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Geschichte
Der Frosch entstammt einem kleinen Teich nahe des großen Meeres. Er entwickelte 
schon früh eine großes Verständnis für chemische Zusammenhänge. Daher merkte 
er auch schnell, dass sich das Ökosystem, in dem er und seine Familie lebten, 
langsam aber sicher zum Schlechteren veränderte. Er versuchte mehrfach, mit 
seinem damals noch beschränkten Wissen etwas dagegen zu tun. Aber weil die 
anderen Frösche ihm nicht halfen und ihn schon immer als Sonderling abgetan 
haben, hatten seine Versuche, etwas zu verbessern, keine Wirkung gezeigt. Eines 
Nachts verließ er in einem schnell gefassten Entschluss heimlich den Teich, um 
sich eine neue Heimat zu suchen. Den Rest seiner Jugend verbrachte er an einem 
weit entfernten See als Lehrling eines berühmten, aber sehr strengen Chemikers. 
Er hatte lange Zeit keine Möglichkeit, mit seiner Familie Kontakt aufzunehmen. 
Erst als man mehr und mehr davon hörte, dass kleine Teiche in der Umgebung 
unbewohnbar wurden, gab sein Meister seinem Wunsch, seine Familie zu besuchen, 
nach. Auf seinem Weg in die Heimat hörte er immer wieder Berichte, dass die 
Gewässer schwarz und zähflüssig wurden, eins nach dem anderen. Je näher er 
seiner Heimat kam, desto mehr hörte und lernte darüber, er konnte es sich aber 
nicht erklären, wie es dazu kam. Auf halber Strecke wurden die Berichte plötzlich 
immer weniger, weil er immer weniger Leute traf. Stattdessen sah er jetzt auch zum 
ersten Mal einen schwarzen Teich. 
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Geschichte:
Der Teich war unbewohnbar und völlig tot. Das häufte sich, bis er zuhause 
ankam. Und auch dort war alles schwarz, der Teich wirkte ebenfalls verlassen. 
Das bereitete ihm große Sorgen und vor allem Schuldgefühle, da er seine Familie 
im Stich gelassen hatte. Da er sie nicht finden konnte, machte er sich auf den 
langen Rückweg. Teiche, die vorher noch bewohnt waren, waren jetzt verlassen und 
schwarz. Als er den See wieder erreichte, war auch er befallen und verlassen. Beim 
Versuch, seinen Meister zu suchen - denn er war sich sicher, dass er stur geblieben 
ist, um etwas dagegen zu unternehmen -  zog er sich die Verätzung am Fuß zu. Erst 
im Labor fand er Schutzkleidung. Als er seinen Meister tot fand, schlugen seine 
Schuldgefühle und Sorgen in Wut und Hass auf die ganze Katastrophe um, und 
er verschrieb sich der Suche nach einer Lösung für das Problem und vor allem der 
Suche nach den verschwunden Bewohnern. Für diese Suche fand er auch schon 
bald Gefährten.
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Motivation
Seine Wut und die Selbstvorwürfe, dass er seine Familie im Stich gelassen hat, 
treiben ihn nicht nur in den geistigen Kampf gegen die Schwärze, sondern auch in 
den direkten Kampf gegen das Böse. Zwar ist er nicht der, der in den Nahkampf 
geht, aber er will auch nicht mehr davor weglaufen, und bedient sich deshalb seiner 
Fähigkeiten, um aus der Distanz Schaden anzurichten.
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Beschreibung:
Der Charakter ist ein Frosch der einen humanoiden Körperbau hat, er trägt einen 
Laborkittel und eine Sicherheitsbrille. Er hat einen Reagenzglasständer auf den 
Rücken gespannt, in manchen Gläsern sind Flüssigkeiten oder Reste davon. Der 
Kittel ist sauber, aber die Brille sitzt ein bisschen schief. Sein noch sauberer Kittel 
lässt auf wenig Kampferfahrung und disziplinierte Arbeit in einem Labor schließen. 
Trotzdem wirkt er durch seine Haltung und seinen Körperbau (vor allem die Füße) 
eher tollpatschig, was sich auch immer wieder in seinen Aktionen zeigt. Am rechten 
Bein hat er eine schwarze Verätzung.
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RPG-Klasse:
In einem RPG-lastigen Spiel wäre der Frosch ein Fernkämpfer der mit 
Reagenzgläsern wirft, die er wie aus einem Köcher aus dem Ständer zieht. Als 
zweitrangige Nahkampfattacke holt er mit dem Reagenzglasständer aus, und 
versucht seinen Gegner mit einer Drehung zutreffen.
Er ist ein Fernkämpfer, da weder sein Mut noch seine Fähigkeiten für mehr reichen 
würden. Dafür hat er ein Händchen für taktische Planung und technische bzw. 
chemische Probleme. Außerdem ist er ein hervorragender Schwimmer.
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Ideen Findung:
Da das Thema für das 3D Modelling Projekt Dungeonkreaturen war, habe ich zuerst 
über ein paar konventionell Charactere nach gedacht, konnte mich da aber nie 
auf etwas festlegen. Durch das Spiel Cubeworld wurde mein Neugier auf Frösche 
als Spiel Charactere gelenkt. Ein Frosch hat als Character bringt schon ein paar 
Eigenschaften mit, zum Beispiel Tollpatschigkeit. Diese Eigenschaften habe ich 
bis zu einem gewissengrad adaptiert, aber auch mit ihnen gebrochen, idem ich 
meinen Frosch zu einem Chemiker gemacht habe. 
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Entstehung:
Der Character ist aus einer einzigen Box modeliert, die durch extrudieren erweitert 
wurde. Bei den anderen Objekten bin ich ähnlich vorgegangen, Die Reagenzgläser 
sind aus Zylindern modeliert und die Brille ist auch aus einer Box. Die Texturen sind 
mit einem sich immer wieder wiederholenden Muster unterlegt, aber ansonsten 
komplett selbst gezeichnet. 
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