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Einleitung

Dieses RPG spielt in der Zeit des Hobbits. Was passiert, wenn zu den Zwergen noch der ein oder
andere Charakter stößt?
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Kapitel 1

Herzlich Willkommen! Dieses RPG spielt in der Zeit des Hobbits und Ich hoffe ihr habt Spaß!
Natürlich gibt es auch ein paar Regeln, aber ich hoffe die sind gut ein zu halten und ihr bzw. Wir
haben viel Spaß!
Regeln:
-Bitte seid nett zueinander und fühlt euch aber auch nicht direkt angegriffen, wenn eine Rolle in dem
RPG euch vielleicht nicht mag, dies darf aber auch nichts persönliches sein!
- Erstellt bitte keine Figuren mit tausenden übernatürlichen Kräften! Klar ihr dürft welche nehmen,
aber ich will bitte keine sehen der alles perfekt beherrscht!
- Bitte erst anfangen, wenn ich etwas wie angekommen geschrieben habe ^^
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Kapitel 2

Steckbrief:
Name:
Art:
Familie:
Herkunft:
Aussehen:
Charakter:
Tier(?):
Waffen:
Lieblingsbeschäftigung:
Stärken:
Schwächen:
Gespielt von:

Ihr könnt natürlich auch gerne was ergänzen!
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Kapitel 3

Mein Charakter:
Steckbrief:
Name: Naira (Flammenherz) Grünblatt
Art: Elbin
Familie: Sie ist die Tochter von Thranduil und somit die Schwester von Legolas (apropos ihr könnt
gerne noch ein Geschwisterkind für die beiden Machen!)
Herkunft: Düsterwald
Aussehen: Naira ist eine große, schlanke Elbin! Ihr eher blasses Gesicht hat ein paar Sommersprossen
und wird von langen, hellblonden Haaren umrahmt. Ihre grauen Augen besitzen grüne Sprenkel und
werden von dichten Wimpern umrahmt. Auf ihrer Schmalen Nase befindet sich Eine Narbe, die sie
überhaupt nicht mag. Sie hasst Kleider und trägt gerne eine Art leichte Rüstung.
Charakter: Naira ist ziemlich temperamentvoll, stur, stolz, trotzig und humorvoll. Sie kann Zwerge
nicht ausstehen und hat ihren Eigenen Kopf.
Tier(?): Sie hat eine Schimmel-Stute Namen Caira.
Lieblingsbeschäftigung: Kämpfen, Zeichnen, reiten, Zwerge demütigen XD
Stärken: Sie kann gut kämpfen und ist sehr schlau.
Schwächen: Sie ist sehr stur und Stolz. Das hilft ihr oft nicht weiter. Außerdem ist Teamwork nicht
gerade ihre Stärke.
Gespielt von: Cookie#1234

Name: Edhel
Art: Elbin, leider
Familie: einzige Tochter von Feaenor den sie dann aber den Rücken zu gekehrt hatte genau wie allen
anderen Brüdern.
Herkunft: Sie wurde in Valnior geboren.
Aussehen: braune lange Haare, grüne Augen und blasse haut. Sie trägt immer eine Leder Rüstung.
Charakter: scheu gegenüber Elben, mutig und weisse.
Tier(?):
Waffen: Schwert und zwei Kurzschwerter würde gerne Bogenschiessen was die aber noch kann.
Lieblingsbeschäftigung: bei den Zwergen die Zeitvertreiben
Stärken: gut im Nahkampf, versteht sich mit fast allen Geschöpfen.
Schwächen: scheu, Angriffs lustig gegenüber Elben,. Schnell gereizt
Gespielt von: Peredhil
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Name: Argeg
Art: Zwerg
Familie: Bruder von Balin (älter)
Herkunft: Einsamer Berg
Aussehen: Etwa wie Balin, nur ein bisschen größer.
Charakter: Er ist nett und hilfsbereit und treu. Natürlich liebt er Gold aber dennoch kommen Elben
und Hobbits mit ihm sehr gut aus.
Tier(?):/
Waffen: Eine Axt, die sich "Zertrümmerer" nennt.
Lieblingsbeschäftigung: Goldzählen, Pfeife rauchen, nachdenken.
Stärken: Er ist ein vorzüglicher Kämpfer.
Schwächen: Er erwartet oft zu viel und ist oft zu leichtgläubig
Gespielt von: Sheldor
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Kapitel 4

Infos:
-Das RPG wurde erstellt (19. August)
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Kapitel 5

So dann kann es auch schon losgehen! Wenn ihr Fragen habt könnt ihr sie mir gerne Stellen ??????

Seite 8

