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

Du heißt Robin

Deine kurze Biographie: Du kommst aus einer Familie, die die Architektur in 
deinem Land stark geprägt hat. Deine Eltern habe den ganzen Tag gearbeitet 
und so wurdest du vor allem von deine Tante Mizi erzogen. 

Eure Tante hat in einem Friseursalon gearbeitet und dich einfach jeden Tag nach 
der Schule zu sich zur Arbeit geholt. Dort hast du meist ferngesehen. Es lief immer 
nur Sport, denn es war ein Herrenfriseur. Dabei hast du die Tour de France zum 
ersten Mal gesehen und wurdest schnell von der Leidenschaft gepackt. 

Du warst dir sicher, dass du fortan mit einem Rennrad die Pisten entlangzusausen 
würdest. Erstaunlicherweise warst du für diese Sportart wie geboren: leicht, 
athletisch und stur. Du hast von Anfang an großartige Ergebnisse erreicht. Es hat 
dabei bestimmt geholfen, dass ihr in den Bergen gelebt habt. Schon deine Fahrt 
zur Schule war eine große Radfahrherausforderung. 

Mit 22 Jahren hast du zum ersten Mal an der Tour de France teilgenommen und 
durftest mehrmals das Gelbe Trikot tragen. Schon bald stieg dir der Erfolg jedoch 
zu Kopf und du wurdest überheblich und ungeduldig. 

Du hast einmal sogar einen Kameramann der Firma "Cindy", der neben dir fuhr, 
weggeschubst und ihn dabei fast umgebracht. 

Danach ging es mit deiner Beliebtheit bergab. Es war sicherlich auch nicht 
hilfreich, dass du für eine Firma Werbung gemacht hast, die sich später als 
kriminell entpuppte. Daraufhin hast du mit deiner Karriere lieber abgeschlossen. 
Bandrisse und zahlreiche andere Verletzungen hätten deine Sportlaufbahn aber 
ohnehin bald beendet. Du hast fünf Kinder, jeweils mit einem/r anderen Partner/in.

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 wurdest nach deiner Sportkarriere Film-Produzent. Du 
hast viel Geld. Du umgibst dich gerne mit Menschen und liebst es zu tratschen. 
Du besitzt eine Friseur-Salon-Kette namens "Robins Haare".
 
Deine Charaktereigenschaften: Du bist ein guter Zuhörer, redest aber auch sehr 
gern. Du bist charismatisch, clever, ehrgeizig, leidenschaftlich und lebensfroh. Du 
magst Parties, auf denen du Geschäftsbeziehungen schließt. Du bist bei jeder 
Film- oder TV-Aufzeichnung dabei. Natürlich auch bei den Oscars.

Es macht dich glücklich, dass du alle wichtigen Personen im Show-Geschäft 
kennst.

Was du nicht ausstehen kannst, sind die Menschen, die deine Freundschaft aus 
Eigennutz suchen. Außerdem hast du Angst vor Keimen, aber versuchst diese vor 
anderen zu verbergen. Du hast immer Feuchttücher dabei und wischst deine 
Hände so oft wie möglich ab.

Deine Beziehungen zu anderen Spielern:
* Chris: Du kennst Chris von irgendwo, aber kannst dich nicht erinnern woher. Du 
findest Chris extrem attraktiv.

* Lovis: Du kennst Lovis nicht.
 
* Michi: Du hast mit Michi in einem Film zusammengearbeitet und außerdem 
kennst du Michis Vater, den Schneider. Er hatte mit deiner Mutter eine kurze 
Affaire.

* Erin: Du kennst Erin aus dem Yacht-Club. Du hängst gern mit Erin herum, weil 
Erin sehr bekannt ist.

* Alex: Du kennst Alex, weil du als angehender Filmproduzent eine Doku über ein 
Pflegeheim gedreht hast. Dies ist dir inzwischen peinlich.


