
Charakter – BodybuilderIn
Dein Geschlecht wählst du selbst. Geschlechtsneutrale Namen machen dies 
möglich. 

Du heißt Alex.

Deine kurze Biographie: Du bist das Kind von König Denis aus Norwegen. Du 
bist in einer liebevollen Familie aufgewachsen und sehr früh durch deine 
Erzieherin Gwinda in die Welt des Bodybuilding eingeführt worden. 

Du hast dich schnell dafür begeistert und nach deiner Ausbildung entschieden, 
das Leben als „normaler Mensch“ zu leben. Deine Familie hat dich sehr 
unterstützt und schon von klein auf sehr auf deine Privatsphäre geachtet. Somit 
warst du vor Paparazzi immer gut geschützt und konntest deine Identität als 
Prinz von Norwegen geheim halten. 

Du bist nach Deutschland umgezogen. Dort hast du dich in deine Bodybuilder-
TrainerIn verliebt und jeden Tag hart trainiert. So kamen auch bald die Erfolge. 
Du warst immer unter den ersten drei Plätzen, hast jedoch nach 10 Jahren deine 
Karriere als Bodybuilder verlassen. Deine Nackenschmerzen wurden zu heftig 
und zudem war da dieser Mensch, den alle "Zitrone" nannten. Er dachte, du 
hättest mit Absicht das Wasser im gemeinsamen Duschraum laufen lassen und 
er ist darauf ausgerutscht und hat sich den Arm gebrochen. Du wolltest ihm 
deine Unschuld beweisen, aber er war auf einmal verschwunden. 

Zwischendurch warst du auch an der Universität und hast deinen Doktor der 
Medizin mit Auszeichnung errungen. Deine Leidenschaft war es schon immer, 
Menschen in Not zu helfen.

Deine Leidenschaften: Du hast heimlich ein Alterspflegeheim gekauft. Du verteilst 
den gesamten Profit des Heims an die Mitarbeiter oder spendest ihn für gute 
Zwecke. Die meisten Pflegebedürftigen sind Menschen, die kein Geld haben und 
ohne Verwandte auskommen müssen. Du bist ein/e Heilige/r. 

Dies ist eine Charakterbeschreibung für einen der Mitspieler. Schneide die 
Charakterbeschreibung vorsichtig aus und übergib sie an einen deiner Mitspieler, 
damit er/sie sich angemessen auf den Abend vorbereiten kann. Vergiss nicht, eine 

der Rollen für dich selbst auszusuchen und zu behalten.



Deine Charaktereigenschaften: Du bist kräftig, liebevoll, lebensfroh, optimistisch, 
bescheiden, altruistisch, empathisch, freundlich, harmoniebedürftig, hilfsbereit, 
friedlich, ein wenig introvertiert, sensibel und sehr, sehr reich. 

Es macht dich glücklich, wenn du siehst, dass andere glücklich sind. Du weißt, dass 
wir nur dieses eine Leben haben und du versucht, es so weit wie möglich für 
andere zu verbessern.

Was du nicht ausstehen kannst, sind egozentrische Menschen, die nur an sich 
selbst denken. Du hast außerdem ein bisschen Angst vor einer Vergiftung, weil es 
schon so oft - aus politischen Gründen - Giftanschläge auf deine Familie gab. 
Dies war auch der Auslöser für deine Wahl eines Medizinstudiums. Du weißt 
praktisch alles über Gifte und Gegenmittel.

Deine Beziehungen zu anderen Spielern:
* Chris: Du kennst Chris Mutter, magst sie jedoch nicht. Du versuchst 
herauszufinden, wie Chris sich fühlt und möchtest Chris helfen, die Bösartigkeit 
seiner/ihrer Mutter zu erkennen. 

* Lovis: Du kennst Lovis nicht.

* Michi: Michi ist der Grund, aus dem du hier bist. Du magst Michi sehr. Ihr 
organisiert Bingo in deinem Alterheim. Michi ist echt toll.

* Erin: Du kennst Erin nicht.

* Robin: Er hat einen Film im Altenpflegeheim gedreht, obwohl er inzwischen nicht 
mehr gern darüber redet. Du respektierst das. Du hast Robin durchschaut und bist 
dir sicher, dass Robin sich intensiv um deine Freundschaft bemühen würde, wenn 
deine wahre Identität als Prinz von Norwegen bekannt wäre. Das findest du 
witzig, aber es ist dir egal. Manche Menschen sind einfach so. 


