
Charakter – FußballspielerIn
Dein Geschlecht wählst du selbst. Geschlechtsneutrale Namen machen dies 
möglich. 
 
Du heißt Erin

Deine kurze Biographie: Du kommst aus Brasilien. Du hast von Anfang an 
gewusst, dass deine Liebe dem Fußball gilt. Zuerst war es schwer, weil die 
Mitspieler viel größer und stärker waren als du. Aber dann kam die Pubertät 
und du bist schnell gewachsen. Dadurch bekamst du aber leider auch Probleme 
mit deinem Rücken. 

Du hast die Welt des Fußballs immer geliebt - sie war dein ein und alles, deine 
große Leidenschaft. Nebenbei warst du aber auch in einem Capoeira-Club, in 
dem du echt viel Spaß und unglaublichen Erfolg in Kämpfen hattest. 

Doch dann hat dich mit nur neun Jahren ein Fußballklub in Deutschland unter 
Vertrag genommen und du musstest umziehen. Bis du volljährig warst, ging es 
noch, doch dann wurde es immer schwerer. Nach der Privatschule in Deutschland 
wechseltest du zu einem großen Club. 

In den ersten Jahren hast du dein Geld noch nach Hause zu deiner Familie 
geschickt, doch später bist du der Glücksspiel-Euphorie verfallen, so dass am 
Ende des Monats kaum noch Geld übrig blieb. Glücklicherweise hat dich eines 
Tages ein alter Freund Felix vor dem Gefängnis bewahrt, als du dein Geld 
verspielt und jemanden aus Zorn schwer verprügelt hast, nachdem du 
herausfandest, dass er schummelte. 

Aber Felix ist statt deiner für drei Jahren in den Knast gegangen um dich und 
deine Karriere zu retten. Anschließend hast du dem Glückspiel abgeschworen. 
Nach vielerlei Verletzungen musstest du deine Karriere mit 36 Jahren aber leider 
frühzeitig beenden.

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 Leidenschaften: du bekleidest eine hohe Position in der FIFA. Fußball ist 
noch immer dein Leben. Außerdem hast du dir aber auch neue Hobbys 
zugelegt. Du spielst gelegentlich gern Violine, Du hattest das Instrument schon in 
der Schule spielen gelernt. Außerdem bist du Vorsitzende/r des lokalen 
Pantomime-Vereins deiner Stadt.

Deine Charaktereigenschaften: Du bist athletisch, charmant, optimistisch, 
unordentlich, hedonistisch, friedlich und sehr familienorientiert. Du liebst deine 
Familie über alles und unterstützt viele Kinder und ihre Familien in Brasilien, auf 
dass sie ein gutes Leben führen können.

Es macht dich glücklich, deinen Tag mit einem Sonnenaufgang und einer Tasse 
Kaffee zu beginnen. Und es macht dich glücklich, wenn deine Familie um dich 
herum ist.

Du kannst Korruption im Sport nicht ausstehen und du kämpfst sehr 
leidenschaftlich dagegen an. Du kannst nicht schwimmen, da du Angst vor 
Wasser hast.

Deine Beziehungen zu anderen Spielern:
* Chris: Du kennst Chris nicht. Du findest Chris interessant.

* Lovis: Du bist mit Lovis zusammen zur Schule gegangen. Ihr habt euch immer 
viel zu erzählen.

* Michi: Du kennst Michi von einer Kreuzschifffahrt. Michi hat dir dabei das 
Leben gerettet. Du bist Michi dafür unendlich dankbar.

* Robin: Du kennst Robin aus dem Yacht-Club. Ihr genießt oft Sonntags 
zusammen einen Brunch. Robin ist dein beste Quelle von Gerüchten, da Robin 
alle Leute zu kennen scheint und viele Stories über sie zu erzählen hat.
 
* Alex: Du kennst Alex nicht.


