
Personenbeschreibungen Pen & Paper «Schwarzwälder 

Tote» 

Ralph Jost (42)  

Du bist dick. Und zwar richtig dick. Als du dich vor gut 10 Jahren das letzte mal 

gewogen hast, kamen gut 140kg auf die Waage. Du bist leider mit 175cm auch nicht 

der grösste. Dein unattraktives Äusseres beschäftigt dich sehr, aber dass zeigst du 

niemals, im Gegenteil, du lächelst Sprüche und Beleidigungen einfach weg.   

Du trägst eine ziemlich nerdige Brille und bist auch ein ziemlicher Nerd. Du arbeitest 

als Filmkritiker und kennst unglaublich viele Filme. Auch kennst dich aus in fiktiven 

Welten wie Star Wars, Herr der Ringe, Harry Potter, Game of Thrones etc. etc. Du 

kannst ziemlich gut im richtigen Moment Filmzitate platzieren, da dir zu jeder 

Situation im Leben ein passendes Filmzitat einfällt. Du hast auch sonst ein grosses 

Allgemeinwissen. 

Filme sind deine Welt und in der Film-Community bist du aufgrund deines Wissens 

und deines Berufes sehr angesehen. Daher fühlst du dich am wohlsten, wenn du 

über Filme sprechen kannst und sie sind dein Small Talk Thema Nr. 1.  

Du stehst auf Frauen und suchst ihre Nähe, gibt’s dich stets als nett und hilfsbereit 

aus. Du hattest zwar schon 1-2 Beziehungen, doch leider wirst du oft gefriendzoned. 

Trotzdem oder auch gerade deshalb fehlt dir das Selbstbewusstsein, um Gegenüber 

Frauen stark und selbstbewusst aufzutreten, sondern gibst wie du bist: kumpelhaft. 

Du hast ein grosses Herz, bist grosszügig, bescheiden und hilfsbereit. Du wirkst 

grundsätzlich vertrauenswürdig und überhaupt nicht bedrohlich auf andere. Du bist 

ein ruhiger Mensch und suchst stets den Frieden, trittst daher auch oft als Schlichter 

aus. Du bietest in Konflikten den Menschen Kompromisse an oder gibst lieber mal 

nach. Hauptsache du bist mit möglichst jedem Menschen im Reinen. Du begegnest 

grundsätzlich jedem Menschen offen und respektvoll, aber wenn dich jemand 

beleidigt, ziehst du dich von dieser Person zurück. In ganz seltenen Fällen setzt du 

dich auch zur Wehr.  

Werte 

Wissen über Filme Min 80; Wissen fiktive Welten Min 50; Sportliche Aktivitäten Max 

10. Small Talk Min 50; Schlichten Min 50 

Inventar: Etwas Bargeld; Ein Laptop mit DVD Laufwerk; Mindestens 5 Filme; Auto-

Schlüssel, Ein Flachmann gefüllt mit Single Malt Scotch Whiskey (man gönnt sich ja 

sonst nichts); Smartphone 

Kleidung Du kleidest dich ausschliesslich bequem. Du trägst ein weites T-Shirt und 

Schlabberhosen sowie Turnschuhe. Du achtest dich nicht sehr auf dein Äusseres, 

hast daher schon ausgewaschene Klamotten und eine eher verstrubbelte Frisur.  

 

 

 



Ziele  

- Überlebe 

- Hilf anderen Menschen, wenn diese Hilfe brauchen 

- Optionale Ziele 

o Sei mit allen Menschen in einer bereinigten Beziehung 

 


