Anleitung zum Charakterhintergrund
für die Domäne Oberschwaben

Geschichte des Charakters
Wann und wo wurde der Charakter als Sterblicher geboren?
Wer waren die Eltern des SC?
Wie war die Kindheit des SC (besondere Ereignisse) ?
Wie war das Leben des Charakters als Erwachsener?
Welche Tätigkeit/Funktion übte der SC vor dem Kuß aus?
Diese Fragen zielen auf die Geschichte des Charakters vor seiner Erschaffung ab. Diese sollten nur eine Richtlinie sein – der
Hintergrund sollte ausformuliert werden.
Wer war der Erzeuger des SC (Name und Beschreibung)?
Wie lautet die weitere Ahnenlinie des SC (optional, evtl. mit SL abklären)
Wann und unter welchen Umständen wurde der SC zum Kainiten?
Über diesen Punkt sollte man sich reichlich Gedanken machen, da diese Wahl normalerweise nicht zufällig ist und die
gesamte Existenz als Kainit beeinflussen!
Welches Verhältnis hat der SC zu seinem Erzeuger?
Wie war der weitere Lebenslauf des SC als Kainit?
Welche wichtigen (historischen) Ereignisse beeinflußten den SC als Kainiten?
Die Fragen 6.-11. decken den wichtigsten Teil des Hintergrundes ab, das Leben als Kainit, auch dieser sollte ausführlich
beschrieben werden.
Wie und wann kam der SC in die Domäne Oberschwaben (falls er nicht schon immer hier lebte)?
Wann kam der SC zum ersten Mal in Kontakt mit den Kainiten in der Domäne Oberschwaben?
Welche Kainiten kennt der SC aus seiner Vorgeschichte?
Dieser Teil sollte nur in Zusammenarbeit mit der SL erstellt werden und kann teilweise unbeantwortet bleiben.

Persönlichkeit des Charakters:
Welches Wesen hat der SC? Welches Verhalten?
Was denkt der SC über sein Kainitendasein (Vampirismus) allgemein?
Was denkt der SC über seinen Clan?
Was denkt der SC über die Camarilla und die Traditionen?
Welchen Clan lehnt der SC am heftigsten ab? Warum ?
Mit welchem anderen Clan sympathisiert der SC am ehesten? Warum?
Spezialfrage: Von welchen anderen Wesen der WOD hat der SC schon gehört?
Wichtig! Mit der SL klären!
Hat der SC irgendwelche allgemeinen Vorurteile?

Wie denkt der SC über Sterbliche? Wie verhält er sich Ihnen gegenüber?
Ist der SC religiös? Welche Religion? Wie denkt der SC über Glauben?
Wie denkt der SC über Politik (sowohl kainitische als auch sterbliche P.)?
Was ist die größte Schwäche des SC (psychologisch)?
Was ist die größte Stärke des SC (psychologisch)?
Wem schuldet der SC seine Loyalität? Warum?
Wie würden die Eltern des SC ihn beschreiben?
Wie würde der Erzeuger des SC ihn beschreiben?

Hintergrund des Charakters:
Welche Ziele verfolgt der SC in der Domäne Oberschwaben? Warum?
optional: mit welchem Ziel kommt der SC in die Domäne?
Wer (welche Gruppierungen) steht dem SC nach seiner Einschätzung dabei im Wege?
kann möglicherweise noch nicht beantwortet werden
Welchem Beruf/Tätigkeit geht der SC zur Zeit nach?
Welche Funktion nimmt der SC in der Domäne Oberschwaben ein?
Welche familiären Bindungen hat der SC noch? In der Domäne?
Welche kainitischen Bindungen hat der SC noch? In der Domäne?
Wer sind z.Zt. am ehesten Widersacher des SC (bezogen auf die Ziele)?
Wer sind z.Zt. am ehesten Verbündete des SC (bezogen auf die Ziele)?
Wie kommt der SC zum Domänentreffen?
Was tut er vorher?
Wer vermißt den SC, wenn er nicht wieder auftaucht?
Was passiert bei einem Verschwinden automatisch?

Die Haven des Charakters
Wie sind die einzelnen Haven abgesichert, wie kommt er an das Material (Zusätzlich: Genaue Beschreibung)
Auf wen sind die einzelnen Haven angemeldet? Was steht auf der Klingel?
Wer bezahlt die Haven? (ggf. Warum?)
Welche Kosten verursachen die Haven monatlich?
Jagt der SC im Umfeld seiner Haven?
Seit wann existieren die Haven?
In welchem Haven hält er sich wann auf?
Wo hält sich der SC auf, wenn er nicht in einem seiner Haven ist?
Wer weiß, wo seine Haven sind?
Das soziale Umfeld und die Finanzen
Hat der SC einen sterblichen Freundeskreis?

Wissen diese Freunde von seiner Existenz als Vampir?
Was tut der SC, wenn er Freizeit hat?
Womit verdient er sein Geld (oder gibt es vor zu tun)? Wieviel verdient er monatlich?
Welche festen Kosten hat der SC (außer Haven)?

Die Bürokratie
Hat der SC einen Personalausweis?
Wenn ja, woher und auf welchen Namen ist er ausgestellt?
Hat der SC einen Führerschein?
Wenn ja, woher und auf welchen Namen ist er ausgestellt?
Auf wen sind die Autos des SC zugelassen?
An wen gehen die Rechnungen des SC?
Wo bewahrt der SC sein Geld auf, hat er Konten?
Auf wen laufen die Konten?

Die Ghule
Hat der SC Ghule? Wenn ja, wieviele?
Für jeden Ghul:
 Name, Anschrift, Geburtsdatum
 Wo wohnt der Ghul?
 Welcher Beschäftigung geht der Ghul nach?
 Weiß der Ghul, daß der SC Kainit ist?
 Wie lange ist er schon Ghul?

Jagdverhalten
Hat der SC besondere Einschränkungen beim Jagen?
Wo jagt der SC?
Wie jagt der SC, welche Fähigkeiten setzt er dabei ein?
Hat der SC Blutreserven zur Verfügung, wenn ja wieviel und woher?
Hat der SC eine Herde? Wie setzt sich diese zusammen, was wissen sie über den SC?
Sonstiges
Welche besonderen Ausrüstungsgegenstände besitzt der SC (oder hat darauf Zugriff)?
Jeder Spieler hat eine Liste aller außergewöhnlichen Gegenstände aufzustellen, die sein Charakter besitzen soll. Hierbei
müssen nur Gegenstände aufgeführt werden, die entweder nur schwierig zu beschaffen sind (Waffen, Elektronik, Dinge die
die Ressourcen des SC übersteigen), oder nicht als Requisite (Auto, Ghoule, etc.) mitgeführt werden können!! Auch hier gilt
grundsätzlich – was nicht angesagt ist existiert nicht!! Gegenstände, die sich durch einen Ersatz darstellen lassen müssen
auch vorhanden sein!

