
Fragebogen
(musst du nur so weit ausfüllen, wie es dir passt. Je mehr Infos ich habe, desto eher erkennst du dich im fertigen Buch

wieder)

Name unter dem du in dem Buch auftauchen willst:
Geschlecht:
Haare, besondere Merkmale, grobe Beschreibung (soweit du willst):

Charakter: Im Folgenden bekommst du verschiedene Situationen beschrieben und jeweils 
verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wähle die, die am ehesten auf dich zutrifft.

Du bist erwischt worden (es könnte um Leben und Tod gehen), was tust du?
a) du attackierst die Person, die dich erwischt hat und sperrst sie ein, um zu fliehen
b) du versuchst auf die Person einzureden, damit sie dich nicht verrät
c) du stößt die Person zur Seite und rennst los, auch wenn andere in der Umgebung dich vielleicht 
aufhalten könnten.
d) du gehst auf Risiko und tust so, als wäre alles nur ein Missverständnis

Du bist in einer bedrohlichen Situation. Hunger, Kälte, Krankheiten und andere Gefahren lauern an 
jeder Ecke. Du lernst jemanden kennen, der dich da rausbringen kann, diese Person ist aber selbst 
ziemlich gefährlich. Wie verhältst du dich?
a) du gehst darauf ein (du hast genug vom Kampf um Leben und Tod)
b) du hältst Abstand (auch wenn es ausweglos scheint, das schaffst du schon allein)
c) du hältst Abstand (lieber stirbst du, als dir von einem schlechten Menschen helfen zu lassen)
d) du gehst darauf ein (sobald sich eine andere Möglichkeit ergibt, bist du weg)
e) du gehst darauf ein. Die anderen, die mit dir leiden, sollen aber nicht erfahren, von wem du Hilfe 
annimmst (es besteht kaum eine Chance, dass der schlechte Mensch auch diesen Leuten hilft)
f) du versuchst, die Person dazu zu bringen, den anderen auch zu helfen, auch wenn die Chance auf 
Erfolg sehr gering ist und du dabei nicht nur Gefahr läufst, die Hilfe zu verlieren, sondern auch den 
Zorn dieser Person auf dich zu ziehen (was nicht ungefährlich ist)



Eine Menge diskutiert ein wichtiges Thema
a) du hältst dich raus, auch wenn die Gefahr besteht, dass das Ergebnis dieser Diskussion dir 
schaden könnte
b) du mischst dich ein, aber wenn du unter Druck stehst, fällt dir nie etwas passendes ein
c) du mischst dich ein, im Laufe der Diskussion wird dir sicher nicht die Puste ausgehen
d) du flüsterst deine Beiträge jemand anderem zu, der soll es dann laut aussprechen
e) du kämpfst mit dir und weißt selbst nicht, ob du etwas sagen wirst oder nicht

Du siehst jemanden, der Hilfe braucht. Du selbst kannst nicht helfen, kennst aber jemanden, der es 
kann.
a) du gehst zu der Person und verrätst ihr, wer ihr helfen kann (wenn euch jemand hört, hast du ein 
Problem)
b) du hast es allein schon so weit geschafft. Du kannst nicht riskieren, jetzt Schwierigkeiten zu 
bekommen. Die Person wird es schon allein schaffen.
c) du kämpfst mit dir, denn eigentlich hast du Angst, wartest dann jedoch einen günstigen Moment 
ab und gibst dann den Tipp

Du weißt etwas, was für eine andere Person sehr wichtig wäre. Sie würde sich allerdings in Gefahr 
begeben, wenn sie es wüsste.
a) du sagst es. Die Person wird schon wissen, was sie tut
b) du behältst es für dich. Immerhin wäre es deine Schuld, wenn die Person sich in Gefahr begibt 
und ihr etwas zustoßen würde.
c) du berätst dich mit einer dritten Person und tust das, wozu sie dir rät. So trägst du die 
Verantwortung für diese Entscheidung nicht allein.

Du siehst eine Person, die du noch nicht lange kennst, aber bisher vertraut hast, mit gefährlichen 
Leuten.
a) du sprichst die Person darauf an. Dafür gibt es sicher eine Erklärung.
b) das Risiko, dass die Person dir die ganze Zeit etwas vorgespielt hat, ist zu groß. Du hältst dich 
von der Person fern.
c) du folgst denen und belauscht sie, um zu erfahren, was da läuft. (Auch wenn die Gefahr, dabei 
erwischt zu werden, groß ist)
d) ganz bestimmt hat man sie erwischt. Sie ist sicher nicht freiwillig bei diesen Menschen. Du 
versuchst ein Ablenkungsmanöver zu starten, damit sie fliehen kann.

Falls du „Windgeflüster in Fella“ schon gelesen hast, schreib bitte kurz (Stichpunkte oder Sätze), 
was du von den jeweiligen Charakteren hältst:
Sorija

Lask

Tello

Isa

Dix

Loana


