
FATIMA YIJIFIL (JIEJ-fill), misstrauische Stewardess
Du bist eine attraktive Frau in den Zwanzigern. Geboren und aufgezogen wurdest du in den USA von muslimischen Eltern, die ständig mit einer Mischung aus Hass und 
Nostalgie über die alte Heimat schwadronierten. In der Schule hast du dich immer unsicher und an den Rand gedrängt gefühlt, weil du weder zu den weißen noch zu den 
schwarzen Kids so richtig dazugehört hast, aber du bist ganz gut klar gekommen. Als du aufs College kamst, hat sich die Lage entspannt - ehrlich gesagt hat sich die Lage 
entspannt, sobald du etwas Abstand von deinen Eltern hattest. Du bist mit ein paar Kerlen ausgegangen, die die Sache mit dem „geheimnisvollen Orient“ angemacht hat, 
aber du hast mittlerweile gelernt, dir die vom Leib zu halten. Die Arbeit als Stewardess hat dir eine Freundin empfohlen, die ein paar Jahre vor dir ihren Abschluss gemacht 
hatte. Sie wurde von der Personalabteilung der Fluglinie eingestellt und hat dir den Tipp gegeben, dass die da ein paar neue Quotenregelungen erfüllen müssten. Du hast 
dich auf die Stelle beworben und zu deiner eigenen Überraschung herausgefunden, dass sie dir gefällt und dass du gut darin bist. Du wirst nie reisekrank, du triffst gern 
Menschen und du siehst gerne viele neue Orte. Mehr noch, du magst die Flugzeuge selbst - wie sie in ihrer ganzen Größe Platz für so viele klar umrissene Räume und 
praktische Abteile bieten. Du hast begonnen, Flugstunden zu nehmen, und arbeitest auf den Pilotenschein hin, in der Hoffnung, irgendwann auch zu fliegen, statt nur 
mitzureisen, aber damit ist es dir nicht eilig. Das Leben auf Flugreisen ist das richtige Leben für dich. Solange du eine Entführung lebendig überstehst.

OBSESSION
Normalität. Dein ganzes Leben lang warst du anders oder komisch oder exotisch 
und du hast immer die Leute beneidet, die einfach durchschnittlich waren.

TEMPERAMENT

ATTRIBUTE UND FERTIGKEITEN

Sich anpassen: Deine Fähigkeit dafür zu sorgen, dass sich die Menschen in deiner Gegenwart wohl fühlen. 
Das erreichst du, indem du ihnen das Gefühl gibst, du verstündest genau, was sie durchmachen.

GEISTESZUSTAND
Härte                                                                                              Trauma

FIRST CLASS 
SEAT
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FATIMA/YIJIFIL
17867867834 

DIRECT

FATIMA/YIJIFIL
Boarding Pass
All Customers: Please provide contact information 
                       on the reverse of this boarding pass

Gewalt
Übernatürliches

Hilflosigkeit
Isolation
Identität

Wut Furcht Tugend

Körper: 40 
(Schlank)

Schnelligkeit: 60 
(Trittsicher)

Verstand: 60 
(Klar)

Seele: 60 
(Angenehm)

Sportlichkeit 30% Ausweichen 40% Allgemeinbildung 20% Sich anpassen 55%

Gepäck wuchten 15% Gleichgewicht halten 30% Aufmerksamkeit 25% Lügen 35%

Handgemenge 30% Fahren 15% Flugzeug steuern 40%

Initiative 20%

Vorurteile gegen Araber. (Identität) Verstümmelung. Du hattest Alp-
träume, in denen du vernarbt und in ein totales 
Monster verwandelt warst.

Sich um Leute kümmern. Dir gefällt die Vorstellung, 
Pilotin zu sein, weil du dich bei dem Gedanken wohl-
fühlst, dass ein ganzes Flugzeug voller Menschen dir 
seine Sicherheit anvertraut.

GEN HIMMEL AIRLINES

GEN HIMMEL AIRLINES


