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Tote» 

Leonie Weber (25)  

Du bist sehr attraktiv. Beruflich hast du lange im Detailhandel gearbeitet und in einer 

Papeterie Regale aufgefüllt und Kunden beraten. Doch dies gehört der 

Vergangenheit an. Du wurdest von mehreren Männern, mit denen du eine Beziehung 

hattest, tief verletzt und sinnst darum auf Rache. Die gestaltest du so dass du (vor 

allem reiche und arrogante) Männer verführst und dich als leicht zu haben ausgibst. 

Ausnahmslos alle diese Begegnungen laufen so ab, dass du die Männer verführst, 

ans Bett fesselst und ihnen den Inhalt ihres Portemonnaies stiehlst. Und schon bist 

du verschwunden. Natürlich nennst du nie deinen richtigen Namen beim 

Kennenlernen, damit keiner dieser Männer dich je wiederfindet. Von deiner Masche 

kannst du mittlerweile sehr gut leben.  

Du stammst aus einer ärmeren Familie, kannst dir mittlerweile aber auch einen etwas 

gehobeneren Lebensstil leisten. Du begegnest allen Männern eher misstrauisch und 

etwas arrogant. Erst wenn sich zeigt, dass die Männer weder Frauen benachteiligen 

noch in Frauen reine Sex-Objekte sehen, lässt du dich dazu herab, ihnen respektvoll 

zu begegnen. Frauen gegenüber bist du offen und liebevoll. Du gibst z.B. weiblichen 

Kellnerinnen immer doppelt so viel Trinkgeld wie männlichen Kellnern. Du kümmerst 

dich auch um Frauen, wenn diese Hilfe brauchen und bist Mitglied in 3 

verschiedenen feministischen Vereinigungen.  

Wenn du einen Raum betritts schauen viele Männer dir nach. Das ist dir bewusst und 

du weisst die Aufmerksamkeit für dich zu nutzen. Du kannst sehr gut flirten und 

Leute, besonders Männer, beeinflussen. Sei es, um dir beim Umzug zu helfen oder 

den Drink an der Bar gratis zu bekommen. Du wickelst fast alle um den kleinen 

Finger. Du hast ein normales Allgemeinwissen.  

Werte 

Beeinflussen Min 70; Flirten Min 30; Täuschen Min 70; Wissen über Papier; Stifte & 

Papeterie-Artikel. Min 40 Kicken Min 30 

Inventar: Etwas Bargeld; 4 Halstücher (welche du i.d.R. als Fesselwerkzeug 

benutzt)Beauty Case; Auto-Schlüssel, Smartphone 

 

Kleidung Du kleidest dich ausschliesslich elegant. Du trägst stets ein elegantes 

Kleid und High Heels. Bei Kälte ergänzt du dies mit Strumpfhosen und einem 

vornehmen Mantel. 

Ziele  

- Überlebe 

- Optionale Ziele 

o Finde Männer die auf deine Masche hereinfallen und stiehl ihnen Geld 

o Hilf anderen Frauen, wenn diese Hilfe brauchen. 


