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Kapitel 1

Großmeister (1), Meister (2), Generale (5), Veteranen (10), Krieger (/) Novizen (normale), Anwärter
(/), Jünger (/)
Kön. Ohian: gemäßigt, im Winter -10 bis 10 Grad, Sommer 14 bis 28 Grad etwa
R. von Landren: Ganzjährig 30 bis 40 Grad, nachts teilweise Minusgrade
Caldun: ganzjährig etwa 20 bis 30 Grad, Winter etwas kühler, viel Regen
Remon: Wie Ohian

Yamai (Dunkelheit), Karnil (Wasser), Pruin (Wetter), Meiran (Freude), Traskal (Feuer), Ohian
(Göttervater, Macht)

VORNAME: Es können Namen jeglicher Herkunft sein, Japanisch, Spanisch, völlig egal. Sehr
moderne Namen sollten jedoch eher vermieden werden.
NACHNAME: Dieser ist tatsächlich freiwillig, hier muss ein Charakter nicht zwingend einen
Nachnamen haben. Sollte er aber beispielsweise aus einer reichen, großen Familie stammen, wäre ein
Nachname natürlich sinnvoll. Bei Decknamen/sich selbst gegebenen Namen bitte dazuschreiben.
GESCHLECHT: Auch diverse Geschlechter sind in Ordnung, man sollte sich aber bewusst sein, dass
das Rp in einer Zeit/Realität spielt, in der alles nicht sonderlich fortschrittlich ist und solche Themen
darum wohl eher negativ aufgenommen werden.
ALTER: Bitte passend zu dem, was diese Person ist und tut. Ein Schmied wird wohl kaum fünf Jahre
alt sein.
TÄTIGKEIT: Ob die Person einen Beruf hat, zur Schule geht, arbeitslos ist und so weiter.
AUSSEHEN: Größe, Statur, Haut, Haarfarbe, Augenfarbe, bitte in ganzen Sätzen. Schön, Attraktiv
und Ähnliches bitte unterlassen. Man sollte zudem darauf achten, dass die meisten Menschen
irgendwelche Makel haben und diese nicht immer nur aus Narben bestehen. Klar, Narben sind schon
ästhetisch, ich bin die letzte Person, die sagen würde, dass Narben nicht gut aussehen, aber das ist eben
nicht der einzige Fehler, den Personen haben können. Auch muss man bei dem Aussehen an die
Herkunft denken, die Bewohner der verschiedenen Regionen werden später vorgestellt.
CHARAKTER: Hier ist es tatsächlich in Ordnung, nur die Grundeigenschaften aufzuzählen, da ich
eine Person bin, die die feineren Charakterzüge eines Ocs meistens erst im Rp entwickelt, und
natürlich nicht meine eigenen Regeln brechen will haha.
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STÄRKEN: Bitte mit den Schwächen ausgleichen. Man muss auch nicht jede Stärke oder Schwäche
bei beiden Feldern einfach ein bis drei Dinge, die euer Charakter vielleicht besonders gut kann, oder,
was ihm große Probleme bereitet. So muss "Kann im Handstand gehen" nicht erwähnt werden,
während "Hat ein sehr gutes Gehör" schon wichtiger ist. Dies gilt auch für die Schwächen.
SCHWÄCHEN: Dinge wie "Findet zu schnell Freunde" oder "Ist zu nett" sind keine Schwächen.
Dankeschön.
HERKUNFT: Wie schon erwähnt, gibt es später noch einmal genauere Informationen zu den
verschiedenen Völkern. Bei größeren Städten/Dörfern bitte eines von der Karte nehmen, sollte euer
Charakter in einem kleinen Dorf aufgewachsen sein, könnt ihr auch einfach "kleines Dorf in der
Region ..." schreiben, oder fragen, ob ihr euch etwas ausdenken könnt.
WOHNORT: Einfach, wo die Person lebt, das sollte klar sein.
SEXUALITÄT: Ebenfalls selbsterklärend. Bitte halbwegs ausgeglichen halten.
SONSTIGES: Manchmal vergesse ich wichtige Punkte bei Steckbriefen. Sollte euch etwas fehlen,
könnt ihr dies einfach hier hinschreiben.
Erweiterung des Steckis für Mitglieder oder Helfer des Ordens, bitte auch nur dann ausfüllen. Sollte
der Chara (bei zum Beispiel Wächtern des Königs außerhalb des Dienstes, sonst ist es ja klar) Waffen
bei sich tragen, aber gehört nicht zu der Gruppierung, kann man das einfach bei Sonstiges
hinschreiben.
RANG: Die Ränge werden noch erklärt. Alles über Veteranen wird bitte nicht ohne mein
Einverständnis erstellt.
WAFFEN: Nähere Informationen zu verschiedenen, in dieser Welt verbreiteten Waffen und zu den
Regeln des Ordens, welche man verwenden darf, folgen.
GRUND: Weshalb hat sich der Charakter dazu entschlossen, ihnen beizutreten? Überzeugung
vielleicht? Rache an der Königsfamilie? Reine Habgier?
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