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Du bist Sohn einer sehr vermögenden deutschen Adelsfamilie. Deine Familie gehört 

zu den reichsten 100 der Welt. Allein auf deinen Konten liegen mehrere Milliarden. 

Du wurdest von deinen Eltern verwöhnt und hast noch nie im Leben gearbeitet. 

Jedoch hast du eine sehr gute Schule besucht und hast ein riesiges 

Allgemeinwissen. Deine Familie lebt nach dem Motto «Wissen ist Macht» und das 

Einzige was deine Eltern je von dir verlangt haben ist, dass du dich stets 

weiterbildest. Du kannst daher mindestens eine Fremdsprache sehr gut.  

Du behandelst alle Menschen arrogant von oben herab und variierst dabei nur ob du 

Beleidigungen offen aussprichst oder in deiner gehobenen Sprache versteckst. Du 

stehst gerne im Mittelpunkt. Wenn du den Raum betrittst soll das ruhig jeder 

Anwesende merken. Du sprichst in der Regel gehoben, die Zunge des Pöbels ist dir 

fremd. Zur Zunge des Pöbels gehören auch Dialekte wie Bayerisch, 

Schweizerdeutsch oder Österreichisch. Du sprichst und verstehst ausschliesslich 

Hochdeutsch. Du bist der festen Überzeugung aufgrund deines Reichtums besser 

und wichtiger zu sein als alle anderen Menschen. Die einzigen Menschen, denen du 

auf Augenhöhe begegnest, sind jene, die dir glaubhaft dein Eindruck vermitteln 

können, sie haben mindestens genauso viel Geld wie du. 

Du stehst auf Frauen, strebst aber keine Beziehung an. Im Gegenteil. Du 

bezeichnest Frauen oft als ein Hobby oder netten Zeitvertreib und behandelst sie 

auch so. Du lässt dich auf Frauen ein, die sich von deinem Auftreten beeindrucken 

lassen, lässt sie aber ausnahmslos alle nach einer Nacht links liegen. Die Namen der 

weiblichen Körper mit denen du dich vergnügst, merkst du dir nicht. Denn du 

sammelst nur nützliches Wissen. 

Aufgrund deiner vielen Tagesfreizeit machst du dir einen Spass daraus andere 

Menschen zu belehren und/oder für dich arbeiten zu lassen. Du kannst überzeugend 

sein und bist geübt im Manipulieren und Belügen von Menschen. Da dir oft langweilig 

ist, hast du nichts gegen etwas Nervenkitzel einzuwenden und suchst das 

Abenteuer.  

Werte 

1 Fremdsprache (Min 50); Manipulieren (Min 70); Lügen (Min 40) Wissen: Min. 3 

Themengebiete Min 40 

Inventar: Unmengen an Bargeld in verschiedenen Währungen. Mindestens 3 

Kreditkarten; Neues Smartphone 

Kleidung Du kleidest dich ausschliesslich elegant und vornehm. Der 

Massgeschneiderter Anzug ist deine Alltagskleidung. Sogar deine Unterwäsche und 

dein Schlafanzug sind massgeschneidert. 

 

 



Ziele  

- Überlebe 

- Optionale Ziele 

o Amüsiere dich auf Kosten anderer → Beleidige so viele Menschen wie 

möglich 

o Finde Frauen mit denen du Sex haben kannst 

o Suche den Nervenkitzel 

 


