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Einleitung

Hier findet ihr die Steckbriefe eurer Charas
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Kapitel 1

Inhaltsverzeichnis:
2) Isabella Grey
3) Harmony Eileen Coy
4) Jamie Riley
5) Nico Henrique Carriedo
6) Grace Light
7) Kurome Kyota
8) Alexa Leona
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Kapitel 2

Vorname: Isabella
Nachname: Grey
*Spitzname: Isy, Bella
Alter: 15 Jahre
Geschlecht: weiblich
Herkunft: Arizona
Aussehen
Statur: Isy ist etwa 1, 65 m groß und ziemlich dünn. Trotzdem sieht sie nicht abgemagert aus, denn sie
hat weibliche Kurfen an den richtigen Stellen. Auch ist sie ziemlich muskulös, was aber nicht auf den
ersten Blick auffällt.
Haare: Isy's Haare sind blond. Sie sind gefärbt. (Heller) Allerdings hatte sie auch vorher schon blonde
Haare und es fällt nicht so stark auf.
Gesicht: Isy hat kein rundes, aber auch kein ovales Gesicht. Sie hat stechend grüne Augen. Isy zupft
sich ihre Augenbrauen was man auch sehen kann. Sie legt viel wert auf ihr Äußeres. Isy hat volle
Lippen. Sie schminkt sich viel und gerne und schafft es dabei immer natürlich und nicht zu gekleistert
auszusehen.
*Kleidung: Isy zieht sich gerne schlicht an. Keine bedruckten Shirts. Alles einfärbig. Aber trotzdem
auch mal bunt. Sie trägt auch oft Marken.
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Charaktereigenschaften: Isy ist das klassische "Coole Mädchen". Sie gibt sich nicht mit allen ab,
bevor sie nicht weiß dass sie in ihrer Liga spielen. Ab und zu könnte man sie auch als kleine Bi*tch
bezeichnen. Sie hat mehr Jungs-Freunde als Mädchen. Aber das wahrscheinlich weil viele eifersüchtig
auf ihr Aussehen und ihre Beliebtheit sind. Sie ist sehr ehrgeizig wenn es um Sport geht. Die Schule
macht ihr nichts. Isy kann auch mal eingebildet sein, aber normalerweise ist sie nett und lieb zu den
anderen. Für ihre Freunde hat sie immer ein offenes Ohr und man kann sicht immer auf sie verlassen!
Stärken: Im Sport ist sie selten zu schlagen. Sie ist schlagfertig und lässt sich nicht leicht aus der
Fassung bringen.
Schwächen: Innerlich ist sie sehr unsicher, was sie aber gut überspielt. Ohne Nachhilfe würde sie die
Schule niemals schaffen.
*Hobbys: Alles was mit Sport zu tun hat.
*Ruf: Jungs: best friends (manchmal auch best friends +) Mädchen: bi*tch
Sexualität: hetero
Beziehungsstatus: Single
*verliebt in: //
*beste/r Freund/in: //
*Familie: Ihre Eltern sind Millionäre und kümmern sich nicht so gut um sie. Aber sie wollen dass sie
besser in der Schule ist, weshalb sie sie aufs Internat schickten.
*Vergangenheit: //
Haus/Zimmer: Feldblumen-Zimmer
Sonstiges: Jahrgang 3
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Kapitel 3

Vorname: Harmony Eileen
Nachname: Coy
*Spitzname: Mini, Harry
Alter: 15
Geschlecht: Weiblich
Herkunft: US Florida, Miami
Aussehen:
Statur: Harmony ist mit ihren 1,60 etwas klein geraten. Ihre Statur ist aber keinesfalls Puppenhaft. Sie
scheint ein wenig zierlich, liegt aber gerade so auf einer Schippe zwischen dünner und mittel. Auch
hat das Mädchen einiges an Kraft. Sie hat sichtbare Kurven und eine ebenso sichtbare Oberweite
welche sie aber nicht weiter betont.
Haare: Harry hat ihre Beachblonden Haare schon seit längerem Pfirsichpink gefärbt. Meist fallen die
Haare leicht gewellt über ihren Rücken oder über eine Schulter. Selten sieht man sie mit geflochtenem
Zopf und noch seltener mit einem Pferdeschwanz.
Gesicht: Sie hat ein sehr rundes Gesicht mit vollen rosigen Wangen. Das rosa hebt sich gut ab von
ihrem sonnengeküssten und gebräunten Teint. Ihre Augen sind eine Mischung aus grün und blau,
beinahe Türkis. Leichte Schminke umspielt ihre Augen. Die Augenbrauen haben noch immer ihre
natürlich dunkelblonde Farbe obwohl Harmony sie öfters etwas sichtbarer schminkt. Die Nase ist
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stupsig geformt. Ihre Lippen sind sehr volumenreich und voll in einer Farbe die auch ungeschminkt
Haaren ähnelt. Deswegen trägt sie meistens nur ein wenig Lipgloss auf.
*Besondere Merkmale: *Kleidung: Farben spielen in ihrer Kleidung eine grosse Rolle, auch wenn sie eigentlich alles trägt. Es
darf auch mal was schwarzes sein. Generell trägt sie aber alles von der Ripped Jeans zum Kleid bis hin
zum Minirock. Accessoires hält sie sich eher minder. Ihre Lieblingsfarben sind allerdings Pink und
Orange.
*Link: https://www.pinterest.ch/pin/815714551246816568/
Charaktereigenschaften: Harmonys Name trifft den Nagel auf den Kopf, sie ist eine sehr harmonische
Person die sich eher mit einem Lächeln zurückhält. Auch ist sie eine absolute Träumerin. Auch wenn
sie nicht am Träumen ist träumt sie. Sie beobachtet gerne...naja nicht beobachtet sie gerne sondern sie
beobachtet gerne das Verhalten von anderen. Sie findet Menschen interessant und verurteilt
niemanden. In ihrer Welt gibt es nur Schicksal, alles hat seinen Grund dass es passiert. Darum ist sie
auch nie wirklich lange wütend auf jemanden. Sie ist eine überzeugte Metaphysikerin und glaubt nicht
an Zufälle. In ihrer Agenda versucht sie aber insgeheim ihr Schicksal so gut wie möglich zu machen
weswegen sie zu jedem Freundlich ist und versucht nichts falsch zu machen. Mit dieser Denkweise
macht sie sich haufenweise Druck was sie aber nicht durchdringen lässt. Alles in allem kann man von
ihr sagen dass sie wohl ein wenig verrückt ist.
Stärken: Singen, Zuhören, sich Konzentrieren
Schwächen: Tanzen, Reden
*Hobbys: Singen, Instrumente spielen (Querflöte, Blockflöte, Gitarre und Ukulele), Blumenkronen
basteln
*Ruf: Einige erkennen sie nur für ihre verrückte Denkweise, andere für ihre Stimme
Sexualität: Pandemisexuell
Beziehungsstatus: Single
*verliebt in: *beste/r Freund/in: *Familie:
- Ihre ältere Schwester Loredana Faye Coy 17, geht ebenfalls an das Internat
- Ihr Vater Allen Coy 54, CEO einer Firma in Florida und sehr strikt
- Ihre Mutter Eileen Fay Coy, Marketingmanagerin ebenfalls sehr strikt
- Ihr geliebter Welpe Alfie, ein Border Collie gehört für sie zur Familie
*Vergangenheit: - Harmony wuchs mit ihrer Schwester Loredana in einer Suite am Strand von Miami
auf. Harmony interessierte sich noch nie für die Interessen ihrer Familie. Das Mädchen hatte einfach
andere Interessen. Ihre Eltern verschonten sie grösstenteils mit ihrer Striktheit da ihr Fokus auf
Loredana lag. Ihre Schwester und sie gingen verschiedene Wege, was sich auch in ihrem Verhalten zu
einander widerspiegelte. Harmony hatte ein gutes Umfeld mit vielen guten Freunden und war
dementsprechend entsetzt als ihre Eltern sie über den Atlantik schickten um in Irland in ein Internat zu
gehen.
Haus/Zimmer: Blumenhaus Gänseblümchenzimmer
Sonstiges: Sie hat Angst bzw. eine Phobie vor pädagogischen Fachkräften (Lehrer, Psychiater etc.)
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Kapitel 4

Vorname: Jamie
Nachname: Riley
*Spitzname: Eigentlich nennen ihn alle meist einfach nur Jamie
Alter: 16
Geschlecht: Männlich
Herkunft: Er kommt aus der USA, genau genommen Chicago
Aussehen
Statur: Jamie ist mit seinen 1,61m wirklich ziemlich klein geraten. Allgemein ist seine Figur eher
schmal und ebend klein. Jedoch sollte man ihn nicht unterschätzen, denn er ist schon relativ Muskulös,
er hat vielleicht keinen sehr krassen bitseps oder ein sixpack, doch es ist auch nicht so, dass er ein
kompletter Lauch ist
Haare: Seine Haare sind eher kurz und im Kontrast zu seiner Haut Schwarz. Meist sind sie leicht
verwuschelt
Gesicht: Er hat kleine, braune asiatische Augen, welche er wohl seinen leiblichen asiatischen Eltern
zu verdanken hat. Seine Nase ist eher grade, aber klein und unauffällig. Die Lippen von ihm haben
eine auffällige rote Farbe und sind eher voll. Im Gesicht hat er keinen einzigen mutermal und auch
meist kaum bis keine Pickel. Jamie hat gerade und weiße Zähne, die hat er aber auch nur, da er
jahrelang zahnspangen getragen hat. Die Ohren des 16-Jährigen stehen ganz leicht ab, was ihn ein
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*Besondere Merkmale:*Kleidung: Jamie trägt gern gemütliche aber auch praktische und gleichzeitig modische Sachen. Aber
eigentlich alles ziemlich "normal". Meist trägt er eher günstige Sachen, da er ebend kein Geld hat aber
er schafft es so gut wie immer sie so zu kombinieren, dass es schonwieder hochwädtig aussieht.
*Link: https://pin.it/2NSrW0S
Charaktereigenschaften: Jamie hat einen sehr kindlichen Charakter. Er ist sehr albern, neugierig,
anhänglich und kommt auf die verrücktesten Ideen. Außerdem ist er beinahe unbewusst immer ehrlich,
er ist sogar etwas zu ehrlich. Außerdem kann man den jungen lesen wie ein offenes Buch. Er ist
schlecht darin Gefühle zu verbergen oder sie zu verheimlichen. Zudem ist er sehr empfindlich, es ist
nicht schwer ihn sowohl äußerlich als auch innerlich zu verletzen und ihn zum weinen zu bringen.
Der 16Jährige ist ein doch sehr cleverer Typ, er versteht Dinge sehr schnell und lernt schnell dazu.
Jamie sagt meist was er denkt...und wenn er es nicht sagt, sieht man es sowieso an seinem
Gesichtsausdruck. Er hat kein Problem damit auch mal Nein zu sagen. Außerdem versucht er immer
das gute in den anderen zu sehen.
Stärken: Er lernt sehr schnell dazu und ist dank seiner Größe schnell und flink. Außerdem kann er gut
Gitarre spielen
Schwächen: Er ist ein miserabler Lügner und nicht sehr stark. Außerdem ist er sehr empfindlich
*Hobbys: Gitarre spielen, Fotografien, Zeichnen
*Ruf: sein Ruf ist warscheinlich soetwas wie "Das Kleinkind"
Sexualität: Homosexuell
Beziehungsstatus: Single
*verliebt in: *beste/r Freund/in: *Familie: Seine Familie bestand zum Ende hin nurnoch aus einem Mann Namens Oliver Riley
*Vergangenheit: Jamie wurde schon als Säugling ins Heim gegeben. Eine Familie mit dem
nachnamen Riley adoptierte ihn als er 2 war. Als er 8 Jahre alt war starb allerdings seine
Adoptivmutter an einem Autounfall. Es machte den Vater ziemlich ferig und er begann zu trinken und
wurde durch den Alkohol arbeitslos, also ist Jamie btw Jamies Vater mitlerweile ziemlich arm. Der 16
Jährige ist nicht mehr gern Zuhaus bei seinem Vater, welcher nicht mehr viel Interesse für Jamie zu
haben scheint.
Haus/Zimmer: Blaue Zimmer
Sonstiges: -
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Kapitel 5

Vorname: Nico Henrique
Nachname: Carriedo
*Spitzname: Nicci
Alter: 16
Geschlecht: Männlich
Herkunft: Portugal, Porto
Aussehen: Nico hat ein diamantförmiges Gesicht mit klaren Knochenstrukturen. Sein Teint ist
bronzefarben. Dunkle lange Wimpern zieren seine honigfarbenen Augen. Über diesen sitzen dickere
Augenbrauen wobei die rechte einen klaren rasierten Strich hat. Seine etwas volleren Lippen haben
eine dunklere rosabraun Farbe. Auf Zahnpflege legt Nico viel wert, was man auch an seinen Zähnen
erkennt.
Statur: Nico ist mittelgross mit seinen 1,70 allerdings gleicht er das mit seiner Statur wieder aus. Der
Junge ist muskulös, hat Breite Schultern und lange Beine.
Haare: Auf seinem Kopf (wer hätte es gedacht?) sitzen dunkelbraune lockige ungezähmte Haare, die
ihn mittellanger Länge über seine Stirn hängen.
Gesicht: Sein Gesicht ist Diamantenförmig. Nicos Teint hat eine schöne Bronzefarbe. Ein dunkler
Wimpernkranz umrahmt die honigfarbenen Augen. Über diesen leuchtenden Augen befinden sich
zwei dickere Augenbrauen, wobei die Rechte einen rasierten Strich hat. Seine schön geschwungenen
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aber dünnen Lippen sind dunkel mit einem Stich rosa. Er hat sehr definierte Wangenknochen und in
Mundwinkeln bilden sich Grübchen wenn er grinst oder lacht.
*Besondere Merkmale: Bei seiner Augenbraue befindet sich in dieser rasierten Stelle eine kleine
Narbe. Das Ding hat keine grössere Bedeutung da Nico sie von einem Sturz als Kleinkind hat.
*Kleidung: Ein Wort: Hoodies. Nico liebt Hoodies. Er trägt aber auch gerne weite Leggings mit
einem Shirt und einem Paar Vans. Schmuck sieht man an ihm eher weniger.
*Link: https://www.pinterest.ch/pin/679762137486353814/
Charaktereigenschaften: Nico ist arrogant aber für jeden Schei** zu haben. Dem Jungen wird extrem
schnell langweilig weswegen sein Kopf ihn auch mit verschiedensten (dummen) Ideen zu speist. Nico
hat ein unbeschreibliches Selbstbewusstsein und kann extrem Ehrgeizig werden. Er geht keine tieferen
Bindungen ein obwohl er gerne mal flirtet. Ach ja, ausserdem ist er sehr direkt und nimmt kein Blatt
vor den Mund. Auf Negative Kommentare reagiert er sehr verschieden. Mal will er sich sofort boxen,
mal Lacht er nur darüber. Wenn es Hart auf Hart kommt steht Nico dir bei. Auch wenn sie sich
versteckt hält, hat der Junge eine romantische einfühlsame Ader. Was er aber ist und bleiben wird,
obwohl er damit niemandem schadet, ist arrogant.
Stärken: Pep Talk (Jemandem Mut zusprechen), Sport jeglicher Art, Ausreden finden
Schwächen: Sich zurückhalten, hübsche wilde und humorvolle Mädchen, Lernen
*Hobbys: Kickboxen und normales Boxen, Ausdauertraining
*Ruf: Sein Ruf reicht von F**ckboy oder Jock bis hin zum Schulclown
Sexualität: Heterosexuell
Beziehungsstatus: Single like a Pringle
*verliebt in: gerade nicht aber bestimmt bald
*beste/r Freund/in: *Familie:
- Sein Dad heisst Antonio Carriedo, 40 Arbeitet als Exporthändler
- Seine Mutter heisst Lovina Carriedo, 38 Arbeitet und betreibt nebenbei einen Markt
*Vergangenheit: Nico wuchs als Einzelkind in einer vergleichsmässig armen Familie, in Porto,
Portugal auf. Schon früh entdeckte er seine Liebe fürs Kickboxen durch Filme. Seine Eltern liebten ihn
sehr und verwöhnten ihn vielleicht ein wenig zu sehr. Trotz allem waren sie eine glückliche Familie.
Mit 15 gab es dann einen grossen Schulstreik an der ganzen portugiesischen Küste wodurch Nico für
lange Zeit nicht in die Schule konnte und viel Zeit am Meer verbrachte. Eine Woche nach seinem
Geburtstag bekam er die Chance ans Internat zu gehen, was er dann auch tat.
Haus/Zimmer: Farbenhaus Blaue-Zimmer
Sonstiges:
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Kapitel 6

Vorname: Grace
Nachname: Light
Spitznamen: sie mag Spitznamen nicht besonders
Alter: 16
Geschlecht: weiblich
Herkunft: sie ist halb deutsch, halb französisch und ihre Familie lebt in Deutschland
Aussehen
Statur: sie ist 1,70m groß und sehr schlank. Sie besitzt fast keine Muskeln und ist sehr blass. Hat
leichte Kurven, die sie aber nie wirklich betont
Haare: Ihre rotbraunen fallen ihr in Wellen/Locken etwa bis zur Hüfte
Gesicht: dunkelbraune Rehaugen, Stupsnase, Sommersprossen, volle Lippen
Kleidung: Ist meistens sehr schlicht und eher einfarbig. Sie trägt oft oversized Pulli und Tshirts. Oft
findet man darauf allerdings Farbklekse. Insgesamt nicht besonders auffällig. Ihre Haare trägt sie
entweder offen oder in einem unordentlichen Dutt
Link: https://images.app.goo.gl/hScpMJ1m5eXuiV4z9
Charaktereigenschaften: Sie ist im ersten Moment eher ruhig und unscheinbar und kann manchmal
schüchtern oder arrogant erscheinen. Öffnet sie sich jemanden ist sie sehr fröhlich, laut und lustig.
Eigentlich sehr selbstbewusst
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Schwächen: stur, nachtragend, faul,
Hobbys: Zeichnen/Malen, Fotografieren, joggen gehen, Essen
Ruf: wird von den meisten nicht wahrgenommen
Sexualität: hetero
Beziehungsstatus: single
Familie: Einen kleinen und einen großen Bruder, Mutter(französisch) ist bekannte Künstlerin,
Vater(deutsch) ist Chef einer Firma
Haus/Zimmer: Blumenhaus, Feldblumenzimmer
Sonstiges: //
Insel
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Kapitel 7

Vorname: Kurome
Nachname: Kyota
*Spitzname: Kuro
Alter:16
Geschlecht: Weiblich
Herkunft: Sie hat Japanische, polnische und spanische Wurzeln, aber wurde in Irland geboren.
Aussehen
Statur: Sie ist 1,63m groß.Ihr Körper ist recht schlank gebaut, aber sie achtet darauf dass sie nicht
mager wird.Ihr Gewicht beträgt 50kg.
Haare: Ihre Haare gehen ihr etwas länger als zur Schulter und sind teils blau gefärbt.Ihre Haare sind
von Natur aus eigentlich nur schwarz, jedoch sieht man dies nur am Haaransatz.Locken oder
Ähnliches haben ihre Haare nicht vorzuweisen. Ihre Haare trägt sie meistens offen.
Gesicht: Ihre Augen sind grün, aber schon sehr dunkel, sodass man dies fast nicht Erkennt.Umrandet
werden diese von auffallenden, schwarzen Wimpern.Ihre Nase ist schmal aber nicht sehr lang.
Viele denken, sie hatte eine Operation für ihre Lippen, das stimmt jedoch nicht.Sie hat von Natur aus
volle Lippen.
*Besondere Merkmale: Sie hat eine Narbe, die am linken Unterarm entlang geht.
*Kleidung: Manchmal trägt sie einfach nur ein T-shirt und eine Jeans, das andere mal einen Hoodie
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und eine Jeans und wann anders trägt sie ein Top mit einer Lederjacke und einer Lederhose.Am trägt
sie jedoch letzteres.
*Link: https://i.pinimg.com/736x/be/ec/c6/beecc68691e0210 253dbc6255b073c84.jpg
Charaktereigenschaften: Sie ist recht Kühl, und direkt wenn sie sich mit jemandem unterhält dem sie
noch nicht vertraut.Ihr vertrauen kann man nur schwer gewinnen, aber wenn man ihr Vertrauen
bekommt, dann ist sie viel netter, und humorvoll, sogar weich.Sie redet niemals um den heißen Brei
herum sondern sagt einfach was Sache ist.Durch Ihre Vergangenheit, hat sie auch gelernt niemals
Schwäche zu zeigen.Sie hat gelernt, dass sie nie wieder jemandem zeigen darf wenn sie verletzt
ist.Zudem würde sie nicht vor einer Schlägerei zurückschrecken.
Sie handelt direkt, und zögert normalerweise nie.
Stärken: zeichnen, Storys schreiben
Schwächen: kochen, vertrauen
*Hobbys: Zeichnen, Musik hören, Sport
*Ruf: Dadurch dass sie so kühl handelt, geht fast nie jemand zu ihr.Zwar wird sie wahrgenommen,
jedoch traut sich niemand an sie ran.
Sexualität: Hetero
Beziehungsstatus: Single like a Pringle
*verliebt in: Noch niemanden
*beste/r Freund/in:/
*Familie: Mutter, Vater und ein älterer Bruder (20 Jahre alt)
*Vergangenheit:
Ihre Kindheit war eigentlich gut, die hatte zwei Brüder, und hatte ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern.
Aber sie merkte auch, dass ihre Eltern anfingen sich zu streiten und zu streiten.Darum machte sie
immer mehr mit ihren Brüdern, und war so sehr oft glücklich.
Bis ihre Eltern sich sehr stritten, und sich trennten.
Sie hatte keine Ahnung, bei wem sie leben wollte, also war sie abwechselnd bei beiden.
Bis ihre Mutter immer öfter immer komischer wurde.Sie lag einfach auf dem Sofa, und war kaum
imstande dazu, sich um Kurome zu kümmern.Ihre Mutter hatte mehrere Jobs, um die ganzen
Rechnungen zu zahlen.
Das kam alles immer öfter vor, bis zu einem bestimmten Tag.
Sie ging zu ihrer Freundin, aber ihre Mutter kam einfach nicht, um sie abzuholen..dann ging sie
einfach nachhause und sah ihre Mutter...
Ihr ganzes Gesicht war verbeult.
Es stellte sich heraus, dass ihre Mutter einen Unfall hatte.
Seitdem ging ihr ganzes Leben den Bach runter.Aber ihr Bruder half ihr, und brachte sie trotzdem
zum Lachen.
Schon Bald zog sie mit ihrer Mutter weg, zu dem Freund ihrer Mutter.
Im Winter des selben Jahres, passierte es schon wieder...

Seite 15

Als der Freund ihrer Mutter von der Arbeit kam, sah er ihre Mutter und packte Kuromes Sachen.
Zusammen fuhren sie zu Kurome's Vater, und so lebte sie sieben Monate bei ihm.Es war
schrecklich.Sie konnte sich nicht mal von ihrer Mutter verabschieden.(Die Mutter wurde in eine
Therapie ins Krankenhaus gefahren)
Aber diese sieben Monate waren schrecklich.
Die neue Frau ihres Vaterd behandelte sie wie dreck.Sie zwang sie zu Sachen die sie nicht wollte,
veränderte ihren Vater zum negativen und an einem Tag wurde sie sogar handgreiflich.
Sie wollte einfach nur Musik hören, mehr nicht.Jedoch schrie die neue Frau ihres Vaters sie daraufhin
an, und daraufhin bekam sie die Narbe die ihren Arm entlang verläuft.
Ihr Bruder war trotzdem noch für sie da.Jede Nacht, in der sie sich in dem Schlaf geweint hat, kam er
um sie zu trösten.
Sie sah miserabel aus.Ihre Augen waren verheult und sie war mager.
Bis ihr Bruder einen heftigen Streit mit ihrem Vater hatte und weglief.
Nun machte gar nichts mehr Sinn.Sie machte sie Tag für Tag sorgen.
Bis zu jenem Tag...an dem ihr Bruder aus dem Fenster sprang...
Sie konnte nicht mehr.Sie wollte nicht mehr.Also rannte sie weg.Einfach weg.Und schließlich...
kam sie bei ihrer Tante an.Diese brachte sie auf dieses Internat.
Haus/Zimmer: Feldblumen-Zimmer
Sonstiges: Sie hat eine Vorliebe für Rockmusik und Horror und Krimi Serien.
Außerdem ist sie Vegetarierin und isst sonst auch kaum Tierprodukte.
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Kapitel 8

Vorname: Alexa
Nachname: Leona
*Spitzname: Lexy
Alter: 16 Jahre
Geschlecht: weiblich
Herkunft: Washington, Seattle
Aussehen
Statur: Lexy ist mit ihren 1,60 m ziemlich klein geraten. Das ist ihr aber ziemlich egal. Sie ist nicht
dünn, aber auch nicht dick. Einfach das perfekte Mittelmaß.
Haare: Lexy hat lange haselnussbraune Haare, die sie meißt offen trägt. Man kann sie aber auch mal
mit einem/zwei Dutt oder einem Pferdeschwanz antreffen.
Gesicht: Lexy hat ein leicht ovales Gesicht. Ihr Gesicht ist aber eher markant, es hat aber auch weiche
Züge. Lexy hat blaue strahlende Augen und volle Lippen. Sie schminkt sich fast nie. (Ganz wenig) Sie
findet das etwas oberflächlich. Lexy hat eine gerade Nase und geformte Augenbrauen.
*Besondere Merkmale: (Narben usw.)
*Kleidung: Lexy trägt gere figurbetonte Sachen. Enge Tops und Shorts gehören zu ihrer
Grundausstattung. Man kann sie aber auch mit weiten Sachen und Hoodies antreffen, die sie genauso
liebt!
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Charaktereigenschaften: Lexy ist eine sehr offene Person. Sie ist zu jedem freundilch und hilfsbereit.
Leider ist sie auch etwas naiv und leichtgläubig. Manche denken, sie kann gar nicht böse werden. Aber
dass stimmt nicht...manchmal frisst sie es einfach nur in sich hinein.
Lexy liebt es neue Leute kennen zu lernen. Sie ist nicht verschlossen, sondern redet wie ein
Wasserfall. Lexy kann unfreundliche Leute nicht verstehen. Sie ist nur unsicher und schüchtern, wenn
sie singen soll. Das gehört zwar zu ihren Stärken...aber es ist ihr etwas peinlich.
Stärken: Lexy hat eine winderschöne Stimme und kann toll singen. Sie findet schnell Freunde.
Schwächen: Im Sport ist sie eine Niete. Sie versagt regelrecht beim Tanzen.
*Hobbys: Lexy singt für ihr Leben gern. Außerdem steht sie gern auf der Bühne.
*Ruf: Das brave naive Mädchen oder ein nettes Mädchen.
Sexualität: hetero
Beziehungsstatus: Single
*verliebt in: //
*beste/r Freund/in: //
*Familie: Ihre Eltern (Sophie und John Leona) haben sie immer bei allem unterstützt und sind immer
für sie da. Wenn Lexy sie aber enttäuscht, lassen sie es ihr spühren.
*Vergangenheit: Lexy hatte eine sorgenfreie und wundervolle Kindheit.
Haus/Zimmer: Rosen-Zimmer
Sonstiges: //
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Kapitel 9

Vorname: Adrian
Nachname: White
*Spitzname: Er wird meistens mit seinem Nachnamen angesprochen
Alter: 16
Geschlecht: Männlich
Herkunft: Spanien
Aussehen
Statur: Adrian ist 1.85 groß und wiegt ca 80 kg, er ist also Normalgewichtig. Dazu ist er nicht
sonderlich muskulös, aber achtet trotzdem auf seinen Körper.
Haare: Er hat kurze, aber dichte dunkelbraune Haare, die er in einem Undercut trägt.
Gesicht: Adrian hat ein eher rundliches ovales Gesicht, er hat eine kleine Nase und relativ volle
Lippen. Seine Augenfarbe ist Grün.
*Besondere Merkmale: //
*Kleidung: Er trägt meistens eher dunkle Sachen, wie schwarze Tshirts und Hoodies, dazu dann eine
Jeans oder wenn er mal keine Lust hat, auch mal eine Jogginghose. Kleidung ist ihm eigentlich sehr
wichtig, er zieht sich immer vernünftig an und achtet auch auf Marken.
*Link: https://www.pinterest.de/pin/619104279999526578/
Charaktereigenschaften: Adrian ist an sich eine nette und hilfsbereite Person, er macht gerne Witze
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und lacht gerne, jedoch schaut er meistens schlecht gelaunt und kommt auf andere ziemlich arrogant
kann auch daran liegen, das er meistens sehr von sich überzeugt und selbstbewusst ist und dabei schon
ziemlich Stolz und eitel ist. Er interessiert sich auch nicht wirklich für andere, wenn ihm jedoch eine
Person gefällt, dann bleibt er ihr auch loyal gegenüber und tut alles für diese Person. Er ist auch
ziemlich egoistisch, er denkt erst an sich selbst und dann an andere. Auch ist er eine sehr direkte
Person, er sagt direkt was ihm nicht gefällt und macht sich meistens direkt damit unbeliebt, er hat
damit aber kein Problem, weil er nicht auf die Meinung von anderen hört. Außerdem ist er ziemlich
frech und laut, er fällt meistens eher im negativen Sinne auf, er macht Witze auf Kosten anderer, ärgert
gerne andere Personen und macht ziemlich oft dumme Kommentare. Adrian kann auch sehr
eifersüchtig werden. Er hält auch nicht viel von Regeln und tut meistens das, was ihm gefällt. Er
braucht manchmal einfach eine strenge Hand, die ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
Stärken: Reden, Zeichnen, lernt schnell neue Sachen
Schwächen: Wasser, Hitze, ist total unmusikalisch, Empathie, Ungeduldig, Unkreativ
*Hobbys: Zeichnen, Zaubern, Tennis, Zocken
*Ruf: Gehört zu den ?coolen Kindern?, an den niemand rankommt.
Sexualität: Hetero
Beziehungsstatus: Single
*verliebt in: //
*beste/r Freund/in: //
*Familie: Er kommt aus einer sehr reichen Familie, die aus seinen Eltern und seiner kleinen
Schwester besteht.
*Vergangenheit: //
Haus/Zimmer: Grüne-Zimmer
Sonstiges: Er hat panische Angst vor Wasser, dazu raucht er und hat eine Fructoseintoleranz
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Kapitel 10

Vorname: Loredana Faye
Nachname: Coy
*Spitzname: Lorie, Dana
Alter: 17
Geschlecht: Weiblich
Herkunft: US Florida, Miami
Aussehen
Statur: Sie ist mit 1,75 einen ganzen Kopf grösser als ihre Schwester. Lorie ist ein schlankes Mädchen
mit einer sehr weiblichen Form, welche einige als Idealfigur bezeichnen würden. Eine ansehnliche
Oberweite, Sanduhrfigur, sichtbare und dünne Taille. Ihre Beine und Arme sind ebenso dünn. Sie ist
alles andere als Muskulös.
Haare: Loredana hat natürliche blonde Haare mit viel Volumen und Beachwaves. Meist sind die
Haare offen oder zusammengeflochten. Zwei etwas kürzere Strähnen umrahmen ihr Gesicht und
lassen es sanfter wirken.
Gesicht: Ihr Gesicht ist etwas zwischen Diamantenförmig und Oval. Wie ihre Schwester hat sie
allerdings volle Wangen. Ihr Teint ist bronzefarben und schimmert in der Sonne. Ihre Augen sind so
klar wie das Wasser in Miami, Türkis und hell. Einige eisblaue Splitter lassen sich bei genauerem
hinsehen finden. Das Auge umschminkt sie mit schönen Farben und etwas Wimperntusche, auch trägt
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sie gern einmal weissen Kajal. Ihre Augenbrauen sind dünn, gezupft und nachgezeichnet. Ihre Nase ist
gerade und klein. Ihre Lippen sind schön geschwungen und voll in einer pinken Farben, auch
ungeschminkt. Trotzdem trägt sie des öfteren Lippenstift oder Gloss auf.
- Sie verziert gerne ihren Körper mit Fake Tattoos, aufgemalten Aquarell Bildern oder Hautsteinchen.
*Besondere Merkmale: - Sie verziert gerne ihren Körper mit Fake Tattoos, aufgemalten Aquarell
Bildern oder Hautsteinchen.
*Kleidung: Loredana trägt Klamotten die mehr wert sind als dein ganzer Kleiderschrank. Es ist ihr
wichtig jedem zu zeigen dass sie wichtig ist. Auch zeigt sie gerne Haut da sie ihren Körper liebt, vor
allem ihren Rücken. Weiss, Rose, Schwarz oder Beige bzw Creme trägt sie am liebsten. Man sieht sie
sehr selten in einem Hoodie oder noch seltener in lockeren Jeans.
*Link: https://www.pinterest.ch/pin/815714551246807287/
Charaktereigenschaften: Lorie ist die arrogante, erstgeborene und damit Lieblingstochter der Coy
Familie. Das Mädchen hat viele Eigenschaften ihres Vaters übernommen. Sie ist gewitzt, hat einen
messerscharfen Verstand und will immer nur das Beste. Sie wurde in ihrer Kindheit verwöhnt und
verdorben. Naja Kindheit hatte sie nie, schon früh wurde sie mit Erwachsenenkram in Verbindung
gebracht und lernte nur eine Sache: Geld ist Macht. Macht ist Glück. Sie stellt Reichtum vor Gefühle.
Auch hat sie den Ehrgeiz und die zickige Art ihrer Mutter geerbt. Trotz allem hat sie auch Positive
Aspekte. Das Mädchen ist aufgeschlossen, selbstbewusst und Tolerant. Sie nimmt kein Blatt vor den
Mund und geht auch gern mal auf andere zu. Trotz allem verbirgt sich hinter ihrem Stolz ein kleines,
verletzliches Mädchen, was einfach nur seine Kindheit erleben, Schei**e bauen und keine Regeln
befolgen muss. Sie schwört ich aber diese Seite nie mehr zu zeigen und redet sich deshalb ein sie sei
bereits Glücklich denn "Geld ist Macht und Macht ist Glück".
Stärken: hat ein sehr abstraktes Zeichentalent welches sie aber selten zeigt, hat den Verstand eines
erfahrenen Erwachsenen,
Schwächen: wahre Emotionen zeigen, mit Hilfe bzw. wahrer Freundlichkeit umgehen.
*Hobbys: Zeichnen, Musik hören, Work Out
*Ruf: Sie ist das reiche Mädchen was gut aussieht, einige denken dass die Hälfte ihres Körpers mit
Schönheits OPs gemacht wurde. Einige werden sie auch Erkennen, da sie oft mit ihrem Vater
unterwegs war unter dem Namen "Die Nachwuchs Coy"
Sexualität: Das Mädchen schwört sich Heterosexuell zu sein, weiss aber insgeheim dass sie Lesbisch.
Beziehungsstatus: Frisch getrennt, wieder Single
*verliebt in: Schein etwas abweisend zu potenziellen Partnern, braucht aber insgeheim jemanden.
*beste/r Freund/in: *Familie:
- Ihre kleine Schwester Harmony Eileen Coy 15, geht ebenfalls an das Internat
- Ihr Vater Allen Coy 54, CEO einer Firma in Florida und sehr strikt
- Ihre Mutter Eileen Fay Coy, Marketingmanagerin ebenfalls sehr strikt
- Ihr geliebter Welpe Alfie, ein Border Collie gehört für sie zur Familie
*Vergangenheit: - Loredana wuchs in einer Suite am Strand von Miami auf. Schon früh wurde Lorie
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gelernt für was sie sich zu interessieren hat und für was nicht. Eigentlich wollte sie nach draussen,
finden und leben doch ihre Eltern hielten sie die meiste Zeit mit irgendwelchen Tutoren drinnen, die
dem Mädchen alle wichtigen Dinge die sie wissen musste beibringen sollten. Also hatte sie weder
Freunde noch eine Kindheit. Alles was sie sonst wollte bekam sie sofort, egal was es wahr. Sie lebte in
einem goldenen Käfig. Mit 16 lernte sie dann Darcy kennen, eine Austauschschülerin und ihre feste
Freundin für 2 Jahre. Als sie dann zurück in die UK musste kam Lorie überhaupt nicht mit der
Fernbeziehung klar. Sie wurde verschlossener und liess Darcy keine Wahl als sich von ihr zu trennen.
Nur ein Jahr später schickte ihr Vater sie auf das Internat in der Hoffnung dass sie dort noch mehr
lernt.
Haus/Zimmer: Blumenhaus, Orchideen-Zimmer
Sonstiges: -
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Kapitel 11

Vorname: Elias
Nachname: Williams
*Spitzname: Eli oder Elli
Alter: 17
Geschlecht: Männlich
Herkunft: Canada, Montreal
Aussehen
Statur: Elli ist ein ziemlich grosser Junge mit gerade genug Muskeln dass er noch immer schlank
wirkt. Besonders auffällig sind hierbei seine Hände welche aussergewöhnlich sanft sind. Er hat Breite
Schultern und eine eher schmale Hüfte. Er ist mit seinen 1,85 schon ziemlich gross.
Haare: Seine naturblonden Haare sehen unglaublich fluffig aus da muss man einfach durchwuscheln.
Sie hängen Elias in kleinen Löckchen leicht über die Stirn und sieht oben um einiges Länger als unten.
Seine Haare riechen nach einem sehr fruchtigen Shampoo.
Gesicht: Sein Teint wirkt bronzefarben wobei sich hier und da mal Rötungen eines Sonnenbrands
verstecken. Er hat ein recht kantiges schmales Gesicht mit genug Wange dass man seine
Wangenknochen nicht wirklich sieht. Seine warmen rehbraunen Augen wirken im richtigen Licht ein
wenig wie Bernstein. Er hat eine schmale gerade Nase auf welcher eine runde Brille sitzt mit
hellgoldenem Gestell. Seine Lippen sind erstaunlich voll und gleichmässig, in schöner rosener Farbe.
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*Besondere Merkmale: *Kleidung: Elias Motto was Kleidung betrifft ist eher Casual statt Trendy. Besonders die Farbe gelb
trägt er gerne. Allerdings ist er auch die Person Mensch, die wenn sie etwas zum anziehen geschenkt
bekommt es versucht so oft wie möglich zu tragen.
*Link: https://www.pinterest.ch/pin/619596861204599399/
Charaktereigenschaften: Wie beschreibt man Elli? Positiv. Der Junge ist ein Optimist mit einem Herz
aus Gold. Er stellt andere vor seine Bedürfnisse, würde keiner Fliege was zuleide tun und ist extrem
anpassungsfähig. Er versucht es jedem Recht zu machen und kriegt nicht wirklich mit wenn jemand
ihn nicht mag. Elli ist zuvorkommend in anderem Sinne, er wird versuchen dir jeden Wunsch von den
Lippen abzulesen. Was man ihm nachsagen kann, er ist sehr Emotional wofür er des öfteren verurteilt
wird. Obwohl er eher zurückhaltend ist, ist er gar nicht mal so eine ruhige, leise Person. Er lacht viel,
ist gerne Laut und hat gerne Spass. Wenn es um das Gut gehen einer Person geht kann er sehr stur
sein. Er wird dann sehr aufdringlich. Elli ist zwar nicht Naiv oder Unschuldig Kindlich, doch er glaubt
sehr schnell und vertraut sehr schnell. Der Junge hat extrem hohe Erwartungen an sich selbst und
extrem viele Moralen die er sich predigt. Er macht sich ziemlich viel Druck auch wenn er es nicht
zeigt. Wofür er kein Verständnis hat sind pessimistische Einstellungen.
Stärken: Leute aufmuntern, sich um Pflanzen kümmern, Drinks zubereiten
Schwächen: mit Wut umgehen, Zeichnen, Sport
*Hobbys: Gärtnern, Drinks Mixen, Lesen und Musik hören
*Ruf: Die die ihn kennen, kennen ihn als den netten naiven Jungen der jedem Hilft
Sexualität: Pansexuell
Beziehungsstatus: Single
*verliebt in: *beste/r Freund/in: *Familie:
- Vater Matthew Williams
- Mutter Victoria Williams
*Vergangenheit: Elias hatte eine schöne Kindheit mit vielen Freiheiten. Er wuchs in Ländlichen
Umfeld auf in der Nähe von Montreal. Seine Eltern sind nicht streng und er war immer gut in der
Schule. Das ist auch der Grund warum Elli hier ist, er ist überaus schlau. Eigentlich hätte er nach
Harvard gehen können, doch seine Eltern konnten das einfach nicht bezahlen. Deswegen geht er nun
in dieses Internat. Er ist hier schon seit 3 Jahren.
Haus/Zimmer: Farbenhaus Rotes-Zimmer
Sonstiges:-
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Kapitel 12

Vorname: Luke
Nachname: Light
Alter: 18
Geschlecht: männlich
Herkunft: halb französisch, halb deutsch
Aussehen
Statur: Ist mit seinen 1,83m relativ groß. Er ist sehr muskulös und gut gebaut. Macht viel Sport, was
man auch sieht
Haare: rotbraun, aber etwas dunkler als bei seiner Schwester, an den Seiten kurz, oben etwas länger.
Würde ebenfalls Locken kriegen, wenn seine Haare länger wären
Gesicht: dunkelbraune Augen, volle Lippen, leichte die Sommersprossen um die Nase die er ziemlich
nervig findet, relativ blass
Kleidung: er trägt nur sportklamotten, darunter viel von adidas und nike, Hoodies, tshirts, Sport
Jogginghosen
*Link: https://images.app.goo.gl/GNrxtqg611o6HMx9A
Charaktereigenschaften: auch er ist im ersten Moment nicht besonders offen und kommt daher
manchmal auch etwas arrogant rüber. Kennt man ihn, ist er sehr offen und lustig. Er macht gerne
Späße, vor allem über andere und versucht jeden zum Lachen zu bringen
Stärken: Sport, vor allem Leichtathletik und Kraft, andere Leute zum Lachen bringen,
Schwächen: manchmal etwas dickköpfig und stur, Kunst, Musik
Hobbys: Sport aller Art, Schwimmen gehen, faulenzen
Ruf: Auch er wird von vielen nicht wahrgenommen, ist aber bekannter als seine Schwester
Sexualität: hetero
Beziehungsstatus: single
Familie: Mutter (französisch) ist eine bekannte Künstlerin, Vater (deutsch) Chef einer Firma, kleine
Schwester (siehe Grace), kleiner Bruder
Haus/Zimmer: grünes Zimmer
Sonstiges: //
(War echt schwer ein Bild zu finden, das irgendwie passt^^" )
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