
Personenbeschreibungen Pen & Paper «Schwarzwälder 

Tote» 

Anna Rast (18)  

Du bist eine junge Frau aus einem kleinen Dorf mit grossen Träumen. Du bist 

sportlich, auch attraktiv, aber zurückhaltend und schüchtern. Du stehst nicht gerne im 

Mittelpunkt und gehst Menschenmassen eher aus dem Weg. Du schätzt eher 

intimere Gespräche. Du bist offen, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Dir ist 

Gerechtigkeit wichtig. Du bist bescheiden und hilfsbereit.  

Du stammst aus einer mittelständischen Familie und hast gerade das Gymnasium 

abgeschlossen. Deine grösste Leidenschaft und zugleich dein grösstes Hobby sind 

Pferde. Du hast ein grosses Wissen über Pferde und das Reiten und reitest zudem 

wirklich sehr gut. Auch sonst magst du Tiere sehr gerne. Deine Eltern haben 

entschieden dass du als Mädchen dich musst verteidigen können. Daher besuchst 

du seit 5 Jahren das Krav Maga und bist darin relativ gut (blauer Gurt) 

Du bist aus diesem Grund Vegetarierin. Du magst Menschen, die wie du bescheiden 

sind. Du bist zwar nicht aggressiv aber wenn dir jemand frech kommst, gibst du 

durchaus gerne mal zurück. Du hasst es, bemuttert zu werden und willst der Welt 

zeigen, dass du das Leben bereits jetzt alleine meistern kannst. Du teilst die 

Menschen relativ schnell ein in sympathisch und unsympathisch und sobald dir 

jemand unsympathisch ist, gehst du diesem Menschen konsequent aus dem Weg, 

scheust aber meistens die Konfrontation. Ausser es nervt dich zu sehr, dann gibst du 

schon mal zurück. Du neigst dazu bei Themen, welche dir wichtig sind impulsiv und 

emotional zu reagieren.  

Aufgrund deiner aber grundsätzlichen höflichen und zurückhaltenden Art wirkst du 

auf andere Menschen sehr glaubwürdig.  

Werte 

Glaubwürdigkeit Min 50; Reiten Min 60; Wissen über Pferde & Tiere allgemein Min 

40 Krav Maga Min 50; Wissen 1 Schwerpunkt Min 40;  

Inventar: Etwas Bargeld;; 1 Beauty Case; Notizen von dir bezüglich dem Gespräch 

mit Sam, Taschenlampe, Smartphone 

Kleidung Du trägst sportliche Alltagskleidung kombiniert mit flachen Stiefeln.   

Ziele  

- Finde Sam 

- Überlebe 

- Optionale Ziele: 

o Hilf anderen Menschen, wenn diese Hilfe brauchen. 

 


