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Einleitung

Willkommen in der Welt von Akame ga kill
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Kapitel 1

Ich bin froh das du dich entschieden hast hier her zu kommen ^^. Das Rpg Spiel im Jahr 1024 (also
ganz am Anfang von Akame ga kill) ich hoffe du hast Spaß beim Rpg ^^
P.S. das ist sozusagen mein erstes Rpg also bin ich immer für Kritik offen ^^
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Kapitel 2

Regeln
1. Seid respektvoll zueinander und schließt niemanden aus
2. Kommt bitte regelmäßig on, da ich nicht möchte das das Rpg ausstirbt
3. Wenn ihr die Regeln gelesen habt schreibt 'Kill' unter euer Steckbrief
4. Macht keinen perfekten Charakter, da niemand perfekt ist
5. Übernimmt bitte auch Charaktere aus dem anime
6. Ihr dürft brutal schreiben, müsst es aber auch akzeptieren wenn es einer nicht will
7. Bitte gebt euch Mühe mit dem Steckbrief und klatscht nicht einfach einen kurzen Text dahin ^^'
8. Ihr dürft erst anfangen zu Rpgn wenn ich denn Steckbrief absegne
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10.Und das wichtigste...
keine Spoiler!
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Kapitel 3

Steckbrief Vorlage
Name:
*Spitzname:
Alter: (bitte nicht zu jung)
Geschlecht:
*Geburtstag:
Charakter: (bitte ausführlich)
Aussehen: (könnt auch einen Link schicken)
Kleidung:
*Größe:
Zugehörigkeit:( z.b. Night Raid oder so)
*Kaiserwaffe: (bitte schaut, welche es schon gibt)
*Mag:
*Mag nicht:
*Hobbys:
Stärken:
Schwächen:
*Beziehung: (Single? Vergeben? Vielleicht in jemanden verliebt?)
Sexualität: (sollte klar sein)
*Familie:
*Sonstiges:
Vergangenheit:
Darf dein Charakter getötet werden?: (ist besonders wichtig, da es bei Akame ga kill gut sein kann,
dass jemand stirbt)
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Kapitel 4

News
Hier werden alle wichtigen News hingeschrieben, also schaut bitte zwischendurch hier drauf ; )
-----------------------------------------------------
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Kapitel 5

Zugehörigkeit
Night Raid
Boss
Mitglieder
-

Yäger
Anführer
- Esdeath
Mitglieder
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Militär
-
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Kapitel 6

Beziehungen
A?B = sind ineinander Verliebt
A?B = A ist in B verliebt
A?B = sind zusammen
A?B = sind Geschwister
A?B = hassen sich
---------------------------------------------
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Kapitel 7

Geburstage
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
- 16. Esdeath
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Kapitel 8

Wer übernimmt wen?
Vanillemonster
? Esdeath
?
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Kapitel 9

Vanillemonster's erster Charakter
Name: Esdeath
Spitzname: Ice Queen, Stärkster General des Kaiserreiches
Alter: 20
Geschlecht: weiblich
Geburtstag: (da es unbekannt ist habe ich mir einfach ein Datum ausgedacht ^^') 16. 12
Charakter: Esdeath ist eine Sadistin, der es an Empathie für Menschen fehlt, die in ihren Augen
schwach sind. Sie lebt nach der Philosophie ihres Vaters: "Die Starken überleben und die Schwachen
sterben.". Sie mag es, ihre Gegner physische und emotionalen Schmerz zuzufügen. Sie hat keine
Probleme damit, unschuldige Menschen zu töten. Dennoch ist Esdeath bekannt dafür, ihre Untertanen
gut zu behandeln. Dies stärkt die Loyalität und Aufopferung, was ihre Armee zur stärksten
im Kaiserreich macht.
Esdeath liebt es zu kämpfen und hat gewissen Respekt vor starken Gegnern, welchen sie zeigt, als
sie Susanoo offen als Krieger anerkennt. Ihre Liebe für den Kampf bringt sie dazu, Dinge zu tun,
welche den Hass der Menschen auf das Kaiserreich stärken, da sie hofft, damit mehr Rebellen zum
Töten zu haben.
Aussehen: siehe Bild
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Größe: 1,70 m
Zugehörigkeit: gehört zu denn Jägers
Kaiserwaffe: Demon's Extract
Mag: sie liebt es andere leiden zu sehen und vor allem LANGE leiden zu sehen
Stärken: ist sehr stark
Schwächen: Sie hat eine große Schwäche für die Leute die ihr sehr nah sind. Sie würde es zwar nicht
zugeben, aber sie würde für ihre Freunde sterben (dafür muss man ihr aber sehr nah stehen)
Beziehung: Single
Sexualität: hetero
Familie: sie war eine Angehörige des Partas Klans und dessen letzte Überlebende
Sonstiges: /
Vergangenheit: Esdeath wurde in den Northern Frontier Lands geboren und ist die einzige
Überlebende ihres Dorfes, des Partas-Clans. Sie verbrachte den größten Teil ihrer Kindheit im Norden
mit ihrem Stamm und war ihrem Vater, dem Clan-Häuptling, sehr nahe, da ihre Mutter von einem
erstklassigen Danger Beast getötet wurde. Sie war schon in so jungen Jahren eine talentierte und
beeindruckende Kämpferin. Wann immer sie für den Stamm Beute machte, fing ihr Vater an, die
Kreatur auszurauben, ohne sie zu töten. Aus diesem Grund kam sie auf die Idee, Lebewesen
Schmerzen zuzufügen. Ihr Vater war jedoch besorgt, dass dies dazu führen könnte, dass sie etwas
verliert, das sie nicht zurückgewinnen kann, aber um zu überleben, war dies in Ordnung für ihn. Ihr
Vater erzählte ihr, dass im Norden "das starke Leben und das schwache Sterben" ein
Glaubensbekenntnis sei, das sie sich immer ans Herz gelegt habe. Eines Tages kehrte sie von einem
Ausflug zurück und fand ihren Stamm zerstört vor, wobei jeder entweder tot oder sterbend war. Ihr
Vater war tödlich verwundet und bald in ihren Armen vergangen. Von diesem Tag an schwor sie sich,
stärker zu werden. Später schloss sie sich dem Militär des Imperiums an und stieg schnell durch die
Reihen auf
Darf dein Charakter getötet werden?: ungerne
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