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Name der Figur
7
6
5
4
3
2
1

Werte von 1 - 7 vergeben, Zellen färben sich automatisch
Bei Handlung >< Charakter könnt ihr Stellen notieren, an denen das Handeln der Figuren vom
Charakter abweicht
Ihr könnt auch zwei Figuren gegenüberstellen. Schreibt dann einfach statt
Erster und Letzer Auftritt die Figurennamen über die Matrizen

Erster Auftritt
Temperament
passiv
phlegmatisch
sanft
ausgeglichen
beherrscht

Handlung >< Charakter
aktiv
temperamentvoll
wild
launenhaft
jähzornig / cholerisch

Selbstbewusstsein
Selbstständig / autonom
selbstsicher
abgebrüht

unselbstständig / abhängig
unsicher
dünnhäutig

Charakterstärke
standhaft
unbestechlich
einsichtig

manipulierbar
bestechlich
stur

Engagement
engagiert
zielstrebig
konsequent
ehrgeizig
rebellisch
begeisterungsfähig
kämpferisch

teilnahmslos
ziellos
inkonsequent
unmotiviert
unterwürfig
unbeeindruckt
resigniert

Werte
ehrlich / aufrichtig
dankbar
treu
genügsam
schuldbewusst

verlogen / unehrlich
undankbar
untreu
gierig
skrupellos / gewissenlos

Intellekt und Bildung
intellektuell
fantasievoll
klug
gebildet
ideenreich
überlegt
erfahren
lebensnah
praktisch interessiert
kultiviert

geistig schlicht
ideenlos
beschränkt / dumm
ungebildet
uninspiriert
naiv
unerfahren
lebensfremd
theoretisch interessiert
unkultiviert

Gefühlswelt
emotional
leidenschaftlich
hitzköpfig
Sensibel / empfindsam
empfindlich
fröhlich

gefühllos
leidenschaftslos
kühl
hartgesotten / unsensibel
unempfindlich

heiter
lebenslustig

trübsinnig
lebensmüde

mürrisch

Lebenseinstellung
optimistisch
unbekümmert
idealistisch
zufrieden

pessimistisch
grüblerisch
realistisch
unzufrieden

Courage
mutig
nervenstark
tollkühn

feige
schreckhaft
ängstlich
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Offenheit
offen
aufgeschlossen
progressiv
tolerant
geradlinig

verschlossen
engstirnig
konservativ
intolerant
hinterhältig

Außenwirkung
charismatisch
sympathisch
wohlerzogen
höflich
freundlich
ungezwungen
bescheiden
schön

unauffällig
unsympathisch
ungehobelt
unhöflich
unfreundlich
steif
arrogant
hässlich

Verlässlichkeit
zuverlässig
pflichtbewusst
akribisch
verantwortungsbewusst
vernünftig
kontrolliert

unzuverlässig
pflichtvergessen
nachlässig
verantwortungslos
unvernünftig
leichtsinnig

Gesellschaftsfähigkeit
anhänglich
extrovertiert
gesellig
gesprächig
humorvoll

bindungslos
introvertiert
einzelgängerisch
zurückhaltend
humorlos

Sozialverhalten
diplomatisch
nachsichtig
gutmütig / wohlwollend
gehorsam
unterwürfig
liebevoll
zärtlich
versöhnlich / harmoniebedürftig
friedlich

undiplomatisch
nachtragend
gehässig / boshaft
ungehorsam
herrschsüchtig
reserviert
grob
streitsüchtig
aggressiv

Humanitäre Einstellung
freigebig
uneigennützig
hilfsbereit
human
mitfühlend
gnädig
nachgiebig

Moralvorstellungen und Ansichten
Wie wichtig ist...
Treue
Ehre
Ehrlichkeit
Familie
Freundschaft
Religion
Freiheit
Sicherheit
Ansehen
Vermögen
Gerechtigkeit
Gesetz
Standesbewusstsein
Bildung
Gleichheit Mann/ Frau
Nationalität
Beruf
Tradition
Gesellschaftliche Konventionen

geizig
berechnend
egoistisch
grausam
herzlos
gnadenlos
streng
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Talente

Fertigkeiten

Psychische Probleme
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Entwicklung >>

Letzter Auftritt
Temperament
passiv
phlegmatisch
sanft
ausgeglichen
beherrscht

Handlung >< Charakter
aktiv
temperamentvoll
wild
launenhaft
jähzornig / cholerisch

Selbstbewusstsein
Selbstständig / autonom
selbstsicher
abgebrüht

unselbstständig / abhängig
unsicher
dünnhäutig

Charakterstärke
standhaft
unbestechlich
einsichtig

manipulierbar
bestechlich
stur

Engagement
engagiert
zielstrebig
konsequent
ehrgeizig
rebellisch
begeisterungsfähig
kämpferisch

teilnahmslos
ziellos
inkonsequent
unmotiviert
unterwürfig
unbeeindruckt
resigniert

Werte
ehrlich / aufrichtig
dankbar
treu
genügsam
schuldbewusst

verlogen / unehrlich
undankbar
untreu
gierig
skrupellos / gewissenlos

Intellekt und Bildung
intellektuell
fantasievoll
klug
gebildet
ideenreich
überlegt
erfahren
lebensnah
praktisch interessiert
kultiviert

geistig schlicht
ideenlos
beschränkt / dumm
ungebildet
uninspiriert
naiv
unerfahren
lebensfremd
theoretisch interessiert
unkultiviert

Gefühlswelt
emotional
leidenschaftlich
hitzköpfig
Sensibel / empfindsam
empfindlich
fröhlich

gefühllos
leidenschaftslos
kühl
hartgesotten / unsensibel
unempfindlich

heiter
lebenslustig

trübsinnig
lebensmüde

mürrisch

Lebenseinstellung
optimistisch
unbekümmert
idealistisch
zufrieden

pessimistisch
grüblerisch
realistisch
unzufrieden

Courage
mutig
nervenstark
tollkühn

feige
schreckhaft
ängstlich
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Offenheit
offen
aufgeschlossen
progressiv
tolerant
geradlinig

verschlossen
engstirnig
konservativ
intolerant
hinterhältig

Außenwirkung
charismatisch
sympathisch
wohlerzogen
höflich
freundlich
ungezwungen
bescheiden
schön

unauffällig
unsympathisch
ungehobelt
unhöflich
unfreundlich
steif
arrogant
hässlich

Verlässlichkeit
zuverlässig
pflichtbewusst
akribisch
verantwortungsbewusst
vernünftig
kontrolliert

unzuverlässig
pflichtvergessen
nachlässig
verantwortungslos
unvernünftig
leichtsinnig

Gesellschaftsfähigkeit
anhänglich
extrovertiert
gesellig
gesprächig
humorvoll

bindungslos
introvertiert
einzelgängerisch
zurückhaltend
humorlos

Sozialverhalten
diplomatisch
nachsichtig
gutmütig / wohlwollend
gehorsam
unterwürfig
liebevoll
zärtlich
versöhnlich / harmoniebedürftig
friedlich

undiplomatisch
nachtragend
gehässig / boshaft
ungehorsam
herrschsüchtig
reserviert
grob
streitsüchtig
aggressiv

Humanitäre Einstellung
freigebig
uneigennützig
hilfsbereit
human
mitfühlend
gnädig
nachgiebig

Moralvorstellungen und Ansichten
Wie wichtig ist...
Treue
Ehre
Ehrlichkeit
Familie
Freundschaft
Religion
Freiheit
Sicherheit
Ansehen
Vermögen
Gerechtigkeit
Gesetz
Standesbewusstsein
Bildung
Gleichheit Mann/ Frau
Nationalität
Beruf
Tradition
Gesellschaftliche Konventionen

geizig
berechnend
egoistisch
grausam
herzlos
gnadenlos
streng
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Talente

Fertigkeiten

Psychische Probleme

