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Charakterprofil

Baron Boris von Dracula
(142)
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Charakterprofil

Charaktermerkmale:
verunsichert, eingeschüchtert, betroffen
Kurzbiographie:
Sie wurden von Ihrem Bruder zu einem Vampir gemacht und sind
nun 142 Jahre alt. Aufgrund Ihrer Herkunft sind Sie und Ihr Bruder
angesehene Mitglieder der Vampirgemeinschaft, Ihr Bruder war sogar Sprecher der Vampirgesellschaft. Sie sind sein Stellvertreter
bzw. Nachfolger im Todesfall.

Baron
Boris
von Dracu
la

Hintergrund:
Vor einem Jahr trat etwas ein, das Sie niemals für möglich hielten:
Sie verliebten sich unsterblich in eine Menschenfrau. Nach zweimonatiger Beziehung und Versteckspielen offenbarten Sie ihr, dass Sie
ein Vampir sind. Nach anfänglicher Skepsis und Zurückweisung
lernte Nathalie, von Beruf Krankenschwester, jedoch damit umzugehen. Allerdings stellte sie Ihnen ein Ultimatum: Sie dürften keine Menschen mehr verletzten! Im Gegenzug würde sie
Ihnen Blutampullen aus der Klinik mitbringen. Sie willigten ein - und es stellte sich heraus, dass Nathalies Idee wunderbar funktionierte.
Letzte Woche haben Sie Ihre Freundin eingeladen, den 150.Geburtstag Ihres Bruders Hubertus mitzufeiern. Als Sie ihr
sagten, dass dieser ein „hohes Tier“ in der Vampirgesellschaft sei, drängte Nathalie Sie dazu, ein Gespräch mit Ihrem
Bruder zu führen. Sie sollten ihre gemeinsame Idee auf die gesamte Vampirgesellschaft übertragen. Nathalies Traum
ist es, dass Menschen und Vampire eines Tages friedlich koexisitieren können. Die Vampire würden von den Menschen
Blutampullen erhalten. Im Gegenzug würden diese keine Menschen mehr anfallen oder gar töten. Sie versprachen ihr,
mit Ihrem Bruder zu sprechen. Allerdings artete dieses Gespräch schnell in einen Disput aus. Ihr Bruder war überrascht, dass Sie sich mit einem Menschenweib eingelassen haben und sah in Ihrem Vorschlag nur die „Spinnereien
einer dummen Person, die jenseits der Realität lebt“.
Spielweise:
Boris ist nach wie vor schrecklich verliebt in Nathalie und zeigt ihr das auf jede erdenkliche Weise. Er ist tatsächlich tief
bestürzt über den Tod von Hubertus und braucht Zeit, ehe er Entscheidungen als neuer Repräsentant der Vampirwesen
treffen kann. Da er nicht der Mörder ist, dürfen Sie zu keiner Zeit lügen!
Beziehungen zu anderen Figuren:
Graf Hubertus von Dracula:
Ihr Bruder
Madame Barbon:
anscheinend eine Bekannte von Adele
Gräfin Adele von Dracula:
die Gattin des Grafen
Nathalie Haberlein:
Ihre Freundin
Linus Kronka:
ein Freund von Hubertus; die beiden handelten gemeinsam die Verträge zum Waffenstillstand zwischen Vampiren und Werwesen aus
Felicitas Kronka:
die Frau von Linus
Sir Sebastian Shepard:
ein alter Studienfreund von Hubertus
Titus Kreusatius:
arbeitet als Friedhofswächter und Handlager für Hubertus
Equipment:
Pflock
Vor der Krimiparty sollten Sie einen Pflock in Ihre Seitentasche / Umhangtasche / Hosentasche
stecken. Dieser Pflock wird für das spätere Spiel wichtig sein. Sie dürfen keinem Mitspieler vor der
Krimiparty zeigen, dass Sie einen Pflock deponiert haben.
Wenn er während der Krimiparty gefunden wird, sind Sie sehr überrascht. Sie wissen tatsächlich
nicht, wie er dahin kommt.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie Ihr Equipment als realen Gegenstand besorgen.
Ansonsten können Sie die nachfolgende Seite mit der Abbildung verwenden.
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Gräfin
Adele
von Dracu
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Charakterprofil

Gräfin Adele von Dracula
(141)
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Charakterprofil

Charaktermerkmale:
überheblich, affektiert, gönnerisch, protzig
Kurzbiographie:
Sie sind 141 Jahre alt.
Im Alter von 25 Jahren haben Sie sich in Hubertus verliebt und
dieser hat Sie als Zeichnen seiner Liebe unsterblich gemacht nämlich zu einem Vampir. Seither leben Sie gemeinsam mit ihm
auf Burg Herzstein.

Gräfin
Adele
von Dracu
la

Hintergrund:
Sie sind von Ihrem Leben so gelangweilt und sehnen sich nach
Veränderung. Sie vertrieben sich die Zeit mit Kartenlegen, wobei
Ihnen Madame Barbon ein gute Freundin wurde.
Als Sie von Ihrem Gatten hörten, dass Sir Shepard auf seinen
Geburtstag eingeladen ist, konnten Sie Ihre Begeisterung kaum
verbergen. Sie führten vor 50 Jahren, als Sie ein paar Wochen in England verbrachten, eine heimliche Affäre mit ihm
und Ihnen war klar, dass es genau das ist, was Sie auch jetzt benötigen. Sie schrieben ihm einen Brief, ob er denn
nicht schon früher anreisen könne und tatsächlich stand er schon ein paar Tage früher vor Ihrer Tür. Ihre Affäre flammte
erneut auf. Die Langweile hatte ein Ende und Ihnen wurde klar, dass Sie die Gelegenheit nutzen mussten, Ihren Gatten
aus dem Weg zu schaffen.
Folgenden Plan haben Sie ausgeheckt: Sie überzeugten Sir Sebastian, dass nur durch den Tod von Hubertus Ihre gemeinsame Liebe reifen könne. Sie gaben ihm den Schlüssel für den Geheimgang, der von der Bibliothek in die Gruft
Gatten ist
führt. Nur Ihnen und Ihrem
Ihren Gatten
ist dieser Geheimgang bekannt. So kann Sir Sebastian den gefährlichen Sonnenstrahlen am Tage entgehen. Mit einem Pflock im Herzen von Hubertus solle er die Bindung zwischen Ihnen und ihm
beginnen…
Als die Sonne unterging begaben Sie sich aus Ihrem Sarg und öffneten Ihre Grufttür mit dem Hebel. Sie gingen zu der
geöffneten Grufttür Ihres Gatten direkt zu dem geöffneten Sarg und fanden nur Staub. Ihr Plan ist aufgegangen.
Spielweise:
Ihr Ziel ist es, dass weder Sie noch Sir Sebastian wegen des Mordes verdächtigt werden.
Sie müssen es daher mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, sollten aber aufpassen, dass Sie beim Lügen nicht
ertappt werden.
Beziehungen zu anderen Figuren:
Graf Hubertus von Dracula:
Ihr Gatte
Madame Barbon:
eine gute Freundin, die Ihnen wöchentlich die Karten legt
Baron Boris von Dracula:
der Bruder des Grafen
Nathalie Haberlein:
die neue Lebensgefährtin von Boris
Linus Kronka:
ein Freund von Hubertus; die beiden handelten
gemeinsam die Verträge zum Waffenstillstand
zwischen Vampiren und Werwesen aus
Felicitas Kronka:
die Frau von Linus
Sir Sebastian Shepard:
bringt Ihr Herz zum erflammen
Titus Kreusatius:
arbeitet als Handlager für Ihren Gatten
Equipment:
Voodoo-Puppe
Sie haben eine Voodoo-Puppe dabei, die Sie vor der Krimiparty niemanden zeigen
sollten und auch während der Krimiparty erstmal versteckt halten sollten. Erst wenn
Sie dazu aufgefordert werden, sollten Sie sie herausholen. Mit dieser Voodoo-Puppe
wollten Sie durch gezielte Stiche Ihren Gatten schwächen, so dass es Sebastian
leichter haben wird, seinen Plan umzusetzen.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie Ihr Equipment als realen Gegenstand
besorgen. Ansonsten können Sie die nachfolgende Seite mit der Abbildung
verwenden.
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Linus
Kronka

Charakterprofil

Linus Kronka
(42)
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Charakterprofil

Charaktermerkmale:
aufbrausend, cholerisch, eifersüchtig
Kurzbiographie:
Sie sind 42 Jahre alt. Sie wurden als junger Mann von Ihrem
Vater, dem berühmten Siegmund Kronka, gebissen und wurden
damit in den Kreis der Werwölfe aufgenommen. Sie wurden in
jungen Jahren gelehrt, Vampire zu hassen und haben als Jugendlicher viel Jagd auf Vampire gemacht. Aufgrund des Status Ihres
inzwischen verstorbenen Vaters sind Sie zu dem Vertreter der
Werwesen schlechthin geworden. Ihre Mutation können Sie
kontrollieren nur wenn Sie sich zu sehr aufregen
weitgehend kon-trollieren,
bricht manchmal der Werwolf durch.

Linus
Kronka

Hintergrund:
Sie haben den Ihnen in Jugendjahren gelehrten Vampirhass überwunden - der Hass zwischen Vampiren und Werwesen muss enden,
lautet Ihre neue Botschaft. Und Sie haben wahrlich Besonderes erreicht, nämlich einen Waffenstillstand zwischen Vampiren und Werwölfen. Ihr Verhandlungspartner war Graf Hubertus, der mit seiner rationalen Sichtweise und dem Bestreben nach Waffenruhe Ihnen fast zum Freund geworden ist. Sie gelten als Vorbild für die bevorstehende Freundschaft zwischen Werwesen und Vampiren, weswegen Sie nicht weiter überrascht waren, auf Hubertus 150.Geburtstag
eingeladen zu werden.
Zur Feier des Tages wollten Sie diesen Vertrag heute mit dem Vertreter der Vampirgesellschaft Graf Hubertus von Dracula unterzeichnen. Durch den Tod von Hubertus sind die Gespräche natürlich schwieriger geworden und Sie wünschen sich, dass sein Vertreter Baron Boris genauso besonnen ist wie Hubertus. Sie haben Boris jedenfalls schon mal
den Vertrag zukommen lassen und hoffen das Beste.
Spielweise:
Sie sind nicht der Mörder und müssen daher die Wahrheit sagen!
Machen Sie Ihre Eifersucht ab und zu deutlich, indem Sie andere Mitspieler auffordern, es zu unterlassen, Ihre Frau so
anzuschauen.
Beziehungen zu anderen Figuren:
Graf Hubertus von Dracula:
Ihr Verhandlungspartner und Gastgeber
Madame Barbon:
ist Ihnen unbekannt
Baron Boris von Dracula:
der Bruder des Grafen
Nathalie Haberlein:
die neue Lebensgefährtin von Boris
Gräfin Adele von Dracula:
die Gattin von Hubertus
Felicitas Kronka:
Ihre Frau, eine Werkatze
Sir Sebastian Shepard:
ein alter Studienfreund des Grafen
Titus Kreusatius:
der Friedhofswärter, arbeitet anscheinend auch in der Burg
Equipment:
Beruhigungstabletten
Sie führen stets Beruhigungstabletten mit sich, die Sie einnehmen, wenn Sie sich
zu sehr aufregen – was bei Ihnen allerdings häufig vorkommt.
Damit verhindern Sie die Mutation zum Werwolf, der bei Ihnen durch diese
Emotionen ausgelöst werden kann.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie Ihr Equipment als realen Gegenstand
besorgen. Ansonsten können Sie die nachfolgende Seite mit der Abbildung
verwenden.
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Felicitas Kronka
(39)
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Charakterprofil

Charaktermerkmale:
verspielt, verführerisch, überzeugend, willensstark
Kurzbiographie:
Sie sind 39 Jahre alt. Als Teenager wurden Sie von einer Werkatze
gebissen und sind seither ebenfalls eine. Während Sie früher Ihre
Fähigkeit nicht kontrollieren konnten und nur bei Vollmond mutierten, sind Sie nun seit mehreren Jahren in der Lage, sich gezielt in
eine Katze zu verwandeln.
Hintergrund:
Sie gehören der radikalen Untergrundorganisation „Nein-zu-Saugern“ (NEZUSA) an, die um jeden Preis verhindern möchte, dass
der Waffenstillstand zwischen Vampiren und Werwesen unterzeichnet wird. Ihr Auftrag: die Tötung von Graf Hubertus und
gleichzeitig seinem Nachfolger Baron Boris die Schuld dafür in die
Schuhe zu schieben, um das Vampirvolk zu entzweien.

Felicitas
Kronka

Sie wussten, dass Vampire nur in ihrem Sarg getötet werden können - indem man ihnen den Kopf abschlägt oder ihnen
einen Pflock durchs Herz rammt. Dummerweise ist die Gruft immer fest verschlossen, wenn der Graf tagsüber in seinem Sarg ruht. Sie brauchten also einen guten Plan.
Sie mussten auf den Tagesanbruch warten, da Hubertus sich dann in den Sarg zurückzieht. Während der Nacht haben
Sie sich in einem unbeobachteten Moment in die Gruft begeben und einen Pflock in einer der Urnen deponiert.
Kurz vor Aufgang der Sonne verwandelten Sie sich in eine Katze haben sich in einer der Urnen in der Gruft versteckt.
Sie warteten, bis es draußen hell war und stiegen aus der Urne, wobei diese auf den Boden fiel und zerbrach. Sie öffneten den Sarg und stießen Hubertus den Pflock ins Herz, worauf sich dieser in Staub auflöste.
Sie verließen als Katze auf Samtpfoten und mit dem Pflock im Maul die Gruft. Um auch den Machterben keine Handlungsmöglichkeit zur Vertragsunterzeichnung zu bieten, deponierten Sie den Pflock heimlich in die Seitentasche des
Umhangs von Baron Boris. So können Sie ihn später als machthungrigen Bruder darstellen, der Hubertus deshalb tötete. (Warten Sie ab, bis ein Hinweis Sie dazu auffordert, den Pflock in seiner Seitentasche zu finden!)
Spielweise:
Sie sind die Mörderin und dürfen daher lügen!
Beziehungen zu anderen Figuren:
Graf Hubertus von Dracula:
der Vorsitzende der Vampirgesellschaft
Madame Barbon:
ist Ihnen nicht bekannt
Baron Boris von Dracula:
der Bruder des Grafen
Nathalie Haberlein:
die neue Lebensgefährtin von Boris
Linus Kronka:
Ihr Ehemann; handelte gemeinsam mit dem Grafen die
Verträge zum Waffenstillstand zwischen Vampiren und
Werwesen aus
Gräfin Adele von Dracula:
die Gattin des Grafen
Sir Sebastian Shepard:
anscheinend ein Studienfreund des Grafen
Titus Kreusatius:
der Friedhofswärter arbeitet auch als Handlager für
den Grafen
Equipment:
Tätowierung
Sie tragen an einem Oberarm eine Tätowierung (siehe rechts), die für
die Stärke und Überlegenheit von Werwesen steht. Diese sollten Sie
mit einem Stift vor der Krimiparty anbringen und zwar so, dass man
die Tätowierung nicht sehen kann und kein Mitspieler was von der
Tätowierung mitbekommt. Sie wird erst im späteren Verlauf der
Krimiparty wichtig.
© 2008 5tegebot.de
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Charakterprofil

Sir Sebastian Shepard
(148)
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Charakterprofil

Charaktermerkmale:
gesellig, redselig, neugierig
Kurzbiographie:
Sie sind 148 Jahre alt. Sie lebten die meisten Zeit über in England,
wo Hubertus mit Ihnen eine Zeit lang in Cambridge studierte. Sie
freundeten sich an, und dass, bevor Sie beide zu Vampiren wurden.

S ir
Sebastian
Shepard

Hintergrund:
Vor 50 Jahren passierte bei einem Besuch Ihres Studienfreundes
Hubertus etwas Ungeplantes: Sie hatten eine heimliche Affäre mit
seiner Gattin Adele. Sie schämten sich dafür und ließen die Sache
auf sich beruhen.
Vor einem Monat bekamen Sie zwei Briefe. Die Einladung
zum 150.Geburtstag von Hubertus und ein Extraschreiben von Adele,
der sich
Sie lieblich auffordert, doch schon früher zu kommen.Sie kamen
der Aufforderung nach und Ihre Affäre entflammte erneut.
Adele konnte Sie überzeugten, dass nur durch den Tod von Hubertus Ihre gemeinsame Liebe reifen könne. Sie gaben
Ihnen den Schlüssel für einen Geheimgang, der von der Bibliothek in die Gruft führt. Nur Ihnen und der Gräfin ist
dieser Geheimgang bekannt. So können Sie den gefährlichen Sonnenstrahlen am Tage entgehen. Mit einem Pflock im
Herzen von Hubertus solle die Bindung zwischen Ihnen und ihr beginnen…
Während des Tages stiegen Sie aus Ihrem Sarg und begaben sich in die Bibliothek. Dort fanden Sie hinter einem
Bücherregal eine verschlossene Falltür, die unterirdisch in die Gruft führte. Doch der Sarg war bereits geöffnet und
durch die Grufttür schien Licht, weswegen Sie sich schleunigst aus den Staub machten und durch den Geheimgang in
die Bibliothek und von dort aus schnurstracks in Ihr Zimmer zurück in den Sarg gingen.
Spielweise:
Adele wird davon ausgehen, dass Sie Ihren Auftrag erledigt haben. Sie dürfen vor der Krimiparty nicht mit der Spielerin
der Gräfin Adele von Dracula darüber sprechen, dass der Plan nicht aufgegangen ist. Außerdem sollten Sie so lange
wie möglich diesen Plan geheim halten - Sie wollen doch weder auf sich noch auf Adele ein schlechtes Licht werfen,
oder?
Bedenken Sie aber, dass Sie nicht lügen dürfen, da Sie nicht der Mörder sind.
Beziehungen zu anderen Figuren:
Graf Hubertus von Dracula:
Ihr Studienfreund und der Gastgeber, jetzt verstorben
Madame Barbon:
ist Ihnen nicht bekannt
Baron Boris von Dracula:
der Bruder des Grafen
Nathalie Haberlein:
die neue Lebensgefährtin von Boris
Linus Kronka:
ein Freund von Hubertus; die beiden handelten gemeinsam die Verträge zum
Waffenstillstand zwischen Vampiren und Werwesen aus
Felicitas Kronka:
die Frau von Linus
Gräfin Adele von Dracula:
Ihre aktuelle Flamme, nun Witwe
Titus Kreusatius:
Sie haben ihn hier öfters in der Burg gesehen, anscheinend ein Angestellter
der von Draculas
Equipment:
Schlüssel
Sie tragen noch den Schlüssel für den Geheimgang bei sich. Stecken Sie ihn
einfach in Ihre Hosentasche. Er darf vor der Krimiparty nicht sichtbar werden und
während der Krimiparty sollten Sie ihn nicht ohne weiteres bereitwillig aus der
Tasche ziehen (außer Sie werden dazu aufgefordert).
Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie Ihr Equipment als realen Gegenstand
besorgen. Ansonsten können Sie die nachfolgende Seite mit der Abbildung
verwenden.
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Charakterprofil

Nathalie Haberlein
(28)
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Charakterprofil

Charaktermerkmale:
freundlich, hilfsbereit, verständnisvoll
Kurzbiographie:
Sie sind 28 Jahre alt. Sie arbeiten als Krankenschwester
in einem privaten Krankenhaus. Dort haben Sie
sie sich
innerhalb kürzester Zeit zur Oberschwester hochgearbeitet, was angesichts Ihres
ihres zarten Alters beachtlich ist.

Nathalie
Haberlein

Hintergrund:
Sie haben vor einem Jahr Boris in einem Club kennen gelernt und sich sofort in ihn verliebt. Die Ernüchterung kam
zwei Monate später, als er Ihnen eröffnete, dass er ein Vampir sei. Zunächst glaubten Sie, dass er verrückt sei, aber er
konnte Sie durch diverse Beweise überzeugen.
Sie stellten Boris ein Ultimatum: Er dürfe keinen Menschen mehr verletzten und Sie würden ihm im Gegenzug Blutampullen aus der Klinik mitbringen. Bisher funktioniert diese Abmachung wunderbar und letzte
Woche hat Boris Sie eingeladen, den 150.Geburtstag seines Bruders mitzufeiern. Sein Bruder ist ein „hohes
Tier“ in der Vampirgesellschaft und Sie dachten sich, dass dies eine Gelegenheit wäre, mehr Vampire von
Ihrer Idee zu überzeugen. Wäre es nicht fantastisch, wenn Menschen und Vampire nebeneinander leben
könnten und Menschen dafür den Vampiren Blutampullen geben und Vampire im Gegenzug keine Menschen mehr verletzten oder gar töten müssten. Sie diskutierten lange mit Boris und er versprach Ihnen, dass
er mit seinem Bruder über Ihrer Idee sprechen würde.
Spielweise:
Sie sind nicht die Mörderin und dürfen daher nicht lügen.
Beziehungen zu anderen Figuren:
Graf Hubertus von Dracula:
Bruder Ihres Freundes und ein „hohes Tier“ in der Vampirgesellschaft
Madame Barbon:
ist Ihnen nicht bekannt
Baron Boris von Dracula:
Ihr Freund
Gräfin Adele von Dracula:
die Gattin von Hubertus
Linus Kronka:
ein „hohes Tier“ in der Werwesengesellschaft
Felicitas Kronka:
die Frau von Linus
Sir Sebastian Shepard:
ist Ihnen nicht bekannt
Titus Kreusatius:
ist der Friedhofswärter
Equipment:
Ein Fläschen mit Blut gefüllt
Sie haben ein kleines Fläschen mit Blut dabei bzw. eine Blutampulle. Diese haben Sie nur
zur Sicherheit dabei, falls Boris einen plötzlichen Blutdurst bekommt und selber nichts
dabei hat.
Dieses Fläschen dürfen Sie zunächst nicht öffentlich bei der Krimiparty zeigen, sondern
erst, wenn Sie wirklich von jemanden dazu aufgefordert werden. Stecken Sie sie am
besten in Ihre Hosen- oder Handtasche.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie Ihr Equipment als realen Gegenstand
besorgen. Ansonsten können Sie die nachfolgende Seite mit der Abbildung verwenden.
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Kreusatius

Charakterprofil

Titus Kreusatius
(44)
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Charakterprofil

Charaktermerkmale:
verschroben, kauzig, einfältig
Kurzbiographie:
Sie sind 44 Jahre alt. Im Kindesalter wurde Ihre Stiefmutter von
einem Vampir getötet. Sie hatten kein gutes Verhältnis zu Ihrer
Stiefmutter, was zu einer gewissen Faszination über Vampire
führte. Allerdings brachte Sie diese Bewunderung auch in die
Psychiatrie, die Sie seitdem regelmäßig besuchen müssen.
Natürlich schenkt Ihnen niemand Glauben, dass ein Vampir Ihre
Mutter tötete.
Sie arbeiten als Friedhofswärter an dem an der Burg gelegenen
Friedhof.

Titus
Kreusatius

Hintergrund:
Ihr Wunsch war es, dass auch Sie zu einem Vampir werden damit wären Sie unsterblich. Der Graf versprach Ihnen, dass er
Sie in den Kreis der Vampirgesellschaft aufnehmen würde, wenn Sie einige Handlangertätigkeiten für ihn erledigen
würden. Seit nun über zwei Jahren dienen Sie dem Grafen, doch er vertröstet Sie mehr und mehr. Die Zeit wäre noch
nicht reif, der Mond würde schlecht stehen, im ginge es nicht gut usw. usf.
Gestern konnten Sie ein Gespräch zwischen der Gräfin und dem Grafen belauschen, bei dem auch Ihr Name fiel. Sie
hörten die Stimme des Grafen: „Du glaubst wohl nicht, dass ich solch einen beschmutzten Handarbeiter in unsere Gesellschaft aufnehme.“
Sie kochten vor Wut. Sie wussten, dass der Graf kurz vor Sonnenaufgang in seine Gruft geht. Sie schnitzen sich einen
Pflock und warteten hinter der Gruft, bis der Graf kam. Sie schlichen sich von hinten an und rammten ihm den Pflock
durchs Herz. Der Graf löste sich daraufhin in Luft auf. Schnell verließen Sie diesen Ort und versteckten den Pflock in
Ihrem Wärterhäuschen. Wenn die Zeit reif ist, werden Sie bei der Gräfin Ihren Wunsch wiederholen. Vielleicht macht
Sie ja auch der Bruder vom Grafen zum Vampir. Allerdings sollte es dann nicht herauskommen, dass Sie für den Tod
vom Grafen verantwortlich sind.
Spielweise:
Sie dürfen lügen, um Ihre Tat zu verbergen! Allerdings sollten Sie bedenken, dass einige Mitspieler Infos über Sie
haben und daher sollten Sie so gut es geht, bei der Wahrheit bleiben, um nicht ertappt zu werden.
Beziehungen zu anderen Figuren:
Graf Hubertus von Dracula:
der Bewohner der Burg
Madame Barbon:
ist eine Wahrsagerin, die in die Zukunft sehen kann; Ihrer Meinung nach
Scharlatanerie
Baron Boris von Dracula:
der Bruder des Grafen
Nathalie Haberlein:
die Lebensgefährtin von Boris
Gräfin Adele von Dracula:
die Gattin des Grafen
Linus Kronka:
ein Besucher in der Burg
Felicitas Kronka:
anscheinend die Frau von Linus
Sir Sebastian Shepard:
besucht die von Draculas nun schon seit einigen Tagen;
ein Studienfreund des Grafen
Equipment:
Eine Flasche mit Weihwasser
Sie haben zu Ihrer Sicherheit eine Flasche mit Weihwasser dabei, falls Ihnen die Vampire zu sehr
auf die Pelle rücken.
Stellen Sie sie vor Beginn der Krimiparty nicht gut sichtbar, aber griffbereit neben sich.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie Ihr Equipment als realen Gegenstand besorgen.
Ansonsten können Sie die nachfolgende Seite mit der Abbildung verwenden.
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Madame
Claudette
Barbon

Charakterprofil

Madame Claudette Barbon
(50)
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Charakterprofil

Charaktermerkmale:
geheimnisvoll, mysteriös, wortkarg
Kurzbiographie:
Sie sind eine 50 Jahre alte französischstämmige Wahrsagerin,
die mit Hilfe Ihrer Karten anderen die Zukunft voraussagen kann
bzw. in die Vergangenheit blicken kann. Außerdem können Sie
Bildbotschaften in Form von Visionen empfangen.

Madame
Claudette
Barbon

Hintergrund:
Sie wurden vor einigen Monaten von Gräfin Adele von Dracula
aufgesucht, die Ihre Dienste in Anspruch nehmen wollte. Sie
weigerten sich zunächst jedoch, weil von ihr eine böse Aura
ausging. Die nächste Nacht bekamen Sie Besuch von ihrem
Gatten Graf Hubertus von Dracula, der Ihnen unmissverständlich klar machte, dass Ihre gesamte Familie in Gefahr ist, falls
Sie nicht unverzüglich die Wünsche seiner Gattin erfüllen
der Zeit
merkten
würden. Unter diesem Druck gaben Sie nach und empfangen die Gräfin regelmäßig. Mit Zeit
merkten
Sie, Sie,
dassdass
die die
Gräfin Ihnen mehr und mehr freundschaftlich begegnete und sie bestand darauf, dass Sie heute zu dieser Feierlichkeit
erscheinen. Sie reisten am 30.10. nachts an und legten sich kurz schlafen, weil Sie
sie sehr müde waren. Doch in der
Nacht passierte etwas Schreckliches: Sie wachten mit Schmerzen auf und der Graf biss Ihnen in den Hals. Sie
schrieen und stießen ihn von sich weg. Seine Worte: „Ah, das Blut brauchte ich jetzt. Seien Sie froh, dass Sie so gut
mit Adele befreundet sind, daher lasse ich Sie am Leben! Kein Wort zu ihr - feiern Sie einfach morgen mit. Sie wissen
ja, was ich mit Ihrer Familie anstelle, wenn Sie mir Ärger machen.“ Voller Angst versteckten Sie Ihre Bisswunde unter
einem Halstuch. Sie sind mehr als froh, wenn Sie diesen Geburtstag hinter sich gebracht haben.
Spielweise:
Sie sind nicht die Mörderin und dürfen nicht lügen.
Beziehungen zu anderen Figuren:
Graf Hubertus von Dracula:
Gastgeber und Erpresser
Gräfin Adele von Dracula:
war wöchentlich bei Ihnen zu Seancen
Baron Boris von Dracula:
der Bruder des Grafen, ist Ihnen ansonsten nicht weiter bekannt
Nathalie Haberlein:
Sie haben sie schon einmal gesehen, können sich aber momentan nicht
erinnern wo
Linus Kronka:
ist Ihnen nicht bekannt
Felicitas Kronka:
anscheinend die Frau von Linus
Sir Sebastian Shepard:
ist Ihnen nicht bekannt
Titus Kreusatius:
er wohnt am Rande des Waldes als Einsiedler, er wird als kauzig und
verrückt angesehen
Equipment:
- Biss in den Hals mit Tuch abgedeckt
- Tarotkarten
Sie sollten sich vor dem Krimispiel vier kleine Bissstellen an den Hals malen und ein Halstuch suchen, welches den
Biss gut verdeckt. Es ist wichtig, dass kein Mitspieler vor der Krimiparty von dieser Bisswunde erfährt. Zeigen Sie diese
erst, wenn Sie während der Krimiparty dazu aufgefordert werden.
Ihre Figur hat ein Tarotkartenset dabei, welches Ihnen ermöglicht in die Vergangenheit bzw. Zukunft der Mitspieler zu
schauen. Dabei empfangen Sie in jeder Runde nur von gewissen Personen die benötigte Aura zum Kartenlegen. In
jeder Runde wird Ihnen in Ihrem Hinweis vorgegeben, welche Karten Sie für welche Person legen müssen.
Die Karten sprechen immer die Wahrheit, aber sie sind natürlich sehr Interpretationen unterworfen. Die Tarotkarten
bekommen Sie spätestens kurz vor dem Krimispiel vom Spielleiter.
Eine genaue Anleitung zum Kartenlegen finden Sie auf der Folgeseite.
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Umgang mit den Tarotkarten
Als Madame Barbon haben Sie Tarotkarten als Equipment,
die Sie in jeder Hinweisrunde für drei bestimmte Spieler
legen. Am besten ist es, Sie schauen sich an, welche Karten
gelegt werden sollen und sortieren diese aus und legen sie
oben auf das Deck. Da in einer Hinweisrunde jede Karte nur
einmal verwendet wird, können Sie zu Beginn jeder
Hinweisrunde schon für alle drei Personen die Karten
passend sortieren.
Beispiel:
Folgende Vorgaben sind in im Hinweis für die Personen A
und B angegeben:
Person

Person A

Person B

Madame
Claudette
Barbon

Vergangenheit

Zukunft

2

10

6.

13

5

12

17

8

4

18

16

20

Sortieren Sie sich gleich zu Beginn der Hinweisrunde sämtliche Karten für alle Personen.
Hier sollen Sie also für Spieler A die Karten Gewalt, Rätsel, Schmerz für die Vergangenheit und für die
Zukunft Ehrlichkeit, Körper, Staub legen. Für Person B die Kombinationen Zufall, Gerechtigkeit, Geburt und
Zusammenhalt, Stagnation, Rast. Sortieren Sie sich die Karten genau in dieser Reihenfolge.
Um die richtigen Karten leicht zu finden, sind sie von 1 bis 20 durchnummeriert. Außerdem gibt es jeweils
eine rote und eine schwarze Seite. Die Ziffern in den Kreisen geben die Karte an, die Farbe der Kreise
symbolisiert die entsprechende Seite.

2

bedeutet Karte Nummer 2, schwarze Seite

13 bedeutet Karte Nummer 13, rote Seite ... usw.

Im Laufe der Hinweisrunde verkünden Sie, dass Sie nun starke Impulse von Person A empfangen und legen
die ersten sechs Karten aus, drei für die Vergangenheit und drei für die Zukunft. Vorsicht, achten Sie darauf,
dass die Karten richtig herum gelesen werden, sonst kommt das Gegenteil heraus.
Die Interpretation der Karten ist der ganzen Spielergruppe überlassen.
Später in der selben Runde machen Sie dann das Ganze auch für Person B.
Pro Hinweisrunde gibt es Vorgaben für je drei Personen. Dabei müssen die 'Impulse' ja nicht direkt
hintereinander empfangen werden. Verteilen Sie sie ruhig über die ganze Hinweisrunde. Bekommen Sie die
'Schwingungen' auch einmal zu den umöglichsten Zeitpunkten (wenn Sie z.B. gerade von jemanden einer
Tat beschuldigt werden, ist so ein 'Anfall' besonders günstig ...) Und nicht vergessen: Ihre Karten sagen
immer die Wahrheit, sie müssen dann allerdings richtig gedeutet werden ...
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