Aussehen: Als normaler Mensch hat Liora das Aussehen eines eher koreanischen Mädchens. Ihre
Haut ist porzellanhaft blass, beinahe weiß. Ihre Augen sind im Vergleich zum Rest des Gesichtes
ziemlich groß und sturmgrau, die Augenbrauen darüber sorgfältig gezupft und nur sehr fein. Ihre
Wimpern sind nicht allzu dicht, ganz durchschnittlich, allerdings schön geschwungen. Liora hat eine
gerade Stupsnase und volle, weiche, rosafarbene Lippen. Ihre Haare hängen ihr teilweise als
schnurgerader, dünner Pony in die Stirn, fallen ihr ansonsten aber in einem glänzenden Schwarz bis
knapp über die Schultern. Die Spitzen sind häufiger mal in einem dezenten und leichten brombeerlila
getönt, was aber nie wirklich heraussticht. Ihre Körperstatur ist sehr schlank und wirkt zerbrechlich,
manche würden sagen, sie sähe wie eine Puppe aus. Natürlich hat auch Liora feminine Kurzen, nicht
zu doll, allerdings kann man sie auch nicht als "Flachbrust" bezeichnen. Tatsächlich ist Liora auch nur
einen Meter sechsig groß und wiegt knappe 43 Kilogramm, ist also etwas untergewichtig. Würde man
ihren gesamten Oberkörper unbekleidet betrachten, würde man ein riesiges Drachentattoo sehen. Es
fängt am unteren Rücken an und windet sich über denselben bis vorne zum Bauch, wo der Kopf über
ihre Brust bis an den Hals reicht und dort das Maul aufreisst. An ihren Unterarmen und Handgelenken
lassen sich zudem zahlreiche Narben finden, die auf der blassen Haut aber nicht allzu sehr auffallen.
-Aussehen als Tier: Als Schneeleopardin ist sie eine schlanke und vom Kopf bis zur Schwanzspitze
gemessen, etwa zwei Meter lange Katze. Die Schulterhöhe beträgt etwa einen halben Meter und sie
wiegt ca. 35 Kilogramm. Ihr Fell ist mausgrau und an Brust, Bauch und Kinn weiß, sowie etwas
flauschiger. Die schwarzen Flecken auf Rücken, Flanken und Schwanz haben die Form von Rosetten,
deren Inneres dunkler ist. Nur an Kopf, Hals und Gliedmaßen werden die Rosetten durch kleinere
Tupfen abgelöst. Ihre Augen sind von einem verwaschenen blaugrau.
*Besondere Fähigkeiten: Als Mensch hat sie enorm verstärktes Höhr-und Sehvermögen. Außerdem
ist ihre Muskelkraft in den Beinen deutlich höher, als bei vielen anderen, was man ihr allerdings nicht
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Zimmer: Weiß.
Klasse: 3.1
*Seite: Sie steht in der Mitte, ist also vollkommen neutral.
*Sonstiges: /
*Link:
Für Liora: https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEw
jKrZju1IPmAhUHYlAKHbBCACsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A
%2F%2Fwww.pinterest.ru%2Fpin%2F488148047105247874%
2F&psig=AOvVaw22IMtgPrLOusB7cw3aTgyU&ust=157471289 6379051
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Kapitel 26

Für Liora als Schneeleopard:
https://pin.it/gotzhs7ahalzcg
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Kapitel 27

Der zweite Steckbrief von Loki/Ryoko:
Vorname: Sein Name ist Lysander. Er bedeutet in etwa "Freigelassener".
Nachname: Der Nachname Lysanders lautet Dragomir und lässt Rückschlüsse auf seine rumänische
Herkunft schließen.
Spezies: Lysander ist ein Vampir.
Alter: Der Junge ist äußerlich etwa 17 Jahre alt, sein wahres Alter jedoch beträgt 185- in menschlicher
Zeitrechnung.
Charaktereigenschaften: Lysanders Charakter ist sehr facettenreich, am Besten, man lernt ihn einfach
kennen. Allerdings will hier schon Einiges über ihn gesagt sein. Zum Beispiel nämlich, dass er ein
blutrünstiger und aggressiver Vampir ist, sich jedoch meistens unter Kontrolle hat. Zumindest, wenn
er nicht gerade Blut wittert, das ihm den Verstand raubt. Zudem ist er ein wahrer Charmeur und liebt
das Flirten und kann sehr charmant, aber auch etwas... aufdringlich sein. Er ist es nicht gewohnt,
Abfuhren zu bekommen, darauf reagiert er meist sehr impulsiv. Außerdem ist sehr besitzergreifend
und kann schnell eifersüchtig und handgreiflich werden. Lysander hat außerdem die Angewohnheit,
oft Witze zu machen, diese können etwas anzüglich, zynisch oder ganz Normal sein, oft versteckt er
sie jedoch hinter etwas harmlos klingendem. Der Junge hält eigentlich nichts von Regeln und
Vorschriften und kann es nicht ab, wenn jemand ihm dauernd solche macht oder ihn damit nervt, dass
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er sich an diese zu halten hat. Zudem kann er es überhaupt nicht ab, wenn man ihn unterbricht oder
widerspricht, da er es gewohnt ist, der Anführer zu sein. Lysander ist misstrauisch, aber auch ein
ausgezeichneter Schauspieler, sodass er seinen Gegenüber das Misstrauen nicht spüren lässt. Wenn
man jedoch mal sein Vertrauen gewonnen hat, ist er ein guter, wenn auch etwas...seltsamer Freund. Er
ist, wie gesagt, ziemlich herrisch und eifersüchtig, damit muss man klar kommen. Allerdings kann
man ihm gut Geheimnisse anvertrauen, da er sie niemals jemandem weiter verraten würde. Auch
würde er einen um jeden Preis beschützen, sei es nun nur verbal oder physisch, denn er kann sowohl
sehr gut mit Worten umgehen -er ist sehr schlagfertig und nie um eine Antwort oder Entgegnung
verlegen-, als auch mit seinen Kräften. Lysander ist ziemlich frech, sagt eigentlich immer eine
Meinung, entschuldigt sich aber auch in den meisten Fällen, wenn dies seinen Gegenüber getroffen
hat. Nutzt man ihn bzw. sein Vertrauen allerdings einmal aus, kann man sich sicher sein, mit
Eiseskälte behandelt zu werden.
*Titel: Lysander ist der zukünftige Herrscher des Finsterwaldes, welcher sich über große Teile
Rumäniens erstreckt und sowohl Werwölfe, als auch Vampire beheimatet. (beheimatet...heißt das so?
Ich glaube nicht... xD #struggleisreal)
Aussehen: Lysander ist ein großer, ziemlich attraktiver Typ, nun ja, vorausgesetzt, man mag solche
Typen: D. Seine Statur ist wie gesagt, groß -ungefähr 1, 80 groß- und sportlich. Nicht durch trainiert,
man kann aber einige Muskeln erkennen. Seine Hautfarbe ist sehr blass, die Augen sind von leicht
unterschiedlichen Farben. Das Linke ist eisblau, das Rechte ein klein wenig mehr grau, wobei beide
kleine, diamantenförmige, helle Sprenkel besitzen. Wenn Lysander jedoch hungrig ist, werden beide
Iriden glänzend schwarz. Sein Gesicht ist länglich, das Kinn eher spitz. Seine Haare sind von einem
schönen, satten grau und sind ziemlich lang, sie gehen ihm in etwa bis unter die Hüften. Oft trägt er
diese offen, manchmal finden sich darin jedoch kleinere, geflochtene Teile. Er hat eine gerade,
"normale" Nase und mittelvolle, ebenfalls blasse Lippen. Wenn er lächelt, entblößt er eine Reihe
weißer Zähne, woraus natürlich die langen Eckzähne hervorstechen. Diese sind oben ziemlich lang
und dornenspitz, unten etwas kürzer und vergleichsweise stumpf. Lysander hat einige seltsam
aussehende Zeichen und Runen am Körper tätowiert, was sie bedeuten, weiß nicht einmal er selbst.
Um seinen schmalen Hals hängt stets eine silberne Kette mit einem blutroten, tropfenförmigen
Anhänger daran.
*Besondere Fähigkeiten: Lysander ist in der Lage, sich über kürzere Strecken zu teleportieren. Zudem
kann er Schatten erschaffen und über Telepathie mit seinem Raben kommunizieren.
Zimmer: Schwarz
Klasse: 2.3
*Seite: Eigentlich ist er neutral, allerdings mit einem Hang zum Bösen.
*Sonstiges: Sein ständiger Begleiter ist ein Rabe namens Diavol. Das Sonnenlicht macht ihm zudem
nicht so viel aus, wie man immer hört oder liest. Er meidet es dennoch.
*Link:
Für Lysander:
https://pin.it/55rhzdikdke6v2
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Kapitel 28

Für Diavol:
https://pin.it/z43pgpgdtmz5vb
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Kapitel 29

Der zweite Steckbrief von Lola L.:
Vorname: Yumi
Nachname:
Spezies: Geist
Alter: unbekannt
Charaktereigenschaften: schnell beleidigt, ein wenig hochnäsig zu ihren Freunden aber durchaus
freundlich und zuverlässig
Aussehen: sie hat keine physische Form, normale Menschen können Sie nicht sehen, Wesen mit der
Fähigkeit geister zu sehen, sehen jedoch ein Mädchen um die 15 Jahre mit hellbraunen langen Haaren
und einer Schuluniform.
*Besondere Fähigkeiten: ob man es als Fähigkeit oder Fluch betrachtet ist einen selbst überlassen,
aber Yumi kann nichts reales berühren und auch niemand kann sie berühren, sehen oder hören. Doch
sie hat starke telekinetische Fähigkeiten mit den sie Dinge in ihrer Nähe bewegen kann. Zur
Kommunikation nutzt sie einen Schreibblock auf den sie mit ihrer Telekinese schreibt, was sie sagen
möchte.
Zimmer: schwarz
Klasse: 2.1
*Sonstiges: befreundet mit Blood
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Kapitel 30

Der dritte Steckbrief von Lola L.:
Vorname: Blood
Nachname:
Spezies: Vampir
Alter: unbekannt, sieht aus wie 12
Charaktereigenschaften: kindisch, aufgedreht, fröhlich, manchmal ein wenig creepy, naiv
Aussehen: Er ist blass und hat strubbeliges schwarzes Haar, er hat große runde dunkelrote Augen
*Besondere Fähigkeiten: übermenschliche Geschwindigkeit und Stärke
Zimmer: eichenbraun
Klasse: 1.3
*Seite: neutral Richtung böse
*Sonstiges: befreundet mit Yumi
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Kapitel 31

Der erste Steckbrief von Tanaka Ukato:
Vorname: Shoku
Nachname: Gess
Spezies: Gorgone
Alter: 16
Charaktereigenschaften: Er ist schwer einzuschätzen da trotz seiner von Grund auf Liebenswürdigen
Hilfsbereiten und Zuvorkommenden Art seine Gesichtszüge meist deprimiert und niedergeschlagen
wirken so dass man nicht erkennt was er gerade fühlt. Er ist aber auch sehr misstrauisch und wenn er
jemanden ins Herz geschlossen hat nahezu überfürsorglich. Er kann einem auch trotz seiner eigentlich
ruhigen Art durch seine Angewohnheit viel zu energetisch und stets gelangweilt an alles ranzugehen
auf die Nerven gehen. Wenn man sich fragt wie das geht ist das ganz einfach zu erklären. Er fängt
etwas an es ist ihm zu langweilig er fängt an seine Energie nicht mehr auf sein Eigentliches tun zu
verwenden und muss sie deswegen auf andere Art durch leises Summen nervöses Trommeln,
Schnalzen oder andere auf Dauer nervtötenden Geräusche herauslassen.
(Außerdem ist er Genderfluid und je nach Geschlecht noch einmal verschieden drauf und sein Körper
wechselt mit er hat zur Vereinfachung aber männliche Pronomen)
*Titel: Der letzte Gorgon
Aussehen: Er ist als Mann 1.89 als Frau 180 groß ansonsten verändert sich an ihm nichts. Er hat
schwarze lange Haare die ihm trotz Dutt bis zur Hüfte reichen. Er trägt Puder und Makeup um seine
ohnehin bleiche Haut noch bleicher wirken zu lassen und hat schwarz lackierte Fingernägel.
Außerdem hat er orange-rote Pupillen die an die traute Wärme eines Lagerfeuers erinnern und feine
Gesichtszüge die weder maskulin noch feminin wirken. Seine Lippen sind stets so lila wie bei den
Menschen wenn ihnen extrem kalt ist und zeigen selten ein lächeln so dass man sich auf ein ehrliches
lächeln von seinem Gesicht schon etwas einbilden kann wenn man dafür verantwortlich ist.
*Besondere Fähigkeiten: jegliche direkte Berührung seiner Haut unterhalb des Kopfes führt bei jedem
fleischlichen Leben zur Versteinerung die sich im Sekunden Takt Zentimeter für Zentimeter von der
berührten Stelle ausbreitet so das ohne schnelle Reaktion nach wenigen Minuten der Körper komplett
zu Stein erstarrt ist. Deshalb trägt er stets Handschuhe zusätzlich zu seinem restlichen Outfit das aus
einem schwarzen Hoodie der Eisenketten anstatt von Bändern an der Kapuze besitzt, einer schwarzen
Anzughose und ebenfalls schwarzen Dockmartins mit gelber Naht besteht. Zusätzlich trägt er noch
eine Goldkette an der ein Anhänger hängt der den Kopf der Medusa darstellt.
Zimmer: Weiß
Klasse: 2.1
*Seite: neutral
*Sonstiges: Er kein Fan von größeren Gruppen oder sozialen Betätigungen sobald er die Personen
nicht sehr gut kennt. Aber deswegen lernt er niemanden kennen und war deswegen die meiste Zeit
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Kapitel 32

Der erste Steckbrief von Sayuri:
Vorname: Miyu
Nachname: Hayashi
Spezies: Gestaltwandler (kann sich in Wolf verwandeln)
Alter: 15
Titel: Stille Wasser sind tief...
Charaktereigenschaften: Ruhig, (dennoch sagt sie ihre Meinung), naiv, gerecht, clever, hinterhältig
Aussehen:
Als Mensch: Schwarz-braune Haare mit orangenen Strähnen und Pony, helle haut, Stupsnase und
orangenen Augen. Meistens trägt sie einen Rock und dazu eine Bluse, aber man erlebt sie auch schon
in einfachen Jeans und Hoodie. Ihre Haare sind entweder offen oder zu zwei Zöpfen geflochten.
Schminken tut sie sich nie (das braucht sie nicht) und sie verabscheut Absatzschuhe. Sie ist ca. 1,69
groß und dünn.
Als Wolf: Schwarz und leuchtende orangene Augen. Eher mittelgroß und drahtig. Ihr Schwanz ist ihr
größtes Problem, da er so buschig ist und sie immer wieder damit hängen bleibt.
*Besondere Fähigkeiten: Hat sie noch nicht herausgefunden, falls sie welche hat (außer sich
verwandeln)
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Klasse: 2,1
*Seite: Tendenz zu gut, wegen Merkmal gerecht
Link: https://www.pinterest.de/pin/823947694297067521/
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Kapitel 33

Der zweite Steckbrief von Tanaka Ukato:
Vorname:
Alwina(Ist ein Urgermanischer Name der soviel bedeutet wie (Freundin der Elfen)
Nachname:
Tochter von Elfriede (Laut dem Brauch ihres Herkunftsortes zur zeit der Geburt ihrer Mutter trägt sie
den Namen ihrer Erschafferin als Titel dem sie Ehre erweisen muss)
Spezies:
Naturgeist
Alter:
19
Charaktereigenschaften:
Alwina erscheint wie der Gegenentwurf eines Irrlichts. Sie ist eine aus der Natur geborene Druidin
und verehrt die Geister Götter und Seelen des Waldes denen sie ihr Leben und ihre Kräfte verdankt.
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1.Sie hilft stets jedem der Hilfe benötigt ungeachtet seiner Geschichte und seines Verhaltens.
2.Ehrhaftigkeit und Ehrlichkeit sind ihr teuer und müssen in jeder Situation aufrecht erhalten werden.
3.Sollte sie den Kodex jemals verraten legt sie den Titel ab den sie voller Stolz im Namen ihrer
Mutter trägt.
Sie leitet verlorene Seelen und hilft bedürftigen.
Sie ist die Gutmütigkeit in Person außer es geht um das verletzen der Natur und allem was sich darin
befindet. Dann greift sie durch und vernichtet alles und jeden der dafür zuständig ist.
*Titel:
Tochter von Elfriede, Spross des Lebens und Schild des Waldes.
Aussehen:
Sie ist von menschlicher Gestalt, besitzt blasse Haut und weißlich leuchtende Linien die sich quer
über ihren Körper ziehen um über ihrem Herzen den Baum des Lebens darzustellen dessen Äste
hinaufwachsen und sich über ihrer Nase treffen. Sie ist 1,54m groß und hat Augen die stets ein
Spiegelbild dessen sind was sich am Himmel über ihr abspielt. Sie trägt meistens einen
dunkel-türkisen Mantel mit Kaputze und eine Vielzahl von Ketten mit druidischen oder Elfischen
Symbolen sowie eine Hose aus grüner Seide und einen Brustpanzer den sie von ihrer Mutter geschenkt
bekommen hat und der aus einem mit Druidenmagie erschaffenem Material ist das Waffen und
Projektile magnetisch abstößt.
*Besondere Fähigkeiten:
Sie kann jede Wunde eines Lebewesens das ein noch schlagendes Herz besitzt innerhalb von 60
Sekunden heilen. Außerdem kann sie mit Tieren und Pflanzen reden und sich ihre Augen auf eine
Reichweite von 10 Meilen leihen. Ihre Druidenmagie ist auch in der Lage aus Ton geformten
Lebewesen Leben einzuhauchen und diese dann zu befehligen, Licht zu erschaffen das nicht blenden
aber Dunkelheit ausleuchten kann und ihr zu erlauben alle Sprachen zu sprechen die nicht
Thelepathisch sind.
Zimmer: Grün
Klasse: 2.3
*Seite: gut
*Sonstiges:
Sie kennt alle Pflanzen und Tiere samt ihren Geheimnissen und Wirkungen. Sollte sie sterben wird sie
sobald ihr Herz aufhört zu schlagen und ihre Lebenslinien aufhören zu leuchten blitzschnell wachsen
und verhölzern (gibt es das Wort überhaupt? Ihr wisst was ich meine!) und bereits nach wenigen
Sekunden wird ein gewaltiger Mammutbaum den ort ihres Todes zieren.
*Link: https://pin.it/vpqe6ccqa67djj
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