Charakterdossier für den Spieltisch

Dieses Charakterdossier ist dazu gedacht, dass du damit alles, was deinen Charakter auszeichnet, am Spieltisch immer im Auge hast.
Es soll nicht den Charakterbogen ersetzen, auf dem du die Werte deines Charakters verwaltest. Dieses Dossier dreht sich ausschließlich um die Persönlichkeit und das Wesen deines Charakters.
Mehr zum Inhalt findest du hier: https://www.donnerhaus.eu/2018/03/tag-youre-it-den-charakter-verwalten/

Verwendung

Der Bogen ist bewusst knapp gehalten, damit er als Spickzettel am Spieltisch auch funktioniert. Du kannst ihn entweder von Hand
ausfüllen oder die PDF-Formularfelder benutzen. In diesem Fall empfiehlt sich ein Zeilenabstand von 20 Punkten, damit der Text die
Linien nicht durchschneidet.

Druck

Drucke den Bogen auf jeden Fall auf einem einzelnen doppelseitigen Blatt aus und nicht auf zwei getrennten Zetteln. Falls du keinen
Duplex-Drucker hast, musst du nur rausfinden, wie herum dein Drucker druckt, und das Blatt erneut einlegen, nachdem du die erste
Seite gedruckt hast.
Diese Version ist für Drucker, die nicht randlos drucken können. Das beinhaltet die meisten haushaltsüblichen Drucker, ganz besonders Laserdrucker. Falls du randlos drucken kannst, dann lade die Version für randlosen Druck herunter.
Druckeinstellung: Ganze Seite füllen. Die Skalierung ist bereits ins Layout eingearbeitet.

Faltung

Das Dossier ist darauf ausgelegt, gefaltet zu werden. So nimmt es am Spieltisch nur wenig Platz in Anspruch.
Am linken Rand findest du Faltmarkierungen, diese sehen so aus:
Damit du alles immer im Blick hast, bietet es sich an, den Bogen wie folgt zu falten:
Betrachte das Blatt von vorne. Falte das untere Drittel dann nach hinten. Falte danach das obere Drittel über die entstandene Faltung.
Fertig!
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Lizenz

Du kannst das Dossier für den privaten Gebrauch so oft ausdrucken, wie du möchtest. Eine kommerzielle Verwendung ist nicht
gestattet. Bitte stelle das Dossier nicht zum Download zur Verfügung. Wenn du es an jemanden weitergeben möchtest, dann kannst
du das gerne tun. Für Verlinkungen verweise bitte auf https://www.donnerhaus.eu/downloads
Modifikationen für den nicht ausschließlich privaten Gebrauch bedürfen der Genehmigung durch Donnerhaus.
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Routinen:

Abneigungen:

Marotten:
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Charakterhintergrund
Herkunft:

Hintergrund:

Motivation:

Soziales
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Alles andere
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