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Einleitung

Du hast Lust auf Intrigen, Dramen und deine eigene Firma?
Natürlich geht es hier nicht nur um deine eigene Firma, du kannst natürlich auch dich in eine Familie
eingeheiratet haben.
Oder ein Angestellter sein.
Es gibt so viele Möglichkeiten was für eine Rolle du hier spielen kannst.
Die Familien haben viele Geheimnisse.
Willst du diese wissen? Oder ein Teil ihrer Pläne sein? Dann schau mal rein.
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Kapitel 1

Vorschau:
?.Einleitung
? Kurze Worte von der Erstellerin
? Regeln
? Steckbrief-/Vorlage
? Die Carringtons
? Erklärungen der "Angestellten"
? Steckbriefe
?.Das schwarze Brett
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Kapitel 2

Einleitung:
*ein Mann mit weißen Haaren und Anzug, öffnet die Vordere Eingangstür*
Willkommen bei den Carringtons.
*Du Tritts hinein und siehst Ester Carrington(mein Charakter), deine Koffer werden von Angestellten
reingetragen*
Hallo ich bin Ester Carrington, du musst ____ sein. *lächelt*
Ich zeig dir erstmal das Anwesen und dann klären wir alles andere.
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Kapitel 3

Ein paar Worte von der Erstellerin zu dir:
Hey^^ ich bin?s.
Ihr könnt mich esti, ester, oder ich weiß nicht, lasst euch was einfallen nennen xD
Ich wollte erst mal mich bedanken dass du dich fürs Rpg interessierst.
Es basiert auf der Netflix Serie Dynasty oder auf deutsch "Der Denver-Clan".
Ich frage mich bis heute wer diese Übersetzung genehmigt hat ?
Naja egal, wenn du das liest schreib unter dein Stecki meine Firma. mich würde es freuen wenn es
euch gefällt und wir hier Spaß haben können, uns ganz in die Welt von "der Denver- Clan" stürzen
können.
Aber naja das war?s jetzt grad von mir.
Bis später dann xoxo ester
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Kapitel 4

Regeln:
1. wie eigentlich bei jedem rpg die üblichen Regeln .
2. nett zu den anderen sein
3. niemand wird ignoriert oder ausgegrenzt
4.niemand ist unendlich reich oder zu mächtig
5. wenn ihr Vorschläge habt mit mir reden ( ester)
6. niemand wird getötet oder verletzt ohne deren Erlaubnis
7. nicht mehr Charakter als 4
8. Timeskip
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Kapitel 5

Steckbrief-Vorlage

Steckbrief:
Vor-/Name:
Familien-/Name:
Alter:
Besondere Fähigkeiten:
Aussehen/Kleidung(Bild ja/nein?)
Charakterzüge:
Schuldest du jemanden einen Gefallen(wenn ja wem):
Beziehungsstand:
Hobbys:
Feinde(geschäftlich oder aus der Vergangenheit):
Familie:
Vergangenheit:
Reichtum/Besitztümer:
Haustiere:
Sonstiges:
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Kapitel 6

Die Carringtons

Wie alle hier in Atlanta hast du bestimmt schon von ihnen gehört.
Die Carringtons *abwertender Unterton*
Sie schrecken vor nichts zurück, wenn du ein Problem für sie darstellst dann bist du naja, ich würde
dir dann raten ganz weit weg zu fliehen bevor sie jemand schicken.
Die Carringtons sind im Ölgeschäft einer der größten.
Wenn du heute dein Handy benutzt hast oder etwas elektronisch dann sind höchstwahrscheinlich die
"Carringtons" dafür verantwortlich.
Da sie reich sind und auch viele Geheimnisse haben, ist es nicht überraschend dass jede Woche etwas
über sie in der Zeitung ist.
Neue Skandale, neue Firmen die sie gekauft haben alles mögliche.
Aber ich vermute du wirst früh genug die Bekanntschaft mit einem von ihnen machen.
Ihre Besitztümer schocken mich immer wieder aufs neue. Ihr erstes und zweites Anwesen, ihre Jacht,
ihr Ferienhaus im Wald und nicht zu vergessen ihre ganzen Autos und privat-Flugzeuge.
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Es gibt so viele Gänge, da kannst du dich verlaufen. Viele Angestellte wohnen dort ebenfalls, sie
haben sogar ein Schofför.(er ist sehr eng mit Ester "befreundet")
Ihr zweites Anwesen ist eine kleinere Villa mit Pool. Dort sieht man oft Ester mit ihrem Bruder, was
die dort wohl machen? *geheimnisvoller Ton*
Hauptsächlich werden die carringtons vom Schofför im Bentley gefahren.
Sonst haben sie eigentlich alle Luxus Karren die teuer sind.
Das "Haupt" Anwesen besteht aus:
* Ein riesiger See, mit wunderschönen Bäumen die im Sommer pinke Blüten haben.
* Einen Pferdestall
* Weitläufige Wiesen und ein angrenzender Wald
* Dem Nord-/Ost-/Süd-/West Flügel.
* Einer Waffenkammer, wo für den Notfall Waffen gelagert sind.
* Ein Wein/Alkoholkeller
* Das Büro von Mr.Carrington (Zutritt nur er)
Das wissen wir bis jetzt mehr noch nicht.
(Vorschläge sind gern gesehen^^)

Seite 10

Kapitel 7

Die Angestellten
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Kapitel 8

Mein erster Charakter:

Vor-/Name: Ester, Maddison
Familien-/Name: Carrington
Alter: 19
Besondere Fähigkeiten: verhandeln, ihren Willen durchsetzen
Aussehen/Kleidung: Ester ist immer gestylt, meistens hohe Schuhe und Schmuck darf bei ihr auch
nicht fehlen.
Charakterzüge: Sie ist dank ihrem Vater sehr stur und will immer in allem die beste sein.
Sie neigt zu Wutausbrüchen wenn man sie provoziert, zu neuen Personen ist sie nach Außen hin nett.
Sie kann natürlich auch lieb und romantisch sein.
Schuldest du jemanden einen Gefallen(wenn ja wem): ja ihrem Bruder, er hat ihr bei der Stiftung
geholfen.
Die sie gegründet hat.
Beziehungsstand: single hat aber eine Affäre mit jemanden {nur mit wem?}
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Feinde(geschäftlich oder aus der Vergangenheit): geschäftlich noch niemand und aus der
Vergangenheit ihr Cousin Julio. Er hat sie vor ein paar Jahren bedroht und wollte sie belästigen.
Familie: Die Carringtons und Julio Gomez
Vergangenheit: Sie wurde zuhause unterrichtet mit ihrem großen Bruder zusammen. Nach ihrem Abi,
hat sie direkt bei CA (die Firma der Familie) angefangen.Julio, ihr Cousin ist vor 5 Jahren aufgetaucht
und hat angefangen sie zu belästigen. Ihr Vater hat dies herausgefunden und ihn " verbannt " .
Reichtum/Besitztümer: siehe die carringtons
Haustiere: Ein kleiner Rotweiler Welpen namens Dobby
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Kapitel 9

Stellungen und Steckbriefe die man übernehmen kann:
?Der Schofför
?Der Butler, der die drecksarbeit erledigt wie Leute checken und Dinge verschwinden lassen
? Esters Bruder
?Esters Couseng
?Mr und Mrs carrington
DAS heißt nicht
Dass man keine eigenen Stellungen oder Charakter machen kann.
Natürlich, auch andere Familien oder "Feinde"
Alles war ihr wollt ^^
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Kapitel 10

Eure Steckbriefe:
Kenzie Glass?s Erster Steckbrief

Vor-/Name: Zoë Valentine
Familien-/Name: Carrington
Alter: 15
Besondere Fähigkeiten: hacken, flirten, Herzen brechen
Aussehen/Kleidung: Zoë ist weder überdurchschnittlich groß noch besonders klein... aber wenn man
sie UNBEDINGT einer der zwei Gruppen zuordnen will oder muss, dann wohl eher der der Großen.
Aber Zoë kann man, ohne überlegen zu müssen in eine andere Gruppe stecken - die der etwas
muskulösen Personen. Ihre nicht sofort hervorstechenden Muskeln hat sie sich durch das viele
wöchentliche Cheertraining vom Kindesalter an erarbeitet. Abgesehen davon ist sie sehr dünn, was
wohl an ihrer Magersucht liegt. Aber ich denke, das war jetzt erst einmal genug der generellen
Beschreibung. Beginnen wir nun mit ihrem Gesicht. Das Gesicht von Zoë ist leicht herzförmig - aber
nur leicht. Ihre Stirn ist weder sonderlich hoch, noch wirklich breit - nennen wir es einfach das Mittelmaß. Ein Blickfang sind definitiv ihre Augen. Von vielen wird die Farbe als
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"undurchdringliches schokoladenfarbiges Braun" beschrieben, womit die Menschen sicherlich nicht
liegen. Aber die Augen sind nicht undurchdringlich klar, sondern sie leuchten auch und haben einen
ganz speziellen Grünstich. Man könnte sich stundenlang mit Zoës Augen beschäftigen und würde
noch immer nicht jedes Detail kennen. Die Augen werden von braunen Wimpern umrahmt, die meist
schwarz getuscht sind. Weiters hat Zoë eine kleine Stupsnase, welche im Gegensatz zu den sofort
hervorstechenden Augen relativ unauffällig ist. Die Nasenflügel sind relativ normal - so auch die
Nasenlöcher sowie der Nasenrücken. Damit nicht zwei Drittel des Gesichts unauffällig sind, hat Zoë
von Natur aus volle Lippen, die noch dazu einen bestimmten Rosé-Farbton haben, den es nicht als
Lippenstift oder Lipgloss gibt. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund der Seltenheit dieses Farbtons.
Zoë hat ein relativ kleines und einigermaßen rundes Kinn, was sie eigentlich herzlich wenig
interessiert. Ihr Hals ist eher länglich, wofür sie auch dankbar ist. Das Gesicht von Zoë wird von
rotbraunen Haaren umrahmt, die eine einigermaßen stolze Länge erreichen. Viele erstaunt es, dass das
sonst so "zarte Mädchen" relativ viele Bauchmuskeln hat - die kommen, wie oben bereits erwähnt von
dem vielen, jahrelangem Cheertraining.
Charakterzüge: Zoë ist eine wahre Idealistin. Sie versucht, selbst bei den schlechtesten Menschen und
bei Katastrophen das Gute zu sehen und sucht nach Möglichkeiten, Dinge zum Besseren zu wenden.
Sie gilt zumeist als ruhig, zurückhaltend oder sogar schüchtern, besitzt aber eine Leidenschaft und
innere Flamme, die hell leuchten kann. Sie fühlt sich oftmals missverstanden. Wenn sie jedoch
Gleichgesinnte findet, mit denen sie ihre Zeit verbringen kann, wird die empfundene Harmonie zu
einer Quelle der Freude und Inspiration.
Sie orientiert sich mehr an ihren Prinzipien als an Logik, Begeisterung oder Machbarkeit. Wenn sie
sich für einen Weg entscheidet, schaut sie auf Wertgefühl, Schönheit, Moral und Tugend. Zoë wird
von der Reinheit ihrer Absicht geführt, nicht von Belohnungen und Strafen. Sie ist recht stolz auf diese
Haltung, aber nicht jeder versteht die zugrundeliegende Motivation, und dies kann für sie zur Isolation
führen.
Sie besitzt ausgeprägte Talente, die es ihr ermöglichen, tiefgründig mit anderen zu kommunizieren,
mit Leichtigkeit in Metaphern und Gleichnissen zu sprechen, und Symbole zur Vermittlung ihrer
Ideen zu entwickeln. Die Kraft dieses intuitiven Kommunikationsstils eignet sich gut für kreative
Werke, und es überrascht nicht, dass sie gut im Dichten, Schreiben und Schauspielern ist. Es ist
wichtig für Zoë, sich selbst und ihren Platz in der Welt zu verstehen, und sie entwickelt dieses
Verständnis indem sie sich selbst in ihre Arbeit projiziert.
Die sprachlichen Fähigkeiten von ihr hören nicht mit ihrer Muttersprache auf ? sie gilt als begabt,
wenn es darum geht, eine zweite (oder dritte!) Sprache zu lernen. Das ihr eigene
Kommunikationstalent hilft Zoë auch bei ihrem Streben nach Harmonie und auf dem Weg, ihre
Berufung zu finden.
Schuldest du jemanden einen Gefallen(wenn ja wem): nö
Beziehungsstand: single like a fvckin pringle
Hobbys: flirten, tanzen, verhandeln, lesen, lernen
Feinde(geschäftlich oder aus der Vergangenheit):
Familie:
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- Mutter: Mrs. Carrington
- Schwester: Ester Maddison Carrington
- Cousin: Julio Gomez
Vergangenheit: Sie wuchs auf und genoss eine hervorragende Erziehung.
Reichtum/Besitztümer: siehe "die Carringtons"
Haustiere: Bichon Frisé namens Maliboo
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Kapitel 11

Kenzie?s zweiter Charakter:
Vor-/Name: Genevieve
Familien-/Name: Parrish
Alter: 19
Besondere Fähigkeiten: Leute um den Finger wickeln; sie für ihre eigenen Zwecke benutzen
Aussehen/Kleidung: Gene hat dunkelbraune Haare, welche schon fast den schwarzen Farbton
erreichen, das tun sie aber nicht. Aber viele halten den Braunton dennoch für schwarz. Ihre
Augenbrauen, welche über den glänzenden schwarzen Augen liegen, sind sorgfältig gezupft, gut
gepflegt und sind leicht gebogen. Ihre Stupsnase und die vollen, roséfarbenen Lippen passen perfekt in
das ovale Gesicht. Ihr Hals ist schlank, genau wie Genevieve. Sie ist aber groß, sodass die meisten sie
in die fünfte oder sechste Klasse stecken würden. Aber dem ist nicht so.
Charakterzüge: Gen ist ? in Ermangelung einer besseren Bezeichnung ? populär. Im Schulsport wirkte
Genevieve als Cheerleader und Quarterback, gab den Ton an, trat ins Rampenlicht und führte das
Team zu Sieg und Erfolg. Später im Leben findet Gen weiterhin Freude daran, ihre geliebten
Menschen und Freunde zu unterstützen, gesellschaftliche Veranstaltungen zu organisieren und ihr
Bestes dazu beizutragen, dass alle zufrieden sind.
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Gene ist ein von Natur aus geselliger Mensch und sie gedeiht, wenn sie mit dem gesellschaftlichen
ihrer Freunde in engem Kontakt bleibt.
Diskussionen über wissenschaftliche Theorien oder Auseinandersetzungen über Weltpolitik können
das Interesse des Girls nicht lange auf sich lenken. Gen wendet sich lieber konkreten und praktischen
Dingen zu, wie ihrem gesellschaftlichen Aufstieg oder der Beobachtung ihrer Mitmenschen. Gene will
immer wissen, was in ihrer Umgebung vor sich geht und bemüht sich aktiv, ihre Kräfte einzusetzen,
um Gutes zu tun.
Gen ist eine Altruistin, und sie nimmt ihre Verantwortung ernst, anderen Menschen zu helfen und
Gutes zu tun. Andere Menschen, die idealistischer orientiert sind, beziehen ihre Moral aus der
Philosophie oder Mystik. Genevieve hingegen gründet ihren moralischen Kompass auf bewährte
Traditionen und Gesetze, und respektiert dabei Autorität und Vorschriften. Gen muss jedoch
verstehen, dass Menschen aus vielen verschiedenen Zusammenhängen kommen, und dass ihre eigene
Perspektive der Wahrheit keinen Absolutheitsanspruch besitzt.
Solange sie das Gefühl hat, geschätzt und anerkannt zu werden, ist Gene anderen Menschen gerne
behilflich. Sie genießt jede Rolle, in der sie in einer sinnvollen Art und Weise etwas Positives
beitragen kann. Gen respektiert Autorität und bemüht sich, sowohl zu Hause wie auch im Internat,
eine hierarchische Ordnung sicherzustellen, die für klare Regeln, Stabilität und gute Organisation
sorgt.
Gen ist fürsorglich und aufgeschlossen, und liebt den gesellschaftlichen Umgang. Sie findet immer
Zeit, mit anderen zu plaudern und Spaß zu haben. Und sie kommt nicht nur kurz vorbei, weil es von
ihr erwartet wird. Gene hört immer gern über die Beziehungen und Aktivitäten ihrer Freunde, erinnert
sich an die kleinsten Details und ist gerne bereit, in einfühlsamer und verständnisvoller Weise
Probleme zu diskutieren. Wenn es Probleme oder Spannungen in einer Gruppe gibt, greift sie dies
sogleich auf und versucht, Harmonie und Zusammenhalt wiederherzustellen.
Genevieve vermeidet gern Konflikte und verwendet viel Energie darauf, hierarchische Strukturen zu
schaffen. Sie bevorzugt Pläne und organisierte Veranstaltungen gegenüber Aktivitäten mit offenem
Ende und spontanen Zusammenkünften. Wenn Gene Aktivitäten organisiert, verwendet sie darauf viel
Mühe. Sie ist leicht verletzt, wenn ihre Ideen abgelehnt werden, oder wenn die anderen einfach nicht
interessiert sind. Auch in diesem Fall muss Gen sich daran erinnern, dass Menschen aus verschiedenen
Zusammenhängen kommen. Das Desinteresse der anderen ist kein Urteil über sie oder die von ihr
organisierte Aktivität, sondern weist lediglich darauf hin, dass den betreffenden Personen das Thema
nicht liegt.
Für Gene ist es die größte Herausforderung, mit ihrer Sensibilität fertig zu werden. Oftmals werden
andere Menschen ihr nicht zustimmen oder sie kritisieren. Dies mag weh tun, ist aber Teil des
täglichen Lebens. Genevieve sollte tun, was sie am besten kann: Für ihren eigenen
Verantwortungsbereich Sorge tragen. Wenn ihr dies gelingt, werden viele Menschen ihre
Anstrengungen zu schätzen wissen.
Schuldest du jemanden einen Gefallen(wenn ja wem): nope
Beziehungsstand: single
Hobbys: organisieren
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Familie:
- Vater: Noah Parrish (Hotelinhaber)
- Mutter: Minerva Parrish (Oligarchin)
Vergangenheit: Gen genoss eine gute Erziehung und wurde später auf eine Privatschule geschickt, die
sie mit Bestnoten abschloss.
Reichtum/Besitztümer: Die Anwesen ihrer Eltern:
- eine Villa in Malibu
- eine kleine Villa in Paris
- 15 Oldtimer
- 3 Pools
- 2 Hotels
Haustiere: -)
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Kapitel 12

Streibi?s erster Charakter:

Vor-/Name: Eric
Familien-/Name: Sommer
Alter: 21
Besondere Fähigkeiten: Nahkampf, Schießen, Fahren
Aussehen/Kleidung: Er ist ein 2,10m großer und sehr durchtrainiert. Seine Haare sind kurz und braun
und seine Seiten sind auf 3mm rasiert. Er hat grüngraublaue Augen und seine Haut ist gut
gebräunt.Sein Gesicht hat kantigere Gesichtszüge und die meisten denken er wirkt etwas bedrohlich.
Wenn man seinen Körper ansieht sieht man viele Narben und manche von Kugeln oder von Messern.
Er hat auch ein Tattoo eines Drachens auf seinen Rücken. Meisten trägt er einen schwarzen Anzug
wenn er arbeitet als Bodyguard damit er einfach mehr professionell aussieht. Sonst trägt er ein
lockeres T-Shirt mit einer Jeans und schwarzen Schuhen. Dazu hat er eine Sonnenbrille und seine
Hundemarke um den Hals. Er achtet nicht auf Marken Sachen Hauptsache ihm gefällt es.
Charakterzüge: Eric ist meist ein sehr ruhiger Mensch welcher sich nur selten aus der Fassung bringen
lässt. Er ist sehr freundlich und hilfsbereit zu anderen. Er ist außerdem sehr stur und treu, er würde
lieber sterben als seine Freunde und seine Kameraden zu verraten. Auf andere wirkt er wie ein sehr
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strikter Mensch was aber täuscht. Wenn man ihn kennt merkt man das er sehr offen sein kann und man
mit ihm unternehmen kann. Er hat aber auch eine andere Seite und zwar wenn er wütend ist dann
sollte man lieber nicht auf seiner bösen Seite stehen denn dann ist er ohne Gnade und schreckt auch
nicht vor dem Töten zurück.
Schuldest du jemanden einen Gefallen(wenn ja wem): Ja er schuldet dem Oberhaupt sein Leben.
Beziehungsstand: Single
Hobbys: Sport, Lesen, kämpfen
Feinde(geschäftlich oder aus der Vergangenheit): Eine Menge da er bei vielen Einsetzen war.
Familie: Sarah Sommer (Mutter)
Lars Sommer (Vater)
Lydia Sommer (jüngere Schwester)
Vergangenheit: Er hatte eine normale Kindheit und war schon immer sehr sportlich. Sofort als er alt
genug war ging er ins Militär zu den Specialeinheiten und war auf vielen Missionen dabei. Als er 18
wurde wurden sie jedoch verraten und er blieb zurück um sein Team zu schützen dabei wäre er fast
gestorben hätte dss Oberhaupt der Carrington nicht gerettet mit seiner Truppe. Vor einer Woche
bekam er den Brief das er als Bodyguard gebraucht wird und ist sofort auf den weg dorthin.
Reichtum/Besitztümer: Hat einen guten Vorrat an Geld durch seine frühere Arbeit.
Haustiere: -
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Kapitel 13

Mein zweiter Charakter:

Vor-/Name: Massimo
Familien-/Name: Navarro
Alter: 19
Besondere Fähigkeiten: Verführen und modeln
Aussehen/Kleidung: Meistens ein Anzug oder eine schwarze anzugehören und ein Hemd.
Charakterzüge: schüchtern, wenn man ihn besser kennt, offen, ehrlich und romantisch.
Er unterhält sich super gerne über alles mögliche.
Schuldest du jemanden einen Gefallen(wenn ja wem): Ja. Ester
Beziehungsstand: Single
Hobbys: reiten, Basketball/Fitness, modeln und Songs schreiben
Feinde(geschäftlich oder aus der Vergangenheit): seine Familie aus Kuba
Familie: Lorenzo Navarro
Jennifer Navarro
Vergangenheit: seine Familie aus Kuba, wo er auch geboren wurde hat er verlassen als er 12 wurde.
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Er modelt seit er 15 ist bei einer großen Agentur, auch wenn er das Geld nicht nötig hat.
Seine Familie nimmt ihm es übel dass er sich nicht um sie gekümmert hat, deshalb wollen sie sich
irgendwann Rächen.
Reichtum/Besitztümer: 2 Villen in Spanien.
Ein Loft in Atlanta
2 Tesla?s
5 weitere Luxus Wägen
Der beliebteste Club in Atlanta ( Narvada )
Haustiere: Eine Katze namens acani
Sonstiges: Er hat viele Tattoos am Körper und trägt immer eine Kette ( ein Kreuz )
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