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

Du heißt Lovis.

Deine kurze Biographie: Du wurdest als einziges Kind von reichen und 
intellektuellen Eltern geboren. Sie haben dir zum Geburtstag immer nur Bücher 
geschenkt, sebst wenn du dir nichts lieber als ein Modellauto oder eine Barbie 
gewünscht hast. 

Sie haben dich auf die beste Privatschule geschickt und dich zum Violine-Spielen 
gedrängt. Du hattest nur wenige Freunde, es war eine einsame Kindheit. Eines 
Tages hast du in der Bibliothek Rodrigez kennengelernt - einen ehemaligen 
Boxmeister. 

Er hat dich zum Training eingeladen und so hast du deine Liebe zum Sport und 
besonders zum Boxen gefunden. Dabei hast du dich endlich lebendig und viel 
besser als zuhause gefühlt.  

Du warst im Boxen echt gut. Doch nach deinem Triumph in einem Stadt-Turnier 
erschien ein Bild von dir in der Lokalzeitung auf dem Titelblatt, woraufhin deine 
Eltern dich kurzerhand enterbten. 

Fortan musstest du sowohl als Sportler und auch im Privatleben immer kämpfen. Es 
war nie genug Geld da, du warst öfter hungrig als satt. Du bist nach England 
umgezogen. Du wurdest ein erfolgreicher Box-Star. 

Wegen Geldmangel hast du jedoch gelegentlich beim Wettbetrug mitgemacht. 
Eines Tages hast du sogar jemandem namens "Sharky", einen Freund eines anderen 
Boxers, niedergeschlagen, als er herausfand, dass du Kampfergebnisse manipulierst. 
Sharky ist dabei fast gestorben. Dies hat dich verändert. 

Du warst nie wieder unehrlich im Sport und hast weiter gekämpft, bis es zu einem 
Unfall kam. Ein Radfahrer stieß dich versehentlich auf die Straße und dabei hast du 
dir deine Hüfte verletzt. Danach war es mit dem Boxen vorbei.

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 singst voller Begeisterung, arbeitest in einem 
Heim für Kinder als Erzieher und liebst es Filme zu schauen. Du hast 
sie alle gesehen und redest am liebsten über Filme. Du versuchst bisher 
erfolglos als SchauspielerIn eine Rolle zu bekommen.

Deine Charaktereigenschaften: du bist sehr diszipliniert, energisch, 
begeistert, hartnäckig, idealistisch, loyal und mutig. Deine größte 
Schwäche ist deine Liebe zu Katzen: sobald du auch nur eine 
Zeichnung dieser edlen Geschöpfe siehst, beginnst du laut mit ihnen 
zu reden und zu miauen.

Es macht dich glücklich, wenn andere glücklich sind, wenn du genug 
zum Essen und Trinken hast und wenn Menschen dich mögen.
Was du nicht ausstehen kannst: käufliche Menschen im Allgemeinen, 
korrupte Politiker und reiche Menschen die anderen nicht helfen. 
Außerdem hast du Angst vor Erkältungen und Durchzug, weil es deine 
Stimme beeinträchtigen könnte.

Deine Beziungen zu anderen Spielern:
* Chris: Du kennst Chris aus deiner Lieblings-Karaoke-Bar, du hältst 
Chris für deine/n beste/n Freund/in.

* Michi: Du kennst Michi nicht wirklich, du hast aber viele Filme über 
das Eiskunstlaufen gesehen und möchtest darüber mit Michi sprechen.

* Erin: Du kennst Erin aus der Privatschule und dem Violinen-Unterricht. 
Ihr hab viele Anekdoten aus der Schulzeit auszutauschen.

* Robin – Du weißt, dass Robin ein/e Film-Produzent/in ist und bemühst 
dich, eine Rolle in Robins neuem Film zu ergattern.
 
* Alex: Alex kennst du nicht, findest ihn/sie aber sehr sympathisch und 
möchtest gern eine Freundschaft aufbauen.


