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

Du heißt Chris

Deine kurze Biographie: du hast früher professionell und weltweit erfolgreich 
Tennis gespielt. Dein tägliches Leben war geprägt von mehrstündigem Training, 
so wie es bei allen profesionellen Sportlern üblich ist. Somit blieb dir nicht viel 
Zeit, um deinen anderen Vorlieben nachzugehen. 

Schon mit drei Jahren hat dich deine Mutter zu ihren Sonntagstennisspielen 
mitgenommen. Mit sechs hast du dein erstes Mini-Kindertennisturnier gewonnen 
und ab diesem Zeitpunkt gab es große Pläne für deine Zukunft. Mit elf Jahren 
hat dich die "Time" zum „aufstrebenden Star“ erklärt. Mit Interviews hast du 
deine erste Million verdient. Das Geld hat jedoch deine Mutter verwaltet und 
dich mit 30 € monatlichem Taschengeld abgespeist. Schule und Lernen war nicht 
so deins. Deine ehrgeizige Mutter hat dich aber gezwungen, viele Sprachen zu 
lernen, auf dass du jetzt fließend sieben Fremdsprachen sprichst. 

Mit 20 Jahren hast du deine erste ernsthafte Verletzung erlitten, es kam zu 
einem Kreuzbandriss in deinem rechten Knie. Du musstest ein Jahr lang 
aussetzen. In dieser Zeit bist du viel gereist und hast deinen ersten echten besten 
Freund kennengelernt. Das war Felicy, er war damals Weltmeister in Capoeira. 
Ihr wart unzertrennbar - und vielleicht sogar verliebt. Doch dann entschied deine 
Mutter für sich, dass es wieder an der Zeit wäre, dass du Turniere gewinnst. Sie 
hat dich eines Nacht aufgespürt und mit ihrem neuen Privat-Jet nach Hause 
entführt. Das hat Felicy sicherlich das Herz gebrochen.

Du hast dreimal in Wimbledon gesiegt und zweimal den Tennis-Welt-Cup 
gewonnen. Anschließend musstest du mit 30 Jahren aufhören, da deine 
Verletzungen zunahmen und du außerdem zu viel Zeit dem Alkohol und Parties 
gewidmet hast. 

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.



Heutzutage ist deine Leidenschaft die Ökologie. Du kämpfst für die Natur, spielst 
gern Hockey in der kanadischen Mini-Liga, besitzt eine Karaoke-Bar, spielst in 
einer Band Gitarre und bist Teil der Jury beim Eurovision Song Contest.
 
Deine Charaktereigenschaften: begeisterungsfähig, aufmerksam, Partylöwe, 
dynamisch, emotional, freundlich, hilfsbereit und hyperaktiv.

Es macht dich glücklich, neue Snacks zu entwerfen, die du gern zu Partys 
mitbringst.

Was du nicht ausstehen kannst sind Leute, die die Natur beschmutzen.

Du hast aus irgendeinem unverständlichen Grund Angst vor Sonnenblumen.

Deine Beziehungen zu anderen Spielern:
* Lovis: Du kennst Lovis aus deiner Karaoke-Bar. Lovis ist jeden Freitag da und 
singt und trinkt bis zum Sonnenaufgang.
 
* Michi: Michi wohnt nebenan. Ihr spielt zusammen Gitarre. Du findest Michi 
großartig und wünscht dir, mehr Zeit miteinander zu verbringen.
 
* Erin: Du kennst Erin eigentlich nicht sehr gut. Du hast gehört, dass Erin in eine 
Doping-Affaire verwickelt war und dass Erin ein Glücksspiel-Problem hat.

* Robin: Robin hatte früher eine Beziehung mit deiner Schwester. Es ist nicht gut 
gelaufen, da Robin sich angeblich nicht nur auf eine einzige Beziehung einlassen 
wollte. Du findest Robin sehr attraktiv und witzig.

* Alex: Alex kennt deiner Mutter, und redet ständig mit dir über sie. Du versuchst 
deine ablehnenden Gefühle bezüglich deiner Mutter nicht vor Alex zu zeigen.


