G?mer - Bre?k ?ll the rules

von ?????
online unter:

https://www.testedich.de/rpgs-rollenspiele/spiele-spielzeug/ander

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

*ich führe dich einen langen Gang entlang. An den Wänden hängen Fackeln, welche die düstere
Umgebung nur mit wenig Licht versorgen. Mein Blick registriert, dass deine rechte Hand auf dem
Knauf eines kleinen Messers ruht. Für einen Sekundenbruchteil huscht ein müdes Lächeln über mein
Gesicht.* Keine Sorge. Du hast hier nichts zu befürchten. *mit einem Ruck öffne ich die Tür, an der
wir angekommen sind. Du trittst hindurch, gewappnet gegen jegliche Gefahren.* Wo zum Teufel sind
wir? *bricht es aus dir heraus. Staunend. Ich lächle.* Wo du sein wirst, wird deine Entscheidung sein.
Triff deine eigene Wahl.
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Kapitel 1

Welcome to ... G?mer - Bre?k ?ll the rules
Choice your look.
Choice your name.
Choice a game.
Join the horror .
The horror of the real life.
The world of online games.
Im Grunde geht es um die Welt der Computerspiele. Mit eurem Charakter wählt ihr ein
Computerspiel. Ein Charakter kann mehrere Spiele spielen, selbstverständlich. Jedoch nicht zur selben
Zeit. Die Anzahl eurer Charaktere ist daher unbegrenzt. Aber alles zu seiner Zeit. Fahren wir fort. Euer
Charakter wählt sich sowohl Aussehen, als auch Name in dem jeweiligen Spiel aus.
Klingt simpel. Doch jetzt kommt der Haken. Denn das Real-Life eures Charakters kommt jetzt ins
Spiel. Scheidet er aus einer Runde aus, muss er in seiner realen Welt eine Aufgabe erfüllen, die
meistens nicht legal ist. Gewinnt er, bekommt er Coins, die er dafür verwenden kann, neue Spiele
freizuschalten, jemandem eine Aufgabe zu stellen, oder er kann anderen Leuten Spiele abkaufen. In
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der Stadt gibt es einen Laden, bei dem man das machen kann. Doch da die Spieler geheim bleiben
meistens, müssen sie zusätzlich versuchen, verborgen dort hin zu kommen.
+ Auch gibt es eine Bestenliste. Beachtet, dass ihr fair playt, nicht sagt: Mein Chara gewinnt alles und
schlägt jeden. Jeder hat Schwachpunkte, beachtet das bitte. Ähnlich wie bei "The Hungergames", oder
auch "die Tribute von Panem", in denen Charaktere sterben müssen. Auch euer Chara darf absinken.
Das heißt ja nicht gleich, dass die Welt untergeht xD wieso sollte euer auch?: P
Punktewertung der Bestenliste:
- Man spielt gegen Leute, die im Umkreis von zwanzig Punkten unter oder über einem sind.
- ist man weiter oben in der Rangliste, bringt einem der Sieg weniger Siegpunkte bis zur Spitze. Mehr
Abzug dagegen als auf einer niedrigeren Rangstufe. Weiter unten gibt es mehr Punkte bei einem Sieg
und weniger Abzug beim Verlieren.
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Kapitel 2

Der Inhalt - Damit auch jeder weiß, was ihn erwartet ...

Ich präsentiere: Die 7 heiligen Kapitel
n?1: Die Grundidee
n?2: Der Inhalt
n?3: Rules
n?4: Fantastische Steckbriefe & wo sie zu finden sind
n?5: The games [of thrones. cx Nein Spaß xD]. Außerdem die Orte, an denen das ganze spielt.
#ChoiceYourHome
n?6: Rangliste: ?Fall hin, fall auf, fall hin [...]? uuuund Punkteverteilung
n?7: Klatsch und Tratsch: Die Top 10 der besten Momente hier und welche Charaktere erstellt werden
dürfen. {wird wöchentlich abgeändert ;D}
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Kapitel 3

T?? R???s
1. Bitte schreib nicht bloß ein Wort hinter den Namen deines Charakters, wenn du Rpgst. Geh doch
auch ein bisschen mehr ins Detail. Es sieht sonst immer so aus, als würde man sich überhaupt keine
Mühe geben, sondern aus Zwang schreiben ;-;
2. Die Charakteranzahl ist unbeschränkt, spiele deine Charaktere jedoch regelmäßig. Beim Beitritt des
RpGs bitte dazuschreiben, was mit ihnen passieren soll, wenn ihr das Rollenspiel verlasst. Steckbriefe
eurer Charaktere werde ich nicht löschen, es sei denn, ihr beharrt fest auf dieser Meinung.
3. Lies dir das RPG durch, bevor du beitrittst. Die Regeln und die Grundidee sind sehr wichtig, den
Rest darfst du selbstverständlich auch nur kurz überfliegen. Danke für dein Verständnis!:3
4. Keine rassistischen, antifeministischen, aggressiven Kommentare, es sei denn, das zeichnet euren
Charakter aus und andere Spieler sind damit einverstanden, dass euer Charakter etwas in dieser Art
sagt. Außerhalb des RpGs will ich solche Dinge auf keinen Fall hören! Kommis die so etwas
enthalten, werden sofort gemeldet und anschließend gelöscht. Ich denke, jeder kann verstehen, wieso
... Auch innerhalb des RPGs nur aggressiv, die anderen Dinge bitte höchstens recht milde. Thanks!
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5. Gerne dürft ihr während eines Spiels mit der Spielfigur eures Charakters mit anderen Spielern auf
einer anderen Sprache chatten. Grundsprachen sind jedoch Deutsch und Englisch hier. Bitte auch auf
einer anderen Sprache gepflegt sprechen ... Ihr dürft entweder in ganzen Sätzen RpGn oder auch in der
Art, die hier normalerweise üblich ist. Siehe nachfolgend hinter den Regeln. Und auch wichtig: Bleibt
realistisch ;D
6. Partnerschaften von RpGs sind natürlich erlaubt. Ich würde solche gern annehmen!: D Einfach dick
und farbig in die Kommentare schreiben, dann werde ich es mir ansehen ;3
7. Schreibt #Gamerboy, bzw. ¥Gamergirl hinter euren Stecki, damit ich sehe, dass ihr die Regeln
gelesen habt. Und auch wenn das RPG heißt ?Break all the rules? ... - Haltet euch an die Regeln xD
Brecht Stränge im realen Leben mit eurem Chara, aber bitte haltet diese Regeln c:

So schreiben wir:
Als einer unserer Charaktere:
Handeln: *die Tat in Sternchen schreib*
Sprechen: Ohne besondere Schriftzeichen
Denken: //Slash, slash und am Ende noch einmal dasselbe//
Wenn ein Charakter seinen Onlinecharakter spielt:
Kursiv, in ganzen Sätzen, Präteritum oder Präsens. Danke ;D
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Kapitel 4

???????????
Welcome again, Gamer:3
Wie ist dein Name?
*du nennst deinen Namen. Langsam, angespannt. Ein leises Lächeln huscht über mein Gesicht.* Das
klingt interessant ... *murmle ich.* Nun gut. Beginnen wir.
Choice your look.
Choice your name.
Be a gamer!
[Felder mit Stern sind freiwillig auszufüllen.]
Name: (realer Name eures Charakters. Mit Nachnamen)
Username: (Username/-n den/die euer Charakter online benutzt.)
Geschlecht: (männlich, weiblich, divers ist ebenfalls möglich)
Alter:(zwischen 11 und 22 bitte ;3)
Aussehen: (In ganzen Sätzen bitte!)
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Charakter: (Was zeichnet euren Charakter aus? Wie reagiert er? Welche starken Eigenschaften
herrschen über ihn? Welche Gefühle geistern durch seinen Kopf? Zeigt er Suchtverhalten?)
Onlineidentität: (Unter welchen/welchem Namen spielt euer Charakter im Internet? Welche Spiele
spielt er? In welcher Art von Spielen ist er gut, in welchen schlecht? Gibt er sich als weibliche oder
männliche Person aus? Wie ist sein Charakter im Internet?)
Familie: (Familienmitglieder mit Namen und Alter. Schreibt dazu, ob sie erstellt werden dürfen ;3 So
werden Verbindungen geschaffen.)
Beruf/Schule: (welchen Beruf übt euer Chara aus? Und falls er noch in der Schule ist ... in welche
Klassenstufe geht er?)
Wohnort: (Wo wohnt euer Charakter? Innenstadt? Außerhalb? Hat er eine gute Internetverbindung
dadurch? Siehe Wohnorte -> next Chapter)
Beziehung: (Ist euer Charakter verliebt? Hat er eine/-n Freund/-in? Oder ist er schon verheiratet, bzw.
verlobt?)
Sonstiges: (Was sonst noch zu ergänzen ist)
Zum Kopieren:
Name:
Username:
Geschlecht:
Alter:
Aussehen:
*Link:
Charakter:
Onlineidentität:
Familie:
Beruf/Schule:
Wohnort:
Beziehung:
Sonstiges:

https://www.testedich.de/quiz68/quiz/1621971725/Roleplay-Die-SteckbriefeDer Link zu den
Steckbriefen: https://www.testedich.de/quiz68/quiz/1621971725/Roleplay-Die-Steckbriefe
Who plays who?
Kaily:
?Naïme
Chesh:
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Malu:
?Lissa
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Kapitel 5

????? ? ? ???? ?????aaaand ??? ?????
Hier werden sowohl die Spiele die eure Charaktere auf unterschiedlichen Rängen spielen können, als
auch Orte folgen, an denen sie wohnen. Orte dürft ihr außerdem frei erfinden, bei Spielen bitte farbig
in den Kommentaren vorschlagen, was ihr euch wünscht. Ich werde dann an der Umsetzung arbeiten,
wenn möglich.
??? ?????
1. Game: TheSecond
Basierend auf den Anime The World Ends With You erfinde/übernehme ich das daraus quasi
bestehende Spiel. Das Ziel der Spieler ist, sieben Tage am Stück zu überleben. Ein Tag im Spiel
entspricht einer Stunde in der RL-Welt unserer Charaktere. Missionen werden an Spieler gesendet, die
diese erfüllen müssen. Reaper [Shinigamis] können jedoch [Noise] aussenden, welche die Spieler
angreifen. Sterben die Charaktere im Spiel, scheiden sie aus. Wer die sieben Tage überlebt, kommt ins
Leben zurück. Hier wird bei unserem Game etwas Neues freigeschaltet. Das Ding ist, dass nur einer
im Anime zurück ins Leben kann [im Game etwas freischalten kann]. Die anderen müssen das Spiel
der Reaper wiederholen. Für jedes Spiel benötigt man eine Teilnahmegebühr. Diese setzt man nicht
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selbst, sondern es wird genommen, was einem am wichtigsten ist im Moment. Überlebt man die Tage,
bekommt man die zurück.
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Kapitel 6

?????
Topliste der Woche:
Name - Punktestand - Liga
10. Platz:
9. Platz:
8.Platz:
7. Platz:
6. Platz:
5. Platz:
4. Platz:
Und jetzt bitte großen Applaus:
Der 3. Platz:
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Der 2. Platz:
Uuuund - Trommelwirbel - jubel dir die Seele aus dem Leib! Glückwunsch: D
Den ersten Platz belegt:
>.</
DieTopliste
Name - Punktestand - Liga
10. Platz:
9. Platz:
8. Platz:
7. Platz:
6. Platz:
5. Platz:
4. Platz:
Bronze - 3. Platz:
Silber - 2. Platz:
Gold! - Erster:
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Kapitel 7

Jetzt folgt ... Werbung. Nein, Moment ... In der Zeile verrutscht^^" Jetzt folgen ... U?s??? T?? ???
??? ¹? ??????? ???????
At the 10th place:
9th place:
8th place:
7th place:
6th place:
5th place:
4th place:
3rd place:
2nd place:
1st place:
Wird sich alles noch ereignen. Hoffentlich xD
D?? b????bt?st?? S?????
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Ehm ... ja. Folgt, sobald mindestens eines der Spiele gespielt worden ist c:
??????????, ??? ???????? ???? ?????????? ?????? ??????
?Ivana?s Eltern
Werden hier stehen, sobald in eurem Stecki etwas über sie steht und ihr Bescheid sagt, dass sie erstellt
werden dürfen^^ Charaktere zum Übernehmen wird es geben, wenn ihr das RPG verlasst, solltet ihr
jedoch zurück kehren, sind sie wieder eure. Auch dürft ihr sie löschen lassen, wenn ihr geht, jedoch
finde ich das immer sehr schade, darum werden sie noch mindestens eine Woche zum Übernehmen
bereitstehen, solltet ihr nichts dagegen haben.
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