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Beispielcharaktere
Tom
...ist der Kopf der Bande, ein verwegener Draufgänger, dem nichts zu gefährlich 
ist oder kein Fall zu schwer. Zwar nicht so bücherschlau wie Konrad, aber immer 
noch einer der besten Schüler in seiner Klasse.
Sein Ehrgeiz und sein unerschrockener Mut machen ihn zum geborenen Anführer 
der Gruppe und in brenzligen Situationen bewahrt er stets einen kühlen Kopf und 
weiß, was zu tun ist.
Da er seit seiner frühesten Kindheit die verschiedensten 
Kampfsportarten trainiert, hat er schon so manche 

haarige Situation retten können, indem er den Schurken 
ordentlich eine gezwiebelt hat.
Für seine Freunde, besonders Gisela, auf die er mehr als ein 
Auge geworfen hat und die er bis zum Ende verteidigen 
würde, ist er immer da und steht ihnen fest zur Seite.

Fleißkärtchen: Der Zampano
Tom ist der Chef, der oberste Macker. Er kommt mit 
allem klar und weiß immer, was zu tun ist; wenn er 
Leuten sagt, dass was zu tun ist, dann tun sie es.
Wenn Tom Kommandos gibt, erhält er einen Bonus auf 
Umgang.

Spielwerte
Stärke: 3
Cleverness: 1
Mut: 3
Umgang: 2

Die 1W6 Freunde:
Kapitel 6
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Konrad
...ist das wandelnde Lexikon der Freunde. Als Sohn von Professoreneltern ist 
er natürlich ein Einser-Schüler von Geburt an und alles, was mit Wissen und 
Wissenschaft zu tun hat, kann ihn tagelang beschäftigen. Wann immer es eine 
Gelegenheit gibt, dieses enorme Wissen unter Beweis zu stellen, versäumt er keine 
Sekunde. Dass es sich dabei oftmals nur um nutzlose Hintergrundfakten handelt, 
fällt ihm allerdings nicht auf und oftmals müssen ihn seine Freunde stoppen, 
bevor er sich in langatmigen Erklärungen ergeht.
Dennoch ist es gerade diese enorme Ansammlung 
von Fakten und Wissen, die der Bande schon 
manches Mal aus der Klemme geholfen hat.

Fleißkärtchen: Alleswisser
Konrad ist der Schnellchecker der Bande, vor 
allem aber das wandelnde Lexikon. Es gibt 
nichts, was er nicht weiß, von Film-
Trivia hin zu den wichtigsten Daten 
der Menschheitsgeschichte.
Wenn es um den geistigen Abruf von 
Wissen geht, erhält Konrad einen Bonus 
auf Cleverness.

Spielwerte
Stärke: 1
Cleverness: 4
Mut: 2
Umgang: 2

Die 1W6 Freunde:
Kapitel 6

B
eisp

ielch
arak

ter
e



38

Waldemar
...genannt „Klops“ wegen seiner Liebe zu gutem und reichhaltigen Essen aller Art; 
eine Leidenschaft, die sich vor allem in seiner Leibesfülle niederschlägt.
Aber was kann man als Sohn des hiesigen Wurstfabrikanten auch schon anderes 
erwarten.
Obwohl er weder so sportlich wie Tom noch so klug wie Konrad ist, hat er seinen 
Platz in der Gruppe gefunden. Er ist der ruhende Pol in all den Abenteuern, der 
auch fast immer einen erheiternden Spruch weiß, selbst wenn Gisela mal wieder 
von hinterhältigen Gaunern entführt wurde.
Allerdings muss auch er so manche gutgemeinte Stichelei seiner Freunde über 
sich ergehen lassen – also ein ganz toller Typ.

Fleißkärtchen:
Kann kein Wässerchen trüben
Man kann Klops einfach nicht böse sein. Der 
Bursche ist zwar ein ziemlicher Kaventsmann, 
aber was er (oder seine Freunde) auch angestellt 
haben, ein Blick in seine fleischwurstfarbenen 
Knopfaugen und man kann ihm einfach 
nicht böse sein. Wenn Waldemar 
Ausflüchte finden oder sich für etwas 
entschuldigen muss, so bekommt er 
einen Bonus auf Umgang.

Spielwerte
Stärke: 2
Cleverness: 2
Mut: 2
Umgang: 3

Die 1W6 Freunde:
Kapitel 6
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Gisela
...genannt „Tatze“, denn ’ne Katze hat ’se. Einstimmig zum schönsten Mädel der 
Stufe ernannt, macht sie sich aber kaum etwas aus diesem Ruf, hängt lieber mit 
ihren Freunden ab und erlebt spannende Abenteuer. Auch wenn sie dabei immer 
wieder in Gefahr gerät, lässt sie sich nicht davon abbringen, da sie genau weiß, 
dass Tom sie auch immer wieder retten wird.
Ihren ungewöhnlichen Spitznamen hat sie von ihrer Hauskatze Emmy, einem 
einäugigen, dreibeinigen, vernarbten alten Kater, den sie aber immer noch als 
ihre kleine Schmusekatze ansieht. Doch auch sonst ist sie ungeheuer tierlieb 
und engagiert sich nicht nur energisch für das städtische 
Tierheim, sondern für alles, was mit Tieren zu tun hat.

Fleißkärtchen: Kann gut mit Tieren
Giselas größte Stärke ist sicher der Umgang mit Tieren. Es 
ist, als würden sie verstehen, was Gisela zu ihnen sagt und 
jedes Tier wird bei ihr ganz zahm.
Gisela erhällt, wann immer sie mit Tieren zu tun hat, 
einen Bonus auf Umgang.

Spielwerte
Stärke: 1
Cleverness: 2
Mut: 2
Umgang: 4

Die 1W6 Freunde:
Kapitel 6
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