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

Du heißt Michi

Deine kurze Biographie: Du wurdest als fünftes Kind in deine Famille geboren. 
Dein Eltern arbeiteten beide im Theater, Dein Vater war Schneider und deine 
Mutter war Kostümgestalterin. 

Deine größte Leidenschaft war es schon immer, dich ständig umzuziehen und in 
neue Kostüme zu schlüpfen und Menschen zu parodieren oder verschiedene 
Rollen zu spielen. 

Mit fünf Jahren gingst du mit deiner Tante zu einem Eiskunstlauf-Wettbewerb in 
deiner Stadt. Du konntest anschließend über nichts anderes mehr reden, also 
haben deine Eltern dich beim Eiskunstlauf-Verein angemeldet. Du warst zwar 
nicht die/der Beste, aber sehr hartnäckig und sehr fantasievoll und hast schon als 
Kind wunderschöne Choreographien entworfen. Deine Kostüme hat dir bis zum 
Ende deiner Karriere dein Vater genäht. 

Mit 15 Jahren wurdest du durch tägliches achtstündiges Training der/die Beste in 
deinem Land und ab dann ging es immer weiter aufwärts mit deiner 
Sportkarriere. Das Leben eines Profi-Sportlers ist aber sehr hart. Du erlittst 
mehrere Verletzungen. Besonders schlimm war die Verletzung deines linken 
Knöchels, der mehrmals gebrochen war. 

Auf dem Höhepunkt deines Erfolgs hast du sogar mit Absicht während eines 
Wettbewerbs ein paar Münzen aus deinem Kostüm „verloren“ und somit den 
Wettbewerb gewonnen, da dein Konkurrent - genannt "Meister" - durch einen 
schlimmen Sturz aus dem Wettbewerb schied. Deine Karriere hast du mit 27 
Jahren wegen einer Affaire mit mehreren Wettkampf-Juroren beendet.

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 spielst gern Gitarre und schreibst deine eigenen 
Songs. Diese sind sehr romantisch und gefühlvoll. Du arbeitest als 
Kostümentwicklerin für einen Theater- und Filmzulieferer.

Deine Charaktereigenschaften: du bist charmant, sehr ordentlich, spontan, sehr 
diszipliniert, ein bisschen neidisch, intelligent, attraktiv, gnadenlos, promiskuitiv, 
verspielt und warmherzig.

Es macht dich glücklich, neue Menschen kennenlernen und neue Gefühle zu 
empfinden. Darüber schreibst du dann gern neue Songs.

Was du nicht ausstehen kannst, ist Unordnung. Du hasst es, wenn es nicht 
aufgeräumt ist. Daher ist deine Wohnung immer makellos. Wenn du jemanden 
besuchst, beginnst du gleich fast schon unbewusst aufzuräumen. 

Du magst weder Filme, noch magst du dich über sie unterhalten. Das echte 
Leben ist für dich viel spannender.

Deine Beziehungen zu anderen Spielern:
* Chris: Chris wohnt nebenan. Ihr spielt gemeinsam Gitarre. Das macht echt 
Spaß.

* Lovis: Du kennst Lovis nicht.

* Erin: Mit Erin warst du auf einer Kreuzschifffahrt. Dabei hast du Erin nach 
einem Sturz ins Wasser das Leben gerettet, da Erin nicht schwimmen kann.

* Robin: Mit Robin hast du auf einem Filmset zusammen als Kostümgestalterin 
gearbeitet. Du findest Robin wirklich super toll.

* Alex: Alex kennst du aus dem Pflegeheim, in dem deine Großmutter lebt. 
Alex gibt sich viel Mühe, den älteren Menschen das Leben zu verschönern. 
Daher organisiert ihr häufig sonntags gemeinsam Bingo-Nachmittage.


