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Einleitung

An alle meine Freunde auf teste dich: Das hier ist ein RPG, wo wir uns austauschen können oder aber
auch einfach RPGn können! ^^
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Kapitel 1

Einleitung
Also, es ist ein Freundes RPG, das für alle meine Freunde auf teste dich gemacht ist. Ich habe es so
eingestellt, daß nur meine Freunde etwas in die Kommentare schreiben dürfen, weil es auch kein
anderer soll, tut mir leid. Das RPG wird so sein, daß alle einen Steckbrief ausfüllen und ihn hier rein
schicken, aber von sich selbst den Steckbrief keine Figuren ausdenken oder so, sich selbst erstellen!
Ich werde aber natürlich selbstverständlich keine persönlichen Fragen wie Telefonnummer oder
Wohnort nehmen. Ihr könnt hier einfach Chatten, bei RPGs gibt es ja auch die Auswahl dazu, aber
man kann auch andere fragen ob sie RPGn wollen. Dazu nimmt man immer noch sich selbst als
Charakter! Die Umgebung ist eine Großstadt, wo sich viel befindet, viele Cafés, zwei Freibäder, ein
Hallenbad, drei Parks, vieeele Einkaufspassagen und Shopping Läden, was man in einer Großstadt für
Geschäfte hält findet, Da könnt ihr kreativ sein und euch auch neue Geschäfte ausdenken die
vorkommen sollen! Aber wie gesagt, man muss nicht RPGn. Man kann auch einfach nur chatten.
Bilder füge ich noch ein!
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Kapitel 2

Regeln
Jaa es gibt sie auch hier! Aber es sind wirklich nicht viele, da ich meinen Freunden auf teste dich
vertraue ;)
1. Nicht mobben
2. Keine Streitereien!
3. Nichts perverses!
4. Keine Gewalt!
5. Seid nett zu neuen
6. Bemüht euch, mindestens drei Mal in der Woche mal online zu kommen hier, natürlich kann man
das aber auch öfter machen. Übrigens gibt es hier niemanden der gekickt wird oder verstoßen wird
wenn er mal lange nicht online kommt. Man weiß ja nie wann die Leute wiederkommen.. xD
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Kapitel 3

Steckbrief Vorlage
Name: (TD Name)
Spitzname: (Dein Spitzname auf teste dich)
Ungefähres Alter: (Das hier ist freiwillig)
Mag:
Mag nicht:
Hobbys:
Sonstiges:
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Kapitel 4

Wer eingeladen wurde, dem RPG beizutreten:
-Nussi (Nusshörnchen)
- Blaui (Blaustern/Klara Granger)
- Dreipfoten
-Funny (funny thinking)
- Silber (Silbersturm)
-Blauchen (Blaupelz)
-Bachi
-Rya (Kilii)
-Luni (Königin Lunner die Zweite von Vilifelo)
-Laurie
-Pfützi (Pfützenpfote)
-Schlehi (Schlehenstern)
- Holly (Hollyleaf)
-Silly (Silia Lifezitias Liaza Territ)
-Eleni
-Ampfi (Ampferschweif)
-Cookie Kaily (Kaily Cookies)

Wer schon beigetreten ist:
-Blaui ^^
-Blauchen
-Luni
-Nussi
-Bachi
-Eleni
-Sili
-Pfützii
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-Kaily
-Jessi
- Schlehi
-Laurielein
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Kapitel 5

News
-Das RPG wurde erstellt! ????
-Blaui ist begetreten! ?????
-Algi ist beigetreten! ?????
-Luni ist beigetreten! ??????
-Nussi ist beigetreten! ??????
-Bachi ist beigetreten! ?????
-Eleni ist beigetreten! ???????
-Silia ist beigetreten! ??????
-Pfützi ist beigetreten! ??????
-Dreipfoten ist beigetreten! ????????
-Kaily ist beigetreten! ????????
-Schlehi ist beigetreten! ? ? ? ??
-Jessi ist beigetreten! ??????
-Lauriiiiieeeee ist beigetreten! ??????
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Kapitel 6

Mein Steckbrief
Name: Veilchenpfote/dreamy
Spitzname: dreamy, Veili, Veilchen
Ungefähres Alter: 11-13
Mag: Tiere!, Reiten, Sommer, Zuckerwatte, Freunde, td, WaCa
Mag nicht: Streit, Lügen, Schlechte Laune, Regen
Hobbys: Reiten, zeichnen, Turnen, Gitarre spielen, Schwimmen, meinem Bruder nerven, quatschen,
Warrior Cats, lesen, Geschichten schreiben
Sonstiges: Ich habe zwei Katzen!
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Kapitel 7

Blauis Steckbrief
Name: Blaustern
Spitzname: Blaui
Ungefähres Alter:10-12
Mag: meine Freunde, Tiere, WaCa, HP
Mag nicht: Mobber, Spinnen
Hobbys: lesen, reiten, schwimmen, Geschichten schreiben
Sonstiges:/
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Kapitel 8

Name: Blaupelz
Spitzname: Blauchen
Ungefähres Alter: zwischen 12-16 Jahre
Mag: essen, reden / schreiben,
Mag nicht: heuen, mehr fällt mir grad nicht mehr ein.
Hobbys: singen, kochen also ich koche echt gerne.
Sonstiges: /
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Kapitel 9

Luni
Name: Königin Lunner die Zweite von Vilifelo
Spitzname: Luni
Ungefähres Alter: 13-16
Mag: Warrior Cats, Bücher, Rpgen, Bilou, Katzen, Shoppen, Zocken
Mag nicht: Spinnen, Rausgehen, Bälle, Lärm, Verrat
Hobbys: Lesen, Kampfsport, Schwertkampf, Programmieren
Sonstiges: Kp ob das wenn juckt aber ich bin biromantisch
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Kapitel 10

Nussi
Name: Nusshörnchen
Spitzname: Berner Nussele, Nussi
Ungefähres Alter: zwischen 10 und 15
Mag: Pferde, Spagetti, WaCa, TD... eine Menge!
Mag nicht: Wespen (die sind in letzter Zeit überall da:(), Schnoggen (oder wie auch immer man das
schreibt), Tierquälerei, Angeberei
Hobbys: alle vollquatschen die gerade da sind, reiten, schreiben, lesen... Klavier ist mir gerade noch
eingefallen (üb momentan aber überhaupt nicht)
Sonstiges: -
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Kapitel 11

Name: Bachi
Spitzname: ihr könnt mich nennen wie ihr wollt ;)
Ungefähres Alter: /
Mag: BÜCHER, Freizeit, Klarinette, Klavier, Katzen, Wälder, Musik
Mag nicht: streit, beleidigte Leberwürste, wenn ich nur ungelesenen Bücher habe, bzw. keine Bücher
die noch nicht von mir erforscht sind habe (immer noch kompliziert XD), Stechmücken
Hobbys: LESEN, Klarinette spielen, Klavier spielen, malen/zeichnen, Bücher schreiben,
schwimmen/tauchen
Sonstiges: mir fällt nichts ein ;)
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Name: ?????? / ??????
Spitzname: Eleni und sehr viel Anderes. Ihr könnt mir noch mehr Namen geben
Ungefähres Alter: 0 - 100 (sehr genau)
Mag: Unterhaltung, Freude, Heimat
Mag nicht: Einsamkeit, Kälte
Hobbys: Unterhaltung und alles, was dazugehört (Reden, Schreiben, Feiern,...) am Strand sein (man
kann es nicht schwimmen nennen), versuchen (!) zu helfen
Sonstiges: Kennt ihr das, wenn man unbedingt etwas in dieses Feld schreiben will, aber man nichts
einfällt? Doch - ich bemühe mich für gutes Deutsch, geht aber nicht
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Silia
Silia Lifecitas Liaza Territ (Eigentlich will ich mich ja wieder Silia nennen, doch in der Zwischenzeit
hat sich jemand anderes so genannt und nun darf ich mich nicht mehr so nennen: c)
Spitzname: Hoffi, Tropfi, Nebel, Silly
Ungefähres Alter: (Das hier ist freiwillig)
Mag: Schokolade, Bücher, Regen (Jippie, im Regen tanzen und beten das die Sonne wieder
rauskommt xD) reden, reden, reden, My sister nerven (Was ist das englische Wort für nerven xD)
Berge, Wald, Mein Hund, Vanille, Advent, Freunde, Staub wischen (Ja, Jippie!)
Mag nicht: Kokos (Davon wird mir schlecht...) Geruch und Geschmack von belegten Brötchen
(Davon wird mir auch schlecht) Streit, Hass, Leute die immer darauf bestehen das sie haben.,
Tierquälerei, Wespen, Stechmücken (Ich zieh die irgendwie an, habe wohl leckeres Blut xD, dann will
ich keinem Vampir begegnen)
Hobbys: zeichnen/malen, schreiben, lesen, Freunde treffen, backen, fotografieren
Sonstiges: Habe einen Hund...
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Kapitel 14

Pfützii
Name: Pfützenpfote
Spitzname: Pfützi
Ungefähres Alter: 10-13
Mag: Fjenka, malen, lesen, schwimmen, Bücher, meine Schwester,
Mag nicht: Krieg, Leute die gemein zu anderen sind, Angst
Hobbys: lesen, malen, Pfadfinder, Luftakrobatik, weben
Sonstiges:
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Name: ??? ?????_?????????? / N????e??????v????e??r?????? ????e?n????di??n??g
??????st??????o??r??y
Spitzname: Nennt mich einfach Kaily, Cookie oder Never ;3
Ungefähres Alter: Was soll ich sagen? Jung. Jünger als ihr und älter als die, die fragen.
Mag: Ouf... Alles mögliche. Von allem rund ums Schreiben, sowie Lesen bis zu Sportaktivitäten wie
zum Beispiel Einrad, Klettern, etc.
Mag nicht: Da bin ich wie ihr alle, denke ich. Negative Dinge.
Hobbys: Schreeeeeiben, lesen, Einrad fahren natürlich und weiteres, was ich hier jetzt nicht alles
aufzählen werde.
Sonstiges: ...
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