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Kapitel 1

Hallo, und Willkommen auf dem magischen und einzigartigen Internat, Mystery Castle??
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Kapitel 2

Einleitung/Vorgeschichte:
Vor langer, langer Zeit lebten 4 Prinzessinen in einer großen, steinernen Burg. Ava konnte heilen,
Stardy Zukunft voraussehen, Sky hatte eine besondere Verbindung zum Wetter und Ophelia liebte ihr
Leben, und alle Menschen dieser Welt! Es hätte perfekt sein können, wäre nicht der Tag gekommen,
an dem Sky krank wurde. Der Himmel spielte verrückt, sie wurde verrückt und starb, ihr letzter
Wunsch war, bevor sie die Augen schloss, dass es ihrer Schwester Ava nicht anders erging, da sie sie
nicht retten gekonnt hatte. Ava erkrankte deshalb auch, und keine Pflanze der Welt konnte sie mehr
heilen. Doch sie fühlte innerlich, dass eine so große Macht, nur der Wunsch ihrer Schwester gewesen
sein konnte! In genau dem Moment, indem sie starb wünschte sie sich, das es ihr Stardy, die sie trotz
ihrem ?Hellsehen? im Stich gelassen hatte, nicht besser ergehen sollte. Als Stardy im Sterben lag, saß
ihre Schwester Ophelia an ihrer Bettkante und weinte. Stardy sah sie ausdruckslos an, indem Moment
indem sie starb und ihre Augen glasig wurden, wünschte sie, das die, die sie für ihre Schwester
gehalten hatte, die ihr aber nichts half und nur dasaß und weinte selber sterben solle! Als Ophelia
merkte das sie sterben sollte, wusste sie sofort, das dies die Schuld allein ihrer Schwestern war. Ihr
letzter Wunsch glich allerdings keiner Rache: Sie wünschte sich, dass sie ihren Schwestern jemals
verzeihen könnte! Auf Grund von Ophelias Liebe, verwandelte sich die Burg in ein wunderschönes
Schloss! Außerdem sprießten 4 Türme in die Luft. Seitdem kommen immer wieder Schüler/innen die
die gleiche Gabe besitzen in diese Schule!
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Kapitel 4

Regeln:
-Feindschaft (Im RPG) ist erlaubt, solange ihr damit nicht das gesamte RPG beeinflusst!
-Wir sind keine Chefs, aber wir leiten alles etwas an! Wir sagen euch zum Beispiel, wann es
bestimmte Events gibt!
-Das RPG ist für alle da! Also macht bitte nicht immer alles mit ein und derselben Person was!
-Ihr dürft Jungen, Mädchen und Lehrer*innen erstellen! Alles ist erlaubt!
-Bitte ändert NICHT den Sinn des RPG's!
-Schreibt hier nicht eure privaten Dinge rein!
-Steckbriefe werden auf die Steckbrief Seite geschickt!
-Kommt bitte oft online = 1-4 mal (natürlich, auch gerne/bitte mehr) in der Woche, sonst fliegt ihr!
-Niemand wird ausgeschlossen, beleidigt oder gemoppt!
-Alle neuen werden freundlich aufgenommen und akzeptiert!
-Das RPG wird nicht kopiert! (sonst müsst ihr mit einer Meldung, und sonst was rechnen)
-HABT SPASS!
-Die Regeln werden eingehalten!
-Werbung Für eure eigenen RPGs ist nicht erlaubt!
-Man darf sich höchstens 2 Wochen abmelden, und zwar nur bei "guten Gründen"!
-Lest bitte alles durch!
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Kapitel 5

Die Türme:
Kräuterturm:
Im Kräuterturm haben die dort untergebrachten Schüler*innen die Kraft zu heilen! Meistens besitzen
sie eine besondere Verbindung zur Natur. Sie fühlen sich vor allem im Wald wohl. Dort kennen sie
sich bestens aus, und auch mit ihren Pferden reiten sie dort oft aus. Ihre Pferde bringen sie im
Rosenstall unter. Sie nehmen Gerüche und Berührungen stärker war, als andere. Der Kräuterturm hat
außerdem eine wunderschöne Aussicht auf den Wald. Im Horizont sieht man einen Turm vom Schloss
Braunberg. Die Schüler*innen können es sehen, aber die Leute aus dem anderen Schloss können unser
Schloss nicht sehen. Im Kräuterturm gibt es eine Kräuterkammer, und einen grün gestrichenen
Gemeinschaftsraum, wo an den Wänden Bilder vom Dschungel hängen. Außerdem ist dort normale
Temperatur. Im Keller findet das Unterrichtsfach Kräuterkunde statt.
Die Schüler*innen dort sind meistens nett, und auch intelligent! Ihre Schattenseite: Sie sind schlecht
in Sport! Sie können sich gut Sachen auswendig merken und mögen meistens die Schule.
Sturmturm:
Im Sturmturm können die Schüler*innen das Wetter vorauszusagen! Diese Kraft erscheint auf den
ersten Blick machtlos, auf den zweiten allerdings ziemlich nützlich! Sie kann einem vor Ausflügen
nutzen! In manchen Momenten kann man sogar das Wetter beeinflussen. Dann muss man zwar sehr
konzentriert sein, doch es lohnt sich. Schüler*innen im Sturmturm stellen ihre Pferde in den
Sonnenturm, dies beruht auf einer Legende: Da Sky praktisch die erste war, die böses tat, wurde es
jahrelang den Sturmturmschüler*innen nachgesagt, damit man aber weiß, dass sie genauso nett wie
Kräuterturmschüler*innen sein können, wurde ihnen der Sonnenstall überlassen, um zu zeigen, dass
sie so hell und gut wie die Sonne sein können. Vom Sturmturm aus, sieht man einen Waldteil, der
meist verbnebelt ist. Dieser Teil des Waldes wird Nebelwald genannt. Es gibt einen Sturmraum, indem
die Schüler*innen lernen, den Sturm zu kontrollieren! Der Gemeinschaftsraum ist schwarz mit
neongelben Sesseln, und einem blitze prasselndes Feuer. Auf dem Dach gibt es einen vernebelten
Absatz! Von hier aus können sie am besten Das Wetter deuten, fühlen, oder es betrachten! Dort findet
das Unterrichtsfach Wetter deuten statt. Die Temperatur ist meistens heiß!
Die Schüler*innen dort sind rau, nett, und irgendwie anders. Ihre Schattenseiten: Manchmal blitzt in
ihnen der Geist von Sky auf!
Sternenturm:
Im Sternenturm können die Schüler*innen die Zukunft voraussagen. Nur manches dürfen sie nicht
weitererzählen. Manche haben stärkere Verbindungen zu den Sternen, andere weniger. Ihre Aussicht
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ist von Vorhängen verdeckt, da sie es gerne dunkel haben! Nur vom Ausblickzimmer im das mit
Fernrohren ausgestattet ist und von der Turmerhöhung mit einem perfekten Ausblick in den
Sternenhimmel kann man etwas vom äußeren sehen. Im Ausblickzimmer findet übrigens
Sternenkunde statt. Sie Schüler*innen aus dem Sternenturm stellen ihre Pferde im Mondstall unter. An
der Decke des Gemeinschaftsraums funkeln Sterne. Die Tapeten dort sind dunkelblau, genau wie die
Sessel. Im Kamin prasselt ein kleines Feuer. Die Temperatur im Sternenturm ist eher kühl.
Die Schüler*innen dort sind meistens geheimnisvoll, meistens verschlossen, klug, aber auch nett! Ihre
Schattenseiten: Arroganz!
Weltenturm:
Im Weltenturm können die Schüler*innen können alle, alle Menschensprache dieser Welt. Das
kommt daher, das sie jeden lieben, und mit jedem Kontakt haben wollen. Manche sind liebender und
manche weniger. Aus ihren Fenstern können sie den Pferdestall sehen. Sie bringen ihre Pferde im
Glücksstall unter. In ihrem Turm befindet sich der Lehrraum für Sprachen aller Art. Hier lernen sie
gerne, genauso wie in ihrem dunkelroten Gemeinschaftsraum, der mit seidenen Tüchern an der Decke,
und Plüschsesseln auf dem Boden an ein Prinzessinnen Schlafzimmer erinnert. Sie haben außerdem
einen Saal mit einem Herz an der Wand, dass die Schüler*innen selber gemalt haben. Dieser Raum
wird häufig Liebes Raum genannt. Die Temperatur in diesem Turm ist warm, aber nicht heiß!
Die Schüler*innen dort sind nett, liebenswürdig, und fleißig. Ihre Schattenseiten: Meist sind sie
tollpatschig und sie lassen sich gerne von anderen ausnutzen!
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Kapitel 6

Steckbrief-Vorlagen:
Schüler*in:
Name: (Na, wie deine Figur halt heißt!)
Spitzname: (Bitte nicht bei einem Namen wie Luna, Mia hinschreiben xD)
Alter: (Wie alt die Person ist! Sie kann wenn sie Schüler*in ist zwischen 12 und 18 sein! Wenn sie
Lehrer*in ist zwischen 18 und 80 xD)
Geschlecht: (Weiblich, oder männlich)
Turm: (Kräuterturm, Sturmturm, Sternenturm, Weltenturm)
Charakter: (Nett, zickig, böse, romantisch?wie der Charakter eben ist!)
Aussehen: (Trotz des Links, bitte aufschreiben!)
Link: (Nehmt bitte eine Zeichnung! Manga, oder Anime, wäre am besten! Schickt einfach einen
Link!)
Stärken: (In was sie gut ist- macht bitte niemand perfekten)
Schwächen: (mindestens 2!)
Hobbys: (Die Hobbys eurer Figur!)
Lieblingsfarbe: (Ist glaub ich klar)
Klamotten: (Jaja, die Anime/Manga Outfits zählen auch, wir würden nur gerne was über den Style
erfahren- an Jungs: Ich weiß ihr denkt jetzt ?Wie dumm kann man sein? aber Mädchen brauchen
sowas halt mal! XD)
Familie: (Eure Familie- bitte nicht tot!)
Vergangenheit: (Okay, bitte, bitte jetzt nicht tragisch! Ihr könnt es machen, aber bitte behütet
mich/uns vor einem Wutausbruch, weil 30 Personen eine tragische/traurige Vergangenheit haben!)
Pferd: (Solltet ihr haben! Bitte macht eins!)
Freunde: (Mit wem ist eure Figur befreundet?)
Feinde: (Mit wem ist eure Figur befeindet?)
Fester Freund/Freundin: (Bitte erstellt euch eure Boy/Girl Friends nicht selber!)
Sonstiges: (Tja, sonstiges halt)
Name des Erstellers: (Okay?denke mal ihr solltet wissen, wie ihr heißt!)
Name:
Spitzname:
Alter:
Geschlecht:
Turm:
Charakter:
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Link:
Stärken:
Schwächen:
Hobbys:
Lieblingsfarbe:
Klamotten:
Familie:
Vergangenheit:
Pferd:
Freunde:
Feinde:
Fester Freund/Freundin:
Sonstiges:
Name des Erstellers:
Pferd/Pony:
Name:(Okayyy?braucht ihr wirklich eine Erklärung?)
Rasse:(Ihr wisst ja sicher was Siri hier hin schreiben sollt oder? Aber müsst nicht unbedingt)
Alter:(Es sollte kein Fohlen sein, Und auch kein nicht)eingerittenes/sehr wildes Pferd/Pony)
Charakter:(Das ist eure Sache aber bitte nicht nur eine ganz kurze Beschreibung)
Aussehen:(genau so eure Sache und ausserdem keine Vorgaben, ausser dass es keine Flügel, oder
pinkes Fell haben sollte!)
Stall:(Sollte zum passendem Turm gehören, also wenn euer Charakter im Sternenturm lebt/ist dann
bitte eure Pferd im Mondstall unterbringen)
Geschlecht:(Hengst, Wallach, Stute oder einfach Männlich oder Weiblich)
Sonstiges:(Tja?sonstiges halt
Name:
Rasse:
Alter:
Charakter:
Aussehen:
Stall:
Geschlecht:
Sonstiges:
Lehrer*in:
Name:
Spitzname:

Seite 9

Geschlecht:
Turm:
Charakter:
Aussehen:
Link:
Stärken:
Schwächen:
Hobbys:
Lieblingsfarbe:
Klamotten:
Familie:
Vergangenheit:
Pferd:
Freunde:
Feinde:
Fester Freund/Freundin:
Sonstiges:
Name des Erstellers:
(Bei einem Lehrer oder eine Lehrerin, giltet die gleiche Steckbrief Vorlage wie bei den Schülerinnen
und Schülern, bei den Lehrkräften beutetet das Ausfüllungsfeld Turm: in welchem Turm man
unterrichtet! )
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Aktiv-Liste:
Aktivliste:
Sehr Aktiv:Mehrmals Wöchentlich/Täglich online!
Mondschatten/Goldschweif/Blue333/Emily363/CookieDream
Aktiv:Ein paar mal in der Woche online!
Lily
Okay:2-3 in der Woche online!
Könnte öfters kommen:Nur 1mal in der Woche online!
Verwarnung:Eine ganze Woche nicht online/1 Mal nicht an die Regel gehalten!
Abgemeldet:Höchsten für 2 Wochen!
Geflogen:Mehrmals nicht an Regeln gehalten/Mehr als eine Woche lang nicht online!
(Jede*r Neue fängt bei sehr aktiv an, es kann sich aber auch nach ein paar Tagen ändern.)
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Wer spielt wenn:
Goldschweif!
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Mondschatten!
?
?
?
?
Emily363!
?
?
?
CookieDream!
?
?
Blue333!
?
?
Lily!
?
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Kapitel 9

Zimmer/WGs:

Kräuterturm:
(Mädchen)Kamillen-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Mädchen)Lavendel-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Jungs)Minzen-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Jungs)Nelken-Zimmer:
?
?
?
?
?
Sturmturm:
(Mädchen)Luft-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Mädchen)Briesen-Zimmer:
?
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?
?
?
(Jungs)Wind-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Jungs)Orkan-Zimmer:
?
?
?
?
?
Sternenturm:
(Mädchen)Himmels-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Mädchen)Schimmer-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Jungs)Weltall-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Jungs)Nacht-Zimmer:
?
?
?
?
?
Weltenturm:
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?
?
?
?
?
(Mädchen)Länder-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Jungs)Erd-Zimmer:
?
?
?
?
?
(Jungs)Welt-Zimmer:
?
?
?
?
?
WIR machen die Zimmer-Einteilung, Ihr seid nur dafür verantwortlich in welchem Turm ihr seit:)
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Pferdestall:
Rosenstall:
Box 1: Symphony!
Box 2: Whiskey!
Box 3:
Box 4:
Box 5:
Box 6:
Box 7:
Box 8:
Box 9:
Box 10:
Mondstall:
Box 1: Twilight!
Box 2: Dark Angel!
Box 3:
Box 4:
Box 5:
Box 6:
Box 7:
Box 8:
Box 9:
Box 10:
Sonnenstall:
Box 1: Fleur!
Box 2: Abraxas!
Box 3:
Box 4:
Box 5:
Box 6:
Box 7:
Box 8:
Box 9:
Box 10:
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Glücksstall:
Box 1: Snowflake!
Box 2: Nero!
Box 3:
Box 4:
Box 5:
Box 6:
Box 7:
Box 8:
Box 9:
Box 10:
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Events:
(Okay: Bevor wir euch etwas über die Events erzählen, machen wir euch eine kleine wichtige
Ankündigung! Ein Event kündigen wir euch eine Woche vorher an. Solange habt ihr noch Zeit, euch
vorzubereiten?)
Winterball:
Der Winterball findet an einem Tag im Winter statt xD! So um Weihnachten rum, da aber nur die
wenigsten von und an Weihnachten RPG?n können, kurz vorher oder kurz nachher! Den Winterball
feiert man im Ballsaal, da es draußen zu kalt wäre. Der Ballsaal wird winterlich geschmückt. Wie bei
allen Bällen hat jeder (Turm) eine eigene Aufgabe!
Aufgaben:
Kräuterturmschüler*innen: Ihr besorgt eine gesunde, am besten schon alte, Tanne, die gefällt werden
kann/darf.
Sturmturmschüler*innen: Ihr versucht gemeinsam das Wetter in dem Saal zum Schneien zu bringen!

Sternenturmschüler*innen: Ihr meldet schlimme Ereignisse!
Weltenturmschüler*innen: Ihr habt den Auftrag dafür zu sorgen, dass es keinen Streit gibt!
Lehrer*innen: Ihr bereitet den Rest organisatorisch vor!
Außerdem bringen alle am Winterball ihren Pferden eine besondere Mahlzeit und schmücken ihre
Boxen weihnachtlich!
(Die Ballkleider und Frisuren Liste stellen wir euch ein paar Wochen vorher rein- bitte sucht nicht
selber eure Ballkleider aus! Beim Winterball trägt man lange "winterliche" Ballkleider!)

Frühlingsball:
Der Frühlingsball findet an einem von den Tagen statt, wo die Sonne wieder rauskommt, es aber nicht
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zu heiß ist! So um Ostern rum! Den Frühlingsball feiern wir im Wald auf einer wunderschönen mit
Picknick und allem! Genau genommen ist nur Winter- und Herbstball ein Ball, aber wir nennen halt
alle so xD! Wir feiern draußen in der Natur, wir trinken Natur Limonade (Rosenlimonade,
Gurkenlimonade, Zitronenlimonade) und essen Torte und kleine gesunde Gemüsesnacks!
Aufgaben:
Kräuterturmschüler*innen: Sucht alles für die Limonade und die Snacks zusammen und macht sie.
Sturmturmschüler*innen: Sagt uns, ob wir gutes Wetter haben werden.
Sternenturmschüler*innen: Sucht eine schöne Lichtung!
Weltenturmschüler*innen: Ihr habt den Auftrag dafür zu sorgen, dass es keinen Streit gibt!
Lehrer*innen: Ihr bereitet den Rest organisatorisch vor!
(Die Ballkleider und Frisuren Liste stellen wir euch ein paar Wochen vorher rein- bitte sucht nicht
selber eure Ballkleider aus! Beim Frühlingsball trägt man kurze Kleider, oder Jumpsuits- am besten
mit Blumen oder sommerlichen Motiven und Mustern drauf!)

Sommerball:
Der Sommerball findet mitten im Sommer statt- an einem heißen Tag! Wir feiern draußen im
Schlosshof! Es gibt Getränke, Essen, eine Tanzfläche und es ähnelt trotzdem irgendwie keinem Ball!
Vielleicht liegt es daran, dass es Bratwurst zu essen gibt, vielleicht aber auch an was anderem! Die
Pferde werden vorher auf eine Koppel hinter halb des Schlosses, mit viel Grass gebracht, damit sie
nicht von der lauten Musik gestört werden. Bei den meisten Sommerbällen, schwingen sich alle nach
dem Ball auf ihre Pferde reiten zu einem See, und springen mit Klamotten rein!
Aufgaben:
Kräuterturmschüler*innen: Ihr guckt nach der Koppel! Also, ob das Grass dort in Ordnung ist!
Sturmturmschüler*innen: Versucht den Wäldern, und so in den Tagen vor dem Ball viel Regen zu
schenken, damit bei der Hitze auf dem Ball kein Waldbrand ausbricht!
Sternenturmschüler*innen: Ihr bringt die Pferde auf die Koppel.
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Lehrer*innen: Ihr bereitet den Rest organisatorisch vor!
(Die Ballkleider und Frisuren Liste stellen wir euch ein paar Wochen vorher rein- bitte sucht nicht
selber eure Ballkleider aus! Beim Sommerball trägt man kurze Kleider!)

Herbstball:
Der Herbstball, auch Halloween Ball genannt, findet um Halloween herum statt! Er findet genau wie
der Winterball in dem Ballsaal des Schlosses statt, doch im Gegensatz zum Winterball ist es eher
gruselig! Es gibt gruselige Leckereien, geschnitzte Kürbisse, und eine große Torte! Der Ballsaal wird
nur schwach beleuchtet, Spinnenweben hängen in den Ecken und in einer Ecke steht ein Sensenmann!
Trotz allem tragen die Schülerinnen richtige Ballkleider!
Aufgaben:
Kräuterturmschüler*innen: Hängen die Spinnenweben auf, und kümmern sich ein bisschen um das
Aussehen des Ballsaals!
Sturmturmschüler*innen: Ab und zu soll ein Blitz von der Decke kommen! Dazu sind sie zuständig!
Sternenturmschüler*innen: Machen/Kochen/Backen alles (Essen)!
Weltenturmschüler*innen: Ihr habt den Auftrag dafür zu sorgen, dass es keinen Streit gibt!
Lehrer*innen: Ihr bereitet den Rest organisatorisch vor!
(Die Ballkleider und Frisuren Liste stellen wir euch ein paar Wochen vorher rein- bitte sucht nicht
selber eure Ballkleider aus! Beim Herbstball trägt man lange, dunkle Kleider!)
(Okay: Noch eine Sache: Das mit den Kleidern gilt natürlich nicht für die Jungs xD! Nein, keine
Sorge, das ist nur was für Mädchen, aber natürlich würde es doch schon sehr Lustig/Peinlich aussehen
Jungs mit Kleider anzutreffen xD aber vergesst es, das tun wir euch Jungs nicht an:)xD!)
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Wichtige Links:

Steckbrief-Seite:

https://www.testedich.ch/quiz69/quiz/1623430349/Steckbriefe-von-den-Schuelern-und-ihren-Pferden-des-Myster
ist der Link, zu der Steckbrief Seite dessen RPG bei dem du gerade diesen Satz liest xD xD also
draufklicken! Und bitte NICHT stressen dass euer Steckbrief noch nicht eingetragen ist, es ist eine
Menge Arbeit!
____________________________

Seite 21

Kapitel 13

Charakter zum übernehmen:
Die untenstehenden Charakter könnt ihr übernehmen, da es im Moment nur Pferde zum übernehmen
gibt, müsst ihr einen Besitzer erstellen! Wenn Menschen dazu kommen also (ohne Pferd) zum
übernehmen, dann müsst ihr ein Pferd erstellen! Wenn unten ein ganzer Charakter steht, also mit Pferd
und Mensch, dann wird er einfach genau so, mit diesen Charaktereigenschaften und Aussehen
übernommen!
Wichtig dabei ist:
Wenn das Pferd zum Beispiel von dem Mondstall "kommt" muss euer erstellter Charakter jemand aus
dem Sternenturm sein, ausser natürlich es ist ein Lehrer xD(die gehören ja nicht zu einem bestimmten
Turm! Das gleiche gilt natürlich auch andersrum:)
Meldet euch einfach wenn ihr eines dieser Charakter übernehmen wollt und erstellt dann (wenn muss)
ein Pferd (wenn ihr euch für ein Mensch ohne Pferd gemeldet habt) oder ein Besitzer (wenn ihr euch
nur für ein Pferd ohne Besitzer gemeldet habt): D

Zum übernehmen:
Name: Symphony!
Rasse: Andalusier!
Alter: 7 Jahre alt!
Charakter: Sie ist Liebevoll, Lernwillig, Zickig, Schreckhaft, Ängstlich, Anhänglich, Stürmisch,
Sensible und ungeduldig!
Aussehen: Sie ist ein Schimmel mit leichtem grauen Schimmer, sie hat eine voluminöse graue Mähne
und einen kräftigen Körperbau!
Stall: Rosenstall!
Geschlecht: Stute!
Sonstiges: Sie liebt es zu galoppieren!
Name: Wiskey!
Rasse: Englisches Vollblut!
Alter: 9 Jahre
Charakter: Schnell, Temperamentvoll, Neugierig, Freudig, Treu, Sozial und Bissig!
Aussehen: Er ist ein Zierlicher Fuchs. Mit einer Kurzen Mähne und glattem Und glänzenden Fell!
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Geschlecht: Wallach!
Sonstiges: Er ist Wasserscheu!
Name: Twilight!
Rasse: Friese!
Alter: 6 Jahre!
Charakter: Sie ist Liebevoll, Sanft, Anhänglich, Leicht Aufdringlich, Sensibel, Manchmal leicht Faul,
Brav und Verlässlich!
Aussehen: Sie ist ein Rappe mit einer Langen gewellten Mähne und einem sehr schönen Schweif. Sie
hat einen kleine Kopf, Aufmerksame Ohren und einen Eleganten Körperbau!
Stall: Mondstall
Geschlecht: Stute!
Sonstiges: Sie hat sehr Angenehme Gänge!
Name: Dark Angle!
Rasse: Mustang!
Alter: 13 Jahre!
Charakter: Mutig, Abenteuerlustig, Stürmisch, Neugierig, Freudig, Feurig, Ungeduldig, Stur, Frech
und Freiheitsliebend!
Aussehen: Er ist Dunkelgrau und sein Kopf ist Hellgrau mit Schwarzen Stichelhaaren. Seine Beine
sind Schwarz und er hat eine mittellange Mähne und kleine Ohren!
Stall: Mondstall!
Geschlecht: Wallach!
Sonstiges: Sein Trab ist sehr bequem!
Name: Fleur!
Rasse: Paso Peruano!
Alter: 5 Jahre!
Charakter: Sie ist eine Ruhige und äusserst Erzogene Stute sie ist Freundlich und Kinderlieb und sehr
Talentiert da sie sehr schnell und gerne lernt. Nichts kann sie aus der Ruhe bringen und sie ist sehr
Anhänglich und Sozial!
Aussehen: Sie ist ein schöner Falbe mit einer Weissen schnippe. Sie ist eher zierlich und schlank. Sie
hat einen kleine Kopf, kleine Augen und Ohren und dünne Beine!
Stall: Sonnenstall!
Geschlecht: Stute!
Sonstiges: Sie hat Eis-Blaue Augen!
Name: Abraxas!
Rasse: Hannoveraner!
Alter: 6 Jahre!
Charakter: Ehrgeizig, Selbstbewusst, Freundlich, Sanft, Neugierig, Freudig, Menschenbezogen und
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Aussehen: Er ist Braun mit einer Kurzen Schwarzen Mähne und einem gepflegtem Schweif. Er ist
eher gross und Elegant!
Stall: Sonnenstall!
Geschlecht: Wallach!
Sonstiges: Er liebt Lange Ausritte!
Name: Snowflake!
Rasse: Lipizzaner!
Alter: 8 Jahre!
Charakter: Ehrgeizig, Menschebezogen, Anhänglich, Zickig, Stolz, Elegant, Hat ihren eigenen Kopf
und ist mega Sensibel und leicht Schreckhaft und Bockig!
Aussehen: Sie ist ein Schimmel und recht klein ausserdem hat sie einen leichten Ramskopf und eine
mittellange sehr dünne Mähne!
Stall: Glücksstall!
Geschlecht: Stute!
Sonstiges: Sie will dem Menschen immer gefallen und will es immer Perfekt können/machen!
Name: Nero!
Rasse: Schwarzwälder Kaltblut!
Alter: 10 Jahre!
Charakter: Stark, Langsam, Leicht Faul, Gemütlich, Verlässlich, Anhänglich und Freundlich!
Aussehen: Dunkel braunes Fell, helle Mähne und einen Kräftigen Körperbau mit glänzendem Fell!
Stall: Glücksstall!
Geschlecht: Wallach!
Sonstiges: Er ist sehr Stark und kann sehr grosse Kutschen mit vielen Leuten ziehen!
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Kapitel 14

Hoffnungen/Bitten/Danke/Rückmeldungen/Infos/...
Hoffnungen:
Wir hoffen dass dieses RPG Lange aktiv bleibt und niemals aussterben wird. Ausserdem wollen wir
das wir aktive und wunderbare RPGer*innen bei diesem RPG willkommen heissen dürfen. Wir hoffen
das es keinen Streit oder sonstige Auseinandersetzungen gibt, dass die Regeln eingehalten werden und
es keine Unklarheiten geben wird. Wir hoffen dass euch dieses einzigartige RPG gefällt und gefallen
wird und ihr viel Spass habt!
Bitten:
Bitte Schätzt dieses RPG!
WIR (Goldschweif und Mondschatten) haben uns Mega viel Mühe gegeben, und zwar aus diesem
Grund das wir ein tolles RPG erstellen wollten, das euch dann auch viel Spass macht!
Natürlich haben mir und ich glaube auch uns beiden das erstellen und die Zusammenarbeit richtig viel
Spass gemacht aber, genau auch aus diesem Grund, wollen wir nicht das dieses RPG kopiert wird! Wir
wollen dass ihr euch an die Regeln hält, euch alles genau durch lässt, viel ON kommt, viel Spass habt,
nicht perfekte Steckbrief erstellt, dass die übernehmbaren Charakter auch übernommen werden und es
einfach ein beliebtes RPG wird!
Danke Danke Danke:
Ich möchte mich einfach für unsere ( Mondschattens und meine ) Zusammenarbeit bedanken!
Ausserdem möchte ich den zukünftigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen danken dass ihr in dieses
RPG eingestiegen seit und auch lange darin geblieben seit und nicht nach ein paar Tagen/Wochen
ausgestiegen seit!
Danke dass sie euch an die Regeln hält. Danke dass ihr unser RPG schätzt!
Rückmeldungen von den letzten paar Tagen/Wochen/Jahren:
Das RPG erstellen hat unfassbar viel Spass gemacht! Ich bin dankbar für die tolle Zusammenarbeit
und den tollen Umgang, Die tollen Gespräche/Planungen und für alles andere!
Infos: (Also wenn wir ein Event oder sonst was ankündigen, schreiben wir es da hin)
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Kapitel 15

Wirklich Wichtig:
?Stundenplan(schaut aufs ??)
Montag: ??
Wetter deuten
-Auf dem vernebelten Absatz im Sturmturm
Dienstag:
Sprachen aller Art
-Im Weltenturm
Mittwoch:
(Getrennter Unterricht!)
Für den Kräuterturm:
Heilen
-In der Kräuterkammer im Kräuterturm
Für den Sturmturm:
Wetter beherrschen
-Sturmraum im Sturmturm
Für den Sternenturm:
Zukunft erkennen
-Turmerhöhung im Sternenturm
Für den Weltenturm:
Liebe
-Liebesraum im Weltenturm
Donnerstag:
Sternenkunde
-Ausblickzimmer im Sternenturm
Freitag:
Kräuterkunde
-Keller im Kräuterturm
Samstag:
Reiten und Fechten
-Auf dem Hof (Fechten) und in der Reithalle (Reiten)
(Treffen immer im Reitstall!)
Sonntag:
Frei/Ausflug/Event
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Alle Schüler*innen gehen in dieselbe Klasse! Alter und Turm sind egal! Der Stundenplan seht ihr
Jeden Tag gibt es nur ein Unterrichtsfach xD!
?Schüler und ihre Charaktereigenschaften
Kräuterturm:
Die Schüler*innen dort sind meistens nett, und auch intelligent! Ihre Schattenseite: Sie sind schlecht
in Sport! Sie können sich gut Sachen auswendig merken und mögen meistens die Schule.
Sturmtutm:
Die Schüler*innen dort sind rau, nett, und irgendwie anders. Ihre Schattenseiten: Manchmal blitzt in
ihnen der Geist von Sky auf!
Sternenturm:
Die Schüler*innen dort sind meistens geheimnisvoll, meistens verschlossen, klug, aber auch nett! Ihre
Schattenseiten: Arroganz!
Weltenturm:
Die Schüler*innen dort sind nett, liebenswürdig, und fleißig. Ihre Schattenseiten: Meist sind sie
tollpatschig und sie lassen sich gerne von anderen ausnutzen!
(Von den Charaktereigenschaften der Weltturm Schüler dürft ihr beim Erstellen eurer Charakter nicht
abkommen und wenn dann nur ganz leicht! Bei den anderen darf man das allerdings, sollte aber
trotzdem nicht komplett anders sein!)
? Zimmer Einteilung
WIR machen die Zimmer-Einteilung, Ihr seid nur dafür verantwortlich in welchem Turm ihr seit:)
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